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Vorwort zur ersten Auflage.
Die überaus günstigen Erfolge, welche ich mit der Ablesekunst erzielt, veranlaßten mich, vorliegendes Werkchen erscheinen zu lassen, um den Schwerhörigen und Ertaubten ehi
Mittel in die Hand zu geben, mit Hilfe eines Vorsprechers sich
die Kunst anzueignen, das Gesprochene vom Munde ihrer Mitmenschen abzulesen.
Namentlich dürfte diese Arbeit solchen Gehörleidenden
willkommen sein, welche, durch Berufsgeschäfte gebunden, nicht
längere Zeit vom Hause abwesend sein können, oder nicht so
günstig gestellt sind, um den kostspieligen Aufenthalt in ferner
Stadt, an fremdem Orte, sowie das Honorar für diesen gewiß
mühevollen und teueren Unterricht,, der ja nur. einzeln oder in
Kursen von zwei Personen stattfinden kann, bestreiten zu
können.
Die Anordnung des gesamten Stoffes folgt dem natürlichen
Gesetze, daß die leichteren Stücke am Anfange des Buches
stehen und die Schwierigkeiten mit dem Fortgange des Unterrichts zunehmen. Ganz besondere Rücksicht wurde auf die
Sprache des freien Verkehrs, die Umgangssprache, genommen;
kommt es ja dem Schwerhörigen und Ertaubten hauptsächlich
darauf an sich im Umgange mit seinen Mitmenschen kernen
Verlegenheiten auszusetzen, und glaube ich, daß das in diesem
Werkchen Gebotene als zur Ausbildung eines Schwerhörigen
und Ertaubten in der Absehkunst für genügend erachtet werden kann.
Hier findet der Vorsprecher das, was er braucht, sodaß
er seine diesbezüglichen Kenntnisse nicht aus anderen Werken
zusammenzuholen braucht, es würde dies viel kostbare Zeit
erfordern und seine Freudigkeit herabstimmen.
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Noch betonen möchte ich, daß ohne regelmäßige, mit Geduld und Ausdauer geführte Übungen unmöglich eine Absehfertigkeit erzielt werden kami, die den Anforderungen des
Lebens genügt, aber welcher Hörschwache würde nicht gerne
einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum diesen Absehübungen obliegen, welche ihm bedeutende Erfolge sichern und durch die er
Zeit seines Lebens ein treffliches Verständigungsmittel gewinnt.
Die Absehkunst ist einer fast unbegrenzten Steigerung fähig.
Da dem Verfasser die Vervollkommnung seiner Arbeit aufrichtig am Herzen hegt, so wird er für alle auf eine erhöhte
Brauchbarkeit seines Buches abzielenden Wünsche und Vorschläge jederzeit dankbar sein.
Möge dieses Werkchen eine freundliche Aufnahme finden!
Berlin, im März 1901.
Der Verfasser.

Vorwort zur zweiten Auflage.
Daß die erste Auflage dieses Buches in so verhältnismäßig
kurzer Zeit vergriffen, ist wohl der beste Beweis für den Beifall,
den diese Arbeit und die darin vertretene Methode gefunden hat!
Größere Veränderungen und Zusätze sind in dieser zweiten
Auflage nicht vorgenommen; nur an einigen Stellen ist Unwesentliches verbessert. Neu ist die Aufnahme der Wachsuggestion für Schwerhörige und Ertaubte und werden mit
dieser, namentlich bei nervös veranlagten Personen, bedeutend
bessere Resultate im Ablesen erzielt.
Möge denn die vorliegende Auflage dieselbe freundliche und
wohlwollende Aufnahme finden, welche der ersten geworden!
Berlin, im Januar 19Ö3.
Der Verfasser.

Über das Absehen des Gesprochenen
vom Munde.
Der Zweck des Unterrichts ist, den Schwerhörigen und
Ertaubten durch die Absehkunst das beste und bequemste
Mittel in die Hand zu geben, den Gedankenaustausch mit ihren
normalsinnigen Mitmenschen zu ermöglichen, von deren geistiger
Gemeinschaft sie infolge des Gehörmangels in hohem Maße ausgeschlossen erscheinen; sie hierdurch ihrer Familie, dem Berufsund gesellschaftlichen Leben "wiederzugeben.
Gewohnheitsgemäß läßt man sich durch das erste beste
Hörrohr ins Ohr hineinsprechen oder in Ermangelung eines
solchen bei vorgehaltener Hand hineinschreien, ohne zu bedenken, daß bei längerer, mit starker Stimme geführter Unterhaltung der Hörnerv andauernd übermäßigen Reizen ausgesetzt'
ist, hierdurch häufig eine Art von Übertäubung des Gehörs
stattfindet und im Laufe der Zeit den noch vorhandenen Gehörrest nach und nach töten wird. Wie jedes andere kranke
Organ bedarf auch das leidende Ohr der Ruhe, es soll geschont
und gestärkt werden, aber nicht fortwährend übermäßigen
Reizen ausgesetzt sein. Solches wird stets seine Müdigkeit im
Gefolge haben und zur allmählichen Erschlaffung und Untätigkeit führen.
Haben die lokalen Behandlungsversuche ergeben, daß das
Leiden ein chronisch katarrhalisches oder daß eine im Zentralnervensystem sitzende Störung vorliegt, so ist jeder rein ärztlichen Hilfe zu entsagen und sobald als möglich die Bildung
u
»d Zukunft des Gehörkranken durch die spezielle Methode
des Abiesens vom Munde zu sichern. So sagt Dr. K r a m e r
über die Behandlung der nervösen Taubheit in seiner Ohrenheilkunde: „Die Behandlung der nervösen Taubheit müßte
genau genommen von jedem ehrlichen Ohrenarzte von der
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Hand gewiesen werden, wenn man sich nur entschließen könnte,
sowohl vom rein menschlichen als vom ärztlichen Standpunkte
aus, beün Hereinbrechen eines so großen Unglücks sogleich
von vornherein die Hände in den Schoß zu legen." Ebenso gibt
in seinem praktischen Handbuch zur Behandlung der Ohrenkrankheiten Dr. A n t o i n e C o u r t a d e folgende Erklärung ab: „Die
Pathologie der Labyrinthat'fektionen habe ich absichtlich nicht
eingehend behandelt, die Entzündung des inneren Ohres von
Voltolini, die Ausartungen der Ohrschnecke, die Störungen des
Hörnervs durch Neoplasmen des Schädels, die auf das Ohr
übergehenden Gehirnaffektionen habe ich ebenfalls bei Seite
gelassen, sind dies doch alles Affektionen, gegen welche die
Therapeutik ohnmächtig ist." Ist nun bei einem Ohrenkranken
die Schwerhörigkeit so weit fortgeschritten, daß er die Konversation seiner Umgebung nur mangelhaft oder gar nicht mehr
verstehen kann, so ist er infolgedessen auch in allen Fällen
zum andauernden Schweigen verurteilt und mag daher manchmal aus Mangel an Teilnahme geistig beschränkt erscheinen.
— Des Geistes Schwert ist ihm entrungen! — Wie leicht dann
die Aussprache entarten, ja die Sprachfähigkeit sich völlig verlieren kann, weist die tägliche Erfahrung nicht nur an Kindern,
sondern sogar auch an Erwachsenen nach.
„Das alte Sprichwort, daß Reden Silber und Schweigen
Gold sei, galt bis jetzt unangefochten als berechtigt. Nunmehr
aber treten verschiedene bedeutende Ärzte mit der Behauptung
auf, daß dem durchaus nicht so sei, daß Reden vielmehr vom
medizinischen Standpunkte Gold, und Schweigen alles andere
als Gold. Schon in den dreißiger Jahren des verflossenen
Jahrhunderts behauptete der große Pathologe De Coidet, daß
längeres und besonders unfreiwilliges Schweigen in verhängnisvoller Weise auf die Verdauungsorgane einwirke und das ganze
Ernährungssystem schwäche und untergrabe; daß es ebenso
nachteilig den Atmungsapparat beeinflusse und schließlich zur
Auszehrung führe! Wenig später bestätigte Professor F o r c a u d
in Paris diese Annahme und wies auf Grund einer sorgfältigen
Statistik nach, weshalb gerade in den Zellengefängnissen, wo
das Schweigen zur Hauptbedingung des Strafvollzuges erhoben
ward, die Brustkrankheit geradezu furchtbare Verheerungen
anrichte und sich jährlich um 60 Prozent über die normale
und allgemeine Sterblichkeit erhebe. Di'. B u r c q baute auf dieser
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Grundlage weiter und wies nach, wie sich die Sterblichkeit
unter den Gefangenen in Frankreich seit Einführung des Redeverbots (am 10. Mai 1839) plötzlich von 6,25 auf 9,95 Prozent
erhoben habe, und das trotz der lobenswertesten und ernsthaftesten Anstrengungen der Generalverwaltung, um das Verpflegungssystem entsprechend aufzubessern. Genau dieselben
Erfahrungen sind in England und anderen Ländern gemacht
worden. Nichts deprimiert und untergräbt die menschliche
Natur mehr, als gewaltsames Schweigen, während die Aussprache unzweifelhaft als eins der wichtigsten Förderungsmittel
der Gesundheit aufzufassen ist."
Jedem muß es einleuchten, daß ein Schwerhöriger oder
Ertaubter nicht sein eigner Sprachwächter sein kann, denn nur
der Hörende ist im stände, seine eigene Aussprache streng zu
kontrollieren. Schon bei einer seit Jahresfrist bestehenden
Schwerhörigkeit wird man nach aufmerksamer Beobachtung
wahrnehmen, daß sich die Sprache des Gehörkranken bedeutend
verschlechtert hat, diese Verschlechterung basiert fast immer
auf den Verfall des Gehörs. Der Sprache Schönheit und des
Gesanges Wohllaut vermag nur der zum Ausdruck zu bringen,
der im Vollbesitz seiner Gehörsfunktion ist. Er lese daher täglich ein Viertelstündchen und länger seinen Angehörigen laut
vor und lasse seine Aussprache scharf kontrollieren. Schwerhörige, nervöse und schüchterne Menschen sprechen meist so
hastig und undeutlich', halb verschluckte Worte kommen in
Übereilung kopfüber hervor und sie bleiben dami in ihrer
Unverständlichkeit eine Plage für die Umgebung. Jeder empfindet
die Unterhaltung mit einem Schwerhörigen als eine Last, man
meidet ihn möglichst. Gesellschaftlich ist er durch sein Leiden
unmöglich gemacht; am Leben keinen vollen Anteil mehr
habend, scheint ihm jede Freude vergällt. Lebendig tot, der
Welt mit ihren Freuden und Sorgen entrückt, so lebt er dahm
allein mit seinen wehmutsvollen Gedanken.
Ohne die Absehkunst würde mancher Hörschwache, allmählich dem Verkehr mit hebenden Verwandten und treuen
Freunden entrückt, ein Leben hoffnungsloser Isolierung zu
führen gezwungen. Er würde vereinsamen und der Schwermut verfallen; denn „schwerhörig heißt schwermütig werden,
und der Arzt fürchtet keine Leiden mehr als die unheilbaren
Gehörstörungen mit ihren bis an den Wahnsinn grenzenden
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pathologischen Erscheinungen". (Kilian.) Sind sich doch fast alle
höher- oder niedergradige Tauben der Schwere ihres Gebrechens
nicht bewußt. Dieses nimmt ihnen jedes selbstvertrauende,
freie Wesen, jegliche Sicherheit im Auftreten, es macht sich
bei allen Ängstlichkeit, außerordentliche Empfindlichkeit und
Unzufriedenheit bemerkbar, allmählich verschlimmert sich das
Leiden, es tritt Gemütsdepression auf, Nervosität, sie werden
schier unerträglich. Diese Nebenwirkung zeigt sich im gesellschaftlichen Verkehr und in der Ausübung seines Berufs oft
noch verhängnisvoller als das Leiden selbst, er wird verdrängt.
Schließlich zieht er sich von der Gesellschaft seiner Mitmenschen
mehr und mehr zur Einsamkeit zurück, um sich in semer
eigenen Gedankenwelt zu vermauern. Zerstreutheit und Gedächtnisschwäche machen sich nun mehr und mehr bemerkbar
und werden als eine schwere Schädigung im Berufe, oder doch
als ein Hindernis im beruflichen Vorwärtskommen empfunden.
In allen Lagen spielt der Ertaubte leider eine klägliche Rolle,
kaum wird er sich gebührende Achtung verschaffen können.
Zahllose kleine und große Kränkungen und Demütigungen muß
er meistens über sich ergehen lassen.
Die Schwerhörigkeit ist schon in leichten Fällen ein großes
Übel, welches von der Umgebung des Betroffenen mindestens
ebenso schwer empfunden wird, wie von diesem selbst. Das
Leiden wirkt wie kaum ein anderes niederdrückend auf das
Gemüt, es führt zur Schwermut und Verschlossenheit, und der
Leidende muß seine ganze Willenskraft aufbieten, wenn er
nicht ein mutloser Melancholiker werden will. Namentlich im
Alter wird es bitter empfunden, sich nicht mehr unterhalten
und plaudern zu können, es tritt dann nicht selten gänzliche
Teilnahmlosigkeit ein und die langsame, aber sichere geistige
Verkümmerung ist das Endziel.
Vergebens werden alle Mittel versucht das Leiden zu heben,
die namhaftesten Autoritäten der Ohrenheilkunde konsultiert;
Preßluft vermittels P o l i t z e r s Birne oder Katheten durch die
E u s t a c h i s c h e Ohrtrompete in die Paukenhöhle gedrückt, Gifte
hinter dem Ohre unter die Haut gespritzt, schließlich werden
noch blutige Operationen vorgenommen und
es wird immer
schlimmer. In Wirklichkeit ist die ärztliche Kunst nicht im
stände, den verlorenen, unbrauchbaren Sinn wiederherzustellen.
Sie hat bis jetzt nicht die Mittel, um auf die inneren Organe,
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eine wirksame Aktion, die zur Wiederherstellung der GehörsFunktion unentbehrlich ist, auszuüben. In unzähligen Fällen
muß der Leidende seinem trüben Schicksale: ehi wenig brauchbares Glied der menschlichen Gesellschaft zu sein, Überlasfeen
bleiben. Diesen Schwergeprüften steht immer noch ein Weg
offen, für das Verlorene annähernden Ersatz zu finden, ihr
Schicksal durch die Kunst, die Worte vom Munde des Sprechenden abzulesen, tatkräftig zum Besten zu wenden. Nun beginnt
das Suchen nach Hörapparaten, als da sind: Ohrklemmen oder
Otaphone, Dentaphone, Mikrophone, Audiphone („die Brille des
Tauben"), Hörrohre, biegsame und elastische, bewegliche und
schiebbare mit vorderen, hinteren und seitlichen Schallfängern,
künstliche Trommelfelle (diese können nur bei ganzem oder
teilweisem Verluste des natürlichen Trommelfelles Anwendung
finden), Ohrtrommeln, Selbstbehandlungs-Inhalierapparate, auch
Thermotherapath, sowie Balsame, Tropfen, Salben, Pflaster,
letztere sind zum mindesten nutzlos, wenn nicht gar schädlich.
Alle diese Instrumente sind verhältnismäßig teuer, werden leicht
unbrauchbar und haben den einen gemeinsamen Fehler, daß
sie wenig oder nichts taugen. Sie zwingen den ohnehin schwer
Leidenden zur beständigen Dokumentierung seines Übels.
Über die in letzter Zeit angepriesenen thermo-elektrischen
Heilvorrichtungen, Tympanums (Ohrbrillen) für Schwerhörige,
bei welchen zwei gleiche Metalle getrennt durch ehi anderes
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verschiedenen Temperaturen einen schwachen, beständigen
thermo-elektrischen Strom erzeugen, die Gehörnerven immerwährend anregen, stärken und hierdurch das Gehör angeblich
bessern sollen, sagt Ohrenarzt Dr. T r e i t e l in seinem Aufsatze
Über Hörrohre und künstliche Trommelfelle: „Der Gedanke,
den elektrischen Strom selbst zur Besserung des Gehörs zu
verwenden, indem man den Nerv in seiner Erregbarkeit steigert,
konnte nur bei Leuten praktische Form annehmen, welche nicht
wissen, daß der Hörnerv nur auf Schallreize reagiert, gleichwie der Sehnerv auf Licht. Auch der Arzt benutzt den konstanten Strom bei Schwerhörigen, aber nicht um den Hörnerv
seiner Erregbarkeit zu steigern, sondern nur um die quälenden Geräusche, als: Sausen,-Klingen, Zischen, Pfeifen und dergl.,
z
u bessern. Außerdem vergessen jene Erfinder, daß der konstante Strom nur bei der Unterbrechung und Schließung erregt,
aber darauf kommt es ihnen ja nicht an." Sechs Monate lang streng
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durchgeführteVersuche mit thermo-elektrischenHeilvorrichtungen,
Tympanums oder auch Ohrtrommeln ergaben ein ganz negatives Resultat. Nach dem Einsetzen genannter Apparate konnte
jedesmal eine ganz geringe Gehörsherabsetzung konstatiert
werden; wurde nun unvorsichtigerweise mal eine Gummimembran mit der beigegebenen Lotion zu stark angefeuchtet,
so war die Gehörsherabsetzung eine solch merkliche, daß der
begangene Fehler sofort korrigiert werden mußte. Sehr lästig
empfunden wurde auch das Anlegen der feuchten und kalten
Gummimembran an das natürliche warme Trommelfell. Um
diesem Übel abzuhelfen, empfahl ich, die nach innen kommende
Gummischeibe durch den eigenen Atem vor dem Einsetzen
anzuwärmen, es war aussichtslos, da die künstliche Membran
sofort zusammenschrumpfte und durch eine neue ersetzt werden
mußte. Abgesehen, daß durch diese Instrumente wohl kaum
etwaige Gehörschärfungen erzielt werden, sind sie für den
Träger dauernd eine ganz außerordentliche Gefahr; wie leicht
ist es möglich, daß er einen Stoß, vielleicht eine Ohrfeige
erhält, oder ihm von befreundeter Seite scherzweise von hinten
die Augen zugehalten werden, die Apparate werden unnachsichtlich durch das natürliche Trommelfell in die Paukenhöhle
gedrückt und die Folgen unabsehbar.
Von einem Herrn B e r n a r d m Paris wird ein Audiphon
empfohlen, das ähnlich wie das Voltakreuz aus zwei Plättchen
von verschiedenem Metall besteht und unsichtbar hinter den
Ohren getragen wird. Nach Befeuchtung soll ein konstanter
elektrischer Strom entstehen, der auf den Hörnerv hörverbessernd einwirkt. Was der Schwerhörige von diesen Instrumenten zu halten hat, ersieht er am besten aus folgender
öffentlicher Warnung des Kgl. Polizeipräsidiums Berlin:
„Ein Institut national de la surdite, Paris, Rue de Londres,
preist seit längerer Zeit in Zeitungen unter der Überschrift:
„Es gibt keine Taubheit mehr" in reklamehafter Weise an
daß Ohrleidende und Taube durch dasselbe Heilung erlangen
könnten. Die Behandlung, welche brieflich geleitet wird, besteht
m der Anwendung zweier „Audiphones invisibles" genannter
Metallplatten, welche hinter den Ohrmuscheln zu tragen sind,
und von Medikamenten; für diese Gegenstände werden unverhältnismäßig hohe Preise erhoben. Für die beiden Metallplatten
und einen kleinen, als sogenannten Galvanometer beigegebenen
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Kompaß werden 42,50 Francs, für eine Flasche mit Arznei,
welche eine 6 prozentige Lösung von Jodkalium mit geringem
Zusatz eines geschmackverbessernden Mittels darstellt und nach
der preußischen Arzneitaxe einen Wert von 2,00 bis 2,50 Mk.
hat, werden 7,50 Francs verlangt; für eine Schachtel mit
Schnupfpulver, welches Talkum, chlorsaures Kali, Borsäure,
Zucker und geringe aromatische Zusätze enthält und von welchem 100 Gramm nach der Arzneitaxe auf etwa 80 Pf. zu
bewerten sein würden, mußten 4,50 Francs gezahlt werden. Daß
das Tragen der Metallplatten, selbst wenn dieselben aus verschiedenen zusammengelöteten Metallen bestehen, eine nennenswerte Wirkung auf die Gehörorgane nicht hervorbringen, organische Ohrleiden in keiner Weise beeinflussen kann, bedarf
kaum der Erwähung, und daß der Gebrauch von Medikamenten,
welche lediglich auf briefliche Berichte und olme ärztliche
Untersuchung .verordnet werden, nicht nur von sehr zweifelhaftem Werte, sondern auch häufig von Schaden für den Körper
sein kann, ist bekannt; da außerdem feststeht, daß das erwähnte
Institut lediglich ein Privatunternehmen geschäftlicher Art ist,
so kann vor der Inanspruchnahme desselben nicht dringend
genug gewarnt werden."
Ein Käufer obigen Apparates berichtet über seine gemachten
Erfahrungen dem ,Berliner Lokal-Anzeiger" in No. 530 folgendermaßen:
„So wird es gemacht! Bezugnehmend auf die öffentliche
Warnung des Königlichen hiesigen Polizeipräsidiums in No. 518
Ihres geschätzten Blattes, betreffend das Gebaren des Institut
national de la surdite, Paris Rue de Londres 7, und dessen Ankündigungen „Es gibt keine Taubheit mehr" erlaube ich mir
folgendes zu bemerken: Auf eine Anfrage bei dem gedachten
Institut erhält man zunächst „Eine Berichterstattung über die
Tätigkeit des unsichtbaren Audiphon Bernard" und eine Zeitschrift La Medecine des Sens. — Die Berichterstattung enthält
nur Dankschreiben von angeblich von Schwerhörigkeit oder
gänzlicher Taubheit geheilten Personen. Was solche Dankschreiben und Atteste für Wert haben, sollte jeder wissen!
La Medecine des Sens enthält alle möglichen nützlichen Aufschlüsse über die Erfolge der in gedachtem Institut gemachten
Entdeckungen in Anwendung des unsichtbaren Audiphon Bernard, und zwar wissenschaftliche ärztliche Vorträge über Ohren-
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krankheiten im allgemeinen, die aber, weil fachmännisch behandelt, für den Laien nicht verständlich sind (was gerade
wohl beabsichtigt ist). Dann erhält der Ohrenleidende, einen
Fragebogen, um über seinen.Zustand Auskunft zu geben, welcher sein detailliert ist und über alle möglichen Dinge, die
garnicht in Zusammenhang mit der .Schwerhörigkeit oder gänzlichen Taubheit stehen, Fragen stellt. Dies Verfahren soll dem
Publikum Vertrauen über den Ernst der Behandlung seitens
des Instituts erwecken! Hat der Patient nun diesen Fragebogen
gewissenhaft ausgefüllt, so erhält er eine Zuschrift des Institut
national mit einer ganz unleserlichen und nicht zu entziffernden
Namensunterschrift des Direktors, worin erklärt wird, daß sieh
der Fall für die Behandlung mit dem unsichtbaren Audiphon
Bernard wohl eigene, und man wird ersucht, 42 Francs 50 Cent,
an das Institut einzusenden. Ist dies geschehen, so erhält man
zwei Metallplatten, hinter die Ohren zu legen — jedem sichtbar, also nicht unsichtbar — und einen kleinen Kompaß
alles in allem zusammen im Werte von 1 Mark. Dabei wird
gewarnt, keiner anderen Person diese Platten zum Gebrauch
zu überlassen, da dies für die zweite Person schädlich sei!
Dies ist barer Unsinn, und ist es nur darauf abgesehen, daß
dem Institut nicht 42 Francs 50 Cent, durch den Gebrauch der'
Apparate durch mehrere Personen verloren gehen! Dies Faktum
muß jeden Unbefangenen stutzig machen und einleuchten, daß
es nur darauf abgesehen ist, Geld zu schneiden. Nach vier bis
sechs Wochen erhält der Patient einen neuen Fragebogen, und
nach Ausfüllung desselben, in welchem geklagt wird, daß noch
keine Besserung eingetreten ist, bekommt derselbe ein Schreiben
des Direktors mit der nicht zu entziffernden Unterschrift, worin
Medikamente zur schnelleren Heilung des Übels verordnet und
der Kürze wegen mit 12 Francs per Post nachgenomnien
werden. Nach Wertschätzung und der preußischen Arzneitaxe
haben diese Medikamente höchstens einen We r t von 1 Mark.
- Der gläubige Kranke hat also ganz wertlose Apparate, die
die Taubheit garnicht heilen können, und für Arznei im M r erte
von 1 Mark zusammen 54 F r a n c s bezahlt. Die Warnung des
Königlichen Polizei-Präsidiums in Berlin vor diesem auf die
Leichtgläubigkeit des Publikums fußenden schwindelhaften Verfahren ist nur zu gerechtfertigt. Man sollte dies Institut
I n s t i t u t d e l ' A b s u r d i t e nennen.
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Über die von der Akouphone-Gesellschaft in New York in
letzter Zeit in den Handel gebrachten Hörapparate war es mir
zur Zeit nicht möglich, über die etwaige Anwendbarkeit derselben ein Urteil zu gewinnen, da diese Instrumente nie zur
Besichtigung versandt werden. Die äußere Form ist ähnlich
wie beim Telephon, hiernach sind genaimte Apparate vielleicht
ebenso auffällige wie unbequeme Hilfsmittel als die von allen
Seiten verpönten Hörrohre. Sie sollen angeblich, gleich wie beim
Röntgenapparat, durchdringende elektrische Wellen erzeugen.
Nach dem mir übersandten Katalog samt Broschüre ..Geschichte
einer merkwürdigen Erfindung" sind genannte Apparate so
teuer, daß wohl nur die wenigsten sich solch kostspielige Versuche leisten können.
Apparate für Schwerhörige mit 2 transportablen Batterien
ca. M. 210. Apparate für Trommelfellmassage und zugehörige
Batterien ca. M. 255. Extra Batterien je M. 21. Apparate zur
Belehrung Taubstummer ca. M. 850. Jedenfalls sind auch hier
die unausbleiblichen Reparaturen zu berücksichtigen.
Um die herabgesetzte Beweglichkeit der Gehörknöchelchen
"Wieder zu heben, wurde ärztlicherseits die Vibrationsmassage
(Luftdruckmassage) des Trommelfells eingeführt und auch in
verschiedenen Fällen ein allmähliches Ansteigen des Hörvermögens beobachtet. Diese Massage wird entweder mit Handsonden oder eigens zu diesem Zweck konstruierten Pumpapparaten, welche im äußeren Gehörgange abwechselnd eine Lufteinpumpung und Lüftaufsaugung bewirken und nach Zahl der
Vibrationen und Ausschlagsweite derselben regulierbar sind,
ausgeführt. Rarefaktor" von D e l s t a n c h e , elektromotorische
Luftpumpe, „Masseur-Cornet" sowie die „Sirene acoumötreu
von Dr. M a r a g e , Paris. Letzterer Apparat kostet M. 2000
und ist nicht auf Lager vorrätig, sondern muß erst auf erfolgte Bestellung gebaut werden.
Gehen wir nun zu den in ihrem Werte viel zu hoch geschätzten Hörübungen über, mit welchen Professor U r b a n t s c h i t s c h in Wien günstige Erfolge erzielt hat, so sagt Professor Dr. Bezold, München, in der Versammlung Deutscher
Ohrenärzte und Taubstummenlehrer in München am 16. September 1899:
„In der gleichen Schrift habe ich auch eingehend über
einen 15 jährigen Schriftsetzer berichtet, der drei Jahre vor
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meiner Untersuchung infolge von Gehirnhautentzündung sehi
Gehör für die Sprache vollständig verloren hatte. Derselbe
erschien mir besonders geeignet, um an ihm den Erfolg von
Hörübungen mit Tönen und Einzellauten zu prüfen, weil bei
ihm Lücken innerhalb der Tonskala bestanden, welche zum
Teil auch auf das für die Sprache wichtigste Tongebiet von
b — g sich erstreckten. Konsequente Hörübungen mit den bei
ihm ausfallenden Tönen und mit Vokalen wurden durch meinen
Assistenten Dr. W a n n e r nahezu drei Monate lang ununterbrochen fortgesetzt. Das Resultat war aber gleich Null.
Alle diese Erfahrungen sprechen gegen die Möglichkeit,
den Hörnervenapparat durch rein akustische Übungen leistungsfähiger zu machen.
Die schönen Erfolge, welche trotzdem U r b a n t s c h i t s c h
lange vor uns mit seinen Hörübungen erreicht hat, und welche
wir ebenso unter den ausgewählten Zöglingen der hiesigen Anstalt eintreten sehen, finden also lediglich ihre Erklärung darin,
daß die b e r e i t s v o r h a n d e n e n ausgedehnten Hörreste vielfache Verwendung dabei erhalten haben.
Nicht für neue Sprachlaute, die ihnen fehlen, können wir
die Taubstummen empfänglich machen, sondern wir können
sie nur lehren, die Lücken in der gehörten Sprache teils durch
gleichzeitiges Absehen vom Munde, teils durch psychische
Kombination zu ergänzen, genau in der gleichen Weise wie
dies jeder erwachsene Schwerhörige tut."
In gleicher Weise äußert sich in derselben Versammlung
Herr H e i d s i e k - B r e s l a u :
-Ich möchte mich nicht in Einzelheiten verlieren, sondern
nur bitten, mir einige allgemeine Bemerkungen liier gütigst gestatten zu wollen. Zunächst glaube ich warnen zu dürfen vor
der Bezeichnung „Hörübungen", weil wir dadurch in Gefahr
geraten, uns als Künstler darzustellen. Der Ausdruck Hörübungen hat nach den verschiedensten Seiten hin verwirrend
gewirkt und ganz falsche Anschauungen im großen Publikum
hervorgerufen. Dieser Ausdruck knüpft sich an die U r b a n t s c h i t schschen Bestrebungen, welche darauf gerichtet sind,
bei dem Tauben Gehör zu schaffen und das etwa vorhandene
mangelhafte Gehör quantitativ zu vervollkommnen. Die heutige
V ersammlung dürfte kompetent und auch verpflichtet sein,
dieser Lehre mit aller Entschiedenheit entgegen zu treten.
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Nach meinem Dafürhalten sind wir nicht im stände, die Perzeptionsfähigkeit des Gehörs, die spezifische Energie des hier
in Rede stehenden Sinnesorgans durch akustische Einwirkungen
zu steigern, sondern es kann sich nur darum handeln, das
noch v o r h a n d e n e Gehör zu pflegen und praktischen Zwecken
dienstbar zu machen."
Durch unerfüllte Verheißungen immer wieder enttäuscht,
läßt sich der Gehörleidende doch nicht abhalten, sich schließlich noch in die kostspielige, zeitraubende und im Erfolg gewiß sehr zweifelhafte Behandlung eines Naturarztes zu begeben.
Der verordnet alle möglichen Bäder, warme, heiße, kalte,
Halb-, Voll-, Rumpf-, K u h n ' s c h e Reibesitz-, Kräuter- und andere
Bäder, appliziert ihm Kneipp-, Sandstrahl-, Blitz- und andere
Güsse, läßt ihn Heißtrockenluft- oder auch russisch-römische,
Dampfkasten-, Rohrbankdampf-, elektrische Lichtschwitz- und
Sonnenbäder nehmen, macht kalte Abreibungen, Kompressen
und Packungen, massiert ihm den Hals, vibriert ihm
den Kopf und setzt ihn auf vegetarische Kost. Schließlich ist
der Ohrenkranke durch die langdauernde Wasserkur so heruntergekommen und abnorm reizbar, daß er bald selbst einsieht, daß ihm auf diesem Wege die angelobte Hilfe nicht
Werden kann. Wieder ist er um eine Erfahrung reicher.
Hier handelt es sich um das Ablesen und Verstehen der
fließenden Umgangssprache und ist die Kunst, das natürlich Gesprochene einem jeden vom Munde abzulesen, für Schwerhörige und Ertaubte von wahrhaft unberechenbarem Werte
und für deren Fortkommen der einzige Weg. Bei hinreichendem Fleiße, guter Kombinationsgabe, nicht zu arg geschwächter
Sehkraft wird jeder Schüler den Absehkursus erfolgreich beenden. Die besten Resultate werden wohl mit Hilfe der Suggestion erzielt; insbesondere bei nervös veranlagten Personen,
und welcher Ohrenkranke ist durch sein schweres Leiden
nicht nervös geworden? Es ist ja zur Genüge bekannt und
durch die Erfahrung längst unumstößlich festgestellt, daß der
redegewandte Schwerhörige oder Ertaubte durch die Ablesekunst im Verkehr mit seiner Familie, Bekannten, namentlich
aber mit Frauen, dem Hörenden fast gleichkommt. Tritt er
aber in eine fremde Gesellschaft, so überkommt ihn eine gewisse
•Ängstlichkeit; die beständige Furcht, sich vielleicht durch falsches Ablesen lächerlich zu machen, sowie das kaum zu
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bannende Gefühl der Überlegenheit des normal Hörenden, wodurch ihm das Gleichmaß der Seele getrübt, lassen ihn zaghaft, befangen und verwirrt werden, sodaß er bei diesem gesunkenen Selbstvertrauen nicht schnell zu kombinieren vermag.
Hier haben wir einen hauptsächlichen Grund, daß viele das
Ablesen in fremder Gesellschaft nicht so sehr befriedigt. Durch
die Suggestion aber erlangt er Ruhe und Zuversichtlichkeit,
wodurch er ein viel sicheres Auftreten als sonst erhält; sie
befestigt hi unbewußter Weise das Selbstvertrauen, welches
dem Ablesen ungemein förderlich ist.
Diese Eingebung ist ohne Hypnose, ohne die Dazwischenkunft eines Einschläferers vorzunehmen. Allein durch die
Wachsuggestion nach der Nancyer Methode, insbesondere des
Dr. Paul Emile Levv. Sie hat den Vorzug, daß sie nichts kostet,
keinerlei nachteilige Nebenerscheinungen zeigt und unfehlbar
auf jedermann wirkt, man könnte sagen, mit automatischer
Sicherheit. Auch ist er keinem fremden Willen unterworfen,
wie bei der Hypnose. Die Anwendung der Hypnose schließt
unter Umständen gewisse Gefahren in sich, sowohl körperlicher
als seelischer Art, diese darf daher nur unter bestimmten Voraussetzungen durch einen sachverständigen Arzt angewendet
werden. Auf nachfolgender Tafel gebe ich ein Beispiel, in
welcher Weise der Schwerhörige oder Ertaubte, sowie dessen
Angehörige die Suggestion durchzuführen haben.

