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IUI enrt bie§ ®efunbf)eit§5uc^ aucf) im allgemeinen

für (Altern, (Srjtelier imb 3tr§te gefd^rieBen ift, fo möchte

e§ \x^ im befonberen boc§ t)or allen anbeten an biß

IDüffßr tüenben. ®arum ^abe icf) öerfndjt, ben nm-

fangreidjen nnb feit Scil)ren gefammelten (Stoff in ein^

fac^ei; bem ^erftänbnig JBbßr SD^ntter angepaßter SSeife

bargnftellen. tiefem %tl)xp)z^z be§ (S(^riftc!)en§ ent-

f)3re(^enb, maren 3Bieber^oInngen nnb eine getüiffe S5reite

ber ^arfteEung nid^t ^u bermeiben. Snbeffen ^offe iä),

meinen Q'mtd bafür nm fo fid)erer erreic£)t §u !)aben.

3tn Wlülhxn felBft aber möcfjte i<S) bie ^^errlic^en 3Borte

^Bpalo^^ts gnrnfen:

„^ie D^atnr ruft bid), bßin Mmh mit Bigsn^r

^anb in htjüxgxrx. 3Birf eö nic^t tneg, gieb e§ in

feines 93^enfd]en §anb ; fein 9J^enfc^ ift i^m , tda§> hu

if)m Bift, nnb e§ ift bir, ma§ bir fein ^O^enfd^ ift.

^ ®ieB ß in feines 9J?enfdjen ^^anb — fein §er5 ermad^e
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für feines atibem 9[Ren|($en §er§, es ermac^e für

btc^ IBn fjap kßxnBn ^ö^Ersn ^ßnftfjEngBtiu}?,

als bBH (3tnu^ hzv tx^^n Spuren bßr kBtmBn-

bm ITtböb, bBS kßtmBnbEn Hanfes imb bBS

kBim^nbEH BBrfraußnsf* ^a§ ä)2ittel, 511 btefem

l)Dd§ften Se6en§genufe §u gelangen, ift betne erfte

^flic^t. — BBforgß bBxn ^mbl Scf) gitterte unb

fd^ämte mtcf) Dor ber 9J?enfc^ennatur , menn ic^ bir

fagen tcürbe : %khz htxn Kxnb ! ^(6er etn§ fage td}

bir noc^: berfäume e§ nici^t; Q3idübs ob il;m raalfenb^

BnrfBljung fängi mif xIjrBm HntorxiJjfß üotx bsm

JlugßtxblxiJiB an, voü bas^xnb [bxixb JlugBtx ü^mi;

bBXHB Blxiraxrkung in (3olha Mnttxujiji komxnB

Txx^rf Ipäta!'^

3n biefem (Sinne lüibme ic§ bie» ^üi^tein

Dr. :9. 0)uijmann»
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ftnleitung.

SSenn i^ e§ unternehme, ben ©Itern unb (Srgie^ern in

btefem ^ui^e eine Einleitung ju geben , mie bie (Sprache ber

^inber gu üBerföadien ifl, unb n)ie entfte^enbe (Sprad^fel^Ier

bereutet ober üer^inbert toerben fönnen
,

jo fiebarf e§ tüo^l

für nientanb eine§ §inn)eife§ barauf, ha% in unferem „Qtit:'

alter ber ©efunb^eitSpftege'' aud^ bie (Sefunb^eitSpflege

ber (Sprache öon ^eröorragenber jovialer S3ebeutung für

jeben (Staatsbürger ift. 3^ braud^e mici§ bemnad^ tüo'^I

nid^t tnegen meinet Unternehmend gu entfd^utbigen ober

auSfü^rlid) nad)5un)eifen , ba§ e§ einem „tiefgefühlten

S5ebürfniffe" entfprid^t : §ängt boc^ bie ^df)l eine§ S3erufeg,

oft fogar ha§ SebenSgtüd öon einer gefunben ©prai^e ab.

Mi^ tüunberte nur einS unb ha§ ift ber öoKftänbige SJ^anget

an ä^nlii^en SSerfen. SSo^I befi|en tüir öortrefflictie unb

bem SSerflanbniS (SJebilbeter angepaßte 5lrbeiten über bie

©pra(^enttt)ic!elung ber ^inber , au^ n)irb oft in Heineren

5Iuffä|en unb 93ro(c^üren auf bie ^ebeutung einer gefunben

©prad)e ^ingetüiefen, nod) nie aber ^at mon berfudjt, hit

SSer^^ütung ber @pra(i)ftörungen auf bie forgfame

Seitung unb Übertüac^ung ber @prad)entn)idelung
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f^ftetnatifc^ aufzubauen. S)a§ einjige SSer!, in bem td§

einige Einbeulungen gefunben Ijabe, ifl $re^er§ ö ortreff(id)e§

S3u^ bon ber „@eele be§ ^inbeS". ^iefe Einbeulungen

bef(^rän!en fii^ aber barauf, \>a% ^rel)er ben 9la^n}ei§

fül^rt, mt gemiffe ©rfd^einungen in ber normalen fprac^^

lid^en ©nttüicfetung be§ £inbe§ üöKig ben auSgebilbeten

(5prad§ftörungen (Srnjac^fener gleid^en. SBir n)erben fpater

(Gelegenheit ^aben, un§ mit biefer ^ZebeneinanberfteUung

einge^enb §u befc^äftigen.

(B§> ift atterbingg noi^ nic^t lange ^er , ha^ bie (Sprai^*

fti3rungen einer ernften, n}tffenfc^aftli(^en gorfi^ung unteri=

gogen tüurben, unb bol^er lö^t fid^ ha^ geilen eine§ öl^nlid^en

„(S^efunb^eitSbud^eS" aud^ erflären. ®ie ©taatSregierungen

^aben aber in le|ter geit ein grö^ereg Sittereffe an ber

gefunben (Sprad^e ber (Sd^uljugenb genommen unb in ®eutfc§==

lanb befielen in ben meiften großen ©tobten regelmäßige

©inrid^tungen gur ^efeitigung be§ ©totternS unb ©tammelng

unter ber ©d^uljugenb. (Selbftberftänblid§ ift ha§ S^^tereffe

ber ^e^orben auf biefe S)Zi§ftänbe burd^ befonbere S8er?

anlaffungen gerichtet tnorben, unb ha§> Voaxm ^ier Ballungen,

bie guerft nur in einzelnen ©täbten, fpäter allerorten bor*

genommen ttiurben. Slu§ biefen 3<i^togen ergab fid^ ha§

erfi^recflid^e 9iefultat, ha^ unter ben gefamten ©d^ulfinbern

S)eutfd^lanb§ ungefähr 80 000 hi§> 100 000 ftottern ober

ftammeln! S)ie ^inrid^tungen , bie man getroffen ^at, um
biefen fid^ immer me^r bemerfbar mai^enben Übelftanb

abäuftelCen, motten mir ^kx feiner ^efpred^ung unterjie'^en;

e§ mag nur gefagt fein, t)a% nunmehr meit über breÜ^unbert

Sr^te unb Se^rer in gan§ ®eutfd§lanb t^ätig ftnb , um bie

©prad^gebred^en unter ber ©d^uljugenb ^u befeitigen. ®ie

Erfolge biefer ^^^i^^Ö^^i^ Pi^^ überatt fegen§reid§e getoefen.

SSä^renb fo bie ©d^ule il§re Elufgabe §u erfütten trad^tet—
benn ju i^rer Slufgabe gehört e§ au^, ben ^inbern bie öottige
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S3el§errf(^ung i^xa SOcutterfprod^e beijubringen — ift bie

gamitte bt^^erunt^ätig unbtetlna^mtoS geblieben.

SSir bürfen e§ qI§ feflfte§enbe S£^atfad)e betrachten, ha^

minbeftenS bte §älfte oller (Sprachfehler ber ^inber i^ren

erften 5Infang in ber (Sprac£)enttt)irfelung ^aben. ^n öielen

gäHen entmicfelt fic^ ber geiler bann 5U feiner ganjen

@röge erft in ber <B^uk, aber e§ märe falfdf), ^ier ber

(gd^ule bie (Sd)ulb gu geben. S)ie§ gilt gan§ befonber^ bon

bem (Stottern. SDaS (Stammeln bagegen — fe^ter^^afte 5Iu§*

fprod^e — fd)tt)inbet unter bem ^inftu^ ber (Schule t>ie(fad^

bon felbft. Sebod^ ift aud) ^ier trieber gu bemerfen, "ba^ bie

(Sttern unb (Jr§ie!§er feinen ®runb ^aben anf biefe (Srfi^einung

feft 5u bauen. ®a§ ftammeinbe ^inb bleibt — ebenfo tuie

\>a^ ftotternbe — infolge feine§ ge'^IerS in ber (S(^ule unb

fomit in feinem ^ilbungSgange 5urücf. S)ag mu§ für bie

(Altern SSeranlaffung genug fein, um i^re (Srgie^unggaufgabe

auc^ auf bie (Spradje be§ ^inbe§ 5U erftreden. Sä§t man

aber forgtoS ben geiler mit bem ^inbe gro§ Serben, fo

fteHt \\^ in fpäterer Seit, menn e§ fi(^ barum ^anbelt, ba§

ber ©o^n einen SSeruf ergreift, trenn ha^ Wähä^en in ha^

heiratsfähige TOer tritt, bie S^^eue ein, unb bann ift e§

mani^mal mit ben größten Opfern an Qdi unb ©etb nid^t

me^r mögti(^, ben begangenen ©rjie^ungSfe^ter tt)ieber gut

5U madjen.

gn bem tjorliegenben ^üi^Iein foE ben ©Item bie

3)Jögtic^!eit gejeigt trerben, (Sprac^feljter gu t)erpten ober

im (£ntfte§en gu unterbrücfen , unb id) t}aht bereite gefagt,

hü% bie meiften ber (Sprachfehler be§ ^inbe§ in ber (Snt-

njidelung ber @prac§e ipe erfte SSeranlaffung 1)abcn.

(So entfpridit e§ ber gefteHten Aufgabe, trenn trir un§

junäd^ft bie (Sprad)enttricfetung be§^inbe§ l3or klugen füpen

unb im 3Infd)(u^ baran bie naturgemäße Übertractjung unb

Seitung ber <Sprad^enttric!eIung §u begrünben fudt)en. 2)anact)
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iDerben tütr gur näheren ^ejprecS^ung ber emjelnen (Sprad^*

fe^^Ier be§ ßinbe§, i^rer 3lrt, Urfac^e unb ^erptung, be^tr».

^efeitigung übergeben. §ter tüirb e§ ftc^ bann au(^ geigen,

ba§ bei einzelnen (Sprad^jiorungen eine SSer^ütung nid^t

D^ne tneitereS möglid^ ifl, fo befonberS bei angeborenen

SSeränberungen ber (Sprad§n3er!§euge. gnbeffen bilben bte(e

gäHe bie bei tüeitem üeinfte ©ruppe.



^urd^ @d^reten lünbet ^a^ neugeborene ^inb feinen

Eintritt in bie SSelt an, jd^reienb, !lägti(^, iammerboH,

beginnt e§ fein neneg ©afein, ^^ilofop^en nnb fcjte aller

Sa^r^unberte ^aben fid^ SO^ü^e gegeben, bie Urfad^e biefeS

@d^reien§ ju ergrünben, unb am nteiften fanb no(^ bie

5lnfic^t ^eifaE, ha% e§ gefd^e^e, tpeil ber junge ©rbenbürger

aE ha^ Unheil unb bie Srübfal a:§ne, bie xf)m auf feiner

beöorfle'^enben Sßanberfa^rt begegnen mürben. Ünfer

„naturn)iffenfd|aftlid^e§ geitaüer" giebt auf fold^e teIeo=

logifi^en ©rüärungen nid£)t me^r öiel, tüir fäffen ben erften

@c|rei al§ einen fogenannten Üteflej auf, ber :^erborgerufen

tüirb burdf) ben plöpd£)en 2:emperaturn)ed^fel. Qu ber Zi)at

ift e0 nic^t fe^r angene:§m au§ einer Umgebung, bie auf

38° e^elfiuS temperiert tüar, plö|tic§ in bie beträd^tlid^

!ältere (Stubenluft berfefet ^u tüerben*). SSir \)tx^\ä)tm

aber barauf un§ :§ier auf bie Urfadt)en be§ erften ©d^reieS

nä^er einjulaffen, toiel n)idt)tiger ift für un§ bie ^etrad^tung,

toetd^e ^ebeutung ha^ (Sd^reien beS ^inbeS für

*) manä)^ tinber fc^reien nii^t gtetd^, fonbern ßegrüBen bo§ St^t ber aSelt

mit 5Jlicfen, anä) einem Üteftej (fie^e ^ßretier, ©elte 168). S^ fel^ft r^afie ba§

oßerbingS nodö nidjt erleßt.
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feine fpätere dnttütdelung §Qt. ®aBet fonn junädift

nid^t überfe^en tnerben, t)a^ burd§ ^a§> ©d^reien bte

Sungent^ättgleit eine betröi^ttid^e görberung
erhält. ®ie Snnge tritt be!anntli(f) in i^re lDi(f)tige ^^tig=

feit erft mit ber Geburt ein. SSor^er beforgen hk t)om ^inbe

jur $0?utter fü§renben S^oBelfd^nurgefäge bie (Srnä^rung unb

SIttttnng be§ ^inbe§, nad^ Eintritt ber (SJeburt tritt mit

bem erften ©d^reie aud^ bie Sunge in i^re ^^ertiorrogenbe

(Stellung gum @efamtftDffti)ed£)feI be§ ^örperg. ge^t tüirb

ber (Sauerftoff ber Suft burd^ bie Sunge bem ^lute be§

S^eugeborenen jugefü'^rt, unb bie fonflige (Srnä^rung gefi^ie^t

burd^ ben 9}?unb. ©teid^geitig mit ber Sungenf^ätigfeit tritt

aud§ bie (Stimme ein, at§ ob trir öon öorn^erein barauf

aufmerffam gemad^t tt)erben foHten, bo^ bie ßunge ni(^t

nur 5um 5ltmen unb fomit §ur ©r^altung be§ SebenS ba

ift, fonbern aud^ gur (Srgeugung ber (Stimme, jum (Sd£)reien,

5um (Spred^en.

SSeld^e greube ^errfd§t beim erften (Sd£)reien be§ ^mbe§,

tüie läufigen bie glücftit^en ©ttern ben flagenben ^önen; irie

bglb aber tüirb e§ anber§! SSa§ juerft nod^ belpunbert

lüurbe, M\)et jd^on nod^ tüenigen Sagen nid^t§ weniger , a(§

bo§ (Bnt^Men ber unfreift)iHigen ßu^örer, unb oft ^at man
e§ bann red^t eilig, bem üeinen (Sd^reier ben „Tlvmh ^n

ftopfen". 5II§ ob ber „(Sd^reiling" nur ber S'^a'^rung tüegen

fd^reien müßte. ®ie Urfad^en feine§ (Sd^reienS finb öiel

mannigfad^er, at§ bie junge SJiutter oft benfen mag;

erfa'^rene 9}lütter fe^en, trenn ber ©äugting !ur§ jubor

Sf^a^rung befommen f)atie, gunäd^ft nad^, ob i^n irgenb

ettoaS brütft , irgenb ettoag feine Sage unbequem mad§t , ob

er — bitte um @ntfd^ulbigung , btefe bigfreten ®inge §ier

ertoä^nen gu muffen — ob er naß ift. ^ft meber gunger

no^ Unbequemtic^feit al§ Urfac^e feinet (Sd§reien§ ju ent*

betfen, fo laffe man i'^n ru^ig fd§reien. ®er !(eine (Säugling

^at ni(^t immer nur materielle unb realiftifd^e ^rünbe, fii^

in fo unliebfamer Sßeife al§> „(Sd§rei(ing" §u probujieren, er

ift ein elfter Sbealift: er fd^reit aud§, um ju fct)reien, er
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Übt bie „^ugenb'' aud^ um il^rer jeI6ft tüilTen. Unb \vk

jebe ^ugenb itjren So^n in ficf) felbfl ftnbet, fo befommt bem
fleineh (gc^rei^oIS feine flangüoHe ^fjättgfeit ö ortrefflic^.

®r niac^t tiefe ^temjüge, füKt bie Sunge mit einer energifd)en

S3ert)egung ber 3Itemmu§Mn red£)t üoH, unb f(i)reit bann mit

ber S(u§Qtmung ouSgiebig unb in fo langem ^bfa^e, bog
man oft glauben möchte, er mü^te fticfen, ttjenn er ntd^t xeö^t

balb tüieber ßuft ^olt. 2)oct) nein, je^t §oIt er Wkhex tief

unb fc^netl — burc^ ben 9[Runb, treil e§ burc^ hk 9^afe

nic^t fc^nell genug ge^t — Altern unb — fd^reit t)on neuem,
©ag biefe tiefen 2ttem5Üge eine fe^r groge unb energifc^e

9J^u§!eItptig!ett erforbern, bog ber (S^alaugtaufc^ in

t)ortreff(id)er SBeife an ber gangen Sungenpdie öolfgogen

tüirb — ift bem Körper t)on jtneifcirofem 9^u|en. Sft boc^

bo§ 8d)reien faft hk einzige 33en)egung , mittel berer ber

(Säugling in ben crften SSoc^en feinet 2eben§ feine SSer^

bauung beförbern !ann. tiefer unbeftreitbare unb
unbeftrittene §auptnu^en aber fte^t für unfere Setract)tung

boc^ im §intergrunbe, ^icr ^anbelt e§ fic^ barum, feft*

gufteHen, n)elct)e SSorübung burd) ha^ (Schreien für ha^

fpätere ©prcd^en Vermittelt n^irb. (Se'^en tt:)ir un§ nun ein*

mol bie Sltmung be§ (5öugling§ an, menn er nic^t fd)reit,

5. ^. menn er fc^Iäft. ®er mmh ift gefct)(offen, bie ^Ttmung
gefc^ie^t burc^ bie D^afe, bie Suft tüirb buri) bie S^Zofe ein=

gebogen unb auf bemfelben SBege tt)ieber :^erau§bcförbert.

S)ie Einatmung nimmt ungefähr ebenfot)ieI geit in 5Infpruc§

tüie bie Ausatmung. (£§ ift alfo ^mkxUi t)Dn ber 3(tmung
beim <Scf)reien abmeictienb: ®er 2Itmung§n)eg unb ha^

seitliche SSer^ättnig gmifd^en (Sin= unb 5Iu§atmung. ^anj
baSfelbe SSer^ältniS finben tüir auc^ M bem bereite

fpre(f)enben 9J(enf(^enfinbe, unb mir tonnen e§ an unSunb
anberen jeben ^lugenblitf unterfuct)en: beim (Sprechen
atmen mir bur^ ben geöffneten aj?unb furg unb tief ein

unb fe^r langfam ou§, außerhalb ber (5pract)t!)ätigfett burc§
bie 9?afe ein unb au§ unb jmar ungefäfjr gleict) fct)nell.

Sßa§ biefe Atmung beim (Spred^en anbetrifft
, fo mirb jmar
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bielfod^ anbere§ be"^auptet. SSer ftd^ bo^er bon ber Söa^r*

i)eit überzeugen mii, mug Vorurteilslos iinb objeÜit)

beobad^ten. dJtan laffe ftc^ t)on einem greunbe eitüa^ t)or=

lefen; man beobai^te ben Pfarrer auf ber Mangel, benD'tebner

auf ber S^ribüne , ben ©anger auf ber ^ü^ne : ftetS tiefet

imb !ur§e§ (Einatmen burd^ ben 9[)^unb, fel^r Iang(ame§

2Iu§atmen berbunben mit ben 2^i3nen unb ©eräufd^en ber

(gprad^e. SSoIIen tüir un§ bte beiben 5(rten ber Sltmung

fic^tbar barfteHen
, fo finben tüir fie in folgenben (Strichen

n^iebergegeben , tnobei ber fenfrec^te ©tric^^^J ftetS bie (Ein-

atmung, ber tüagered£)te bie StuSatmung angeigt:

®t\VD^nii<^e ruhige \

Sttmung burc^ bte [

f}la\t **) }

Sftmung Beim »

Sprechen bur(^ ben
[

minb )

SSenn ber (Säugling fd£)reit, fo atmet er in ber SSeife,

lüie er beim fpateren Sprechen atmen mug, ha hk SItmung

aber bon ben ^temmusfeln beiDirft mirb, fo übt er fd^on

beim (Schreien bie 5ItmungSmu§fe(n — t>or allem ha§> gtüerd^«

fett — in ber für ha§> ©pred^en notn^enbigen eigentümlid^en

unr5t)t!§mifc§en 3:^ätig!eit. '^d) tüeig nic^t, ob biefer

9Zu|en ber ©c^reiübungen fd^on üon irgenb einem Slutor fo

hervorgehoben unb begrünbet tpurbe, fottte e§ nic^t ber gatt

fein — unb i(^ glaube e§ faft — , fo tt^ürbe idt) hk freubige

(Senugt^uung ^aben , ben Vielen S^^röftungen , mit benen hk
geplagten (SItern megen beS ©d^reienS i^reS «SäugtingS

beruhigt n)erben, einen neuen, fd^önen S^roft hinzugefügt §u

^aben. ^od^, (Sd^erj beifeite, ha^ ©d^reien ift unb
bleibt eine ouSge§eid^nete S^orübung für ha^

*) 3(latürlid§ geben bie ©triebe nur bte ße^t'^auer, ntc^t a&er cttva bie

Su[tmenge an.

**) Übrigens ift Qud§ biefe 9la[enatntung beim Säugling in ben erften

DJJonaten nii^t fo gon^ regetmöBig, ntand^ntal treten ^oufen ein, manäjmal
irirb bie 2tu§atmung fdönell gemacht 2c. ©rft oKmä^tid^ ftelfen fic^ bie ganä

rcgetmäfeigen Sttentäüge &eim Schlafen ein.
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Sprechen, ni(i)t nur in S3e5ug auf bie 5Itmung unb \)k

^\aft ber Htmung§mu§!eln, fonbern aud) in ^e^ug auf bie

(Stimme.
^ud^ bie ©inne muffen erft eine befummle ©nttüicfelung

bur(i)mad)en, e^e ber fleine „©d)rei(ing" feinen ©ntraitfelungS-

gong 5um „(Sprec^ling" beginnen fann. gmei «Sinne bor

atten anberen finb e§ , bie 'hierbei eine ^erborragenbe Spotte

fpielen: ha§> ift t)a§> ®efi(^t unb ba§ (S^e^ör. gür

gemö^nlic^ finbet man nur (enteren ©inn a[§> SSor?

bebingung für bie ©ntmicfelung ber ©pra(i)e angegeben, unb

in ber X^üt lernen ja blinbgeborene ^inber auc^ fpreisen *),

fo bog ha^ ©efic^t für ta^ (Sprec^enlernen unn)efentli(j^

erfc£)eint. ^ei gefunben, Pottfinnigen ^inbern aber fpiett

ani) hü§> ©e!^en eine große ^f^oUe. ^eber, ber ^inber ^at

unb fie in i^rer (Sntmiifelung beobachtet, tüeig, bag ber

(Säugling §u einer getüiffen 3^^^ ^^^ ^emegungen be§ 5U

i^m fprei^enben ä)Junbe§ mit ber größten 5Iufmer!fam!eit

berfolgt, ja ha% er tonIo§ Porgemad^te 93lunb:=

ben^egungen na(^5ua!§men fuc^t. ^ir n^erben no(^

weiter unten auf biefe S^ätigfeit beg ^efid^t§finne§ nä§er

eingeben. Sl(§ „^orbebingung" ift alfo bie ^u§bi(bung be§

(Segens nid^t anjufe^en, ttJo'^t aber al§ unterftü|enbe§ unb

förbernbe§ ä)^oment. (Sine unerläßliche SSorbebingung

für bie (Sprai^e ift bagegen ha^ ©e^ör. '3)ie ©inne be§

^fleugeborenen finb jumteit no(^ unentmicfelt, er fie§t fct)Iect)t,

er ^ört fcf)tr)er ober überhaupt nid^t (^ret)er u. ö. 51.).

®ie ©inne machen erft eine gemiffe ©ntroidelung burc^, um
5u bem ju merben , n)a§ fie bei bem ertüac^fenen 93lenfd^en

finb. äucf) ber Sßille bebarf eine§ umftänblid^en ©nt-

micfeIung§gonge§. ©inne unb SSillen aber finb mefent-

lid^e SSorbebingungen für bie ©prac^e , unb e§ !ann un§

ba|er nic^t SBunber nehmen , n)enn ber ©öugting erft nad^

einer getoiffen ßeit anfängt, feine S^^ätigfeit auc^ auf

*) SStint) geborene Äinbev lenicn [pätcr unb [c^lnerer fpred^eit olv anbcre

SKeitfd^en (§,®o (bammer).
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<Spro d^Übungen t»on Sippen unb gunge gu erftrefa, bie er

Bi§ ba^in nur §um ©äugen ge!6rau(|te, tt)a§ gleii^faE^ eine

öorbereitenbe Übung für ha§> (Spred)en tüor.

@omtt lommen mir nun ^u ber eigentlichen ©proi^'

entmicfelung felbfl, bie man nad^ ^u^maul in bret

^ertoben ober (Stufen gu teilen pflegt: bie (Stufe ber

llrloute, bie (Stufe ber 9Za^Q§mung unb enblii^ bie britte

(Stufe , auf treld^er bie Sprod^e 5um GjebanfenauSbrutf be§

^inbe§ trirb. (Sg mag ^ier glei(| bemer!t fein — unb \ä)

tüerbe mic^ teranla^t fe^en, bie§ noc^ i}fter§ gu betonen —

,

bog biefe brei Stufen fic| nic^t ^eitlii^ abgrenzen loffen.

S)ie fprQc£)Ii(^e ©nttüidelung ift geitlic^ inbitiibuell fe'^r öer=

f(i)ieben unb ^at im affgemeinen nid^tS mit ber ©ntnpitfelung

ber 3ntelligen§ ju t^un: e§ giebt hochbegabte brei*

jährige ^inber, bie faft nid§t§ fprec^en, unb au§=

gemo^te abtöten, bie in erftaunlid^em Ü^ebeftu^

plappern. ®ie Slbgrenjung ber Sprac^entn^idelung in

brei Stufen ift aber )oon grogem 9Zu|en infofern, al§ bie

oben !ur§ angegebenen ^Ibgren^ungSmomente öon mefentlic^er

Sebeutung für unfere ineitere ^etrad^tung fein ttjerben.

€rfles Kapitel

Die txk Bink kr Bprai^rntmiiftdung.

^a§ (Sd^reien ift für getnö^nlid^ ber 5Iu§brud eines

IXnluftgefü^Ieg, unb n^eil bie Unluftgefü^Ie in ben erften

Seben^monaten fe^r übertniegen, fo fc^reit ber Säugling

meift, toenn er nic^t trinft ober fi^Iöft. Suft gefüllte, inie

fie fid§ geigen, n}enn man bem deinen (Jrbenbürger öorfingt,

um i^n 5U beruhigen, i^m tiorfpielt, §u i^m fpricl)t, beuten

fid^ in er^D^tem ©lange ber Stugen an. ©rft attmö^^lid^

fangt ber Säugling an , 3^öne bon fic§ gu geben , in benen

fid§ gtneifelloS Suftgefü^Ie öugern. So ergö^It $ret)er öon
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feinem ^inbe, bog e§ am 26. ^age in be^agüdier (Stimmung,

uad) eingenommener 93?Qf)Iäeit, lädjelte „unb einige hi§> ba^in

nod^ nid^t Vernommene Saute ^oren lieg, tüelcf)e gu ber

glüc!(ic^en Stimmung pogten". ^d) felbft :^abe bei meinen

Sinbern bei gleicher ©elegen'^eit ebenfalls unbefinierbare

Saute 5U Einfang be§ gtüeiten SebenSmonateS gehört. (Srft

im britten ober tiierten SebenSmonate aber fangen bie ^inber

an, i§re beljaglid^e Stimmung, i^re Suflgefüljte, burcf)

Strampeln mit ben 93eind)en, ©erlogen mit ben Firmen, unb

hervorbringen öon "^öc^ft fonberbaren ^önen unb
Sauten regelmäßig 5U bezeigen. SDuri^ ha§> Strampeln

bereiten fie bie SeinmuSfeInjum (Se'^en öor, ha§> Schlagen

mit ben Firmen bilbet ben Übergang gum (greifen unb bie

hervorgebrachten Saute finb bie erften Spuren berfid^

entn^icfelnben artilulierten Sprad^e. §ört man mit

Slufmer!fam!eit ju, fo !ann man leidet unterfc^eiben gtüifi^en

Sauten, bie im ivefenttii^en nur mit ber Stimme gebilbet

tüerben, ^rä^en, ^reif^en, unb Sauten, bie tne^r buri^

bie SSeränberungen ber Sippen unb ber QnwQt herbeigeführt

n^erben, erftere ivürben ben fpäteren 2So!aIen, le^tere ben

fpöteren ^onfonanten entfpredjen. SIber lüie mannigfach finb

biefe ^onfonanten gufammengefe^t ! SSergebenS fuci^en trir

unfere Sc£)rift5eid^en 5U Raufen unb aneinanber§uftelten, um
nur einige biefer erften Sprai^Iaute (Ur^Saute, n^ilbe Saute

nennt Süßmaul fie) fi^rifttii^ lieber gu geben. SSir^oren

Sippen:: unb Gaumenlaute in tüilbem ©urd^einanber unb in

SufammenfteUungen, bie, tüottte man fie n^illfürlid^ nad^^

a^men, einige gungenVerrentungen erforbern n^ürben. Oft

aber ^ört man au(^ je|t fd^on Saute, meiere fidt) mit benen

unferer Spradt)e bedfen, fo lag mein !Ieine§ Wäh^m im
tiierten S)?onate ftunbenlang ru^ig unb ergö^te fid^ an ber

einfadtien Sautfolge : abu ober aud^ abf Wltxh

mürbigertreife ^aik aud^ ber altere ^nabe im gIeidE)en

SebenSmonat baSfelbe SieblingSt^ema „abu". Unermüblii^

tnirb audt) ba§> m geübt. 2)iefe (£rfct)einung ift infofern red^t

intereffant, tveil ha^ m ein 9^afallaut ift, njö^renb bie fonft
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im Suflgefü^t geäußerten Saute faft nur SDJunblaute finb.

SDte SSic^tigfeit btefer 2^^atfacf)e geigt fii^ befonber§ nad^!§er

in ber gn^eiten ©tufe ber ©prac^enttüitfelung. 5lud^ ha^

Räumen = ^, ha^ gtemlitf) frü^ auftritt, tüirb gu langen,

unermübti(^en Suftbegeigungen gebraucht, (^an^ erftauntic^

ijt e§, iüetc^e ^raft bie ^inber auf btefe Übungen öerraenben.

Übrigens tüerben nt(^t nur folc^e Saute geübt , meldte mit
ber ©ttmme öerbunben trerben, fonbern au(^ foI(^e, bie

o^ne ©ttmme gefproii^en tüerben, tpie
f, p 2C. Oft flüftert

ber (Säugling auct) feine Übungen (ba§felbe beobac!^tete

^rel^er). (Si^on bei biefem erften Sauen atmet ha§> ^inb

gett)D^nIi(^ burc^ ben SJJunb ein, genau fo tüie beim fpäteren

(Sprechen, nur toenn e§ ha§> langgezogene m üht, atmet eS

mand^mat burc^ bie DZafe ein.

SSiet läßt fic^ be§ weiteren über biefe erfte Stufe ber

©prac^enttüidelung nid^t l^ingufügen. (£ine§ möd)te id^ aber

bod^ ü[§> bemerlenSmert ^eröor^eben: ®ie (Sprei^übungen

be§ 8äugling§ auf ber erften Stufe finb freitüitlige, bem

Suftgefü^l entfpringenbe. S)a§ £inb ergoßt fein D'f)v

baburc^, e§ ^orc^t auf feine eigenen Saute.

^tDcites Kapitel*

Dtc jmdtc Stufe hx B^xadicntmlMm^:

Don to Hoi^a^mung.

®en beginn biefer Stufe bilbet bie 9^ad^a§mung.
^Vorbereitet njirb bie 9^ac^a§mung burc§ 'i)a§ § ordnen,

b. 1^. ha^ aufmer!f ame ^oren auf Söne. 2öä§renb ber

Säugling in ben erften beiben Tlonaten nur auf bie Söne

5lnberer ^^ord^t, ergoßt er fid^, tüie mir im Vorigen Kapitel

gefe^en ^aben, burd£) feine eigenen 3:;onfoIgen. Scf)on frü^

§eigt fid^ aud^ in feinem ©efd^rei eine Slbn^ei^felung , \)a^

^inb fd^Iägt für öerfc^iebene ^ebürfniffe unb ©mpfinbungen
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öerf(f)tebene ^öne an. „(Sein klagen ift ein anbere§, tüenn

e.§ nac^ 9^a"^rung öerlangt , ein anbere§ , menn e§ troden

gelegt fein tüill. ©anj eigentümlicE) finb bie Saute ber

IXngebuIb, bie e§ öon \i^ gtebt, trenn e§ mübe ifl; e§ fcf)eint

mit fid^ fetbft §u fc^elten, fo pren ficf) biefe murrenben iöne

an. Überhaupt ^ält ^a§> ^inb gern ßraiefprac^, gunäd^ft

mit ftc^, bann aber auc!) mit Slnberen, nnb bog eben

berteiljt biefer 5trmut an Sönen i^ren Üieic^tum, bag fie ein

Wükl finb §u lebhafter nnb anregenber Unterhaltung. ®a§
^inb beginnt feine au§> tüenigen Sauten befte^enbe 9tebe unb

tüartet, bag man i^m anitüoxte. ®§ berfte^t öon ber Slnt*

mort ^äufig nic^t§, — benn maS füllte e§ fi(^ unter SluS*

rufen tüie: „mein Iiebe§ fügeg ^inb, mein (Sngel, mein

5er§ige§ SBefen'' u. bergt, me^r borftellen — , aber e§ ^at

hk bunfte ©mpfinbung, ha% eg burd) biefe Saute in ^ejie^ung

tritt 5U ben 5Inberen unb ha^ eine neue 5lrt geiftiger SSer^

binbung unb 2Be(^feltt)tr!ung getüonnen ift. 2)ie erfte, burc^

hü^ Säckeln ^ergefteHte, tt)ar eine fid^tbare; biefe neue, burd)

Saute ^erborgebrac^te , ift au^ !^örbar. Unb in biefem

Umftanbe liegt gerabe ein unenbti(i)er gortfc^ritt, ein gort-

fd^ritt, ben §u öerboEfommnen ber im Äbe t^ötige

(Sprac^trieb mit untüiberfte'^Hd^er @ett)alt brängt"

(§. ©olbammer). tiefer ©pre^trieb — ein Wlvi§>kh

trieb; mie berjenige, ber hü§> ^inb gum (Strampetn unb

gappetn treibt — bereinigt fict) in ber jtüeiten (Stufe ber

(Sprac^enttridelung mit bem 9^ac§a^mung§t)ermögen.
®ie 9Jlittel unb Sßege ber ^ad^a^mung finb bie

«Sinne: $IRu§!elfinn, ©e^örSfinn unb ®efid)t§finn. Über ben

9Ku§!eIfinn finb unfere ^enntniffe tro^ ber ^eröorragenben

5lrbeiten be§ ^!)l)fioIogen Ö^olbfd^eiber nod) recEit mangel:=

^afte, befonberg aber über ben $ÖZu§Mfinn im 5lrtiMation§:=

apparate. S)ie S3ebeutung be§ (SJe^ör§finne§ ^aben mir

bereits oben befprod^en. S3eim gefunben öoHfinnigen ^inbe

^itft aber and) ber (5Jefidt)t§finn tüefentlic^ ^ur ^aä^^

a!^mung§fä^ig!eit. Sßie ^re^er u. 5t. e§ beobad£)teten
, fo

beobact)tete ic| audt) an meinem gmeiten ^inbe, einem
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Wdh6^en, im ad^ten Tlonak, ha^ e§ mein ^efid^t, tüä^renb

icf) 5U i^m fprai, aufmerffam betrad^tete unb biefe ^etrac^*

limg befonberS auf bie fic^ ben^egenben Sippen Ien!te. M§>

ic^ i^m ha§> 2(uf:= unb gumad^en ber Sippen hä ber Silbe ha

tonlos bormad^te, a'^mte e§ bie gleid^e S3etüegung tonloS
nad§. S^ie (Srtüad^fenen tüiffen öon biefer gä§ig!eit i!^re§

©efic^t§finne§ , ©prQd^ben:)egungen aufgufaffen, meiflenS

nichts me^r, bod^ tüirb wo^ jeber beftötigen !önnen, ha^ e§

lei^ter ift, eine SfJebe aufgufaffen, menn man bog @efid§t be§

$ßebner§ fie^t. SSenn trir in ber Dper fi^en unb ben ^eji

be§ ©efungenen fdinier üerfte^en, nehmen mir nnfer Opern-

glas gur §anb unb nähern unS ha^^ ©efic^t beS ©ängerS,

unb fie^e ha , tdxx Perftel^en i^n pIö|Ud) bei tüeitem beffer.

3n 2Sir!(id^!eit ift ber Ur[prung§ort ber ©d^aHroeHen unS

nic^t nä^er gekommen, mir fe^en aber Vit SlrtüuIationS^

bemegungen beutlidE) unb gießen bie «Si^Iüffe auf bie gefungenen

SSBorteunbetDugt. 2)iefeS Unbemu^tfein ber mertoürbigen

3:§ätig!eit unfereS ©efic^tSfinneS bringt e§ mit \\^, 'tia'^ biefe

3:!)atig!eit für gen)ö§nli^ — um einen in ber p'^^fifalifd^en

SSiffenfc^aft gebräui^tii^en 5Iu§brud an^umenben — latent

bleibt, gIeid)tüDl)I ift fie t)or!§anben.

S)ie elementare ©emalt ber 9Zad)a^mung über^

rafd^t un§ foft tägtid^ bei unferer ^eobad^tung be§ fletnen

(Sprad)ftubenten mit neuen, unerwarteten ©rfd^einungen.

©d^eint e§ boc^ faft, al§ ob fie nid^t gu unterbrüte lüäre.

©inen intereffanten 33eteg bafür giebt un§ eine ©rgä^^tung

be§§erobot: ^fammetid^, ber ^önig ber 5[gt)pter, Wollte

gern totffen, welc^eS ba§ öltefte SSoIf ber ©rbe toare. ®r
übergab gwei neugeborene ^näblein einem §irten, 'l)a% er fie

unter feiner §erbe aufgielje auf foIgenbeSlrt: @r befahl i^m,

!ein 9J?enfd^ foUte in i^rer ©egentoart ein SSort fpred^en,

fonbern fie füllten gan§ allein in einem einfamen ©emac^

liegen, unb §u beftimmten Seiten foUte er '^\^%tn gu i^nen

führen, unb wenn fie fid^ fatt getrunlen, folfte er toieber an

fein ©efd^äft ge'^en. SDaS i^ai unb befahl ^fammetidt), weil

er 5i3ren moUte, Voa% für ein SSort bie Knaben Vod^i guerft
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Qu§fpre(i)eii mürben, menn ha§> unbeutticf)e Sotten üorüber

ttJäre. Unb boS gefcf)Q"^ aucf). S)enn q1§ ber §irt 5tt?ei ^a^re

§inburcf) olfo get^an (jatte unb er einmal bie X^üx aufmachte

unb hineinging, fielen beibe Knaben auf i^n Io§ unb fc^rieen:

^e— !o§! unb 'i)abd flrecften fie hk ^änbe ou§. — Unb
ol§ e§ $[ammetic§ aui^ gehört, §og er ©rfunbigung ein,

in lüeli^er ©pracf)e ha^ SSort Sßefog üorfäme. Unb ba erfuhr

er, bag e§ in ber (Sprad)e ber ^^rljger „^rot" bebeutete.

5{u§ biefer ®efd)ic^te f(i)(offen bann hk Sgt)pter unb gaben

äu, bog bie ^§rt)ger älter mären oI§ fie. — 2Bir jie^en

natürlich einen onbern @c|(u§ au§ biefem ©jperimente unb

Rotten mit Sec^mer ha§> SBort S3e!o§ für „feine übte

9Za(^oI)mung ber ©pracf)e ber Timmen" biefer ^inber, unb

"üa^ maxen ja bie Siegen, bie fie narrten. ®ie 9}iad)t be§

9Za^o§mung§trie6e§ ift grog unb bie gö^igfeiten ber ^inber,

i^ren S^odjo'^munggtrieb ju bet^ötigen, werben oft unter-

fc^ä^t. 33ei Gelegenheit einer umfoffenben p^^fiologifc^en

Unter)uct)ung ber ß'unft he§> ^ouc£)rebner§ Derfud^te ict) felbft,

mir biefe ^unft burc^ Übung onjueignen. SBie überrofc^t

mar i<i) , al§ mein gmeijä^riger ^nobe no^ einigen li^ogen

gteic^foEg W Q^ouc^rebnerftimme nac^^uo^men berfuc^te

unb — mie ic^ ^injufügen mug, fie foft beffer noc^mod^te,

al§ icf) fie öorgemoc^t ^otte!

®er (Sinftug ber 9^ac^a!^mung ouf bie Saut*
bilbung unb h\t Sftei^enfolge ber ouftretenben
ßoute mirb meiften§ nic^t in richtiger SSeife obgegrengt.

^ie erften Saute unb Soutöerbinbungen , Vit \)Ci^ ^inb auf

ber befproc^enen erften (Stufe ber ©proc^entmicfelung ^erüor=

bringt, finb nicf)t burd) 5^oc^a^mung entftonben, fie ftnb

ouc^ meift nict)t fo fc^arf unb beutlid^ ortifuliert mie bie

fpöteren bleibenben Saute, \6:^ foge bleibenb, meit fid)

eine ganje Ü^ei^e ber erften impulfiö geäußerten Saute hti

Eintritt ber 9^act)af)mung Verliert unb nun erft in fpäterer

Seit mieber auftaucht. ®a^er finb aucf) bie 5Iutoren ju fo

roiberfprec^enben Slnfid^ten gefommen betreffe ber Dtei^en-'

folge be§ ^tuftretend ber ein5e(nen Soute. ©igiSmunb
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erroä^itt a(§ bte erflen ßaute ma, ha, hu, appa, ange, anne,

brrr, arrr. S)ie erflen ^onjonanten feien Lippenlaute,

ber ^onfonont fte!§e bobei ftet§ bor an. ©e^r gut — meiner

9)Mnung nac^ — fi^ilbert Sobifi^ (1851) bte @ntfte!^ung§=

meife ber ©prad^Iaute, unb iä) begreife ha^ able^nenbe Urteil

^ret)er§ ni(^t rec^t. Söbifd^ :^ält für ben erften Saut

ha§> a ober bod^ einen bem a öl§nlid^en SSoM , bann folgen

TU, h, p, bie Silben am, ma, aber nod^ ni^t ah (ap), fonbern

erft ba, pa. $8on ben ^onfonanten fei m ber erfte, ber burii) m
in b unb p übergebe, ©päter folgen bann bie ^onfonanten

h, t, l, n — banac^
f, f, c^, g, !, Ie|tere n^erben oft mit b

unb t bertrec^felt. S5ierorbt (1879) h^oha^Mt im gmeiten

9J?onate ben S5oM a al§ 5Iu§brutf be§ Suftgefür}(§ , ben

S3o!al ä al§ Slu§brucf öonUnluft. ^re^er fügt fe^r rid^tig

5in§u, ha% bie§ auc^ für öiele anbere ^inber gelte, unb tüir

moäen bagu bemerfen , ha^ t§> aud§ für bie ^nterjeltionen

31^! unb ä^! ber meiften (Sriüad^fenen gilt, gm britten

unb öierten 9L)?onat folgt bann nad^ SSierorbt ber fRei^e

nac^: mam, ämma, fu, pfu, e§(?), äng, ang!a, aä^a, erra,

^ab. ^re^er f)at in biefem ©tabium pf unb § nod^ nie*

mal§ gehört unb bejtüeifelt, ba§ f, tüeld^eS 3ü^ite

erforbert, fo frü§ rein probu^iert toirb. SSielleic^t —
tüenn an^, toie mir glei^ fe^en merben, unma^rfc^einü^ —
tft e§ in bem ^re^erfd^en ^ui^e ein S)rudfe5ler, unb e§

muß §ule|t flatt f: f feigen. (S ^abe ic^ in biefem Sebeng-

alter ebenfalls no^ nid^t ge'^ört , mo^l aber pf (f. oben bie

S3eobad§tung an meinem eigenen ^inbe) , unb e§ mag ^ier

noc§ ^erüorge^oben fein, ha% biefeS f natürlid^ nic^t mit

oberer Qa^nxei^t unb Unterlippe (labio^bental) mie beim

©rmac^fenen gebilbet mürbe , ba ja feine 3ü^J^e öor^anben

maren, fonbern mit beibeneinanbergenä'^erten Sippen: labio-

labial, ^re^er f)tht ^eröor, ha% au§ ben ^eobad^tungen

:§ert)orge:^t, ha^
f, l, r, f, t me^r arti!ulatorifd§e ©c^mierig^

leiten bieten al§ b, m, m, g unb b , marnt aber bor SSer^

allgemeinerung. 5i)a§u fügt er einen @a|, bem id^ entfc^ieben

miberfprec^en mu§: „®a§ m tritt (megen ber Sä^ne) regele
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mä^ig fpäter auf otS b, m unb r". ®q§ erftgebilbete lü ^at

mit bem ^Öor^anbenfein öon Sännen nt(f)t§ gu t^n, fpredjen

bod^ olle ©übbeutf(i)en boS ir labio-Iabiol (f. o.). SSenn ic^

nuc^ feineStüegg ber oben angeführten Slnfid^t ^teror bt§

bin, ber ba§ nj al§ SSorftufe für b betrachtet — benn b ent-

flefjt ficf)er früher al§ tt) —
,

jo !^abe id) bod) ba§ Sippen -tt)

fc|on in feljr früher ©prac^periobe beoba(i)tet.