Vorausselbstsuggestion:
e d a n k l i c h : heute sehe ich sehr gut ab!
bei Angehörigen und Verwandten
sehe ich fließend ab!
ich kann mich jetzt auch mit
fremden Personen brillant unterhalten!
mag kommen, wer will, ich lese
1 mal
jetzt allen das Gesprochene vom
Munde ab!
heute lese ich alles ab!
6 mal l e i s e :
auch bei fremden Personen lese
4 mal h a l b l a u t :
ich jetzt fließend ab!
1 mal
1 mal
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2 mal l a u t :
1 mal l a u t :

allen lese ich das natürlich Gesprochene vom Munde ab!
ich lese bei allen Personen fließend
ab!

Emotionelle
Verstärkung:
Ich versetze mich im Geiste in eine Gesellschaft, in
der ich alles so fließend absehe, daß meine Leidensgefährten mich b e w u n d e r n und anstaunen, sodaß ich
mit hohem Stolze erfüllt bin.
Aktive

Verstärkung:
Ich sehe von einer g e r a d e gegenwärtigen Person ab,
oder stelle mich v o r einen Spiegel und sehe meine
eigenen Sprechbewegungen ab. Dabei bestreiche ich
die Stirn und den Mund mit der Hand.
Diese Vorausselbstsuggestion ist von dem Schwerhörigen
und E r t a u b t e n des Morgens und Abends im recueillement vorzunehmen. Unter recueillement versteht L e v y eine Art Halbschlaf, einen Zustand absoluter Ruhe, der des Abends immer
dem wirklichen Schlaf vorausgeht u n d uns auch des Morgens
unmittelbar nach dem E r w a c h e n beherrscht.
Die Suggestion wird begünstigt durch Ruhe, Dunkelheit
und Stille, sie muß eine konsequente und regelmäßige sein und
soll m a n zwischen jedem Satze eine kleine Pause von etwa
2 bis 3 Sekunden verstreichen lassen. Die Augen müssen bis
zu Ende geschlossen bleiben.
Die Hauptsache ist, daß die Gedanken fest auf den gewünschten Erfolg konzentriert werden, auch darf die Suggestion
niemals unter Formeln der Z u k u n f t , sondern i m m e r u n d u n abänderlich unter Formeln der Gegenwart angewandt werden.
E r darf also nicht sprechen: ich w e r d e gut ablesen, sondern er
hat unabänderlich im P r ä s e n s zu suggerieren: ich lese gut ab!
„Wer nicht allem ist und sich in Gegenwart von anderen geniert, die Suggestionsformeln laut zu sprechen, k a n n dieselben
mit der gleichen W i r k u n g auch ohne jeglichen L a u t aussprechen.
Ei' b r a u c h t n u r die S p r e c h b e w e g u n g e n auszuführen und bei
den Steigerungen von leise zu laut n u r die Bewegungen einer
fortschreitend d e u t l i c h e r e n A u s s p r a c h e zu machen, w o d u r c h
die entsprechenden Muskelreize v e r s t ä r k t w e r d e n . " Siehe auch
V o g t , Leipzig, Die Wachsuggestion.
P- D r e b u s c h , Absehunterricht.

~

Vorausfremdsuggestion:

1 mal laut:

Du siehst jetzt brillant ab, Du bist
ein ganz anderer Mensch geworden!
1 Du bist frisch und energisch bei
jeder Unterhaltung!
1 Du beteiligst Dich mit Vergnügen
an jeder Unterhaltung, Du bist
nicht im geringsten befangen!
1 Du bist begierig, in jeder Gesellschaft an der Unterhaltung teilzunehmen!
1 Frisch und keck forderst Du die
Hörenden zur Unterhaltung heraus!
1 Du siehst wirklich sehr gut ab,
kein einziges Wort entgeht Dir
mehr!
•1 Derne seelische Mutlosigkeit ist
ganz verschwunden, Du siehst
alles und" bei jedem ab!
Obige Vorausfremdsuggestion ist von den Angehörigen des
Ohrenkranken täglich vielleicht 2 mal vorzunehmen.
Momentselbstsuggestion:

1 mal g e d a n k l i c h : Ich sehe jetzt alles ab und bin
fest entschlossen, jede Gesellschaft mitzumachen!
1 Die Suggestion haucht mir jegliche
Energie ein, meine Ängstlichkeit
ist vollständig verschwunden!
1 so gut ich bei meinen Angehörigen
ablese, ebensogut werde ich
auch Fremden das Gesprochene
vom Munde ablesen!
1 das Ablesen in großer Gesellschaft
macht mir das höchste Vergnügen, ich betreibe das Ablesen als eine Art Sport!
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4 mal l e i s e :

ich bin völlig aufgeräumt und zum
Ablesen ausgezeichnet disponiert!
,
2 mal h a l b l a u t :
das Ablesen macht mir ganz besondere Freude, meine Sprache
hat sich merklich gebessert!
1 mal l a u t :
ich habe meine Freude am Ablesen, ich lese ausgezeichnet ab!
Emotionelle Verstärkung:
Wie oben!
Aktive Verstärkung:
Wie oben!
Obige Momentselbstsuggestion ist von dem Schwerhörigen
oder Ertaubten täglich vielleicht 2 mal bei möglichst absoluter
Ruhe vorzunehmen.
Momentfremdsuggestion:
1 mal l a u t :

Du hast einen großartigen Erfolg
im Ablesen!
Du liest jede Unterhaltung vollkommen ab!
1
Du bist begierig, Dich an jeder
Unterhaltung zu beteiligen!
1 Dein gutes Ablesen setzt alle in
gerechtes Erstaunen!
1 alle verwundern sich über Dein
gutes Ablesen!
1 Du siehst jetzt so gut ab, als wenn
Du normal hören könntest!
1 alle befinden sich in dem Glauben,
Du könntest wieder normal
hören!
1
Du bist begierig, Dich an jeglicher
Unterhaltung zu beteiligen!
1 Du zeigst keine Spur von Erregung,
selbst in größter Gesellschaft!
1 bei dieser Ruhe bist Du des Erfolges sicher!
Da nun ein fließendes Mundablesen auch hauptsächlich von
der Unterhaltungs- und Sprechgewandtheit des Schwerhörigen
oder Ertaubten abhängt, so kann er sich unter geringer Ab1
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änderung obiger Formeln auch leicht die Beredsamkeit suggerieren.
„Die Fertigkeit im Ablesen vom Munde ist bei fortgesetzter
Übung einer solchen Steigerung fähig, daß das Auge nicht
allein einzelne Laute, sondern auch Wörter und Sätze, die hl
gewöhnlichem Redetempo gesprochen werden, aufzufassen vermag. Ob man dabei laut oder leise, mit oder ohne Stimme
spricht, oder blos Mundbewegungen macht, ob man von vorn
oder von der Seite den Sprechenden ansieht, hat für den Schwerhörigen oder Ertaubten nur untergeordnete Bedeutung. Erfordernis dagegen bleibt es, daß das Auge sich, unverwandt auf
den Sprechenden richte*). Geübten Schülern gelingt es, das
Vorgesprochene selbst dann noch zu erfassen, wenn der Lehrer,
um das Absehen zu verhüten, die Hand vor seinen Mund legt,
was natürlich nur darum möglich, weil sie aus den Bewegungen
der übrigen Gesichtsmuskeln die Antwort erkennen.
„Wenn nun im Umgang mit Fremden noch etwas Unsicherheit im Ablesen des Gesprochenen wahrgenommen wird, so
wolle man wohl bedenken, daß es dem Absehschüler hi Beziehung auf den Mund der Sprechenden geht, wie uns und ihm
beim Lesen der verschiedenen Handschriften. So wie jeder in
seiner Weise oft sehr undeutlich schreibt, so spricht er auch.
Es gehört nicht selten eine längere Gewöhnung dazu, um große
Sicherheit im Ablesen zu gewinnen. Wie der Lesende es durch
Übung dahin bringt, das Wort sogleich aus dem Totaleindrucke
der Schriftzeichen zu erkennen, olme also nötig zu haben, jeden
einzelnen Buchstaben zu betrachten, so erkeimt der im Absehen
Geübte ganze Wörter, ganze Sätze an den Lippen des Sprechenden, wenn er auch nicht alle einzelnen Mundstellungen unterscheiden kann."
Der Unterricht beginnt mit dem Einüben einzelner Laute,
hieran schließen sich Lautverbindungen, die stufenweise bis
zu den längsten Wortbildern fortschreiten und endlich zu ganzen
Sätzen sich erweitern. In der 4. oder 5. Woche kann mit der
Unterhaltung begonnen werden und wird besonders auf die
Sprache des freien Verkehrs, die Umgangssprache, Rücksicht
genommen. Schon nach wenigen Stunden wurden ganz überraschende Erfolge erzielt. Verzagte trübe Gesichter klärten
*) H i l l , Vollständige Anleitung u. s. w.

sich allmählich auf, der rasche Erfolg ermutigt die Schüler, und
mau gibt sich mit Eifer und Energie der interessanten j£unst
hin, welche langsam zwar, aber sicher zum Ziele führt. Bei
täglicher 1 bis 2 stündiger Übung shid die Schüler nach 6 Wochen
so weit vorgeschritten, daß dieselben ihre Angehörigen oder
solche Personen, mit denen die Schwerhörigen oft verkehren,
mühelos verstehen, sodaß das Leiden kaum noch bemerkt wird.
„Frauen insbesondere üben diese Kunst des Absehens vom
Munde und zugleich des Erratens aus dem Zusammenhange
oft in einer solchen Virtuosität, daß sie, obwohl fast ganz taub,
stundenlang ungestört mit ihrem Nachbar in Gesellschaft sich
lebhaft unterhalten können." Prof. v. T r ö l t s c h , „Lehrbuch
der Ohrenheilkunde".
Vor allen Dingen rate ich den Hörschwachen, nicht an
Absehkursen teilzunehmen, wo 4, 5 und mehr Schüler gleichzeitig von einem einzigen Lehrer unterrichtet werden. Hier
sind gute Resultate wohl kaum zu erzielen. Einige Schüler
sind vielleicht gering, andere hochgradig schwerhörig, ein 5.
oder 6. ganz ertaubt; die einen sprechen übermäßig leise, andere
schreien unnatürlich laut, so ist der Lehrer nicht im stände,
genau zu kontrollieren, ob ihn alle verstanden. Der eine hat
richtig, der andere nichts, ein dritter dieses, ein vierter jenes
abgelesen. Die gering Schwerhörigen vernehmen das Nachsprechen ihrer Mitschüler und kommen dadurch niemals zum
kunstfertigen Ablesen. Während man nun den Schwerhörigen
das Nichtverstandene zurufen kann, muß den ganz Ertaubten das
Nichtabgelesene aufgeschrieben und allen hingereicht werden,
das hält lange auf, die besseren Schüler werden dadurch nur
zurückgehalten. Es leuchtet daher wohl jedem ein, daß der
höchste Erfolg nur dann erzielt werden kann, wenn ein oder
zwei Schüler unterrichtet werden.
Schritt für Schritt geht es nun vorwärts, es wird immer
besser, erfrischend und belebend wirkt die Ablesekunst auf ihn
ein, sie gibt ihm fröhliche Hoffnung, neuen Lebensmut.
Der Schwerhörige ist ein anderer geworden, er flieht nicht
mehr die Menschen und sucht die Einsamkeit auf. Verschwunden shid seine wehmutsvollen Gedanken, sein Träumen,
seine Nervosität. Durch weitere Übungen ist er auch bald im
stände, einer Predigt, Theaterstück oder einem öffentlichen Vortrage zu folgen. Es bildet sich das Absehen von selbst weiter
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bis zur vei'bliiffenden Vollkommenheit, die für immer eine mühelose Verwendung gestattet.
Keine Gelegenheit lasse er vorübergehen, diese Fertigkeit
fortgesetzt zu steigern. In einer Kirche z. B., wo der Gottesdienst teils vom Altar, teils von hochgelegener Kanzel abgehalten wird, ist es ihm wohl kaum möglich, einen geeigneten
Platz zu finden, um alles absehen zu können, weil die Entfernungen jedenfalls zu groß sind. E r setze sieh am besten in
der Nähe der Kanzel, sodaß er die Predigt ablesen kann, und
verziehte auf das Ablesen der Liturgie. Den Text der Predigt
lese er sich vorerst durch. Am geeignetesten für den Schwerhörigen oder Ertaubten ist der Gottesdienst in den Betsälen
von Krankenhäusern; hier ist es ihm schon eher möglich, einen
passenden Platz zu finden. Er setze sich ca. 6—8 Schritt in
möglichst gerader Linie vom Pfarrer, sodaß er auch bei seitlichen Kopfbewegungen desselben das Gesprochene ablesen
kann.
Um den Verkehr mit der Umgebung angenehmer und
weniger anstrengend zu gestalten, ist es daher Pflicht jedes
Schwerhörigen, der ohne weiteres der Konversation nicht mehr
zu folgen vermag, das Ablesen vom Munde zu erlernen, damit
er dem Vollsinnigen einigermaßen gleichkomme, seine klangvolle, und schöne Aussprache erhalte oder wieder erwerbe und
die Sprache daher vor einem allmählichen Verkommen zu
sichern. Nur eine möglichst vollkommene Absehfertigkeit befähigt ihn, einigermaßen aussichtsvoll in den Wettbewerb mit
seinen hörenden Mitmenschen eintreten zu können, sodaß er
seinem Berufe erhalten bleiben wird, auch einen gesellschaftlichen Verkehr aufrecht zu erhalten vermag. Das Gehör ist
eben auch eine mächtige Waffe in dem so furchtbaren Kampfe
ums Dasein.
W e r würde wohl geneigt sein, einen jungen Mann mit tief
darniederhegendem Gehör für sein Geschäft als Verkäufer,
Beamten und dergl. zu engagieren, wie häufig gestaltet sich
ferner das Leben eines Mädchens zu einem einsamen und verkümmerten nur schweren Gehörs halber, wer möchte wohl ein
stocktaubes Mädchen ehelichen, wie oft wirkt nicht Taubheit
der Hausfrau und Mutter lähmend und verödend auf ein sonst
glückliches und heiteres Familienleben, ja wer unterhält sich
gern längere Zeit mit einem Schwerhörigen?
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Das Absehen vom Munde des Sprechenden kann zu einer
solchen Vollkommenheit gebracht werden, daß man das Gesprochene zu hören glaubt, und daß im geselligen Verkehr das
gesunde Auge das kranke und taube Ohr bis zu einem erstaunenswerten Grade von Virtuosität ersetzt.
Hill berichtet in seinen Schriften: „Habermaß", ein einst
durch seine Leistungen im Absehen besonders hervorragender
Schüler (und nachmals Lehrer) der Berliner TaubstummenAnstalt, „benahm sich m der Unterhaltung mit anderen so
sicher, daß Fremde an ihm die Hörfähigkeit nicht vermißten.
Verwandte, die um seine Taubheit wußten und, ohne ihn persönlich zu kennen, ihn in Berlin aufsuchten, wollten, als sie
zufällig ihn selbst nach Habermaß fragten, seiner Erklärung,
daß er Habermaß sei, keinen Glauben beimessen, da sie ihn
für einen Vollsinnigen hielten. In der Kirche soll er, dem
Prediger gegenüberstehend, der Predigt sicher zu folgen im
stände gewesen sein.
Von T e u s c h e r , Lehrer an der Leipziger Taubstummenanstalt (ebenfalls taub), erzählt man ähnliches." .
Im weiteren berichtet Professor Kilian in seiner „Kurze
Anleitung über die Gehör-Pflege und Sprech-Heilmethode der
Schwerhörigen" über das Absehen des Gesprochenen vom
Munde: „Zu uns kam ein höherer Offizier, der in den Streifzügen Algeriens vollkommen taub geworden und infolgedessen
auch den Wohlklang und die Klarheit seiner Aussprache immer
mehr beeinträchtigt sah. Voll Vertrauen in unsere SprechHeilmethode unterwarf sich derselbe mit eisernem Eifer unserem Kunstverfahren, sodaß ihm nach kurzen Wochen der
mündliche Verkehr in seiner Familie ermöglicht, bis er endlich
wieder mit Gewandtheit sich frei und natürlich in größeren geselligen Kreisen bewegte.
Die Zahl unserer schwerhörigen und tauben Personen hat
sich seither ins Große vermehrt und es mag hier aus unserer
Erfahrung- von den segensreichsten Erfolgen nur noch ein Fall
der jüngsten Tage erwähnt werden. Ein im 12. Lebensjahre
infolge des Nervenfiebers ganz taub gewordenes Mädchen hatte
es
im Laufe von 15 Monaten zu einer solchen Kunstfertigkeit
lm
Absehen vom Munde der Sprechenden gebracht, daß es im
Rausch der Freude und der Selbsttäuschung das Gesprochene
sogar wieder zu hören vermeinte."

Wenn nun Taubstumme, die -nur mit einem geringen
Sprachvorrat ausgerüstet, eine bewunderungswürdige Absehfertigkeit zeigen, so müssen später Ertaubte, welche im Verhältnis zu den von Geburt Viersinnigen eiiien wahren Sprachreichtum besitzen und ein weit liüfyeres Ziel erstreben, die
Taubstummen in der Ablesekunst ganz bedeutend überflügeln.
Aber die Methode des Taubstummenunterrichts eignet sich nicht
zugleich auch für Schwerhörige, denn der Kern ihrer Lehre
ist die Bewegung, das Leben. Hier gilt es Bewegungsbilder
aufzufassen, welche sehr schnell wechseln, sie redet von Mundbewegungen im Gegensatze zu Mundstellungen, von denen der
Taubstummenunterricht ausgeht.
Schließlich lasse sich jeder Absehschüler gesagt sein, den
Absehunterricht doch ja nicht zu früh zu beendigen; das Ziel
desselben ist erst dann erreicht, wenn der Schüler das natürlich Vorgesprochene von jedem Munde, auch des ihm Fremden,
sicher und schnell abzulesen vermag. Um eine solche Fertigkeit zu erreichen, bedarf es eines ernsten Willens und eifrigen
Strebens, bis seine Lernbegier von dem Erfolge gekrönt ist,
daß sein schaffendes Auge, wie Professor Kilian sagt, im
Wortspiel der Lippen jedes Geheimnis des Geistes entziffert.
Dann, erst dann ist und bleibt der Gehörlose ein lebendiges
Glied der Familie und ein möglichst ebenbürtiger Mitgenosse
der Errungenschaften seines Jahrhunderts.