SSon ben oben angegebenen 5Iutoren fc^eint mir ßöbifcE)

feine eingaben auf hk bleibenben burc^ bie 9'^a(f)a'^mung

öerbefferten ober erft richtig entftanbenen ©pradilaute begogen

5U ^aben. ^eSmegen 'i)at feine Df^eil^enfolge ber Sautentfte^ung

au(^ ä:^nlirf)!eit mit ber Ütei^enfolge, bie gri^Sc^ut^e
(1880) angegeben ^at @(^ul^e fuc^te in feiner lefeng^

raerten Slrbeit nac^juttpeifen, bog ik geitlid^e goige be§ 2luf=

tretend ber einjelnen @prac^Iaute ftcJ) nac^ bem ^r in jip

ber Üeinften 5(nflrengung richtet, je geringer bie

(S(i)h)ierig!eit ber ^ilbung, befto e^er entfielt ber betreffenbe

Saut unb befto e^er tüixh er nac^gea^mt. 2öa§ ^ret)er

bagegen eintrenbet: ha^ ber @rab ber p^^ftologif(i)en Sin*

ftrengung unmögti(^ gemeffen n^erben !önne, ifl an fic!^ ja

rict)tig unb bedt fid) teilmeife mit bem oben über ben Wu^teU
finn 3J?itgetei(ten. S)amit ifl aber bie Unrid^tigfeit ber öon

@d)ul^e a priori aufgefteHten 5(nfid^t burc^au§ ni(^t

ermiefen. SBenn man bie Df^ic^tigfeit ober Unrid)tig!eit ber

@d)ul^efd)en 5Infi(^t prüfen mti, mu§ man nid^t einzelne

33eobad^tungen al§ (^egenbett?eife in Slnfpruc^ ne'^men, fonbern

oerfuc^en burc^ irgenb eine allgemeine (Srfa'^rung einen

^rüfungSmagftab ju cietüinnen. liefen ^agftab befi^en

mx aber — ^re^er ^at ha^ überfe^en — in ben ftam^

mein ben ^inbern. gaft hk §ä{fte ber foeben gur ©d§u(e

gebrod)ten ^'inber — bie ja im 5((ter öon fed£)§ Sauren
flet)en — ift nod) nid)t im ftanbe artifulatorifd) ri(i)tig

5U fprec^en. diejenigen Saute, bie am i^äufigflen falfc^

gefprod)en tüerben, ftnb hk 3ifct)Iaute unb bie SSerfc^Iuglaute

be§ britten 5lrtiMation§ft)ftem§. gegenüber biefen SJ^affen-

beobac^tungen — jeber S3on§fc§une^rer fann fie mir
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beftätigen — t)erfd)tDinben ^re^erS ©injelbeobac^tungen

öoUftänbig. S)ie o6en angeführte (Stufenleiter öon Söbi(d)

flimmt üortreffli^ mit biefer ^eofiad^tung üöerein unb ouc^

S^r eitel ift hü einer umfoffenben flatiftif^en Unterfuc^ung

ber £inber in ben ^inbergärten ^erlinS gu einem ä^nlic^en

Df^efultat gefommen. ®ie ©(^ul^efcf)e DteÜ^e ftimmt

befonberg in ^epg auf bie 9^ei6elaute nicf)t ganj mit biefem

Q^efunbe überein. «Sd^ut^e unterfd^eibetfürbie^onfonanten

fec^» «Stufen be§ fprac^lic^en £önnen§ beim ^inbe:

1) p, h, m, f, U), b, n, 2) I unb f, 3) ^ unb i, 4) fd§,

5) r, 6) ng, !, g. prüfen tüir nun biefe Siei'^en mittels

be§ oben gegebenen WiitM^, fo mu§ id^ gunäcfift l^erbor^

^eben, ha^ bei ben ftammeinben ^inbern ber unterften

^oI!§fd§uI!Iaffe bie flimm^aften ^onfonanten beffer öor^anben

tDaren ai§> bie ftimmlofen. ®ie§ flimmt mit ben ©ingel^

beobacf)tungen ber ©prac^enttüicfelung überein, b fommt efjer

als p, it) meift e^er al§
f.

S)a§ fd§ ift jmeifelloS leichter als

baS f, legtereS finbet manbiel^^äuftger fd§lec!^tunbfalf^ gebilbet.

9}leine eigenen (£in§e(beoba(^tungen an meinen ^inbern

ergeben foIgenbeS: ber ^nabe a'^mte guerft ha^ b ri^tig

nac§, inbem er bie (Silben haha auf boS üorgefproc^ene papa

tüieber^^olte. darauf a^mte er „mama" richtig nac^. ©c^on

frü§ biibete er auc^ ha^ g unb jtüor in ber öont^m erfunbenen

S3erbinbung bugge, bugge. ®iefeS onomatopoetif(f)e

SSort manbte er für ben Q3egriff „lefen" an. ^cf) beobact)tete

eS §uerfl im elften DJ^onat, tüo er eine S^^tung ergriff, fid)

tiorS ©efid^t ^ielt unb bugge*bugge fagte, inbem er baju hk

^opfbetüegungen beS SefenS nac§a§mte. (Später übertrug er

biefe ^egeidinung auf hk S^itung felbft, bann auf alles

papieren«: Briefe, S3üd§er :c. 5luf hk SBorte haha — erft

fpäter tüurbe rii^tig „papa" gefprod)en — mama, bugge=

bugge folgte bann „baba" für (Spazierengehen, bann moe

für „mild^" :c. ®aS r ttmrbe oucf) ziemlich frü§ rid^tig nad)'

geahmt, auS b, b, g n:)urben balb bie energifd^eren Saute p, t, f

entiricfelt. darauf entftanb I, r unb
f,

n („9JZinna"), erft

fpät trurben bie Df^eibelaute
f, fc^, d^, \ ri(^tig nad^gea^mt.
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©Q§ SD(äbä)en befinbet ft(^ jur geit no(^ im ^Infonge

ber 9^Qd)a^mung§penobe, fie ifl gernbe ein ga^r alt. Stuc^

bei i^r tüurben bie Sippenloute am frü^eften rid^tig narf)^

geahmt, Ijier aber trat guerft „mama" (im adtjten 99?onat)

auf, bana^ erft „hab^'^ öu§ bem bi§ je^t noc| immer lein

„ papa " getüorben i[t. Stu^erbem fpriest fie : ta == guten Sag,

üVö = abieu, !^oba ^^= ©olbat, 'i^tOa= §ebtt)ig, minna

= 9J?inna, :^emman = §ermann, tütu^S^prju! unb

einiges anbere bon felbft unb a^mt eine gro^e 9teilje öon

einfachen SSörtern gefc^idt nad). S^re S^ad^a^mungS-

gefd^idlidtiMt ift jn^eifelloS größer , al§ fie bei bem Knaben

mar. 2lufgefallen ift mir bei i^r aud^ befonberS eine getüiffe

greube an ber Übertreibung ber beutlic^en 5(rti!uIation,

beim m gieljt fie oft bie Sippen tüdt über bie ga^nrei^en

nadf) innen. Wiv fc^eint ha§> baöon gu geugen, ha^ ha§> ^inb

fe^r genau beobai^tet. —
^roge (Sd^tüierig!eiten in ber DZac^a^mung mad§en

ben ^inöern bie SDoppeltonfonanten unb hk ©nb^
!onfonanten me^rfilbiger SSörter. (Statt (Stu^l (gefpr.

©c|tu!)l)n)irbtu5r, ftatt@^Iud= Suc!, ftatt^abel= @abe,

ftatt SSater= SSate gefagt. ^abei l^ören bie ^inber red^t

gut, ha% ettva^) fe^Ü, balb miffen fie aud^ meld^er Saut.

@o t)ermodt)te mein ^nabe fid§ fdt)on öor ©nbe be§ ^rvtikn

SebenSja'^reS gu öerbeffern. 93at er um einen „Sud" unb

ic^ öerbefferte i^n „<Sd^ lud'S fo na'^m er fic^ gufammen

unb fagte: ©dt)— lud, n^obei er aber ^mifdtien fd) unb l eine

^aufe eintreten ließ. ^a§> f tüirb anfangt oft „breit"

gefproc^en, b. ^. ber Suftftrom !ommt nid^t auf hie 9}?itte

ber untern 3a^nrei§e
, fonbern §ie^t breit über bie untere

3a^nrei§e !^in. @rft attmä^tid^ lernt ber !(eine ©pred^ling

i^n jufammenfäffen unb fongentrieren. (Sine (Srfd^einung,

bie ic^ faft bei allen ^inbern fanb, bereu @prad^entn)idelung

ic^ 5U beobad£)ten (S)elegen§eit §atte, ift hk SSertaufd^ung

öon ä^nlid) üingenben S^onfonanten: 5lboi^= 5(benb?

brot. ®er fteine ©olju eine§ befreunbeten Kollegen fpielte

mit einer (SjIaSrö^re, al§ feine Xank in§ gimmer trat unb
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x^n fragte , tüQ§ er ha ^abe. Qu i^rem größten ©d^recfen

anttrortete ber üeine 9J?Qntt: „eine ©aufrühre", ©ougrö^re

trottte er fagen , boS g tüirb in biefer gamtlie am (£nbe ber

SBörter mie ^ auSgefproc^en (®iale!t). 2)emna(j^ öertaujd^te

er (^ mit f.

i){ejemgen ©pro (flaute, bte bem ^inbe amleicf^teflen

faKen, iüteber^olt e§ am '^äuftgften, fie prägen fid^ bemnac^

feinem 2autbett)egung§ gebälgt niffe am leic^teflen ein unb

trerben e^er in ber Sprache angemanbt. ©afe fid^ biefe

Sautbetüegungen at)er aud^ einprägen fonnen , o!^ne ha^ ha§>

^inb fie jemals nad§gemad§t §atte, bebor überhaupt bie

9^ac^a^mung§pertobe begann, ^abz ic^ felbft beobad^tet.

SO^ein ^nabe fa"^ mi^ nac| öiern^öc^iger 5lbmefen^eit im

fiebenten DJZonate feine§ 2eben§ tüieber, er erfannte mein

©efid^t fofort unb äußerte burd) ^reifc^en feine greube. ^n
biefer erregten Stimmung ftie§ er plö^lic^ ba§2öort „ha^ci"

beutlid^ !^ert»or, toar aber bann nicf)t me^r im ftanbe e§ auf

S5ormad§en gu tüieber^olen. 2)ag i^m ha^ SSort „^apa"

genügenb oft borgefproc^en Sorben Voar, bi§ er tt)ugte raa§

e§ §u bebeuten ^aitt, brauet !aum ertnä^nt §u werben.

®a§ ^erftänbniS ber üorgefproc^enen SSorte eilt

bem SSermögen fie nad^jua^men meifl meit t)orau§.

S^ie ^inber geigen e§ burc^ 93^ienen unb ^emegungen fdjon

frü^ beutlid^ an, baß fie miffen, njer SSater unb 9D?utter tft,

n)a§ „ Spazierengehen " bebeutet ic. Sßenben fie erft bie

rid^tigen SSorte gur 33e5eic^nung ber ©egenftönbe an, fo

n)irb bie ©prai^e bereite gum ®ebanfenau§brucE
be§ ^inbe§ unb tüir !ommen bann gu ber britten Stufe ber

Sprac^entmidfetung. SSä^renb fic^ nun bie beiben erflen

Stufen giemlidE) fd^arf t»on einanber fonbern, öermifc^en fic^

bie ©rengen gmifcEien ber gtpeiten unb britten Stufe gur

Un!ennttid^!eit. ®ie 9^ac§a"§mung behauptet bi§ in§ fpäte

Seben hinein nod^ i^r 9f^ec|t al§ fprad§entn)icfelnbe§ ^ringip,

ber 3eitpun!t be§ Eintrittes ber britten Stufe liegt fc|on

hei bem erften rid^tigen ©ebrau*^ einzelner gelernter SBörter.
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Drittes KapitcL

Wu W\\U StwU ifcr j5prfld)cntiiit(ferlüng: Hie SpradjC miri»

SBte trtr fd)on gefeiert :§Qben, lägt ficf) gtüifd^en ben

einzelnen ©tufen ber ©prod^entmirfeluttg feine fd)Qrfe (S^ren^e

gießen, ©otüie ba§ ^inb ha^ SSort $Qpa, ober 9}?ama, ober

Tlxi^, felbfl mit untiottfornmener 5tu§fprad§e rict)tig begiefit,

ift bie ©prad^e gum ©ebontenauSbrud be§ ^inbe§ getrorben

unb tüir fönnen öon bem beginn ber brüten ©tufe ber

©prac^enttüiiielung fpred)en. (S§ bauert eine geraume Q^it,

t)ai hü§> ^inb feine @eban!en nur in einzelne SBorte üeibet,

bobei ift e§ aber im ftanbe baSfelbe SSort für mehrere öer*

fdjtebene @eban!en gu öern^enben, inbem e§ fie mit ber-

fd){ebenartiger Betonung auSfprii^t. (So gebrandet mein

einjähriges 3:öc^terc^en, ba§ gern @e§berfucf)e ma(^t, ha^

SSort ^ea? (= ja) in fragenbem Sone, um üom 5trme ober

au§ bem ^tnberftu^^Ie genommen gu werben um an bie (Srbe

5U fommen. dagegen lautet e§ fe^r entfc§ieben ^ea! auf

bie ?^rage, ob e§ SO^ilcf) fiaben mitt. S^nltd^e SBörter ftnb

auf! run! (= runter) 2C. ®a§ eine SSort „^uppe" fann

bebeuten: ©ebt mir bie ^uppe, — SSiefi^öniftbie^uppe,

—

<Bk^\ meine $uppe :c. je nac^ bem 5Iu§brud, ber im ^on
liegt, unb nad^ ber begleitenben ©ebärbe. ®te natürlid^e

(SJebärbenfprai^e Ujirb t)onben^inbernf(^onfrü^benu|t,

um i^re ©ebanfen auSgubrüto. ^e me^r ha^ ^inb aber

§errf(f)aft über bie Sautfprac^e erlangt, befto me^r tritt ber

(Sebrauc^ ber ^ebärbenfprad^e gurüc!. ^er 9f^eid£)tum an

einzeln gefprod^enen SSörtern ift bei ben einzelnen ^inbern

fo augerorbentlid^ öerfd)ieben, ^a% eine ßä^Iung o'^ne

Sßebeutung fein tnürbe. Söic^tiger ift bie SSerteilung ber

öor^anbenen SSörter auf bie t)erfc£)iebenen SSortüaffen. ^m
tüefentlic^en trerben bie meiften SSörter ®tng= ober

©egenflanbSiüorte fein: ^apa, Warna, ^nppt, ^aU,

3JliIc§ 20. ®a5u get)ören aud) bie (Eigennamen ber ^inber
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felbft, i^rer ©efi^iüifler, be§ ^inbermabd^en§. ^agmifc^en

finben ft^ aber audE) fc^on einzelne S^ittüörter: ^om!
= ^oben! ä)leln Söc^terc^en gte^t fogar gtüei SSörter in

ein§ gufammen, inbem fie ruft: §Qmtüi§ = ^ahen lüillft,

irenn fie irgenb einen ©egenftonb ^u ^aben tüünjc^t. ^n
gmeiter Ü^ei^e fommen neben einigen 3eittDi3rtern befonber§

eine Üiei^e üon ©igenfc^QftSrüörtern. 2)ie§ gejc^iebt jeboc!^

erft bann, wenn ha§> ^'inb feine 9tebe au§ §roei Söorten

§ufQmmenfe|t, alfo 58e^ie!^ungen groifc^en gmei Söörtern bilbet.

TOt ben beibenSBörtern: 9:)?i(l)c^ Ijeig! fpric§t ba§ ^nb
5um erften ä)hle ein felbftänbigeS Urteil au§. 5U)nU(^:

53al( fc^ön, $uppe atig {= artig) u. a. m. ^amit fommen
bie ^inber au§ ber einfad^en SSortfprac^e bereite in bie

©tjntaj ber ©prac^e. 2)iefe ©l^ntaj ift, mie man fie^t,

im Einfang rec^t rnbimentär, e§ fel]lt haS^ öerbinbenbe „ift",

bie geitmörter werben in ben Snfinitit? gefegt, ©ettination

unb Konjugation mirb erft gan^ aüma^Iid) , mit bieten oft

lange befte^enben Si^^-'tümern erlernt. S)a§ Kinb fprii^t bon

ficf) fetbft juerft ftet§ in ber britten ^^erfon, inbem e§ ben

eigenen 9Zament)oranfe^t: „^ermann (g)Ieifd) Ijoben". 2)a§

ift bie (Spratf)e, hk gange ^ölferfc^aften, bie Don ber Kultur

öerfd^ont blieben, fprec^en, mir alle fennen fie au§ ben

Snbianergefd^icflten. 2Im frü^eften geigt fid^ ein f^ort*

fd^ritt in ber Konjugation, ©aburi^ mirb bie ©prec^-

tneife he§> Kinbeg auffallenb terönbert unb nähert fic^ om
erften ber ©prac^e ber (£rtt)acl)fenen. „^(lerbingS errcirbt

ha^ Kinb aud^ ^ier gunäd^ft nur bie formen be§ ^rafen§

unb beg^erfeft», mobei e§ o^ne^ilbung feltfamer ^artigipien

mie gege^t ftatt gegangen, gen^efl ftatt geroefen, gefaüt ftatt

gefallen, gegegt ftatt gegeffen :c. nid^t abgebt, aber ba§
$rin§ip ber ^ilbung ift erfannt unb mirb an?

geiüenbet. gür ha§> futurum t)at ha§> Kinb !ein S3erftönbni§,

e§ fagt nie „ha^ Kinb tüirb morgen au§ge§en", fonbern

„^inb ge^t morgen au§", nid^t „^xma tüirb artig fein",

fonbern „^i-^ma tnitt artig fein"; eben fo bleiben ilim bie

tjerfd^iebenen gormen ber S3ergongen'^eit, be§ gmpcrfc!t§ unb



'i.^ou bcr (ilttuncrcdiiii] bcv Spradjc. 25

ip(u§quamperfe!t§ borläufig nod) tange fremb, am frembeflen

ber (5^onbittonali§, 5Iber mit bem ^räfen§ unb ^erfeftum,

5U bem bolb imperatiöifd^e i^ovmcn I)tn§utreten, ireig e§ fo

gut 5U tüirtfc£)afteii , bog man ben Sl^onget ber übrigen

formen ber Konjugation f'aum merft" (§. ©olbammer).
^efonber§ erfc![)tt)ert iüirb bie 5Ineignung ber Konjugation

burc^ bie langfame 5lneignung ber gürtüörter, baSfelbe gilt

für bie SDetünation in ^e^ug auf ben 5IrtifeI, obgleid^ I)ier

eine tr>efentüd)e Erleichterung burd) bie ^röpofitionen ftatt-

finbet, bie ba§ Kinb fi^on frü^jeitig lernt: in, an, auf, buri^,

bei. ®er 551urali§ ber SSörter n^irb fd^nell gelernt, n)enigflen§

\)a^ ^rin^ip feiner S3ilbung, bie richtige S3ilbung lägt nod^

lange §u tpünfc!^en übrig.

5(m fpateften — barüber finb alle ^eobad^ter einig —
tperben bie Qaijlwöxtex rid^tig angeroanbt. @e§ä^It

tüirb bagegen manc^mol fc^on frü§, oft in gan^ überraf(f)enber

SSeife, fo 5äf)(te ©igiSmunb^ Knabe: ein§, nod^ ein§ u.
f. f.

5(u(^ barf man nic^t 3Q^)tbegriffe — ba§ mürbe fict) burd^

rid)tige 5lnmenbung ber ga^IttJÖrter au§brüc!en — mit

bem 9^act)fpred)en ber Qa^^vöxkx, ha§ fct)on frü^ gefd)ie^t,

benred^feln.

®ie oben furg angebeuteten ft)nta!tif(i)en ©prad^*
fe'^Ier in ber ünblic^en @prac^entroic!elung er'^olten fid^

mand^mal red)t lange. SSon tüeld^em @inf(ug bie Umgebung
auf bie SSerbottfommnung ber finblic^en ©pred^meife ifl,

tnerben mir im näct)ften Stbf(f)nitt fe^en. §ier möd^te ic^

nur foIgenbe§ befonberS ^eröor^eben: 2öie idt) fc^on me^r*

mal§ betonte , ift e§ nid^t möglid^ , bie einzelnen (Stufen ber

©prad^entmi(ielnng genau abzugrenzen, aber ebenfomenig ift

e§ moglict) auct) nur ungefähr bie SSerteilung ber (^nU

micEelungSflufen auf bie SebenSja^re anjugeben. Wdh^m
entmicfeln fic^ audt) in fprad^Iic^er 53e§ie|ung meift fd^neÜer

aU Knaben. 5luf melctie llrfad)en hk§> zurürf^ufü^ren ift,

mirb moljl niemals mit (Sic^erljeit gefagt merben fönnen,

menn fic^ audt) noc^ fo öiele ^eobadt)ter mit ber ©rflärung

befaffen. 2Bir nehmen baljer biefe S^atfad£)e einfad^ ai§>
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3;I)atfQ(f)e. @Qii5 erftaunlid^ ift e§ , toeld^e SO^iggriffe einige

fonfl i)Drtreff(ic^e ^eobac^ter begeben, inbem fie bie 5In^

rcenbung öon einem SSorte in \)a§> erfte Sebengja^r, bie

öon 5 tu ei SSörtern (Urteile, f. o.) in§ gtreite ^a^r tertegen

unb erft im britten Seben^jo^^r bie 5lntDenbung öon brei

SSörtern gum 5luSbrucf eine§ (^ebonfenS bem ^inbe

5uf(^reiben. S)ie ^inber enttüicfeln fi(f) fc§on an unb für fid)

inbiöibuell augerorbentlicf) berfc^ieben, am QuffaHenbflen tüirb

aber biefe S?erfd^ieben§eit bei ber ©ntmiiietnng ber (Spracf)c.

®§ ift ein alk§, oft ouc^ öon 3(r5ten geteilte^ SSorurteil, bo^

bie (Sprache eine§ ^inbeS quc^ ber SJ^Qgftob für beffen

geiftige (Sntnjicfelung fei. ®iefe§ S3orurteit ift nic^t nur

unbegrünbet, e§ ift ouc^ gefä'^rlid^. Sie ©efo^r befte^t

barin, bo^ (Altern, bereu ^inber fic^ fproc^Iic^ raf(^ ent-

mirfeln, übergroße Hoffnungen auf fie fe^en, unb Altern,

bereu ^inber fct)n3er m ber (gprai^entn^idfelung öornjört^-

fommen, fi(^ mit unnü^eu ^eöngftigungen quälen, ob ha^

^inb au^ geiftig normal fei, ob e§ aui^ tüirüii^ ^ören
Bnne u.

f. f. Oft finbet fidf) in berfelben gamilie neben

einem ^inb, ha^ fe^r fd^nell fpred^en lernt, ein anbere§, ha^

erft im britten '^a^xt unb noc^ fpäter anfängt, bie erften

SSorte felbftänbig ^erborgubringen. 5Iu§ ber Sprache
allein lägt fid^ fein ©c^Iuß auf bie gnteUigen^
jie^en. S^ beobachtete in ber j^amilie eineS befreunbeten

Kollegen foIgenbe§ S5eifpie(: S)a§ öttefte ^inb — ein

SD(äbc^en — (ernte auffatlenb frü:§ fprec^en unb ^tüax auc^

f^ntaftifcE) richtig fprec^en, unb i(^ — mie fämtlic^e 5In*

tnefenben — mar fe^r erftaunt, al§ ha§> ü'mh un§ an ber

?5eier feine§ erften ®eburt§tage§ baburc^ begrüßte, ha% e§

fein fleine§ SD^it(f)bec^ercf)en er^^ob unb un§ gutran!: „^roft,

meine §errf(i)aften!" Sie SBorte tourben, mie ic§ noi^ au§s

brücflic^ ^injufügen tritt, beutlict) artifuliert gefproc^en. Ser
barauf bem Sllter nai^ folgenbe trüber enttüiiielte fic§

bagegen fprai^Iid^ außerorbentlic^ langfam, fein erfteg SSort

fprac^ er erft im fiebenten SSiertelja^r. ^eibe ^inber finb

geiftig normal, i^ ^alte aber ben fpät fprecfien lernenben
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Sßruber für begabter q(§ h(\§> 9J?Qbc^en. Sc£) '^obe ferner

^inber fennen gelernt, bie erft mit bem britten ga^re
jprac|en, ja eineS, ha^ erft mit bem fünften SebenSjol^re

anfing ju fpred^en, oT)ne ha^ irgenb ein geifliger ober torper^

Iid)er ®efe!t öorijanben gen:iefen njöre. 5It§ ©rüärung für

biefeS auffalfenb fpäte (5pred)enlernen modele ic^ tüieber auf

ein f(^on ertröfjnteS treibenbeg ^ringip aufmerifam ma^en:

bie ©prec^Iuft. 3n iDeld^er SSeife biefe ©prec^Iuft

geförbert merben fann, fo ha^ bie ©prad^e fid) fci)neller

entmicfelt, mxh^n mir fpater jc^en. §ier motten mir nur

noc^ barauf unfere 5Iufmer!fam!eit ric£)ten, in melcfiem 9Ser^

:^ältnt§ fi(f) bie «Sprecfiluft §u ber ©efc^idlic^feit

ber @pra^mu§!ulatur befinbet. S)ie 3}?u§!elgef(^idlic^s

feit entfielet fid^erlid) burd^ Übung unb 5Inmenbung ber

^IRugfuIatur. (2($on !^ierin jeigen ^inber bie merfmürbigften

Unter((^iebe , bei bem einen fd)eint bie 3Wi(^!eit ber

^öemegungen angeboren, bei bem anbern nü|en atte Ermun-

terungen nid^t§, e§ ift ungefd)itft unb lernt erft fe'^r (angfam

feine 9J(U§Mn in georbneter, foorbtnierter Sßeife

gebraui^en. 2Bie fict) bie§ bei atten ^emegungen, beim

©reifen unb ©e^enlernen, ^eigt, fo fe!§en mir e§ autf) beim

©pred^en, benn (Sprechen ift nic^t§ alS ^emegung ber

(2pra(^mu§!u(atur. $0?eiflen§ 5eigt fict) bie SD?u§feIgefc^itfIic!^'

teit auf bie toerfd^iebenen SJcugfelgruppen in gleid^er SSeife

berteilt, benn bei 9?ac^fragen, bie iä) bei §unberten bon

9[Rüttern über biefen ^un!t anftettte, erfu'^r id) auffattenb

oft, 'i)ai ha^ ^inb fpät fpred^en unb ouc^ fpät laufen

gelernt ^ahe. ^efonntlic^ ift nun aber hOi§> gemö^ntic^

unb attgemein Verbreitete Urteil anberS , benn ic^ ^ahe oft

genug 1)'öxen muffen: „Mnn ^inb lauft 5mor noi) nid^t,

bafür fpric^t e§ aber fd)on redjtpbfc^; e§ ift ja auci^ immer

fo, ^inber, bie frü^ fpred^en lernen, lernen erft fpät laufen,

unb umgefe^rt". ®a§ ift aber nict)t gan§ rid^tig. SBenn

berartige§ auii) für ein einzelnes ^inb Geltung l)Qt, fo barf

man ben ©a^ bo(f) nict)t öerattgemeinern. @r mag ein rec^t

guter ^roft für befümmerte ©Itern fein, aber mir muffen
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t^it im Sntereffe ber SSa'^rljeit bo(^ einf(i)rän!en. kleine

Unterfc^iebe ftnben fic§ tüo^t immer bei ber 5(u§bilbung

ber einzelnen ä)^u§felgruppen; bte meiften ^itiber fpred^en

f(i)on einzelne SSorte, el)e fie laufen fonnen. ^m allgemeinen

aber ge^t bie 5lu§bilbung ber gefamten ^örpermuSMotur

gleichmäßig t)or ficf). ©in n^efentüd^eg 2)2oment bei ben

Unterf(f)ieben in ber (Se[c^ic![id)feit ber einjelnen dJlu^UU

gruppen bilbet bie ßuft an ber 33emegung. DMurgemög
wirb bie ^emegung tion bem ^inbe am fc^nellften erlernt,

an ber e§ bie meifle Suft empfinbet, benn bie Übung biefer

Söemegung mad^t bann nur greube. ©aljer !ann e§ !ommeu,

bog au§ tieinen Unterfcfjieben in ber bi§ gu einem getüiffen

3eitpun!t erreid^ten ü}^u§felgefc^icf(i(^!eit, burc^ einen 3ufatt,

ber eine einfeitige Übung ai§> Stugerung be§ Suftge[ü§I§

I)erbeifü^rt, groge Unterfc^iebe Ujerben. SJ^igrät bem^inbe

bagegen eine anbere 9}^u§fe(übung me^reremale — manchmal

genügt fogar fc^on ein einziges d)lai, be|onber§ bei ben erflen

©e^t)erjuc§en — , \o mirb e§ uuluflig unb ber^id^tet oft

nur aEguIeic^t auf biefe 9}^u§!e(übung. ^obur(^ mirb bann

ber Unter]c§ieb nod) größer. 'Hxo^ atlebem bleiben aber

bod^ bie ä)^u§!eIberDegungen n)efentlic^ in gleichförmiger

SluSbilbung, unb W Unterfc^iebe ftnb im allgemeinen gering.

S)a§ £inb ^at ftet§ Sufl an ber ^etüegung, ba^er tüirb

auc^ ein ^Bergic^t auf eine ^emegung infolge 99^ißlingen§

berfelben nie lange aufredet erl^alten, bie SemegungSluft treibt

\>a§> ^inb ^u immer neuen ^erfuc^en an , bi§ i§m fd^Iießlic^

ta^ ©emoßte gelingt. SSir fe^en ^ier aber beutlid^ ein

iO^ißtier^altnig gmifd^en Suft an ber ^enpegung unb
©efd^idUc^feit ber baju notmenbigen 9J^u§!u(atur.

®iefe§ ä)?igber§ältni§ geigt fi(^ aucf) beuttic^ in ber ©proc^e.

SSefannt bürfte allen Sefern bie föftüi^e (Sc^itberung 9^euter§

fein, in ber er bie Unterhaltung gtüifd^en §mei fleinen SJJäbd^en,

Sining unb äRining, miebergiebt. Wt ©rmac^fenen finb auf

bem g^elbe , nur Sining unb ä)?ining finb ju §au§ geblieben

unb fpielen in ber «Stube. 5luf einem §aubenftodf l^ängt be§

©rogüaterS ^erütfe, „,£if Sining, föb 9}?ining, boa ftei^t
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DfföQtting [in $üc!.' (Set !unn mit bot '31 nocf) nid^ tauredt)t

famen. ,^n feggft jo immer ^ücf, bu rnöft ^üd
feggen', fäb Sining, benn — fei funn o! nocE) nic^ mit bat 9t

[arig marben." ®ie (Spred)Iuft ift fdjon für ba§ 9t üor*

Rauben, \>k ©ejcE)ic!ü(^!eit aber üerfagt. ®iefe §übfd)e

S3eobac^tung fann täglicf) gemad)t tcerben, tüo mehrere

^inber im gaufe finb, bie ficf) mit (Sprac^berfud^en abquälen.

®a§ ertüä^nte ^OciBöer^ättniS ift aber öon ^ertorragenber

SS ict)ti gleit für bie ®efunb^eit§pf(ege ber Sprache, unb biefe

S3e§ie^ung merben tüir fpäter nocf) einge^^enb gu toürbigeti

'^aben.

Sn einem beftimmten Filter ift bie (Sprei^luft ber ^^inber

ungemein grog, ber fleine Wlunh fte^t !aum ftitt, luftig unb

funterbunt fprubeln hk Söorte ^ert»or. ®er erfte Einfang

biefe§ ©pro et) eifert geigt fic^ in bem häufigen 9^ac£)fprect)en

ber S^age, guerft befonberS be0 (e|ten 2öorte§ ((£ct)o =

fprad)e). liefen SInfang fann mon bei allen Äinbern

beutlic^ beobachten. SSä!^renb firf) bie (£c§ofprac§e guerft auf

ha§> jute^t gehörte SBort befd^rönft — meil ha§ ®ebäc^tni§

be§ ^inbe§ nodt) nid^t ftar! genug ift — , nimmt fie fpäter

größeren Umfang an, mandt)mat n^irb fie gerabegu gur ^lage.

S)iefe§ übermäßige DZac^ptappern nü^t bem ^inbe burc^au§

nicE)t§, tüeil e§ fic^ fdt)lieglid^ nid^tS me^r bei ben SBorten

benft, fonbern fie ru'^ig finnIo§ nai^a^mt. ^ei folc^en

^inbern finbet man bann mand£)mat einen fe^r überrafd^enben

(Sprac^fi^a^, ber aber, tüeil bie geiftige ^Verarbeitung fefjlt,

nur tote§ i^Zaterial, ^aHafl üorftetCt. ©erabe bei geiftig

abnormen ^inbern finbet man nid^t feiten eine übermäßige
(5)efct)n)ä^ig!eit, bie befonberS bie allein für ®rn)act)fene

paffenben unb biefen offenbar abgelaufd^ten 9teben§arten

umfaßt. (So anttüortete mir einmal ein fteiner fec£)§iä!§riger

§etb auf meine grage, tt)ie e§ i^m ge'^e: „®an!e, man muß
5ufrieben fein". 2)ie ©ttern traren fe^r ftolj auf biefe §int=

Uport unb hielten i^ren jungen für ein @enie. SDteine gtoeifet

an biefem Urteil n^urben mit großer (Sntrüftung jurücf^

gemiefen. Seiber unterftü^en bie ©ttern oft eine folc^e
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Übermäßige ^(opperfuc^t, o^ne ju a^mn, meldten getfttgen

D^ai^teil fie ifirem £inbe bringen, inbem fie i§m eine

^apQgeienfpracfie beibringen, (Spre(i)en o^ne Renten.

Sluc^ Qu§ bem §u(e|t ©efagten ge!§t ha§> Tjeröor, 1dq§ id^

oben fd^on betonte: ®ie ©prad^entmitfelung ^at nid§t§ mit

ber geiftigen @ntlt)ic!e(nng 5U t^un, e§ giebt geiftig gut ent-

roitfelte ^inber, bie nii^t fprec^en, unb geiftig gnrücfgebliebene,

bie fließenb unb attftug fpre(i)en.

2Iu§ bem gejamten furjen Überblitf über bie ©prod^-

enttoicfelung be§ ^inbeS , ben id^ ^ier gegeben ^obe
,

ge^en

aber ferner eine gan^e S^^ei^e bon 51n^alt§pun!ten für
bie gefunb^eit^gemäße fprad^Ii^e ©rgie^ung ber

^inber ^erOor, bie tt)ir im näd^ften ^ibjc^nitt be§ näheren

fennen lernen roerben. S3et)Dr tüir aber fo §u ber praftifc^en

§ouptaufgabe biefe§ „®efunb!^eit§bu(^e§" gelangen, rtiollen

tüir öerjuc^en, un§ bie pft)(^ologifc^en Vorgänge !(ar gu

machen, bie fid^ beim ©pred^enlernen abfpielen. S)amit

roerben tüir bann auc^ fogleid^ einen !ur§en itberblicf über

bie ^ft)d^oIogie ber (Spract)e überhaupt, fomie über fämtlid^e

t)or!ommenbe ©praiiife^Ier ^aben.

Viertes Kapitel.

W pri)j^0l0gle hx Spra^^c. Einteilung unt» Art

S)a§ ^inb erlernt bie (Sprad^e — toietoirfc^ontüiffen—
mefentlid^ burdt) ha^ QJe^ör. S)ie SSorte, bie eingetnen

SSortbeftanbteile (Saute, ©üben) gelangen burd^ ba§ @e!^ör=

organ gur SBa^rne^mung. ®iefe SSa^^rne^mung finbet

in unferem dentralorgan, bem (S^e^irn, flatt unb ba jebe

einmalige Söa^rne^mung einen (Stnbrucf hinterläßt, fo tiott=

gie^t fi^ im @e§irn bie 5(blagerung biefer ©inbrücfe.

2)ie Stellen be§ ®e^irn§, an benen man berartige 5lb=
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Iagerung§fleIIen tiermutet ober noäigertiiefen ijat, nennt man
d^entren, unb gmor — ha e§ fid) um ha§> Empfangen
öon (Sinbrücfen Ijonbelt — ^ergeptionS^ß^entren. 2öo

t)ü§> ^erjeptionS'l^entrum ber ©prac^e liegt, n^ie unb rooburd^

man e§ nad^gemtejen §ot, ha^ merben tt)ir fpäter {et}en. §ier

l^anbelt e§ fid) barum, in melc^er SSeife fid) bie ^er5eption

eines @inbrude§ öottäieljt, tt)eld)e ^ebingungen fie ju ftanbe

()ringen unb unter tpelc^en ^ebingungen fie unmöglid) trirb.

®ie 5Irt unb SSeife, tt)ie fid) ber ©nbrud geltenb mad)t, ift

allgemein befannt. ©in Söort n)irb ha§> erfle 93kl ge()ört,

5-33. „teutelum". SDie meiften ber Sefer werben biefeSSSort

nic^t fennen, e§ bebeutet ungefö"^r: ^op^efter, S^oboI§ fd)ie6en,

fftah f(^Iagen — unb lüirb am StRittelr^ein für biefe begriffe

gebraucht. 9tac^bem ic^ ha§> Sßort jum erften SJlale gehört

|atte, tüu^te ii^ naä) §mei ©tunben nid)t me^r genau, ob e§

„teutelum" ober „leutetum" ^ei^e, obgletd^ ha^ Sßort

mir beim erften §Dren aufgefallen mar. (Srft alg ic!^

mid) no(^ einmal banad§ erfunbigte, be"§ielt ic^ ben^lang im
D^r. Sunt i^eft^ alten eine§ ©inbrudeS gehört alfo ni(^t

nur §ören,fonbern aufmer!fam §Dren: 5Iufmerffam^
!eit. 5tu(^ biefe allein genügt meiflen§ nid)t, um ben ein-

maligen ©inbrud fo feft gu Italien, ha% er roillfürlid)

tüieber hervorgerufen tüerben !ann, e§ gehört eine SBieber^^

^olung be§ (£inbrude§ ba§u. ^ie n)ill!ürlid)e ober

gufättige SBieber^eröorrufung be§ ©inbrudS nennt man
^eböc^tniS ober ©rinnerungSöermogen. ^n ber^

felben SSeife, tüte mx al§ ©rmad^fene ein un§ hi§> ba^in

unbefannteS Söort unferm (S)ebäc^tni§ einverleiben, gefd)ie^t

bie§ bei bem ^inbe mit ben un§ geläufigen Sßorten. ^a§
^inb :^i3rt ha^ SSort guerft, bann ^ört e§ baSfelbe mit

Slufmer!fam!eit, fd^lieglid) ift ber ©inbrud fo feft, ha^
e§ fid) §u erinnern Vermag, ©ine fe^r n)efentlid)e

unterflü^enbe Ü^oUe fpielt bei bem geft^alten ober 5lblagern

be§ reinen SB ort!lange§bie^ebeutung, berSBortfinn.
©§ ift be!annt, ha^ loir viel leid)ter SBorte behalten, bereu

©inn unb 5lnlDenbung mx genau fennen, al§ SBorte, bereu
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ißebeutung un» in irgenb einer ^egieljung unflar ift. SSenn

mir nun t)on öorn^erein beflimmte (Tentra für bie Sßort^

üangeinbrücfe annehmen, fo ift hamxt burc^aug nic^t

gefagt , ha^ an benfelben ©teilen be§ (3d)ixn§> ouct) ber gu

bem Sßorte ge^örenbe ©inn feine 5lblagerung§ftelle gefnnben

^ühe. ®a§ S3egriff§^ Zentrum fi^eint überhaupt nid)!

lofolifiert tüerben gu fönnen. ©otiiet ift fict)er, bog bie $er^

geption be§ Sßortflangeg, alfo bie ^ilbung eine§ SBortflang^

centrumS früher gefct)iel)t, qI§ bie SSerfnüpfung be§ SSort^

!Iange§ mit Gegriffen. Unmiigtic^ lx)irb bie ^er^eption be»

SßortflangeS, tüenn ha^ jufü^renbe Drgon , ha^ (^e^^ör-

organ, befeft ift unb feinen ^ienft ber fogt (S a u b ft umm ^ e i t),

unmögli(^ bie SSerfnüpfung mit einem begriff, mo feine

begriffe öor^anben finb (gbiotie).

S3et normalen ^'inbern ift meift fd)on am (£nbe be§

erften Seben§ja^re§ ba§ Sßortüangcentrum unb
feine SSerbinbung mit ben S3egriffen in ganj über:=

rafcf)enber SSeife reic^t^altig auSgeftattet. S)a§ £inb fennt

eine SRenge öon S3egriffen bem SSortHange nad) fe^r genau,

menn e§ fie auc§ noc^ ni(i)t felbft augbriicfen fann. Oft

mirb bann ha§> ^inb für flüger gehalten, al§ e§ in SBirflict)^

feit ift. 5lnberfeit§ tt)erben tüir fpäter noc^ fe^en , in n^ie

tüeit man fi(^ burc^ eine Prüfung unb ©onbierung be§

^er^eptionScentrumS bei f^einbar geiftig gurücfgebliebencn

^Inbern überzeugen fann, ob e§ fii^ tüirfüc^ um einen

geiftigen ober nur um einen fprac^Iii^en 9^ücfftanb ^anbelt.

9JiitteI§ be§ nunmeljr au§gebilbcten ^er^eptionScentrumS

bilbet ftc^ ein gtüeiteS fe^r n)i(^tige§ ß^entrum: hü§> SS ort-

betDegungScentrum. 2)a§u trögt bei ber gefc^ilberte,

angeborene ^etoegungSbrang (9[)Ju§fe(trieb) unb bie

9Za(^a!^mung. 2)a§ ^erjeptionScentrum bient babei fon=

tinuierlic^ at§ Kontrolle unb SSerg(eicf)§ftotion für bie

^erüorgebrai^ten SSortbetnegungen. Singer bem SBort^

ben)egiing§centrum giebt e§ ou(i) eine D^eifie anberer

S3en)egung§centren, fo finb 5. ^. bie Zentren für bie

Slrm- unb ^einbetnegungen fieser befannt. SSie tüir bemnad^
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©mpfinbungg* unb ^etüegung§nerben (fenftble unb motorifcf)e

9^eröen) unterfc!^etben , muffen mir aucf) (Smpfinbung§=

(^erjeption^*) unb 53en)egung§= (motortfc|e) centren einanber

gegenüberfteüen. (Srftere finb bie SSorbebingung für le^tere.

<So ift olfo auc^ ha§> SöortempfinbungScentrum bie ^ßox-

bebingung für bog SBortben^egungScentrum. 5lu(f) ba§

SSortbett)egung§centrum bebarf einer bireÜen SSerbinbung

mit bem begriff.

5IIIe biefe (Sinjel^eiten merben bem Sefer flarer tüerben,

tüenn trir e§ unternehmen, i^m an einem einjelnen Seifpiel

praftifd^ ben SSorgang be§ @pred^enlernen§ unb bamit ber

$f^(^oIogie ber ©prac^e üorjufü^ren. ^eöor tüir aber

baju überge!^en, moHen tviv ^ier !ur§ !§ert)or^eben, ha% un§

burd^ bie tr)iffenfc^aftti(f)en (Srrungenfd^aften ber neueften

3eit hk (Stellen be§ ©e^irnS be!annt finb, ttjo fid^ ha§>

55er§eption§= unb ha§> ^etüegungScentrum befinbet. S)iefe

(jntbedung !nüpft ftc^ an ^tüei Spornen: S)er franjöfifd^e

gorfd^er S5roca mieS bem SBortbemegungScentrum
feinen ^la^ an, ber beutftfje (S^ele^rte SBernicfe bem
SSortempfinbungScentrum, erflere§ f)at feinen (Si| in

ber S^iinbe ber britten linfen (Stirntüinbung, Ie|tere§ in ber

erften lin!en <Sd)Iäfett)tnbung. Slu(^ bk Urfac^e, toaxum

gerabe ber linfen Seite be§ ®e§irn§ biefe ^eröorragenbe

S3ebeutung für bie ©prad^e jufommt, f)at man mit giem^

lid^er ©i^er^eit erfannt. S)ie 53ett)egung§centren für unfern

rechten ^Irm, ba§ redete 33ein, bie rect)te ®eftc^t§^älfte

liegen in ber linfen ^irn^älfte, bie für bie Iin!en (Sytre^^

mitäten unb bie linle ©efid^tS^ötfte in ber red)ten(Se^irns

^älfte. 2)ie au§ bem ^e§irn fommenben S^eröenfafern

Ireujen fic^ alfo. S)a nun ber redete 5Irm unb bie rechte

§anb befonberS für feinere ^^ätigfeiten (Sd)reiben, 3eid)nen,

9^ä^en u.
f. f.) eingeübt §u werben pflegen, fo werben

bie meiften Wm\ä)tn rec^tS^ünbig, b. ^. mit ber rechten

Seite gefd^ic^ter unb bilben bemnac^ t§r linfg^irnigeg
^emegungScentrum beffer au§. ®o§er rcirb bann bie

linfe girnl^älfte beffer geeignet, al§ Si^ für bie feinen

©ul^mauu, S)e§ Sinbe§ Spracfie :c. 3
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StrtiMattonSbetüegungen gu bienen, qI§ bie redete, ©r^atten

alfo 9f?ec|t§5änbige irgetib eine S5erle|i:ng x^xt§> Im!en §irne§

in ber ©egenb ber (Stirn ober ber ©(^läfe, fo ift aud^ i^re

©pralle geftört, trä^renb fte ungeftört bleibt, tcenn bie SSer-

Ie|ung auf ber reiften ^irn^älfte ftottfinbet. 93ei Stn!§==

l^änbigen ift e§ umgefe^rt *). gn ^ig. 1 finb bie ertüä'^nten

©pra^centren in ^egug auf i'^re Sage in ber Sf^inbe be§

@ro6^irn§ angebeutet (Kl unb Bw).

gig. 1. 6i^einottf^c S)ßrftcaung ber ^f^fl^ologic btt iS^rß^c.

Sn unferer gigur bebeuten bie beiben ^öpfe Spi ben ©pred^er

unb Sp2 ben §örer, SSerfle^er unb 9Zad^fpre(|er. Sp2 fpiett

*) e§ ift at[o für bie Äinber ftet§ borteil^aft — aud) in SBejug auf t-te

©(Dtai^e — , tneitn fie nitfit at§ Sittl§s ober SlecötSpnber eräogen werben, fonbern

iaenn fieibe SEtremitäten in gleicher SSeife ber Übung unb erjiel^ung unterliegen.
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alfo bie Sf^oHe be§ ^inbe§, ha^» fid§ in ber ©prad^enttüicfetung

beftnbet. 5II§ 33eifpiet nehmen lütr bog Söort „33aII\ al§

Sejeic^nung eine§ bem ^inbe geläufigen S3egriffe§. Sps ^prt

ba§ SSort „^aU", auf bemSBege a bringen bie Saute in fein

©e^örorgon, öon bort merben fie an ha§> SBort!tang =

Cent rum (Kl) geleitet unb bon ^ier au§ mit bem S3egriffe

im „Söegripcentrum" J öerbunben, ha^ SBort ermecft ha^

S3ilb be§ Falles (f. gigur), ben Qwed, bie 33enu^ung u.f.f.

©leic^jeitig fie^t ber „©prec^ling" auc§ auf ha^ (SJefid^t be§

SSorfprec§er§ (Sp,) unb nimmt bie SSortbetoegung ma^r.

S(u§ allem SSor^ergefagten mirb nun für ben benfenben ßefer

leicht erfic^tlid), tuarum fic^ bei ^linbgeborenen bie <Sprad)e

fpäter einftellt, alfo ha^ ©prac^bemegungScentrum
fpäter in ^^ötigleit tritt, al§> bei SSottfinnigen (f. o.). SSom-

SBortüangcentrum (SSeg b) tüirb bann allmä^Iid^ ha^

SBortbemegungScentrum (Bw) in 3;;^ätig!eit gefegt unb

biefeS be^errf(f)t bire!t bie 5Irti!uIation§organe mittele be§

2Bege§ c, fo ha% ber ©pre^Iing im ftanbe ift , ha^ Söort

„^aU" nac^gufprec^en. Sf^ eg gefproc^en, fo ftellt bie mit

ber ^^a'^n a gleiche S5a^n d bie Kontrolle burc^ ha§ eigene

(Sepr bar.

©enau biefelben QSa'^nen unb ß^entra merben
t)on bem gelernten ©pred^er benu^. SSitt id^ \>ci^

SSort „S5aE" fpred^en, fo tüirb burd£) ben SSortbegriff ber

SBortüang unb bann bie SSortbetüegung erregt, tt)elct)e bie

3lrti!uIation öeranla^t. ^Ut überhaupt borfommenben

©prad^fe^Ier muffen fid^ bemnad^ in unferer ^^xqmx in

S3e5ug auf i^ren (Si^ aufftnben laffen. ^ft ber 2öeg §ur

^ergeption be§ ®efproc£)enen tierfperrt ober erfd)mert, fo

mirb auf bie gen)ö^nlid§e SBeife fid) bie (Spra(^e nict)t ober

nur firmer entmitfeln fonnen, ha tüir ja fa"§en, ba§ bie 5lu§'

bilbung be§ SöortflangcentrumS bie SSorbebingung §ur 5(u§:=

bitbung ber gefamten (Sprac|t^ätig!eit bitbet. ^a% Sßlinb^

geborene fpät fpred)en lernen ift me^^rfadf) ermähnt, hti i§nen

ift ber ^erjeptiongtüeg a' serftört. taubgeborene lernen

über'^aupt nitf)t ton fetbft fpred^en, meil ber ^aupt-
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^erjepttonStüeg , ber burd^ ha^ ®e§ör (a), unterbrochen ift.

Sluc^ !^o(^grabtge angeborene <Sc^tt)er§örig!eit !ann ben=

felben ©rfolg ^aben: ^aubftnmm^eit. Sft bie (Sprache

entmidelt, unb e§ fteEt ftd^ erft in fpöterer geit ^aub^ett
ober (Sc^tüer^örigfeit ein, fo leibet bie ©elbflfontroHe

be§ ©efproc^enen, bie ja auf bem gleichen SSege a ftattfinbet,

unb e§ fteHt fic^ eine unbeutlid^e SluSfprad^e ein, bie

mandimal fi(^ jomeit üerfc^Ied^tert , \)ai ber (Sc^toer^örige

ober 2^aubgett)orbene überhaupt nic^t gu öerfte'^en ift.

Gelaunt ift ja auc^ , "oa^ fi^tner^örige ^erfonen feine ^on*

trolle über bie (Starte be§ Sone§ befi^en, mandimal

fc^reien fie überlaut, mand^mat fpred^en fie faft unt)Drbar.

Slße biefe genannten (Spra(^fet)ler betreffen ben SSeg a unb

ber auftnerlfame Sefer mxh e§ öerfte^en, tüenn n^ir biefe

l^e^Ier al§ impreffiöe ober perjeptiöe 8prai^fe^ler
be5ei(^nen.

5l[(e ©prad^febler, ti)elct)e i^ren (Si| in ben ß^entren Kl

unb Bw foroie in ber 33a^n b l^aben, nennen tüir centrale

<5prac^fe't)ler. Sluf bie einjelnen ^rten biefer centralen

©prac^ftörungen !i)nnen mx ^ier nic^t eingeben, ha fie un§

Diel 5U tüeit üon bem 3^^^^ unferer Setrad^tung abführen

lüürben. 9lur §tt)ei ge§Ier tooHen tüir !ur§ fennjeid^nen.

Sft ha§> @mpfinbung§= ($er5eption§=) (Zentrum Kl

geftiirt, refp. oernic^tet, fo tonn ber Traufe gwar gan§ gut

I)Dren, aber er ift nic^t me^r im ftanbe bie geprten SSorte

mit gelernten SSortHangcn unb barauf mit Q3egriffen ^u öer-

fnüpfen, tüeit i^m burc^ bie ßerftörung be§ (5^entrum§ Kl

eben jene aufgefpeid^erten SSortüänge ab^anben gefommen

finb (fenforifc^e ^Ip^afie). ©r befinbet fic^, mie

^ufemaul treffenb fagt, in ber Sage öon ^erfonen, bie

plöglic^ unter ein 55oI! üerfe^t finb, beffen (Sprai^e fie nid^t

tennen. Sie ^oren UJO^l klänge unb Sautgeräufc^e , öer=

mögen aber feinen ©inn mit i^nen gu tertnüpfen. S)abei

ift aber ba§ ^egripcentrum nic^t geftört unb bie ^erfonen

!önnen ungeftört i^re SO^einung fagen. S" biefer reinen

gorm fommt biefe fc^on an fic^ feltene unb fettfame @prad§=
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ftörung nicf)t oft t)or.— Sftbn§2Sortbeit)egung§centrum

geftört, fo öerfte^t ber Ironie olleS, lra§ ju i^m gefprod^en

tüirb, ha [a ber ^eräepttongtüeg unb boS $er5ept{on2centrum

frei finb, tiermag aber fein SBort ju fpre^en, treil er

bie §errfd)Qft über bie <Sprad^betüegungen öerloren ^at

(motorif^e 3Ipfjafie). S3et beiben Wirten ber genannten

centralen ©prad^ftörungen (^p^afien) giebt e§ mannigfache

3lbftiifungen, öon leichter, faum bemerfbarer 33e!^inberung an

bi§ 5um üöüig auSgebilbeten geiler.

©nblicf) !onn e§ ber gaH fein, t>Q^ bie 5IrtiMation§organe

(3unge, S^^ne, Sippen, ©aumen 2c.) bem centralen S5efe^§l

au§ irgenb einem ©runbe nid^t gu ge^ord^en Vermögen:

$0?u§!elfc|ft)äct)e , Ungefd^idlid§!eit , Sä^mnng, abnorme

33ilbung — tt)ir !^aben bann bie gange Gruppe ber

perip'^eren ©pra^ftörungen bor un§, bie alfoentmeber

in ben ^a^nen (c) ober in ben ^IrtiMationSorganen felbft

il^ren ©i^ ^aben. ^

33ei ber fpätern ^efpred)ung ber einzelnen ©pradf):=

ftörungen tt)erben tüir, tüo e§ nötig erfd^eint, immer lieber

auf biefe fc^ematifd^e Darlegung an ber gigur jurücffommen,

fo ba§ tüir un§ ^ier bie (Sinjel^eiten fparen förnen.

We bie bisher ertt^ö^nten (Sprad^flörungen fe|en borau§,

ha^ ha^ „53egriff§centrum" J, n^elc^eg au^er^alb ber Sigur

gegeic^net ift, ha tüir feinen @i^ ni^t fennen, unberfe^rt
geblieben ift. ®ie ^ran!en ^aben alfo i'^ren SSerftanb üi^tlig

!lar. ©ine gan§ neue (SJruppe ber (Sprac^ftörungen

aber tritt auf, n^enn fid^ (Störungen ber S3egriffe ober ber

5um 53egripcentrum fü^renben S3a^nen einftetfen. ®iefe

(Sprac^ftörungen — befonber§ bei geiftig gurürfgebliebenen

^inbern, ©c^npod^finn ,
gbiotie — fteHen fid) al§ eine

befonbere (SJruppe ber oben gefc^überten (SJruppe ber ©prad^^

ftörungen (impreffiüe, centrale imb perip'fiere) gegenüber.
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®a§ ^inb lernt bie (Sprache ber (SrtüQi^fenen burd^

S^ad^a^mung. ®te 9^ad§a§mung fe|t ftet§ ein SSorbtIb

ijorans. ^e beffer ba§ SSorbttb, beflo erfreuUd^eren ©rfolg

tüirb bie SZac^a^mung aufjumeifen ^oben. ®a§ näc^fte SSor*

bilb für ben ileinen ©prec^Iing tfl bie Salutier, nad^ i§r

ftrecEt er am erften feine ärmeren au§/ auf bie SJiutter*

laute, bie 93Zutterfprac^e §ört er guerft. SDemnai^ ift e§

für hie fprac|Iic^e (Srgie^ung be§ ^inbe§ bon 5ö(j^fteic

äBid^tigfeit, baB bie dJlnttex ein gute§ fprac^tid^e^

SSorbilb giebt. SSeld^eg ftnb nun bie SJJerfmale eine§

guten fprac^lic^en S5orbilbe§'? ^iefe 9Jler!maIe laffen fic^

in umfaffenber SSeife nic§t befc^reiben, ba in ben ©in^et^eiten

bei ber Beurteilung beffen, tüa§ fc^ön ober unf^on ift,

©efc^matf unb @en)o5n§eit 5U fe'^r ha§> Urteil inbiüibua^

lifieren mürben. gn^eS giebt e§ bo(^ einige §auptmer!*
male, meiere al§ folc^e tpo^l öon jebermann anerlannt

Uperben bürften.
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©Qju geprt in erfter 9ftei^e bie fc^arfe 5(u§fpracl^e

ber einzelnen (Sprad^laute. Unfere (Sprache fe^t ftd§,

inie befannt, au§ SSoMen (©elbfllautern) unb ^onfonanten

(3J?itlautern) jufammen. Stuf beibe Sautflaffen erftrecft ftd^

bie gorberuitg, ba§ ba§ SSorbilb i^re 5Iu§fpra(f)e beuttid^

unb mo^Iöerflänbtic^ leifte. ge fc^ärfer bie eingelnen (Sie*

ntente ber (Sprache qu§ bem gufammen^ange be§ @efprod)enen

^eröortreten, atfo Je tüeniger üertüijc^t bie Sprache be§ SSor-

bilbe§ ift, befto flarer unb beutlid)er tPtrb auc^ bie 9^q(j^:=

a^mung öon feiten be§ 8pre(^ting§ fein. @e!^r fd^mer ift e§

für bie 9)Zutter felbft, §u beurteilen, ob i^re (Sprache biefer

5lnforberung entfpric^t. ©igentlic^ ge!)ört baju eine ttjenn

aucf) oberfläi^Iic^e Kenntnis ber @pra(^p5t)fiologie. ^a^tv

raerbe \<i) im graeiten Kapitel biefe§ 5lbf(f)nitt§ auc^ auf bie

©ingel^eiten ber p'^^fiologifc^en Sautbitbung näljer ein*

guge^en ^aben. ®ie 9^ad^a^mung§!raft be§ 8pred^Ung§

ift fe'fir gro§, biel größer al§ bie 9^ac|a^mung§!raft

©rroac^fener. S)a^er barf man ni(i)t glauben, ha% eine beut*

(ict)e unb fc^arfe SluSfprad^e aller Saute überflüffig fei , ba

ha^) ^inb boc^ ni(f)t im ftanbe fei, bie Saute öollfommen

nac^jua^men. @erabe ha^ Gegenteil ift ber gall. ^e beut*

üc^er bie @pract)(aute öorgefprod^en tüerben, befto früfjer

tüirb bie 9^a(^a^mung bem SSorbitbe gteic^. SSenn bie

9JJutter felbft nic^t für ha^ ^inb §u forgen im ftanbe ift,

tüenn fie bie ©rnä^rung einer Stmme anvertrauen muß
, f

o

fott aucf) auf bie (Spra(i)e ber 3Imme Dbad^t gegeben

merben. SSon jtüei fonft gteict) guten ^mmen tüürbe ic^ ftet§

bie auSroä^len, n)e(d^e bie beffere Slugfprac^e befi^t

®ie @ct)ön§eit unb Üiein^eit ber 5tu§fprac!^e bejmecft

aber al§ SSorbilb nic^t allein einenrein praftif(^en9^u^en,

i^re SBirfung ift au^ eine ibeale, ha fie ba§ feine äft^e*

tifc^e (Smpfinben fct)ärft. SSeit me^r gilt bie§ noc^ tion

bem ^on be§ fprecl)enben 33orbilbe§. ge öolTer, runber unb

iDO^lüingenber bie öorgefproc^ene (Sprache ift, befto me^r

finbet ha^ ^inb(5^ef allen an i^r, befto e§er roirb feine

Sf^ac^a^mungSluft :^erau§geforbert , um fo früher lernt e§
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äft^etif^ empftnben. 2)te 33ilbung be§ ©efdimafe ift

ni^t §u unterfc^ä|en , ineil öon i^r fafl bireft 'i)k ^ilbutig

be§ (5^§arQ!ter§ ablängt, gnber St^Qtentfpr{d)tber majfiöe,
plumpe ^on einem gemeinen (£^axatkv, ber mautfaule,
träge, frf)Ieppenbe ^on ift ha§ Qd6^m ber ^eifteS-

träg^eit, ber fpi|e, fcfineibenbe, gellenbe Slon —
ber SIu§bru(i be§ tütfifd^en, liebeleeren §er5en§. „SSa'^re

SSilbung ge§t öon innen aug, unb fte tierebelt notmenbig ben

^on; aber au^ bie Kultur be§ Slu^eren tüixit auf ba§ gnnere

gurürf. — ^ie ©prai^bilbung ift barum eine tüa^r^aft

geiflige (St)mnaflif" (©ieflertüeg). S)ie ®ringti^feit, mit

ber ber berühmte ©r^ie^^er biefe SSorte au§gefpro(^en f)Qi,

mu§ ben Sefer baüon überjeugen, njeld^en §o^en Söert mir

ber öft^etifc^en 33ilbung ber (Spraye beizulegen ^aben.

9J?eift finb bie ^Tmmen ^erfonen, bie treit unter bem S^iöeau

einer äft^etifc^en S)urc§fc!^nitt§bilbung fte^^en, unb öiele

SJJütter ge^en fc^on au§ biefem ©runbe mit fc^merem
^ergen baran , i^re ßieblinge einer foIcEien ^erfon an^uöer'

trauen. Sägt fic^ aber eine Slmme nid§t öermeiben, fo foll

bie SDZntter um fo me^r barauf h^ha^t fein, felbft a(§ fprad^*

Iid^e§ SSorbüb bem ^inbe ftetig na^e ju bleiben.

S)ie DZaäia^mung be§ ^inbe§ foH fi^ bemnac^ an ein

mögti^fl gute§ SSorbilb galten, ha^ SSorbilb foE beutlic^

unb langfam fpre(^en — benn eine fd^nette Sprache "otx^

^inbert bie ^eutüd^feit ber einzelnen Saute unb erfc^mert

ha^ ^^ad^a^men— , e§ foE aber auc^ fc£)ön, flongtoK fprec^en.

Sür eine richtige fprad)Iic^e (Srzie^ung unb Übermactiung ift

aber ni(i)t allein ha^' SSor^anbenfein eine§ guten SSorbilbeS

eine D^otmenbigfeit , e§ gehört bagu au^ , ha^ fd)(e(i)te

SSorbilber mögüi^ft ferngehalten merben. greilid^

mirb bie (Srfültung biefer gorberung mani^mal groge

@(ä)mierig!eiten bieten unb e§ mug ik einzelne SO^utter

§ufe^en , mie fie bamit fertig mirb , in ben meiften gäüen

aber genügt fc^on bie 5Iufmerffom!eit auf biefen ^un!t, um
bie gorberung gu erfüllen. Sluger bem fd)on befprod^enen

ro^en ^on ber ©prad^e finb e§ t)ier f^e'^Ier, bie ba§ SSorbilb
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qI§ fc^Iec^teS fenn^eidinen , unbeobficfjtigte geiler ber 5Iu§*

fprac^c, OeQb[id)tigte ii-e'^Ier ber 5lu§fprQcf)e, Übertreibung

ber 5Iu§fprQ(J)e, geiler in bem Ü^ebepug.

®er unbenbfic^tigten ge!^ter in ber 5(u§fpra(f)e

giebt e§ eine große 3}lenge, bie mx fpöter nod^ genauer im

^injelnen fennen lernen tüerben. gür ha§> ^inb bietet neben

ber SO'futter febe ^erfon ber Umgebung ein fprac^(id)e§

SSorbilb: SSater, @efd)tt)ifter, 3lmme, ©ienflperfonal, «Spiel*

fameroben :c. ^e auffallenber ein ge'^Ier in ber StuSfproc^e

ift, befto (ei(f)ter tüirb er nad^gea^mt. SSie fc^ttiere

Sc^äbigungen burd) jc^Ied£)te SSorbilber für bie Sprache be§

^'inbe§ entfle!§en fönnen, babon tü\U ic^ !^ier einige prottifd^e

^eifpiele geben. (Sie geigen am beutlic^flen, tüie man bie

gelter öermeiben !ann.

3n ber ^^amilie be§ tüo^I^abenben Kaufmanns 'iR. in 55erlin

finb brei tieine $Diäbct)en ber Stolj unb bie i^xeuhe ber

©Item. ®ie (Sltern fprec^en beibe tabelloS beutlict) unb gut

artifuliert. S)a§ ältefte ^inb ^otte gur ^eauf[id^tigung ein

^Mnbermäbc^en, ta^ mit einem '^äßlid^en Sprach fe'^Ier

behaftet n^ar, e§ fprad^ nämtict) ha^ <B au§ bem red)ten

SD^unbtüinfel ungefähr mie fc^. ©a§ ältefte SO^äbd^cn na^m
ben i^e^Ier in fürgefter grift an. ®ie erfd^recften Ottern ent-

fernten ha^ ^inbermäbc^en , allein ber löftige Sprachfehler

mar einmal \)a unb ging nic^t öon felbft fort. ®amit mar
aber ha^» Un'^eil nic^t erfcf)Dpft. S)a§ injmifc^en ^eran*

mact)fenbe gmeite ^inb a^mte ber altern Sd^mefter ben

Stu§fpraci^efe^(er nad) unb auct) \)a§> nac^'^er geborene britte

90^äb(i)en fproc^ ha^ S glei(^ bon öorn^erein, aU e§ bie

erften Spredjberfuc^e mad^te, au§ bem recf)ten 99^unb=

minfel. 5tIIe brei ^inber geigten eine auffallenbe Über*

einftimmung in ber ^^orm be§ Sprod)fe^ler§ , \)a bo§ S hd
allen breien au§ bemfetben 9D?unbminfct geblafen mürbe, mie

bei bem SlMnbermäbc^en, melc^eg tia^ gange Unglüd üer*

fdlutbet ^otte. ^In ben Sprac^organen, befonberS an ben

3ä!^nen geigten fid^ feine 5Seränberungen ober 5lbmeic£)ungen

begtü. Siidfen, meld)e haS» Übel erflärt t)ätten. 5II§ bie ^inber
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erft fo grog lüaren, bag fte einer fprai^ärjtlic^en ^e^anblung

gugängtic^ maren, gelang bie ^efeitigung be§ ge^Ierg leicht.

S)urcl^ 5lufmer!fam!ett nnb Sern^alten be§ fi^Iec^ten SSor-

bilbeS mären aber ben (Altern fic^erlic^ alle ©orgen unb

9J?ü^en erfpart geblieben, ganj abgefe^en tion bem ^ufroanb

an 3eit unb (Selb.

gn einem anbern galle ^anbelte e§ fic^ um öier ©elc^mifter

einer gamitie g . . n in 33erlin. ®a§ ältefte ber ©efc^mifter

^atte einen ä^nlic^en ^^e^ler in ber SluSfprac^e be§ @, inie

ic^ i^n joeben befc^rieben l§abe, üon ber 5lmme überfommen.

SSom älteften nahmen e§ in genau berfelben SSeife bie brei

anberen ©efd^mifler an. S)ag Übel mu(^§ mit i§nen auf, fie

tüurben gro^, öer^eirateten fid^ unb befamen nun felbfl

^inber. Um aber ju üermeiben, ha^ i^x^ ^inber
nun ben löftigen ©prad^fe^ler ererbten, gaben bie

(Altern i§nen Dramen, in benen fein «S-Saut t)or=

!am. Sn ber Xi)at würbe burc^ groge (Sorgfalt eine «^ort-

Pflanzung be§ Übel§ öermieben. 9^ur eine ©c^mefter machte

eine SluSna^me. ©ie nannte i^r Xöi^tercljen 5llice, unb

n?o§ t)on ben (Sefc^roiftern ber 5IRutter erwartet würbe,

gefd^a^: S)a§ ^inb na^m ben get)ler ber SJJutter an

SDtefe Beobachtung Hingt faft f o , al§ ob ic^ fie eigen§

für biefeS 3^uc^ fonftruiert ^ätte. Wit felbft !am fie

5uerft fonberbar bor unb id^ überzeugte mic^ erft t)on

ber Sfiic^tigfeit , al§ id^ fämttic^e fünf beteiligte ^erfonen,

bie fic^ einer fprad^ärgtlic^en S3e^anblung unterwarfen,

fennen lernte.

(Sin anberer i^e^ler ber 5lu§fprad)e be§ 8 würbe in ber

gamilie be§ $rofeffor§ g. öon ber SOf^utter auf bie beiben

^'inber öererbt. §ier war aber nic^t allein hk ^a6:^^

a^mung al§ Urfai^e be§ (Sntfte^enS anjufe^en, e§ geigten

fic^ auc^ SSeränberungen be§ (S^ebiffeS , bie offenbar üererbt

waren, ^a aber biefe SSeränberungen !eine§weg§ fo gro§

waren, ha^ burc§ fie notwenbig ber (Sprachfehler entfte^en

mu^te, fo trug bie DZad^a^mung wo^t bie §auptfd^ulb an

ber (Sntfte^ung be§ Sprad^fe^lerg.
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@in feittüärtS au§ bem linfen S0Junbtüin!el geltfpetteS @
tüirb öon einer grau §. auf i^re famtlichen fieben ^inber

übertragen.

SDiefen Beobachtungen liegen ftii) noc^ au§ meinen

9)?aterialien eine groge 9tei§e öon anberen ^injufügen, ic^

ifaht nur einige ber auffattenbften S3eifpiele jur ^Huftration

be§ (S^ejagten !§erau§gegriffen. 9^ur ein Beijpiet mid id)

noc^ ^^in^ufügen, ba§ burd) feine ^Ibfonberüd^feit S3eac^tung

berbient.

(Sine grou 03. fü^^rte mir i^r öierjä^rigeS S;öcf)terc§en §u,

bem bie Slugfprac^e einer Ü^ei^e t>on Sauten (Sd^tüierigfeiten

machte, baju gehörten befonberö (S, ©^ unb 2. 5l(§ ic^ ber

SJJutter erüärte, fie möge ru^ig abwarten, ha biefe Saute

mol^l t)on felbft allmä^tic^ gut gebitbet merben mürben unb

ha ein ^inb in biefem Filter einer fprac^unterric^tlid^en

S3e^anblung nic^t mit ©rfolg §u unterbieten fei, erüörte fie

mir, ha^ \f)ic biefe Saute auc§ menig @orge machten. ®ie

§auptfac|e fei mir entgangen, unb bie befiele barin, ha%

bie kleine nic^t im ftanöe fei, ben ge^au(f)ten SSofal*

einfa| ju mactjen. 51I§ id) ha^ ^inb barauf^in prüfte,

tüieber§oIte e§ bie öorgefproc^enen SSorte: §anna — ^at—
§ut = SInna -r— at— ut. S^a^eliegenb mar nun bie grage,

ob bie gamilie au§ bem 5tu§Ianbe flamme , ba e§ ja einige

SSöIferf(i)aften giebt, hit in i^rer ©prad^e ben §aud^ nic^t

fennen, §. B. bie S^uffen. darauf er^ä^Ite mir bie 3)?utter

bie (£ntftel)ung be§ ge^IerS in folgenber Söeife. Stl§ ha^

^inb geboren mar, mürbe e§ einer alten ^inberfrau, bie in

ber gamilie fd^on lange biente, übergeben. ®iefe grau mar
SSenbin, unb t)ermoc£)te ai§> folc^e nic^t, bie §auc§e 5U

ma^en, fie fprai^ — mie i^ mic§ fpäter überzeugte ~
mirüic^ flatt §err = err. SSon biefer ^inberfrau gingen

bie fc^arfen SSoManfä^e auf ha^ ü'mh über. Wit üieler

Wuijt gelang e§ mir, nad) einiger 3eit bem ^inbe ben

ge§aud)ten (Sinfa^ beizubringen.

^ie alte grau fprac^ fonfl red^t gut, unb boc^ machte fie

ber üeine geiler, ben ha§ ^inb fofort auffaßte, jum
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fd^Ie(f)ten S3orbtIb. 2)a§ ift bei allen berartigen @r^

ft^emungen ba§ ©igentümlic^e, ba§ bie ^inber ein ungemein

großes SSerftänbniS für Slbmeic^ungen unb 5tnffälUg*
feiten in ber (Sprod^e ^oben. ®q§ gute S unb @ bergi^au

trurbe t)on bem ^inbe nid^t nac^gea^mt , ber fc^arfe SSofat*

onja^ ober mit ^ertoortretenber ^^^aturtreue.

9^QC^ biefen @rfa!§rungen mug e§ ber öerftänbigen g"^au

gerabeju unge'^euerlid^ erf(i)einen, wenn e§ äJJütter fertig

bringen, mit 5It)firf)t i^re 5lu§fprac^e fo §u beränbern^

boB fie fehler^aft tüirb. geber Sefer unb jebe Seferin tüirb

ttjo^l fd^on ©elegeni^eit gehabt ^aben, gu beoba^ten, tüie

SD^ütter, ^inbermäbd^en, 5Immen 5U ben kleinen mittele ber

fogenannten „5lmmenjprad)e" reben: „2Bat Ujittbu

benn?" — „^omm, tomm, Siebing" u. a. m. (Sie ge!^en

bobei t)on ber falf^en 5Infic£)t au§, bog bem ^inbe biefe§

©emäfc^ berftänb(ic|er fei, aU bie beutlic^en unb Haren

Sßorte: „2Ba§ miUft bu benn?" — „^omm '^er, mein

Siebling!" SSie fott aber ha§> ^inb feine Sprache au§*

'bilben, toenn e§ folc^e SSorbilber ^ört? SSie foll e§ feine

©prac^entmidclung öoHenben, lüenn feinem D^re bie meiften

Saute unb Sauttierbinbungen entjogen ttierben? 2So fein

SSorbilb ift, ift auc^ feine 9^ac£)a^mung mögtict). S)a§ SoIIfte,

tüa§ id^ in biefer „^mmenfprac^e" je erlebt 1)übe, ift ha^

^ier folgenbe:

^ei einem ^efud^ traf ic£) in ber gamitie Tlutkx, ^inber-

mäbc|en unb ^'inb am ^ifd^e fi|en. S)a§ ^inb — ein faft

5rt)ei ga'^r alter Sunge — f^rie, warum Weiß i<i) nid§t.

®ie Wluikx berut)igte i'^n: „5lber Sinbd^en, bei bod^ man
ru^ig! bu betommt ja bteidE) tu tinten!" S)ann wanbte fie

fic^ an ba§ ^inbermäbc^en: „5Iubutte (b. §. ^ugufte),

louf bod^ neU unb ^ol bem Sinb tutinten!" — „9^ell, neE!"

brüllte ber Sii^Qe ^^inter^er. 3(ugufte fommt gurücf, bringt

^\16^ unb fe^t fie bem ^inbe mit ben SSorten öor: „®a,

mein Iiebe§ Sinb, nu tint!" (= nun trinfe!). ®er Sunge

fangt fräftig an ber glafd^e, tt)ä!§renb bie beiben grauen i'^m

bewunbernb gufe'^en. diati) einer SSeite menbet fid^ \)q^
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^inbermäbd^en öertraulid^ an bie 93lutter: „^In be^n bie

bocf) ^lot, tüie et i^m merft!" (= 9^un fe^n (Sie boc^ bloß,

tüle e§ il^m fd^metft!). ©§ fprad^en bie beiben ertt)Qc£)fenen

H5erfonen dfo nid)tnur§ubem^inbe in biefer albernen

©prad^e, fonbern au<i) in Gegenwart be§ ^inbe§ unter

fic^, offenbar um bem Knaben ba§ SSerftänbni§ be§

©efprod^enen §u erleichtern.

®ie SlRutter biefe§ ^inbeS tüar babei nid^t etn)a eine

ungebitbete grau, im Gegenteil. ^Hnber, bie in biefer SBeife

muttüillig falfd£) geleitet merben, lernen gut artüuliert erft

fpät fprec^en. S^^ ^s^iiß eine Otei^e t>on älteren, fonft fel^r

{jebilbeten ©amen, bie au§ ©eroo^n^eit ju jebem ^inbe

mittels ber Slmmenfpract)e fpred)en. ©orgfame ä)?ütter

feien hiermit bringenb tor i§nen gemarnt

!

©ertjarnt mu§ aber aud§ werben bor ber Übertreibung
ber rid^tigen 3(u§fprac!^e. ®a§ füt)rt baju, bag tk
^inber beim ©preci^en ?5ra^en fc^neiben ober bafe fie ^^ägUi^

maniriert fpred^en. ^eibe§ ift unfd^ön unb eine S3eleibigung

be§ öft^etifd^en (SJefü^lS. 5lud^ 'üa^ übermäßig laute

(Sprechen fott ^inbern nid^t beigebracht werben, ha e§

gmeifelloS @ct)äben für bie 2ltmung§organe unb bie ©timme
im ©efolge !^aben !ann.

S)ie ^pf^utter eine§ ^inbe§ n)irb fct)tt)erprig. @ie ^ä(t

i|r SDd£)terd£)en §u fe^r lautem ©pred^en an, inbem fie felbft,

tt)ie ©d^mer^örige e§ l^äufig t^un, fe^r laut fprid^t. ®a§
^inb ift ie|t gttjölf ^a^x alt unb ^at infolge ber übermäßigen

Slnftrengungen , bie feinem ©timmorgan feit ge^n S<il)ren

zugemutet morben maren, eine jitternbe, unfid^ere unb l)eifere

©timme. §ilfe ift in fold^em gatte nid^t mel)r üor^anben.

©ben fo gefä^rlid^ finb für ben !leinen ©pred^ling bie

©prec^=SSorbilber , toeldjie nict)t anber§ al§ nur im Galopps

tempo fprecl)en !önnen. ©a§ ^inb möchte auc^ gern fc^nell

fpred^en, !ann ha§> aber au§> Ungef(i)icftidt)!eit nodt) nid^t

unb ftolpert über feine Quhqq. ©o entfielt oft genug

©lottern. ©a§ ujeiblid^e ®efcl)ledt)t ift — n)ie männiglic^

belannt — fc^on an fidt) burd^ eine oft belnunbernSmerte
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3ungengef(^tdlt^!ett bebor^ugt. SSenn td§ olfo bon einer

grau fage, fte fprtci^t auffaHenb fd^neU, fo ^at bie ©prad^*

fd^neUigfett fc^on etmoS gu bebeuten. Sc§ Mattere ^ier in

meinen 9^oti§en nnb ftnbe fo öiele ^Dotierungen üon fe^r

fc^neU fpre(i)enben 31Rüttern ftotternber ^inber, bag e§ ntc|t

nötig ift, eine einjelne ^eobod^tung herauszugreifen: e§ ift

ein aEgemeineS Übel. 2lu§ Äüc!fi(^t auf bie SSo^tfa^rt

i^rer ^inber foHten all^ufd^nen fpred^enbe Wlntkx bo(J^

ftct) ein menig S^Qi^Ö ant^un unb langfamer §u fpred^en

öerfuc^en. S)a§ ^inb tüirb burd^ fotd) ein SSorbilb nid)t

nur gum (Stottern, fonbern auc^ §um unbeutltd^en

Sprechen t»erfü§rt, ha eine gu fd^neHe <Sprad§e meift an

2)eutlict)!eit üiel gu tüünfd^en übrig lägt.

^lod) leichter mirb natürlicf) ©tottern erworben, njenn

ber ©predjling ein ftotternbeS SSorbilb ^at ©o fanb

ic^ bei ber ©id^tung bon 300 ftotternben ^inbern meiner

^olifünü, bag in 114 gäHen ha^ (Stottern fd^on in ber

gamilie öor^anben tpar, barunter 24 Wlal ein ftotternber

SSater, 18 3JJat eine flotternbe mutkt, ein Smal beibe

©Itern ftotternb. gn ben übrigen gällen flotterten ältere

Q)efc^tt)ifter ober Slnbernjoubte. ®a§ ©totterübet ift fo

auffatlenb, ha^ e§ fc^neß unb leidet nac^gea'^mt mxh,

meift aUerbingS erft, menn bie (Spradt)enttt)i(felung fc^on

ettt)a§ t3orgefcf)ritten ift, manchmal aber aud§ gleich im Q3eginn

berfelben. 5)a5 Ief)rt folgenbe ©eobact)tung.

©ine arme (5c^neibertt)iln)e führte mir i^r tnenig über

§tt)ei ^a^x a(te§ 2;öcf)terc^en gu, hci§> erft n)enige SSorte

be^errfc^te, aber f(^on auSgebilbet ftotterte. SßoUte e§

SOkma fagen, fo blieb e§ beim ^l fi|en unb frümmte fic^

üor SInftrengung, ben Saut §ert)orgu6ringen. 5(uf mein

D^ac^forfc^en erfuhr i(^, bog ber ältere nur tüenig flotternbe

53ruber t)a§> ^inb öerfe^en muffe, ba bie 93Dutter ouf 5(rbeit

5u ge^en ^ahe. @§ ift bie§ bie frü^fte ©ntfte^ung öon

Stottern, bie i(^ bi§|er beobachtet ^abe.
^^

^ei ber ©ntfte^ung eineS foli^en Übel§, mt e§ ba§>

©tottern ift, burc^ 9Dac^a^mung ftotternber 5tngepriger
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ift ber SSorgang leidet ju begreifen , ha ha§> fpred)enlernenbe

^inb bog üble SSorbüb tägltd) öor 5Iugen !^Qt. @§ fann

aber oud) (Stottern entfte'^en burd) ein ganj furjeS 3"=

fammenfein be§ ^1nbe§ mit einem ©totternben. ^ofür
bienen folgenbe S3eobQd)tungen.

§. S-, ein ai^tjä^riger ^nabe, irirb mir üon ber Wluitex

gugefü^rt. ®ie Sl^ntter behauptet, ha§> (Stottern fei burd)

©c^recf entftonben. SSor brei ^a^ren ^aht er eine ftotternbe

grou eine Seit lang fpre(^en!)ören unb bobei „nja^rfc^einlicE)"

(bie 3Q^utter tonnte e§ ni(^t mit 53eftimmt§eit behaupten)

foIcf)en (Scl)red befommen, ha% er feit biefer ©tunbe
ftottere. (Sid^erlic^ ^atk ^ier allein hk Df^ac^a^mung ha^

Stottern üerantagt.

@eneral ö. S. fü^rt mir feinen ad^tjä^rigen Knaben §u.

©erfelbe ijat bi§ gum fec^Sten ^a^re normal gefpro(i)en.

^n biefem 5llter ift er einen 2^ag lang mit bem ftotternben

Knaben eine§ bem SSater befreunbeten ^rieg§tameraben

jufammengetüefen. (Seit biefem S^age ftottert er. —
Sorao^t {)ier npie in bem üorigen i^aUe tüurben bie eingaben,

feit melc^er Qdt ha^ Übel bemerft fei, mit ber größten

93eftimmt^eit gemacht, fo ha^ mir feinen ©runb ^aben, eine

Selbfttöufc^ung ber ©Itern angune^men.

2Bir merben in einem fpötern S!^apitel no^ be§ 9^ä^eren

bie Spotte fennen lernen, meiere bie 9^a(f)a^mung hei ber

©rmerbung be§ (Stotternd fpielt. §ier mag e§ nur geftattet

fein, auf einige au§ ben mitgeteilten 53eobad)tungen ^ertjor*

ge^enben (£igentümli(^!eiten ber S^Jac^a^mung ^in*

gumeifen. ®ie munberbare ^raftber9^ad)a^mung, auf

bie mir fd^on früher aufmerifam gema(^t ^aben, geigt ftc^

gang befonberS an ben legten beiben S5eifpielen. Tlt^x^aä)

f)aht id) !)ert)orge^oben, ha^ gerabe ha§ öom
^emö^nlii^en 5Ibmetc^enbe hinter nac^gea^mt
mirb, meil e§ auffätlt Dft überrafc^t un§ ein feiten

gebraud)te§ Sßort au§ bem 9J?unbe be§ fleinen (Spred)Iing§,

niemanb meig , mo^er ha^ ^inb biefe§ SBort ^at unb bod^

mug e§ baSfelbe ge^tjrt ^aben. 9J?eift finb e§ Sßorte, bie
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einen aufföEtgen ^(ang "^aben. <So tüurbe ein mir befreunbeter

SSater, ber feinen Keinen nod§ nid^t gtüeijä^rigen ©o'^n, ber

unartig mar, auf bie ginger !(opfte, ^öc^Iid^ft Verblüfft, al§

ber kleine bie §anb energifd^ fortjog , unb entrüftet in bie

bro^enben SSorte au§brad^: „©onnerttjetter, $opa!"

S)en §aupteinf(u§ auf hk ©prad^bilbung be§ ^inbe§

behalt aber, tro^ aller 9Zebenumftänbe, bie äl^utter. S)al^er

fpred^en au(^ bie ^inber
, felbft tüenn bie (Altern nid^t me§r

in i^rer eigentlichen ^eimat mo^nen, immer nod§ beutlid^ ben

SDiale!t ber §eimat. ®a§ erftretft fid^ nid^t allein auf

biale!tif(^e Betonung unb SSo!aI!Iang
, fotüie auf 5lbäubern

ber ^onfonanten, fonbern aud^ auf gan§ geringe, für getoö^n-

lid^ !aum bead^tete Slbnjeid^ungen. @o xvixh ba§ ^inb einer

fübbeutfd^en Butter, felbft trenn e§ in S^orbbeutfd^Ianb

geboren ift unb gro^ trirb, ha^ 233 ftet§ mit ben beiben

einanber genäherten Sippen bilben, nid^t roie tüir mit oberer

3a!^nrei^e unb Unterlippe.

5lu§ bem äRitgeteilten ge^t aber aud^ ^erbor, \>a^ bie

^raft ber S^^ad^a^^mung rii^tig geleitet werben !ann,

tüenn man bie gelter !ennt, bie man §u bermeiben ^at, unb

toenu man genau tüei^, tüorin eine normale (Sprad£)e

befte^t. Söaju ift e§ notmenbig, ha% ipir un§ je^t mit ber

normalen ^ilbung ber eingelnen (Elemente ber menf^lid^en

«Sprad^e ettoag einge'^enber befi^äftigen , ba^ toir bie

@prac§p!§t)fiologie in i^ren ©runb^ügen !ennen lernen.

Sd§ bitte befonber§ bie Seferinnen, fid^ nic^t bat)on abfd^retfen

ju laffen, mir auf biefe§ (Gebiet §u folgen. 223ir n)erben fpäter

uod^ erfennen, ha% jebe $ilfe bei entfte^enben ©prad^fe^lern

auf ber Kenntnis ber ©prad^p^^fiologie berul^t, 'Da^ fte

bemnad^ unfere §aupttraffe pr ®urd§fü!^rung einer tüir!*

lid^en ©efunb^eitgpftege ber ©prad^e bilbet. 5lud§ in mand^er

anbern §infid^t ift 'Ok ^enntni§ biefer SBiffenfc^aft tDidf(tig,

befonber§ gur (Erlernung frember (Sprad^en.
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giDcttes KapttcL

Die pij!ifi0l0oic kr mcnfil)lij^cn Sprodilautc.

^ie menfc£)tid^e @prQc£)e tüirb in i^xex äugern ©rfc^einung

bur(^ ha^ 3ufommentüirfen öon brei äRu^Mapparaten bebingt

:

bie§ finb ^tmungS-, (Sltmm== unb SlrttMationSmugMotur.

®a§ 3ufonimenlpirfen biefer brei Slpparate (ß^oorbinotion)

gefd^teljt auf bem bereite Don un§ fennen gelernten SSege:

bur^ bie Seitung öon bem (Sprad^centrum im (S^e^irn aug.

®ie brei genannten ä)Zu§!eIapparote ^aben für 'i)a§> menfd^Iid^e

Seben im allgemeinen eine n)ic!^tigere ^ebeutung, al§

5ur ^eröorbringung ber (Sprache gu bienen. ®ie Slrti^

!utation§mu§!eIn, ha^ finb bie Tlu^Mn be§ 93?unbe§,

ber Sippen, ber mit ßä^nen betüaffneten tiefer, be§ @aumen§,

be§ 9tad^en§ 2C., biefe 9[J?u§!eln bienen für ben ä^enfdien

§unäd^ft gu bem tnid^tigen Swede ber 9^a^rung§erfaffung

unb =3er!Ieinerung. 3unt gefa^rlofen §inunterfc!^(uc!en be§

getauten ^iffenS gehört aud^ nod^ ein ^eil ber genannten

2lrti!ulatiDn§mu§!u(atur, augerbem aber bie 3^!§ätigfeit eine§

Xdk^ be§ @timmapparate§, nämU(^ be§ ^e^IberfelS, ber

fi(^ über ben ©ingang be§ ^e'^lfopfeS ^inüberlegen muß,

bamit bei bem ^erunterfc^tuto be§ ^iffen§ nid^tg in ben

^e'^Ifopf unb bie Suftröl^re ^inabfalle. ^eim @pred£)en muß
ber (Eingang be§ ^e^l!opfe§ offen fein, ba'^er !ommt e§> benn

oud) mand^mal, bag einem hti aUgu eifriger Sifd)unterl^a(tung

ein ®tüc!d)en ©peife in bie „unred^te^e^^Ie"' !ommt, baSman
erft burd^ "^eftigeg §uften n)ieber r)erau§beförbern fann. SSon

tt)ie !^ert)orragenber ^ebeutung für ha§> Seben enblidE) bie

Atmung ift, ha§> n)iffen tüir fc^on au§ bem erften Slbfd^nitte

biefe§ ^ud^e§. 2öir fe^en alfo, ha^ für bie SltmungS*,

(Stimm* unb 3trtifutation§mu§!u(atur bie (^oorbination gur

(Sprache im SSer^öItnig gu ber ebengenannten ^[}ätig!eit eine

nebenfäd§Iid£)e Slufgabe ift, unb bo(^ — tüieunenblicE) biet

fe^It öon bem $öilbe be§ SD^enfd^en , menn i^m bie ©pra^c
öerfagt ift! S)ie materialiftifdt)e ST^ätigfeit be§ @ffen§

föubmaitit, 3)e§ Siube-? Spvadfie :c. 4
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unb 5(tmen§ erhält bog Seben, bte ©prad^t^ättgleit ift aber

eilte ibeale unb borum I)öl)ere 5IufgaBe.