Regeln und Winke für den Absehunterricht.
Der Vorsprecher setze sich so, daß sein Antlitz dem
Fenster zugewendet und gut beleuchtet wird; das Unterrichtszimmer sei überhaupt ein recht helles. Dabei gelingt das Ablesen bei vollem Tageslichte viel besser als bei künstlicher
Beleuchtung. Ist letztere nicht zu umgehen, so nimmt man
am zweckmäßigsten eine Hänge- und eine Tischlampe; wird
erstere allein benutzt, so wirft die Nase des Vorsprechers
durch das schräg von oben kommende Licht einen Schatten
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über seinen Mund und beeinträchtigt hierdurch das Ablesen.
Bei einer Tischlampe setze man, damit der Schüler nicht geblendet werde, eine Wand zwischen ihm und der Lichtquelle,
sodaß nur der Vorsprecher voll beleuchtet wird, der Beobachter aber im Halbdunkel sitzt.
Der Schüler setze sich nicht zu weit vom Lehrer in ca.
1 Meter Entfernung, das Auge des Schülers anfangs in möglichst gleicher Höhe mit dem Munde des Lehrers. Um den
Schülern Gelegenheit zu geben, den Mund des Lehrers von
allen Seiten zu beobachten und das Gesprochene ablesen zu
lernen, empfiehlt es sich, die Schüler täglich ihren Platz so wechseln zu lassen, daß sie dem Lehrer einmal rechts, dami gerade
gegenüber und links zu sitzen kommen. Im Anfange des Absehunterrichtes erscheint es wünschenswert, daß der Lehrer
sich setze, der Kopf eine ruhige Haltuug einnehme und sich
sem Gesicht dem Abseher en profil darbiete. Ist der Schüler
über die Anfangsgründe hinaus, so muß er allmählich lernen,
von den verschiedensten Seiten des Vorsprechenden, sowie in
größerer oder geringerer Entfernung von ihm abzusehen \
schließlich muß der Abseher dahin gelangen, daß das Sprechen,
mit bewegtem Kopfe, während des Gehens bei nur halb zugewendetem Gesicht und weniger günstiger Beleuchtung desselben, sowie eine teilweise Bedeckung des Mundes, ein starker
herabhängender Schnurrbart seines Vorsprechers,- einem sicheren
und schnellen Absehen kein Hindernis mehr biete.
Überhaupt gut ist es, wenn die Schüler gleich angehalten
werden, verschiedenen Personen vom Munde abzulesen, sie
haben auf diese Weise Gelegenheit, sich im Absehen verschiedener Sprech weisen zu üben, um so das Auge an möglichst
große Vielseitigkeit zu gewöhnen.
In der ersten Unterrichtswoche spreche man täglich 1 Stunde
vor und schalte eine Pause von 10 Minuten ein; in der zweiten
Woche täglich l l / 2 Stunden mit 15 Minuten Pause. Später
spreche man täglich 2 Stunden vor und gebe mindestens
15 Minuten Pause. Über eine zweistündige Unterrichtsdauer
gehe man nicht hinaus, da die Schüler durch die langdauernde
Anspannung erfahrungsgemäß angegriffen werden, so hat der
Lehrer darüber zu wachen, daß die Geschicklichkeit des Absehens darin nicht auf Kosten der Gesundheit der Schüler ausgebildet werde.
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Im Anfange des Unterrichts halte der Vorsprecher einen
Bleistift oder Federhalter von möglichst dunkler F a r b e und
überall gleicher Stärke in Entfernung von ca. 2 Zentimeter
senkrecht vor die Lippen. Dieses erleichtert dem noch ungeübten Auge das deutliche Unterscheiden der Lippenverschiebungen.
Der Lehrer spreche durchaus natürlich, als wenn
e r zu e i n e m n o r m a l H ö r e n d e n s p r ä c h e , hat er aber
einen Schüler zu unterrichten, welcher noch ziemliches Gehör
besitzt, so muß er es sich streng zur Pflicht machen, nur mit
Flüsterstimme vorzusprechen, um so der Auffassung durch das
Gehör vorzubeugen und zum wirklichen Ablesen zu nötigen.
Man spreche dann mit sehr gemäßigter Stimme vor, aber nicht
tonlos, dieses hat g a r zu leicht unnatürliche Mundbewegungen
im Gefolge.
Ferner vermeide man beim Vorsprechen jegliches unnatürliches Mienenspiel, wie Aufreißen der Augen, Hinaufziehen der
Augenbrauen, Runzeln der Stirn, sowie allzugroße Lebhaftigkeit
und alles Demonstrieren, wodurch die Aufmerksamkeit des
Auges nur gestört, leicht irre geführt und von dem Wesentlichen der Aussprache abgelenkt wird. Auch lasse sich der
Vorsprecher in Gegenwart des Schülers niemals zur Ungeduld
hinreißen, er sei äußerst liebenswürdig und vermeide alles
was eine Verstimmung seines Schülers aufkommen lassen kann.
In seinen freien Stunden und in augenblicklicher Ermangelung eines Vorsprechers übe der Schüler anfänglich vor einem
Vergrößerungsspiegel (Rasierspiegel), hi welchem das Bild in
2—8 maliger Vergrößerung erscheint und dadurch die Deutlichkeit des Artikulationsbildes erhöht. Im weiteren Verlaufe
des Unterrichts nehme man einen gewöhnlichen, am besten
drehbaren Spiegel, sodaß derselbe immer parallel zur Gesichtsfläche gestellt werden kann.
Das Vorsprechen muß in freiem und natürlichstem Tone
geschehen und darf der zu behandelnde Stoff nicht während
des Unterrichts aus einem Buche geschöpft werden. Es ist
daher seitens des Absehlehrers eine gründliche Informierung
vor jeder Unterrichtsstunde unerläßlich. Im weiteren sorge er
fleißig für Wiederholungen, er bringe in den folgenden Unterrichtsstunden den schon benutzten Stoff durch Umformen und
Zusammenfassen in möglichst manigfacher Gestalt immer und
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immer wieder zur Anschauung, indem er zuerst einfache Sätze
übt, durch eine Beifügung, eine Orts-, Zeit-, Art- u. s. w. Bestimmung erweitert, endlich zusammengezogene und zusammengesetzte.
Bei jedesmaliger Wiederholung ist ein rascheres Tempo
anzuschlagen, sowie die Mundöffnung mehr und mein* zu verkleinern.
Dann muß vor allen Dingen der Schwerhörige bei jeder
Gelegenheit zum mündlichen Verkehr mit Fremden genötigt
und an die gewöhnliche Sprechweise gewöhnt werden. Ist sein
Auge noch nicht in dem Maße geübt, daß es alle Bewegungen
und Stellungen der Organe, wenn sie schnell mit einander
Wechseln, verfolgen und auffassen kann, so werden ihm manche
Sprachlaute entgehen, er hat daim das Unverstandene aus dem
Verstandenen zu ergänzen. Geübte Abseher erkennen ein
Wort aus der Totalanschauung der Mundstellungen, ebenso
schließen sie aus einzelnen Wörtern auf den ganzen Satz. Bei
einer U n t e r h a l t u n g muß d e r S c h w e r h ö r i g e ä u ß e r s t
r e d s e l i g sein und geschickt versuchen, dem Sprecher in
seinen Fragen zuvorzukommen, sodaß er gleich weiß, um was
es sich handelt, die Antwort wird dann blitzartig verstanden.
Gerade dieses Vorbereitetsein und die Geschicklichkeit, dem
Gespräche eine bestimmte Wendung zu geben, setzen den
Schwerhörigen oder Ertaubten in den Stand, eine stundenlange
lebhafte Unterhaltung mit Fremden führen zu können, ohne
daß der Mangel des Gehörs bemerkt wird.
„Nicht laß vor Zaudern u n d Besinnen
Zeit u n d Gelegenheit verfließen;
Dem fröhlich, k r ä f t i g e n Beginnen
Entspricht gedeihliches Beschließen."
Kalbeck.
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des Unterkiefers1

Bei u grösste Vorwärtsbewegung
bei i grösste Rückwärtsbewegung
derLippen.

Die Bildung der Laute.
A. Vokale.

Bei a ist die Lippenöffnung am größten; die Lippen lieben
sich von ihrem Ruhepunkte, den Zahnreihen, nicht ab, sind daher weder vorgestülpt noch eingezogen. Die Zahne werden
von den Lippen so weit bedeckt, daß nur die Ränder davon zu
sehen sind. Die Zunge liegt flach auf dem Boden der Mundhöhle, ein wenig zurückgezogen, sodaß ihre Spitze das Zahnfleisch der unteren Schneidezähne kaum berührt.

o

o

Bei o ist die Lippenöffnung geringer als bei a.
welche sich hierbei in den Mundwinkeln etwas
ziehen, schieben sich gerundet nach vorn, sodaß
öffnung der Form eines Kreises nahe kommt. Die
nicht zu sehen. Die Zunge liegt wie beim a, hat
verschmälert und ist etwas weiter zurückgezogen.

Die Lippen,
zusammendie MundZähne sind
sich gering
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Bei e ist die Lippenöffnung gering wie bei o und seitlich
verlängert. Die Lippen sind zurückgezogen, wobei die Ränder
der Zähne sichtbar werden. Die Zunge ist vorgeschoben, berührt mit ihrer Spitze die mittleren Unterzähne und nähert
sich mit ihrem vorderen Teile dem harten Gaumen.
Bei o Lippen v o r w ä r t s ; bei e Lippen r ü c k w ä r t s .

Bei u ist die Lippenöffnung sehr gering; die Lippen
schieben sich fast röhrenförmig nach vorn. Zähne und Zunge
sind nicht zu sehen. Letztere ist weit nach hinten gezogen
und m ihrem hinteren Teile gegen den Gaumen emporgehoben.

i

i
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Bei i (y) ist die Lippenöffnung sein- gering wie bei u und
seitlich verlängert. Die Lippen sind noch weiter zurückgezogen als beim e, sodaß die Ränder der Zahnreihen unbedeckt
gelassen werden. Die weit nach vorn gerückte Zunge nähert
sich dem harten Gaumen so sehr und schmiegt sich zu beiden
Seiten an denselben an, daß zwischen beiden nur ehi enger
Durchgangskanal übrig bleibt.
Bei u gröfste Vorwärtsbewegung der Lippen.
Bei i gröfste Rückwärtsbewegung der Lippen.
D o p p e l v o k a l e (Diphthonge).
au, ei (ai) und eu (äu).
Das au zeigt zuerst die Abwärtsbewegung des a, geilt
dann, indem sieh die Lippen röhrenförmig vorschieben, zum u
über. Das au ist also ern schneller Übergang des a in u, erst
Abwärts-, dann Vorwärtsbewegung der Lippen.
ei (ai).
Wie au so besteht auch ei aus dem schnellen Übergang
des a in i oder auch ä in i.
Erst Abwärts-, dann Rückwärtsbewegung der Lippen.
eu (äu).
eu und äu bestehen aus dem kontinuierlichen Übergang
des ö oder o in ü.
Erst Vorwärts-, dann Rückwärtsbewegüng der Lippen.
1. Übung.
a
a
a
0
0
0
u
u
u

0
u
au
a
u
au
au
a
0

u
au
0
u
au
a
a
0
au

au
0
u
au
a
u
0
au
a
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a
a
a
e
e
e
i
i
i
ei
ei
ei

e
i
ei
i
ei
a
ei
a
e
a
e
i

i
ei
e
ei
a
i
a
e
ei
e
i
a

ei
e
i
a
i
ei
e
ei
a
i
a
e

a
a
au
au
u
i
eu
eu
au
au
ei
a

0
e
u
i
0
e
0
e
0
e
i
ei

u
i
0
e
a
a
u
i
u
i
e
e

eu
eu
a
a
ei
ei
a
a
a
a
eu
i

Die Vokale werden zunächst gesondert vorgesprochen erst
lang, dann kurz; hierauf spreche man, ohne die Stimme zu
unterbrechen, je 2, 3 oder 4 Vokale im Zusammenhange.
Verwechslungen kommen vor zwischen e und i, auch
zwischen a und ei. Diese Laute, welche zu Verwechslungen
Anlaß geben, übe man fleißiger und bringe sie recht oft Avieder
zur Anschauung.
Umlaute ä, ö, ü.
Bei ä ist die Mundöffnung gleich wie bei a, die Zunge
nimmt die e-Stellung ein.
Bei ö nehmen die Lippen die o-Stellung und die Zunge
nimmt die e-Stellung ein. Die Mundwinkel sind ein wenig zusammengedrückt.
ü (y); Lippenöffnung gleich der bei u, aber mit zusammengedrückten Mundwinkeln, die Zunge nimmt die i-Stellung ein
2. Übung.
Man übe jetzt die Umlaute ä, ö, ü abwechselnd mit Vokalen
und Doppelvokalen nach Übung 1.
Da ö leicht mit eu verwechselt wird, so bringe man diese
Laute öfter zur Anschauung.
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B. Die Konsonanten.
Die Reihenfolge, in der die Laute auftreten, wird durph
den Grundsatz: „Vom Augenfälligen zum minder Erkennbaren,
vom Leichtern zum Schwerern" bedingt.
m.
Bei in werden die Lippen zu einem vollständigen, wenn
auch losen Verschluß aufeinandergesetzt. Die Luft entweicht
mit Stimme durch die Nase.
3 . Übung-.
Laut m in Verbindung mit den Vokalen:
A. m vor dem Vokal (als Anlaut). B. m nach dem Vokal
(als Auslaut). C. 111 vor und nach dem Vokal (als An- und
Auslaut). D. in zwischen Vokalen (als Inlaut)*).

ma
ma
ma
ma
ma
ma
mo
1110
1110
mo
mo

mo
1110
mu
mau
me
mi
mei
meu
mä
mö
mü

A. Laut ni
mu mau
mu
mu
mu
mu
mu
mau
mau
mau
mau
mau

vor dem
me mi
ma
1110
mau
me
mi
mei
meu
mä
mö
mü

Vokal (Anlaut).
mei meu mä
nie
ma
me
mo
me
mu
mau
me
mi
nie
mei
mi
mi
meu
mi
mä
mi
mö
mü
mi

mö mü
mei
nie
mei
mi
mei meu
meu mä
meu mö
meu mü
ma
me
mä
mi
mä
mö
mä
mü

B. Laut m nach dem Vokal (Auslaut).
am, oin, um, aum em, im, ein, eum, äm, öm, üm
um
am
aum eim
eim
om
am
Olli
um
0111
aum eum
om eum
an\
um
um aum
aum äm
äm
om
am aum
Ulli
em
aum
Ölll
öm
om
am
em
um
im
aum üm
0111 üm
am
im
*) Fischer, Der Absehunterricht mit Schwerhörigen und Ertaubten
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em
em
em
em
em

am
om
um
aum
im

im
im
im
im
im

eim
eum
äm
öm
üm

eim
eim
eim
eum
eum

em
im
eum
äm
öm

eum
am
äm
äm
äm

üm
em
im
öm
üm

C. Laut m vor und nach dem Vokal (An- und Auslaut).
am
mei
am
me
am
mu
ma am
om
mei
om
me
om
mu
ma om
um
meu Ulli
me
mu um
ma um
meu aum
me aum
mu aum
ma aum
em
mä
em
me
em
mu
em
am
mä
im
im
mi
mau im
im
mo
mö eim
mi eim
mau eim
mo eim
mö eum
mi eum
mau eum
mo eum
mü
äm
äm
mi
mau äm
mo äm
öm
mü
mi
öm
mau öm
mo öm
üm
mü
mi
üm
mau üm
mo üm
ama
amo
amu
amau
ame
ami
amei
ameu
amä
amö
amü

D. Laut m zwischen
uma
oma
umo
omo
umu
omu
umau
omau
ume
ome
aumi
omi
aumei
omei
aumeu
omeu
aumä
omä
aumö
omö
aumü
omü

Vokalen (Inlaut).
eima
ema
emo
eimo
emu
eimu
emau
eimau
eme
eime
imi
eumi
imei
eumei
imeu
eumeu
imä
eumä
imö
eumö
imü
eumü

äma
ämo
ämu
ämau
öme
ömi
ömei
ömeu
ümä
ümö
ümü

4. Ü b u n g .
seh.
Bei seh drücken sich die Mundwinkel zusammen, während
die Lippen sich vorschieben und ehie ähnliche Öffnung wie
beim o bilden.
Man übe Laut seh nach dem Beispiel des Lautes m in
3. Übung.

A. seil vor dem Vokal (Anlaut).
scha sclio, scliu, schau, sehe, selii, schei, scheu, schä,
schö, schii u. s. w.
-*
B. seil nach dem Vokal (Auslaut).
asch osch, usch, ausch, esch, isch, eisch, euseh, äsch,
ösch, tisch u. s. w.
C. seil vor und nach dem Vokal (An- und Auslaut).
scha asch scho, osch, schu, usch, schau, ausch, sehe, esch,
schi, isch, schei, eisch, scheu, euseh, schä, äsch, schö, ösch,
schti, tisch u. s. w.
D. seh zwischen Vokalen (Inlaut).
ascha oscho uschu, auschau, esche, isclii, eischei, euscheu,
äsehä, öscliö, tischti u. s. w.
Verbindungen aus dagewesenen Lauten.

masch mosch, musch, mausch, mesch, misch, meisch,
meusch, mäsch, mösch, mtisch.
schäm schom, schum, schäum, schem, schim, scheim,
scheum, schäm, schöm, schtim.
schma, sclnno, sclnnu, schmau, sclnne, schmi, schmei,
schmeu, schmä, schmö, sclimti.

5. Ü b u n g .
f (v) (ph).
Bei f ist die Unterlippe so weit zurückgezogen, daß die
oberen Schneidezähne lose auf ihr stehen. Die Oberlippe bleibt
dabei ganz untätig. Die Luft strömt-blasend durch die Zähne.
Man übe Laut f nach dem Beispiel des Lautes ni in
3. Übung.
A. f vor dem Vokal (Anlaut).
fa, fo, fu, fau, fe, fi, fei, feu, fä, fö, fü u. s. w.
B. f nach dem Vokal (Auslaut).
af, of, uf, auf, ef, if, eif, euf, äf, öf, üf u. s. w.
F. D r o b u s c h , Absehuntcrricht.
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C. f v o r und nach dem Vokal (An- und Auslaut).
fa, af, fo, of, fu, uf, fau, auf, fe, ef, fi, if, fei, eif, feu, euf,
fä, äf, fö, öf, fü, üf u. s. w.
D. f zwischen Vokalen (Inlaut).
afa, ofo, ifu, aufau, efe, ifi, eifei, eufeu, äfä, öfö, tifü, afo,
afu, ofau, ofe, ufi, ufei, aufeu, a u f ä u. s. w.
Verbindungen aus dagewesenen Lauten.
fam, fom, fum, faum, fem, fim, feim, feum,
maf, mo:, muf, mauf, mef, mif, meif, meuf,
fasch, fosch, fusch, lausch, fesch, fisch,
fäsch, fösch, füsch.
schaf, schof, schuf, schauf, schef, schif,

fäm, föm, f ü m .
mäf, möf, müf.
feisch, feusch,
scheif, scheuf,

schiif, schöf. schüf.

6. Übung:S (SS).
Bei s n ä h e r t sich die Unterzahnreihe der Oberzahnreihe
bis auf eine g a n z kleine Entfernung, j a mitunter w e r d e n die
Oberzähne auf die U n t e r z ä h n e aufgesetzt. D u r c h die zurückgezogenen Tippen sind die Zähne ein wenig sichtbar. Die
Zungenspitze legt sich an die u n t e r e n Schneidezähne leise an.
D e r Luftstrom wird mit einem Zischen gegen die Zähne getrieben.
Man ü b e Laut s n a c h dem Beispiel des Lautes m in
3. Übung.
A. s v o r dem Vokal.
sa, so, su, sau, se, si, sei, seu, sä, sö, sü.
B. s n a c h d e m Vokal.
as, os. us, aus, es, is, eis, eus, äs, ös, üs.
C. s v o r und nach dem Vokal.
sa, as, so, os, su, us, sau, aus, se, es, si, is, sei, eis, seu,
eus, sä, äs, sö, Ös, sü, üs u. s. w.
D. s zwischen Vokalen.
asa, oso, usu, ausau, ese, isi, eisei, euseu, äsä, ösö üsü
aso, asu, osau, ose, usi, usei, auseu, a u s ä u. s. w.
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Verbindungen aus dagewesenen Lauten.

sam, som, sum, saum, sein, sim, seim, seum, sftm, söm,
sttm u. s. w.
mas, mos, mus, maus, mes, mis, meis, meus, mäs, mos, müs.
sasch, sosch, susch, sausch, sesch, siscli, seisch, seusch,
säscli, sösch, süscli.
schas, schos, schus, schaus, sches, scliis, scheis, scheus,
schiis, schös, schüs.
saf, sof, suf, sauf, sef, sif, seif, seuf, säf, söf, süf.
fas, fos, fus, faus, fes, fis, feis, feus, fäs, fös, ftis.
7. Ü b u n g .
Wörter aus bekannten Silben.

Die Amme, die Mama, die Mimi, die Ammi, die Emma,
der Mai, die Masche, die Maische, der Mischmasch, der Schaum,
schäumen, die Scham, schämen, das Schema, der Schiefer, der
Schiffer, das Schiff, der Chef, das Schaf, der Schöffe, schief,
schuf, die Asche, die Esche, der Fisch, fesch, die Fama, die
Feme, das Vieh, Pfui! die Eva, der Affe, der Fuß, die Füße,
das Faß, die Fässer, die Maus, die Mäuse, die Mäuse müssen
mausen, der Muff, die Maffia, das Museum, das Moos, das Mus,
die Musen, vis-a-vis, die Ameisen, die Seife, sauf, die Sascha,
der Schuß, die Schüsse, schießen, das Aß, das Aas, das Eis,
die Oase, die Esse, Esaias, der Usus, die Öse, ominös, die Sau,
die See, die Susi, die süße Susi. Die süße Sauce. Sieh, so
süße Sauce, iß sie, Susi. Der Schiffer ist auf dem Schiff. Der
Fisch ist auf dem Schiff. Die Schafe und die Fische sind auf
dem Schiff. Die Fische sind im Faß. Frische Fische, gute
Fische.
Es ist hier unter Verwendung der bereits gelernten Hauptund Zeitwörter immer der Satz anzustreben; das Hauptwort
wird stets betont, also langsamer gesprochen, das ihm zukommende

Geschlechtswort

dagegen wird

n i c h t b e t o n t , ist also

kurz zu sprechen.
Der Lehrer spreche immer natürlich, als wenn er zu einem
normal Hörenden spräche; er lasse die Absehfertigkeit tüchtig
3*
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an bekanntem Denkstoffe üben, trage kurze poetische oder
prosaische Stücke vor, die der Schüler auswendig- weiß oder
doch vorher durchgelesen hat, und spreche dabei mit möglichst
kleiner Mundöffnung und wachsender Schnelligkeit. Hat der
Absehschüler ein Wort oder einen Satz nach mehrmaligem
Vorsprechen nicht verstanden, so schreibe man ihm das nicht
Abgesehene auf und wiederhole es 2- bis 3 mal. Vor allen
Dingen hat sich der Lehrer durch Wiederholenlassen des Vorgesprochenen zu vergewissern, ob er verstanden woiden sei
oder nicht. Mit der einfachen Angabe seitens des Schülers,
das vorgesagte Wort sei verstanden, darf ei sich nicht begnügen, da sehr häufig Wörter, sogar ganze Sätze unrichtig
abgelesen werden. Auch lasse sich der Lehrer niemals zur Unnatur verleiten, mit gespreiztem Munde zu sprechen; wo solches
nicht berücksichtigt wird, da kann unmöglich eine Absehfertigkeit erzielt werden, die den Anforderungen des Lebens genügt.
Ist w ä h r e n d d e r U n t e r r i c h t s z e i t in u n n a t ü r l i c h e r W e i s e
u n d i m l a n g s a m s t e n T e m p o v o r g e s p r o c h e n , da w e r d e n die b e t r e f f e n d e n S c h ü l e r n i c h t i m s t a n d e s e i n , r a s c h u n d fließend
G e s p r o c h e n e s a b z u s e h e n u n d d e m n a c h a u c h nicht die z w a n g lose, g e w ö h n l i c h e U m g a n g s s p r a c h e v e r s t e h e n .

8. Ü b u n g .
1.
Bei 1 wird die Zungenspitze lose an das innere Zahnfleisch
der oberen Zahnreihe gelegt. Die Luft entweicht mit Stimme
zu beiden Seiten der Zunge durch die Mundwinkel.
Man übe Laut 1 nach dem Beispiel des Lautes in in
3. Übung.
A. 1 vor dem Vokal.
la, lo, lu, lau, le, Ii, lei, leu, lä, lö, Iii.
B. 1 nach dem Vokal.
al, ol, ul, aul, el, il, eil, eul, äl, öl, Iii.
C. 1 vor und nach dem Vokal.
al, la, ol, lo, ul, lu, aul, lau, el, le, il, Ii, eil, lei, eul, leu,
äl, lä, öl, lö, iil, Iii.
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D. 1 zwischen Vokalen.
ala, olo, ulu, aulau, ele, ili, eilei, euleu, älä, ölö, ülü^u. s. w.
Verbindungen aus dagewesenen Lauten.
lain lom lum, laum, lern, lim, leim, leum, läm, löm, lüm.
mal mol, mul, maul, mel, mil, meil, meul, mal, möl, mül.
lasch losch lusch, lausch, lesch, hsch, leisch, leusch, läsch,
lösch, lüsch.
schal schol schul, scliaul, schel, schil, scheil, scheul, schäl,
schöl, schül.
laf lof,
falj fol',
las los
sal' sol,

luf, lauf, lef, lif, leif, leuf, läf, löf, lüf.
ful, faul, fei, fil, feü, feul, fäl, föl, fül.
lus, laus, les, Ks, leis, leus, läs, lös, lüs.
sul, saul, sei, sil, seil, seul, säl, söl, sül.
Wörter aus bekannten Silben.

Allah das Öl die Aula, die Elle, die Ilm, die Eile, die
Eule, leise, der Laffe, der Lulu, die Laus, der Leu, der Aal,
alle ' die Allee die Ahle, der Esel, der Saal, die Säle, die
Assel das Seil, die Sole, die Aloe, das Asyl, die Eselei, die
Ella die Elsa die Ilse, lau, der Saul, die Säule, der Sessel,
der Lasso der Silo, der Äolus, die Auslese, der Schlummer,
der Schlamm, der Schleim, die Flasche, falsch, schlau, das
Lamm, der Lehm, lahm, der Lehn, der Sahn, Selam, die Salve,
der Islam. Der Saal hat vier Säulen. Elsa schlummert in
Papas Sessel. Das Lamm ist auf der Wiese. Der Tisch ist
aus 1 dem Leim. Waren Sie schon in Lissa? Wissen Sie, wo
Lissa liegt? Allah il Allah! Der Arme bittet um ein Almosen.
Der schlaue Affe wurde mit dem Lasso gefangen. Ilse lief auf
dem Seil. Elsa ist auf dem Eise. Wo ist der Leu? Der Esel
ist lahm. Wollen Sie auf das Eis? Wissen Sie, wo das Schiff
ist? Das Schiff schwimmt auf der See. Na! also. Können
Sie mir sagen, wo das Schiff steht? Die Schafe werden im
Sommer geschoren. Der Schaum läuft aus der Flasche.
Man spreche den ersten Satz mehrmals vor; wird dieser
sicher und flott abgesehen, so nehme man den zweiten und
übe den ersten Satz wieder mit. Hierauf nehme man den
dritten, bringe den ersten, sowie den zweiten wieder zur Anschauung und so fort. Immer wiederholen!
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9. Ü b u n g .
Ü b e n der Monatsnamen, der Wochentage
und der Zahlwörter.

Hier kommen Lautverbindungen vor, welche noch nicht
geübt sind, doch werden dieselben vom Schüler leicht abgesehen, wenn er weiß, um was es sich handelt.
Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai,
der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober,
der November, der Dezember.
Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter.
Neujahr, Kaisers-Geburtstag, Fastnacht, Aschermittwoch,
Palmarum, Karfreitag, Ostern, Osterfest, Ostersonntag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingstfest, Pfingstsomitag, Pfingstmontag,
Fronleichnam, Aller Heiligen, Aller Seelen, Büß- und Bettag,
Totenfest, Christfest, Weilmachten, Sylvester.
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Samstag, Sonnabend.
Ü b e n der Z a h l w ö r t e r .