'2)er größte Seil beg 33ruflfaflen§ tüirb bon ber Sunge

eingenommen. S)urd^ 93Zu§!eIn, mel^e ben S3rufl!aflen

ertüeitern , tnirb aud^ bie Sunge , bie mit i^rer Oberfläd^e

bemfelben Iu[tbi(^t anliegt, gejtüungen ber (Erweiterung i^olQe

§u leiften. S^folgebeffen flrömt Suft in hk Sunge §inein,

unb tüir "^aben bie (Srjc^einung be§ (Sinatmen§. Sägt bie

S^ätigfeit ber ertneiternben Tlu^Mn nac^, fo fin!t ber ^ruft^

^o^Iraum tnieber auf fein früheres SSoIumen gurüd, bie Suft

ftrömt au§, tük ^aben bie (Srfc^einung ber Ausatmung.
2öeld)e ^ebeutung biefer Suftn)ecf)fet, biefe SSentilation

ber Sunge ^at, ift rtjol^l aEgemein befannt. ^^ toitt auc^

ben Sefer unb befonber§ bie Seferin ni(f)t burd^ anatomifd)e

©in^el^eiten langweilen, inbem i(^ §ier bie ^lü§>ktn befi^reibe,

tnet^e bei ber (Sin^ unb 5(u§atmung t^ätig finb. ©a§ würbe

bei weitem ben 9^a^men be§ 2Ser!c^en§ überf(^reiten, unb am
©nbe bocE) §wecf(o§ fein, ha felbft bie befte 33efc|reibung !aum

eine rii^tige ^nfc^auung üon ber 2Bir!ung§weife biefer

9Jlu§!eIn geben würbe, gc^ befd^ränfe mic^ ba^er barauf,

ben Sefer §u erfudjen, fid) burcf) ha§> ©efü^l unb ha§> Ö^efic^t

eine ^nfc^auung öon ber genannten 9}iu§!elt^ätig!eit gu

öerfc^affen. ©tetten «Sie fid^ bitte t)or ben 8piegel , legen

©ie beibe §änbe flac^ auf bie SeitenWänbe be§ ^ruft!orbe§

unb ^olen 8ie einmal tüd^tig Suft, bann füllen ®ie unter

S^ren §änben unb fe^en im (Spiegel, wie ficf) bie Sruft

'i)^ht, ©ie füllen barauf hQi ber ^(uSatmung , ta^ bie S3ruft

fic^ fen!t. ®a§ finb bie bire!ten 2Sir!ungen ber 5Itmung§*

muSfuIatur , welche an ben Q3ruftwänben befeftigt ift. ®ie

Steile be§ ^örufttorbeS , an wet(i)en fie befeftigt ift ,
finb bie

bei fräftigerem S)rucf beutli^ burd)5ufü'^Ienben S^tippen.

§ebung unb Sen!ung ber Diippen entfpric^t ber Einatmung

unb 5tu§atmung, unb wir nennen biefe 5lrt ber 5Itmung

Dtippenatmung. Slugerbem aber giebt e§ no^ eineanbere

5Irt ber 5ttmung , welche in ber gefc^ilberten SSeife burc^

birelte Beobachtung nic^t erfannt werben fann. 2)iefe
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5ltmung§art, bie gan§ befonber§ für boS ^inbeSalter

c^orafteriftifd) ift, muffen tüir einer näheren 53etra(^tung

unterbieten, ha e§ ftc^ !^ier ja um bie ©pradje be§ ^inbe§

^onbett.

®er ganje menfd^tidie Stumpf umfd^Iie^t s^ei große

§D^Ien, bie S3rufl^ö§Ie unb bie S3QU(^^öl§Ie. S3eibe finb

t)on einonber getrennt bur^ einen platten

9JJu§!eI, ber ungefähr bie gorm einer

^äfeglocfe f)at, beren unterer freier Df^anb

an ber feitlid^en SBanbung ber beiben

§ö^Ien befeftigt ift. ®en!en tüir un§

einen 3J?enf(^en mittele be§ berühmten

„(Sd)tüabenflreid^e§" in eine linfe unb

eine rec!^te §älfte gerteilt, fo tüürben

Xüix ben ©(|nitt burd^ biefen $0?u§M

(ßtüerd^fett) in gorm einer nac^ oben

!ont>ejen ßinie erbliden. SSürbe nun biefer

9lRu§!el ft(^ jufammenjie^^en, atfo üeiner

n^erben, fo müßte fic^ bie ^onöe^ität

abplatten. ®ie ßinie a (gtg. 2) geigt

ben 90^u§M in feiner ^n^e, Sie punftierte

Sinie a' in feiner gufammengiei^ung. (£§

ift flar, ha^ auf biefe Sßeife ber SSruft:^

räum bergrößert mirb, e§ gefc£)ief)t alfo

eine (Einatmung. SSürbe bie ^auc^p^Ie

ber SSergrößerung ber S3ruft^ö^le ent=

fpred)enb öerfleinert n^erben, fo tüürben

bie in ber ^audt)!^ö^Ie eingefd^Ioffenen

Organe ftar! gufammengebrücft iüerben

muffen. ®a bie§ ni^t mogtic^ ift,

fo muß für bie Organe be§ S3au(^e§ in

irgenb einer SBeife ^ta^ gef<^öfft tüerben.

S)a§ gefd)ie5t baburd), ha^ fid) hk öorbere ^auc^föanb um
ebenfo öiel ^eht, al§ fid^ ha^ gtüerc^feH mittele feiner

3ufammen§ie!^ung fenft , bie ßinie b geigt bie (Stellung ber

üorberen ^au(i)n)anb hd ber Ausatmung, bie Sinie b' bie

Siß. 2.
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©inatmungSftettung. 2)ie gefd^itberte 33eh)egung ber ^aud^^

tDanb ifl bemnac^ ecft eine ^^olgeerfcleinung ber Sn^erd^fett-

betüegung. ße|tere fonn man, tüie f(^on gefagt, birelt ntd^t

beobachten, legt man aber hk §anb ftad^ auf hie ©egenb

unterhalb ber §er§grube, fo fü'^tt man hd ber Einatmung

beutlic^ bte gefc^tlberte iprf'ung ber öorberen ^auc^manb.

^efonber§ gut läßt ficf) biefe ©rji^einung bei !(einen ^inbern

beobai^ten, bd jeber (Einatmung fc^tüillt ber ^au(^ förmlid^

üuf, hei ber ^uSatmung flacht er fi(^ lüieber ab. ®iefe Strt

ber 5Itmung nennt man nad§ ber äuBern (Srfc^einung

^auc^atmung, au§ ^^-ig. 2 tnirb aber beuttiii) !(ar, bag

bie ©rfcöeinungen t»on feiten be§ 33auc5e§ nur burd^ bie

©rraeiterung ber S3ruft^ö^Ie bebingt merben.

SSie mefentlid^ ficE) hie 2Itmung beim @predE)en öon ber

5(tmung au^er^alb he§> (Sprechens unterfi^eibet
,

^aben tüir

bereit» befproi^en, unb e§ fei ^ier nur furj barauf §ins

getüiefen, ha^ beim (Sprechen auf eine !ur§e (Einatmung burc^

ben 3LRunb eine fe^r langfame 5Iu§atmung folgt, boB auBer-

l^alb bey iSprect)en§ jeboc^ burc^ bie D^afe gIeicf)mäBig ein=

unb aufgeatmet mirb.

5Iuf bie Q3ef(^reibung be§ ©timmapporate» , be§ ^e^I-

fopfe», üer^id^ten tüir näfjer ein^uge^en. (S§ genügt für

unfere 3^^*^^ ä^ lüiffen, ha^ fic^ ber ^e§l!opf öorne am
§alfe befinbet, ha, wo bie !§erabtaftenbe §anb einen ^eröor*

fpringenben härteren ©egenflanb unter ber §aut fü^It.

SSenn mx lang gebe^nt irgenb einen ^ofal fpreisen ober

fingen, fo füllen mir an biefer ©teile beutlic^ bie Vibrationen

ber (Stimmbönber. Sßer ftc^ genauer über ben ^e^tfopf unb

feine gunftionen unterri^ten miß, finbet ausführliche

53ele^rung in einem ber illuftrierten ©efunb§eit§büc^er:

„^er Mjlfopf".

dluv ha^ SSer^ältniS be§ ©timmorganeS gum 5ltmung§=

organ bebarf einer !ur§en (Erläuterung. D^ne Sltmung fann

feine Stimme erzeugt merben. ^m beften mac^t man fid^

biefe Vebingung flar, menn man ein !Ieine§ (Experiment

aufteilt. 9^e§men ©ie einen fogenannten (SJummifingerüng,
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ben nton hd SSerit)unbungen an ben gingern übergugie^ett

pflegt, fcJjneiben (Sie bie Ä^uppe mit einem fü^nen ©c^eren^^

fdjinitt parallel §ur ®ntnbf{äct)e ab unb bilben fobann eine

i^aik, inbem ©ie mit ßeigeftnger unb 2)aumen beiber §änbe
je ein gegenüber liegenbeg @tüd ber neugebilbeten frei§^

förmigen Öffnung faffen unb hü§> Ö^ummt ein ftienig be^nen
(gig. 3) — fo §aben ©ie ein einfa(i)e§ unb pra!tifcC)e§

Öe^IfopfmobeH. ®ie beiben parallelen 9^änber ber fo

gebilbeten fpaltförmigen Öffnung finb bie ©timmbönber,
bie fpattförmige Öffnung felbft ift bie ©timmri^e. SSIafen

©ie nun in bie anbere Öffnung be§ (Summifd^taud§e§, ber
man bur^ einen eingelegten gingerring me^r geftigfeit Per^

leiten !ann, fo geraten bie fünftli^en ©timmbänber in

©c^tütngungen unb e§ entfte:^t ein 2:on, ber bem ber
menfd^Iid^en (Stimme nic^t unö^nlid^ ift. mä^t man fe'^r
leife, fo entftel^t fein STon, erft bei einer getoiffen (Störfe

be§ 3Inbtafen§ ftf)tt)ingen bie (Stimmbänber. (Stärfereg

Olafen er^ö^t ben ^on unb mad^t i^n ftärfer, f^toäc^ereS
mad)t i^n tiefer unb leifer. ®er ^on toirb ferner p^er
unb tiefer bur^ ftärfereS 3(nfpannen ber (Stimmbänber unb
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burd§ D^ai^taffen ber (Spannung, ©arnit ^aben tüir ein

tüid^tigeS ®efe| für ben menfd^lid^en ^e^lfopf entbedt. SSill

man nämlic^ einen ^on in gleii^er ^^on^ö^e 'galten, i^n

aber leife beginnen unb aHmä^Ud^ anfc^mellen laffen — eine

Übung, bie für (Sänger unb Solche, bie e§ werben motten, bon

l^öc^fter ^ebeutung ift — , fo muffen mir ha^ 5lnblafen äff*

mä|ü(^ berftärfen; gleichzeitig aber in ber Spannung nac^^

laffen, meit fonft ber 2^on aud^ ^ö^er werben unb wir

„betonieren" würben. ®a§ ift ha§> ®efe| bon ber Kompen-

sation ber Kräfte im Ke^Ifopf (go^. 9KüUer). 2)em

(Sjperimentator bürfte e§ fc^werlid^ gelingen, bie Kräfte ber

(Spannung unb be§ 5lnblafen§ hti bem Kautfi^uiJfc^tauc!^

richtig abjumeffen, mit bem wir!(id§en Ke^Ifopf fönnen wir

€§ leichter , ein S^ii^en baüon , wie feiner 5(bflufungen hk
Ke^l!opfmu§!uIatur fä^ig ift.

3wei ber Sprac^fomponenten, Sltmung unb Stimme,

fennen wir nunmehr in i^rem S^fammenwirfen, e§ fe^It nur

noä) bie Slrtifulation. S)ie Stimme ober — um bie fd^on

gef(^e^ene G^oorbination angubeuten — bie „tönenbe Suft-

fäu(e" öerläBt ben Kef;t!opfraum unb gelangt burc^ Ü^ai^en-

unb ajlunb^ö^le ^inaug in§ greie. 2)ie ^affage, weld^e fie

babei burc^wanbernmug, nennt man t)a§i ^Infajro^r. ®ie

gigur4: §eigt un§ bie reifte §älfte be§ in f(f)on angebeuteter

SSeife gefpaltenen menfc^Iic^en Köpfet. 2Bir fe§en bie SO^unb*

'i)ö^U mit Sippen, Bahnen unbßitnge, nac^ oben abgefStoffen

*tion ber D^afen^ö^le burc| ben garten ©aumen, ^an ben fid^

ba§ ©aumenfegel ober ber weiche (Daumen anfd^tiegt. Öffnen

wir ben 9J^unb rec^t weit unb blidfen in ben Spiegel, inbem

Wir a fagen, fo fe^en wir, ba^ \)a§> (S^aumenfegel na^ unten

in einen Üeinen 3^pfel aulläuft: haS» 3äpf(^en. SSon bem

3äpf(^en au§ ge^en beiberfeiti ^Wei galten, gwifc^en benen

wie in einer D^ifc^e jeberfeitS eine SDhnbelliegt: ©aumen*

manbetn. SDie ^Infc^wellung biefer 5JhnbeIn ^at wo^l jeber

fc^on al§ fc^merg^afte Störung beim Sd^Iuiien empfunben,

fie finb auc§ ber ^äufigfte ^nfang§fi| für bie ®ip^t§erie.

Söenn wir beuttid^ a fagen, fo fe^en wir ha» (SJaumenfegel
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er'^oben, ^öxen mir mit bem SSoM auf, fo fin!t ha^ ©eget

Ijerunter, um jofort mieber ^ocfijufteigen, menn mir tüieber a

fogen. 33eibe ©egetftellungen finb in gig. 4 iniebergegeben.

Schädelhohle

Unterkiefer

Keilbeinhöhle

Rachenmandel

Öffnung der
Ohrtrompete

Zungenbein

Kehldeckel

Gaumenmandel

—Wirbelkörper

Stimmband

(2)te ^3un!tterte öinie ßetm ®oumen[egel äetgt bie ©teauitg be§ ©egelä Beim

©^jred^en [amtlicher Saitte au'^ct m, n, ttg.)

®§ ^eigt fid^ bort, bag bur^ 'oa^ §eben be§ @Qumenfegel§

eine 93erü^rung be§felben mit ber "Hinteren Ütad^enmonb ftatt*

finbet, jobagolfo bie9^a(^en^ö§(e na^ oben feft ab gefd^toffen
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lüirb öom ^lafenracöenraum. ©in!t ha§ ©egel, fo fornmuni-

gieren beibe §D^(räume mit etnanber unb bie Suft fann

unge^inbertburc^ ben D^afenroc^enraum in bie 9'Jafe ftrömen.

©eict)iei^t bie5 abnormerrüeife bei bem SSoM a — tüirb olfo

bQ§ Segel babei ni(^t ober bod^ nid^t genügenb gehoben,

fo §Dren mix eine näfelnbe ^u§fprad^e. SSir fe^en olfo

fc^on jeBt, Don mie groBer SSic^tigfeit biefer ^(bfc^Ing burc^

'ba5 ©aumenfegel für bie men]'^lic|e Sprad^e ift — ^er

^^QJenracfienrQum befinbet fic| ^inter ber D^ofen^ö^Ie. 5In

feinen Slninbungen finb einige tüid^tige fünfte befonber§ ^u

bemerfen, bie Diac^enmanbel unb bie Cffnung ber 0^r=

trompete. Sc^tüittt bie D^ac|enmanbel an, fo oerftopft fie

unter Umftänben ben3iigang jurD^fe unb eine Dlafenatmung

ift bann nicf)t möglief). ^uc§ \)aB (^e§i)r fann burc^ 2)rucf

auf bie £§rtrompete leiben, ^n ber Porberen Söanb (fie§e

gig. 5) bes 9bfenra(i)enraume§ befinben fid^ gnjei gro^e,

JS'asenscheidewand

\

Linke Choanc
Nasenmuscheln

Mündung der
Ohrtrompete

Gaumensegel

Zäpfchen

gig. 5. eingnno in bie 91afcn^ö5Ie öom SRoc^en aul gtfe^en.

DPale, buri^ eine fenfred^te Sdujeibetüanb (9?afenfd^eiben)anb)

Pon einanber getrennte Cffnungen, bie man (J^oanen nennt.

Xie D^afenfcbeibemanb teilt bie D^afen^ö^Ie in ^mei Rafften,

bereu jebe roieber burd^ 'i>\t feitlic^ ange!§efteten platten,

^origontalfte^enben
,

gefrümmten D^afenmufd^eln in brei

Etagen verfällt, unterer, mittlerer, oberer Dbfengang.

ÖKe bie gefc^ilberten §D!)[en unb @ebi(be finb für bie

Sprache Pon auBerorbentlid^er Söid^tigfeit, SBeränberungen

in benfelben macfjen fic^ au(^ fofort für bie (Sprache

bemerlbar. 93ir tperben ba^er im tüeiteren SSerlauf
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unferer ^etrnd)tungen trieber^ott auf bie ^ier gefc£)ilberten

SSerfjältnifje jurücffoninien.

Sunä(i)ft rDoIIcn toir nun ober unterfuc^en, tnie ficf) bie

ein§e(nen Seile bei ben einjelnen ©prai^Iauten tier polten,

©etüö^nlic^ unterfc^eiben imx ^tüei 5lrten tion 8pro d)lauten,

SSofale ober ©elbftlauter unb ^onfonanten ober

93^ i 1 1 a u t e r. SBir merben halt fe^en, "ta^ fii^ ein prinjipietter

Unterfcf)ieb gmiftfien beiben nid^t aufteilen lägt, borlöufig

aber tüoHen n)ir bei biefer alf^ergebraditen Unterf(i)eibung

bleiben. SBenn bie töncnbe Suftfäute o'^ne §inberni§ buri^

'i)ci§> tüeitgeöffnete , burct) ha§> gehobene ©aumenjegel üon ber

5lafe abgefd^Iofjene ^Infa^ro^r !§inbur(f)gel;t, fo ^oren trir

ben SSofal a. ®er dJlnnh ft)irb geöffnet, o^ne 't)Qi bie Sippen

ficf) in i^rer ?^orm öeränberten. ©pred^en toir ben SSofat u,

fo fe'^en tüir, bog bie Sippen Porgefdroben trerben unb fic^

runben. ü?ö^ern n^ir je|t bie Sippen ettraS einanber, fo

!ann bieStimme nid)t me^r au§ bem9[Runbe treten,

o^ne fi(^ am Sippenfaum gu reiben, tüir '^ören ein

beutlic^e§ tu, alfo einen ^onfonanten. S)arau§ folgt,

bog ber IXnterfd^ieb 5tDif(i)en S5oM u unb ^onfonant m nur

in einem ®rabe liegt, nicf)t aber in ber 21 rt ber S}er*

önberung. gtüifc^en a unb u liegt o. (Sprechen mir nun

erft einmal mieber ein a unb barauf ein e, fo fe!)en mir, ha^

ficf) ^ier bie SJJunbminM nad§ ber (Seite gießen, bie SJJunb^

fpalte mirb breit. ©leic^geitig '^tht fic§ ber üorberfte

2:eil be§ 3ungenrütfen§, ha^ fann man leidet füllen,

menn man beim (Sprechen bie ^uppe be§ S^^Ö^piiöerS born

auf bie Suuge legt, ^eibe Q3emegungen — Sippen^: unb

gungenbemegung — merben noc^ ftär!er hd i, berfud^en mir

aber bann, mä!)renb mir t fpred^en, ben gungenrücfen nod^

ein ftein menig me^r gu ^eben, fo ^ören mir ein beutlicf)e§

^onfonantengeräufi^ : j, jmifcEjen meld^em unb bem 3So!aI t

e§ fid^ genau fo üer^ält mie 5mifd)en u unb bem Sippen-Sß.

SBir '^aben bemnad) t)om a au§ ^mei S^^ei^en t)on S5eränberungen,

a, 0, u unb a, e, i. U unb i finb bie ^^renjfteine beffen, mag
mir ^oMt 5u nennen gemo^nt finb, alle fonft öor^anbenen
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einfachen SSoMe muffen jtüifi^en t^nen liegen, ^m über*

ftd^ttic^ften geigt ftd^ bie§ in ber ^rüdefi^en SSo!altafet

:

SSerfuc^en tüir nun einmal öor bem «Spiegel hk Wlnnt)^

ftellung be^ SSoM§ a beizubehalten unb boc^ ein e ^eröor*

anbringen, fopren njirein beuttid^e^ ä, machen tnir bagfelbe

mit ber SSolalftellung o unb bem S5ofat e, fo pren tnir

beutlid^ ö, galten mir bie Sippen mie beim u unb tierfud^en

t 5U fpred^en, !(ingt e§ gegen unferen Sßillen mie ü. ^er

S8o!aI ä liegt alfo §mifc^en a unb e, ö jtüifd^en o unb e,

ü gmifc^en u unb i.

®ie ^onfonanten fc^tiegen fiif) am beften an bie SSoMe

an, tnennujir ben fd^onertt)äpten53eriipung§pun!ten folgen.

SSir fa^en, ha^ bei einem beftimmten ®rabe ber Verengerung

be§ Slnfa^ropeS ein ©eräufc^ entfielt, metc^eS fic| ber

(Stimme beimifi^t unb i^r ben !on[onantifc^en ©§ara!ter

öerleifit. derartige Verengerungen be§ ^nfalro'^reS fonnen

an brei (Stellen beSfelben ftattfinben, an ben Sippen, t)inter

ben S^^iien iin^ §tt)ifc^en 3wngenrü(äen unb Daumen. 5ln

biefen brei «Stellen !ann nun aber nic^t allein burd^ Ver*
engerung ein GJeräufc^ öerurfaci^t ujerben, aü<i) ttjenn bie

einanber gegenüber befinblicljen Organteile fid^ berufen,

alfo einen ^eil ber 93^unbl)ö^le öon ber äußeren Suft

abfc^lie^en unb bann nac^ plö^üd^em Öffnen be§ Ver-

fc^luffe§ heraustreten laffen, fann ein (^eröufc^ entfte'^en.

©nblii^ tonnen foldt)e Verfd£)lüffe mit Öffnung abmed^felnb

wieber^olt ein (SJeräufc^ hervorbringen. 2)ie erflgenannte
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SoutKaffe umfaßt bte 9t et bei au te, bie §tüeite bie

^erf(f)tu61aute, bie brttte bie 3ttterlautc.

33ei allen bisher befproc^euen 55ofaten unb ^onfonanten

ift §ur rid)tigen 93ilbung ber 5lbf(^lug ber Sfiaci^en'^ö^le

t)om 9fJafenrac^enraume unb ber S^afe burc^ ba§ ®aumen=

jegel nottoenbig (f.
gig. 4). SSir ^aben aber auc^ einige

Saute, bei benen bie§ nic^t ber goll ift, bie fogar jur normalen

^itbung ha§> Offenbleiben ber genannten ^ommunifotion

erforbern, ha^ ftnb bie 9^afatlaute m, n, ng. Sitte brei

tüerben an ben (Stellen gebilbet, tüie bie SSerfc^luglaute,

nur bleibt ber 2Beg bur^ bie 9^afe offen, fo ba^ bie tönenbe

Suftjäute am SSerfdjtug anprattenb unb prürfgeftoßen t^ren

SSeg burd^ bie 9^afe nimmt. Sßirb i^r biefer 2Beg t)erfcl)loffen,

jo erftingt beuttic^ ber entfprec^enbe SSerfc^lußlaut. §ält

man alfo mit geigefinger unb Daumen bie ^a\t feft ju unb

jprid^t bann ama, ana, anga, fo !§ört man ftatt beffen: aba,

<iba, aga. ®ie Sfiafallaute bilben bie öierte Sautflaffe.

(£^e tüir nun gu ber SSefi^reibung ber einzelnen Saute

übergeben, mag nod^ ^erborge^oben werben, bog bie (Stimme

bei einer Slnja^l üon ^onfonanten aufhört, fo \)a^ tüir

tönenbe unb tontofe ^onfonanten unterfc^eiben muffen.

Se nad^ bem Orte ber Sautbilbung im Slnfa^ro^r

unterfd^eiben tüir brei 5lrtifulation§ft)fteme. ©a§ erfte

^rtifulation§ft)ftem umfaßt alte bie Saute, tüeld^e mit

ben Sippen allein, ober mit ber Unterlippe unb

oberen S^^^nrei^e gebilbet tüerben: b, p, f,
tu, m, batjon

finb b, tu, m tönenbe, p unb f tonlofe ^onfonanten. gm
gmetten 5lrti!ulation§f^fteme, ha§> bie Saute in fid)

begreift, föelc^e an ber 8itngenfpi|e, ben 3ä^nen unb

bem üorberften Seile be§ (S^aumen§ gebilbet ttjerben,

finben tüir bie Saute: b, t, f, ff, f(^, l, r, n. ®at)on ftnb

tönenb: b, f, l, r, tt, tonlo§: t, ff, fc^. ßum b ritten

^lrti!ulation§f^fteme enblic^ gepren bie Saute, bie

^tüifd^en 3wngenrüc!en unb ©aumen gebilbet tüerben:

g, !, d), j, ng, r, üon benen g, j, ng, r tönenb, bie übrigen

tonlos finb.
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^ie D^etbelaute be§ erften ^IrtüuIationsftiftemS finb f
unb U). Soffen wk, ftott bte Sippen feft §u fdE)Iie^en, eine

enge ©polte ^n^ifd^en i^nen
, fo erhalten tüir ha^ ©eräufd^

be§ .^onfononten f, iDenn tüir bte Suft burd^ btefe ©palte

blofen. ©0 tüurbe in frü'^erer Qtxt ha^ y gefprod)en.

^empelen betont bie§ augbrücfüdt) in feinem Sßerfe über

©pratfip^^fiologie , inbem er eine fprec^enbe SD^afiiiine

befd^rieb (1700). 2Ötr fpre^en §eute ö unb
f gonj gteic^,

fe^en ober qu§ biefer Eingabe ^empetenS, ber ftc^ übrigen^

au(^ fpäter ber beriiI)mte©prQ(^p^t)fio{oge33rüde anfd^Io^,

boB ^k ort^ograp^tfc^e llnterfcf)etbung be§ ü öom f

auf ort^Dp^onifc^e Urfac^en 5urücf5ufü'§ren ift. Unfer f

flingt genau fo tote unfer ö unb mir fönnen p^onetifd^ mit

gutem @ett)iffen ftatt SSater^ gater
, ftatt öon^fon, ftatt

53o(! = gol! u. f. f, fcf)reiben , o^ne ha^ ber ^(ang be&

mieberüorgelefenen SSorteS fid^ änbert. SBir bilben ha§> f

unb t) aber anber§ q\§> früher "bQ^ t) gebilbet tüurbe. SSir

nähern bie Unterlippe ber obern g^^nrei^e, fo

ha% bie3ä^ne ha§> Sippenrot leife berühren, unb
blafen bann bie Suft burcf) bie ^Ö^itte ber (Snge

tonIo§ hinaus. Saffen ft)ir §u biefem (SJeräufd^ bie

Stimme treten, fo tioren n^ir ha^» tu. ^n ber Sl^at

unterf(Reibet ]\d} bei ben 9^orbbeutfc^en ha§ tu nur burif^

bk (Stimme öom f. Seicht fann man fid£) baöon übergeugen,

tt)enn man beibe Saute gleii^ nacf) einanber mac|t unb babet

bie §anb in bie ®egenb be§ ße^lfopfeS bringt. SOZan fü^It

bann, tüie bei f aUe» ru§ig ift, mie bei tt) bie Stimmbänber

gittern. Q5ei ben Sübbeutfd^en !ommt aber nod^ ein

meiterer Xlnterf(f)ieb ^in^u, inbem fie ha^ tu nicf)t mit^ä^^nen

unb Unterlippe mai^en me ha§> f , fonbern beibe Sippen
einanber nä^^ern , tüie e§ in früheren ßß^ten beim t) gemalt
iDurbe, nur ha^ babei natürlid^ nid^t bie Stimme an-

gefd^tagen n)urbe.

^m jtüeiten ^rtifuIationSf^ftem ^aben mir ben

größten D^eii^tum an D^eibelauten : f, ff, ftf), j (fran§Dfifc§e§),

t^ (gmei englifc^e), im S)eutfdE)en finben mir nur bie bret



Die ilöcriuadjung lutb Ücituiuj bcr 3pvacl}cutuiicfcluit3. 61

•erflgenannten. ^a§ © ^at eine fe^r tnanntgfattige 93i(bung,

bte ben tneiteften perfönUd^en unb bialeftifc^en
(Sd^tnantungen unterliegt. S)a0 tüefentlictje ^rinjip feiner

^ilbung befte!^t aber borin, bog ber ßuftftrom auf bie äRitte

ber unteren ßa^ni-'ei^e gerict)tet tnerbe, tüo er burdE) ^rec^ung

ba§ fd)arfe, §ifd^enbe ©eröufd^ beSSouteS Ijeröorruft. i)%u
ifl e§ ftetS nottüenbig, ha^ bie beiben ga'^nreÜ^en einonber

genähert, ja ha^ fie fct)arf auf einanber gefteHt roerben. ®ie

3ungenfpi|e bleibt bei ben meiften 3[Renfc|en hinter ber

unteren Qa^nreÜ^e, bei manc£)en aber fc^n^ebt fie in

ßeroiffer Entfernung !)inter ber oberen ßa^nrei^e. Se|tereg

<B Hingt gonj befonberS fd)arf. .

^ie S'igur 6 geigt beibe @tet=

lungen ber3ungenfpi|e beutüd^

an. ®er ßuftftrom n)irb fc£)on

geitig fo geformt, ha% er auf

eine eng begrengte ©teile ber

unteren ßQ^i^^^i^^ gelangt,

inbem bie Seitenteile ber

3unge fic^ bem feit(idf)en

(Säumen unb oberen Sännen
anlegen, tüä^^renb in ber 3CRitte{^

linie bie QnriQt eine l^o^Ie

'Stinne bilbet, fo ha^ burc^

biefe Einlagerung ber QuwQt an

ben Ö^aumen eine t)öllig abgefd^loffene ^f^ö^re entfielt, toeld^e

ben Suftftrom an ben beftimmten Ort leitet. §ierau§

erfennen mx nun auc!^, tüie tüic^tig e§ ift, bog hei bem ©,
bei tt)elc|em bie 3uttgenfpi|e !§inter ber oberen ga'^nrei^e

fc^ujebt, bie ßunQenfpi^e nic^t ettüa an bie 3a§nrei|e

ongebrücft tüirb, tüeit baburd^ bem Suftflrom ber ridtjtige

SSeg Oerfperrt ttjerben mürbe. ©§ entflünbe bann eine

S^ieibung jmifc^en oberer ga^nrei^e unb gungenfpi^e, fo ha^

ftatt be§ fcfiorfen, garten © ein tüeic^ereg ©eräufct) Ijorbar

lüürbe. ®ie§ ifl hk ^ilbung be§ engUfdt)en tli in ben SSörtern

(thick, thin). 9)Zand^ma( brücfen ©nglänber bie Suuqq fogar

etg. 6- <B.
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fon?eit öor, ha% i^re (Spi|e jtDtfdien ben 3ä^iien ^eröortritt»

2)a§ mag bei bem rec^t beut(t(i)en SSorfprec^en rtd^tig fein,

tüirb aber bei ber fliegenben Unterhaltung ni(i)t gema(i)t.

^erfelbe engüfi^eSaut fommt übrigeng au^noc^ in anberen

niobernen ©prad^en öor, fo im ©panif^en, tüo ha^ c öor e

Hnb i unb \)a§> z fo gefproi^en tüerben, im Sf^eugriec^ifc^en,

tro ha^ ö fo auSgefproc^en mirb.

S3i§^er Ratten mir angenommen, 'tia^ beim (5 ber Suft*

ftrom, ber auf bie untere ^Q^i^^ei^e gerii^tet n)irb, tonto§

fei. Sn biefem gaEe entfte^t 'iiCi^ <S , n)el(^e§ mir a(§ "Ha^

„fcf)arfe" §u be§eic£)nen getüo^nt finb, unb \iQi^ mir in ben

SSörtern ^bren: 't>(x%, na§. (Seben mir aber bie (Stimme

ba§u, fo entfielt \ia% fogenannte „meii^e" ©. Sßir erlennen

je^t, 'bo!^ e§ beutlic^er märe, flatt öom „fc^arfen" unb

„meid^en", lieber öom „tontofen" unb „tönenben" @ §u

fprei^en. 2)a§ tönenbe (S ^ören mir in ben Sßorten: fo,

fe^en, @fau. ®amit mir nic^t SSermirrung unter ben

Sefern anrichten, motten mir hierbei gleic^ bemerfen, '^o.^

gerabe bo§ tönenbe © gan§ auffättige bialeftifc^e SSerf(^ieben=

Reiten geigt. SD^onc^e beutfc^en ©tämme fprec^en e§ faft

tonloS, fo bie ©ac^fen ftatt fo = §0, mani^e bilben einen

S^^ittellaut, inbem fie bie erfte §älfte be§ © tonloS fprec^en, bie

le^te bem S3ofat nähere (menn nämlii^ "^a^ © §u Slnfang be§

2öorte§ fte^t), tonenb mad^en, \>0i^ finb befonberS bie «Sc^maben.

(Someitfic| "Hd^ mittele berSc^rift miebergebenlägt, fpred^en

fie atfo flatt fo = Sfo. — 93?ac^en mir 'ba^ englifc^e th

tönenb, fo ^oren mir ba§ th inbenSBörternthe, that. ^m
Dceugried^ifd^en mirb \iQi^ A fo auSgefproc^en. —

^ie ?^ig. 7 giebt bie ^o^n^ unb gungenflettung beim <Sc§

mieber. 2öir fe^en, 'iia^ bie 3a^nreif)en audt) ^ier einanber

fe§r genähert finb unb \ia% bie Sippen borgefdfioben finb.

5tm auffattenbften ift aber ba§ ßurüifmeieren bergunge nac^

hinten. ®ie 3wngenfpi|e fi^mebt ein betra(i)tlic^e§ ©tücf

hinter beiben ga^nreifien, fo '^Oi^ bie oben befc^riebene Suft-

Ieitung§rD§re bebeutenb abgelürgt mirb. S)a§er fommt e§
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benn ouc^, bog ber Suftftrom ni^t bireft auf bie untere

Sa{)nreil^e gerichtet mirb, fonbern junädifl in ben hinter ben

gähnen befinbltd^en .gio^Iraum ftrömt unb bann §n)ifrf)en

ben ga'^nrei^en überall ^inburd^ in ben 9f^aum jtüifi^en ben

t)orgef(i)obenen Sippen unb fobann in§ gi^eie fü^rt. 3" ^^^

?5tgur ifl burd) bie punÜierte Sinie bie eine ^ungenfletlung

beim® nod) einmat tüiebergegeben, man fte^t, bo§ biegunge

beim ©c^ nur bireft nac^ hinten gerückt ift. 2)a§ !ann man
aud^ an ftdt) felbft beutlid^ fügten, menn man ^intereinanber

§frf) fpri^t, §. ^. in ber SSerbinbung 't)a§> (Sc^af. — 5Iu(f) gu

biefem 9f^eibe(aute !ann ber 3::on Einzutreten unb mir pren
bann beutlid^ unb !Iar ha^ frangafifc^e j in Jamals. «Sel^r

leicht Bnnte biefer frembe Saut beutfd^en ^inbern beigebrai^t

merben, menn i^nen bie p^^fio^

Iogifd)e ^ilbung !(ar gemacht

mürbe. ®a§ fann in einfac^fter

gorm gefi^e^en. Saffe icf) ein

^inb mit unöeränberter
«Stellung ber Organe:
fm unb barauf g( fprec£)en, jo

mirb e§ mir ha^ fc|j auc^

gleicC) rid)tig nac^mad^en, ha

§mij^en bem iebeSmalig §meiten

unb bem erften ^onfonanten

fein Organ* fonbern nur ein gig, 7. s^.

©timmunterfdjieb befielt.

5luc^ ha^ ©c^ ifl perfönUd)en unb bialeftifd^en

(S^manfungen untermorfen. ^ie Hamburger unb ^tdkn^
burger fprect)en e§ foft mie @ §. S. (Smiegerfo^n. S)ie

Söeftfaten fpred^en e§ nid^t mie einen einheitlichen Saut,

fonbern at§ Doppellaut ©

—

^, mam^mal fo fc£)arf, ha^

t)a§> ^ faft mie t Hingt, alfo ftatt ©^infen = ©ünfen.

Sßefanntlic^ fprecfien mir fp unb ft am Söeginn einer ©tomm=
filbe = fd)p unb fc|t. Hannoveraner, §amburger, äy?ed(en^

burger ^aben bagegen bie mittel^odjbeutfd^e 5lu§fprad§e fp,
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Sig. 8

ft beibehalten. W,^ ©egenftüdE bogu fpre(^en bie (5(^tt)aben

ha^ ft fogar am @nbe ber ©tammftlbe qI§ fc^t au§ 5. 35.

ift = if^t SSurft = SSurf^t, fommft' balb = !ommfc|t?

©in rec^t medroürbiger Saut tft ba§ 2, ha§> im beutf(i)eE

ftet§ mit «Stimme berbunben mirb. ^er SJ^unb ift babei

geöffnet, bie ßungenfpi^e ift

hinter bie obere Qa^nrei^e

gelegt, bie feitlid^en iftänber

ber QunQt liegen bem oberen

ga'^nranbe nic^t an, fonbern

bilben mit bemfelben je eine

oöale Öffnung, fo ha^ alfo

ber tönenbe Suftftrom, burc^

bie SnxiQQ in ^mei ©trome

geteilt, gum linfen unb

redeten SKunbrninfel !^erau§^

!ommt. SSon biefen SSer^ält-

niffen !ann man fic^ leidet

überzeugen, toenn man einen gebogenen S)ra^t über bie

3unge legt unb bann I fprid^t. S)ie gigur 8 giebt bon

ber gungenlage ein ungefä!^re§ ^ilb. S)ie Pfeile geigen

ben gefpottenen Suftftrom an. ®a§ £ erinnert in feinem

Klange fe^r on einen SSoM, man ^ört öon einem eigent^

Iid§en (heraufd^, üon einer Üteibung nid^t§. Saft in

alten (Sprachen ift ha§> 2 öor^anben. ©ine ^uSna^me
bilbet, fomeit mir belannt, nur ha§> gapanifd^e; bie Japaner

fagen ftatt §oIlanb — §orranb. SDie (S^^inefen bagegen

er(e|en. unfer r burd^ I, fie fagen ^iatt (I^riftuS= ^iüffetu.

Stti britten 5lrti!ulation§geb{ete giebt e§ nur gmet

Üteibelaute d^ unb f. S)er ß^insenrücfen mxh ge!§oben,

mä^renb bie gungenfpi^e ^interber unteren 3a^nrei!^e UtM.
Sie feitüd^en gungenteile legen fid^ tüieber n^ie beim @ an

bie feitüd^en Steile be§ @aumen§, nur in ber SJJittellinie bleibt

ber ßungenrücfen gefen!t, fo bag §tt?ifc^en if)m unb bem

©aumen eine 9^eibung§rÖ^re entfte^t, burc^ bie ber tontofe

Suftftrom beim ß^§ ^inburd^gie^t (f. t^igur 9). S)iefe§ dt)
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gtg. 9. &).

tann an berfi^iebenen ©teilen he§> (SJaumenS gebilbet ioerben,

je itac^ bem SSofal auf ben e§ folgt, ober bem e§ öoronge^t,

bei !§ellen SSofalen (e, t, ä 2C.) tüirb e§ nte'^r narf) öorn
gefprodt)en, bei bunÜen (a, o, u)

me§r nac^ !^tnten; ba§ ©^
in ict), mid^, tä^t füngt

anber§ at§ bog in ad), 9^a(^t,

noc|, ^urf), ha^ in (ä^l)i =

märe anberS al§ ba§ in

ß^arabe. 2)er jd^tüeijerifdie

'^iaidt menbet aucl) bei ben

fetten SSofalen ha^ Wintere

(^\) an, jprid^t olfo §. ^. ic^

mit bem ®§, ba§ n)ir bei

33 uc^ antüenben. — @pred)en

tpir ba§ (ä^§ mit ^on, fo wirb baraug ha^ beutfd^e ^, ha§

mir in [a, je 2C. ^ören.

gür ben ßefer ift e§ öon pra!tifc!^er ^ebeutung,
menn er hk giguren be§ ©, be§ @ct) unb be§ ©^ mit

einanber öergleic^t, babeificl) felbft fotgenbe Sautberbinbungen

öorma^t unb nun auf feine 3ungenbemegung achtet : ©— ©c§,

@d^— ©, ©— e:^, ^—(B, (^^—^, e:^— ©^. 5ruf

biefe SBeife mirb er ftc!^ am fdineKften über bie mefentIicC)ften

fünfte ber Sautbilbung !Iar merben unb g(ei(ä)5eitig eine

gemiffe Übung be§ 9Ku§!eIgefü!§I§ in feiner S^^^Ö^

öerne^men, b. ^. be§ @efü§t§, ba§ un§ o^ne ^ei^ilfe unfereg

®efi(i)te§ 5(u§!unft barüber giebt, in meld^er Sage ficf) irgenb

ein Körperteil öon un§ (in biefem gaUe bie gunge) befinbet.

S)amit geminnt ber Sefer bann ein mi(i)tige§ Wittd, felbft

fpradtip^^fiologifd) beulen gu lernen. SSon meldfier

pra!tif(i)en ^ebeutung bie§ aber für ben ß^^ecf biefe§

„®efunb^eit§bu(i)e§" ift, bürfte ber ßefer mo§I fct)on a§nen.

9^ac^ S3efprec^ung ber S^ieibelaute fommen mir je^t gu ber

SluSeinanberfe^ung über bie SSerfd)IugIaute. Se nad) ben

Qjußmann, Seä fdnbes S^racfje 2c. 5



66 Qioeiter SCöfc^nitt.

bret 5(rti!uIattoti§f^ftemeit ^aben tnir auc^ tüieber brei tier-

jc^tebene klaffen öon SSerfd^tu^Iauten. gn bem erflen

SlrtifuIation§ft)flem tüerben bte beiben ^erjc^Iuglaute b unb p

gebitbet. ^etbe fommen baburc^ gu ftanbe, ba^ bie Sippen

guerft gef^toffen lüerben, bofe gleid^jeitig ein 2lbfc^lu§ be§

9^Qfenra(^enrQume§ burc^ ha§> emporgehobene (Soumenfegel

ftattfinbet unb baB borauf bie Sippen tnieber geöffnet merben.

SSäbrenb nun aber beim b gleichzeitig hk (Stimme ongefc^Iagen

tüirb, ift bie§ beim p nic^t ber i^aU. Se|tere§ fommt im

tüefentlic^en baburd^ §u ftanbe, bo^ bie augftrömenbe Suft

bie beiben aneinonber-

liegenben Sippen t3on^

einanberfi^Ieubert ; burd^

biefeS ^(a^en be§ SSer-

fc^luffe§ entfte^t ha^ für

p c^ara!teriftifd)e Ö^eräufd^.

2Bq§ ^ier üon ber 33ilbung

be§ b unb p gefagt ift, ba§

gilt auc§ in ^e^ug auf ben

Unterfd^ieb öon beiben,

ebenfo au(^ für bie 2Ser=

fc^lugloute be§ gtüeiten

5lrtifu(Qtion§]t)ftem§, fowie

für hk be§ britten 5lrtifu=

lQtion§ft)ftem§. ^m gleiten

5IrtiMation§f^flem liegen bie beiben SSerfd^IuBlaute b unb t

{%\Q. 10). i)er üorbere S^eit ber 3""9e ^^^'^ ^«^^^i an

ben hinter ben oberen 3ä^nen befinblic^en 3::ei( beg !^arten

@aumen§ angelegt, foba^ bie Suft ber 2}^unb§ö^Ie bi§ §u

biefer Stette DoIIftänbig t)on ber äugen befinblic^en Suft

abgefc^loffen ift. ^n bem 5lugenblicfe , n)0 ber S3erfct)Iug

geöffnet mirb, '^ört man ben betreffenben Saut. 2)ie 2lrt nun,

mt bie gungenfpi^e an ben (5^aumen angelegt mirb, ift bei

ben öerfc^iebenen ^erjonen augerorbentlid) öerfc^ieben. geber

®iale!t zeigt in biefer §infi(i)t feine befonberen (Eigentümlich*

leiten, ^m tüefentli^en aber unterfc^eiben mir brei ber-

gig. 10. 2) unb 2:.
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fc^iebene Wirten ber 93ilbung be§ b (t). 2)te erfle, tüo^t

Derbreitetfle 5lrt ber S3ilbung befielt barin, bog ber borbere

3ungenrQnb porallet 5U ber oberen ga'^nrei^e an ben an bie

3ä^ne anflogenben %tii be§ (Siaumen§ angelegt lüirb. SDiefe

Söilbung nennt man ha§> ^aumen-b (t). ®ie gleite 3Irt

befielet barin, bog bie Sungenfpi^e !^inter ber unteren S^^)^'

rei'^e bleibt, bagegen ber tiorberfte ^eit be§ 3u"9enrücfen0

unb bie feitlid^en ßungenränber aud^ tüieber an biefelbe

^erü'^rungSfteHe, bie joeben genannt tüurbe, gebrad^t ftierben.

®iefe 5Irt ber S3ilbung be§ b (t) tommt befonber§ Ijäufig

bann 5U ftanbe, ttienn ber öor^erge^enbe ober barauf fotgenbe

^onfonant ein berartiger ift, "Da^ bei feiner S3ilbung hk
3ungenfpi^e ftd^ l^inter ber unteren ßa'^nreil^e bereite befinbet

ober gteii^ l^inter^er befinben niu§. ^Derartige SSerbinbungen

ftnb ft unb t§, menn bie fprectjenbe ^erfon ha§
f fo Ulhd,

t>a^ bie 3uti96ttfpifee l^inter ber unteren Qal^nrei^e liegt.

5(nberfeit§ tpirb bie erftgenannte ^ilbung be§ b ober t mo^l
überall ha angemanbt, too ber öor^erge^enbe ober barauf

folgenbe ^onfonant eine §ebung ber 3u«9ßnfpi|e bebingt,

fo befonberS, menn e§ ft(^ um ben ^onfonanten I ^anbelt.

®ie britte"5lrt ber 93ilbung ber SSerfc^Iugtaute be§ §n)eiten

Slrti!uIation§f^ftem§ enblic^ befielt barin, tia^ ber gan5e

gungenranb ben oberen Sä^ti^i^ angelegt n?irb, fobag alfo

burd^ biefen SSerfd^Iug eine ettüag größere Suftmenge bon

ber Slugenluft abgefc^Ioffen tpirb al§ burc^ bie beiben

t)or!^ergenannten SSerfd^Iüffe.