Häufig wird die Endung zehn mit zig verwechselt, dreizehn statt dreifsig, vierzehn statt vierzig, fünfzehn statt
fünfzig u. s. w. Man bringe diese Endungen wiederholt zur
Anschauung. Ferner wird hundert häufig mit und verwechselt, drei und zwanzig statt dreihundert zwanzig, fünf und
vierzig statt fünfhundert vierzig u. s. w. Auch wird drei
leicht mit acht verwechselt, dreizehn statt achtzehn, dreiundzwanzig statt achtundzwanzig, dreiunddreifsig statt
achtunddreifsig u. s. w.
Satzbeispiele.

3 Fische kosten 8 Mk. 50 Pf.
2 Pfund Fische kosten
3 31k. 20 Pf. — Was kosten 6 Pfund Fische? — 8 Pfund
Fleisch kosten 12 Mk. 80 Pf. - 1 Kilogramm Rindfleisch kostet
2 Mk. 30 Pf.
1 Meter hat 100 Zentimeter oder 1000 Millimeter. — 1 Meile hat 7l/9 Kilometer. — 150 Kilogramm sind
3 Zentner. — 8 Meter Tuch kosten 24 Mk. 80 Pf. - 1 Dutzend
Taschentücher kosten 13 Mk. 80 Pf. — Für 15 Stück Eier
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werden durchschnittlich 1 Mk. 20 Pf. gezahlt.
Das Schiff
war 130 Fuß lang und 28 Fuß breit. — Das Faß enthält
160 Liter Wein. — Das Seil ist 180 Meter lang.
Elsa hat
heute Mittag 3 Stunden geschlafen. — Der Dom ist 345 Fuß
hoch.
Der Vorsprecher hat darauf Bedacht zu nehmen, den
Unterricht so interessant wie irgend möglich zu gestalten. Es
empfiehlt sich, am Schlüsse jeder Unterrichtsstunde, Satzbeispiele aus der im Anhange beigefügten Umgangssprache vorzunehmen oder auch eine kleine Erzählung, die der Schüler
vorher einmal durchgelesen, vorzutragen.

10. Ü b u n g .
p und b.
Bei p und 1) drücken sich die Lippen zusammen, ehe sie
sich öffnen. Die aus den Lungen kommende Luft wird in den
Mundraum getrieben und hier verdichtet, bis sie den Lippenverschluß sprengt und nach außen entweicht. Der Luftstoß
ist bei b nicht so kräftig als bei p, daher auch ehi weniger
fester Lippenverschluß erforderlich; die Aufhebung des Lippenverschlusses ist sanfter als bei p.
Man übe Laut p nach dem Beispiel des Lautes m in
3. Übung.
ma pa, mo po, mu pu, mau pau, me pe, mi pi, mei pei,
meu peu, mä pä, mö pö, mü pü.
am ap, om op, um up, aum aup, em ep, im ip, eim eip,
eum eup, äm äp, öm öp, üm iip.
Bei ain setzen sich die Lippen wieder zu einem vollständigen Verschluß aufeinander, weil die Luft bei m durch die
Nase entweicht. Bei ap dagegen wird der Lippenverschluß
gesprengt, weil bei p die Luft zum Munde herausplatzt.
spa, spo, spu, spau, spe, spi, spei, speu, spä. spö, spii.
Der Spaß, die Späße, die Spule, die Schaluppe, der
Schuppen, die Speise, paß auf! passiv, der Puls, die Pleiße,
der Applaus, der Pallasch, der Papa, der Peppi. die Pupille,
die Pappel, das Spiel, die Espe, die Sippe, <!ie Suppe, die
Schippe, die Pappe, der Sepp.

11. Übung-.
w.
Bei w ist die Unterlippe so weit zurückgezogen, daß die
oberen Sehneidezähne lose auf ihr stehen, also dieselbe Bewegung wie bei f. Der Unterschied zwischen diesen beiden
Lauten besteht darin, daß der hinausgeblasene Luftstrom, welcher die zurückgezogene Unterlippe wieder vorwärts treibt,
bei w schwächer ist, als bei f. Auch tritt bei w noch die
Stimme hinzu.
Man übe Laut w nach dem Beispiel des Lautes m in
3. Übung.
A. w vor dem Vokal.
wa, wo, wu, wau, we, wi, wei, weu, wä, wö, wii.
B. w nach dem Vokal.
aw, ow, uw, auw, ew, iw, eiw, euw, äw, öw, üw.
C. w vor und nach dem Vokal.
wa aw, wo ow, wu uw, wau auw, we ew, wi iw, wei eiw,
weu euw, wä äw, wö öw, wü üw.
D. w zwischen Vokalen.
awa, owo, uwu, auwau, ewe, iwi, eiwei, euweu, äwä, öwö,
üwü, awo, awu, owa, owo, uwa, uwo u. s. w.
wam, wom, wum, waum, wem, wim, weim, weum, wäm,
wöm, wüm.
wasch, wosch, wusch, wausch, wesch, wisch, weisch, weusch,
wäscli, wösch, wüsch.
schwa, schwo, schwu, schwau, schwe, schwi, Schwei, schweu
schwä, schwö, schwü.
Bei scliw ist der Lippenschluß nicht so fest wie bei sclnn
(4. Übung Seite 35), weil bei w die Luft aus dem Munde entweicht, bei in dagegen durch die Nase.
was, wos, wus, waus, wes, wis, weis, weus, wäs, wös, wüs.
wal, wol, wul, waul, wei, wil, weil, weul, wäl, wöl, wül.
wan, won, wun, waun, wen, win, wein, weun, wän, wön, wün.
Das Wams, Weimar, Wehmut, wem, die Wäsche, der
Wisch, der Wunsch, der Schwamm, der Schwan, der Schweif,
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schwül, schweißen, die Schwelle, der Schwall, das Schwein,
der Wein, wann, wenn, wohin, wer, wie, was, die Wanne, die
Waise, die Wiese.
Satzbeispiele.

Was wünschen Sie? — Sage mir Deinen Wunsch. — Was
ist Ihr Wunsch? — Wünschen Sie vielleicht ein Glas Wasser?
— Bitte, trinken Sie ein Glas Wein. — Was du sprichst, sei
wahr. — Man muß immer die Wahrheit sagen. — Wollen Sie
so freundlich sein und mir ehi Glas Wasser geben? — Willst
Du so freundlich sein? — Ach! sei doch so freundlich! —
Bitte, sei so freundlich! — Ich bitte um Verzeihung. — Willst
Du die Freundlichkeit haben? — Wollen Sie die Freundlichkeit haben und mir das Buch geben? — Wollen Sie so freundlich sein und mir das Buch geben, welches auf dem Schreibtisch liegt? — Wollen Sie so liebenswürdig sein? — Wollen
Sie die Liebenswürdigkeit haben? — Wollen Sie so hebenswürdig sein und mir sagen, wieviel Uhr es ist? — Wissen Sie,
wieviel Uhr es ist? — Wie spät ist es? — Wollen Sie so gut
sem und mir den Schwamm reichen? — Wer will den Brief
schreiben? — Wer soll den Brief schreiben? — Was schreibt
Emma? — Wieviel Briefe schreibt die Mama? — Wo ist der
Brief? — Wissen Sie, wieviel Briefe Paula geschrieben hat? —
Warum schreibt Paula den Brief? — Was will Emma schreiben?
— Wann will Emma den Brief schreiben? — Wami will der
Briefbote den Brief bringen? — Wieviel Briefe will der Briefbote bringen? — Wann bringt der Briefbote den Brief? —
Der Briefbote hat heute Abend vier Briefe gebracht.
Ist der Schüler im Verstehen der Lippenschrift noch wenig
geübt so spreche der Lehrer anfangs möglichst langsam und
mache in der Mitte des Satzes eine kleine Pause, z.B.: W o l l e n
Sie so l i e b e n s w ü r d i g s e i n | u n d m i r s a g e n | w i e v i e l
U h r es ist? Er mache es sich zur Regel, selbst dann nicht
zu Unnatürlichkeiten überzugehen, wenn er nach wiederholtem
Vorsprechen noch unverstanden geblieben ist. D u r c h V o r s p r e c h e n mit gespreiztem Munde wird dem Schüler der
a l l e r s c h l e c h t e s t e D i e n s t e r w i e s e n , es w i r d n i c h t s a n deres dabei e r r e i c h t , als daß der Schwerhörige niem a n d als seinen L e h r e r v e r s t e h t .
Mau übe obige Sätze recht fleißig und spreche zuletzt so
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schnell, wie nur irgend möglich, bei kleiner Mundöffnung- und
sorge für öftere Wiederholungen. Am besten ist es, die
ersten 15 Minuten einer jeden U n t e r r i c h t s s t u n d e auf
Wiederholungen zu verwenden.
12. Übung.
r.
Bei r ist die Zunge gehoben und stößt mit ihrer Spitze
an das Zahnfleisch und die Zähne des Oberkiefers. Durch
einen starken Luftstrom wird die gehobene Zungenspitze in
Schwingungen versetzt.
Weit verbreitet ist auch das sogenannte Zäpfchen r. In
dem hinteren Zungenrücken, der gehoben und in die Nähe des
weichen Gaumens kommt, bildet sich eine Längsvertiefung, in
welcher sich das in Schwingungen versetzte Zäpfchen bewegt.
Der Laut r ist besonders schwer abzusehen und wird
häufig mit 1 verwechselt.
Man übe Laut r nach dem Beispiel des Lautes m in 3. Übung,
ra, ro, ru, rau, re, ri, rei, reu, rä, rö, rü.
ar, or, ur, aur, er, ir, eir, eur, är, ör, ür.
ram, rom, rum, räum, rem, rim, reim, reum, räm, röm, rüm.
mar, mor, mur, maur, mer, mir, meir, meur, mär, mör mttr.
rasch, rosch, rusch, rausch, resch, risch, reisch reusch
räsch, rösch, rüsch.
schar, schor, schür, schaur, scher, schir, scheir scheur
scliär, schör, schür.
raf, rof, ruf, rauf, ref, rif, reif, reuf, räf, röf, riif.
far, for, für, faur, fer, fir, feir, feur, fär, för für.
ras, ros, rus, raus, res, ris, reis, reus, räs, rös rüs.
sar, sor, sur, saur, ser, sir, seir, seur, sär, sör, sür.
ral, rol, rul, raul, rel, ril, reil, reul, räl, röl, rül.
lar, lor, lur, laur. 1er, lir, leir, leur, lär, lör, ltir.
Die Ramme, die Robe, die Rebe, die Rübe, der Raub der
Rabe, der Raum, der Reim, der Riem, der Rahm, der Ruhm
die Rüsche, rasch, der Rausch, Rom, der Rum, das Riff, der
Ruf, der Reif, raufen, rief, die Reise, die Rose, der Rasen', der
Riese, die Rast, das Roß, der Reis, raus, die Aar, die Saar,
der Seier, sehr, das Meer, der Mohr, die Wehr, wahr, der- Amor'
das Ohr, die Uhr, der Schwur, sauer, die Isar, der' Speer, die
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Spur, schwer, die Lauer, leer, der Star, vor, fuhr, der Säumer,
der Sommer, die Schar, mir, wir, dir, bar, Bier.
Bei Übungen von Einzelwörtern halte man sich nicht so
lange auf, sondern gehe bald zu Satzbeispielen über, um die
Freudigkeit des Schülers zu erhalten und vorzeitige Ermüdung
zu verhüten; es ist ihm viel leichter ganze Sätze aufzufassen,
besonders solche, welche in einem logischen Zusammenhang
stehen, als bunt durcheinander gewürfelte Wörter.
Das Roß läuft rasch. — Der Riese war sein- schwer.
Wo hegt Rom? — Romulus und Remus gründeten Rom. —
Wer wolmt in Rom? — Emma hat die Rose von Anna.
Wilhelm und Paul raufen sich um den Reif. — Wer rief? —
Willielm rief nach dem Reif. — Der Star flog über das Meer.
Wer sah den Star? — Wollen Sie Reis? — Die Robe ist
aus Wolle. — Im Sommer machen wir eine Reise. — Die Rede
war sehr schwer. — Was soll das Wasser? — Rast ich, so
rost ich. — Wo ist der Rum?
Der Rum ist im Faß. — Das
Faß ist leer. — Das Bier ist im Faß. — Das Bier ist sehr
schwer.
Der Mohr setzt sich zur Wehr. — Die Rebe ist
sauer. — Wer hegt auf der Lauer? — Das Schiff sitzt auf
dem Riff. — Das Schiff zerschellte am Felsenriff. — Wer ist
roh?
Der Riese ist roh. — Der Rabe ist im Nest. — Der
Rabe sitzt auf dem Baum. — Der Rabe hat sein Nest auf dem
Baum. — Wer will die Rübe? — Was soll die Rüsche?
13. Ü b u n g .
Die persönlichen Fürwörter: ich, du, er, sie, es, wir, ihr,
sie in Verbindung mit den Hilfszeitwörtern: müssen, mögen,
sollen, lassen, wollen, dürfen, können, sowie das besitzanzeigende
Fürwort: mein, dein, sein; meine, deine, seine.
Man wende auch gleich die fragende Form an.
ich mag,
mag ich?
muß ich?
ich muß,
du magst, magst du?
mußt du?
du mußt,
er mag,
mag er?
muß er?
er muß,
sie mag,
mag sie?
muß sie?
sie muß,
es mag,
mag es?
muß es?
es muß,
wir mögen, mögen wir?
wir müssen, müssen wir?
ihr mögt,
mögt ihr?
müßt ihr?
ihr müßt,
sie mögen, mögen sie?
sie müssen, müssen sie?

ich soll,
du sollst,
er soll,
sie soll,
es soll,
wir sollen,
ihr sollt,
sie sollen,

soll ich?
sollst du?
soll er?
soll sie?
soll es?
sollen wir?
sollt ihr?
sollen sie?

Die nämlichen Übungen mit: ich lasse, lasse ich? ich will,
will ich? ich darf, darf ich? ich kann, kann ich?
Um Verwechslungen zwischen ich und er, sowie zwischen
sie und es vorzubeugen, stelle man diese Fürwörter bei den
Absehübungen oft zusammen und spreche sie mit dem nämlichen Hilfszeitwort solange vor, bis sie sicher unterschieden
werden. Das Zeitwort ist immer betont zu sprechen, auch in
der Frageform.
ich will,
er will,
sie will,
es will,

will
will
will
will

ich?
er?
sie?
es?

ich darf,
er darf,
sie darf,
es darf,

darf
darf
darf
darf

ich?
er?
sie?
es?

ich kann,
er kann,
sie kann,
es kann,

kann
kann
kann
kann

ich?
er?
sie?
es?

Satzbeispiele.

Ich will schlafen. — Er will schlafen. — Sie will schlafen.
— Es will schlafen. — Ich muß schlafen. — Ich soll schlafen.
— Ich darf schlafen. — Ich kann schlafen. — Er will schlafen.
— Er muß schlafen. — Sie soll schlafen. — Es darf schlafen.
— Sie will schlafen. — Es soll schlafen. — Sie muß schlafen.
— Ich will schwimmen. — Er soll schwimmen. — Sie muß
schwimmen. — Es kann schwimmen. — Es darf schwimmen.
— Ich kann ruhig schlafen. — Er will die ganze Nacht ruhig
schlafen. — Kann er so lange schlafen? — Schlafen Sie lange?
— Kann er schwimmen? - - Muß er die ganze Nacht schlafen?
— Soll er im Flusse schwimmen? — Ich kann den ganzen Fluß
durchschwimmen. — Muß ich den Brief schreiben? — Er soll
4 Briefe schreiben. — Wer soll die 4 Briefe schreiben? — Ich
kann die ganze Nacht nicht schlafen. — Er kann die ganze
Nacht schlafen, wie ein Murmeltier. — Darf ich ein Mittagsschläfchen machen? — Er soll die ganze Nacht kein Auge zugemacht haben. — Muß ich die ganze Nacht wachen? - Soll
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ich den Brief schreiben? — Wann soll Mama den Brief schreiben? — Darf sie Dir den Brief vorlesen? — Darf ich Dir den
Brief vorlesen, den der Postbote soeben gebracht hat? — Soll
ich Dir den Brief vorlesen, den der Postbote soeben vom Postamt gebracht hat? — Ich muß den Brief lesen. — Wann darf
ich den Brief lesen? — Er kann den Brief lesen, den Mama
soeben vom Postamt mitgebracht hat. — Was will Paula
schreiben? — Wann soll Emma den Brief schreiben? — Wer
soll den Brief vorlesen? — Wami muß ich den Brief vorlesen?
— Wann will sie schlafen? — Wie lange will er schlafen? —
Wann will er schwimmen? — Wann soll es spielen? — Wann
darf ich spielen? — Wo soll ich spielen? — Wann darf ich
essen? — Er will nicht essen. — Ich will nicht alles essen. —
Wo soll ich essen? — Was darf es sich wünschen? — Wann
soll mein Wunsch in Erfüllung gehen? — Was will sie sich zu
Weihnachten wünschen? - Ich will dir verzeihen. - Er soll
dir verzeihen. — Du s o l l s t 1150114 t ö t e n - — Wo ist mein Buch?
Hier liegt dein Buch. — Wo ist sein Buch hingekommen?
— Dein Buch liegt auf dem Schreibtisch. — Wer hat sein Buch
genommen? — Wann ist mein Buch aut den Schreibtisch gelegt worden? — Soll sein Buch gelesen werden? — Kann sein
Buch jetzt gelesen werden? — Darf dem Buch hier liegen
bleibeil? — Muß seüi Buch aut dem Tische sein? — Wie ist
dein Buch dort hingekommen? — Warum hegt mein Buch nicht
auf dem Sehreibtische? - Soll mein Buch benutzt werden? —
Kann ich dein Buch benutzen? — Soll ich sein Buch aufschlagen?
— Laß sem Buch liegen! —
Diese Sätze sind öfter zu wiederholen und bei jedesmaliger
Wiederholung ist beim Vorsprechen ein beschleunigteres Tempo
anzuschlagen.
14. Ü b u n g .
n.
Bei n sind die mäßig geöffneten Lippen etwas zurückgezogen,
sowie die Zahnreihen ein wenig getrennt. Die Zungenspitze
stellt an der Innenseite der Oberzahne oder deren Zahnfleisch
denselben Verschluß her, wie beim t. Jedoch findet eine Aufhebung des Verschlusses nicht statt, sondern die Luft entweicht
auf demselben Wege wie beim m, mit Stimme durch die Nase.

48
Man ü b e L a u t

n

n a c h d e m Beispiel des L a u t e s 111 in

3. Übung.
na, no, nu, n a u , ne, ni, nei, neu, nä, nö, n ü .
an, on, un, aun, en, in, ein, eun, än, ön, iin.
a n a , ono, unu, a u n a u , ene, ini, einei, euneu, ä n ä , önö, ünü.
n a m , nom, num, n a u m , nem, nim, neim, n e u m , n ä m ,
nöm, nüm.
m a n , mon,

mun,

maun,

men,

min,

mein,

meun,

man,

mön, mün.
nasch, nosch, n u s c b , n a u s e h , neseh, nisch, neisch, neuscli,
näseh, nöseh, n ü s c h .
s c h a n schon, schun, s c h a u n , sehen, schin, schein, scheun
schän, schön, schün.
naf nof, nuf, n a u f , nef, nif, neif, neuf, näf, nöf, nüf.
f a n fon, fun, f a u n , fen, fln, fein, feun, f ä n , fön, fün.
nas, nos, nus, naus, nes, nis, neis, neus, näs, nös, nüs.
san, son, sun, saun, sen, sin, sein, seun, sän, sön, sün.
nal, nol, nul, naul, nel, nil, neil, neul, h ä l , nöl, nül.
lan, Ion, lun, laun, len, lin, lein, leun, län, lön, lün.
n a p , nop, nup, n a u p , nep, nip, neip, n e u p , n ä p , nöp, nüp.
p a n , pon, pun, p a u n , pen, pin, pein, peun, p ä n , pön, ptin.
nar, nor, n u r , n a u r , ner, nir, neir, neur, n ä r , nör, n ü r .
r a n , ron, run, r a u n , ren, rin, rein, r e u n , r ä n , rön, rtin.
D e r N a m e , d e r Neffe, die Nase, die Null, die Nuß, die
Nüsse, die Nässe, d e r Nil, die Nische, die Nelly, die Nora, d e r
Nero, die Niere, d e r N a r r , die N ä r r i n , nur, nie, neu, d e r Mann,
die Männer, die Minna, die W a n n e , d e r Wein, W i e n , die W o n n e ,
Amen, d e r S a m e n , die Sahne, die Sehne, die Sühne, die L a u n e ,
die Leine, die Lina, die Sense, d e r Senf, d e r Schein, die Scheune,
d e r Schnee, die F a h n e , die Finne, d e r Einfall, die F a n n y , d e r
Ofen, die F a u n a , d e r Saffian, d a s Bein, die Pein, die Biene,
d e r Sinn, d e r Unsinn, d e r Solm, die Sonne, d a s Eisen, essen,
d e r Lolm, die Lene, in, ein, mein, sein, bin, rein, schön, schon,
von, m a n .
W i e ist I h r N a m e ? — W a s will Dein N e f f e ? — Dein Neffe
t r ä g t die N a s e zu hoch. — W i e s c h m e c k t d e r W e m ? — E s
ist s c h ö n e r Wein. — E s ist n e u e r Wein. — E s ist n e u e r W e i n
v o m Rhein. — D e r Mann ist ein N a r r . — N o r a ist eine N ä r r i n .
— F a n n y n ä h t a n einer n e u e n F a h n e . — Minna legte die kleine
Nelly in die W a n n e . — Sein o d e r Nichtsein. — W a s ich n i c h t
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weiß, macht mich nicht heiß. — Wie du mir, so ich dir. —
Waren Sie schon in Wien? — Sind Sie in Wien gewesen? —
Die Sonne geht auf. — Die Sonne ist eben untergegangen. —
Der Mond ist eben untergegangen. — Der Mond scheiht. —
Die Somie seheint. — Der Mond geht schon auf. — Es ist
ganz finster. — Der Tag neigt sich zu Ende. — Es fängt
wieder an schon zu werden. — Es fängt an, hell zu werden.
Es ist nebelig. —
i s t e i n dichter Nebel. — Man kann
einander nicht sehen. — Der Nebel ist so dicht, daß man einander nicht sehen kann. — Es scheint, als wolle es schneien.
— Es fängt an zu regnen. — Glauben Sie, daß es heute regnen
wird? — Rennet es? — Sehen Sie, wie es regnet? — Sind Sie
naß geworden? — Nässer als naß kann man nicht werden. Ich sehe den Regenbogen. — Der Regen wird bald nachlassen.
— Regnet es nicht? — Es ist nicht wahrscheinlich, daß der
Regen" bald aufhört. — Es hat diesen Morgen zu regnen angefangen. — Es war nicht möglich auszugehen. — Um fünf
Uhr ist es schon dunkel. — Man sieht schon nichts mehr um
fünf Uhr. —
Du sprichst vergebens viel, um zu versagen,
Der andre hört von allem nur das Nein.
Mach es wie die Sonnenuhr,
Zähl die heitren Stunden nur.
Vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll,
So lang er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll.
Am bestell ist, wenn Ihr nur Einen hört
Und auf des Meisters Worte schwört.
Er war em Mann, nehmt alles nur in allem,
Ihr werdet nimmer seines gleichen sehen."
15. Ü b u n g .
d und t.
Bei d und t legt sich die Zungenspitze an die Innenseite
der Oberzähne oder an den vorderen Teü des harten Gaumens
und führt hierdurch einen vollständigen Verschluß herbei, infolgedessen sich der Luftstrom in dem Räume zwischen Zungen-
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rücken und (räumen aufstaut. Durch einen plötzlichen Stoß,
welcher gleichzeitig dem Unterkiefer eine sichtbare Bewegung
gibt, wird der hemmende Verschluß durchbrochen und die eingeschlossene Luft platzt zum Munde heraus. Nur erfolgt der
Luftstoß bei d sanfter, er ist weniger heftig als bei t.
da, do, du, dau, de, di, dei, deu, dä, dö, dü.
dam, dorn, dum, daum, dem, dirn, dehn, demn, däm, döm,
düm.
mad, mod, mud, maud, med, mid, meid, meud, mäd, möd,
mtid.
dasch, dosch, dusch, dausch, descli, disch, deiscli, deusch,
däsch, dösch, düsch.
schad, schod, schud, schaud, sched, schid, scheid, scheud,
schäd, schöd, schtid.
daf, dof, duf, dauf, def, dif, deif, deuf, däf, döf, düf.
fad, fod, fud, faud, fed, fid, feid, feud, fäd, föd, füd.
das, dos, dus, daus, des, dis, deis, deus, das, dös, diis.
sad, sod, sud, saud, sed, sid, seid, seud, säd, söd, süd.
dal, dol, dul, daul, del, dil, deil, deul, däl, döl, dtil.
lad, lod, lud, laud, led, lid, leid, leud, läd, löd, lüd.
dar, dor, dur, daur, der, dir, deir, deur, dar, dör, dtir.
rad, rod, rud, raud, red, rid, reid, reud, räd, röd, rtid.
dan, don, dun, daun, den, din, dein, deun, dän, dön, dün.
nad, nod, nud, naud, ned, nid, neid, neud, näd, nöd, niid.
Man mache auch dieselbe Übung mit t.
tam, tom, tum; tasch, tosch, tusch; taf, tof, tuf u. s. w.
Der Dannn, die Dämme, der Dom, der Dumme, der Daumen
die Däume, die Made, die Mode, das Mieder, die Maid, müde
die Düne, das Diadem, die Nadel, der Neid, die Dürre die
Rede, das Rad, die Räder, die Diät, das Duett, der Deut, die
Dido, die Editlia, der Idiot, die Düte, dato, dito, die Ada, die
Ida, die Idee, die Seide, die Soda, die Sünde, die Dattel das
Delta, die Motte, die Watte, der Traum, träumen, die Laute
die Leute, die Lotte, die Saat, die Sitte, Otto, die Tanne die
Tenne, der Theodor, die Tinte, der Titel, der Teetisch die
Tasse, die Tasche, das Theater, die Tür, das Tor, der Tisch
die Taufe, der Teufel, die Tafel, die Trompete, nett.
Der Tee steht auf dem Tische. Der Tee ist sehr schwach.
Ist es schwarzer Tee? Nein, es ist grüner Tee. Trinken Sie
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Tee oder Kaffee? Mir ist Tee lieber. Was soll ich Ihnen anbieten? Ieli trinke den Tee sehr gern. Erlauben Sie mir, Ihnen
eine Tasse Tee anzubieten. leb hoffe, Sie werden ihn gut
finden. Trinken Sie gern Tee? Tun Sie nur so, als wefin Sie
zu Hause wären. Ich habe köstlichen Tee. Sie müssen jetzt
eine Tasse davon trinken. Sind Sie schon fertig? Haben Sie
das Mittagessen bestellt? Willst Du so freundlich sein und
den Tisch deeken? Ist der Tisch gedeckt? Bitte, sei so
freundlich und lege eine Serviette auf das Tischtuch. Sei doch
so gut und stelle die Teller und den Senftopf auf den Tisch.
Setzen Sie sich zu Tische! Lassen Sie auftragen! Ich wünsche
Ihnen guten Appetit. Wollen Sie ins Theater gellen? Wir
gehen heute Abend ins Theater. Ich komme aus dem Theater.
Haben Sie den Theaterzettel nicht gelesen? Wann beginnt die
Vorstellung? Ich habe freien Eintritt. Ich glaube, die Freibillette gelten heute nicht. Was wird heute Abend für ein
Stück gegeben? Wie heißt es? Ist es ein Trauerspiel? Man
sagt, es sei ein Lustspiel. Die Auftritte schleppen sich schwerfällig hin. Es ist das erste Stück, das der Autor geschrieben
hat. Die Parkettlogen sind selion besetzt. Das Theater ist
gedrängt voll. Es sind ziemlich viel Leute da. Bitte, zeigen
Sie mir doch den Weg zum Parterre. Diese Damen winden
sieli doch schlecht durch das Gedränge. Diese Dame hat eine
sehr dünne Stamme. Diese Dame hat vortrefflich gespielt.
Diese Damen singen Duett. Dieses Stück wird jeden Tag gespielt. Ich habe selten so viele Statisten auf der Theaterbühne
gesehen. Es sind nicht wenige Leute da. Dort drückt man
sich, es ist in der Tat ein volles Haus. Darf ich Sie bitten,
mir einen Gefallen zu erweisen? Tun Sie mir den Gefallen.
Ich bitte Sie um diese Gefälligkeit. Darf ich so frei sein? Tun
Sie mir den Gefallen, bitte. Darf ich so frei sein, Sie darum
zu bitten? Erlauben Sie mir, Sie darum zu bitten. Darf ich
es mir von Ihnen erbitten? Ich bitte Sie dringend um Geduld.
Wollten Sie mir einen Dienst erweisen? Tun Sie es, ich bitte
Sie dringend darum. Ich stehe Ihnen gleich zu Diensten. Ich
würde noch mehr tun, um Ilmen zu dienen. Diese Worte sind
in die Luft gesprochen. Sie reden, um zu reden. Haben Sie
die Hede gelesen? Haben Sie die Rede gehört? Wie lange hat
die Bede gedauert? Wie lange dauerte die Rede? Er kam
vom Hundertsten aufs Tausendste. Er soll ein großartiger
F. Drobuacli, AbBBhunterriclit.
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Redner sein. Wissen Sie, wie lange die Rede dauert? Er
redet die Wahrheit. Er hat die Wahrheit geredet. Seine Rede
zeugt von Wahrheitsliebe. Seine Rede zeugt von tiefer Empfindung für Wahrheit, Recht und Freiheit. Das ist eine sorgfältig ausgearbeitete Rede. Das ist eine sorgfältig gefeilte
Rede. Leid ist der Liebe Geleit. Niemand zu Liebe, niemand
zu Leide. Wer gut schmiert, fährt gut. Morgenrot! Morgenrot!
leuchtest mir zum frühen Tod. Da stieß der Teufel die Tafel
um. Viel Naschen macht leere Taschen. 0 Tannenbaum,
o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Salz und Brot
macht Wangen rot. Die Ente schwamm am Ende des Teiches.
Der Ritter muß zum blutgen Kampf hinaus, für Freiheit, Recht
und Vaterland zu streiten.
„Laßt tief uns, innig uns versenken
In unsrer Sprache Wunderquell!
Laßt deutsch uns fühlen, deutsch uns denken
Und deutsch nur reden klar und hell!"
Idel.
16. Übung-.
g und k.
Bei g und k erfolgt die Schlußbildung am weitesten hinten
im Munde. Der hintere Teil des Zungenrückens legt sich fest
an den harten oder auch an den weichen Gaumen an. Der
eingepreßte Luftstrom entweicht bei Aufhebung des Verschlusses
wie bei j) und t. Bei g ist die stoßweise Bewegung des Unterkiefers weniger heftig als bei k und steht g zu k in gleichem
Verhältnis wie b zu p und d zu t.
ka, ko, ku, kau, ke, ki, kei, keu, kä, kö, kü.
kam, kom, kum, kaum, kern, kim, keim, keum, käm, köm
küm.
mak, mok, muk, mauk, mek, mik, meik, meuk, mäk, mök,
mük.
kasch, kosch, kusch, kausch, kesch, losch, keisch, keusch,
käsch, kösch, küsch.
schak, schok schuk, schauk, schek, schik, scheik, scheuk, •
schäk, schök, schük.
kaf, kof, kuf, kauf, kef, kif, keif, keuf, köf, küf.
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fak, fok, fuk, fauk, fek, fik, feik, feuk, fök, fük.
kas, kos, kus, kaus, kes, kis, keis, keus, kös, küs. '
sak, sok, suk, sauk, sek, sik, seik, seuk, sök, sük.
J
kal kol, kul, kaul, keil, keul, kel, kil, köl, ktil.
lak, lok, luk, lauk, lek, lik, leik, leuk, lök, ltik.
kar, kor, kur, kaur, ker, kir, keir, keur, kör, kür.
rak, rok, ruk, rauk, rek, rik, reik, reuk, rök, rük.
kan, kon, kun, kaun, ken, kin, kein, keun, kön, kün.
nak, nok, nuk, nauk, nek, nik, neik, neuk, nök, nük.
Das Gas, die Gasse, die Gosse, der Gott, das Gold, die
Götter, die Güte, der Göthe, das Gummi, der Gaumen, die
Gemse, das Auge, die Egge, die Dogge, die Menge, die Wange,
die Wiege, Riga, die Lüge, der Junge, der Sieg, der Sarg,
die Särge, der Segen, das Siegel, die Toga, der Tag, der Teig,
der Weg, der Ring, die Zeitung, die Ahnung, die Sendung,'
die Stimmung, Neigung, die Kasse, der Käse, der Kuß, die
Küsse, der Kamm, die Kämme, der Keim, das Komma, der
Kaffee, der Koffer, der Keil, der Kohl, die Keule, die Kette,
die Käthe, die Kuli, die Kühe, der Kahn, die Kähne, der Kain,
die Kanne, das Kinn, das Knie, der Keü, der Kohl, die Keule,
die Maske, die Wolke, der Sack, die Säcke, die Socke, die
Mücke, das Mekka, der Mokka, die Dicke, die Tücke, die
Decke, die Ecke, der Rock, die Röcke, der Lack, die Locke,
der Ulk, die Musik.
Gott grüße dich! Kein andrer Gruß
Gleicht dem an Innigkeit.
Gott grüße dich! Kein andrer Gruß
Paßt so zu aller Zeit.
Gott grüße dich! Wenn dieser Gruß
So recht vom Herzen geht,
Gilt bei dem heben Gott der Gruß
So viel wie em Gebet.u
Julius Sturm.
Gott ist gütig. Der große Junge lief die Gasse entlang.
Der Junge liegt in der Wiege. Gleich und gleich gesellt sich
gern. Geben ist seliger denn Nehmen. Gott läßt uns wohl
sinken, aber nicht ertrinken. Wo ist der Koffer? Der Koffer
ist auf dem Schiff. Der Koffer ist auf dem großen Schiff.
Wo ist der Kaffee? Wie schmeckt der Kaffee? Hat der Kaffee
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gut geschmeckt? Haben Sie gut geschlafen? Wie haben Sie
geschlafen? Haben Sie schon den Kaiser gesehen? Wann haben
Sie unsern Kaiser gesehen? Wissen Sie, wo der Kaiser ist?
Können Sie mir sagen, wo der Kaiser ist? Haben Sie schon
unsern Kaiser und König gesehen? Käthe ist immer bei guter
Stimmung. Haben Sie eine Ahnung, wann die Berufung erfolgt
ist? Haben Sie eine Ahnung, wann die Berufung des Professors
erfolgt ist? Es ist uns eine große Überraschung zu teil geworden. Haben sie eine Ahnung, von wem uns die große
Überraschung zu teil geworden ist? Haben Sie eine Ahnung,
wie lange die Rede gedauert hat? Wohin wollen Sie gehen?
Wollen Sie ins Theater gehen? Wo ist der Sack? Wissen Sie
auch, daß Emma den Sack in den Bach geworfen hat? Der
Sack hegt im Bach. Der Sack hegt im Teich. Der Sack hegt
im großen Teich. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er
bricht. Wo ist der Rock? Ich will mir einen neuen Rock
kaufen. Wissen Sie auch, woher der Rock kommt? Der Rock
hängt am Reck. Der Bock hängt am Reck. Der Sack hängt
am Reck. Der Sack ist voll. Ich warf meinen Rock ans Reck.
Ich warf meinen Rock mit einem Ruck ans Reck. Ich nahm
meinen Rock vom Rücken und warf ihn mit einem Ruck ans
Reck. Ich nahm den Rock von meinem Rücken und warf den
Racker mit einem Ruck ans Reck. Auf einen groben Klotz
gehört ein grober Keil. Was wollen Sie kaufen? Was haben
Sie gekauft? Wieviel hat es gekostet? Was hat es gekostet?
Haben Sie Kolüen gekauft? Karl sitzt wie auf Kohlen. Ich
habe gesagt, ich sitze wie auf Kohlen. Ich habe gesagt, Karl
sitzt wie auf Kolilen. Wo haben Sie die Kohlen gekauft?
Was kosten die Kohlen? Was kosten drei Kasten Kolilen?
Karl hat drei Kasten Kohlen gekauft. Karl trägt den Kopf
sehr hoch. Karl trägt die Nase sein' hoch. Guten Morgen,
mein Herr! Guten Tag, mein Herr! Guten Abend, mein Herr!
Guten Abend, Herr Fischer! Guten Morgen, gnädige Frau!
Guten Tag, gnädiges Fräulein! Guten Abend, Fräulein Käthe!
Guten Morgen, Herr Karl! Ich wünsche Ihnen einen guten
Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Ich habe die
Ehre, Ihnen einen guten Abend zu wünschen. Wie befindet
sich Ihre Frau Gemahlin? Wie befindet sich Ihr Herr Gemahl?
Wie geht's? Wie geht es Ihnen? Wie steht es mit Ihrer Gesundheit? Wie befinden Sie sich? Befinden Sie sich wohl? Be-
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finden Sie sieli immer ivohl? Ganz wohl. Guten Tag, mein
Herr, wie geht es Ihnen? Ganz gut, ich danke Ilmen. Sie sind
sehr gütig, ich befinde mich ganz wohl. Bei mir geht es ganz
erträglich und wie gellt es bei Ihnen? 0, so gut als möglich.
Wollen Sie so gut sein und'mir einen Gefallen erweisen? Kann
ich Ihnen vielleicht in etwas gefällig sein? Ich würde mir ein
Vergnügen daraus machen, Ilmen eine Gefälligkeit erweisen
zu können. Darf ich Sie bitten, Ihren Herrn Papa von mir
zu grüßen? Danke, das soll geschehen. Bitte, sei so gut und
geh zu ihm. Bitte, sei so gut und besuche ihn. Möchtest Du
die Güte haben und einen Gruß an Fräulein Käthe bestellen?
Ich soll Sie grüßen. Ich will Dir einen Gruß bringen. Ich
wünsche Ihnen Glück. Sie sehen sehr gut aus. Wie geht es
mit der Gesundheit Ihres Herrn Gemahls? Es geht ihm nicht
gut. Er ist nicht ganz wohl. Was gibt es Neues bei Ihnen?
Erzeigen Sie mir den Gefallen, die Sache zu erzählen.
Ja wie er sich räuspert und wie er spuckt,
Das habt Ilm ihm glücklieh abgeguckt!"
„Laß nie die Kraft, den Willen Dir erschlaffen,
Vom Bessern Dich zum Bessern aufzuraffen.
Nur wenn Dein Geist nach Fortschritt ewig geizt,
AVenn ewig ihn Vollendung lockt und reizt,
Dann lebst Du erst. Es leben nur, die schaffen!"
Friedrich Halm.

17. Übung'.
eh.
Der Laut toll wird auf zweifache Weise gebildet:
1. als vorderes helles ch in Verbindung mit den Lauten e, i,
il, (i, u, ei, eu, und 2. als hinteres dunkles ch, sobald es mit
a, o. u. au auftritt. Bei ersterem nähert sich der mittlere Teil
des Zungenrückens dem harten Gaumen, bei dem letzteren dagegen bewirkt der hintere Teil des Zungenrückens die Annäherung an der Grenze des harten und weichen Gaumens.
Bei ganz enger Mundöffnung, welche nur durch eine Aufwärtsbewegung des Unterkiefers hervorgebracht werden kann
und deutlich wahrnehmbar ist, sind die Lippen etwas zurüekund sehr in die Breite gezogen. Die Zungenspitze legt sich

an die unteren Zähne, wodurch die Zunge ein wenig zurückgedrängt wird. Die Luft strömt blasend aus, wie bei fs und f.
cha, cho, chu, chau, che, chi, chei, cheu, chö, chü.
ach, och, uch, auch, ech, ich, eich, euch, öch, lieh.
mach, moch, much, mauch, mech, mich, meich, meuch,
möch, müch.
schach, schoch, schuch, schauch, schech, schich, scheich,
scheuch, schöch, schlich.
fach, foch, fuch, fauch, fech, fich, feich, feuch, föch, füch.
sach, soch, such, sauch, sech, sich, seich, seuch, söch, süch.
lach, loch, luch, lauch, lech, lieh, leich, leuch, löch, lüch.
pach, poch, puch, pauch, pech, pich, peich, peuch, pöch,
püch.
wach, woch, wuch, wauch, wech, wich, weich, weucli, wöch,
wüch.
räch, roch, ruch, rauch, rech, rieh, reich, reuch, röch, rüch.
nach, noch, nuch, nauch, nech, nich, neich, neuch, nöch,
nüch.
kach, koch, kuch, kauch, kech, kieh, keich, keuch, köch,
küch.
Das Chaos, der Charon, die Charybdis, der Cherub, das
Chinin, der Chinese, die Chemie, der Chirurg, die Anarchie, der
Architekt, die Orchidee, die Ursache, der Rochus, die Kachel,
die Küche, der Koch, die Köche, die Köchin, der Kuchen, die
Sache, die Seuche, die Eiche, die Wache, die. Woche, die Weiche,
die Rache, der Rauch, der Erich, das Loch, die Leiche, die
Lerche, das Schach, die Scheuche, das Fach, der Hauch, der
Bach, das Pech, der Bauch, das Buch, der Besuch, der Teppich,
das Tuch, die Schwäche, die Schmach, die Speiche, das Gemach, die Kirche, der Krach, der Grieche, der Fluch, die
Fläche, der Geruch, ich, mich, dich, sich, ach, auch, flach, hoch,
roch, reich, schwach, weich, mach, einfach, neulich, ähnlich.
Welch ein Chaos in der Küche! Der Chinese studiert
Chemie. Wo ist Erich? Was macht Erich? Erich ist in der
Küche. Auch der Koch ist in der Küche. Der Koch bäckt
einen Kuchen in der Küche. Der Koch und die Köchin sind
in der Küche. Was macht die Köchin in der Küche? Erich
will Architekt werden. Soll Erich Architekt oder Chirurg
werden? Der Soldat stand eine ganze Woche auf Wache. Ich
habe Pech. Lausch' ich, lach' ich! Lach' auch! Schau' doch

her! Komm gleich! Such' auch! Der Drache machte ein
großes Gefauche. Der Hecht schwimmt im Bottich. Wo ist
das Buch? Das Buch liegt doch im Fach. Das Buch liegt in
dem flachen Fach. Ach, was? Ach, such' doch. Achf konnn
gleich und such'. Mach das flache Fach mal auf. Mach auf!
Die Woche hat sieben Tage. Ich spiele am Mittwoch jeder
Woche Schach. Können Sie Schach spielen? Sind Sie ein guter
Schachspieler? Wh' wollen eine Partie Schach spielen. Wo ist
das Schachbrett und wo sind die Sehachfiguren? Schach dem
Könige! Schach der Königin! Ich bin Ihnen nicht gewachsen.
Ich habe einen schlechten Zug gemacht. Wieviel Sprachen
sprechen Sie? Sprechen Sie französisch? Ich spreche ziemlich
gut französisch. Können Sie englisch sprechen? Ich beherrsche
die englische Sprache wie meine Muttersprache. Sie haben eine
gute Aussprache. Die englische Sprache wird jetzt so allgemein, daß jedermann sie spricht. Es kostet mich viel Mühe,
englisch zu sprechen. Die Aussprache des Französischen ist
ziemlich leicht, leichter, als man glaubt. Haben Sie ein Buch
der französischen Sprache?
Ich spreche mit erstaunlicher
Leichtigkeit. Ach, ich fürchte im Sprechen Fehler zu machen.
Ihre Aussprache ist vortrefflich. Sie haben eine gute Aussprache. Die französische Sprache ist sehr angenehm und sehr
weich. Wach' auf! Wachen Sie auf! Ich habe die ganze Nacht
gewacht. Ich mußte die ganze Nacht wachen. Ich bin um
sechs Uhr aufgewacht. Ich bin um sechs Ulir wach geworden.
Ich will mich um sechs niederlegen. Ich will mich gut zudecken. Ich möchte mit Tagesanbruch aufwachen. Ich gelle
ins Schlafgemach. Ich brauche sechs Meter Tuch. Ich verbrauche acht Meter Tuch. Ich möchte acht Meter Tuch und
einen Fächer kaufen. Welche Art von Tuch wünschen Sie?
Lassen Sie mich den feinsten Stoff sehen, den Sie haben. Ich
brauche Stoff für eine Weste. Wie hoch ist der Preis? Können
Sie nichts nachlassen? Ich lasse nichts nach, ich brauche
Ihnen das wohl nicht zu sagen. Ich fürchte, daß sich dieses
Tuch nicht gut trägt. Auch fürchte ich, daß sieh die F a r b e
nicht hält. Ist die Farbe auch echt? Das Tuch ist nicht dicht
genug Vergangene Woche habe ich sechs Bücher bestellt.
Haben Sie mir die Bücher besorgt, die ich vergangene Woche
bestellt habe? Die Bücher sind leider noch nicht eingetroffen.
Nächste Woche werden Ihre Bücher sicher eintreffen. Zeigen
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Sie mir das Buch, welches ich neulich gekauft habe. Ich möchte
das Buch gebunden haben. Wie wünschen Sie das Buch gebunden? Das Buch soll in Juchten gebunden werden. Brauchen
Sie sonst noch etwas? Ich dachte, Sie würden noch ein Wörterbuch kaufen. Ich wünsche den Herrn Chirurg zu sprechen.
Der Herr Chirurg ist nicht zu sprechen. Der Herr ist noch
nicht zu Hause, er macht Besuche. E r geht jeden Sonntag in
die Kirche. Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen? Habe
ich die Ehre mit Herrn Fischer zu sprechen? Es freut mich
unendlich, Ihre Bekanntschaft zu machen.
„Trotz allem Pech ein lustig Lied,
o Schicksal, hau' nur zu,
wir wollen sehn, wer früher müd',
ich oder Du?"
Millöcker.
Diese Übungen sind öfter zu wiederholen und bei jedesmaliger Wiederholung ist ein rascheres Tempo anzuschlagen,
sowie die Mundöffnung mehr und mehr zu verkleinern.
Um den Unterricht interessanter zu gestalten, empfiehlt es
sich, kleine E r z ä h l u n g e n , F a b e l n , A n e k d o t e n , M ä r c h e n ,
Sagen, Legenden, Salongespräche, insbesondere aber
T a g e s e r e i g n i s s e vorzutragen. Man nehme anfangs leichte
einfache Sachen und bringe in den folgenden Unterrichtsstunden
den schon benutzten Stoff durch Umformen und Zusammenfassen in möglichst mannigfaltiger Gestalt immer und immer
wieder zur Anschauung. Dabei wende man ganz besondere
Aufmerksamkeit den T a g e s e r e i g n i s s e n zu, dieses Vorgeübtsein gestaltet die Unterhaltung eines Schwerhörigen mit fremden
Personen viel leichter und fließender.
Das Vorsprechen muß in freiem und natürlichstem Tone
geschehen und darf der zu behandelnde Stoff nicht während
des Unterrichts aus einem Buche geschöpft werden. Es ist
daher seitens des Absehlehrers eine gründliche Informierung
vor jeder Unterrichtsstunde unerläßlich.
Die kluge Maus.
Eine kleine Maus kam aus ihrem Loche und sah eine
Falle. -Aha!" sagte sie, „da steht eine Falle. Die klugen
Menschen! Da stellen sie mit drei Hölzchen einen schweren
Ziegel aufrecht. An eines der Hölzchen stecken sie ein Stück-
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eilen Speck. Das nennen sie dann eine Mausefalle. Ja, wenn
wir Mäuschen nicht klüger wären! Wir wissen wohl: wenn
man den Speck fressen will, klapps! fällt der Ziegel um und
schlägt den Näseher tot. Kein, nein, ich kenne eure List!"
„Aber," fuhr das Mäuschen fort, „riechen darf man schon
daran. Vom bloßen Riechen kann die Falle nicht zufallen.
Und ich rieche den Speck doch für mein Leben gern. Ein
bißchen riechen muß ich dran!"
Es lief unter die Falle und roch an dem Specke. Die
Falle war aber ganz lose gesteilt. Kaum berührte es mit dem
Näsehen den Speck, klapps! so fiel sie zusammen, und das
lüsterne Mäuschen war tot.

18. Übung.
h.
Die Luft strömt bei freier Mundöffnung als Hauch aus.
Dieser Laut hat keine eigene Lage, sondern nimmt immer die
Lage des Selbstlauters an, der ihm nachfolgt.
ha, ho, hu, hau, he, Iii, hei, heu, liö, liü.
Der Hahn, die Hähne, der Hohn, das Hülm, die Hühner,
der Hafen, die Häfen, der Hof, die Höfe, der Huf, die Hefe,
der Haufen, die Habe, die Hebe, die Hiebe, die Haube, das
Hehn, das Heimweh, die Heimat, der Harem, der Hering, die
Harfe, das Hirn, das Horn, die Hörner, die Hülfe, der Hase,
die Hose, das Haus, die Häuser, der Haifisch, der Hai, das
Heu, die Höhe, der Hut, die Hüte, die Haut, die Häute, das
Haar, das Heer, der Herr, die Heime, die Hanna, die Havanna,
der Hammer, der Hummer, der Humor, der Hammel, der
Himmel, die Hummel, der Hirsch, der Uhu, hier, haha, heda,
hell, holen, heilen, heulen, habe, hast, heim, heiß, heißt, hoffen.
Darf ich Ihnen eine Havanna anbieten? Recht gern, wenn
Ihre Havanna nicht zu stark ist. Wie hoch ist der Preis? So
viel möchte ich nicht bezahlen; haben Sie nicht billigere? Hier
sind sie, und sonst nichts, mein Herr? Ich wünsche einen Hut
zu kaufen. Ich wünsche einen Hut mit kurzen Haaren. Hüte
mit langen Haaren sind mir zu schwer; ich bekomme immer
Kopfweh davon. Dieser Hut schehit mir zu hart zu sein. Mir
scheint der Kopf dieses Hutes viel zu hoch. Hüte mit hohen
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Köpfen sind jetzt sehr Mode, mein Herr! Hier ist einer, der
Ihnen passen wird. Bitte, nehmen Sie mein Maß für meinen
Hut. Haben Sie gegenwärtig eine große Auswahl? Haben Sie
vielleicht meinen Hut aufgebügelt, ich werde ihn in 2 Stunden
holen lassen? Leben Sie wohl, mein Herr! Wie heißen Sie?
Wie heißt der Herr? Woher kommt der Herr? Der Herr ist
aus Hamburg. Der Herr unterhält einen großen Handel in
der Hafenstadt Hamburg. Es handelte sich darum, ob der
Herr aus Hamburg sei. Der Herr aus Hamburg hat Haus
und Hof verlassen. Er will wieder nach Hause, er hat Heimweh. Er hat alle Hoffnung verloren. Ich habe jeden Tag
Hoffnung. Man hält ihn mit dieser Hoffnung hin. Ich hatte
alle Hoffnung aufgegeben, Sie zu sehen. Geben Sie sich nicht
dieser Hoffnung hin. Ich habe kerne Hoffnung mehr. Man
darf also hoffen, daß Sie heute kommen werden. Bitte, hören
Sie mir zu. Hören Sie einmal. Ich höre Ilmen mit Aufmerksamkeit zu. Nun, das läßt sich hören. Ich habe Ihnen heute
bis zu Ende zugehört. Hört doch auf meine heutige Warnung! Hanna kann nicht hören. Hanna hört sehr schwer, sie
ist harthörig. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe heute
nichts davon gehört. Haben Sie den Hahn krähen hören? Die
Henne hat ein Nest im Heu auf dem Hofe. Der Hund liegt
auf dem Hofe im Heu. Hier liegt der Hund, hüte dich, der
Hund beißt. Im Hofe liegt ein Haufen Heu. Hier im Hofe liegt
viel Heu. Der Hahn flog aus der Höhe in den Hof hinab. Der
Hund lief hinter dem Hasen her. Der Hase läuft auf dem Felde.
Der Hahn, der Hund und der Fuchs.

Ein Hund und ein Hahn, welche Freundschaft miteinander
geschlossen hatten, wanderten zusammen in die Fremde. Eines
Abends konnten sie kerne Herberge erreichen und mußten im
Walde übernachten. Der Hund sah eine hohle Eiche worin
für ihn eine vortreffliche Schlafkammer war. „Hier wollen wir
bleiben," sagte er zu seinem Gefährten. „Ich bin es zufrieden "
sagte der Halm; „aber ich schlafe gern in der Höhe". Damit
flog er auf einen Ast, wünschte dem anderen gute Nacht und
setzte sich zum Schlafen.
Als es Morgen werden wollte, fing der Hahn an zu krähen
denn er dachte: es ist bald Zeit zum Weiterreisen. Sein
Kikeriki hörte der Fuchs, dessen Höhle nicht weit entfernt
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war, und schnell war er da, um den Halm zu fangen. Ihr
wißt ja, daß der Fuchs ein Htihnerdieb ist. Als er den Hahn
auf dem Baume sitzen sah, dachte er: den muß man durch
gute Worte herunterloeken; so hoch kann ich nicht Klettern.
Er ging hinzu und sprach: „Guten Morgen, lieber Vetter!
Wie kommst du hierher? Ich habe dich gar zu lange nicht
gesellen. Aber du hast dir da eine gar unbequeme Wohnung
gewählt und auch wohl noch nichts gefrühstückt. Wenn es
dir gefällig ist, mit in mein Haus zu kommen, so werde ich
dir mit dem Besten aufwarten, was ich habe."
Der Hahn aber kannte den alten Schelm und hütete sich
wohl, hinunter zu fliegen. n Ei," sagte er, „wenn du ein Vetter
von mir bist, so werde ich recht gern mit dir frühstücken.
Aber ich habe noch einen Reisegefährten, der schläft unten in
der Kammer. Sei so gefällig, ihn zu wecken, so können wir
gleich zusammen mitgehen." Der Fuchs, welcher meinte, er
könne noch einen zweiten Hahn erwischen, lief schnell nach
der Höhle, wo der Hund lag. Dieser war aber wach und
hatte alles angehört, was der Fuchs gesprochen hatte, um den
Halm zu betrügen. Er. freute sich sehr, den alten Betrüger
jetzt strafen zu können. Ehe der Fuchs sich dessen versah,
sprang der Hund hervor, packte ihn an der Kehle und biß
ihn tot.
Man lasse diese Fabel vor dem Unterrichte von dem
Schüler einmal durchlesen.
19. Ü b u n g .
j , Z,

(c),

X , (JU.