®ieS5erf(J^IugIaute be§ britten ^TrtüuIationgf^ftemS enblic^,

g unb i (gig. 1 KS. 68), nperben berart gebilbet, bog ber 3ungen=

rü(fen ftd^ in irgenb einem ^eile an ben garten ober an hk ®ren5e

gtüifd^en ^artem unb meidiem Daumen anlegt. Söirb bießunge

bann heruntergenommen, inbem ein 2:;on angefd^lagen mirb, fo

entfielt ber Saut g; tüirb bie Su^ge burc^ bie auSflrömenbe

£uft tonlog ^eruntergebtafen, fo entfielt ber Saut l 5lu(j^

bei g unb ! giebt e§ ^tvd t)erfct)iebene ^ilbungen, je nac^ bem
SSoM, ber auf ben ^onfonanten folgt ober i^m öor^erge'^t.

S<^ öertüeife in SSejug hierauf auf ha^ oben beim et) ©efagte.
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S[u§ biefer S3efc^reibung ge^t beutlid^ ^eröor, ba^ bie mefent*

lic^e ©igentümltc^feit ber SSerfcfelu^Iaute barin befte'^t, ba§

beflimmte Seile intier^olb be§ 5lrti!ulQtion§ro^re§ fic| feft

an einanber legen unb fo einen Seil ber Suft be§ SUJunbe^

öon ber ^Ingenluft abfc^Iiefeen. Siamit ber 5(5f(^(ug ein öott-

flänbiger fei, ifl e§ natürlid§ nottüenbig, bog bog (SJaumen^

fegel fid^ ^ebt nnb ben 9^afenra(^enraum noc!) unten abfc^Iiegt,

tük ha§ fc^on me^rfai^

betont tDorben ift unb

tüie e§ auc§ qu§ ben

beigegebenen giguren

erficf)tlic^ ift. SDenfen

tt)ir un§ bagegen ba§

©aumenfegel nic^t er=

^oben, fo lüürbe bie

augflrömenbe Suft eine

unge^inberte 9Serbin=

bung mit ber 5Ju§enIuft

burc^ bie D^ofe !§aben.

$ö?a(^en tüir nun alle

bie genannten SSerfcf)Iu§'

laute, o§ne ha^ rair ben

2Ibfrf)(u6 burc^ ha^

©aumenfeget bett)irfen,

fo entfte^t anftatt ber

genonnten 33erf(i)IuBtaute jebeSmal ein S^afenlaut, unb ^tüax

entfielt anftatt be§ b ha§> m, anstatt be§ b ha§> n unb anftatt

be§ g ha^ ng, ein Saut, ben tüir im SDeutfc^en teiber mit gmei

S3ucf)flaben f(^reiben, ber aber in ber %^at ein einheitlicher

Saut ift unb ben iüir beuttid^ in ben SSorten lange, bange, fingen

^ören. ^nfofern ift nun über bie D^afaüaute eitüa§> befonbereS

nid)t me^r gu fagen. S^re ^ilbung ge!)t au§ bem bei ben SSer=

fi^Iu^Iauten gefagten beutli(^ genug ^eröor. SSir muffen aber

noc^ einmal auf Saute §urü(ifommen, meldie mit 2lbfc^(u§ be§

9lafenrac^enraum§ gebilbet njerben, unb ha^ finb bie t)erf(f)ie^

benen 2(rten ber Sitteriaute. SBir ^aben in unferer ©pradje

gig. 11. @ unb ^.
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nur 5tt)ei ßitterlaute, bie beibe mit bemfelben ^ud^ftabenjeii^en

bejeic^net inerben: r. S)a§ D^t toirb, tüie baraug ^eröorge^t,

auf jtüei t3erfc£)iebene SBeifen gebilbet. (SnttDeber ^eben totr

nämticf) bie gungenfpi^e gegenW obere Sa^nrei^e, büben bort

einen SSerfc^tug, ben mir fofort tüieber auf(ö{en, bilben nod)-

mai§> einen 9Serjd^Iug, ber tnieber bon bem au§tretenben Suft-

ftrom aufgelöst tüirb, unb fo erüingt fd^Ite^ticf) ein jitternber

Saut; ober n?ir ^eben ben gungenrücfen gegen ben tt)eic^en

Daumen an, n?o in ä^nti(f)er SSeife eine Unterbred^ung be§

gig. 12. 3nnflcn=9?. m- 13. 3ä^f«cn = 3i.

auStretenben SuftftromeS burd^ gittern be0 tt)ei(f)en ^aumeng
ober gar burd) §eben unb (Senfen be§ ßäpfi^enS betüirft

tüirb. ®a§ 'Si, ha§> tvk mit ber ßungenfpije bitben, nennen

tüir im gett)i)^nlic^en Seben 3ungen*r (gig. 12) ober aud^

bramatiftf)e§ r. 5lu§ le^terer ^ejeii^nung ge^t ^eröor,

ha^ biefe§ r befonber§ auf ber S3ü|ne qU eine S^ot-

menbigfeit empfunben tt»irb. ©d^aufpieler, bie ha^ ß^tJ^öen-r

nict)t ^aben, muffen, iüenn fie i^rem 93eruf nid^t entfagen

lüollen, ha^ ßungen-r lernen, ^n bieten (SJegenben ^eutfd^:=

lanbS tt)irb ha^ gungen-r in öoltenbeter gorm gefprod^en,
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in inan(|en onberen (Segenben inbeffen ift e§ fafl unbefonnt.

SBtele ßeute laffen boS r beim ©pred^en überhaupt qu§. 2^te

SSerliner §. ^. fagen ftatt ^erl ^el; in getüiffen ©egenben

be§ D^^eintanbeg mxh gefnngen: @rü^' mia mein :^oIbe§

Sieb öom Ü^^ein, fog^ ia, ic^ fomme tüieba. ®er (Srunb,

tüe§tt)egen bog gungen^r Quf ber ^ü^ne oKein beted^tigt ift,

ift ber, ha% baSfelbe bie SSoMe be§ gefproc^enen ober

gelungenen SSorte§ am n)enigften trübt. S3ei bem ÖJaumen-r

(gig. 13) ift hü§> nid)t ber galt. ®q§ ©aumen^r öerlei^t ber

©proc^e ftet§ eivoü^ gurgeinbeg. Wim ^ört ftetS bie S3ofQle

mit einem gemiffen ^e^^lbeülang. (Sine Sängerin, meldte oud^

nod) fo fd)ön fingt, inirb niemals einen bnrc^fd^Iagenben

(Srfolg erringen fönnen, trenn fie il^re Sieber mit bem

(SJonmen-r Vortragt. (SJerabe beim ÖJefong, mo e§ borouf

Qnfommt, üore, fc^öne unb öoHe SSoMe erflingen gu loffen,

ermeift fid^ bog (Sjaumen-r a(§ ou^erorbentlii^ ftörenb. gn ben

giguren 12 u. 13 finb bie beiben 5lrten ber Sf^-^ilbung beutüi^

auggebriicft, unb eg beborf tpo^l feiner meiteren ©rflürung.

S)Q§ a ift glei^ t§, ba§ £= !§ (f. (Seite 79).

Drittes Kapitel.

ÜBcr Jiic pflege kr Hlu$hel0efd]iilili(()keit

5Iu§ ber (gpradjenttüicfelung be§ ^inbe§ miffen tnir, ha%

bie S^iodia^mung bei biefer (Snttnicfelung eine Ijeröorrogenbe

ffioUt fpielt; mir miffen aber aucf), ha% §ur S^ac^a^mung

eine beftimmte (S)efc^ic!tid)!eit ber SüiuSfutatur notmenbig ift.

®iefe (Sefd^idlic^feit ber 9J?u§!ulQtur unb ber ©prec^trieb

be§ ^inbe§, ben mir fpäter ermähnt l^atten, fielen gmor in

einem gemiffen ^aufalitat§t)erf)ä(tni§ gu einanber, muffen aber

boc^ gefonbert befprod^en merben, meit gmifd^en beiben ein

groge§ äRt6t)er!)äItni§ in ber ©pradjentmitfelung fid^ geltenb

madfit. S)ie inbiüibueEen Einlagen unb gö^igfeiten finb bei
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ben Slinbern je'^r tierfc^ieben. ®a§ 9}J{6t)er§äItni§ 5tt)ifc|en

@efc^idüc£)feit unb ©prec^Iuft ift im mefentüc^en barauf

bofiert, baß bie 9[Ru§!eIgef^id({c^feit eine gu geringe gegen*

üter ber großen ©precf)tufl be§ ^inbe§ ift. ®§ ift bemnad)

für bie (SItern, befonber§ für bie 9J?utter, unb für bie ©rjie^er

be§ ^inbe§ eine ^lufgobe öon ^eröorrogenber 93ebeutung, bie

5lRu§!eIgefct)icf(i(f)!eit beim finbe 5U pflegen, bie ©ntroidelung

biefer (S^efc^idüc^feit burc^ geeignete ayjagnQ^men ^u unter=

ftü^en unb bem ^inbe an ber Übung feiner 9Jiu§feIn greube

5U rnadien. 93ei aßen SSerfudien biefer Slrt ift ber le^te $un!t

t)on gang befonberer 53ebeutung. ©otüie boS ^inb an einer

SI)ätig!eit bie Suft berliert, fo tüirb man felbft mit t)Drfid)tigen

unb ttugen SSemü^ungen ha§> ^inb fct)tt)er ba^u bermogen,

bie üon i^m einmal mit Unluft betrachtete S^ätigteit raieber

aufzunehmen. 2)ie Hauptaufgabe ift e§ ba^er t)on öorn^erein,

bem^inbeßuft gu mact)en an ber SSef^ötigung feiner ©prad)*

mu§!utatur. Se nie^r £uft e§ ^at, befto me'^r tüirb e§ bie

(Spra(^mu§!ulatur üben. ©§ ift beStregen , tpenn man bem

^inbe in ber Übung feiner 93^u§!ulatur gu §ilfe fommt,

burcf)au§ nottüenbig, bog biefe §ilfe ha anfe|t, tüo ba§ ^inb

felbft feine @c^ tu ieri gleiten empftnbet. SBenn ^inber ©c^trierig-

feiten bei irgenb einer ©prec^tptigleit ^ahm, tüenn tuir

merfen, ha% i^nen einzelne Saute fditüer fallen, fo ift e§ öer-

fe^rt, gerabe bei biefeu Sauten nun anzufangen, biefe Saute

immer mieber t)Dr§ufprec|en. SSiel beffer ift e§, trenn man

gunäd^ft bei Sauten anfängt, bie ha§> ^inb fcl)on fann. Sin

(begebenes muß man fiel) anfc^ließen. 5tußerbem aber muß
bie 9^ad)^ilfe in ber ©nttüidelung ber a}?u§felgef(^icElid)!eit

fpielenb gefc^e^en. 'S)a§ ^inb "^at am ©piele ftet§ Suft, unb

fotüie man eine Übung ber @prec|mu§!ulatur in gorm eine§

(Spieles bem ^inbe bieten !ann, fo ^at man bie 5lufgobe, bie

gefteHt tüurbe, hk äRu§felgefcl)idli(^feit gu er^ö^en, bereite

erfüllt. Wan foH aber mit ber Übung ber @prec^mu§!ulatur

nic^t erft märten, bi§ e§ gu fpät ift, bi§ ha^ ^inb, irie ha§> fo

oft tjorlommt, bie ^^d'^igleit, feine Wlu^Mn in richtiger

SBeife tüie anbere ^inber gu belnegen , ober fo §u betcegen,
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tüte bie ©mad^fenen e§ t^un, bie fic^ in feiner Umgebung
befinben, für unmöglid^ erfannt 'f)at, fonbern man foll bereite

bei ben erften (Spract)übungen , 'i)k e§ ijon felbft anftefft,

ha§> ^inb burc^ $0?it^elfen, burd^ 93^itüben anfeuern, feine

Suft extvedm unb ftärfen. S)a§ !ann bereite in fe^^r früher

3eit ber (Sprad^enttüicfelung gefc^e(;en. $8iele Wiitkx t^un

'i)a§> gan§ t»on felbft; fie t§un e§ inflinftiö.

S3etra(^ten lüir nun hk einjelnen 9[)^u§!elgruppen be§

SlrtüulationSro^reS, fo fe^en tüir, ha^ t)k äugerften Tln^Mn
bie ber Sippen finb. ®a§ ^inb bemegt unb übt biefe 'iDlnUeln

fc^on \t^x frü^. ©leid^ nad^ feiner ©eburt mirb e§ an bie

S3ruft gelegt unb mad^t (Saugbetcegungen. ©iefe «Saug*

beraegungen mad)t e§ nid^t allein mit ben Sippen, fonbern

aud^ mit bem üorberften ^eil ber Sättige. (S§ werben beS-

tüegen SippenmuSfutatur unb 3ungenmu§futatur öon born*

herein burc§ bie 9fla^rung§aufna§me geübt unb für bie fpätere

©pred^tl^ätigfeit vorbereitet. ®iefe öorbereitenbenSSemegungen

für bie 5lrtiMation finb öon tnefenttidtier ^ebeutung unb

burd^auS nid^t gu unterfd§ä|en. ®a§ ^inb mad^t bann ^äufig,

oud^ wenn e§ nic^t faugt, ä!§nlid§e ©etüegungen mit ben Sippen

unb ber gungenmuSfuIatur, unb au§ biefen ^emegungen ent-

fielen bann allmä^Iid^ hk erften Saute. ®a ha^ (Saugen

mittels ber Einatmung, mittels ©in^ie'^enS ber 30^u§!ulatur

gefc^ie'^t, fo werben bie erften Saute ganj natürlid^ auc^

Sd^nalgtaute fein. ®a§ ^inb mad^t fe^r frü^ bereits @i)nalä*

laute mit ben Sippen, mit ber S^nge. 2Bir !^aben §n)ar in

nnferer (Sprad^e biefe Sd^nal^taute nic^t; beSmegen finb fie

aber bod^ Sprad^laute; benn fie !ommen in einigen ©pracben,

fo §. ^. in ben Sprachen ber fübafrifanif(i)en 9^eger, regel-

mäßig öor. SSeitere üorbereitenbe Übungen für bie ^rtifu*

lationSmuSMatur laffen fic^ leidet in fpielenber Söeife bem

^inbe beibringen. SBenn 'i)a§> ^inb felbft nid)t bie befannte

Bewegung beS 53rummIippct)enS madf)t, fo tf}nt eS bie SD^utter

^äufig gang bon felbft, inbcm fie ben ^^inger beS ^inbeS an

bie Sippen fütjrt unb bort, möljrenb ha^ ^inb öor fid^ ^n
murmelt, bie Sippen burc^ ^ntlopfen mit bem ginger gum
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iSräittern bringt. @§ entfielt bann ein % tüeld^eS tüir ^tüar

in ber $()t)ftoIogie, bie wix im öorigen Kapitel t)efpracf(en,

nic^t fennen gelernt ^aben, bog aber bocJ) in ber @pracf)e, ouii)

ber (Srmac^fenen, no^ befielt. ^IIerbing§ beftefjt e§ ^ier nur

in einem 5lu§rufe, unb ^tvai in bem Qnxul ben bie ^utf(f)er

üxi i^re ^[erbe ricf)ten. ®e§lüegen nennt man e§ in ber

©prac^p^^l'iologie "ba^» ^utfd)er=r. Keffer tüäre e§ , wenn

man bei biefem r auf bie @prac|enttt)ic!elung ber ^inber

jurürfginge. SJlan mirb finben, \)ai faft ade ^inber ^u einer

be[timmten 3^^^ ber ©prac^entroidelung an biefem 53rumm=

lippd^en fic^ öevgnügen unb bagfelbe o[t flunbenlang al§ ©piel

betreiben. @§ ift ha§> ^rummUppc^en eine je^r geeignete

SSorübung jur ©rtüerbung be§ fft. 8nx Seit, menn hk erflen

3ä^ne entfielen, ift im iOJunbe ein getüiffer 9ftei§ öor^nben.

S)iefer Üieij, ber fic^ auf ben Ober- unb Unterfiefer erftrerft,

treibt ha^ £inb ju S3emegungen mit feinen ^trtifulationg-

Organen. ®a§ ^inb fc^naljt tnä^renb be§ (Srfd)einen§

ber erften Qä^m auffallenb I)äufig. @§ ift falfc^ , U)a§ i^

bon öielen ©Itern gefe^en ^aht, biefeS ©c^naljen §u unter*

i)rüto. 2)ie ©Itern t^un ha^ in ber an fic§ tüo^t rec^t

lobenSmerten 5lbftc^t, bem ^inb eine fc^tec^te ^ingeiro^n'^eit

ab^ugemö^nen. SDa§ ^inb behält aber ba§ (Sc^na(§en faft

niemals lange bei, unb man foH e§ beSmegen ru^ig fdinal^en

laffen, treit biefe ©c^naljbemegung , tnie fc^on bor'^er au§=

cinanbergefe^t , eine fe^r gute SSorübung für bie artifuUerte

©prad^e ift. 2)a§ ^inb freut fi(^ augerorbentlic^ über biefe

©d^naljlaute. @§ freifc^t mani^mal öor greube baju unb

fe^t bann mit um fo größerem (Sifer ha^ (Sct)nal5en mit

bergunge ober, ber 3lbtt)ecf)§Iung falber, mit beuSippen fort.

S8ei bem ©d^natgen mit ben Sippen merben bie Sippen oft

ftar! nac^ innen gebogen. ®a§ erinnert un§ nod) an bie

bor^er fd^on befc^riebene ©augbetoegung ber Sippen. ®a§
^^naljen foH alfo nic|t unterbrüdt merben, fonbern bie

^rtt)adt)fenen, bie ©Itern unb Angehörigen be§ ^inbe§, follen e§

mitmad^en. ®em ^inbe mac^t bann ba§ (Sc^noljen noc^ üiel

me^r greube. ^cf) ^abe ^öufig bei meinen ^inbern, toä'^renb
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fie ftd§ in biefer ^eriobe ber ^prac^enttüitfelung befanben,

bog (Sc^nol^en öorgemad^t, unb fofort fiel ha§, ^inb mit

gröBter greube ein unb fd^nolgte mit mir um bie SBette. (Sine

weitere ^etregung, bie ha§> £inb t)on felbft mac^t at§ SSor*

Übung für bie fpäteren Beilegungen bei ber 5lrti!ulation, ift

bog £ippenfpi|en. S)q§ ift bie ben ©augberoegungen ent-

gegengefe^te BeJ^egung. ^ä^renb beim (Saugen bie Sippen

eingegogen ober bod^ tx)enigften§ an bie Sa\)nt herangezogen

trerben, tüirb bei bem Sippenfpi^en mittels ber t)orgefct)obenen

Sippen ein Keiner ^egel gebilbet. S^t ©d^tafe toirb e§ oft

bei ^inbern beobachtet; aber auc^ tt)enn fie tvaä:) finb, §at

man oft genug Gelegenheit, biefeS Sippenfpi^en bä i^nen gu

bemerfen. (Sie üben e§ oft o^ne mit bem Sippenfpi^en einen

3:on 5u üerbinben. (Sie freuen fid^ einzig an ber SBemegung

ber SippenmuSfutatur. 3e me^r bie Umgebung be§ ^inbe§

barauf bebac^t ift, fict) mit bem ^inbe gu befi^äftigen, um fo

me^^r trirb fie auc^ ©influ^ auf bie äRuSfelt^ötigfeit be§

^inbe§ gerainnen. Sodann griebrict) gerbart fagt in

feinem „Umri^ päbagogifd^er SSorlefungen" in bem Slbfc^nitt,

tüo er öon ber D^egierung ber ^inber fpriest, goIgenbe§:

„^ie ©runblage ber Sf^egierung befielt barin, bie ^inber ju

bef(i)äftigen. "^ahd mxh ^ier noc| auf feinen Geminn für

GeifteSbilbung gefe^en; bie geit foll jebenfaUS aufgefüllt

fein, trenn auc^ o^ne meiteren graecf al§ Unfug gu üermeiben.

§ierin liegt jebod) bie gorberung, ha^ bem BebürfniS förper-

lieber Belegung, infomeit bie jebeSmalige 5llter§ftufe e§ mit

ficf) bringt, Genüge gefc^e^e, fd^on um hk notürlic^e Unruhe,

toelc^e barau§ entftef)t, abzuleiten. S)a§ BebürfniS ift nic^t

bei allen gteid) grog". SDurcf) ein foId§e§ Befc^äftigen mit ben

^inbern gelangt man altma^tic^ ba^u, ha% bie ^inber fid^

öiel me:^r bem Sßillen unb ber gü^rung i:^rer Umgebung

anvertrauen unb überlaffen. ^ag bie§ öon ganj befonberer

Sebeutung nic^t allein für bie gefamte (Srgie^ung, fonbern

aud^ im einzelnen für bie fpradjlic^e ©rgieliung ift, merben

toir toeiter unten be§ 9Zä^eren nod) au§ einanber §u fe|en

:§aben. dlaiij ben eben befprodl)enen torbereitenben Übungen



Xk i'UicvUiQcf)jiiig inib Scitiinn bcr SpvacficiUiuicfcUnu]. 75

ber 5htifiilQtion§organe fomnit eine geit, in roeltfier bie

^inbcr gern bereit finb, i^re ^IrtifuIationSmugfulotur quc^

5U onberen fingen ju gebroudjen qI§ jum (Sffen unb §u ben

einfachen ©prnd)Iautü6ungen. S)iefe 3ßit barf man niemals

ungenu^t tiorüberge^en loffen. (S§ giebt einige £inberfpiel^

geuge, bie für unferenßttjecfton großer ^ebeutung fein fönnen.

®a§u geljoren in^befonbere alle SloSinflrumente: bie %\'6k,

bie Strompete, bie SO^unb^ormonüa fönnen, n?enn fie geeignet

gebraucht inerben, ein tuic^tigeS @r5ie^ung§mittel 5ur

Pflege ber 9[Ru§fe(gefc^idlic^feit beim ^inbe n)erben. ®ie

5lu§Qtmung toirb in beflimmter SBeife burd^ folcfje ^nflru=

mente gelenft, fie tt^irb tt)intürli(^ gelenft. S)q§ ^'inb atmet

bolb flor!, balb fdjtüad) qu§, unb gtüor fo, iDie e§ bie ©Item

ober bie 5Inge§örigen ^oben tüoHen, mondimol aud) gegen

beren Söitten. ®ie SSIofeübungen, bie auf biefe SBeife im

(Spiele mit bem ^inbe geübt werben, !^aben für ha§> fpötere

@pred)en befonber§ ber fi^arfen (Sjplofi blaute p, t, ! bie

33ebeutung einer torbereitenben Übung. Q§> bebarf aber §u

biefer Übung bur(^au§ nic^t berartiger 3i^ftrumente ; auc^

ein ©tüd(i)en ^opier, eine glaumfeber genügt, um bem ^inbe

(Spag 5u moc^en, um e§ im (Spiel gu S3Iafeübungen 5U t)er*

üulaffen. ®a§ ^inb freut fid), tüenn bo§ (Stüdtfien Rapier,

ta^ \^m t)orge^aIten rairb, infolge be§ £uftftrome§, ben e§

gegen ba§felbe au§fd)ic!t, öon ber §anb ttjegftiegt unb in bie

Suft tüirbelt, e§ freut ficC) an bem ^luf- unb Slbtangen ber

glaumfeber, bie öon bem 5Item feine§ 9JJunbe§ regiert wirb.

^at man bem ^inbe einmal berartige (Spielchen gejeigt, fo

treibt e§ fie auc^ o^ne befonbere S3eauffi(^tigung, auc^ o^ne

hü^ e§ befonberS baju aufgeforbert tt)irb, tüeiter, tneil e§ Suft

unb greube baran empfinbet. 5Iu§ ber $^t)fiolDgie ber

©prai^Iaute, bie tüir im Porigen Slbfdjnitt fo genau befproc^en

!^aben, gef)t aud) beutlid) ^^etüor, ha^ bie Leitung be§ Suft-

ftromeg auf eine beftimmte ©teile ton 2Siii)tigteit für bie

beutlid)e ^uSfprad^e einjelner Saute fein !ann. ^e^n^egen

ift e§ gut, ha^ fc^on bei biefen 33Iafeübungen ha^» ßinb auc^

lernt, feinen Suftftrom auf einen beftimmten Ort gu ricf)ten.
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SDaju tüirb matt u. a. ^öuftg aud^ geuer t)ertt)ettben. 2)a§

^Hnb f oll Sid^ter augblafen, e§ foll ein ©tretc^^o^ä auSblafen,

lüenn e§ gtgarrenbatttpf fie^t nac!^ bem S^Öf^i^i^enbatttpf

blafen. ^a§ tüirb t^ttt öorgetttac^t. ®a§ ^inb a!)tnt e§ fofort

nac^, tüenn e§ fie^t, tüetd^e SSirfung biefe ^lafeübungen auf

bie @rfd£)einung ^aben.

©er Sefer fie^t, bog au§ ollen btefen ^ier nur angebeuteten

(Spielen unb S3efc^äftigungen ber ^inber ftd^ eine groge D^tei^e

üon öorbereitenben Übungen für bie ^etüegung unb bie

9Ku§!eIgef(J^i(f(i(^feit ber 5lrti!uIation§organe ergtebt. SSenn

ha^ ^inb aber in bie ^eriobe be§ DZac^a^menS fommt, ttjenn

atfo t)a§> ^inb anfängt, bie IXrIaute, bie e§ bi§ ba^in gebUbet

^at, burc^ bie Saute ber 93Zutterfpra(f)e , bie Don feiner

Umgebung gefproc^en mirb, gu erfe^en, bann ift e§ geit,

auc^ eigentliche Übungen §ur Pflege ber ©efd^idEIic^feit ber

@prad^mu§fulatur öoräune^men. ©erabe hierbei aber ift

e§ tüic^tig, ba§ öon un§ fc^on oben erttJö^nte @ct)ut§efc^e

^rinjip §u befolgen , biejenigen Saute guerft §u SSor- uttb

9Zad^fpreä)übungen 5U benu^en, melct)e bem ^inbe am
leid^teften fatteit. Q^etüig ift e§ inbiötbuell fe^r öerfd^ieben,

melc^er Saut bem ^inbe am leic^teften öorfommt. darüber

aber finb aUe Seobac^ter ber ünblic^en ©prad^e einig, ha^

ha§> ^inb im mefentüc^en juerft bie Saute be§ erften unb

jiüeiten 5lrtifuIation§ft)ftem§ gut nac^aljmt. S^ Einfang ber

9^ac^a^mung§periobe gefc^ie^t hk S^ad^a^mung au§ eigenem

antriebe be§ ^inbe§. Wlan fann aber biefe S^a^a'^mung

burd^ 35orfprect)en befonberS befcf)(eumgen. Wlan fann bem

^inbe burc^ Übung Don beftimmten Sautrei^en eine größere

(S)efc^icf(i(^feit für hit Übung Don fpäter erfd^einenben

fc^raierigeren Sauten beibringen, ^eftalo^ji, ber hk
©prac^entn:)i(felung ber ^inber forgfältig unb einge^enb

heohaä^kt ^at, mac^t auf biefen $un!t ber Pflege be§

^inbe§ aufmerffam. (£r fagt: „(£§ fteUt ftc^ niemanb öor,

ber e§ nic^t gefe^en, in tueld^em ©rabe t)a§> SSorfprec^en

biefer einfad^en Xöm: ha^ha-ha^ha-f^a , ta'ha'ha'-ha^hQf

ma-ma^ma^ma^ma, ta-Ia^Ia-Ia-Ia 2C. bie 2lufmer!famfeit
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unmünbiger ^inber rege maä)t unb für fte Ü^eij ^at, eben fo

tüenig, tüa§ burc| ha^ frü^e Sßetuugtfem biefer Söne für bie

aUgemeine Serntraft ber^inber geraonnen roirb". ®q§ finb

für un§ geirt^ be^er5tgen§tt)erte SSorte. SBenn mir bem

^inbe alfo ju einer ft)flemQtijc|en nnb naturgemäßen Übung

feiner ^rtituIotionSmuSMotur ber^elfen n^ollen, fo merben

tüir i^m junäc^ft bieienigen Saute öorfpre(f)en, bie e§ am
Ieirf)teften nadt)5ua^men im flanbe ift. SBir tüerben mit ben

Sippentauten anfangen, unb 5tt)ar n^erben n^ir babei ben

^onfonanten ftet§ öor ben SSofal ju fe|en ^aben. SSir

lüerben einüben bie ©üben ha-ha-ha^ha-ha, ma-ma^ma-ma-ma,

bO'bo=bo=bo;bo, mo-mosmo-mo-mo, bo-bosbo-bo-bo, ha^ha-

ha^ha-'ha, na-na-na-na-na 2c. ^c^ ^off^^ ^Q§ '^^^ ß^f^^ ^^^^

unter ©inüben ha^) Sf^ic^tige öerfle^t. (£§ ift öon bem ^inbe

nic^t §u Verlangen, ha^ e§ bog SSorgefprod^ene aud) gleich

narf)a!)mt. ®a§ ift aber autf) gar nic^t nötig. Söenn "ba^»

^inb berartige Saute öorgefproc^en prt unb ha§> ©efic^t

be§ §u it)m «Spredienben fie^t, fo tüirb gan§ t>on felbft

ber ^rieb feiner 93iu§!ulatur rege, ha§> ®e!§örte na(^=

gua'^men, bann fangt e§> auc^ an, tnenn aud) ni(f)t gleicf) in

unferer ©egentcart, fo bieUeidjt eine ^olbe ©tunbe fpöter,

ft)enn e§> allein liegt, nac^gumac^en ha^ha^ha^ha^ha , ma-ma*
ma-ma-ma 2C. 2C. SBie ^äufig ^aht id) ba§ heoha<i)Ui, ha^

\)a^ ^inb, bem ic^ irgenb eine üeine (eichte Sautüirbinbung

mel^rere Malt öorgefproi^en !^atte, mic§ gmar mit großen

klugen bermunbertunb offenbar intereffiert anfa^, aber bur(f)au§

feine 9J?iene mad)te, ha§> SSorgefproc^ene nac^juafjmen. Sieß

ic^ t>a§> ^inb bann allein ober glaubte fiel) ia§> ^inb allein

unb mar in be^aglicl)er (Stimmung, fo fing e§ gan§ t)on felbft

an, mit me^r ober meniger®efd)ic! ba§ 9Sorgefproc§ene nac£)=

gua'^men. (£§ übte alfo gang öon felbft feine ©prac^muStulatur

nad) bem il}m gegebenen SSorbilbe. 9J?an muß bei bem S3or^

fprec^en nic^^t etma fortmä'^renb 3^öne ober Saute nehmen,

bie ha§> ^inb nod^ nid)t nad^^ufprec^en im ftanbe ift. SBenn

mir ^oren, ha^ ha§> ^inb ein ! ober g nod^ nid^t mit genügenber

^eutlidifeit nadjfpric^t ober über^^aupt nic^t nocl)äufprecl)en
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im ftanbe ift, fo nü^t ein forttüä§renbe§ S5orfpred^en ber

Sautöerbinbungen ta^a-ta-fa-ta
,

ga-ga^ga^ga-ga auc^ nic^t

gu tiiel. ^m ©egenteii lanit e§ jogar öorfommen, bog ba§

^inb gern biefe Sautüerbinbungen nac^a^men möchte, aber

nod^ nic^t fann unb bog e§ bann bei bem forttüä^^renben

S}erfu(^, ha^ SSorgefpro^ene nac^gua^men, ermübet unb bie

Suft an weiteren ©prec^öerfui^en öerliert. SSir njoHen nn§

alfo ni^t auf eine öorgefc^riebene Sf^ei^enfolge pebantif(^

fteifen, fonbern mir foHen biejenigen Saute nehmen, bie bem

^inbe §uerft am leic^teflen fallen, bie ha§> ^inb un§ bon

felbft öormac^t, bie e§ un§ öon felbft al§ 9^i(^tfc^nur giebt.

®ie D^eibelaute mirb ha^ ^inb meiften§ erft fpöt lernen, tüeil

für bie Reibung ein t^eft^Q^ten ber ^rtifutationSorgane in

einer beftimmten (Stellung erforberlid^ ift, n)ä^renb bie SSer=

fi^tuBlaute nur gan§ t)orüberge§enb bie ^erü^rung biefer

Seile erforbern. ©c^raieriger finb für ha^ ^inb, tt)ie mir

ba§ fc^on oben au§ einanber gefe|t §aben, bie tonlofen

Sf^eibegeräufc^e. 2)ie ßinber üotalifieren junäc^ft faft alle

Saute. (Sie ertüerben beSicegen biet früher ha^» b ü[§>

ba§ p, öiel früher ha§> b al§ ha§> t, öiet früher bo§

XD al§ ha§> ü. ^a^er fommt e§ auc^ , bag ^inber anfangt

Sßorte, meiere mit jc^arfen (Sjplofiülauten mie p, t gefprod^en

merben, mit meieren, tönenben (Si'plofiblauten b unb b auS*

fprec^en. ©ine berartige STuSfpracfie fc^abet burii^aug nic^t§.

Sie bemeiSt nur, bog ^a^ ^inb noi^ nii^t £raft genug i)at,

feine (£jjpiration§Iuft ju einem fräftigen Stoß gufammen^

gu^QÜen unb ju bereinigen. @§ erforbert eben noc^ eine

größere Übung an 5lrtiMation§bert)egungen , um ha§> ^inb

ba§u gu üermögen, aKmä^lic^ bie tonlofen Saute mit genügenber

®eutlic|feit in ber Sautöerbinbung ^ertjorgubringen. SSon

ben ^Reibelauten merben hk üteibelaute be§ §meiten

3trti!uIation§f^flem§ , bie toir gemö^nlid^ al§ ßifc^loute

be§ei(^nen, alfo ba^ f, ha§> f^ , bann hie SSerbinbung be§ t

mit bem f, ha§> j — biefe Saute raerben erfl öorgefprotfjen

unb bann nac!§gema(^t toerben fönnen, menn ha^ ^inb Q'äf)nt

befi|t. (^in f ift o§ne Q'ä\)m ni(^t benfbar. 3" meldjer
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IRei'^enfotge bte (Sc|it)ierig!eit für bie Sautbilbung tr)äcf)§t,

irirb für ben aufmertfamen ßefer, ber ha^ bor^ergefjenbe

^Qpitel genau burd^getefen ^at , qu§ bem bort (S^efagten gur

(SJenüge erftcJ)tltd^ fein. (S§ ift für un§ ju umflänbüc^ unb

tüürbe aucf) ben D^ta^men ber öorliegenben SIrbeit bei meitem

überfd^reiten , tüollten roir auf meitere (£in5el^eiten babei

eingeben. (Sine (£rfdf)einung mu§ ieboc!^ nocf) befonber§

txxo'a^ni iDerben, tüeil fie, tüie ic^ mic^ in einigen ?$a(ten ju

überjeugen Gelegenheit ^aiit, bie Stnge^örigen be§ ^inbe§

mand)mal beunruhigt: \)(x^ ift bie ©uc|t ber ^inber, bie

t)orgemad£)ten SSetüegungen ju übertreiben. (Se^r poffierlict)

ift e§, njenn fie beim m h'xt Sippen fotüeit einjie^en, 'üa'^ toon

bem Sippenrot nic^t§ me^r ju fe^en ift, unb bann beim a ben

llRunb fo tüeit aufreißen, 'tio.'^ man glaubt, fie üerrenfen fic^

ben Unterüefer. ®iefe Suft ber ^inber am Übertreiben bon

öorgemact)ten SSemegungen benu^e man. ©in berartigeS

Übertreiben bon S3en)egungen fd^abet niemals etmaS. ^a§
^inb freut fidf) baran, unb fomie e§ Suft an einer 33en}egung

%Cii, foll man i^m biefe Suft nic^t nel^men, fonbern man foH

bie SSetüegungen unterftü^en.

gm Dorigen Kapitel i^aben mir bie ^^^fiologie ber einzelnen

©prac!^(aute genau bargelegt. SSir befi^en aber außer ben

einzelnen (Sprac^Iauten in unferer (Sprache nod) eine Üiei^e

bon l)äuftg mieberfe^renben Sautberbinbungen. ^aju
gehören bie 33uc^ftaben § unb i. 3 befielt au§ nict)t§ meiter

al§ au§ t unb §, i au§ ni^t§ «weiter al§ au§ f unb §. SSenn

ic^ 'i>Ci^ SSort ä^en fd^reibe, fo fann id^ e§ eben fo gut mit

einem t§ mie mit einem § fd)reiben. ^^-ür Vxt 5lu§fprac^e be§

(5^ef(i)riebenen ift 'ba^ gleid) gültig, ^aht id^ 'üd^ SBort Wlai
§u fc^reiben, fo fann "ba^ eben fo gut gefd^e^en mit einem !§

mie mit einem einfact)en j; \iCi^ bleibt fic^ für ^ik ©prad^e

ebenfalls gan5 gleicf). SBir !§aben aber auger biefen einfachen

S3uct)flaben5eid^en nod^ eine ^fiei^e bon Sautberbinbungen,

bie immer mieber!e!§ren. S)erartige Soutberbinbungen finb

bo§ ft, \>a^ fp, bog !1 unb biete anbere. ^iefeSautberbinbungen

fallen ben ^'inbern guerfl fe^r fc^mer. S)ie l^inber fpred^en.
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me tüir ha§> fcf)on me!)rfac^ erträl^itt ^oben, ftatt ©tu^I 3::ul.

®a§ gefi^ie^t nic^t tttva be§tt)egen, treU fie haQ öor bem t

fte^enbe fii) ttid^t genau ^ören ober nad^o'^men föniten; nur

bie SSerbinbung be§ fc^ mit bem t mac^t i^nen ©d^mterigs

feiten, ©ie tüiffen hahei gan^ genau, bag fie ha§> SSort, bag

fie fagen tüollten, nid^t richtig auSgefprod^en ^aben; benn

menn man fie erinnert, fuc^en fie fic^ §u berbeffern (f. o.).

g^^re 3[Ru§Matur ift nur nod^ nic^t gefc^iift genug, gttjet

^rti!uIation§ftel(ungen fo fc£)nett aufeinanberfotgen gu laffen,

me ha§> notmenbig ift, um ha^ SBort Stu^t richtig au§^

gufprec^en. Man foll fid^ aud^ ein berartigeg Slufmerffam^

machen auf fe§Ier§aft gebilbete SSörter bei ^inbern niemals

öerbrie^en laffen. ©§ fc^abet nic^t, wenn ha^ ^inb ftatt be§

flieBenben SBorteS „©tu^l" gunäc^fl fagt „fd)4u:§l". Se
öfter e§ in biefer §ule|t genannten SBeife fpric^t, befto Ieidt)ter

tüirb i§m aEmä^lic^ bie SSerbinbung, befto e|er lernt e§ bie

Sautüerbinbungen fc^neK unb fieser aneinanberfügen. Söa§

öon ben Sautöerbinbungen gilt, ha^ gilt auc^ t)on ben (Snb*

lauten ber SSörter. S(^ ^^.h^ f(f)Dn oben barauf aufmerffam

gema(i)t, ha^ bie ^inber gern ©nbfonfonanten roeglaffen.

ä)ag gef(i)ie§t auc^, n^eil i^re S(rtifuIation§mu§fuIatur nod^

nic^t genügenb gefc^idt unb gefröftigt ift, um no(i) bem SBorte

au(^ noc£) ben (Snblaut beutlicf) genug au§§ufpreisen. SSenn

man t>a^ ^inb auc^ nic^t fortnpä^renb mit (Ermahnungen

unb mit SBiebert^oIungen besfelben 23orte§ belöfligen fott,

fo ift e§ boc^ notroenbig, i^m, o§ne ha^ man t)on i^m Ver-

langt, e§ foKe fofort nad^fprec^en, t>a§> SBort noc^ einmal

rec^t beutlicf borgufprec^en. S)a§ ^inb tnirb in ben meiften

gallen gan§ üon felbft unb o^ne befonbere (Ermahnung ha§

2öort richtig nadf)5ufprec^en t)erfuct)en unb tüo§( aucf) nai^^

fprec^en.

SSenn man in biefer eben gebadeten ^eife hk pflege ber

H)^u§fe(gef(f)ic!(id^!eit be§ ^inbeg betreibt, fo n)irb man nad^

t)er§aItni§maBig furger Qdt groge greube an ber bod) im

(Spielen geteifleten Slrbeit ^aben. Söenn man fi(^ mit bem

^inbe befc^äftigt, raeig man oft nii^t, tt)a§ man alle§ mit
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i^m öorne'^mcn \oU. ®{e ©prac^e ift bnSjenige, tt)Q§ bog

^inb noc^ immer am meiften interejj'iert unb ma§ i^m am
meiften @pa§ morf)!. 2)e§n:)egen übe man unöerbroffen unb

in bem S^emugtfein , bem ^inbe babnrc^ für fein ganje^

Seben §u nü^en, in biefer ^eriobe ber ©prac^entroicfelung

bie 99Zu§!e(gefc^icf(icf)!eit burc^ SSor= unb 9f?acf)fprecf)ü6ungen.

Sft ha^ ^inb erft Jüeiter, foba§ eg ganje (Sä^e fpreisen

fann, fo ift e§ in öielen i^amilien SSraucf), bem ^inbe üeine

(S)ebid^ttf)en beizubringen. ^^ ^alte biefen 53raucf) nid^t für

rid£)tig. ®a§ Ab ift, felbft raenn e§ f(^on fleine (Sö^c^en

fpred^en fann, meifteng no(^ nic^t im ftanbe, ben Stt§alt

eine§ ÖJebid^te§ in fic^ aufzunehmen, unb tüenn ha^ ^ebid)t

and) nocf) fo einfacE) gefrf)rieben märe. 5)e§n)egen lernt e§

mit einem folc^en (SJebid^t nic^t§ weiter a(§ mecEjonifc^

ploppern, unb n)enn bie (Altern nad^ biefer mü^eboHen Arbeit

hQ§> ^inb ben gremben mit einem gen)iffen Stolze zeigen

unb fagen: „®er ^vluqq ift erft z^üei Saljre alt unb fann

je^t fc^on biefe§ lange ©ebic^t auSmenbig", fo ift ba§ für

ben SSerftänbigen nic^t eine gr.eube, fonbern eine trübe unb

auffallenbe (Srfd^einung, ein ^eireiS bafür, ha^ bie (Altern

tüeit n^eniger ouf bie innere al§ auf bie äußere ^eifte§*

bet^ötigung i§re§ ©pröglingS (SJetoic^t legen. Wix finb oft

foI(^e ^inber gezeigt morben, unb man ^at um mein Urteil

na^gefuct)t, n)a§ i^ al§ (Spraiijarzt tion ber «Spred^fä^igfeit

eine§ fo jungen ^inbe§ badete. 3"^ ^Q^e bann ftet§ auf ben

eben genannten (Segenfa^ Z^^f^^'^ SßerftönbniS unb (Spred^en

5ingett)iefen unb ^aht W ©Itern öor tüeiteren SSerfuc^en in

biefer §infi(^t ^u trarnen für nötig befunben. SSaren fie

öerftänbig genug, fo nahmen fie meinen ^at an; tüaren fie

e§ nic|t, fo ^atte ict) boc^ al§ 3Irzt meine $f(ict)t erfüttt.

kleine (SJebic^te fotten alfo ni(^t zu f^ü^ gelehrt ttjerben.

®ut ift aber, fobalb ha§> 0nb im ftanbe ift, fteine ©ä^ct)en

öon felbft zu fpred^en, bem ^inb ein !(eine§ (Bettet einzuüben.

®ag regelmäßige «Spred^en be§ 5J?orgen= unb 5Ibenbgebete§

genügt für bie ^ilbung be§ gormenfinneS zunäc^ft öoHauf.

SSitt man Ue grammatifc^e ©prad^bilbung be§ ^inbe§

©ugmauu, 2e» Äinbc» gpvadje :c. 6
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fieretd^ern, fo giebt e§ ittÖ^t§ ©d^öbltd^ereS unb m(|t§ $8er=*

le'^rtereS, qI§ aud^ tüteber mit (SJebti^ten attgufongen. S)te

(53ebt(^te ^aben ftet§ eine gan^ anbere SBort- unb (Sa^f^ntaj

at§ bte^rofa. ©e^wegen foK man auf ^ebid^te at§Ü6ung§^

mittet für bie grammatifd^e ^itbung be§ ^inbe§ öon öorn*

herein i)er§id^ten. SSiet mid^tiger babei finb ^ilberbüd^er.

S)a§ ^inb folgt leidet, menn man i'^m ein S3ilb öorlegt unb

i^m im 5Infd^Iu6 an ba^ S3ilb ettüa§ öorerjä'^tt. (5§ bauert

nid^t lange, fo fällt e§ einem in bie Stiebe unb fängt an, mit

gu erjä'^len unb mit §u befd^reiben unb mit fid^ gu ber*

munbern unb feiner SSertüunberung 5lu§bruc^ §u Derlei^en,

fo gut e§ baju im ftanbe ift. ®iefe§ (Spred^en mit ^inbern

t»or ^ilberbüd^ern, bor ©egenftänben, bor (Spielfad^en ift

bon ber aUergrö^ten ^ebeutung für bie Übung ber (Spred^-

gefd^idEIid^!eit. SD^an foH fid^ e§ nid^t berbrie^en laffen,

fragen be§ ^inbe§ ju beantmorten. gebe mürrifd^e Slnttport,

bie auf eine grage be§ ^inbe§ gegeben tüirb, unterbrücEt eine

Übung ber (Sprec^muSfuIatur be§ ^inbe§. (^etbig giebt e§

beftimmte ©renken, in benen bie grageluft be§ ^inbe§

gehalten tüerben foll. ^inber, U)eld^e fe^r biet fragen, braudfjt

man trirüid^ ni(^t in ber Übung ber (S^efd^idEüd^feit i^rer

SlrtiMation§mu§Matur notf) gu unterftü|en; aber in einem

getüiffen Sllter ift e§ immer fe^ler^aft, bie <Spred£)tuft be§

^inbe§ burd^ plo^tid^eS unb barfd£)e§ git^iicfroeifen gu untere

brüd^en. ^inber erfreuen fid^ an ^efc^id£)ten. (B§> ift tüid^tig,

\)a% man biefe greube an !(einen ©efd^id^td^en, an Keinen

(Sr5ä§Iungen, bie man bem ^inbe in einfad^er SBeife borträgt,

benu|t 5ur Pflege ber SRu§!eIgefd^iÄic^!eit ber ©pred^-

mu§!utatur. Slugfü^rlid^ merben trir auf biefe ©pred^-

Übungen mit ^ilberbüd^ern , burd^ Heine ©rgä'^tungen , mit

(Spietfodt)en unb anberem me!§r in bem nöc^ften Kapitel

eingeben.
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Piertcs Kapitel.

Die PJcge kr 5prc(f)lurt.

SBenn tt)ir bie ajJuSMgefc^trfüd^feit auc^ ttocf) fo btel

üben ober bielme^r 5U üben tierfui^en, fo fc^eitern bocf)

nnfere ^emü^ungen oft an ber mangeinben ©pred^lufl, an

bem geilen be§ 2SiIIen§ ^um Sprechen. ®a bie unmittel-

baren Sugerungen be§ SöiHeng in Jßetüegungen befielen, fo

finb auc^ bie ©prec^bemegungen äugerungen be§ 2öillen§.

®er SSille ift aber in feiner 5lu§bilbung abhängig öon ber

5lu§bilbung ber @inne. SSie bei ber SO^uSfelübung in ben

kleinen SSeraegungen, bie 'i)a§> ^inb t»on felbfl mac^t, in ber

(Saugben^egung, in ber S3ett)egung be§ 2ippenfpi^en§ u. a. m.

(f. 0.) eine SSorübung liegt, fo liegt aud) bei ber 5lu§bilbung

gur (Sprei^Iufl bie SSorübung barin, ha% mx erfteng bie

Pflege unb Seitnng ber @inne§entn?ic!elung in bie richtigen

Ö3a^nen leiten, bo§ 5tt)eiten§ bie Seitung be§ SSiUeng fc^on

öor^er bei anberen SSemegungen al§ ben (Sprec!^beU)egungen

genügenb öor^anben ift. ©ie Pflege unb Seitung ber (Sinneg*

entmidelung unb bie ©inneSbitbung ift tion einer 2Bic^tig!eit,

bie n?ir nur bann abmeffen tonnen, wenn tüir ^inber betract)ten,

bei benen bie ©inne nid^t in genügenber SBeife auSgebilbet

finb. S)ieienigen ©inne, nielc^e für bie 3lu§bilbung ber

©prad^e ton ber grijfeten S3ebeutung finb, finb haß §ören

unb ha§> ©e^^en. Unfere Sinne luerben nur burc^ Übung ju

bem, tt)a§ fie bei bem ertoad^fenen $UJenf(i)en finb. ^a§ ^'inb

I)ört in ben erften ^agen feinet Sebeng entraeber gar nic^t

ober bod^ nur fcl^n?ac|. S)ie !^ert)orragenbfte S3ebeutung be§

§örfinne§ befte^t barin, ha^ er empfängtici^ ift für hk

@eräuf(^e, tüetc^e bie nienfc^lid^e (5prad[)e 5ufammenfe|en,

hai er bie ©prac|e unb ben ©efang ber Umgebung aufnimmt,

bog er bie SÖ^ufi! gum S8erftänbni§ bringt. S)er §örfinn ift

baburd^ bie SSermittelung öon Seele §u Seele. SBaS ba§

5luge, tt)a§> bie @ebärbe nur mangelhaft unb langfam au§^

5ubrüto Vermag, e§ mirb fc^nell in SBorten getleibet, fcf)neE
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öom (^e^ör aufgefaßt, ^m iöeft^e beg für bie (Sprache

empfärtglid^en GJe'^örg ifl ber 9}?enfc^ erft mirÜic^er ^eil^aber

be§ (Seelenleben^ anberer, empfängt er bon i^rem geiftigen

SSirfen unb teilt bon feinem SSirfen mit. 5luf bie gä^igfeit,

gu fprec^en itnb ha^ ©efproc^ene gu ^ören, §u öerfte^en,

grünbet ft(^ alle menfc^Iid^e ©emeinf^aft. ^a§ (Se§en be»

^inbe§ ift ebenfalls einer beftimmten Seitung unb ©nttnicfelung

jugängüc^. S^er ©e^trieb be§ ^inbe§ ift in ben erften beiben

SebenSja^ren befriebigt, fobalb er überhaupt ^efc^äftigung

finbet. ^a§> ^inb ift gufrieben, menn e§ eine fd^öne ^lume

anfe^en !ann, ein bunteS @tüc! Rapier, ein ^äftc^en; bog

intereffiert e§, unb barüber freut e§ fid^. 2)ie Seitung be§

(Se§en§ befte^t im tüefentlid^en barin, ha^ man ein gu

Pü(|tige§ ^etrai^ten be§ ®egenftanbe§ öer^inbert. 93^an

foE bem ^inbe nur einen ©egenftanb barbieten unb üerfuc^en,

bie 5lufmer!fom!eit be§ ^inbe§ auf biefen einen ©egenftanb

eine längere ä^it
,
^inburc^ 5U feffeln. ©aburc^ ptet man

ha$ ^inb öor Überreizung ber 8inne§t§ätigfeit. ®§ ift

tüid^tig, bem ^inbe ©egenftänbe t)or§ufü^ren, tüelc^e entgegen*

gefegte ©igenfc^aften befi^en. ^lad) ben tüürfelförmigen

33aufteinen geigt man i^m runbe, £uge(n, nac^ farblofen

©tein(i)en farbreic^e ©egenftänbe. 9lact) folc^en Q)egenfä|en

tt)irb hk Stufmerifamfeit be§ (Sinnet in er^ö^tem ^D^age

angeregt unb ber 8inn baburd^ allmä^li^ in beftimmte, öon

un§ fe^r lei^t feftgufe^enbe 33a:^nen geteuft. S)a§ D^r

fängt erft aHmä^lid) an, für (Sd^alleinbrücfe empfinblid) gu

werben. ^Tm frü^eften, fd^eint e§, nehmen bie ^inber

mufifalifd^e ^öne auf. ©ie a^men fc|on fe^r frü^, oft

fd^on üiet früher ai§> fie überhaupt fprec^en fönnen, Ieidt)te

Xonfolgen auffaHenb richtig nad§. ©infad^en Siebern laufest

jebeS ^inb gern. (Siner n)o§IIautenben ©timme §ört ha^

^inb t)ie( lieber 5U a(§ einem ^äpd^en, fd£)narrenben Organe.

2)a§ D§r mu§ aufmertfam gemad^t merben auf atle§ ha§>,

trag ©eräufc^ hervorbringt: auf iierftimmen, unb auf ben

^lang ber %[ode, auf ha^ ©eräufc^ bon na^enben Schritten.

(Se^^r trid^tig ift eSbabei, um gleich unferen befonberen Stuecf
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im 5(uge ju begatten, 'i)ai beftimmte Sprac^übungen mit

biefem 5Iu[mer!fammacf)en berbunben tüerben. S3ei ^ier*

flimmen ift n{d)t§ einfad^er q(§ bereit 9^ac^Qt)mung. ®er

Solang ber(5)Iode !annau^ mittete onomotopoetifd) gebilbeter

SBorte nad^gea^mt lüerben. 2)a§ heraufc^ öou l^eranna^enben

©c!^ritten Veranlagt un§ immer gu ber 5tnrebe an ba§ ^inb:

§ord§M ober: SSer fommt bo? ®a§ ^inb fagt bann, menn

e§ na^enbe (Schritte tüieber prt
,
gan§ bon felbfl : §ord£)

!

unb :^ebt ben ginger in bie §ö^e. (So tüirb atfo burc^ einen

©innegeinbruc! bie (Spre(i)tuft angeregt. SSenn ba^ ^inb

erft größer gettiorben ift, im britten ^a\)x, fo ift ta^ bem

^inbefe^r angenehme SSerftetffpielen tüo^l geeignet, §u prüfen,

n)ie fc^arf bie ©inne be§ ^inbe§ finb, tüie tüeit bie Urteil^^

traft be§ ®e^örfinne§ allein ausreicht, um einen ©egenftanb

o^ne äRittoirfung ber anberen (Sinne §u finben. 2)iefe§

SSerftecffpielen befte^t barin, ha^ ^a^ ^inb fic^ ein Zu<i) bor

bie 5Iugen ^ält unb errät, ob bie Sifc^gtotfe ober ein (SJ(a§

ober ha§ ^(abier gum ^önen gebracht ift, ob ber SSater ober

bie5D?utter ober einer bon ber fonftigen Umgebung t>a§ ^inb

gerufen 1)at S)iefe Übungen tüerben fetbftoerflänblic^ eben

f n)ie atte übrigen nur in §tDanglo§ Weiterem (Spiel betrieben.

3u fc^ü^en ^at man ^a§> 0§r, unb ha^ muß befonber§

betont tüerben, bor allem, tr)a§ eine ptö|(ict)e 5lnfpannung be§

Srommelfett§ jur golge ^ahtn tonnte, bor jebem (Sd^Iag,

öor jebem heftigen ^naU. 5luge unb D^r finb nictjt nur

tt)egen ber augerorbentlii^en gülle bon ©inbrüte, bie fie

ber (Seele pfü^ren, bie für bie ©ntmidelung ber (Seete be§

^inbe§ tüic^tigften (Sinne, fonbern auc§ tceit beiben ein

5(pparat entfpric^t , burc^ tt)eldt)en ber SJJenfc^ im ftanbe ift,

bie empfangenen (Sinbrüde unb gewonnenen SSorftellungen

tüieber äußerlich fid^tbar gu mad^en: bem 5luge bie §anb,

bem 0§re ber (Spred^apparat. „^a§ ha^ Sluge an goi^nten

unb ©eflatten fie^t, ha^^ bilbet bie §anb nad^. ©§ ermad^t

be§ ^inbe§ £uft, gu formen unb jeic^nenb §u geftatten. ®a§

formen im @anbe, tüa§ ha^ ^inb fd)on im 5tüeiten ^a^xz

eifrig betreibt, t>a§ Wlakn an bem be^au(i)ten f^enfter mit bem
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gmgerc^en ober mit bem (Stift auf Sofel unb Rapier, tromtt

ha^ ^inb an^ bereite frü'^ beginnt, finb nid^t müßiger QtiU

bertreib, al§ tceld^en unüerftönbige dltern e§ oft anfe^en,

fonbern Sugerungen fe^r tüid^tiger triebe, hk fic^ mit bem

©e§ trieb öerbinben unb bereu Pflege eine öerftänbige

©rgie^ung fic^ nid^t eut§ie!^eu !ann. 3" gcmj berfelbeu SBeife

öerbinbet fid^ ber (Spred^trieb mit bem §örtrieb, unb feinen

äugerungen ift eben fo freier 9f^aum ^u geflatteu unb eine

mo^öolle ßeitung gu getüä^reu, toie benen irgenb eineS anbern

Triebes " (©olbammer).
§ören tüir noc^, mag ber ^äbagoge ^erbart über bie

Pflege ber ©inne fagt: „Wan nü^e bie geit, morin ha^

^inb ööllig tDaä^t, o^m §u leiben, afiemot boju, ha% fid§ i^m

irgenb ettDoS gur finnli(|en 5luffaffung haxhkk, ober nid^t

aufbränge. (Starle ©inbrüde finb gu t)ermeiben, fd^netler

SBed^fet ebenfatt§. <Se^r geringe Slbme^felungen finb oft

^inreid^enb, um bog fd§on ermattenbe 5Iufmerfen tüieber

anzuregen, ©ine gemiffe SSoUftänbigfeit in ben ^luffoffungen

be§ 5Iuge§ unb O^reS, fobog biefe ©inne in i^rem SSegriffS^

freife glei(^mä§ig ein^eimifd^ werben, ift gu münfd^en".

S3ei gehöriger SIu§bilbung ber ©inne bilbet fid^ ber SSille

gonj öon felbft in beflimmter D^iid^tung au§. ^ie S^id^tung,

tüel(^e er in feiner 5tu§bilbung nimmt, !ann burd^ bie Slrt,

n)ie man i^m ©inneSeinbrüife äufü^rt, in beftimmte ^a^neu

geteuft tt)erben. ©d^on bei ben erften 35ett)egungen be§ ^inbe§,

bie qI§ SSiIIen§au§brürfe be5eid^net toerben fönnen, ift e§ not*

menbig, ba% öon (Seiten ber ©rjiel^er unb Altern eine beftimmte

Seitung ausgeübt toerbe. Se früher ber SSiUe ber ^inber

fid^, bem £inbe felbft unbetüu^t, unter ben SSiUen be§

©rjie^erS unb ber ©Item beugt, befto leidster ift e§ fpäter

bei bem ©pred^enlernen be§ £inbe§, bem ^inbe nad^ju^elfen

unb feine (Spred^Iuft gu förbern ober fie überhaupt ^eröor*

gurufen. SBenn ein ^inb burd^ falfd^e Seitung eigenfinnig

gettjorben ift, fo ift toon öorn^erein für bie Pflege ber 8pred§=»

luft nid^t biel §u ertoorten. ^eber SöiHenSaft erforbert 5lufs

mer!fam!eit; jebe Konzentration aber ber 5lufmer!famfeit ift
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bereits ein SSiUenSaft. S3ei ber ©tjie^ung ifl befonber^ ein

Suftonb ber ^inber einer befonberen Öeauf[id)tigung njert,

ein Qujianb, ber oft bei geringer Slufmerffomfeit überfe^en

ft)irb, bog ift bie (Sc^ttJöc^e bei SBiUenl. 2)ie Aber finb

Quffallenb leichtgläubig, auffaHenb gelehrig, JDiUfä^rig, folg^

fam ; fie t^un ju Einfang haS», n)Q§ mon toon i^nen üertangt.

2)iefe Unfelbftänbigfeit be§ SSiaeng ift ein fe^r toic^tigeg

nnb nic|t ju unterfdiöfeenbeg (£r§ie^ung§mittel. ©o fagt

^reljer: „(Sage ii) bem 2Y2Mngen ^inbe, nac^bem e§

bereits ettnaS gegeffen ^at, ober eben im S5egriff fte^t, öon

feinem Sft'icÖQc^ ein neue§ @tücE Qb^ubeifeen, fategorifrf),

ööllig. unmotiviert mit einer ©ic^er^eit, toeld^e feinen SSiber-

fpruct) bulbet, fe^r laut, o^ne e§ ju erfd)reto: „Se|t ift bag

Älnb fatt!" fo gefc^ie^^t e§ tüo:§I, bag e§ fofort ben Stüiebac!,

o^ne ben 93iffen gu öollenben, t)om 3J?unbe entfernt, i^n ^in*

legt unb nun überhaupt bie Wla^i^dt beenbigt. ®§ ift idä^t,

avL^ breijö^rigen ober öierjä^rigen ^inbern bie SJJeinung

beizubringen, ein ©c^mer^gefü^l fei Vorüber ober fie feien

nic^t mübe , nid^t burflig , fall§ nur bie Zumutungen nid^t

gar 5U ftar! finb unb nic^t ju oft fommen". darauf fä^rt

^re^er fort: „(Solche (Suggeftionen finb Von ber größten

päbagogifd^en Sßic^tigfeit. gc^ ftimme burd^ fanfteS (Sinreben

unb Überreben einen ftorrifc^en Knaben um, irelc^er burd^

§ärte nur öerflocfter mirb". ®urd) eine rid)tige Seitung ber

2öiIIen§entn)ic!etung tüirb ber d^arafter be§ ^inbe§ gebilbet.

eines ber toic^tigften 9}JitteI, bie SßiHenSbet^ätigung be§

^inbeS in beflimmter 9fiid§tung §u ermatten, ift t)a^ «Spiel.

2)a§ ©pie( mu§ aber bor allen 2)ingen Von ber SD^utter felbft

mit bem^inbe Vorgenommen toerben ober, iro bieSlMtereS

nidjt fann. Von $erfonen, toeldje mit ber ©rjie^ung Von

^inbern Vertraut finb. „2)arum fpiele bieSOJutter felbft mit

bem ^inbe unb mo^ne feinen Spielen bei, fo oft fie e§ Ver-

mag. 9^irgenb n)erben jutreffenbere ^luffd^Iüffe über fein

SBefen 5U erlangen fein, a(§ beim Spiele, nirgenb tvirb über

feine natürliche Begabung unb fomit über bie 5lu§fic|t über

feine Qufunft leichtere ^unbe einjuzie^en fein a\§> bort. ®a6
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hk (I§ara!tereigenf(^aften fii^tbar treiben, ift au§ bem 3Sefen

be§ @piel§ qI§ Offenbarung be§ geiftigen Sebeng im ^inbe

felbfttierftänblii^, tüie ja umgele^rt ha^ ©ptel bie öorpgtic^fte

GJelegen^eit §ur ^ilbung be§ S^arafterS bietet. 5lber auä)

bte 2(rt, tüte ha^ ^'tnb an ba§ Spiel herantritt, fein gangeg

©eba'^ren träl^renb beSfelben , ift für feine Beurteilung tjon

tiefer Bebeutung. ©in ^inb, t)a^ §um «Spielen ju bequem

unb trage ift, trirb fein Seben lang bequem unb träge bleiben,

trenn e§ ber ®r§iel§ung nic^t gelingt, ha§ ^inb burc^ ftärfere

9^ei§e, burd^ bie Herbeiführung eine§ anregenben SSec^fel§ in

ber @r§ie!§ung §u einer lebhafteren S^eilna'^me am Spiele

bauernb gu belegen. (Sin ^inb, ha^ forttt)ä§renb im Spiele

tDec^felt, n^irb ein unbeftänbigeS SSefen auc^ im fpäteren 5Ilter

baben, tnenn e§ nic^t mögli(^ ift, e§ fc^on in ber frühen

Spielperiobe an eine grt)Bere S(u§bauer unb Stetigfeit gu

getDÖ^nen. (Sin ^inb, ha^» ftet§ nur mit l)alber Seele beim

Spiele ift, n^irb ftet§ gerftreut unb träumerifc^ bleiben, menn

nid^t frü§5eitig ba^in gemirft tüixh, ha^ e§ beim Spiele fd^on

mit tjotter 5Iufmerffam!eit fic^ beteilige, inbem mon e§ immer

tuieber auf biefelbe 3::§ätig!eit !^inlenft, bi§ e§ geiüo^nljeitS*

mä^ig fein gntereffe an bem (S^egenftanbe in PoHfommenem

Wa^t erfd^öpft. SDenn ha§ tröge, gerftreute, flatterhafte SSer*

galten im Spiel ift in allen gällen ein 3eugni§ mangelnber

geiftiger S3efä§igung. SSirb nicl)t t)erfuc^t, einem folt^en

SSer^alten gu fteuern, bann ift ©efa^r tjor'^anben, ha^ hk

t)on 9^atur unbebeutenben geiftigen Gräfte nod^ me^r tiex^

fümmern, tüie umge!e^rt burd) eine üerftänbige ©inroirtung

mä^renb unb ntittelS be§ Spielet e§ möglid^ ift, ha^ Scl)tt)ac|e

5U ftärfen, ha§ Unbebeutenbe gu fräftigen, bie (Snttüirfelung

beg S^Zangel^aften befonberg §ubegünftigen" ((Solbammer).

Sn biefer Söeife tüerben bann burc^ ha^ Spiel beftimmte

(I^ara!tereigenfd^aften fpielenb entmirfelt, bie auf bie Sprache,

unb ^kx befonber§ auf bie Spred^luft be§ ^inbe§, i§re

unmittelbare 2Bir!ung äußern, gröbel l^at in ganj aug-

gegeid^neter Sßeife gezeigt, in tüeld^er SSeife beim Spielen

xiurc^ einfädle Sicbc^en bie Sprec^luft be§ ^inbe§ beförbert
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tperben !ann. ^ie SD^utter- unb ^ojelteber griebridf)

g-röbetg finb ja lüeltbetannt. 9}?ütter, bie ein tüormeS §erj

iinb SSer[lQnbm§ für bie $f(ege ir)rer Sieblinge ^aben, werben

Quä) ^eute ttocf) eine gütte toon ^ele^rung au§ biefem S3ü(^^

lein f(i)Dpfen fönnen. grübet öerfolgt hd biefen Siebd^en

nic^t allein ben 3tt)ecf, ben ©eift unb hk S3eobQC^tung§'

fä^igfeit be§ ^inbe§ ju üben unb ju f^ärfen, fonbern gleic^^

^eitig audf) ben, ha§> ^inb förperüc^ ouS^ubilben. S)ie 3)?utter,

bie mit bem^inbe jpiett, foll gteicJijeitig beflimmteS3ett)egungen

be§ Körpers ober ber ©lieber be§ ^Mnbe§ üorne^men ober

<iuc| fie bem ^inbe öormacl)en unb bog ^inb öerantaffen,

biefe ^emegungen noi^äuma^en. ©otclje S3etr)egungen finb

^. 35. ha§> glattem ber Zanh^tn, ha^ ^auen eine§ @tege§,

"Da^» ^auen eine§ §aufe§, bie 93etuegungen, tr)elct)e ber Xifc^Ier

fceim §obeIn modtit, bie S^teitbeiregung unb biete anbere, bie

ja fo öerbreitet unb fo mo'^lbefannt finb, ha^ iä) fie tüo^t

be§ ©in^etnen nid^t auf^u^ä^len braud)e. Stud^ gefd^ie^t e§

tüol^t ftetg, ha^ bem ^inbe bei biefen Söemegungen Keine

Siebc^en, bie §u ben Bewegungen poffenb finb, öorgefungen

tüerben. SSer fennt nid)t bagSiebi^en: „33acfe, barfe ^ud)en,

ber S3öte ^at gerufen" , ober t>a§> bei bem ©ci^auMn be§

^inbe§ auf ben ^nien fo oft borgefungene: „§opp, ^opp

Üieiter, ttjenn er fättt bonn fd)reit er"? SSeniger befannt ift

im allgemeinen bog gröbetfi^e Siebd^en t)om Sifd^ter. ^ie

§anbben:)egung be§ ^ifc^ler§ beim §obetn lt)irb borgemac^t

unb baju fotgenbeS rei^enbe ^ofetiebd^en gefungen:

Bi|cl)r äif^. äifc^f

S)er Stjc^kr l)obelt ben X[]ä).

Xifd^ler, :§oble ben 3:ifc^ mir glatt,

2)afe er !etne Sö(^er !^at.

,8tjd), gtfc^, ätfcl),

2:ifc^ler, :§obIe ben Sifd^!

Sang, lang, lang,

Sifc^Ier, ^oble hit SBanl!

Sifc^Ier, ^oble ba§ iBrett rec^t blartf,

S)a^ baran !etn ©plitter t)ang'.

Sang, lang, long,

Sijc^ler, ^oble bie 93an!!
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®a§ am beginn biefeg ©ebid^td^enS fiel^enbe 5if(5§ , gifd^,

§tjc^ Q^ttit beutltc^ genug boS ©eräufc^ be§ §okIn§ nac^.

®iefe 9Zaci§Q§mung öon @eräuf(^en ift ober, tüorauf tüir ja

f(^on oben anfmerffam gemotzt ^aben, eine lüefentlid^e 5Iu§*

bübung be§ (SJe!^ör§, ein Slufmerfjammacfien, ein beuten öon

©eräufc^en, bie boS ^inb fonft :^ört. (gotüie boS ^inb fpäter

felbflt!^ätig bie Setüegungen na(^Q!§mt, iommt e§ aud^ boju,

feine «Spred^Iuft gu bet^ätigen. älinber, bie fonft toenig haxan

benlen n)ürben, gn fprec^en, fangen an ju fpre^en, trenn fie

biefe ebengenannlen üorgemadfiten 33 eRegungen, mit SSorten

begleitet, gefe^en !^aben. (So trirb olfo bie ©pred^Iuft mittel:^

bor burd^ hie greube an einer anbern ^eniegung mitertt)ec!t.

®a§ «Spielen mit bem lebenb gemalzten (Spielgeug, n^aS tüo^I

alle Wlüttex, alle ©Item genügenb fennen, ift ebenfalls ein

red§t einfad§e§ unb leicht anjunDenbenbeS SJ^ittel, bie (Spred^*

Infi ber ßinber 5U er^ö^en. ^inber, bie fonft öerfd^Ioffen ftnb

unb nid^t gu fpred^en n)agen, au§ gurdt)t, ha^ i^re (Sprache nic^t

öerftanben toirb ober njeil fie njiffen unb burd)§ ^e^ör fe^r tüo^l

5u unterfd^eiben bermijgen, ha^ fie nod£) nid^t im ftanbe finb,

richtig auSgufpred^en — e§ giebt ja fo öerfc^iebene Urfad^en,

tüarum ^inber menig fprec^en — , foitf)e ^inber fprec^en faft

ftet§, trenn fie für fid^ allein mit puppen ober über!§aupt mit

i^rem ©pielgeuge fpielen. SDa§ erfle, tüa§> ha§ ^inb mit feinem

©pieljeug nad^a'Cimt, ftnb bie gett)D^ntid^en S^ptigfeiten. @§
trirb mit ber ^uppe gefoc^t, e§ mirb geplättet

; fpäter aber fängt

ha^ ^inb bereite an, au^ mit bem ©pieljeug gu fpred^en, ja,

e§ lä^t ha^ (5piel5eug felbft fpred^en unb t)erbeffert bann in

brotCiger SBeife ha^, tra§ e§ gefpro^en f)aüe. (Altern unb

©rgie^er finb leidet im ftanbe, biefeS Spiel be§ ^inbe§ für feine

Spra d^ent triefelung gu benu^en. 33ei einem ^inbe, tt)e(d^e§

irenig Suft jum Sprect)en geigt, laffe man fic^ nic^t bie 9[Rü!^e

berbrie^en, neben i^m ftunbenlang 5U fi|en, ru|ig feinem Spiele

gugufChanen, man laffe bie erften äugerungen, bie ha^ ^inb

felbft 5u feinem Spielzeug, trenn e§ fic^ unbeobad)tet glaubt,

mac^t, gan§ unbeai^tet unb gebe fo bem ^inbe \)q§> 3utrauen gu

fid^ felbft, ba§ e§ im ftanbe fei, 5U fpred^en. S^ann trerben aud^
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^inber, tuelc^e fonfl inortlog eint)erge^en, oHmä^tid^ lebhafter,

©ptelt man nun mit il)nen unb jprirf)t mit i^nen ju ben ^egen*

flänben, jpric^t fo, qI§ ob man alle§ ha§, tt)Q§ bQ§ ^inb,

ttjenn audf) unberftänblid^, fptidfjt, mirflicf) öerfte^e, fo tüirb

bie ©pred)Iuft be§ ^inbe§ mächtig angeregt, unb boS ^inb,

bQ§ bor^er nid^t ttiiHig tüor, ba§ feinen Söitten "^atte ju

fpred^en, fängt ollmö'^Iic^ an, ficf) fprQ(i)Iici£) ju öugern.

3Iu§ früher (S)efagtem miffen bie Se[er bereits, bog boS

S8erftänbni§ be§ ©efproi^enen meit früher eintritt al§ bQ§

@precf)en beim ^inbe felbft. ^inber, bie feine ©prec^Iuft

^oben ober bei benen bie ©prec^Iufl bod^ angeftac^elt derben

mu^, foll man 5U Einfang ni(i)t bamit quälen, ha^ fie nun

gteic^ ^egenftönbe benennen. 9J?an foE umgefe^rt bie

©egenflänbe benennen unb 'öa§> ^inb bann aufforbern, ben

©egenftonb ju jeigen. ©ie (2pra(i)e be§ ^inbe§ befte^t ja

enttüeber au§ Sauten ober au§ ©ebörben. Tlan bejeic^net

bem ^inbe t)on born^erein oIIe§ 't)a^, tra§ e§ f^ut, fie^t, gu

fid) nimmt, berührt, tnomit t§> fpielt, tra§ eS an!§at 2c. ^a§
bon un§ erlüä^nte ^ofelieb ijdt aud) ]§ierbet ben Einfang gu

moi^en. (£§ ftnbet ficf), unb \)q§> beujeift eben feine gro^e

päbagogifcl^eS3ebeutung,inaIIen ©täuben, bei allen SSoIfern

in ö^nlid^er gorm. @§ fnüpft meiftenS an bie ©rlebniffe be§

^inbe§, (Sffen, Mnfen, SSafd^en, ^oben, 5In!Ieiben :c., an,

ober auc^ an ha^ , tcaS i^m i)Ci§> näd^fte unb befanntefte ift,

an feine eigenen ©liebmagen ober an feine ^leibung. SDurc^

biefe ^ofelieber ermirbt fid^ 'i>a§ Ab fd£)on im erften

ßebenSja^re eine 2In§al^t bon ^enntniffen. ©inmal burd^ bie

finnlic^e 5Infct)auung ber SDinge, auf meiere ha§» ^ofelieb feine

5lufmer!famfeit ^inlen!t unb bann burd§ bie ^e^eic^nung ber

2)inge. SBo ift bein trmd^en? 2öo ift bein S3ein(^en? 2Bo

finb beine ©d^u'^e? — alle biefe fragen öermag \)a§> ^inb

burd^ (Sebärben unb §anb(ungen gu beanttüorten, nod^ e^e e§

ein Söort gu fpred^en im ftanbe ift. §at ha^ ^inb mit ber

©rtnerbung be§ ©prad^fd^a^eS begonnen, bann 5eigt e§,

tüie Ieb!§aft bie SSorfteIIung§bermDgen in i^m t^ätig finb.

(£r!enntni§s unb ©pred^trieb berbinben fid^ auf ta^ innigfte
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imb ge|en nod§ onbere SJerbinbungen mit bem ^§ättg!eit§'

unb bem Dkd^atimungStriebe ein. S)iefe ^erbinbungen öer^

fc^iebener Txitbt unter einanber meifen fd^on öon felbft barauf

bin, iine burd^ hk 5lnregung eineS ^riebe§ ber onbere

eripac^fen fann, tüie olfo burc^ SInregung be§ ©cfenntnig*

triebe«, burd^ 5(nregung ber 9^eugierbe ber (Sprac^trieb be§

.^inbe§ bireft ^^eröorgerufen ober öerflärft werben fann. Qux

Pflege be§ ®rEenntniltriebe§ nnb bamit ber ©prec^Iuft rate

id^ QU{| ben (Litern, mie id^ bos fc^on oben hd ber ^efpred^ung

ber pflege ber D.'JZuefergefc^icflid^feit get^an '^aht, ©ilber*

büd^er ben Rinbern ju geigen unb mit i^nen über bie Söilber

p fpred^en. 9^atürtic^ fönnen Silber alletn nid^t ba§u

bienen, bem ^inbe eine öollftänbige Slnfc^auung über (Siegen-

flänbe §u geben. 2)ie Pflege unb ißefriebigung be§ (^rfenntni§=

trieber lüirb, trie ©olbammer fe§r richtig berüorl^ebt, burd^

nid^te befjer unterftü^t al§ baburd^, ha^ man unbeflimmte

iRebenlarten miiglic^ft unterläBt (J^ mug ni(f)t l^eigen:

5^imm bir bie anbere $uppe, fonbern: dlimm bir bie^uppe

mit bem blauen ober grünen bleibe; nic^t: ^a ba[t bu ein

paar iöaufteine, jonbern: 2)a !§aft bu 4, 6, 8 Söürfel ^um
SBauen: nic^t: ga, ha§ ift auc^ ein ^aum, fonbern: ®a§ ift

ein 5Ipfetbaum. 9Sa» burc| biefe§ beftimmte ^ejeic^nen für

hie (rrfenntnir gewonnen mirb, mirb gleichzeitig auc^ für bie

Süreii)Iuft gemonnen. S^esategcn !ann ic^ aud) bie 3)leinung,

bie ©olbammer gleic^ baran fnüpft, ba^ Silber bei ber

(rr^iefiung jur (rrfenntni? überflüffig feien, nid§t teilen.

S3enn id) mit bem §iniüei» auf^öilber ftet» ben§intüei§ auf

bie SSirflic^Eeit nerfnüpfe, ftet§ alfo nic^t nur ein 5Inf(^auen

bcÄ iöilber, fonbern bk Slnfc^auung ber SSirElic^feit hti bem
^inbe l^erDorrui^e

, fo fc^aben bie Silber nic^t nur ntd^t§,

fonbern fie unrerftüfeen ganj irefentlic^ ben (£r!enntni§trieb

unb bamit aucö ben Sprec^trieb bes ^inbe§. greilid^ giebt

er Diele 33ilberbuc^er, bie einen berartigen Qxoed bei toeitem

nid^t v^ erfüllen im ftanbe ftnb. S)a§ ^inb ift, tüenn e§

ein ©ilD anfielt, nid^t im ftanbe, 'ba^ ganje ^ilb als foId^e§

5u beurteilen; e§ fielet bei einem ^ilbe ftet§ nur ©in^el^eiten.
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SSer 'öQv nic^t gtaubt, möge eine '^robe barauf matten unb

einem .^inbe einmal ein ©eiamtbilb aue einem ber mobernen

2(nfcf)üuun95lnic^er Dorlegen. 5III id) einem 5ipeijä^rigen

^inbe ein i^eebilb jeigte, auf hcm mefjrere Skiffe gemalt

traren, Don benen ia^ eine einen Üoxb über 5?orb geroorfcn

^atte, ber auf bemSSaffer ^erumicf)it)amm, unb ic6 ha^ .^inb

fragte, roas ift bü5? Sa jeigte e» junäc^ft auf ben.^crbunb

fagte: .^orb. 53ie( näberliegenb raäre gemefen, irenn "öa^

Rinb gejagt batte: Scbiffe. Sa? ift gerabe cbarafteriftifc^

für bie ünMicbe 5{nicbauungen?eife, fic^ einen f(einen ©egen=

ftanb eine? großen 5^i[be? §eraur5ufucf)en unb biefen nun

befonter? ju betracf)ten. Seeiregen foHen iöilberbücber, bie

jur 5tnfcf)auung be? .^inbe? bienen follen, fo eingerichtet fein,

baB jeber einzelne ©cgenftanb einzeln al? folc^er ^emortritt.

^n biefer ^ejiebung nimmt ha§i Öo§ni)fc§e 53ilberbucf) eine

berüorragenbe Stellung ein. 53}enn dltern .Qinber beulen,

hk iDhngel an Sprecbluft geigen, bie, ibrem X'IIter entfi.u-ed)enb,

raobi gefcf)icfi genug traren, fließenb 5U fprec^en unb uiel 5U

fprec^en, fo empfebte ic^ ibrten au? mo^lbegrünbeter STfabrung

biefe? Q3obnnfcbe '^ilberbuc^. Sa? 53'uc^ betitelt fi^ : Q^cbni)?

neue? 53ilberbucb, 'Einleitung ^um anfcfiauenbeu Senfen,

Üiecbnen unb Sprechen für .Qinber pon 2- o bi? 7 ^-abren

(©Bringen, 3(J)reiber). 3m -^orirort lagt ber '^erfaffer:

„Rinber ipcü'en gern über ©egenfianbe, ipelcbe man i§nen

Porlegt, unterbauen fein. 5}eranfcbaulicbung?mittel 5um

3ablen, niie Steineben, Ülv^t unb anbere? mebr, ba? Ieud)tet

mobl jebermann ein, ^aben jebocb Piet ju menig ^ntereffe ju

^efprecbungen für ^^inber. Saber muffen ifir ibnen fotc^e

©egenftiinbe ponreifen !i:nnen, ipelcbe 5ur Unterl^altung Por*

güglicf) geeignet finb. Jsn biefen Unterbaitungen bilben unb

üben irir ^ugleicb ba^ 3prarf)iiermt?gen: benn bie Sprache ift

ta^ d^limi, burcb irelcbe? hk iJluBeniiiett bem .^inbe jum

^^erftänbni? gebracht irerben !ann. Sie.^inber foUenporerft

anfcbauen, bann über hüv '^Ingefcbaute benfen unb t>a^ ©ebacbte

richtig au?fprecben lernen". Sa? ift ber mefentlicbe ^wcd
be? "^obnnfcben "^ilberbucbe?. ^n iiuicber 'ilH'ii'e ber 'l^er^
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fäffer ha^, traS er getüoKt '^at, erreicht unb tüie ha^ ^ud^

befonberS bei foli^en ^inbern, bte fic^ fpät uitb langfam

fprac^Iid^ entmirfeln, gebroud^t werben fann, 'i)a^ tnerben mx
in einem fpäteren Slbfo^ fe^en , roenn mv über bie ^ör-

flumm^eit ber ^inber fpred^en merben. 5tu6er ^itbern unb

S3efpre(j§ung Pon 53ilbern tüirb bie (Spred^Iufl ber ^inber be§

SSeiteren erregt burd^ Keine (Srgä^Iungen. steine ©rjä^Iungen

finb fe^r n)id^tig gur 5lu§bilbung be§ ®en!en§. ©d^on oben

ermatte id§ ha§ ^loubern ber ^inber mit i^rem ©pieljeuge.

SSenn man bie§ red^t beobachtet, fie^t man, tüie ba§ Dieben

unb Xf)\in be§ ^tnbe§ in biefer ©pielgeit ^äufig ettt)a§

SSunberlic^eS , etrooS ^§antaflif(^eg in fic^ ^at. ®ie

^efeelung ber gangen Umgebung, um mit biefer plaubern ju

fonnen, ift eine äugerung be§ geiftigen SBir!en§, toeld^eS ba§

^inb in fid^ Perfpürt unb tt)el(^e§ e§ in feinen 5lngef)Drigen

ma^rnimmt. ©toff genug finbet ha^ ^inb gu biefer 53efeelung

überall. @rfl aEmä^Iid^ fommt ba§ ^inb bo^in, bog e§ nid^t

me'^r bie ^uppe anrebet ober bie $uppe reben lägt.

5((Imä§Iic^ fie^t e§ ein, auf ©runb ber gemad^ten Sßa'§r==

neljmungen, falfc^ geurteilt §u §aben unb fängt an, richtiger

§u urteilen; fein Sßerftanb bilbet fic^ aHmä^lid) au§, unb ha^

©preiiien unb ©pielen mit totem ©pieljeuge lä^t nai^. ®ie

Gräte^ng foll biefen (SutmicfelungSprogeg be§ S)en!en§ unb

©pre(^en§ in magüotter SSeife unterftü^en. ddlan foII aber

ba» ^inb nid^t au§ feinen ^^antafxen §erau§reigen ober e§

„au§ feinen btumenreii^en ©arten auf bie öbe §eibe ber

2Sirmd)feit gerren". 93^an foII felbft t>Q^ ^inb fpred^en

laffen, „n^ie i^m ber (S(i)nabel getrad^fen ift"; bie (Altern

ober ©rgie^er aber fotten fic^ bemü§en, ftet§ in einfachen,

!ur§en ©ä^en logifc^ rid^tig §u bem £tnbe gu fprec^en. SDagu

bienen in erfter Sinie !(eine ©rgä'^Iungen unb ©efc^id^td^en.

SOlan fott ftet§ bemüht fein, bem ^'inbe nur folc^e ®efc^icf)ten

5u ergä^^len, bie e§ einigermaßen i^rem Sn§atte nac^ §u

begreifen im ftanbe ift. S)ie ^^orm biefer (Srjä^Iungen mu§
bemgemäß eine mogUc^ft einfache fein, ^n ber X^at laffen

fic^ in gang einfachen @ä|c^en bie meiften ©rimmfi^en
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Wdxä^m bem ^inbe miebergeben. 5It§ 93eifpiet möd^te id^

l^ier ben Einfang be§ befonttten $0lärc^en§ bom 9ftot!äppd)en

geben. ®iefe§ Wdx&^tn lüürbe ic^ einem S^inbe öon272 ^i^

8 Sö'^^e« in folgenber SSeife erjagten:

„(S§ luar einmal ein tleine§ SDMbc^en. 9(IIe Seute

:^atten e§ lieb. ?Im liebften aber :^atte e§ bie ©rofemutter.

S)arum bejc^enüe [ie ba§ ^inb oft. ©inmal fc^entte fie

i^m ein tote§ ^ä^ip(^en. ®a§ ^äppd^en ttjar öon ©ammet.

Sarin fa^ ha§> ^inb je^^r pbfd) au§. ©§ trug aud) immer

ba§ rote ^ä|)p(f)en. ®arum ^ie^ ba§ !leine SJJäbc^en

9^ot!ä|3pd)en. (ginmal fprad^ bie 3!J?utter p 3?otläppd)en.

^omm, Diotfäppdien. S^t) gebe btr ein 6tücf ^udjen unb

eine S'lafc^e SSein. ®a§ foKft bu ber ©rofemutter ^tn=

bringen. @ie ift !ran! unb jdimac^. S)a§ mirb i^r fd^ön

fd^mecfen. Sauf jc^neU. ©e^ pbfc^ artig. ^Bleibe aber

auf bem 3Sege. ©onft gerbrtd^ft bu ba§ ©la§. ®ie

®rofemutter befommt bann nichts, ©age ber ©ro^mutter

aud^ pbf(^ guten SJJorgen" u. f. m.

S)Q§ finb lauter üeine ©ö^d^en, bie bog ^inb fotüo'^I

i^rem S^^Q^te nod^ tüie na^ i^rer grammQtifd)en gorm

leidet be'^Qlten unb tüiebergeben !ann. ^ebt gebitbete 9Kutter

tüirb im ftoube fein , bie befaunten (SJrimmjc^en Wäxä^m in

biefer Übertragung bem SSerflaube unb ben gä^igfeiten be§

^iube§ augemeffen tüieberguerää^len.

©anj faljd^ märe e§, tüenu mau in laugen, in einauber

gejdt)a(^telten ©ö^en berartige ©rgä'^lungen bem ^inbe bieten

troEte. ®ie §alfte be§ Sn^alt§, ber bod^ für ha§> S^'inb ben

§auptrei§ ^at, lüürbe bem SSerftäubuiS öerloren ge'^en, unb

"baS» ^inb tüirb leidet ba^in gebrad^t, "Da^ e§ Söorte unb Sfiebe-

tüenbungen gebraud)t, bereu ©inn e§> no6) uid^t üerfle'^t.

2)urd^ ha§> SBiebererjö'^Ieu, ba§ bem ^inbe auffaltenbertreife

nie 5U öiel mirb, !ann mau leidet eine $robe barauf anflellen,

intt)ieU)eit man bie goi^^Jerung erfüllt ^at, bem ^inbe nid^tg

5u fagen, i^m nid^t§ gu erjätiten, trag uid^t feinem S5erflanbe

augemeffen getüefeu tüäre. ©aijor mu| tQ§> ^inb ftet§

betüa'^rt tüerben, ha^ e§ uid£)t finnloS mit fRebemenbungeu
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iinb SSorten parobtert, bie ber Ütebetreife ber (Srtüod^fenen

entfpre(i)en. SBenn tüir ein £tnb fragen, lt)ie e§ i'^m ge^e,

unb e§ onttrortet un§: „@ut!", fo ift biefe ^Intmort, auc^

tüenn bog ^inb ni^t gan^ genau öerfle^t, tt)a§ bie grage

bebeutet, boc^ ungefähr bem ünbüc^en Sinne angemeffen; e&

§at hk\^ 5Inttt)ort be§ öfteren öon feinen 5Ingeprigen, feinen

©Itern auf bie gleiche grage öernommen unb e§ tüenbet fie

nun an. ^luffatlenb ift e§, menn auf biefelbe grage ein anbere^

^inb anttüortet: „®anfe, fo jiemlid)"; ober: „93^an mu6
aufrieben fein". S)a§ finb Ütebetrenbungen, bie bem !inb(icf)en

@eift nid)t entfpre^en , bie aber oft ben ^inbern mit SSillen

eingeübt werben, meit bie (Sttern ber äReinung finb, ha^ ha^

^inb baburi^ ben ©inbrud befonberer ^lug^eit ober befonberer

^lufgen^edt^eit geige. 5Iuf mic^ machen folc^e ^inber nur

ben (£inbru(i be§ 53Iafiertfein§. @id^erlid§ ftnb berartige

9fieben§arten , tüo fie auftreten, ein 3^i<^sn öon fe^r groger

©prec^luft. SDag geigt un§ aber auc§ toieberum, ba^ bie

(Spre(f)Iuft auc!^ burc^ bie @r§ie§ung in gen^iffen ^a:^nen

ge'^alten irerben mu§. ®a§ ^inb foll niemals ba§in fommen,

^a% e§ forttüä^renb finnloS plappert, ©otbammer tüarnt:

„S^or^eit ber SD^ütter unb SSärterinnen t)erfie§t e§ fe^r oft

barin, ha^ fie ha§ üon S^^atur fc^on lebhafte unb nacf)

Sßele^rung begierige ^inb noc§ !ünftU(^ aufftac^etn, um mit

ßeiftungen, hk tüeit über bie naturgemäße gö^igfeit be§

^inbe§ ge^en, im Greife ber gamilie unb ber greunbe prallen

§u fönnen. 5Iu§ folc^en 5Bunber!inbern toerben meiftenS

@d^tt)a(i)!öpfe, immer aber SO'Jenfc^en, hk §u (Sitelfeit unb

Übergebung geneigt finb". ©erabe bie legten SSSorte fönnen

ben SJ^üttern nicf)t bringenb genug öor 5Iugen gehalten tüerben.