Der Laut j klingt wie ein weiches ch, die Lippen sind
zurückgezogen, ähnlich wie beim i; die Lippenöffnung ist gering.
ja, jo, ju, jau, je, ji, jei, jeu, jö, jü.
Ja jawohl, der Januar, der Juni, jener, jene, jenes, der
Juli, das Jahr, jährlich, die Jambe, der Jurist, Jena, junior, der
Jäger, die Jagd, jagen, der Jakob, der Jude, jüdisch, die .Jünger,
der Jesus, der Josef, der Jonas, der Janus, jenseits, der Julius,
die Julia, der Johann, die Johanna, jung, der Jüngste, der Junge,
die Jugend, der Jüngling, die Jolle, jeder, jede, jedes, jetzt, die
Japaner, der Jux, der Juchten, die Jauche, der Jupiter, der
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Jehova, die Aja, der Ajax, "der Major, die Koje, die Boje, das
Troja, das Juwel, der Juwelier, die Taille, (talj), die Medaille,
(medallje), Halleluja, der Kabeljau.
Ist das der Jüngste? Unser jüngster Junge. Unser jüngster
Junge heißt Julius. Julius studiert Jura, er war sechs Semester
in Jena. Der Jäger jagt im Januar das Wild. Die Jagd wird
im Juni oder Juü eröffnet. Jener Jäger jagt das ganze J a h r
hindurch. Jeder Jäger geht auf die Jagd. Haben Sie die Juwelen bei jenem Juwelier dort gekauft? Sind diese Juwelen
nach Ihrem Geschmack? Wo haben sie dieses Medaillon gekauft? Ein solches Medaillon können Sie bei jedem Juwelier
bekommen. Auch diese Medaille haben Sie bei jenem Juwelier
gravieren lassen? Herr Juwelier! Bitte, zeigen Sie mir einige
Ringe. Sind diese Ringe liier mit echten Steinen besetzt? Verstehen Sie sich auf Juwelen?
Der Buchstabe z ist das Zeichen für die Lautverbindung ts.
za, zo, zu, zau, ze, zi, zei, zeu, zö, zü.
az, oz, uz, auz, ez, iz, eiz, euz, öz, üz.
Der Zaum, die Zäume, zahm, zum, das Zinn, die Zinne,
die Zone, der Zaun, die Zehen. E n d s i l b e zehn, zig, zeln, achtzehn, achtzig, einzig, einzeln, der Zahn, die Zähne, Zion, die
Zahl, zahlen, die Zelle, der Zoll, die Zölle, die Zille, die Zeile,
das Ziel, der Zulu, Zola, zappeln, der Zapfen, der Zopf, zupfen
der Zweifel, zwei, zwanzig, der Zug, die Züge, das Zeug, das
Zeugnis, das Zeichen, die Zeche, zischen, die Zange, die Zunge
der Zorn, der Zeisig, der Zuzug, die Zeder, die Zither, der
Zauberer, der Zettel, das Zelt, der Zoologe, das Zinnerz, das
Malz, der Anzug, der Einzug, die Münze, die Arznei, der Bazar
das Ozon, die Seezunge, Nizza, die Mieze, die Mütze, der Witz
Metz, putzen, der Tanz, die Tänze, der Scherz, die Schürze
der Aufsatz, der Aufzug, der Setzer, die Tatze, der Schatz
die Schätze, der Putz, der Petz, der Trotz, die Notiz, die Hitze
die Hetze.
Halte deine Zunge im Zaume. Der kleine Zeisig ist ganz
zahm. Waren Sie schon im Zoologischen Garten? Haben Sie
die zornigen Zulus im zoologischen Garten gesehen? Ein Zettel
am Zaune besagte, daß die Zulus um 5 Uhr im Zoologischen
Garten auftreten würden. Die Zulus kommen aus einer anderen
Zone. Diese Zulus sind ganz vortreffliche Tänzer. Tanzen Sie
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diesen Walzer oder den Kontertanz? Ich würde am liebsten
den Walzer tanzen. Emma ist eine vollkommene Tänzerin, sie
tanzt zum Entzücken. Paula tanzt beim Walzer nicht im Takt.
Sie hält niemals Takt beim Tanze. Emma ist eine entzückende
Tänzerin. Paula ist eine reizende Tänzerin. Laßt uns eine
Quadrille tanzen. Emma ist so müde vom Tanzen, sie hat zu
große Kreuzsprünge gemacht. Ich will sie schon zum Tanzen
zwingen. Diese Dame ist zweimal beim Walzer gestürzt.
Johanna sitzt auf ihrem Platze. Darf ich mir die Freiheit
nehmen Sie zur Polonaise zu engagieren? Tanzen Sie gern?
Sie walzen wunderschön. Gnädiges Fräulein, darf ich um das
Vergnügen bitten, diesen Kontertanz mit Ihnen zu tanzen? Ich
bedaure sehr, leider darf ich nicht mehr tanzen, ich bin gestürzt.
Darf ich Sie um die Ehre bitten, gnädiges Fräulein, diesen
Walzer mit mir zu tanzen?
Der Buchstabe x ist das Zeichen für die Lautverbindung ks.

xa, xo, xu, xau, xe, xi, xei, xeu, xö, xü.
ax, ox, ux, aux, ex, ix, eix, eux, öx, üx.
Der Ajax, der Xaver, die Xenia, der Xylander, der Xerxes,
der Xylpgraph, die Xanthippe, der Klex, der Knix, der Jux,
fix, die Saxonia, das Oxyd, oxydieren.
Der Laut qu ist das Zeichen für die Verbindung k w .

qua, quo, quu, quau, que, qui, quei, queu, quo, quii.
Die Qual, die Quälerei, die Qualität, die Quelle, die Quantität, das Quantum, der Quotient, die Quinta, die Quarta, das
Quartal, das Quartett, die Quittung, der Qualm, der Quarz, die
Qualle,' die Quote, der Quotient, quasi, quillt, quoll, quaken,
quetschen, der Quästor, der Quaderstein, das Quadrat, der
Quadrant, die Quadriga, die Quadrillion, die Qualifikation, das
Quagga, die Quecke.
2 0 . Übung:.
Konsonantenhäufungen.
1 verbunden mit einem Konsonanten als Anlaut.
sohl, fl, sl, pl, 1)1, kl, gl.
sclila, sclilo, schlu, schlau, schle, schli, schlei, schleu, schlö,
schlü.
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fla, flo, flu, flau, fle, fli, flei, fleu, flö, flü.
pla, plo, plu, plau, ple, pli, plei, pleu, plö, plü.
kla, klo, klu, klau, kle, kli, klei, kleu, klö, klü.
Der Schlamm, der Schlemmer, der Schlummer, der Schleim,
schlimm, der Schlingel, sclilank, das Schloß, die Schlösser, der
Schlüssel, der Schlächter, schlachten, die Schlucht, schleichen,
schlafen, schlaff, schlagen, schlau, schlecht, schleifen, der Flachs,
der Floh, die Flöhe, der Fluß, die Flüsse, das Floß, die Flöße,
das Fleisch, der Fleischer, die Fliege, fleißig, flach, flau, der
Flug, die Flügel, der Flegel, die Flasche,fliegen,flunkern,flink,
der Plan, die Pläne, plagen, der Plunder, der Plunsch, die
Planke, plänkeln, plaudern, plündern, die Blume, das Blut, das
Blatt, die Blätter, das Blei, das Blech, blau, bloß, blond, blind,
blöd, blöken, bleiben, der Glaube, der Glanz, das Glas, die
Gläser, die Glut, das Glied, gleich, glatt, glänzt, das Kleid, der
Kloß, die Klöße, die Klasse, der Klee, die Klingel, die Klara
klar, klug, klein, klagen.
Der Schlüssel sitzt im Schloß. Wo ist der Schlüssel?
Klara schließ mit dem kleinen Schlüssel das Schloß auf! Der
Schlingel zieht die Klingel. Es hat geklingelt! Sieh mal nach,
wer die Klingel gezogen hat! Ich glaube, der Fleischer hat die
Klingel gezogen. Wieviel Pfund Fleisch hat der Fleischer gebracht? Wieviel Pfund Fleisch hat der Schlächter gebracht?
Wann haben Sie das Fleisch gebracht? Wann haben Sie geschlachtet? Das Fleisch ist blutig und schlecht. Haben Sie
gut geschlafen? Haben Sie vergangene Nacht gut geschlafen?
Ich habe eine sehr schlechte, eine schlaflose Nacht e-ehabt.
Ich leide nämlich an Schlaflosigkeit. Klara schläft nicht, sie
schlummert nur. Schlafen Sie lange? Ich schlafe 8 Stunden.
Ich glaube, ich habe bis neun Uhr geplaudert. Ich war um
neun Uhr so schlaff und bin gleich eingeschlummert. Schlafen
Sie wohl! Dieses blaue Kleid steht mir gut. Flink! bringe
mir das blaue Kleid. Das Kleid ist zu eng, es treibt mir das
Blut in die Schläfe. Diese blaue Blume hat vier Blätter. Der
Klee hat drei glatte Blätter. Den vierblättrigen Klee nennt
man Glücksklee. Welches Blatt lesen sie? Ich lese das kleine
Amtsblatt. Die kleine Klara ist in der dritten Klasse. Der
kleine Schlingel ist fleißig und klug, der Lehrer kann nicht
klagen. Der Schleifer schleift die Schere. Wann schleift der
Schleifer das Messer? Der Schleifer schleift das Blech. Wann
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soll der blonde Schleifer das Blecli schleifen? Wie soll der blonde
Schleifer das kleine Messer schleifen? Die Fliege fliegt durch
das Zimmer. Die Fliege fliegt auf das flache Glas. Die Fliege
hat glänzende Flügel. Die Fliege putzt sich im Fluge die Hügel.
Der Fluß fließt in den See. Auf dem Flusse fließt ein Floß.
Was soll auf dem Flusse fließen? Das Floß soll auf dem
Flusse fließen. Auf dem Floß steht der Flößer. Wer steht
auf dem Floß? Auf dem fließenden Floß steht der schlanke
Flößer. Wann fließt das Floß auf dem Flusse?

21. Übung;.
1 verbunden mit einem Konsonanten als Auslaut,
lin, Iscli. lf, ls, (Iz), lp, (Ib), In, lt, (Id), 1k, Ich.
Im Auslaute wird 1z wie ls gesprochen, ebenso lb wie lp
und 1(1 wie lt.
alm, Olm, Ulm, elm, ihn, «Im, film.
alscli, olsch, ulsch, elsch, ilsch, ölsch, ülsch.
alf, olf, Ulf, elf, ilf, Alf, üll.
als, ols, uls, eis, ils, öls, iils.
alp, olp, ulp, elp, ilp, ölp, ülp.
aln, oln, uln, ein, iln, öln, tiln.
alt, olt, ult, ault, elt, ilt, eilt, eult, ölt, ült.
alk, olk, ulk, elk, ilk, ölk, Ulk.
alch, olch, uleh, eich, ileh, ölch, Ulch.
Die Alm, Ulm, Kulm, die Ilm, die Alma, der Sahn, der
Qualm, Schwelm, Wilhelm, der Hahn, der Schelm, der
Wolf, die Wölfe, der Weif, elf, zwölf, hilf, Hilfe, der Golf,
Amalfi, das Schilf, falsch, welsch, der Hals, die Hälse, der
Fels, der Puls, als, das Holz, die Hölzer, stolz, der Schulz, der
Falz, der Filz, das Malz, das Salz, die Balz, die Milz, der Pilz,
das Kalb, die Kälber, die Alp, halb, Alba, Elba, die Elbe, gelb,
die Salbe, die Silbe, die Tulpe, der Tölpel, Köln, streicheln,
sticheln, häkeln, ekeln, der Wald, die Wälder, das Gold, das
Geld, der Gulden, das Pult, das Bild, das Schild, wild, alt,
bald,"halt, kalt, die Schuld, die Geduld, fault, heult, die Halde,
die Falte, das Feld, die Welt, die Fulda, der Held, die Huld,
die Hulda, holt, hold, fehlt, wählt, fühlt, füllt, feilt, ölt, eilt,
heilt, teilt, gilt, rollt, malt, mild, mault, brüllt, stillt, quillt, der
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Ulk, der Kalk, der Talg, der Balg-, der Schalk, welk, melk,
das Volk, die Milch, der Dolch, der Strolch, der Kelch, der
Elch, der Molch, solch, welch.
Auf der Alm ist es schön. Im Sommer ist es schön auf
der Alm. Alma ist auf der Alm. Wo ist Alma? Alma weilt
auf der Alm. Alma und Hulda fanden auf der Ahn einen
langen Hahn. Hulda ist mir nicht mehr hold, sie entzieht mir
ihre Huld, wer ist nun schuld? Dieser Soldat ist ein Held.
Jeder Soldat erhält seinen Sold. Dieser Held empfängt seinen
Sold. Der Soldat erhält sein Geld. Das Geld ist teils Gold,
teils Silber. Aus diesem Golde werden zwölf Gulden geprägt.
Dieser Gulden ist falsch. Diese elf Gulden sind falsch. Morgenstund' hat Gold im Mund. Ein guter Rat ist Goldes wert.
Lern' von der Erde, die du bauest, die Geduld: der Pflug zerreißt ihr Herz und sie vergilt's mit Huld. Verlaß dich nicht
auf diese Welt. Wenn die Schreiber nichts taugen, geben sie
den Federn die Schuld. Der Schlosser feilt. Der Schlosser
feilt und ölt den Schlüssel. Was feilt der Schlosser? Der
Schlosser kommt um 11 Uhr, er feilt den Schlüssel und ölt
das Schloß. Wo ist Wilhelm? Wo weilt Wilhelm? Wilhelm
eilt durch Wald und Feld. Wilhelm ist ein Meiner Schelm.
Wilhelm hat einen Hehn. Wilhelm fand auf dem Feld einen
langen Halm. Waren Sie schon hi Ulm? Ulm ist eine schöne
Stadt. Sind Sie schon mal in Ulm oder in Kuhn gewesen?
Leider nicht, nur Köln habe ich gesehen. Sie waren schon in
Köln am Rhein? Der Ulk und der Schalk sind lustige Blätter.
Fastnacht wird viel Ulk in Köln gemacht. Der Maler malt,
der Müller mahlt. Der Maler und der Müller malen. In der
Mühle steht das Kalb. Der Müller will das Kalb verkaufen.
Der Müller will das Kalb für wenig Geld verkaufen. Die Kuh
ist melk. Die Kuh brüllt nach dem Kalbe. Die Kuh eilt zum
Kalb. Das Kalb weilt bei der Kuh. Die Kuh gibt viel Milch.
Mit der Milch wird das Kalb gestillt. Das Kalb ist auf dem
Felde. Das Kalb wurde von dem Wolfe geholt. Der Wolf
eilte mit dem Kalbe durch Wald und Feld. Der Wolf heult.
Man muß mit den Wölfen heulen. Mit den Wölfen du issest,
mit denen mußt du auch heulen. Haben Sie schon ein Rudel
Wölfe gesehen? Im Wald sind Wölfe. Der Wolf hat einen
warmen Balg. Im Wald ist ein Strolch. Der Strolch zeigte
einen Dolch. Im Walde war ein Strolch, er zeigte einen langen
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Dolch. Die Blumen auf dem Felde sind welk. Die Rosen auf
der Alp sind welk. Hier schenke ich Ihnen eine Tulpe. Welch
schöne Tulpe! Diese Tulpe ist gelb. Alma ist ein kleiner
Tölpel, sie zertrat mir die gelbe Tulpe. Es Hebt die Welt das
Strahlende zu schwärzen und das Erhabne in den Staub zu
ziehn.
22. Ü b u n g .
r verbunden mit einem Konsonanten als Anlaut.
sehr, fr, sr, pr, br, tr, dr, gr, kr, str.
sehra, seliro, sehru, sehrau, schre, schri, schrei, sehreu,
schrö, schili.
fra, fro, fru, trau, fre, tri, frei, freu, frd, trü.
pra, pro, pru, prau, pre, pri, prei, preu, pro, prii.
bra, bro, bru, brau, bre, bri, brei, breu, brö, brii.
tra,' tro, tru, trau, tre, tri, trei, treu, trö, trü.
dra dro, dl'u, drau, dre, dri, drei, dreu, drü, drü.
gra, gro, gru, grau, gre, gri, grei, greu, grö, grtt.
lcra, kro, kru, krau, lere, kri, krel, kreu, krö, krü.
stra, stro, stru, strau, stre, stri, strei, streu, strö, strü.
Die Schramme, die Schraube, schreiben, der Schrei, schröpfen, die Schrulle, der Schreck, schrecklich, der Schrank, die
Schränke, schroff, die Frage, die Freude, der Frost, die Frist,
freien, frisch, fromm, froh, frei, der Frack, die Frau, der
Frosch, der Prahm, die Probe, die Prüfung, der Prediger, der
Preis, Preußen, brav, der Braten, das Brot, die Brut, das Brett,
der Brief, die Brust, die Brüste, breit, die Braut, die Bräute,
der Bräutigam, der Bruder, der Brei, der Brauer, brauen, braun,
der Trab,"der Traum, die Träume, der Tropf, die Tröpfe, der
Tropfen, der Trumpf, die Trümpfe, die Trauung, trauen, treu,
die Traube, der Tritt, der Trug, der Trog, die Treppe, die
Truppe, treib, trink, trübe, drei, dräuen, drohen, die Drohne,
der Dreck, der Druck, der Drang, der Draht, die Drähte, der
Dritte, das Dreieck, der Kragen, krumm, die Krempe, das
Kraut' die Kräuter, der Kreis, die Kreide, der Greis, das Grab,
die Gräber, der Griffel, grün, grau, groß, grob, das Gras, die
Gräser, gratulieren, grüßen, die Strafe, der Strand, der Strom,
die Ströme, der Strumpf, die Strümpfe, der Streber, das Stroh,
F. D r o b u s c h , Absehunterricht.
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die Strenge, die Strecke, der Stern, der Strauch, die Sträucher,
der Streit, stramm, straff.
Das Brot hegt im Schranke. Lege das Brot aufs Brett.
Das Brot hegt auf dem breiten Brett im Schrank. Bringe mir
Braten und Brot. Bringe Braten und Brot in den Schrank.
Lege Braten und Brot auf das breite Brett im Schranke. Wer
schreibt den Brief? Mein Bruder soll den Brief schreiben. Ich
habe drei Briefe zu schreiben. An wen haben Sie den Brief
geschrieben? Sie schreiben immer schlechter. Streichen Sie
dieses Wort aus. Haben Sie die Zeile ausgestrichen? Wohin
haben Sie Ihre Briefe adressiert? Machen Sie den Brief frei.
Schließen Sie diesen Brief und schreiben darauf frei. Er schreibt
immer sclilechter. Schreiben Sie ein wenig gedrängter. Ich
hatte die Ehre, Ihnen drei Briefe zu schreiben. Ich war im
Begriff, Urnen einen Brief zu schreiben. Der Schreiber soll
den Brief schreiben und zur Post bringen. Der Briefbote bringt
drei Briefe. Wieviel Briefe brachte der Briefbote? Der Schreiber
schreibt mit dem Griffel. Mit dem Griffel zeiclmete er einen
Kreis. Er macht mit dem Griffel einen großen Kreis. Erst
machte er mit dem Griffel einen Kreis, darauf ein Dreieck.
Wie sehr erfreut bin ich, Sie begrüßen zu können! Mit wem
habe ich wohl das Vergnügen zu sprechen? Seien Sie willkommen, Herr Graf. Ich bin höchst erfreut, Sie zu treffen. Ich
bin erfreut, dich zu treffen! Es freut mich recht sehr, Ihre
Bekanntschaft zu machen. Grüßen Sie Ihren Bruder -herzlich
von mir! Empfehlen Sie mich vielmal Ihrem Herrn Bruder!
Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin! Grüßen Sie Ihre
Frau Gemahlin herzlich von mir. Bitte, empfehlen Sie mich
Ihrem Herrn Vater, mein Fräulein! Ich bitte Sie, mich Ihrer
Frau Mutter zu empfehlen. Ihre Aufmerksamkeit wird ihr
große Freude machen. Grüßen Sie Ihre ganze Familie von
mir! Sie wird Ihnen für diese Freundlichkeit sehr dankbar
sein. Ich bin -sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu
haben, Herr Graf. Gnädige Frau, ich habe die Ehre, mich zu
empfehlen. Wie befindet sich Ihre Frau Gemahlin? Sehr gut,
wie Sie sehen, vortrefflich. Dies freut mich sehr. Um wieviel
Uhr ist die Trauung angesetzt? Wann soll das Brautpaar getraut werden? Welcher Prediger wird das Brautpaar trauen?
Kennen Sie die Braut? Ich kenne nur den Bruder der Braut.
Der Brauer braut das Bier. Waren Sie schon in der Brauerei?
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Sind Sie schon in der Brauerei gewesen? Wer braut das Bier?
Wann braut der Brauer das Bier? Schaffen und Streben allein
nur ist Leben. Treue Liebe bis zum Grabe schwör' ich dir
mein Vaterland. Wenn dem Fuchs die Trauben zu hoch hängen
schmecken sie sauer. Es kann der Frömmste nicht in Frieden
bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. In gärend
Drachengift hast du die Milch der frommen Denkart mir verwandelt.
Traue, treue Trine, trügerisch trüben Träumen nicht,
Treib trotzig triumphierend fort das tolle Traumgesicht.
Trockne die Träne tragischen Trübsais tröpfelnd auf,
Trink trauten Traubentrankes Trostes Tropfen drauf.
23. Übung;.
r verbunden mit einem Konsonanten als Auslaut.
rm, rscli, rf, TS, rl, rb, rn, rt, rd, rk, rch, rst, rz.
arm, orm, urm, erm, irm, örm, ürm.
arsch, orsch, ursch, ersch, irsch, örsch, tirsch.
arf, orf, urf, erf, irf, örf, ürf.
ars, ors, urs, ers, irs, örs, ürs.
ari, orl, url, erl, irl, (Sri, flrl.
arb, orb, urb, erb, irb, örb, ürb.
arn, orn, uro, ern, irn, örn, tlrn.
art, ort, urt, ort, irt, ört, ürt.
ark, ork, urk, erk, irk, Ork, ürk.
arob orch, urob, erch, iroh, öreh, llreb.
arst orst urst, erst, irst, öist, üi st.
arz, orz, urz, erz, irz, örz, ürz.
Der Arm, arm, der Harm, warm, der Wurm, der Dann,
der Turm, der Sturm, Schirm, Lärm, der Marsch, morsch, der
Barsch, barsch, die Pirsch, wirsoh, der Hirsch, herrscht, der
Dorsch, die Kirsche, das Dorf, der Torf, wirf, darf, der Wurf,
der Würfel, warf, der Turf, der Bedarf, der Schorf, scharf, der
Kern, das Horn, der Dorn, Tliorn, der Born, das Korn, der
Sporn, der Kern, der Stern, die Stirn, die Dirn, fern, gern, das
Garn, vorn, das Hirn, die Austern, Ostern, die Urne, der Korb,
die Garbe, der Gerber, das Erbe, warb, darb, herb, der Kerb
mürbe, der Werber, die Erde, der Hirte, fort, hart, hört, warte.
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zart, der Bart, die Art, die Sorte, der Ort, irrt, der Kurt, der
Wert, der Herd, rührt, der Bernhard, dort, das Wort, ehrt, der
Wirt, verwirrt, der Port, der Lord, der Nord, führt, fährt, der
Bord, die Borte, das Schwert, schwört, der Start, der Mord, die
Fahrt, die Furt, zehrt, zerrt, zart, die Kirche, die Arche, die
Lerche, die Gurke, der Sarg, der Park, stark, die Mark, der
Kork, der Türke, das Werk, der Schurke, kurz, die Terz, der
Schurz, das Herz, der Schmerz, das Erz, der Nerz, der März,
der Harz, die Würze, Karl, Kerl, die Perle, der Fürst, der Durst,
die Wurst, barst, die Börse, äußerst.
Der Wurm kriecht auf dem Arm. Der arme Wurm kriecht
auf dem Arm. Der Wurm kriecht auf dem Torf. Der Wurm
kriecht auf dem Torfe im Korbe. Der Torf liegt im Korbe.
Der Bauer trägt den Torf im Korbe. Der Bauer fährt den Torf
in den Turm des Dorfes. Der Wurm kriecht auf dem Turm.
Der Turm im Dorfe brennt. Der Torf im Turme des Dorfes
bremit. Ich trage den Torf im Korbe nach dem Dorfe. Gestern
abend geschah ein Mord im Dorfe. Gestern abend geschah
ein Mord in der Nähe des Turmes im Dorfe. Gestern abend
geschah ein Mord in der Nähe des Turmes im Dorfe, die Mörder
aber sind fort. Haben Sie schon von dem Mord gehört? Haben
Sie schon von dem Mord gehört, der gestern abend im Dorfe
passiert ist'? Im Turme des Dorfes wurde an dem Pastor ein
Mord begangen. Horch! läutet da nicht die Glocke im Turm
des Dorfes? Haben Sie schon den Storch auf dem Turm des
Dorfes gesehen? Der Storch hat sein Nest im Korb auf dem
Turm des Dorfes. Der Bauer fährt den Torf auf dem Schiffe
ins Dorf. An Bord des Schiffes befindet sich Torf. Hallo!
Mann über Bord. Es weht ein scharfer Sturm. Der Sturm zerbrach mir den Schirm. Wo ist Kurt? Kurt ist im Park. Kurt
fing eine Lerche im Park. Was macht Karl? Karl und Kurt
sind im Park. Sie verfolgen den Hirsch im Park. Hat Karl
den starken Hirsch geschossen? Kurt hatte die Fährte des
Hirsches verloren. Karl will Förster werden. Welch schöner
Garten! Haben Sie einen Gärtner? Bitte, zeigen Sie mir Ihr
Gartenhaus. Ihr Garten gewährt einen schönen Anblick. Im
März stehen alle Bäume in Blüte. Hier ist ein schönes Spargelbeet. Haben Sie schon Spargel gestochen? Die Spargel und
Gurken blühen schon. Haben Sie Erbsen gepflanzt? Diese
Erbsen blühen schon. Die Kirschen sind jetzt in ihrer besten
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Zeit. Wir haben fast den ganzen Garten gesehen. Besitzen
Sie ein Pferd? Satteln und zäumen Sie mein Pferd. Wollen
Sie die Sporen anziehen? Gib mir eine Reitpeitsche oder eine
Gerte. Schnallen Sie den Sattelgurt fester, er ist zu Schlaff.
Wir wollen unsern Pferden die Sporen geben. Haben Sie mein
Pferd gefüttert? Das Pferd ist schlecht beschlagen.
„Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen,
Rufet die Arme der Götter herbei."
Goethe.