Sebe bloge Sßortbilbung gefdtjie^t ftet§ auf Soften ber

eigentlichen (^eifteSbilbung , unb e§ ift für un§ an biefer

©teile njo^I öon ^ebeutung, n^enn mx ^eftaIo§§i§ SBorte

über ben „SJ^öndjSunterric^t" nad^tefen. S« ^^nt ^üdjetdjen

„2öie (SJertrub i^re ^inber Ie§rt" fc^reibt er an feinen

greunb Gegner: „(S§ überfteigt allen (S^Iauben, in h)etct)e

Vernichtung aller 9teat!raft unfereg 2öelttei(§ burd) bie
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Xlnnotürlidifeit unfere§ 9J?Dncf)§unterr{c^t§ unb affer (Slenbig^

feit feiner ifolierten ^rocfenle^ren terfenft iDorben unb in

ipelc^em ©rabe alle 9?QturmitteI, ficf) ^u ridjtigen ^enntniffen

§u ergeben unb ade Ü^ei^e, firf) für biefen Qrv^d onguftrengen,

boburc^ in unferen 90?üttern öerloren gegangen, roeit biefe

^rocfente^ren un§ mit bem gauber einer Sprache blenbeten,

bie lüir rebeten, o^ne t)on S3egriffen, bie toir ihrethalben

burc^ ben 9JJunb laufen lieBen, irgenb eine anfc^aulic^e

(5rfenntni§ ^u Ijaben. gc^ fage e§ nod) einmal: 2)er 2^roB

unferer öffentli(^en ®(f)u(en giebt un§ nicf)t nur nichts, er

Iöfcf)t im Gegenteil noc^ ha§ in un§ au§, tüaS bie 9J?enfcf)§eit

auc^ o^ne (Schulen allenthalben fjat unb ma§ jeber SBilbe in

einem ©rabe befi^t, t)on bem mir un§ feine S5orfteIIun^

machen. @§ ift eine SSa^r^eit, bie fic§ für feinen Söeltteit

trie für ben unfrigen unb für fein ßeitatter xvk für ha§^

unfrige anrcenben löBt: ein SJ^enfd^, ber mit 9J?ön(^§funft gu

einem SSortnarren gebilbet n^irb, ift infomeit für bie SBa^r^

^eit unempfänglicher al§ ein SSilber, unb inforoeit au(^

unfähiger, al§ niemanb, üon ber gü^rung ber Statur unb

bem, tva^ fie gur SSerbeut(i<^ung unferer begriffe felbft t§ut,

©ebraucf) gu macf)en. ®iefe Erfahrungen §aben mic^ auc^

ba^in gebrai^t, bog ic^ je^t bi§ gur Überzeugung einfe^e: ber

öffentlirf)e unb aKgemeine europöifc^e (Sc^ultüagen muffe

nic^t blog beffer ongegogen, er muffe öielme^r umgefe^rt unb

auf eine neue (Strome gebrac!)t werben; ic^ bin burd^ biefe

Erfahrungen überzeugt, ha§> gunbament feinet ^rrtumS, ha^

(gprac^üerberben unfereS Q^itaikx^» unb unfer einfeitigeg,

oberflächliches gebanfen= unb anfcf)auung§Iofe§ 9}ZauIbraucf)en

muB ^uerft ^um 2:obe gebracf)t unb in§ ©rab gelegt merben,

e^e e§ möglict) fein iDirb, bur^ Unterricht unb (Sprache

lüieber SSa§r§eit unb Seben in unferem @efc^Iect)t tjntiox^

anbringen"

.

2öa§ ^efta(o55i ^ier öon bem (Sd§ulunterrict)t fagt, gilt

tüo^t leiber in gemiffem ©rabe an^ t)on bem (Scf)ulunterric^t

unferer heutigen Qe\t noc^; fic^erlic^ aber bi§ gu einem

kftimmten ©rabe unb in beftimmten gätlen üon ber fprad}-

6)Ul5mautt, 2:c'5 Äinbc» Sptaclje :c. 7
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Itdjen (Sr^ie^ng be§ ^inbe§ im §aufe. ©in Überreijen be§

(Se^irnSburc^ eine übermäßige 3ufu^r öon geifliger DZa^rung

in all ^u frühem bitter bringt tüo^l ftet§ ein frü^e§ ©ied^tum

mit ftc^. 90^eiflen§ ift bie 5lu§bilbung be§ ®e^irn§ babei

au^ eine einfeitige, (Sold^e ^inber fe^en mir nod^ oft genug

oI§ SSunberünber öffentlid) auftreten, fid^ aU 9^e^en!ünft(er

gu geigen u. a. m. ^ed^t lefengmert ift ha^, n)a§ ber alte

^inberargt Dr. ^oljann «Storc^ im Saf)rel750 in feinem

£el)rbuc^ ber ^inber£)eit!unbe „tion £lug!eit unb S^umm^eit

ber ^inber" fc^rieb. ©r tüornt öor bem übermäßigen

eintreiben ber geiftigen ©ntmicfelung be§ ^inbe§ burd^ gu

frü^e^orfü^rung öon ©prac^ftoffen unb ergä^tt ein^eifpiet

üon einem breijö^rigen ^inbe d^^riftian §einrict) §einecEe,

„meld^eS in Sübec! geboren unb burd^ 'tk S£)i§fur(e eine§

jd)Iefif(^en §errn öon 5Ibel, \). (Sc^öneid^e, fomeit gebracht

lüorben, t)a^ e§ nic^t aßein bie biblif(i)en §iftorien öon

Anbeginn ber SSelt bi§ auf bie 3erflörung gerufatemS fertig

im ©ebdc^tniß gctjabt, fonbern quc^ in studiis elegantioribus

unb fonberlic^ in liistoricis foli^e profectus gemacht, baß e§

im britten S^^^Sf nämlic^ 1724 ben 9. «September bet)

3§ro königlicher 2}hjeftat bon ^anemar! jmei (Stunben

eiubienj gehabt unb i§nen ein 53u(^ überreichet, tüelc^e§ au§

beffen ä)^unbe gefloffen unb bie gonge §iftorie ber bänifd^en

Könige enthalten". ®a§ £inb blieb fc^mäc^Iid^ unb ftarb,

^lüie man öor^er gejagt ^atte, frü^, nämli^ noc^ öor

Q3eenbigung be§ fünften Sa^re§. ©tord^ ermöl)nt bann noc^

ein gmeiteS ^eifpiel, ein ^inb bon fünf ^a^ren, Sodann

^^ilipp ^aratier au§ ©d^mabad), „melc^e§ im britten ^a^re

öollfommen gut lefen geternet unb im üierten teutfc^,

lateinifc^ unb fran|D[ifd[) reben fonnen". Dr. ©tord^ fä^rt

bann weiter fort: „Über bergteid^en fähige unb fertige

lugenia pflegen giüar bie ©(tern eine§ Slinbe^ unb aud^

anbere, meiere nic^t etwa ber Wih beft|et, fii^ große greube

gu machen in ber 9[Reinung, ha^ e§ nod^ in bem ünblic^en

Sllter gur 2)D!torrcürbe gelangen unb atte ^iernad^ an

©ele^rjamteit übertreffen müßte; allein hk mel)reften finben
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fic!§ in folci^er Hoffnung betrogen : benn e§ lauft nicf)t bamit

t>a ^'mau§:, bog bem Selbe bie nöt^igen SebenSfräfte entjogeu

tt)erben unb berfelbe fcf)lt)a(i) unb frönflidt) werben muB, unb

olfo berg(e{d)en ^inber üor ber Qdt fterben, fo werben boc^,

burd^ bie tiiclen narf) bem Raupte gelocfte Congestiones

humorum, bie Organa rationis übertrieben, ha^ ^^ernad^

©inn unb @ebäd£)tni6 bor ber Seit öerfdEiminben. (S§ ^eigt

gemeinigtic^ : quod cito fit, cito perit; unb lüenn eine

üiaquette Quf§ f)öd^fte geftiegen, fo ift fie bem %aü am
näc^ften. SSer bergleid^en au^erorbentlic^en S5erflanb unb

^lug^eit an einem ^inbe mercfet, ber t^ut beffer, er ^ält e§

t)om 93Jemoriren unb ©tubiren §urüd, a(§ ha^ er e§ bagu

anfporne" „SSer SlÜnber gur ßlug^eit unb ©tubiren

führen mK, ber fa^re mit i^nen bel^utfam, unb ttjünfc^e

ober fud)e nid^t, fie öor ber geit unb in ber ^tnb^eit nod^

ouf ben (^ipfet ber ©ele^rfamfeit gu bringen: ein Obft, fo

tjor ber geit reif mxh, ^at enttceber ber SBurm geftodien,

ober e§ ift burc^ übrige §i|e fotüeit gebrad§t; inel^eg

be^be§ aber feine ®auer ^at @§ fei ein ^inb fo geteert,

al§ e§ moHe, fo n?irb e§ feinen anberen SSort^^eit babon ^ahm,
at§ ha^ e§ beiüunbert unb in feiner ©ele^rfamfeit §u ©tol^,

(Sinbilbung unb (Eigenliebe geleitet tt)irb."

5lu0 btefen gitaten, bie iä) au§ ben ©(^riften öon

$eftaIo55i, Dr. ©tordt) unb (SJoIbammer angeführt ^üht,

ge^t ^eröor, bog bie ^inberörjte unb ©rjie^er fc^on feit

langen geiten über bie geiftige ©nttoidelung ber ^inber unb
bie Pflege ber ©pred^Iufl ber ^inber einer SO^einung gettjefen

finb; fie tnarnen öor bem guüiel.
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(fünftes Kapitel.

Wu Sprni^entiuiifidung Bio jur 3t\t kr JJiiBerfatö-

entmiifiülung. W Leitung mh Auffid)! ma^rtnlr Dwfcr Mt
Sc^on in einem früheren Kapitel ^oben mir ^erüorge^oben,

hü^ bQ§ fprec^enlernenbe ^inb bie 'B^nta'^ ber Sprache er[t

gan§ atlmä^tid^ be^errf(i)en lernt. ß§ mac^t geiler gegen

bie (St)ntQj noc^ in bem 5tlter, njenn e§ bereite jur ©c^ule

gebraut toirb. SDieje f^e^Ier befielen entroeber in ber falfd^en

änorbnung ber SSorte ober in falfc^er grammatifc^er S)i!tion.

®ie grommatifc^e 2)iftion ^aben tüir bereits früher ernpö^nt;

bogegen ift bie richtige SSortfoIge auc^ ttma^, trag bie ^inber

ofterfl langjamunb burc^ öiele Übung erlernen. ®e§rfc^nell

gejc^te^tbaS, roenn i^nenöiel erjä^lttüirb unb fie angehalten

werben, ha§> SSorer^ä^Ite in einfachen leichten ©ö^c^en nac^

5U er§ä^Ien. 2)ie (Sct)ule foUte, ha ha^ ^inb fidt) in bem

erften ^afire feinet fc^ulpfüc^tigen Sllter§ noc^ mitten in ber

(Sprac^enttüicfelung beftnbet, auf biefe $füc^t ^fiürffic^t nehmen.

(£§ joltte in ber Unterftufe ber SSolfSfc^ule meniger SSert

barauf gelegt nperben, ba§ £inb möglic^ft fct)nell §um Sefen

§u bringen, al§ barauf, bie Sprache be§ ^inbe§ burc^ S3or=

er§af)len in rii^tige ^afinen ^u lenfen unb auSgubilben.

®ieflertt)eg erjafitt in feinem „2öegn)eifer", ha'^ Ut alten

Se^rer i^ren @d)ülern gern ©efc^ic^ten öorlafen unb fügt

^ingu: „^uc^ bie neueren follten bie§ nid)t unterlaffen.

SÖenn fc^ön, mit StuSbruc! unb toHtönenber , beutlic^

artüuüerter Sprache jungen äinbern öorgelefen tüirb, fo

genpö^nen fie fiq nic^t nur an ftille ©ammlung be§

@emüt§, an SSertiefung in einen pfammen^ngenben SSor=

trag, fonbern fie tragen auct) unbered)enbaren SSorteit für

ifjre artifulatorifc^e ©prac^bilbung baöon. 2)te ^'leinen

finb fc^arfe Seoba^ter. ©in angenehmes, mo^ItiinenbeS

S^orlefen jie^t i^re Stufmerffamfeit genau in bem gleict)en

5JZa§e auf fi^ mie ein auffaKenb frf)(ed^teS. SBirb in

leiernbem Sone oljue 5Iccentuierung üorgelefen, fo mir!t ha^
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ermübenb, unb bie^inber paffen julet^t überhaupt niditme^r

öuf". SSir fe^en olfo I)ier, ha^ aucf) in ber (Scf)u(e borauf

geocfitet iücrben foU, bog bog fpradjUc^e 3Sorbi(b be§ ^inbe§

ein mögtid)ft gute§ fei. ®er Se^rer fott felbft auf feine

eigene lautreine ©prac^bilbiing h^hadjt fein. SSenn er bie

SSofale unb ^onfonanten in if)ren d)orafteriflifc^en Organa

fteöungen borfpric^t, fotC er nic^t ha^ ö5eftd)t öerjerren.

<So felbftöerftönblid) biefe gorberung aud) erfc^einen mag,

f ^aOe ic^ oft genug ©elegenljeit gehabt, Se^rer im Unterrict)t

5u beobachten, meiere, fi^ felbft natürlich) unberou^t, biefe

gorberung nic^t erfüttten. SO^ac^t man eine Übung ober

einen Saut bor, fo entfielen burd) ha§> eifrige ^emü^en, bie§

recf)t tiollfommen ju t^un, fe^r feiert 3Kitben)egungen, bie

fid) bei gehöriger 2lufmer!fam!eit bermeiben laffen. S)a ber

9?ac^a5mung§trieb auc^ bei fec^Sjä^rigen ^inbern noc§ eine

fe^r große 9^oIIe fpielt, fo mug man fic^ bor berartigen S}Zit'

beroegungen '^iiten. SBenn bie ^inber in bie ©^ute gebracht

iDerben, fo lernen fie gunäc^ft ha^ Sefen. ®ie SÄet^obe,

ipelc^e ^eute bei bem Sefenlernen ber ^inber angemenbet

tbirb, ifl bie fogenannte Sautiermet^obe. SDie ^inber lernen

bie Saute fo auSfprec^en, tbie fie tbirüid^ au§gefprod§en

tüerben, gegenüber ber früheren, ber SJuc^flabiermet^obe, mo

fie bie 9^amen ber Saute fennen lernten, grüner atfo tburbe

öeifpielgtbeife ha^ SBort „55aum" buc^ftabiert be-au^em, je^t

mxh e§ lautiert: b=au==m; 'Oa^ ^inb lernt atfo je^t biel

leiditer bie brei Saute, bie ha^ SSort 5ufammenfe|en, al§

\>a§) früher mög(id) mar. Unter ben bieten fünften, meiere

einft §u (fünften ber Sautiermet^obe beim Sefeunterri^t

gegenüber ber ^öuc^ftabiermet^obe befonber§ angefütjrt

tburben, finb e§ 5raei, bie unfere 3lufmer!fam!eit berbienen.

SO^an ^ob ^erbor, ha^ bie Sautiermet^obe bie ©prad^*

merf^euge be§ ©d^ülerS in ber borjügUdjften SBeife übe unb

t)a^ burc| fie ein ^inb boppelt fo fc|nell lefen lerne a(§ nad^

ber Suc^ftabiermet^obe. S3efonber§ biefer gmeite ^un!t ift

e§, ber einen berberbüd^en ©inftuß auf hit Sprache ber

^inber ^at; benn fc^Iießtid) begann ein ma^re§ SSettlefen.
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Se e^er bte ^tnber einer (Schule lefen lernten, für befto

beffer tüurbe bie Schule ton ben (Altern gehalten, greilid^

ji^eint biefe Sogt!, oberftäc^lid^ betrautet, richtig 5U fein;

unb bod§ , tüie öiel Unzeit niirb baburcf) erjeugt. ^Ibgefe^en

baöon, bog auf biefe Söeife ein $)h§öer^aÜni§ eintritt gmifc^en

geifliger 2^§ätigfeit unb mec^onifc^er ^^ertigfeit (erftere bleibt

gurüc!), fo ttjirb auct) bie normale ©prec^t^ötigfeit buri^ ein

§u fi^neHeS Sefenlernen im ^od^ften @rabe beeinträchtigt.

©§ fommt Dom päbagogifc^en ©tanbpunft burc^auS ni^t

barauf an, mie fc^nelC ha§> ^inb lefen lernt, fonbern wie e^

lefen lernt. 9lirgenb§ ift e§ leichter, einen !(einen ©prac^*

fehler ober eine UnöoIIfommen^eit im (Sprechen ab^uftellen,

al§ auf ber Unterftufe ber SSoItSfd^uIe beim erften Sefe-

Unterricht. S)en §auptt)or§ug ber Sautiermet^obe erblicfe

ic^ öielme^r barin, 'Oa^ fie auf ber $§t)fiologie ber (Sprac^=

laute beruht. Tlan fott bat)er bie ©prac^Iaute beim Sefen^^

lernen ber ^inber p^^fiologifc^ einüben, ^^reiltc!^ geprt

ba§u a(§ notrcenbige ^orau§fe^ung bie genaue Kenntnis ber

@prac§p§t)fioIogie. SDiefe foüte ber 2e!^rer bereits auf bem
(Seminar gelernt ^aben, unb ha§> ift auc^ ber Ort, ujo ge5eigt

tnerben mügte, in tt)elc£)er SSeife bie fpra(^p§^fioIogifct)en

^enntniffe beim erften Sefeunterric^te auS^unu^en finb. (£§

!ann ftiirtüc^ ni(^t barauf anfommen, ob bie S^inber auf biefe

SSeife fpüter gum Sefen gelangen, ©ra^mannfagt hierüber

:

„SSenn ber Se^rgang unb ik Se^rmet^obe nur ber Statur

be§ ®egenftanbe§ felbft unb ber ftufentüeifen ©ntmicfelung

be§ finblic^en (Seiftet gema^ift, fo bin idE) barüber unbeforgt,

tü^ bie i^ertigt'eit im Sefen unb (Scf)rei6en bebeutenb fpäter

eintritt ; benn für bte atlfeitige Silbung be§ ®eifte§, bie nur

auf bem SSege ber 9'Jatur erfolgen fann, ift hatti gemiß öiel

gewonnen". Gilbert ©u^mann aber bemerft gu biefem

SluSfprud) be§ berühmten ^äbagogen: „tiefer Stuftest lönnen

mir un§ nur burc^auS auferliegen, ja, tüir njürben e§ al§

einen großen gortfc^ritt betrauten, menn ha§> neu eingeftf)utte

^inb mä^renb be§ erften falben '^a^xt^ feinet @d^uüeben§

mit Sefeübungen üerfc^ont bliebe unb bagegen auf bie Pflege
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be§ (Spreizens unb bie geiftige ^rnftbilbung be§ deinen

3ögüng§ boS §QuptgerDid)t gelegt trürbe". D()ne 3föeife(

ift ein berortigeS SSerfQf)ren noturgemofs. ®ie neu ein^

gefrf)ulten ^inber fönnen mtnbeflen§ ^ur §älfte noc^ md)t

lQutrid)tig fprect)en. ®a§ ift eine 93eobac^tung, bie mir

jeber erfahrene ©cf)u(mQnn 5ugeben mug. (S§ i[t bemnoc^

unnotürlid) , ein ^inb, boS noc^ nid)t (autrirf)tig fprid)t,

5um Sefen §u bringen, ^n einem falben Sa^re aber !ann

ber Qe^xev jebeS il)m übergebene normale ^inb mit Seic^tig*

feit ri(i)tig fprec^en Ief)ren. SSennfdjon icf) ^ier feine an§i^

fü^rticf)en 5lnrueifungen gur ©rrei^ung biefe§ 8^^^^^ Q^htn

fann, fo feien bocf) einige allgemeine Siegeln angeführt al§

9tid)tfc^nur; nacf) tüelc^er ba§ SSerfaI}ren einjuricfiten ift.

®ie SSofoIe follen in i!^ren c^arafteriftifc^en SO^unbftedungen

fc^arf unb f(ar, aber natürlich mit ^ruftton gefproc^en

ftierben. ®er ^lang fott möglicf)ft angenehm fein, nic^t

fcf)reienb, nii^t gu leife. ®a5u finb Übungen ber SSofoIe in

öerfc^iebener Son^ö^e, Sonftarfe unb 3::onIänge am $Io|.

SDie 5lrtifu(ation ber ^onfonanten fei rein unb beutlii^, abev

nicf)t übertrieben unb manieriert. (Schmierigere ^onfonanten^

gufammenfe^ungen finb befonberS einjuüben. Wan ac^te auf

bie SSerteilung be§ 3(tem§ beim @precf)en : e§ foll nic^t gu

oft Sltem geholt merben, fonbern feiten unb moglic^ft tief.

Man laffe ah unb gu 5Itmung§übungen, mie fie für haS»

(Sprechen notmenbig finb, machen. S)ag ber Se'^rer hierbei

ha^ SSorbilb ber fleinen ©prac^fci^üler ift unb mie er biefe

(Stellung be§ SSorbilbeg auggufüITen ^at, ^aben mir oben

bereits bemerft. ®er (Sinffug be§ Se^rerS auf hk @nt-

micfelung ber Sautfprai^e in ber unterften SSoItSfc^ulftufe

fteigert ficf) nocf) in fpäteren ©d)ulia§ren. (Sc^on ©ieftermeg
flagt barüber, bog man hü§> Sefen auf ben (Schuten öernad^-

laffige. ^n meiner Sf)ätigfeit al§ ©prac^ar^t Ijabe ic^ Uor-

miegenb mit (Sc^ulfinbern 5U tljun, unb §mar eben fo mit

folc^en ber ©emeinbe^ mie ber p^eren (Stf)ulen. (^§> ift

gerabegu erftaunlic^ unb erfcf)recfenb , bie abfolute Unmiffen*

§eit berfelben im ßefen 5U beoba(i)ten. (S§ fct)eint faft fo, al§>
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ob ba^ togiic^e Sefen überhaupt nic^t me^r geübt trerbe.

dJlni man ha ntc^t an ben 5lu§fpruc^ benfen: „L'enfant

qui lit Sans comprendre. n'a appris qu'une habitude

funeste". SSeffer fte^t e§ in biefer ^egie^ng immer noc^

mit ben ©emeinbefc^ütern; iüqS ober öon (^^mnaftaflen in

S3e5ug auf beutfd^eS Sefen geleiflet mirb, fpottet manchmal
jeber ^efc^reibung. ^ag gute» Sefen gute§ ©pred^en gur

golge ^Qt, bebarf tvo^l !eine§ ^eraeifeg. Gbento ift jeboi^

au(^ bie Umfe^rung be§ ©o^eS richtig. SSer trägt aber an

bem f(^Iecf)ten ßefen ber S^senb bie @(f)ulb ? S)er Einfang

liegt in ber Unterftufe. ®a» £inb, ha^» :^übfd^ fc^neH t)or=

lefen !ann, bog ^ei§t bie me(i)ani(c^e Sefefertigteit in ^ö^erem

^DZage befi^t tüirb be(onber§ gelobt. Wix fc^einteg rid^tiger,

tüenn ber ©^nelligteit Tla^ unb 3^^^ 9efe|t tüürbe. ^n
fpäteren klaffen bagegen tüirb ha§ fc^nelle Sprechen befonberS

gehegt unb gepflegt, unb ^xoax auf Soften ber ©c^on^eit unb

Sautrein^eit ber (Sprad^e. ©c^nell antniorten! 'i)ei^t hk
$aroIe; bie^d^ön^eit ber 5tu§fpra(^e ift 9'Jebenfac^e. ^abei

fommt 65 natürlii^ oft genug toor, ha^ bie ©d^üler fi(^ bei

i^ren Slntroorten t>er^afpeln unb üerjprec^en. SDaB baburd^

©prad^fe^Ier entfielen, fc^on im geringen ©rabe öor^anbene

berflärft ttjerben, baron ben!t niemanb. 33efonber§ im

3tec^enunterric§t tnirb bei bem fogenannten ©c^netlrei^nen

öiel auf Sofien ber SDeutlid^teit ber 5Iu§fprad§e buri^ bie

übermaBige (Sd§neIIig!eit im ©pred^en gefünbigt. dJlan

bebarf ^u einem ©a^e, ju einer nod^ fo furjen 5(ntiüort

immer ^n^eier Überlegungen, erfteng: mag tüiti id^ fagen?

§tt)eiten§ : tt)ie mti ic^ e§ jagen ? S)ie le^tere biefer Über^

iegungen n^irb ben^inbern in ber@(^ule bur(^ ha§ unbillige

53erlangen, möglic^ft fc^neKgu antraorten, geraubt, ^aburc^

fcf)äbigt man aber nic^t aüein bieSautrein^eit ber ^Tugfpraiiie,

fonbern auc^ bie rebnerifd^e 3lu§bilbung. SSir erhalten in

ber©(i)ule feine ober öiel gu n^enig oratorifd^ellntertüeifung.

Sft man ermac^fen, fo empfinbet man oft genug fc^mer^Ucf)

biefen ^öcangel ber ©rjie^ung. Sn 5(merifa giebt e§ eine

Unmenge bon Schools of elocution aud oratoiy, tüeil bie
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^Imerifoner pVQ!tifcf)e ßeute finb unb tüiffen, tüo^u man im

Seben bie 9^ebegerDQnbt()cit brau(i)en fann. 23eim Unterrtd)te

jott bem (Schüler immer lieber tjorgeljolten merben: ©rft

befinnen, bann beginnen ! 5luf biefe SBeife trirb am fid)erften

ha^ unbeutlid^e (Sprechen üermieben, jugteid) aber auc^ bie

9f^ebefertig!eit er^ö^t. SBenn ju Slnfang bie beiben Über=

legungen, tt?a§ unb tüie ju antraorten ift, and) einige 3eit

braud^en, fo tüerben hod) bie ©ebanfenba'^nen burct) bie oft

nneberI)0Üe SI)ätig!eit ber Überlegung au§ge(c^tiffen, unb

fc^Iie§Ii(^ fpielt bie ©prai^e irie ein Slutomat ganj Don

jelbft; ba§ 9^o(^ben!en : SSie foH id) ba§ @ebact)te jagen

?

brautet faft gar feine 3eit mef)r — ha§> ift ber ©rfolg ber

Übung. 5luct) ber 2;on ber (Sprad)e foll in ber (Sd^ule

^enügenb S3ea(^tung finben. Sßetd^e SBic^tigfeit eine öft^etifc^e

(Sprache für bie allgemeine ®eifte§bilbung be§ S[Renfcf)en

befi^t, ^aben tt)ir bereits früher ^eröorge^oben. (B§> fei ^ier

nur no4 auf bie ^onftärfe "^ingemiefen. Wlan !ann gu leife

unb 5U laut fprec^en. @rftere§ ift eine Ungejogen^eit gegen

feine SÖJitmenfd)en unb tnirb in ber ©d^ule mit üotlem Sflec^te

nic!^t gebulbet. 2)a§ gu laute ©preisen aber tüirb in ber

©c^ule gerabegu gegüi^tet. (SJlaubt man benn mirtlic^, ha^

bie (Sprache allein burd^ lautet (Spred^en beutlic^ mxh?
^m (S^egenteil, tt)enn ber ^lang berSSoMe ju fe'^r übertüiegt

tüirb ba§ ^onfonantengeräufcl) erftidt unb un^örbar. S*^
§abe e§ felbft ausprobiert, ha% man in einem großen (Saale,

in tt)elc|em !^unberte öon 9}?enfc^en $la^ :§aben, bi§ in bie

le^te (Bde huxd) glüfterfprad^e fid^ öerftänblic^ machen fann,

ttjenn man gut artifuliert. ©prid^ mägig laut, aber artifuliere

beutli(^. ^ir ift eine ^f^ei^e bon SD^enfc^en betannt, meldte

ha§> fd^reienbe (Spred^en, ha^ in ber ©d^ule bei ilinen gro^^

gejogen mürbe, mit in§ Seben 'hinüber genommen !^aben.

©rft türjlic^ entfdjulbigte fid^ eine ®ame, bie mid) eineS

t(einen ©prad^fe'^lerS megen fonfultierte unb bei ben Übungen

tro| aller (Ermahnungen üiel §u laut fprad^, bamit, ha^ fie

ha^» in ber ©d^ule ^ätte t^un muffen unb feit jener Qdt bei*

teljalten ^aht. (SS bebarf übrigens für einen erfahrenen
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^äbagogen roo^t !aum be§ ^ett)ei]e§, ba^ ber gerügte Wi^^
ftanb tt)ir!üc^ befielt. 5l6gefe^en öon ben fc^on ermahnten

äft^etifc^en unb praftifc^en ^}ad)tt{Un bringt fold^ übermäßig

laute fc^reienbe ©proc^e ouc^ noc| ©c^öbigungen für bie

Stimme mit ft(^. 2)ie ©timmbönber trerben baburi^ über

i^re natürli(^e (Sloftijität ^inoug ongefpannt unb bei !§äufiger

SSieber^oIung einer berartigen folfc^en ©timmbtlbung

erfc^toffen fie. SD^it bem «Schreien ge^t au§ rein pt)t)ftfQlifc^eti

Urfad^en ferner eine ©r^ö^ng be§ ^^oneS einher, ©oburd^

mirb bie überlaute (Sprache noc^ unangenehmer, ©e^r

gefö^rlic^ ift hü^ fc^reienbe (Spred)en §ur 3eit be§ (Stimm*

n;e(^fel§. Oft bleiben ^ier bauernbe ©c^äbigungen ber

^e^Ifopft^ötigfeit gurücf. 2Sa§ nü^t a((e S8orfi(^t öon feiten

be§ ©efangle^rerg, n:)enn ber 9[Rutierenbe in ber klaffe ju

fctireienbem Sprechen angehalten mirb. Man fönnte glauben^

bog ic^ übertreibe, allein icf) ^ahe feit S^^i^^n auf bie SSer-

^öltniffe geachtet, ^c^ fenne eine ganje ^Inja^l SDknf(i)en,

beren Organ burc^ bie (Sd)ule ruiniert tüorben ift. ®ur(f^

bie übermäßige 5(nftrengung ber ©timmbänber erfolgt ber

TOdfdjIag, t>Q^ bie ^raft, grifc^e unb Diein^eit ber (Stimme

abnimmt. 2luc^ beim ©efangunterric^t feilte ha^ Übermaß ton:

Übungen, ha§> bie (Sc^on^eit ber (Stimme fc^äbigt, öerpönt

fein. ^Xer Singlelirer ^at fic^ über ben Umfang einer (Stimme

möglicf)ft genau ^ecf)enfdiaft gu geben. Über ben natürlichen

©timmumfang fjinau§ laffen ftc^ o^ne @efa§r für bie Stimme
nur nienig Söne gett)innen. §ieran mirb in ber ©c^ule, nod^

öiel me^r freiließ in ben ^onferüatorien nid)t ftreng genug

feftge^alten. @§ trifft ^äuftg genug ein, ha^ ber Se^rer bie

natürlichen ®ren5en einer Stimme öerfennt. „äRan möchte

biefelbe überfcl)reiten unb einen Q3ariton in einen 2^enor ober

einen 3[Re55ofopran in einen Sllt üerraanbeln. 2)iefe S5erfud^e

finb gefä^rlic^ unb Pergeblic^; man manbelt ha^ Organ

nic^t um, fonbern gerftört e§ hnxd) bie Übertreibung, bie

man i^m auf Sloften feiner DZaturanlage jumutet" (SO'^anbl).

3mmer^in muß man jugeben, ha^ im @efangunterri(^t

notgebrungen bie S^bitibnalität ber Stimme berüdtftc^tigt
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irirb. gm getuö^ntic^en (S(f)ulunterrid)t 9efd){e^t boS bagegen

überfjnupt nic^t. ®er ©ejangunterricf)! fnnn aber oud^ in

anberer 33e5iel)ung jegengreicf) auf bie (Sprad)e be§ ^mbe§

einmirfen. ©efongSübungen finb für bie rirf)tige Slu§fpraci^e

roeit fruc^ttragenber qI§ bie ßefeübungen, bie \a, mie ic^ oben

genügenb Qu§einanbergefe|t ^ahe, in unbegreifüdjer SBeife

üernoc^Iäffigt werben. (Sc^on 1831 fagt ^rofeffor gifcf)er:

„^n fremben @prac!^en legen tt)ir me^r SBert auf beflimmte

5lu§fprac^e d§> in ber a)Zutterfprac|e. SRit Sngft(id)!eit

fachen mir im ®ried)ifc^en genauefle SSo!aIifierung , Slccent,

Quantität gu beobadjten, tüä^^renb in ber $IRutterfprac|e atle§

®a^inge^örige bem Qn^aÜ ober einem gtücfüc^en S^alent

überlaffen bleibt", ^üv bie ©c|ule ^at im allgemeinen bie

Siegel 5U gelten: äRan laffe fe^^r beutlic^ artüutiert fprec^en.

^ft ha ein gar gu ntunbfauler (Sd)üter, ber fid^ burc^ unbeut-

licf)e 5lrtifulotion auy5ei(i)net, jo möge er flüfternb antmorten.

Um babei öerftänblid) gu derben, m u^ er feine 5lrtifutation§=

Organe anflrengen. Überhaupt mürbe, menn man Übungen

ber mo^lti^nenben, gutartüulierten Sautfproc^e in ben ©ernten

al§ befonberen Unterrid)t§gegenftanb einführte (am beften in

SBerbinbung mit bem Sefe- unb ®efang§unterrid^t), bie Übung

be§ beutlic^en ©prec^eng in ber glüflerfprad^e bon nicf)t §u

unterfc^ä|enbem SBerte fein. 5ln biefer ©teHe möchte id) bie

2lufmerffam!eit nod) auf einen '^Ißuntt (enfen, ber mir für bie

©pra^t^ötigfeit unb ©prac^entmidelung be§ ^inbe§ öon

groger S3ebeutung gu fein fd^eint, unb bog ift bie Übung in

fremben (Sprachen. 3« manchen gamilien ift e§ @ebrauc^,

bie ^inber fc|on frü^ gur ^nmenbung einer fremben (Sprache

neben ber 9}iutterfpra(^e anju^alten ©ic^erlic^ laffen ficf)

bafür eine Ütei^e öon ©rünben geltenb mad^en. 2)a§ ^inb

lernt eine frembe (Sprad)e leidster a(§ mir ©rmai^fenen, menn

e§ bie (Sprache fo lernt, ha^ e§ fie nur burcf) ha^ (Se^ör in

berfelben SSeife erlernt, mie e§ feine 9D^utterfpratf)e aufnahm.

3ft aber ha§ ^1nb in feiner ©prac^entmicfelung noc§ ni^t

ouf einer beftimmten ©tufe ber SSoüenbung angelangt, fo ift

e§ gerabegu fe^ler^aft unb öermerflic^ , ha§> ^inb mit einer
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neuen ©pradEie gu plagen unb feine fpracl^Ii(f)e ^^ätig'feit, bie

in ber eigentli(|en 9}?utterfprnc^e noc^ ni(i)t§ 9SoHfommene§

Keiftet, mit einer fremben ©prQcf)e noct) gu überbürben. ^c^

Ijabe gerabe in t^amilien, in benen biefe Sitte ^errfc^te, red^t

oft langan^altenbe %et)iex unb (Störungen ber Spra(i)e 5U

beobachten ©elegen'^eit ge'^abt. 5tu(i) bie 5Irt, mie mir bem
Sc^ultinbe frembe Sprad^en beibringen, entfprid)t nic^t bem
naturgemäßen Spre^enlernen unb ber naturgemäßen Sprac^-

enttnidelung be§ £inbe§. SBie lernen mir benn gemo^nlic^ in

ber Schute frembe Spra(f)en? ®a§ gefc^iet)t, inbem mir neben

einem beutfi^en SSorte bie frembe ÜOerfe^ung t)ören. ©§
mirb un§ gefagt: ®er Sifc^ !§eißt auf fran5Dfifc^ la table,

ha^ ^au§ la maison. S^^ 'öitte ben Sefer, gurücf^ufc^togen

unb ftd) bie j^xqvlx aufzufüllen, an ber .mir bie ^fl)(^o(ogie

ber Sprache erläutert ^aben; bann mirb er außer bem

^ergeptionScentrum fürbieSprad^e, ba§ mir bort angenommen

l^aben, ein gmeiteS ^ergeptionScentrum fonftruieren muffen

für bie franjöfififie Sprache, unb gmar mirb ber (^ang fo

fein, ha^, menn mir tiaSi Sßort maison ^oren, ha^i guerft in

bem ^er5eption§centrum für bie fran^öfif^e Sprache perjipiert

mirb, bann übertragen mirb auf 'i)a§> ^ergeptionScentrum für

bie beutf(i)e Sprache unb erft bann 5U bem begriff gelangt.

^a§> ift natürlid^ ein fe!^r umftänblic^er Sßeg, üor allen

fingen für ben 5Iu§brud in ber fremben Sprache; ha merben

bie Sßege bann nod) fcmpü^ierter. SSiel einfacher märe e§,

menn man frembe Spradf)en in ber SSeife leljrte, ha^ fie ftc^

auc^, mie bie eigene Sprache, an 5lnfc^auungen antnüpften.

^n neuerer geit ift burc^ ein pbfd^ au§geftattete§ unb billiget

^üd^Iein ber erfte Sd^ritt gemacht morben, frembe Sprachen

fic^ auf eine einfai^ere Söeife aU hnxd) bie Überfe^ung mittete

ber 9}^utterfpradt)e anzueignen. S^ora Q^olbfc^mibt ^at

„Q3ilbertafeln für ben Unterricht im granjöfifcjien" ^erau§*

gegeben, bie barin befte!^en, ha^ in ben S3i(bern bie ®egen:=

ftänbe felbft nur mit bem fran§[)ftfdE)en SSorte bezeichnet

merben, fobaß mir alfo auf biefe Sßeife bireft begriff mit bem

fran§öfif(^en SBort Perbinben lernen. S)a§ ift gang befonber§
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n:){(i)tig unb ein fe[)r geeignete^ Wiikl, an bie (Seile be§ oben

SSofabellernenS, mit bem bie ^inber einen großen 2;eil if}rer

3eit öergeuben, ju treten. 2)ie SSerfofterin fagt im SSor*

mort 5U bem $ßüc^Iein: „gaft jeber, ber frembe Sprachen

gelernt ^at ober folc^e lernen modte, §at geraig an ftc^ felb[t

erfahren, wie unbet)ilfli(i), ja felbft unraifjenb er fic^ quc^ bn

guten unb tielen SSorfenntniffen füllen fann, lüenn er ha^

gelernte im Seben üerraenben foH. (Sogar bie tüc|tig[ten,

hk belefenflen flocfen in ben alltägüct)flen Söenbungen ber

UmgangSfprac^e, unb ^raar nur barum, tt)ei( in ber (Schule

fein ©etüii^t auf ba§ 2öe(entlict)e, auf bie münblic^e D^ebe,

gelegt rairb. SDen größten ©prac^forfc^ern unb ®d)u(männern

ber ©egenroart finb für biefen fc^mac^en ^un!t be§ (Sprad)=

unterri^tS bie 5tugen frf)on langft aufgegangen, unb alle

arbeiten auf eine Sefferung in biefer Sftic^tung ^in. ©in

Sraecf be§ öorüegenben S3üc^(ein§ ift e§, bie prattifc^e ^In^

eignung ber franjöfifc^en (Spracf)e 5U förbern. (£§ Wirb

befonberg ein ©ebanfentermittler in ^nfprud) genommen,

au§ bem eine fpätere Seit im SDienfle beg Unterrichte nod)

böseren SSorteit gu gietjen tüiffen iüirb, nämlic^ ^ü§> 5luge.

(Sanj erftaunlic^ ift e§, mie bog burc^ 'Oa§> ^uge gelernte

feflge^alten tüirb, unb noc^ me^r, tüie e§ intereffiert. ®er

prattifc^e Unterrict)t erforbert üoräugSraeife einen großen,

leicht öerraenbbaren SBortüorrat, ber nic^t erft auf Um*
raegen burc^ bie SJiutter jprac^e gewonnen werben
bar

f.
§ier leiften nun Silber Vortreffliche §ilfe; benn bag

53ilb ruft 't)ü§> SBort ^erPor unb ebenfo umgetetjrt. D^ne bie

SSerraenbung ber 9}^utterfprac|e fann ber (Schüler fic^ fo einen

SSortfc^a^ aneignen, ben er fpäter§in in bem jebem ^ilbe

entfpre(^enben 2^e$tübung§flü(f ober in jebiDeber anberen

SSerbinbung auf bie recl)te Söeife anmenben mu§". ®ie SSer-

fafferin irrt, raenn fie glaubt, ha^ bog ^uge ha§> raefentlid)e

äRittel fei, biefen Qrv^d 5U erreicf)en. ®a§ ^luge ift nur ein

SJiittel gum SQ^ittel; e§ bringt ben begriff be§ 2)inge§ ^er*

öor, unb burc^ berartige ^nfc^auungSübungen mit SSer-

meibung jebeg SSorteS ber 3LJ^utterfprac^e rairb bireft, ß)ie
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tpir oben fc^on gefagt ^o'ben, begriff mit bem frembjprQcf)^

lid^en SSorte üerbunben. @o lernen tüir benn beifpielSmeife

fran^öfifcti fpre(f)en, inbem toir nic^t erft boS, mag mir jagen

njoHen, au§ bem 2)eutfd§en im (Reifte in ha^ granjöfifc^e

übertragen muffen. S)a§ mad^t unfere ©prad^e eben fd^roer-

fällig, langfam, gögernb, menn mir aud^ nod^ fo gut bie

(SJrammati! nnb bie S^ntay ber franjöfifc^en (Sprache inne

^aben. ®ie 5Inf(^auung ift e§> ja auc^ , burd^ bie ha^ ^inb

lernt, begriff mit bem zugehörigen SSort §u öerbinben.

^ielleic^t ift biefe furge §inireifung auf biefe 3Irt be§ SernenS

frember Sprachen üon ^ebeutung für ben (Sprachunterricht in

ber ©c^ute. S)a§ oben angeführte ^üd^Iein, ha^ in Seipjig

im SSerlage tion gerbinanb §irt unb ©ol^n erfc^ienen ift

l^ot nad^ meiner ©rfa^rung eine biel ju geringe ^lufmerffam-

feit öon feiten ber maßgebenben ^erfi3nlicf)!eiten gefunben.

äRir fGeeint, ha^ e§ ben erften ©c^ritt gur Söfung ber

(Srjie^ung in fremben ©prad^en bilbet unb Sag e§ ba^er bie

^ufmerffamfeit aller ©c^ulmänner unb öor allem ber (Sltern

be§ ^inbe§ mo^l öerbient.

Sn ber ©dt)ule entfielen nod^ eine Ütei^e öon ©pradtjübeln

unb ©prac^fe"^Iern, unb beSmegen ^at bie ©d^ule mo^l bk
moraüfc^e S5erpfCid^tung , bafür gu forgen, ha^ berartigeS

©ntfte^en bon ©pracf)fe§tern unter i^rer Sluffic^t berptet

tüirb. 3n ga'^Ireic^en ©tatiftiten ift nad^gemiefen, ha^ hd^

fpielgtreije ia§> ©tottern in ber ©c|u(e in minbeftenS Ys'
niellei^t aber in ^/g aller gälle entfielt. S)ie Urfad^en, bie

5Irt ber (Sntfte^nng unb mie berartiger ©ntfte^ung be§

©tottern§ öorgebeugt merben !ann, merben mir fpäter hü
bem betreffenben l^apitel, ha§ über ©tottern ^anbelt, auS-

fü^rlid§ befprec^en. §ier fei nur barauf i^ingemiefen , ha%

bie Pflege ber ßautfprac^e, bie 3(ufmerffamfeit be§ Se^rerS

auf bie ©prac^entmicfelung in ber ©c^ule fid^erlid^ in ben

attermeiften t^äHen ein ©ntfte^en üon ©prad^übeln mo^t

bereuten fönnte.

2)ie gefamte ©prad^entmidfelung reid^t bi§ §u bem

14. Sebengja'^r, b. f). bi§ gu ber Seit, in ber bie ©efc^led^tS-
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cntlüirfelung be§ ^inbe§ beginnt; fomit fällt otjo ber größte

%di ber ©prad^entmidelung in jeitlic^er ^Sejie^ung noc^ in

bie ©(^ntgeit. (£§ t)Qben bat)er mä^renb biefer geit nict)t nur

bie Seljrer be§ ^inbe§ auf bie (Sprac^entraidelung §u achten,

fonbern Qud^ bie ©ttern unb jonftigen 5Inge^örigen. ^§ut

man bQ§ nic^t, fo tüirb man ^äufig burct) plöi^lid)e red)t unan*

Qenet)me Sßa^rne^^mungen überrajc^t. SSir tt)erben gleich

einige S3eifpiele bafür anführen. ®a^ bie (SprQct)enttt)icfeIung

6i§ 5ur 3eit ber ®efd)led^t§enttt)ic!elung reicht, bafür lägt fic^

€in ftrüter 33en)eig nic£)t erbringen. Söenn tnir baöon auS*

ge^en mürben, bog n^ir fprad^Iid) immer me^r §une^men,

ha^ mir bie SSe^errfd^nng ber ©prai^e immer me^r erlernen,

bann mürbe bie ©pra(i)enttt)ic!elung minbeften§ bi§ 5um

blü^enben 9Jfanne§alter reichen; benn e§ ift fieser, ha^ ber

sodann bie «Sprai^e meit me^r be^errfc^t al§ ber Jüngling,

^iegett bi§ §u ber (SJefd)(ec|t§entn)icfeIung be§ ^inbe§ fc^eint

aber öon einer befonberen SSict)tigfeit ju fein, kluger au§

toielen anberen S3eobact)tungen ergiebt ficf) ha§> auc^ borau§,

bog mä^renb biefer 3eit bi§ 5U ber ©efc^Iec^tSentmiiielung

ftd) Ifiäufig noc^ ©prac^fe^Ier einftellen, bie fct)einbar gar feine

andere Urfac^e "^aben, nnb anberfeit§ au§ ber 33eobac^tung,

auf bie ^ugmaul befonberS aufmer!jam gemacht 1)üt, ha^

^inber, meldte in ber 3eit bi§ ju i^rer ^ef(^led)t§entmidelung

ertauben, bie @prac!^e, bie fid^ bi§ ba!)in öoßfommen entmicfelt

l^atte, Verlieren !önnen. SIReiftenS merben ^inber bann taub^

ftumm, aüerbingS nur, menn fie öon bem 6. bi§ 7. ^a^xe

ertauben. (£§ finb aber auif) gäHe beobad^tet morben, mo bie

©rtaubung erft im 14. ga^re eintrat unb mo bennoc^, tro^ aller

StRü^e ber Umgebung, 'i)a^ betreffenbe ertaubte0nb bie Sprache

toöllig öerlor unb taubftumm mürbe. ®e§megen ift biefer

2lbfc|nitt ber ©prac^entmidelung bi§ 5ur (^efc^lec^t§entmic!e*

lung be§ ^inbe§ aU bie eigentliche ©prad^entmicfetung in

i^rer ©efamf^eit aufjufaffen. SBa§ nact) biefer ^eriobe

!ommt, fann bemnac| füglict) nid^t me'^r (Sprad^entmicfelung

genannt merben, fonbern mürbe öielme^r mit bem 9^amen

(Spradt)au§bilbung 5U begeid^nen fein, gmei 3eitperioben finb
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eg, in biefer geit hi§> jur ©efc^IedEitSenttüidelung, in benen ba&

^inb gonj befonberg geneigt ift, ©prad^fel^ter ^u erwerben

unb bie be§!^alb öon feiten ber Slnge^örigen mit befonberer

5tufmer!(am!eit beobad^tet tcerben muffen: boS ift hk ^eriobe

be§ 3^5"^^'^^^^' 0^1° ^^^ 6- ^i^ 8. SebenSja^r, unb bie

^eriobe ber ®ef(^Iec|t§reife, bei Knaben ha§ 14. big 15. ^a^x,

bei SJ^äbc^en ha§^ 12. bi§ 14. ^o^r. Qux Qtit be§ gal^n-

mec^felS ftrömt eine roeit größere ^tutmenge nad^ bem ^'opf

unb bemnoii) quc^ nac| bem (Se§irn al§ öor^er ober nac^^er.