24. Übung-.
in verbunden mit einem Konsonanten als Auslaut.
mscli, mf, ms, mb, mp, md, int, mch, mpf.
amsch, omsch, umsch, aumsch, emsch, imsch, eimsch,
eumsch, ämsch, ümsch.
ams, oms, ums, aums, eins, ims, eims, eums, öms, l'ima
amp, omp, ump, aump, emp, imp, eimp, eump, ömp, ümp.
-amt, omt, umt, aumt, emt, imt, eimt, eumt, ömt, ümt.
ampf, ompf, umpf, aumpf, empf, impf, eimpf, eumpf, ömpf,
ümpf.
Der Ramsch, die Emscher, das Wams, die Ems, Remis,
bums, die Jambe, der Samstag, die Lampe, die Rampe, der
Lump, der Kamp, die Pumpe, Olymp, die Bombe, der Humpen,
das Hemd, Emden, das Amt, der Samt, der Zimmet, ahmt,
zähmt, samt, summt, säumt, zäumt, räumt, reimt, leimt, keimt
schäumt, bäumt, kommt, der Rumpf, der Stumpf, der Strumpf,
der Sumpf, der Schimpf, die Gemse, der Kampf, kämpfen, der
Dampf, dumpf, der Ampfer, der Dampfer, der Kampfer, die
Lymphe, impfen, das Heimchen, das Bäumchen.
Waren Sie schon in Ems? Sind Sie schon in Ems gewesen? Ems ist eine schöne Stadt. Wie oft waren Sie in Ems?
Was haben Sie in Ems gemacht? Wer war in Ems? Kaiser
Wilhelm war in Ems. Kaiser Wilhelm war zur Kur in Ems.
Ems liegt an der Lahn in der Nähe von Koblenz. Die Ems
ist auch ein großer Fluß. Emden liegt an der Mündung der
Ems. Sind Sie auch schon in Reims gewesen? Reims ist eine
schöne Stadt in Frankreich. Samstag fahren wir nach Reims.

Samstag gehe ich auf das Amt. Papa muß jeden Tag aufs
Amt Sind Sie heute morgen auf dem Postamt gewesen? In
welcher Straße befindet sich das Postamt? . Wer hat die Briefe
nach dem Postamt gebracht? Bums, flogen sie in den Briefkasten! Bums, platzte die Bombe! Im Kampf platzte die Bombe.
Die Bombe flog in den Sumpf. Der Lump stahl sich ein Wams.
Der Lump stahl sich ein Sammetwams. Am Samstag stahl
sich der Lump das Sammetwams und das Hemd. Das Kind
spielt im Hemd. Das Pferd soll gezäumt Averden. Johann, das
Pferd wird ungesäumt gezäumt. Das Pferd Avird gezäumt und
daim gezähmt. Das Pferd schäumt vor Wut und bäumt sich.
Das Pferd weidet im Kamp. Der Lump stahl das Pferd vom
Kamp. Bitte, pump mir zehn Mark. Hier AA'ird nicht gepumpt.
Er füllte seinen Humpen an der Pumpe. Junge Bäumchen
bindet man an einen Pfahl. Der Jäger geht auf die Gemsjagd.
Romulus und Remus sind die Gründer Roms. Haben Sie schon
Roms Altertümer gesehen?
25. Übung.
n verbunden mit einem Konsonanten als Auslaut.
nsch, nf, 11s, nb, np, nd, nt, ng1, 11k, nch, nz.
sehn, kn als Anlaut.
ans, ons, uns, auns, ens, ins, eins, euns, öns, uns.
Der Mensch, der Wunsch, der Punsch, der Pinscher,
panschen, der Hanf, der Senf, fünf, der Hans, die Gans, eins,
uns, der Zins, eigens, die Linse, der Sand, die Sonde, die Sünde,
der Sund, der Tand, die Wand, der Wind, der Mond, der Mund,
der Rand, das Rind, rund, das Land, die Lende, die Luide, das
Elend, Uhland, das Kind, die Hand, der Freund, der Feind,
der Fund, das Band, der Bund, bunt, der Abend, der Hund,
die Wunde, die Ente, die Tante, die Tinte, weint, meint, malmt,,
grünt, das Ding, dingen, der Tang, der Dung, die Zeitung, die
Ahnung, die Innung, lang, der Hang, ging, eng, jung, der Dank,
danken, der Zank, der Tanz, die Lizenz, der Kunz, der Hinz,
der Heinz, der Schnabel, das Schnattern, die Sclmauze, die
Schnuppe, der Schneider, die Schnalle, schnell, der Schnee, die
Schnur, der Schnitt, schneiden, der Knabe, der Knebel, der Knoten,
die Knute, kneten, der Knall, die Knolle, das Knie, der Knopf,
der Kniff, der Knirps, der Knöterich, der Knüttel, knattern.

Der -Mensch denkt, G-ott lenkt. Erlauben Sie, daß ich
Ihnen meinen Glückwunsch darbringe. Ich wünsche Ihnen von
Herzen Glück. Bitte, sagen Sie mir Ihren Wunsch. Was ist
Ihr Wunsch? Bei der Jahreswende erlaube ich mir die» herzlichsten Glückwünsche darzubringen. Was wünschen Sie?
Wünschen Sie vielleicht ein Glas Punsch? Darf ich Ihnen
vielleicht ein Glas Punsch anbieten? Ich weiß Ilmen nicht genug zu danken. Ich sage Ilmen meinen besten Dank. Ich bin
Ihnen dafür vielen Dank schuldig. Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit. Ich kann Ihnen für Ihre Güte nicht genug
danken. Ich weiß Ihnen für Ihre Gefälligkeit vielen Dank. Ich
danke Ilmen für Ihren Rat. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe.
Ich danke Ihnen tausendmal. Ich bin Ilmen sehr dankbar. Der
Mond ist aufgegangen. Wir haben Vollmond. Wir haben Neumond. Der Mond ist im Abnehmen. Der Mond ist gestern
abend um 9 Uhr aufgegangen. Der Mond geht unter. Der
Mond geht schon auf. Der Mond scheint sehr hell. Es ist eine
mondhelle Nacht. Diese Nacht wehte ein starker Wind. Der
Wind hat diesen Morgen nachgelassen. Gestern abend sprang
der Wind um. Gestern abend war es ein sehr windiges Wetter.
Wo bläst der Wind her? Der Wind kommt aus Osten. Heinz,
sieh mal nach der Windfahne, woher der Wind kommt. Der
Tag neigt sich zu Ende. Der Mond ist untergegangen. Die
Tage fangen nun an länger zu werden. Wann sind Sie gestern
abend nach Hause gekommen? Es war drei Viertel auf eins.
Es war zehn Minuten nach eins. Ich habe die Ehre, Ihnen
einen o-uten Abend zu wünschen. Guten Abend, mein Herr!
Guten Abend gnädige Frau! Guten Abend, mein Fräulein!
Haben Sie heute abend die Zeitung gelesen? Was steht in
der Zeitung? Was haben Sie in der Zeitung gefunden? Halten
Sie ausländische Zeitungen? Ich habe heute kerne Zeitung
gelesen. Die Zeitung war zu lang, als daß ich sie hätte ganz
durchlesen mögen. Nur sehr Avenige Nachrichten waren interessant. Die Nachrichten sind aus erster Hand. Diese Nachricht bedarf noch der Bestätigung. Die Zeitung hängt an der
Wand. Das Bild hängt an der Wand. Das Kind steht an der
Wand. Das Kind stand an der Wand. Das Kind hält die
Hand an der Wand. Diese Handschrift kommt mir bekannt
vor. Das Kind hat schon eiiie schöne Handschrift. Das Kind
kommt aufs Land. Das Kind ist krank, es soll aufs Land.
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Der Knabe ging mit seinem Freunde aufs Land. Der Knabe
hatte seinen Freund an der Hand und ging mit ihm aufs Land.
Der Knabe ging mit seinem Hund an den Rand des Teiches.
Am Rande des Teiches schwimmt die Ente. Am Ende des
Teiches schwimmt die Ente. Wieviel Enten schwimmen auf
dem Teiche? Enten und Gänse schwimmen auf dem Teiche.
Diese Gans hat elf Gänschen. Hans fing ein Gänschen. Die
alte Gans verteidigte die Gänschen mit dem Schnabel. Hans
und Kunz hetzten den Hund auf die Gans. Besser ein Ende
mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
26. Übung.
t verbunden mit einem Konsonanten als Auslaut.
seht, ft, st, pt, bt, gt, ckt, cht, (gt).
ascht, oscht, uscht, auscht, escht, ischt, eischt, euscht, öscht,
tischt.
aft, oft, uft. auft, eft, ift, eift, euft, oft, tift.
ast, ost, ust, aust, est, ist, eist, eust, öst, üst.
abt, obt, übt, aubt, ebt, ibt, eibt, eubt, öbt, übt.
ackt, ockt, uckt, auckt, eckt, ickt, eickt, euckt, öckt, ückt.
acht, ocht, ucht, aucht, echt, icht, eicht, eucht, öcht, ticht.
Nascht, wäscht, löscht, rauscht, wischt, mischt, überrascht,
der Schaft, die Schäfte, der Schuft, der Duft, die Düfte, der
Saft, die Säfte, die Luft, die Lüfte, das Heft, die Trift, die
Kraft, die Kluft, ruft, tauft, läuft, säuft, häuft, oft, hofft, der
Ast, die Äste, das Nest, der Rost, die Weste, der Husten, die
Last, die Lust, die List, der Mast, der Trost, das Fest, die Post,
Ost, fast, fest, ist, bist, ißt, das Haupt, die Häupter, glaubt,
raubt, lebt, lobt, webt, bebt, strebt, hebt, tagt, hängt, liegt,
drängt, ragt, jagt, klagt, nagt, schiebt, kippt, wippt, sagt, gibt,
dankt, wankt, steckt, leckt, lockt, deckt, rückt, juckt, spuckt,
duckt, schickt, stickt, hackt, hockt, die Nacht, der Docht, das
Licht, das Gesicht, die Macht, die Wacht, der Wicht, die Wucht,
die Schicht, der Hecht, das Recht, das Geschlecht, die Sucht,
acht, macht, wacht, sucht, lacht, echt, haucht, dicht.
Wer nascht? Emma nascht? Emma hat heute morgen
genascht? Warum nascht Paula? Die Katze nascht von der
Milch. Wieviel hat die Katze genascht? Die Katze hat gestern
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abend von der Milch genascht. Die Katze hat den Durst gelöscht. Das Feuer ist gelöscht. Die Feuerwehr löscht den
Brand. In acht Minuten war das Feuer gelöscht. Diese Frau
wäscht für uns. Um acht Uhr kommt die Waschfrau*. Die
Waschfrau wäscht uns die Leinentücher. Karl wäscht sich das
Gesicht. Emma läuft zur Post. Emma bringt acht Briefe zur
Post. Was macht Paula? Paula sucht das Nest. Das Nest
hängt am Ast. Wo hängt das Nest? Ich habe die ganze Nacht
gewacht. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht.
Die ganze Nacht hab' ich bei Licht gewacht. Mama sucht das
Licht. Das Licht hat keinen Docht. Wer hat das Licht angesteckt? Das Licht hängt an der Wand. Das Licht hat die
ganze Nacht gebrannt. Die Wacht am Rhein. Eduard ist ein
böser Wicht, er schlug den Hund mit großer Wucht. Paula
lacht mit dem ganzen Gesicht. So ist's recht. So ist es recht
o-emacht. Nur der Lebende hat Recht. Das Schiff hat einen
hohen Mast. Das Schiff dort im Hafen. hat einen Mast. Die
schwere Last wird auf das Schiff gebracht. Das war ein glänzendes Fest. Wann war das Fest? Hat Paula auf dem Fest
getanzt? Sie hat mit großer Lust getanzt. Bist du auf dem
Fest gewesen? Diese Rose hat einen wundervollen Duft. Welch
ein Duft! Da läuft der Schuft. Er fliegt an die Luft. Der
Schuft fliegt an die Luft. Kunst macht Gunst. Nichts ist so
schlecht als ein schlechter Verlaß. Er zählt die Häupter seiner
Lieben, und sieh! es fehlt kein teures Haupt. Wenn die Rose
selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten.
„Vertrau', auf Gott, Dich tapfer wehr',
Daraus besteht Dein ganze Ehr!
Denn wer's auf Gott herzhaftig wagt,
Wird nimmer aus der Welt gejagt."
Wahlspruch.

27. Übung-.
s verbunden mit einem Konsonanten als Auslaut.
fs, bs, (ps), ts-z, clis, (clis wie k s wie x gesprochen.)
tz. — pf als An- und Auslaut.
afs ofs, ufs, aufs, efs, ifs, eifs, eufs, öfs, tifs.
abs obs, ubs, aubs, ebs, ibs, eibs, eubs, öbs, übs.
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apf, opf, upf, aupf, epf, ipf, eipf, eupf, öpf, üpf.
pfa, pfo, pfu, pfau, pfe, pfi, pfei, pfeu, pfö, pfü.
achs, ochs, uchs, auchs, echs, ichs, eichs, euchs, öchs, üchs.
atz, otz, utz, autz, etz, itz, eitz, eutz, ötz, iitz.
Der Dachs, der Ochs, das Wachs, der Wuchs, die Wichse,
ich wachse, ich wichse, der Flachs, der Fuchs, der Lachs, der
Luchs, die Büchse, die Eidechse, die Achse, die Fuchsia, der
Klex, der Knix, der Koks, der Jux, der Ajax, fix, sechs, flugs,
der Mops, der Schlips,. der Schwips, der Schubs, der Schnaps,
der Klaps, die Erbse, der Raps, der Rips, der Apfel, der Topf,
der Napf, der Kopf, der Zopf, der Zipfel, der Pfau, das Pferd,
der Pfahl, der Pfuhl, der Pfeil, die Pfanne, der Pfad, die Pfote,
der Photograph, der Pfarrer, der Pfaffe, die Pfeife, der Pfiff,
Pfui! der Schmutz, der Schatz, der Schutz, der Satz, der Schlitz,
der Spatz, der Spitz, der Sitz, der Fritz, der Petz, die Katze,
der Trotz, der Trutz, das Netz, der Klotz, der Putz, der Protz,
die Hitze, die Mütze, der Aufsatz.
Wo ist der Dachs? Der Dachs sitzt in seinem Bau. Der
Dachs hockt in seinem Bau. Der Dachs hat sich im Walde
einen Bau gegraben. Was tut der Dachs? Wie ist der Dachs?
Der Dachs hat einen plumpen Wuchs. Der Dachs ist kleiner
wie der Fuchs. Der Fuchs vertreibt den Dachs mit List aus
seinem Bau. Der Jäger sah den Fuchs, flugs legte er die
Büchse an. Der Fuchs schleicht sich in den Bau des Dachses.
Haben Sie schon einen Luchs gesehen? Der Luchs ist etwas
größer wie Fuchs und Dachs. Der Luchs ist in hiesiger Gegend
ganz ausgerottet. Der Luchs hat einen schlanken Wuchs. Im
Flusse schwimmt der Lachs. Der Lachs erreicht eine Länge
von vier Fuß. Der Ochs weidet auf dem Felde. Auf dem
Felde blüht der Flachs. Der Ochs läuft durch den Flachs.
Der Ochs läuft auf dem Felde durch den blühenden Flachs.
Die Wichse ist weich wie Wachs. Gestern abend habe ich mir
einen bunten Schlips gekauft. Als ich gestern abend im Dorfe
war, habe ich mir einen Schlips gekauft. Wieviel hast Du für
den Schlips bezahlt? Was hat der Schlips gekostet? Ich habe
mir einen neuen Schlips gekauft, weil ich ins Theater gehen
wollte. Paula bekam einen Klaps. Paula erhielt von ihrer
Lehrerin einen Klaps. Auf dem Felde blüht der Raps. Die
Erbse fliegt in den Topf. Die Milch kocht im Napfe. Auf dem
Baume pfeift der Spatz. Die Katze hegt auf der Lauer. Die

Katze liegt unter dem Baume auf der Lauer. Die Katze erhascht den Spatz. Da hetzt Fritz den Mops auf die Katze.
Mit einem Satz erhascht die Katze den Spatz. Fritz schießt
den Spatz von seinem Sitz. Fritz erblickt den Spatz und legt
die Büchse an. Die Büchse Imallt, der Spatz fällt tot von
seinem Sitz.

28. Ü b u n g .
Wörter mit einer Konsonantenhäufung am Anfang- und einer
am Ende.
Satzbeispiele:

Die Strümpfe werden gestopft. Die Dachrinne hat sieh
verstopft. Die Dachrinne wurde durch ein Schwalbennest verstopft. Das Kind strampelt mit dem Fuße. Das Kind schluchzt,
auch strampelt es mit den Füßchen. Das Kind ward durch
den Arzt geimpft. Der Arzt impft das Kind. Das Kind kreischt
vor Schmerz. Das Kind hat den Milchpfropfen verschluckt.
Das ist dem Knirps schlecht bekommen. Der Pfropfen saß im
Schlund. Der Dampfhammer stampft. Das Pferd stampft mit
dem Vorderfuße. Das Pferd stampft mit dem Vorderfuße und
schlägt mit dem Schwänze. Das Pferd schlägt mit großer
Kraft. Das Pferd sprengt mit dem Dragoner in die Sehlacht.
Das Pferd spürt den spitzen Sporn, es schwankt und stürzt
stracks in die Sehlucht. Der Soldat kämpft f ü r sein Vaterland.
Der Soldat tut in der Schlacht seine Pflicht, er zückt das
Schwert. Der Prinz schwingt das Schwert und läßt in der
Schlacht zum Sturme blasen. Der Trompeter bläst zum Sturm.
Der Zapfen steckt im Faß. Das Bier wird abgezapft. Im
Restaurant wird den ganzen Tag Bier verzapft. Der Zapfer
zapft das Bier ab. Das Wasser dampft. Das Wasser im Teekessel ist verdampft. Heut mittag gibt es gedämpfte Kartoffel.
Das Bier ist stark gehopft. Prost! Der Zapfen sitzt im Spund.
Der Strolch verpraßt seht Geld in Schnaps. Der Mörder wird
geköpft. Der Flachs wird gezupft. Der Chinese trägt einen
Zopf. Die Chinesen tragen einen Zopf am Hinterkopf. Der
Krebs kneift mit seinen Scheren. Der Krebs kriecht in den
Spalt. Der gekochte Krebs schmeckt gut. Der Krebs kriecht
auf dem Grunde des Baches. Der Specht klopft mit seinem
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Schnabel gegen den Zweig. Er klopft mit seinem Schnabel
gegen die Baumrinde, daß es knallt. Der Specht stemmt seinen
Schwanz gegen den Baum und hackt, daß es knackt. Der
Skatspieler trumpft. Warum trumpft Ihr so auf den Tisch?
Warum trumpft und zankt Ihr so? Warum trumpfst Du so auf?
Sobald es klappt, pflegt ihr armen Tröpfe zu quatschen. Ein
Mensch beschimpft den andern. Er hat Ihren Bruder öffentlich
beschimpft. Er überhäufte ihn mit Schimpf Worten. Er hat
einen sehr beschränkten Verstand. Er ist ein wahrer Klotz.
Es ist nichtswürdig, seines Elends zu spotten. Der arme Mensch
darbt. Der Hungrige darbt. Der Mensch stirbt. Der Mensch
verdirbt und stirbt. Der Mensch erwirbt nur mühsam seinen
Unterhalt. Wenn der Mensch nichts ererbt, er selten was
erwirbt, verdirbt und stirbt. Wer nichts erheiratet und nichts
erbt, der bleibt ein dummer Mensch, bis er stirbt. Im Herbst
ziehen die Schwalben fort. Die Schwalben vereinigen sich dann
zu einem Schwann. Der Schwärm fliegt dreist auf die Trift.
An der Brust prangt ein weißer Fleck. Zwölf Schwalben
stürzten beim Sturm auf den Strand. Die zartesten Schwalben
verloren im Schwärm ihren Platz und stürzten auf den Strand,
sie waren erschöpft. Ihre Freundin ist ein- Glückskind. Sie hat
das Glück nicht entschlüpfen lassen. Das Glöckchen des Glücks.
Glück und Glas, wie leicht bricht das.

Anhang.
Übungen in der Umgangssprache.

'
•

•

.

1. Gespräche und Redensarten.
Sich begegnen, begrüfsen, sich nach dem Befinden erkundigen.

Guten Morgen, mein Herr!
Guten Abend, gnädige Frau!
Guten Tag, mein Fräulein!
Guten Abend, Fräulein Fisoller!
Guten Tag, Herr Fiselier!
Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Hauptmann!
Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen.
Ich bin hoch erfreut, daß wir uns treffen.
Ah, guten Morgen, mein Herr, Sind Sie es?
Ah! schön, daß wir uns treffen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Abend zu wünschen.
Guten Tag, Frau Doktor!
Wie befindet sich Dir Herr Gemahl?
Wie befindet sich der Herr Doktor?
Wie befindet sich Ihre Frau Gemahlin?
Wie befindet sich Ihre hebe Frau?
Ich hoffe, der Herr Major befinden sich wohl.
Sehr wohl, ich danke Ilmen.
Der Herr Major befinden sich ganz wohl.
Wie geht es Ihnen?
Wie geht es dem Herrn Hauptmann?
Wie gehts? Wie stehts?
Wie befinden Sie sich?
Befinden Sie sich wohl?
Wie stehts mit Ihrer Gesundheit?
Oh! ich befinde mich ganz wohl.
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Hoffentlich befinden Sie sich wohl?
Oh! mir geht es sehr gut.
Es freut mich, das zu hören.
Es freut mich sehr, Sie zu sehen.
Es freut mich sehr, Sie zu treffen.
Wie sind Sie hergekommen?
Ich bin äußerst erfreut, Sie zu sehen.
Wann wollen Sie mich besuchen?
Wann wollen Sie bei mir speisen?
Um wieviel Uhr wollen Sie zu mir kommen?
Wie ist es Ihnen gegangen, seit ich nicht mehr das Vergnügen
hatte, Sie zu sehen?
Sie sehen sehr gut aus.
Es geht mir erträglich.
Ich bin ziemlich wohl, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie sind sehr gütig, ich befinde mich ziemlich wohl.
Ich befand mich nie besser.
Was fehlt Urnen?
Mich dünkt, Sie sehen nicht so gut aus wie sonst.
Ich bin nicht recht wohl.
Ich bin ein wenig unpäßlich.
Wie geht es mit der Gesundheit Ihres Herrn Vaters?
Wie befindet sich Ihre Frau Mutter?
Wie geht es Ihrem Herrn Gemahl?
Es geht ihm gut, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wie befindet sich Ihre Frau Schwester?
Es geht bei ihr nicht zum besten.
Worüber hat sie zu klagen?
Sie erfreut sich einer guten Gesundheit.
Das freut mich herzlich.
Ich hatte gestern heftige Kopfschmerzen.
Wie befindet man sich bei Ihnen zu Hause?
Bei uns zu Hause ist alles wohl.
Befindet sich Ihre Familie wohl?
Es geht erträglich bei mir, und wie geht es bei Ihnen?
Bei uns so gut als möglich.
Leben Sie wohl, auf Wiedersehen.
Ihr Diener! Guten Tag!
Ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen.
Ich empfehle mich Ihnen.
Empfehlen Sie mich Ihrer ganzen Familie.
Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin.
Meine Empfehlung an Ihren Herrn Vater.
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Empfehlen Sie micli ihm bestens.
Grüßen Sie ihn schönstens von mir.
Machen Sie ihm meine Empfehlung.
Bitte, empfehlen Sie mich ihm.
Viele Grüße an Ihren Herrn Onkel.
Danke, ich werde es nicht vergessen.
Mit dem größten Vergnügen, herzlich gern.
Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück.
Ich wünsche Ilmen aufrichtig Glück.
Meine herzlichsten Glückwünsche.
Darf ich Ihnen Glück wünschen?
Erlauben Sie, daß ich Ihnen meinen Glückwunsch darbringe?
Ich bin Ihnen äußerst verbunden.
Ich habe die Ehre, Ihnen meine Aufwartung zu machen, F r a u
Hauptmann.
Mit wem habe ich wohl das Vergnügen zu sprechen?
Ich bin sehr erfreut, Sie begrüßen zu können.
Seien Sie uns herzlich willkommen und gestatten Sie, daß ich
Sie zugleich im Namen meiner Eltern begrüße.
Werden Sie mir wohl die Freiheit verzeihen, gnädige Frau, Sie
schon so frühzeitig zu besuchen?
ich störe Sie doch nicht, mein Fräulein? 0 nein, in keiner
Seien Sie herzlichst willkommen, Herr Professor.
[Weise.
Dürfte ich mich wohl nach Ihrem Befinden erkundigen, gnädige
Es geht mir nicht gut, ich bin unwohl.
[Frau?
Bitte, empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Gemahl, gnädige Frau,
sagen Sie ihm viel Schönes von mir!
Ich bitte Sie ihm ein Kompliment von mir auszurichten.
Empfehlen Sie mich viehnal Ihrem Herrn Vater!
Ich werde nicht ermangeln; ich danke Ilmen in seinem Namen.
F ü r Ihre. Aufmerksamkeit bin ich Ihnen sehr verbunden.
Erlauben Sie gütigst, F r a u Geheimrat, daß ich Ihnen meine
Aufwartung mache?
Es ist schön von Ihnen, daß Sie an mich gedacht haben.
Wie freue ieli mich, Sie zu sehen, Herr Professor!
Es freut mich recht sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Zu viel Güte, F r a u Oberst!
Haben Sie die Güte, mich zu Hause zu empfehlen.
Ich werde es mit vielem Vergnügen ausrichten.
Grüßen Sie Ihre ganze Familie von mir!
F. D r e b u s c h , Absebunterricht.
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Ich danke Ihnen in ihrem Namen.
Sie wird Urnen für Ihre freundliche Erinnerung sehr dankbar sein.
Ihre Aufmerksamkeit wird ihr große Freude machen.
Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Tag zu wünschen.

2. Vom Theater.
Sind Sie gestern abend im Theater gewesen?
Leider nicht, wir gehen heute abend ins Theater.
Was für ein Stück wird heute abend gegeben?
Diesen Abend wird ein neues Stück gegeben.
Haben Sie schon das neue Stück gesehen?
Ich hoffe, es wird gut aufgenommen werden.
Dieses Stück hat das Publikum entzückt.
Es ist mit größtem Beifall aufgenommen worden.
Es hat die glänzendste Aufnahme gefunden.
Die meisten neuen Stücke werden ausgepfiffen.
Das neue Stück, welches gestern abend gegeben, ist durchgefallen.
Wer ist der Verfasser dieses Stücks?
Der Name desselben steht auf dem Theaterzettel.
Haben Sie den Theaterzettel nicht gelesen?
Verlangen Sie einen Theaterzettel von dem Kassierer.
Die Kasse ist augenblicklich noch nicht offen, sie wird erst um
Wie viele Akte hat das Stück?
[6 Uhr geöffnet.
Ich glaube, das Stück hat fünf Akte.
Wie ist das Stück aufgenommen worden?
Ich hoffe, es ist gut aufgenommen worden.
Es hat die glänzendste Aufnahme gefunden.
Leider ist das neue Stück durchgefallen.
Es ist das erste Stück, das der Autor geschrieben hat.
Wir wollen jetzt unsere Plätze einnehmen.
Wir sind etwas zeitig gekommen, "wir sind fast die Ersten.
Die Logen sind noch alle leer.
Das Haus fängt an sich zu füllen.
Die Schauspieler werden ein volles Haus haben.
Haben Sie den Theaterzettel nicht gelesen?
Die Kasse war um sieben Uhr noch nicht offen.
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Wann beginnt heute abend die Vorstellung?
Wie lange wird die Vorstellung dauern?
Die Vorstellung dauert in der Regel von 8 bis 11 Uhr.
Wer ist der Verfasser dieses Stückes?
„
Zur Zeit keimt man ihn noch nicht, aber wenn sein Stück gefällt, wird er sich schon nemien.
Bitte um Ruhe, der Vorhang geht auf!
Dieser Schauspieler spielt seine Rolle außerordentlich gut.
Er hat seine Rolle vortrefflich aufgefaßt.
Er befriedigt vollkommen, er läßt nichts zu wünschen übrig.
Jedermann sieht ihn mit dem größten Vergnügen.
Es freut mich sehr, daß er so beklatscht worden ist.
Ich würde nie müde werden ilm zu hören.
Er hat jedoch vor leeren Bänken gespielt.
Das Publikum macht große Ansprüche.
Wir sind jetzt am Ende des 3. Aktes.
Der Vorhang ist gefallen, lassen Sie uns gehen.
Lassen Sie uns jetzt in die Garderobe gehen.

3. Vom Wetter.
Heute haben wir überaus prächtiges Wetter.
Es ist herrliches Wetter.
Die Sonne scheint heute sehr schön.
Ich hoffe, wir werden auch morgen schönes Wetter bekommen.
Ich hoffe es wird schönes Wetter geben.
Es scheint wir bekommen morgen schönes Wetter.
Ich glaube, das Wetter wird sich ändern, die Hühneraugen
Was ist heute für Wetter?
[tun mir wehe.
Das Wetter ist unbeständig.
Das Wetter wird sich aufheitern.
k
Es fängt an, hell zu werden.
Die Sonne ging heute morgen um 4 Uhr auf.
Es fängt wieder an, schön zu werden.
Der Himmel ist sehr heiter.
Wir werden schönes Wetter bekommen.
Es soll mich wundern, was für Wetter wir morgen bekommen.
6*
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Das Wetter ist sehr unfreundlich.
Es ist unangenehmes, abscheuliches Wetter.
Es ist ein düsteres, nebeliges Wetter.
Der Tag neigt sich zu Ende.
Es wird bald Nacht werden.
Die Sonne ist eben untergegangen.
Es wird allmählich finster.
Um neun Uhr geht der Mond auf.
Der Mond ist eben aufgegangen.
Der Mond ist heute abend um 9 Uhr aufgegangen.
Der Mond scheint die ganze Nacht.
Es wird Tag, die Morgenröte kommt.
Es ist hell, es ist Tag.
Die Sonne ist um vier Uhr aufgegangen.
Ich glaube wir bekommen heute noch Regen.
Es wird den ganzen Tag regnen.
Sobald der Regen nachläßt, werde ich ein wenig ausgehen.
Der Regen hat. ganz nachgelassen.
Fürchten Sie naß zu werden?
Wir werden ausgehen, sobald der Regen vorüber ist.
Glauben Sie, daß es heute regnen wird?
Das Wetter sieht regnerisch aus.
Es regnet in Strömen.
Ich bin auf meinem Ausgange durch und durch naß geworden.
Es wird wohl nicht so bald aufhören zu regnen.
Der Regen hat milderes Wetter gebracht.
Diesen Morgen hat es tüchtig geregnet.
Es fängt an, stark zu regnen.
Wenn es in Strömen regnet, so ist der Regen gewöhnlich nicht
Der Regen hat ein milderes Wetter gebracht.
[von Dauer.
Es ist den ganzen Tag sein- warm gewesen.
Ich glaube, wir werden diesen Abend ein schweres Gewitter
Hören Sie schon das Rollen des Donners?
[bekommen.
Hören Sie, es donnert!
Es fängt an zu donnern.
Jetzt blitzt es.
Sehen Sie den zuckenden Blitz am westlichen Horizont?
Es blitzt und donnert schrecklich.
Fürchten Sie sich vor dem Gewitter?
Das Gewitter ist vorüber, man sieht nur noch das Leuchten
Hat der Blitz in ein Haus eingeschlagen?
[der Blitze.
Ich glaube, der Blitz hat in den Kirchturm des nächsten Dorfes
Waren Sie während des Gewitters im Freien?
[eingeschlagen.
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Es war nicht möglich auszugehen, der Regen fiel in dicken
Tropfen.
Nach dem Gewitter ist es empfindlich kalt geworden.
Mich friert an den Händen und Füßen.
Es ist eine schreckliche Kälte.
Es hat wieder angefangen kalt zu werden.
Flüsse und Teiche sind schon zugefroren.
Wh- wollen auf das Eis gehen und Schlittschuh laufen.
Können Sie vielleicht Schlittschuh laufen?
Jetzt fängt es an zu schneien.
Der Schnee fällt in großen Flocken.
Es schneit sehr stark.
Wir haben in diesem Jahre einen sehr kalten Winter.
Icli glaube, es ist noch nie ein so strenger Winter gewesen,
Die Kälte ist heut unerträglich.
[wie der jetzige.
Ich glaube, wir haben in der vergangenen Nacht mindestens
zwanzig Grad Kälte gehabt.
Das Thermometer ist seit gestern abend um fünf bis sieben
Vergangene Nacht war es furchtbar kalt.
[Grad gefallen.
Es friert Stein und Bein zusammen.
Gott sei Dank, der Winter ist jetzt vorüber.
Ich liebe den Frühling und den Herbst.

4. Neuigkeiten.
Was gibt es Neues?
Was haben Sie Neues gehört?
Ich weiß keine Neuigkeiten.
Man hört nichts Neues.
Was gibt es Neues bei Ihnen?
Was für Neuigkeiten können Sie uns mitteilen?
Wissen Sie etwas Neues?
Was bringen Sie uns Neues aus der Stadt?
Haben Sie schon die Zeitungen gelesen?
Welche Zeitung lesen Sie?
Lesen Sie die Gartenlaube, die Fliegenden Blätter?
Welche Tageszeitung halten Sie?
Welche Wochenschriften lesen Sie?
Was steht in den Zeitungen?
Ich habe heute keine Zeitung gelesen.
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Die Zeitungen brachten sein* interessante Nachrichten.
Halten Sie ausländische Zeitungen?
Am liebsten lese ich humoristische Blätter.
Die meisten Tagesblätter bringen keine interessanten Nachrichten.
Welche Zeitung brachte diese interessanten Nachrichten?
Diese Nachrichten werden nicht für wahr gehalten.
Diese Nachrichten bedürfen noch der Bestätigung.
Dieses Gerücht hat sich als falsch erwiesen.
Woher stammt diese unwahre Nachricht?
Ich habe diese Nachricht aus erster Hand.
Haben Sie diese Berichte von Ihrem Herrn Bruder in Amerika?
Von meinem Bruder habe ich seit drei Monaten keine Nachricht
bekommen.
In seinem letzten Briefe aus Baltimore hat er mir seine Verlobung mitgeteilt.
Früher bekam ich alle acht bis zehn Tage ein Schreiben von ihm.
Hoffentlich wird ihm kein Unglück zugestoßen sein.
Ich glaube, daß er sich auf einer größeren Reise nach dem
Westen befindet.

5. Von der Zeit.
Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es?
Wollen Sie so freundlich sein und mir sagen, wieviel Uhr es ist?
Wieviel Uhr schlägt es jetzt?
Sagen Sie mir gütigst, wieviel Uhr es ist.
Wissen Sie nicht, wieviel es geschlagen hat?
Wieviel Uhr glauben Sie, daß es sei?
Es ist erst drei Uhr.
Ich glaubte nicht, daß es so spät wäre.
Ich denke, es wird ungefähr zwei sein.
Zu welcher Stunde müssen Sie ins Bureau?
Des Vormittags um acht, des Nachmittags um 2 Uhr.
Die Bureaustunden sind vormittags von 8—12, nachmittags
Meine Uhr geht täglich 5 Minuten vor.
[von 2 6 Uhr.
Meine Taschenuhr stimmt niemals mit der Balmhofsuhr überein.
Es ist etwas darin zerbrochen.
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Meine Uhr ist um neun Uhr stehen gebheben, die Feder ist
Bringe die Uhr sofort zum Uhrmacher.
[zersprungen.
Wann werde ich die Ulir wiederbekommen?
Ieli muß sie einige Tage behalten, um sie zu regulieren. J
Eichten Sie die Uhr nach der Sonnenuhr.
Seit ich die Uhr habe, ist sie täglich fünf Minuten zurückAueh bleibt sie dann und wann stehen.
[gebheben.
Wenn Sie nicht zufrieden damit sind, will ich sie austauschen.
Sie geht seit vierzehn Tagen nicht mehr.
Sie bleibt manchmal stehen.
Ich muß meine Uhr täglich zweimal aufziehen.
Die Uhr geht viel nach.
Es fehlen noch zwanzig Minuten
Es ist drei Viertel auf elf.
[zu sechs.
Es ist zwanzig Minuten nach neun.
Es ist elf Minuten'nach eins.
Es ist höchstens ein Ulir.
Es wird bald drei schlagen.
I-Iören Sie's nicht schlagen?
Es hat jetzt aufgehört zu sehlagen.
Was hat es geschlagen?
Es ist zwölf Ulir mittags.
Wie doch die Zeit vergeht, ich muß eilen, denn wir speisen
[Punkt 1 Uhr zu Mittag.
Gestern habe ich Briefe geschrieben bis tief in die Nacht hinein.
Ich konnte erst um zwei Uhr morgens zu Bett gehen.
Um zelm Uhr vormittags bin ich aufgestanden.
Ich schlief bis in den hellen, lichten Tag hinein.
Die Sonne war schon lange aufgegangen.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel.
Die Tage fangen nun an immer kürzer zu werden.
Der kürzeste Tag des Jahres ist wohl der 21. Dezember, der
längste der 21. Juni.
Die Sonne ist heute schon um sechs Uhr untergegangen.
Laßt uns jetzt hinausgehen und den Sonnenuntergang beobachten.
Bs wird bald Nacht werden, kommt, laßt uns eiligst nacli Hause
Wir möchten noch vor Mitternacht zu Hause sein.
[gehen.
Wir wollen so lange warten, bis der Mond aufgeht.
Der Mond geht heute abend erst um elf Uhr auf.
Seht, jetzt geht der Mond auf.
Der Mond ist soeben aufgegangen.
Der Mond scheint sehr hell.
Es ist eine mondhelle Nacht.
Der Mond wird uns ein guter Wegweiser sein.
Wir haben jetzt Vollmond.
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Der Mond ist im Abnehmen begriffen.
In der nächsten Woche haben wir Neumond.
Der Mond ist im Zunehmen begriffen.
In vierzehn Tagen haben wir wieder Vollmond.
Der Mond ist um sechs morgens untergegangen.
Wir hatten eine sternenhelle Nacht.
Diese Nacht haben wir bloß schwaches Sternenlicht zum WegDie. Sterne fangen an zu schimmern.
[weiser gehabt.

6. Vom Frühstücken.
Um wieviel Uhr frühstücken Sie, mein Herr?
Wann haben Sie heut morgen gefrühstückt?
Haben Sie schon gefrühstückt?
Sie kommen gerade recht, wir wollten eben frühstücken.
Das Frühstück ist fertig.
Ich hoffe, ich habe Sie nicht mit dem Frühstück warten lassen.
Wollen Sie mit uns frühstücken?
Bitte, kommen Sie zum Frühstück.
Wir frühstücken immer um neun Uhr, selten früher.
Sie kommen gerade zu rechter Zeit.
Was beheben Sie zu frühstücken?
Sie dürfen nur wählen.
Was soll ich Urnen anbieten, trinken Sie Tee oder Kaffee?
Kann ich Ihnen mit einer Tasse Kaffee aufwarten?
Erlauben Sie mir, Ihnen eine Tasse Kaffee anzubieten.
Ich trinke den Kaffee nicht gerne, ich ziehe Schokolade vor.
Ich trinke gern starken Kaffee mit viel Rahm und Zucker.
Ich hoffe, Sie werden den Kaffee gut finden.
Ist Ilmen der Kaffee stark genug?
Hier ist die Milchkanne und die Zuckerdose.
Genieren Sie sich nicht, tun Sie, als wenn Sie zu Hause wären!
Was ist Ilmen am liebsten?
Tee, Kaffee oder Schokolade, Sie dürfen nur wählen.
Des Morgens trinke ich gern eine Tasse Kaffee.
Wollen Sie vielleicht frische Eier essen?
Darf ich Ihnen weich gesottene Eier anbieten?

91
Ich werde ein wenig Butterbrot essen.
Wünschen Sie Brot oder Butter?
Wollen Sie Schinken zum Frühstück?
p
Nehmen Sie rohen oder gekochten Schinken, Zervelatwurst oder
Wie, Sie sind schon fertig?
[einige gesottene Eier?
Nehmen Sie nichts mehr?
Wollen Sie nicht noch einige Austern essen?
Nein, ich danke Ihnen.

7. Vom Mittagessen.
Um wieviel Ulir speisen Sie heute zu Mittag?
Um wieviel Uhr speisen Sie gewöhnlich?
Wann speisen wir heute?
Es ist Zeit zum Mittagessen.
Laßt uns frühzeitig speisen!
Ist das Mittagessen bald ierüg? •
Wir speisen gewöhnlieh um vier Uhr zu Mittag.
Heute ist das Mittagessen auf fünl Uhr verschoben worden.
Wir sollen heute um sechs Uhr speisen.
Speist heute jemand mit uns?
Können Sie mit uns zu Mittag speisen?
Haben wir heute jemand beim Mittagessen?
Ich bitte Sie, mit mir zu Mittag zu speisen.
Haben Sie das Mittagessen bestellt?
Bitte, kommen Sie zu mir zu Tische!
Hachen Sie uns das Vergnügen, mit uns zu Mittag zu essen!
Ich werde mit Ihnen zu Mittag speisen, wenn Sie keine UmIcli werde keine Umstände machen.
[stände machen.
Decken Sie den Tisch!
Ist der Tisch gedeckt?
Laß den Tisch decken!
Decken Sie den Tisch f ü r acht Personen!
Legen Sie die Servietten auf das Tischtuch!
Wo sind die Messer, die Gabeln, die Löffel, der Suppenlöffel?
Wo sind die Tee- und Kaffeelöffel, die Gläser, die Haschen,
der Pfropfenzieher?
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Stelle die Teller, die Salzbüchschen, den Senftopf, die Wasserund Weinflaschen auf den Tisch!
Hier fehlt noch ein Besteck oder Gedeck.
Stelle die Stühle um den Tisch zurecht!
Meine Damen und Herren, das Essen ist endlich aufgetragen.
Gehen wir in das Speisezimmer!
Meine Herren, das Essen ist aufgetragen, lassen Sie uns m das
Speisezimmer gehen!
Meine Herren, ist es Ihnen gefällig, die Damen in das SpeiseBitte, setzen Sie sich zu Tische!
[zimmer zu führen?
Meine Damen und Herren, wollen Sie so gut sein und Platz
Was bekommen wir zu essen?
[nehmen?
Welche Suppe essen Sie am liebsten?
Lassen Sie die Suppe anrichten!
Die Suppe scheint mir sehr gut.
Was für Suppe darf ich Ihnen anbieten, Reis- oder Nudelsuppe?
Ich will Sie um etwas Reissuppe bitten.
Ein wenig Wein nach der Suppe kann nicht schaden.
Was trinken Sie für Wein?
Welche Marke darf ich Ihnen anbieten?
Was kann ich Ihnen für Wein anbieten?
Am liebsten trinke ich leichten Moselwein,
Geben Sie mir ein Stückchen Rindfleisch mit ein wenig Petersilie!
Darf ich Ihnen ein Stückchen Ochsenfleisch anbieten?
Das ist ausgezeiclmetes Ochsenfleisch.
Darf ich Ihnen diesen Senf empfehlen?
Wünschen Sie Heber gespicktes Kalbfleisch?
Ich werde mich selbst bedienen.
Bedienen Sie sich!
Womit darf ich Ihnen aufwarten?
Was darf ich Ihnen vorlegen?
Essen Sie gern Fisch? Forellen, Aal, Hecht oder Lachs?
Ich bitte um ein Stück Lachs.
Erlauben Sie mir, Ihnen ein Stück Rebhuhn vorzulegen?
Haben Sie die Güte, dieses Huhn zu zerlegen und mir ein
Stückchen zu reichen!
Kann ich Ihnen mit einem Stücke dieses Truthahns aufwarten?
Soll ich Ihnen Gemüse vorlegen?
Soll ich Ilmen Erbsen oder Blumenkohl reichen?
Versuchen Sie diesen Salat, ich denke, er soll Ilmen gut
Das ist nicht nach meinem Geschmack.
[schmecken.
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Meine Herren, die Schüsseln stehen vor Ihnen, bedienen Sie
sich selbst!
Was darf ich Ihnen zukommen lassen, mein Herr?
Soll ich Ihnen etwas von diesem Kalbsbraten zukommen lassen?
Soll ich Urnen ein Stück von diesem Truthahn vorlegen?
Ich möchte Sie um ein Stückchen bitten, nur zum Versuchen.
Geben Sie mir nur ein kleines Stückchen!
Kein so großes Stück, wenn ich bitten darf.
Haben Sie Salz daran getan?
Haben Sie die Güte und reichen Sie mir das Brot!
Ich möchte Sie bitten, mir das Wasser zukommen zu lassen.
Was darf ich Urnen nun anbieten?
Bitte, bedienen Sie sich! greifen Sie zu!
Meine Herren,. Sie brauchen bloß zuzugreifen.
Mein Herr, Sie haben nichts auf Ihrem Teller, reichen Sie ihn
gefälligst hierher!
Ich danke Ihnen, ich kann nichts mehr essen.
Sie haben nicht viel gegessen.
Sie haben nicht genug gegessen.
Sie sehen daß ich es mir schmecken lasse.
Ich esse wie gewöhnlich, ich habe heute sehr gut gegessen.
Wollen Sie Käse essen, oder soll ich Ihnen Obst geben?
Behn Nachtisch esse ich am liebsten Obst.
Wünschen Sie Äpfel, Birnen, Pflaumen, Apfelsinen, Aprikosen,
Weintrauben, Kirschen, Feigen, Kastanien, Walnüsse oder
Ich werde mir einen Apfel schälen.
[Haselnüsse?
Es ist eine köstliche Frucht.
Jedermann ißt Äpfel gern.
Dieser Apfel ist von einer guten Sorte.
Gehen Sie noch nicht weg, wir werden noch eine Tasse Kaffee
bekommen.
Nun wollen wir vom Tische aufstehen, meine Herren!

8. Vom Abendessen.
Guten Abend, mein Herr; es freut mich sehr, Sie bei uns zu
sehen!
Machen Sie uns das Vergnügen, mit uns zu Abend zu essen!
Wollen Sie heute bei uns zu Abend essen?
Gern, wenn Sie keine Umstände machen.
Bitte, kommen Sie zu mir zu Tische! \
Ich werde mit Ihnen Abendbrot essen.
Aber Sie müssen vorlieb nehmen, wir haben nur Hausmannskost.
Wenn ich gewußt hätte, daß Sie kommen würden, so hätte ich
für mehr gesorgt.
Bitte, bestellen Sie nichts Besonderes für mich!
Das Essen steht auf dem Tisch, wollen wir uns setzen?
Bitte, setzen Sie sich zu Tische!
Lassen Sie auftragen!
Sagen Sie dem Mädchen, daß es auftragen soll!
Wünschen Sie ein Glas Wein?
Trinken Sie einen Schluck Wein?
Wollen Sie ein Glas Münchener Bier trinken oder ein Glas
Ich ziehe Ihr leichtes Bier vor.
[Pilsener?
Ich werde Sie heut abend ganz einfach bewirten.
Wir betrachten Sie nicht als einen Fremden, wir haben nur
unsere gewöhnliche Kost.
Ich esse gewöhnlich nichts als Butterbrot mit Käse und trinke
ein Glas Bier dazu.
Wir haben meistens kalte Küche bei Nacht.
Um welche Stunde speisen Sie zu Nacht?
Ich esse pünktlich um neun Uhr zu Nacht, das ist meine GeEin bißchen Brot und Käse genügt für mich.
[wohnheit.
Hunger ist der beste Koch.
Ich habe keinen Hunger mehr.
Ich habe keinen Appetit mehr.
Ich habe zu reichliche Mahlzeiten nicht gern.
Ich esse bloß Brot und trinke Bier dazu.
Das ist wirklich eine sehr einfache Kost.
Ich fürchte, Sie haben ein recht schlechtes Abendessen gehabt.
Wir essen immer warm zu Nacht.
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Das Abendessen ist sehr gut gewesen.
Hoffentlich werden Sie keine Beschwerde haben vom Abendessen.
Trinken Sie von diesem Wein, den ich Ilmen als vortrefflich
Haben Sie Ihr Glas ausgetrunken?
[empfehlen kann!
Dieser Wein hat einen guten Geschmack.
Ich würde wohl noch ein Glas davon trinken.
Ich habe die Ehre, auf Ihre und Ihrer ganzen Familie GesundAuf Ilir Wohl!
[heit zu trinken.
Darf ich Ilmen eine Tasse Tee anbieten?
Ist Ilmen der Tee stark genug?
Der Tee ist mir zu stark.
Der Tee ist sehr schwach.
Mache nur den Tee nicht zu schwach!
Sie lassen ihm nicht Zeit zum Ziehen.
Der Tee muß erst ziehen, ehe er eingeschenkt werden kann.
Ich muß um etwas Mich bitten.
Es ist keine Milch mehr zu haben.
Wir müssen uns eben behelfen.
Wir können die Milch ganz gut entbehren.
Darf ich Ilmen noch ein Täßchen einschenken? Sie dürfen es mir nicht abschlagen.
Ich habe schon drei Tassen Tee getrunken und trinke nie mehr.
Ihr Tee ist sehr gut.
Dies ist ein vortrefflicher Tee.
Meine Damen, ist der Tee nach Ihrem Geschmacke?
Ihr Tee ist ganz nach unserem Geschmacke.
Aber, meine Damen, Sie lassen ja Ihren Tee kalt werden.
Wollen Sie gefälligst die Glocke ziehen?
Sagen Sie dem Mädchen, es solle Kuchen und Seimnel bringen!
Essen Sie lieber Butterbrot?
Ich werde ein Butterbrot nehmen.
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9. Bei einem Spaziergang.
Wie wäre es, mein Herr, wenn wir einen kleinen Spaziergang
Ich stehe Ihnen zu Diensten.
[machten?
Wollen wir einen Spaziergang auf das Feld machen oder in den
nahen Wald gehen?
Einverstanden, ich freue mich sehr darauf!
Wir wollen doch lieber in den Garten gehen.
Bitte, zeigen Sie mir doch Ihren Garten!
Ihre Gartenanlagen finde ich überaus schön und sie können
als Muster aufgestellt werden.
Sie müssen einen vortrefflichen Gärtner haben!
Ich habe niemals einen- schöneren Garten gesehen, als diesen.
Welch großes, schönes Gewächshaus!
Bitte, zeigen Sie mir Ihr Gewächshaus!
Sie werden eine große Mannigfaltigkeit von.tropischen Pflanzen
dort finden.
Warum werden diese Blumen unter Glasfenster gestellt?
Die Sonnenstrahlen, welche auf die Glasscheiben brennen,
bringen die Wirkung eines Treibhauses hervor.
Im Freien können wir diese Blumen niemals zu vollkommener
Entwicklung bringen.
Die meisten ausländischen Pflanzen kommen unter diesem
Himmelsstriche nicht gut fort.
Diese Blumen gefallen mir außerordentlich und ich bewundere
besonders die geschmackvolle Zusammenstellung der Blumen
und Farben.
Würden Sie mir wohl die Freude machen, mein Fräulein, dies
kleine Bukett von mir anzunehmen?
Die Bäume werden dieses Jahr wenig Früchte tragen.
Der Frost zu Anfang April hat sie alle getroffen.
Die Blüten fast aller Bäume sind erfroren.
Der Garten fängt an, einen schönen Anblick zu gewähren.
Die Rosen sind schon einige Zeit in der Blüte.
Die meisten Bäume stehen in voller Blüte.
Die Pflaumenbäume haben bereits abgeblüht.
Was ist das für ein Baum mit den roten Blüten?
Mir scheint, das ist ein Aprikosenbaum.
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Es wird dieses Jahr sehr wenig Aprikosen geben.
Sie sind allgemein mißraten.
Was ist das für eine Blume?
Dies ist Reseda; beinahe alle Rabatten sind damit angepflanzt.
Riechen Sie einmal an dieser Reseda!
Wie angenehm diese Reseda riecht, ich hebe ihren Geruch sehr.
Ich möchte Ihnen auch meinen Küchengarten zeigen, derselbe
liegt am äußersten Ende des G-artens.
Hier werden Sie alles Gemüse im Überfluß finden.
Alles Gemüse, welches wir in der Haushaltung verbrauchen
ziehen wir selbst.
Hier sind zwei Beete mit Spargel bepflanzt.
Diese Erbsen und Bohnen blühen schon.
Ich habe jetzt den ganzen Garten gesehen, wir wollen umkehren!
Lassen Sie uns noch einen Ideinen Gang auf das Feld machen!
Wir wollen den schmalen Feldweg einschlagen, die Straße ist
Es ist ein sehr angenehmer Spaziergang.
[ z u staubig.
Wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Forsthaus am Rande
des Waldes.
Im Forsthause können wir Erfrischungen einnehmen.
Beim Förster ist zu jeder Stunde frische Milch zu haben.
Wir könnten kein schöneres Wetter zu unserem Spaziergang
haben.
Ich fühle mich sehr müde, lassen Sie uns im Forsthause ein
Weilchen ausruhen!
Kehren wir gegen 8 Uhr nach Hause zurück!
Lassen Sie uns eilen, damit wir noch vor dem Dunkelwerden
zu Hause sind!
Wh- werden noch rechtzeitig vor dem Abendbrot zurück sein.
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