S)a§er fe^en mir gur ßeit be§ ga^ntüed^felS eine Sf^ei^e öon

^ranf§eiten auftreten, bie in einen getüiffen Sitf^winten^ang

mit biefer (Srfd)einung gebrad^t njerben fönnen. §äufig tritt

auc^ gerabe gu biefer 3^^^ e^n eigentümli(^e§ ©tocfen, Über-

^aflen ber 9tebe ein, boS fe^r leicht ^um Stottern werben

!ann. SInberfeitg entfielen gur S^it ber @efdt)Ied§t§reife

eine große ^tnja^t öon Umänberungen in ber gefamten

Örganifation be§ £örper§, bie ganj öon felbft aud^ i^re Sf^ücf-

npirfung auf bie geiflige ^etptigung ber ^inber, hk fid^ ja

in ber (Spra(^e ausbrücft, ausüben. Unb fo fe^en tr>ir, baß

gur ßeit ber (Sjefc^lec^tsreife beifpietSmeife ba§ (Stottern auf^

treten fann tüie ein 33li^ au§ :^eiterem §imme(. giir (Altern

foroo^t tüie für Se^rer unb Sr§te ift e§ mid^tig, folc^e

©rfc^einungen gu fennen, um fie richtig gu rcürbigen unb auf

i^re rairtli^en Urfac^en jurücf^ufü^ren. 2(^ fü^re beS^alb

mehrere berartige Säße ^ier an.

S. 9J^ , ein brei^e^nja^riger, fräftig entn)i(felter ^nabe,

raurbe mir t)on feiner S^^utter gugefüljrt mit bem ^emerfen,

baß fic^ bei i§m eine gan^ eigentümlict)e (Spract)flörung in

ber legten Seit au§gebitbet \)abe. 2)er3unge f)abe früf) laufen

gelernt unb auc^ frülj gefproc^en. @r fei ein geiftig entraicfelteS

unb regfame» .^inb. ^n ber ©ctjule lerne er tücf)tig unb

gehöre gu ben erften in ber klaffe. 5I{§ er Por einiger Qdt

5U §aufe öon ber iD^utter in ha§> DZeben^immer gefd^icft rcurbe,

um bem. ^inberfräulein eine 9'^ac|ric^t 5U bringen, f)abt er

inmitten feiner 9tebe geftocft unb fei üöUig unoermogenb

getrefen, ein 2öort tpeiter ^ert)Dr5ubringen. SSon biefem
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3eitpun!te an ^oBe fic!^ bei x^m ein eigentümlid)er gelter in

ber (Sprad)e gegeigt, ber fic^ barin andere, bag er ganj ptö^Iicf)

mitten in ber Sf^ebe innel^otte unb nitf)t tüeiter §u fpred)en im

ftonbe fei. Söä^renb jn SInfang ba§ Übel befonberS ju

§Qufe bemerft lüorben fei gegenüber ben ^Inge^örigen, bert

dltern, ber ©rjie^erin nnb bem §au§Ie^rer, ^ahe e§ fi^ auc§

aEmä^U(^ in ber ©d^ule gejeigt unb fü§re bort gu fe§r

unangenehmen ?5oIgen. ®er Se^rer glaube, ba^ ber gunge

nid)t gelernt ^abe , ber ^uuqq fomme bann n)einenb noc^

§aufe, er fei burc^ hü§> Übel in le^ter 3eit pf^c^ifd) beprimiert

tüorben. 21I§ ic^ ben Knaben fa§, fo ergab bie llnterfuct)ung

feinen irgenbroie nachweisbaren !örperlict)en geiler; bagegen

geigte er gang beutlid^ hk @rf(f)einungen be§ ©totternS, bie

ftc^ bei i^m aUerbingS in einer eigentümli(i)en SSeife

öugerten, inbem er minutenlang ööttig fpract)Io§ blieb.

Tlan \df) nur ein (eife§ Qudexi ber Sippen unb füllte,

tüenn man bie §anb ouf bie 9D?agengrube auflegte, frampf^

artige Bewegungen. (£r felbft frf)ilberte biefen 3uftanb fo,

\)ü% er fü^Ie, wie i^m bie ^e^le gugefd^nürt fei, ha^ er

Stngft ^atQ, ha^ ber 2ltem ftode. ®a§ ift ein gang tljpifc§e§

Beifpiel öon ber (Sntfte^ung be§ (Stotternd gur St^it ber

(S)efd^Iec|t§entWicfetung.

9}l. ^., ber breige^njä^^rige ©o^ eine§ Df^egierunggs:

baumeifterS, würbe mir öon bem §au§argt ber ^^öntilie über-

geben. S)er §au§argt fennt ben S^tugen öon feiner frü^eften

gugenb auf. (Sr fagte mir, ha^ berfelbe niemals an ©prac^*

ftörungen gelitten ^ahe, \)a% feine ©prad^e fid) frü^ entwirfelt

^abe unb bi§ öor Wenig 2Bo(^en üöHig normal gewefen fei.

^ann fei ber Su^Qe eineS ^ageS auS ber @d)ule gefommen

unb ^aht bem SSoter mit S^ränen in ben klugen ergä^It, ha^

er !^eute in ber ©d^ule nid^t im ftanbe geWefen fei, auf eine

grage beS Se^rerS gu antworten, aber mc£)t, weil er fie nid^t

gewußt ^ätte, fonbern Weil ein uner!lärlid)e§ ^efü^I i^n

erfaßt ^abe, ba§ i^n am 2Beiterfpredt)en ge^inbert ^aht. SSon

biefem ßeitpunft an trat biefelbe @rfct)einung , bie in ber

©c^ute guerft aufgetreten War, auc§ in ber gamilie auf, unb

©u^maun, 2e§ Äinbe» Sprache :c. 8
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in bem SiiJ^Ö^n btibete fi^ ein gan§ tt)pif(^e§ ©totterti ^erau§.

Slt§ id) i^n fa^ toar biefeS «Stottern ijon bem getüö^nüd^en

(Stottern bnrd^ ntd^t» me^r unterfc^ieben. Si^genb lüeli^e

orgamjd^en SSeränberungen waren au6^ bei biefem ^inbe nid^t

tior^anben.

33e!anntüd^ beginnt bei ntand^en 5DZenf(i^en bie ©nttüidelung

be§ (SJefc^te(^t§ aui^ §u auffallenb fpäter Qtit, unb ber (£in=

fluB ber ®efc^le(^t§enttt)ic!elung mad^t ftd^ au6) nod§ in

späteren ^a^xm, bi§ §um fiebje^nten unb ad^tge^nten Seben§^

ja§re ^in geltenb. (Sin ^eifpiel bofür ifl bie näd^fte

^eobad^tung.

(S§ ^anbelte fi(^ um einen !räftigen jungen 59?enf(^en bon

18 S^^i^s"' ^^^ W''^ ^n Berlin qI§ @etbgie§er befc^öftigt tüar

unb ber angab, feit brei SOZonaten 5U ftottern. @r tnar nie

!ran! getüefen, ^aite norm allaufen unb fprec^en gelernt, feiner

feiner SSertüanbten ftotterte. S)ie allgemeine förperlid^e Unter*

fuc^ung, bie bei ber (Sigentümlic^feit be§ ^^aCCeS fe|r forg*

fältig unb mieber^olt üorgenommen mürbe, ergab abfolut

nichts 5tbnorme§, fpe^ietl auc^, moran man bei feiner

^efc^aftigung '^aiit benfen fönnen, feine SSergiftungS-

erfc^einungen. ®a§ Stottern mar mittel^od^grabig unb ftettte

ftc^ befonber§ bei ben Sauten m b m ein, mar toon fe^r ftarfen

SOf^ttbemegungen im @efid§t begleitet unb berfc^roanb beim

glüftern unb Singen. S3eim Sefen mar e§ ebenfo ftarf mie

beim Sprechen. S;er $atient gab an, ha^ ber Sprai^fe^^Ier

gan§ plD|üd§ aufgetreten fei hei einer ^efteüung, bie er öon

feinem Se^r^errn !)ätte ausrichten muffen. Seit biefer Qtit

ijüht e§ fid§ aKmö^Iid^ bi§ §u ber je|t befte^enben ^ö^e

entmicfelt.

^n bem näd^ften galle ^anbelte e§ ftd§ um eine noc^ eigen*

tümlic^ere Störung in ber Sprad^e, unb mir merben gerabe

bei biefem gaUe fe§en, öon melc^er Q3ebeutung frembe

(Sprad£)en auf bie Sprai^entmicfelung unb auf bie @ntfte!^ung

bon Sprachfehlern bei Sc^ulfinbern fein fönnen. ©§ l^anbett

fi^ at(erbing§ nic^t um ein ^inb
,
fonbern um einen jungen

SJiann tjon 16 3a§ren. S)ie (^efd^lec^tSentmidelung mirft



S)ic Übcvimicfjung unb Öcitiutg bcr 2pvacl)cutuncfcUuin. 115

i^re (Sc^tagfd)Qtten joirof)! tioraug al§ au(^ nod) ftc!§, unb e§

ift öon bem i^n juerfl bel^anbelnben ^Irjte auc^ bie ®ef(i)Ie(^t§-

entlt)icfelung qI§ Urfadie be§ eigentümli(i)en (Sprad^fe^terS

angefprDd)en toorben.

SDer jec!^5e^njäljrige ©o'^n eineg 9fJed)nung§rQte§, ©t)mnaftaft

in 93erlin
, fing plö^Iic^ in ber ©(f)ute an §u flottern. ^c^

bemerfe babei QU§brüc!Iid) , ha^ er einer ber beflen ©d^üler

in ber klaffe tüax. 'S)a§ ©tottern trurbe aHmä^Iid) fd^Iimmer,

nnb ber SSater fonfuttierte einen ©pegiatar^t für 9^ert)en^ei(=

!unbe, einen ^Berliner ^rofeffor. tiefer betrad£)tete ben

(Sprachfehler qI§ 5Iu§brud einer allgemeinen Sf^eröofität, bie

ber junge $D?enfc^ infolge aHju groger Slnftrengungen in ber

(Sd)ule ermorben ^ahe, unb glaubte auc^, mie icf) oben fd^on

bemerfte, ha^ bie (S^e(ct)tec^t§enttt)icEeIung bon (Hinflug auf hk
©ntfle^^ung biefe§ (5pracl^fe!^(er§ getüefen fei. Sn ber gamilie

ftottert niemanb, auc§ öon S3e!annten unb greunben ber

^^amilie niemanb, öon bem er ettt)a ben ^^e^Ier ^'dtte. ertcerben

fönnen. S)er S^erbenargt öerfc^rieb bem jungen 9J?enfcf)en

falte ^Abreibungen unb gab i^m ein 9^eröenmittet , lieg i^
einige SSoc^en au§ ber ©c^ule §u §aufe bleiben, unb banac^

fc^ien in ber^^at ba§Übel beseitigt 5U fein. 5lber fci^onnai^

lüenigen SBod^en ftellte e§ fi(^ raieber mit feiner ganzen äRac^t

ein. ®er junge Wann tüurbe bann §u mir gebrad^t. 2)er

SSater felbft fagte mir, er tüiffe gar nii^t, ha^ fein @D!§n

flottere, menn er eg ni(f)t bon bem Seigrer unb bon bem

©(^ularjt (biefe§ (S^^mnaftum ift bie einzige @c^ule in^reugen,

tüeldie einen (Sc^utarjt befiel) geprt l^ätte. 5II§ id^ mit bem

jungen Wann fprad^, fprac^ berfelbe, trenn aud) etft)a§ |aflig,

fo bod^ bollfommen füegenb. @r flieg nidt)t ein einziges Mal
an. 3lud^ al§ id^ i^m ein 93uc^ rei(i)te unb er mir borlefen

follle, machte i^m ha§> buri^auS feine ©d^tüierigfeiten. Sc§

bemertte nur, ha^ bie 5Itmung eltcag unregelmögig triar unb

ha^ er offenbar mä^renb be§ (Sprechens erregt mar. ^eben-

falls flieg er nidE)t an. Stl§ ic^ barüber meine ^Sermunberung

auSbrüdte, fagte ber junge 5ö?ann, ha^ Slnftogen fomme nic^t

im 2)eutfd^en bor. ^m ^eutfc^en fpre(i)e er eigenllid^ in ber
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Unterhaltung getüöl^nltd^ tüte beim SSortefen böHtg ftießenb,

bagegen !äme e§ öor, icenn er au§ bem ßateinifd^en in§

©eutfc^e überfe^en ntii^te unb öor allem Bei bem ^orlefen

im (S^ried§ifd§en unb gran§öfifd^en. 3^ mad^te alfo fofort

bie $robe auf feine Slngaben. Sd^ gab i!^m ein gried^ifd^eg

S3uc^, unb fie^e ha er ftotterte fo auffaEenb ftarf, ha^ ber

SSater, ber ton ber ©tärfe be§ Übet§ feine 5l^nung ^atte, öor

(5(^recf gan§ Ua% tüurbe. ®er junge 9JJann blieb an einigen

(2teEen fo feft fi|en, ta^ man glaubte, er l)aht tt)ir!Iid^ hk
«Sprache öollig üerloren. Sie^ id^ i^n gleii barauf n)ieber

S)eutf(^ lefen, fo ging ba^ Sefen mieber öoUftönbig fliegenb.

®g ift voo^i 5U bemerfen, t)a% offenbar ^ier nic^t ber SJhnget

an ^enntniffen bie Urfact)e be§ geflfi|en§ fein fonnte; benn

hü^' ^ried^ifd^e ^atte er fd)on lange getrieben, ebenfo ha^

grangöfifc^e unb f^atit bi§ ba^in immer ftiegenb gelefen.

@» mar offenbar ein 8tottern, ein geftfijen in ber Üiebe,

XDü^ gerabe beim ©riec^ifd^en unb grangöfifc^en in befonberer

©tär!e ^eröortrat. (Srft im Saufe ber mit xf}m angeftellten

Übungen geigte fic|, bag er aud^ im ^eutfd^en (S(i)n)ierig!eiten

^atte, ja, e§ !am fogar einmal üor, ha^ er auc^ im 2)eutfcl)en

genau in berfelben SSeife fprad^toS tüurbe, n)ie fic^ ha§> beim

granjofifd^en unb ©ried^ifc^en §u Einfang gegeigt ^atk.

^mmer^in mar bie ©rfc^einung bei ben fremben «Sprachen

eine fo auffaHenbe, hü^ id^ etmaS (S^leic^eS in biefer Slrt nod)

nid^t gefe^en ^atte.

®iefe ©prad^flörungen, bie in ber @efd^led^t§entrt)ic!elung

ber ^inber auftreten, §aben in allen fallen eine gute S5or==

auSfage in Segug auf i^re Teilung. dJtan fann, menn bie

53etreffenben fc|nell nac^ bem erften ©ntfteljen be§ Übel§ in

33e^anblung fommen, mit (Sid^er!§eit annehmen, ha^ fie

innerhalb lurger 3eit ht'i geeigneter 33e!§anblung tion i!^rem

Übel öotCftänbig geseilt werben, ^n ber Xt)at ^aben bie

meiften nur eine ß^it üon öier bi§ fec^§ 2Boc|en gebrandet,

um ha^ Übel öoKfommen gu übertüinben. Sludl) ber le^t-

genannte gall ift üoKftänbig geseilt. ®er junge äRenfc^

fpric^t je|t fließenb unb glatt unb ^at feine ©pur me^r üon
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ber frülieren 5Ingfl, öon bem früheren Unbehagen, tüenn er

in ber ©c^ule aufgerufen tüirb.

®{e ®efunb^eit§pf(ege ber (Sprocfie ^at ftc^ otfo öon

S3eginn ber ©prod^entmicfelung an bi§ jur S^it ber

^ci(f)led^t§entroic!elung beg .^inbeS ju erftreden. 2)ie

©e(unb^eit§pf(eger finb ©Item, Se^rer unb ärjte. 2Ba§

ic^ in bem hiermit beenbeten jmetten ^Ibfc^nitte an 5ln=

Reifungen gegeben ^abe, fann borläufig immer nur ein

^erfuc^ genannt merben. ^n ben §änben einer öerftänbigen

$ölutter, eine§ einfic^tigen Se^rer§ !ann ha§ menige, maS ^ier

gefagt ifl, reid^e grüc^te tragen unb bor ©ntfte^ung bon

geilem unb Übeln ben)a^ren. ©in ©runbfa^ ift e§ , ber

t)or allem bei ber ®efunbf)eit§pflege an erfler ©teile fte^t,

ben ^^inger^eig für aUe^ §anbeln bilbet, unb ber f)ei§t:

Keffer bema^rt q[§> beflagt. ^e§roegen jollen fic£) ©Item,

(Sräie'^er, Se§rer nid)t bie SQ^ü'^e berbriegen laffen, biefe

Üeinen 2Sin!e, bie ^ier gegeben finb, §u befolgen. 2)er ßo^n,

ben fie baüon "^aben, ift eine gefunbe, natürliche, lautreine

unb fehlerfreie 8pracl)e be§ §um güngling merbenben Knaben

unb ber ^eranreifenben Jungfrau.

Sm allgemeinen ift alfo t)or ber ©c^ulgeit ^a^ §au§, bie

gamilie bie ^flegeftötte einer lautreinen unb gefunben Spraye.

5lu§ rein fo^ialen ©rünben jebocf) fi^eint mir ^erborjuge^en,

ha^ bie Pflege ber Sautfprac^e fic^ berfd)Iecf)tert ^at im

SSerglei^ gur frühem 3ett. ^n unferer raftloS ba^ineilenben

3eit, in ber fi^ alle§ im Kampfe um ba§ S)a(ein, im Kampfe

um ha^ tägliche 93rot jagt unb ^aftet ,
giebt e§ unter bem

5lrbeiterftanbe faum nod^ ein ru'^igeS, gemüttic!^e§ Familien-

leben. Wann unb grau muffen arbeiten , um ben nötigen

Seben§unter§att gu eriüerben, bie förpertic^e, unb nod^ me^r

bie geiftige ©ntiüidelung ber ^inber lüirb bernac£)Iäffigt

;

felbft im guten 99^ittelftanbe ift bie§ ni^t biet anber§. SSo

bemnac^ ha§> §au§ bie Aufgabe, auf bie normale (£nttt)ic!elung

ber (Sprache ju acl)ten, nic^t erfüllen fann, ha foll man fi^

uacf) anberen §ilf§mitteln, bie ftedbertretenb eintreten tonnen,

umfe^en. ©in berartigeS §ilf§mittel finb hk in gan§
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S)eutf(^Ianb tüo^^I in alten ©täbten eingerichteten ^inber*
gärten, ©d^on öon feiten eine§ Se^rer^ ift auf bie ^o^e

S5ebeutnng , bie ber ^inbergarten für bie Pflege ber 2aut=

rein^eit ber «Sprat^e ^aBen !ann, aufmerffam gemacht iDorben

(31. SJJielerfe). gröbelunb alle feine S^ac^folger §aben auc^

auf biefen $unft , auf bie Pflege einer guten Sprache , üon

öorn^erein i^r 5lugenmer! gerid^tet. 5Iuf tk ^ofe^ «nb

2)luttertieber grö5ei§ ^abe ic^ bereite früher aufmerffam

gemacht, .gier fei nur noc^ ein Siebc|en angeführt, ba§ für

bie ©prac^e fon^o^l mie für bie Einübung ber ganb- unb

gingergefc|ic![ic^!eit öon großer Sebeutung §u fein fc^eint,

e§ ift ba§ Ie|te, ba§ neununböiergigfte feiner ßieber. (S§

^anbelt öon bem fleinen ßeic^t^er. ®a§ baguge^örige S3ilb

5eigt einen S^ifc^, um ben ^erum bie Wlnttev unb bie ^inber

fijen unb mit Sleiftiften auf Rapier jeic^nen ; ebenfo fi^en

an ber ^rbe gmei ^inber, hk fpielen. 2)ie 30^utter befc^äftigt

fic^ mit bem jüngften ^Inbe. gröbel fagt 5U ber 5luffaffung

ber S3efc^äftigung fotgenbe^: „®ie 5Iuffaffung be§ ^egen*

ftanbe§ ift fo : S;ein ^erjIiebeS ^'inbc^en fi^t mie getüö^nlic^

auf beinem ©c^o^e. 2)u geic^neft entireber blog mit bem

3eigefinger beiner rechten §anb ober mit bem beine§ lieben

^inbeg in anbeutenben Umriffen bie einfachen ©egenftänbe

in ber 2uft ober in ben auf einem öorliegenben 33rettcl^en

fein ausgebreiteten ©anb, ober, wenn bu Suft ^aft unb bein

^inbc^en bafür entmicfelt ift auf eine ©^iefertafel; e§ !ann

au^ mit bem ©anbe begonnen unb bann §ur ^afel unb bann

§um blofeen 3ei'^i^sn ii^ ^^^ ^^i^ fortgefc^ritten werben,

geber biefer SSege ^at SSa^r^eit unb ©rünbe öor fic|.

S)einem nod^ üeinen, garten ^inb^en mad^t fc^on ha§ (entere

als eine geroiffe unb beutungSüoIIe Sen:)egung greube, tok

benn überhaupt t>a§> geic^nen für ha^ ^inb a(§ ber i^m

unfCorner fd^einenbe SluSbruc! unb bie erfte ^eurfunbung

ber in i^m mo^nenben ©c^affungSfraft foöiel ^Injie^^enbeS

^at unb i:^m fo Heb ift" 2c. Qu biefem ^ilbe ge^^ört ber Zep:

(£i, ba§ £tnbd)en tiein

Wöii^t' fct)on Stidjntx fein.



S)ie illjcmacfjung unb Scttung bcr ©|jracf;cnth)icfclu:ig. 119

Unb nun jeidinet bie Wnttn in ber angegebenen SBeife, inbem fie

bQ5UJpric|t:

Dieirf) mir boc^ bein gingerlein,

SßoÜen geidinen 2)ingerlein.

©ie^ f)ier btefe 93ügelein

fliegen ü6er'§ ^ügelein,

ITnb an biejem S3äumletn

§ängt ein !Ieine§ ^fläumlein;

^roifc^en biejen Slftd^en

Sft ein fleineS 9^e[td)en.

§ier au§ biefent |)äu§c^en

^ömmt ein fletne§ SDJäu§(^en.

®tne Xxtppt fü^rt tn'§ §au§,

^emanb fc^aut gum f^-enfter 'rau§.

^ituf bem ®ac^ fte^^t man bie ßiegel,

51n ber SSanb ben fi^önen ©piegel,

^n ber (5tu6e aud^ ben %i\dj,

2)arauf einen großen t^ifi^.

S)iefer lange, fcfimale ©teg

gurret über'§ SSäc^Iem raeg.

§ier i[t eine lange Seiter,

%udi bie ©c£)ere für ben @d)netber;

^ier ba§ f)o:^e Sanben^an§,

%üubä)m fliegen ein nnb au§.

@d)au-, beim Üetnen ^ü^nd^en

©i^t nocf) ein ^antnd)en,

Unb ein !Ieine§ §ä§c^en

SJJtt bem ftumpfen ^ä^^tn;

S)ort bie lange fd)arfe @äge,

§ter bie (Sgge an bem SSege,

3)ocf) üor^er ber ^flug,

gür ben |{)nect)t ber Ärng;

SfJnn aurf) einen SBagen,

SSielerlei gn tragen.

S)aran ift ha§> diab,

S^Jeben feigen ©^eid^en e§ !^at.

S)ort [teigt auf bie ©onne,

©tra^ienb ©trauten SSonne.
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9ru(f) ben lieben @tern

©ie^ft bu Dtelfai^ gern.

9Iuge ftra^It jo rein,

92ait geigt feinen Schein.

?(u(^ im (2d)nee i{)n j(f)au'

^uf ber Shimenou',

3eic^ne auc^ ben 5J^onb,

SSo^I ftc^'^ 9M^e lo^nt.

3eigt öerfcftiebene ©eftalt,

Cb er jung ii"t ober alt.

^ud^ bo§ S^or gut tirc^e Hein,

3eiget :^iet [t(^ fein.

©urd^ biefe§ S^i^i^^i^ i^i^^ ^i^ bajuge^örtge einfache,

leidste S3er§er!(ärung tütrb nid^t allein hk ©c^affengfreubig*

!eit unb bie ©c^affenSlufl be§ £inbe§ angeregt, fonbern

g(e{(^§eittg auc^ fein (Sprad^trieb gewaltig getüecft unb

geförbert. S" ^en ^inbergärten finb meifl im SSer§ä(tni§

gu i^rer ^erüorragenben pöbagogtfd^en unb gejunb^eitlid^en

5lufgabe ju t)ie( £inber, aU ha^ jebe§ einzelne in biefer

SSeife Berüdftc^ttgt tüerben fönnte. SSo fid^ aber ^inber^

gärten mit tüeniger ^inbern beftnben, ba joHte man boc!^

ö^nlic^e Qeii^enfpiele eifrig treiben. G^erabe in ben ^inber-

gärten, in benen fic^ hk ^inber im 5l(ter öon tier bi§ fed§§

Sauren befinben, tonnen eine D^ei^e üon (Sprachfehlern, tk

fi^ befonberS auf mangelhafte 5Iu§fprad£)e be^ie^en, bei ben

^inbern mit Sei^tigfeit öon einer gefd^itften £inbergärtnerin,

bie bie ©runbpge ber Sautfpra(i)p^t)fioIogie fennt, befeitigt

tnerben. ®a§u gefjört nic^t ein befonberer Unterricht, auc^

nii^t ein befonbereS Üben
,

fonbern e§ gehört ni(^t§ meiter

bagu al§ ein ©inüben beS betreffenben Saute§ in fpielenber

5lrt, berbunben mit einem ber befannten gröbetfc^en (Spiele.

2d^ glaube, ha% bie ^inbergärten, trenn fie fid^ au(^ biefer

Slufgabe guraenben tüürben, nic^t nur eine gro^e ©rtoeiterung

i^rer S^ätigfeit befommen, fonbern aud§ eine ^ö^ere unb

nid^t §u unterfc^ä^enbe (Sintüirfung auf ha§> fo^iale Seben

ausüben fönnten.
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5tl§ 9^ad^trag ju biefem ^opitet möchte id) noc^ einen

W\ai} anführen qu§ bem „^nformatorium ber 9J?utterf(i)uIe,

\>a^ ift ein richtiger unb Qugenf(^einlic^er 53etic^t, tüie fromme

Altern t^eilg fetbfl, t^eil§ burc^ i^re Timmen, ^inbertüärtertnnen

unb onbere 9DZitgeI)ilfen i^r allert^euerfte§ ^leinob, bie ^inber,

in ben erften fec^§ Sauren, e^e fie ben ^röceptoren übergeben

n)erben, red)t Vernünftig, (S)ott 5U S^ren, t^nen felbft §um ^roft,

ben ^inbern aber jur Seligteit auferstehen unb üben follen.

^on Sodann STmoS e:omeniu§\ tuelc^eS im 3a^rel633

in S)eutfd)Ianb erfd^ien. ®ort ^^eigt e§ im Kapitel 8, melc^eS

bie Überfd^rift trägt: „SSie bie ^inber in ber S3erebfam!eit,

ober ha^ fie tüo^l reben lernen, follen geübt tüerben"

:

„Qtüd 'Binde finb e§, tceld^e ben 9}lenfcf)en bon ben

unbernünftigen 2^!§ieren unterfd^eiben : SSernunft unb 9f^ebe

;

bo§ erfte bebarf er um feiner felbft njillen, ha§> anbere feinet

!Rä(^flen tüegen. ©arurn man für beibe§ einerlei ©orge

tragen foll, bamit ha^ ©emüt!^ unb bie baraug ^^erftiegenben

SeibeSbemegungen unb auc^ bie 3unge tüo^I aufpolieret

werben. ®a§ gefdiie^t burd^ einen Anfang in ber ©rammatü,

m^etori! unb ^oefie".

„®ie (SJrammati! lägt fid^ bei etlichen ^inbern im falben

Sa^re i^re§ 3llter§ merfen, ttjenn fie nemlic^ anfangen,

€tli^e ^ud^ftaben unb (Silben au§5ufprecl)en, al§ a, e, i, ^a,

ha. 5lber im anberen ga^re !ommt fcljon etrva^ mef)x, njenn

fie ganje SSorte au§äufpredt)en magen, babon man iljnen bie

ieid^teften borgufpred^en pflegt, al§ ^ata, dJlamü, $apa :c. .

.

®oc^ roennfie tüeiter lommen unb bieSunge beffer umbre^en

fönnen, ift e§ Schabe, mit i^nen ju gärteln unb fie gu ber^

tüö^nen, bag fie nic^t ha§> r fd^arf unb beutlidl) auSfprec^en,

fonbern anftatt r fagen etlid^el, al§ „^ell einöle" ftatt „§err

erhöre" 2c. 93Zanc^e (Sltern finb fo unbefc^eiben, ha% fie

i§ren ^inbern etlicl)e ^a^re nadl)einanber folc|e§ na^geben

unb nic^tg ba^u fagen. SSenn bann bie Seit !ömmt, ettcaS

äRe^rereS unb ®rögere§ gu lernen, muffen fie bann erft reben

lernen unb mieber gured^tbringen, tüa§ juöor öerberbt ift.

^ber n?arum fotC wi^t bie SIRutter, @cl)tpefter ober 5lmme
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bem ^inbe, tnenn e§ fd^on ben i0?unb mo^l auft^n fatiti,

au§ Spiel ober ^urgtüeü öor[prec|en, tüte alle ^ud^floben

unb ©üben eigentlich unb fc^arf auS^ufpred^en feien. ©§•

feien guerft fur^e SSorte, al§ §. ^. ba§ r inrot^, $aar,

§err 2C. SBarum foHte man fic^ ha§ üerbriegen laffen? . . .

3m vierten ga^re foH man Slc^t ^aben, bog bie ^inber bie

3lccente gut augfpred^en, ma§ fie audt) fd^on au§> ©ettjo^nl^eit

lernen, benn rt)a§> für eine 5Iu§fpra(^e fie ^ören, an eine foIdEje

genjö^nen fie fic^ audf) ; im fünften unb fed^Sten nperben fie,

mie im SSerftanbe, fo auc^ in ber (Sprache ftarf gune^men^

tüenn man fie nur barin übt, bag fie, tva§> fie an fict) ^^aben^.

tüa§> fie im §aufe fe^en, tüomit fie umgeben, auc^ nennen

lernen. ®arum fo II man fie oft fragen: S23a§iftba§? SSa§

^aft bu? SBie ^ei^t bu? 2C., wobei immer mieber barauf

§u ad£)ten ift, ha^ fie bie SBorte fein unb fi^arf unb eigentüi^

auSfprec^en lernen. 93^e^r ift i^nen :^ier nid^t §u gebieten."

„5luc^ bie 9f^§etorif nimmt i^ren Einfang balb im erften

3a^re, boct) an i^rem legten S^^eile, in ben ©eften ober

©eberben. S)enn e^e "Oa^» ^inb §u red^t grünblic^er 5Iu§=

fprac^e gelangt, !ann man e§ mit äufeerlid^en ©eberben

ienfen, menn man e§ nimmt, aufgebt, nieberlegt, i^m eiXüa^

meift, e§ anlacht 2C. unb bamit anbeutet, bag e§ un§ n)ieber

anfe^e, hü§> §änblein gebe, anladie, auf un§ gutaufe. Sßir

gemö^nen un§ alfo e^er burd) ©eberben, at§ bur(^ bie

(Sprache einanber gu üerfte^en, mie man ja aud§ mit tauben

unb ftummen Öeuten t^un mu^. (£§ fann aber hierin ein

^inb im erften unb anberen '^üi)x^ fotoeit abgerichtet trerben,

ha^ eg öerfle^e, roa§ ein traurige^ ober fröl^lic^eS 5lngefid^t

fei, mag e§ ^eige, mit bem ginger bro^en, mit bem Raupte

tüinfen, mit ben Rauben gu fic^ locfen ober üon fic^

abroeifen 2c. S)ie§ alleg, fage id^, öerfte^t ein ^inb gar leicht,

unb ift bieg fd^on eine (Srunblage §ur r^etorifd^en §anb(ung.

S3ign)eilen fangen fie fd^on im britten ^a^xt an, neben

(Seberben aud^ Sfiebefiguren §u gebraucf)en, inbem fie tttoa^

fragmeife, etraag mit SSerftJunberung , etmag mit falbem

SSerfc^zeigen erjä^^len."
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„Söenu fie im fünften ober fed^Sten ^a^xt ton i^reg*

gleichen ober üon Timmen unb anberen (Sin^eimifc^en öer^

nehmen §. 33.: ©ie()e, mie birf) ber 5lpfel antoc^t, fo faffen

fie e^ balb auf. Sluc^ braucht man fid^ m(i)t ju forgen, ob

fie e§ öerfte^en ober oh fie e§ nQC^ma(i)en fönnen. ®enn
baju ift nod} Qdt genug

,
§ierli(f) reben gu lernen . . .

2)Q§feIbe !ann man t)on ber ^oefie fagen, bo^ i^r Anfang

halb auf bie (Sprache folgt ; benn fobalb ein ^inb anfängt,

SBorte §u öerfte^en, fängt eg oucf) balb an, an ber ^oefie,

an ben Üieimen feine Suft ju !^aben. SDeS^alb !önnen bie

Timmen beim SBiegen fingen

:

©^laf, mein ^inblein, fefte,

®a§ ift bir ha§> S3efle 2C. . .

.

(Solche Sieber finb ben ^inbern fe!^r lieb . . . S^ bierten,

fünften unb fec|§ten Sa^re tüerben fie in ber ^oefie gune^men,

iDenn fie etliche SSerSlein auStüenbig lernen."



SSenn tüxx einen !ur§en Ü^üctblttf auf bie ©prad)enttt)t(felung

be§ ^tnbe§ tnerfen, jo fe^en tüir eine D^iei^e öon (SJetegen-

i^eiten, &et benen ba§ ^inb einen ©prad^fe^Ier fe^r tüo^I

ertnerben fann. SSir je'^en eine Slnga^l üon (Störungen ber

(Sprad^e mit ber naturgemäßen ©prad)entmidelung fogar

öergefeUfc^aftet. ^ reifer ^at gum erflen Wlaie eine ^araEete

§tt)ifd6en ben ©prad^fe^lern ber (Srttjad^fenen unb benUnöoH-

fommen'^eiten ber (Sprache be§ ^'inbe§ gebogen. SSon feinen

eingaben moEen mir nur einige befonberS ermähnen. Unter

biefen f(f)eint öon SBi^tig!eit ju fein ha^» „©id^tierfpred^en".

(Srmai^fene öerfpre^en fic^, menn fie unaufmerifam finb.

^ie Urfac^e t^re§ SSerfpred^en§ ift alfo rein central. (£§

fe^tt i^nen bie (Sammlung i^rer ©ebanfen, fie finb jerftreut,

unb ba^er !ommen biefe meift unbeabftd^tigten unb ^äufig

gar ni(|t jum SSemußtfein gelangenben S5ermec|fetungen

ä^nlict) flingenber ober nur burd^ meitläufige, oft bun!(e

(Erinnerungen öerfnüpfter SSorte. ^et ben ^inbern fommt

im §meiten unb brüten '^a^xt unb aud^ no(^ fpäter biefeS

(Sic^öerfprec^en regelmäßig öor. ^a§ ^inb leibet ftet§ nod^

an einem SJ^angel an Slufmer!fam!eit, e§ ift nid§t im ftanbe,
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feine 5Iufmer!fnm!eit auf ha§ gu (Spre(i)enbe genügetib §u

bn^entrieren. ®§ tüill e§ tt)oI)t; aber e§ fann norf) nic^t.

®a:^er ftnben tDxx, bo^ oft bei ber größten 5(nftrengung

t)orgefprod)ene SSörter boct) folfc^ mieber^olt tüerben, SSer-

taufd)ungen bon äl)nlirf) üingettben 2öi3rtern, falfc^e 5Inreben

unb bietet anbere. ©in jtüeiter ?5e^Ier, ber au§ biefer

^^re^erfd^en parallele ^eact)tung öerbient, ifl bie (Sdjmeig*

famfeit ober ©tumm'^eit. (£§ fomtnt bei (Srtroi^fenen üor,

bog fie fe^r mofjl fpred)en fönnen, aber flumm bleiben unb

n^ä^renb me'^rerer Sa!^re nur ein big brei SBorte im Orangen

fprec^en, weil fie nic^t rrn^x fprec^en tüollen, etma in ber

älf^einung, e§ öer^inbere fie bog ©c^meigen, Unrecht §u t^un.

Sljnlici^ fommt e§ bei ^inbern bor, metdje bereite leiblicf)

fpred^en gelernt ^aben, ^^a^ fie ftumm finb, ober nur lüenige

SSorte, barunter „9'^ein", tüä^renb mehrerer 9??onatefpre(i)en,

ober auc^ nur mit getüiffen ^erfonen fprec^en, treil fie nid^t

fprec^en moHen. SDa§ fdtierj'^afte 9^ic^tfprec£)entt)oIIen ^ält

niemals folange an unb ba'^er ift e§ mat)rfct)einlici^ , ha% hei

bem ermä^^nten ^^e^Ier, tüenn er in ber gefc^ilberten SBeife

auftritt, eine (Störung in bem SSetüegungScentrum ber

©pract)e (fie!^e oben bie SiQur ber ©prac^pf^diologie) bor-

Rauben ift. ®ie fe^^Ier^afte grammatifd^e unb f^nta!tifc£)e

^iftion ber ^inber ^aben mx bereite me^rfad^ ertüä^nt.

S^re parallele mit getüiffen (Störungen bei ben (5rtt)acf)fenen

ift in ber Z^at auffaHenb. ffitä^t mid^tig ift e§, bo§ gu

gemifferSeit bie^inber, tüeld^e nod) nidt)t t)on felbft fpred^en,

über boct) SSorgefagteS nad^jufpred^en Vermögen, fic^ unnötig

anftrengen unter Slntüenbung eine§ gu ftarfen ©jfpiration^s

brucfeS (mit §ilfe ber 33auc^preffe), eine no(^ ungen)o!^nte

<SiIbe gu tüieber^^olen. (Sie berboppetn ben ^Infangg^

!onfonanten unb ben 5lnfang§t)ofa( , unb biefe (Srfd^einung

fie^t bann öoUfommen bem auggebilbeten (Stottern ä^ntid^.

^ang befonberS gefä'^rlic^ finb babei ®ro!§ungen.

Wlan fotC hQ§> ^mh, xvo berartige ©rfc^einungen auftreten,

ni(f)t etttja burc^ ®ro"^ungen einfd^ü(i)tern. ®aburd^ tnirb

man bie ©rfc^einung nid^t öermeiben; benn ha§ ^inb ift in
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btefem^Utertüo'^Iöemü^t, feine (Sprad^organe 5U be^errfd^en

;

e§ ift 5u Einfang ntd^t§ treuer al§> nur ein Ungefd^icE.

SDeSttjegen fott man i^m freunbli^ jureben unb e§ 5U

tnt5g(i(^fl langfamem DZad^fprec^en anhalten. 2lu(^ ta^

(Stolpern unb foltern finbet ftd^ bei ^inbern. in einer

getüiffen ^eriobe il^rer ©prad^entmitfetung genau fo tnie ha^

auSgebilbete foltern unb Grübeln ber ©rmad^fenen. ®ie

üerjc^iebenen formen ber fe^^ter^aften 5lu§fprad§e, bie mir

im allgemeinen unter ber 33e§eic^nung ©tammeln gufammen*

faffen, bie fe^Ienbe 5Iu§fprac^e be§ g unb !, bie mangelhafte

2lu§fprac^e be§ f, be§ d^, finb in i^rer ©rfc^einung ma^renb

ber (2prad^enttDi(felung be§ ^inbe§ bereite genügenb ermahnt

unb wo^ im allgemeinen aud§ fo befannt, ha^ e§ nid§t nötig

ift, auf bie parallele mit ben ©prad^fe^tern ber ©rtüod^fenen

hierbei nod§ aufmerffam §u mai^en.

Sßenntüir atfofe^en, ha^ fc^on in ber (Spradtjenttnidfelung

ber ^inber eine D^ei^e bon ©prad^fe^Iern in i^ren i^ara!*

teriftifc^en (Srfd^einungen fic^ jeigen, bie natürlid^ in biefer

f5Drm unb 5U biefer geit bei ben ^inbern noc^ feine ©prad^*

fehler fonbern, tüie ^rel^er fe^r rid^tig fagt, UnöoII^^

fommen^eiten ber (Sprad^e genannt merben, fo ift e§

lüo'^I !Iar :tnb barf un§ nid^t munbern, baB e§ eine gange

Üiei^e bon (gprad^ftörungen giebt, hie ftd§ bireft auf bie

5(u§bilbung einer berartigen ©rf^einung tüä^renb ber

igprad^entraicfelung be§ ^inbe§ gurüc^fül^ren laffen, bie alfo

i^re Urfüdtie in ber (Spra(^enttt)ic!elung felbfl :§aben. 2)a

gerabe biefe (Sprachfehler buri^ geitigen rii^tigen ©influB

öon feiten ber (SItern leidet unterbrücft ober bon born^ereiu

überhaupt üer'^ütet tcerben fönnen, fo trollen mir in biefem

Slbfc^nitte bie {)äufigften ber geiler einer näheren ^efpred^ung

unterjie^en.
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(Erftcs Kapitel.

®Q§ SBefen ber ^örftumm'^eit fennjeic^net fid^ barin, bafe

ba§ ^inb fei^r tüo'^l ^ört unb alle§ öerfte^t, tt)a§ man t^m

fagt, ba§ e§ aber nid^t fpricl^t. ©plagen trir, um un§ bie

^'f^d^ologte biefer Störung !(ar ju machen, tüieber bie

gigur 1 auf, jo ift Bei folc^en ^inbern bie ^a'^n a bi§ §um
Zentrum Kl nic^t geftört. ®a§ G^entrum Kl, ba§ SSort*

abbrud^mogagin, ift öollfommen au§gebilbet unb '^at auc§

eine SSerbinbung gu bem allgemeinen ß^oorbinationS- ober

93egrtpcentrum J. ®q§ ^inb öerfte^t aljo fel^r n)o^I, npenn

id^ 5U i^m fage: §oIe mir ben ^ott, unb fü^rt meinen

S3efe§I au§; e§ ift aber ntc|t im ftonbe, felbftänbig ba§5Sort

fdaU au§5ufpre(^en. ^a^er ift offenbar in bem (Zentrum Bw
eine §emmung ober ©tiJrung öor^anben. SSeI(^er 5Irt

btefe §emmung ober ©torung be§ 33ett)egung§centrum§ ift,

tüerben tüir balb fe^en, fon^ie toir öon ben Urfac^en biefer

(Störung fprecf)en tt)erben. D^ic^t aU gu feiten fommt e§ bor,

\)a% folc^e ^inber öon t^ren 5lnge^örigen für geiftig fcf)ttia^

gehalten merben. ®a§ finb fie inbeffen nid)t. ^ie ^inber

berfte^en, tüie fd£)on gefagt, alle§, tüa§> man 5U i^nen fagt,

fte fü!)ren fletne S3efe^Ie fofort unb ri(i)tig au§, fie geigen

t'^nen benannte (S^egenftänbe ri(i)tig, fie roiffen mit bem
(^ebraud^ biefer ©egenftänbe S3efd^eib, fie ad^ten auf bie

^ebürfniffe i^rer ©Item, bie fie burd§ fleine SiebeSbienfte

gu befriebigen fud^en, benen fie burd^ biefe SDienfte ben)eifen

tüollen, ha^ fie re(f)t JiDo^t berfte^en, tüa§ bie SSebeutung ber

gefud^ten ©egenftänbe betrifft. ®er Unterfdt)ieb gtüifc^en

einem berartigen ^inb unb einem geifteSfc^road^en ^inb ift

bur(^ alle§ biefe§ fo beutlidt), ba^ eine SSerroed^felung tüo'^t

nur bei übergroßer 5Ingft unb ©rregung ber ©ttern über ha^»

ni(^tfpred^enbe ^inb borfommen fann. (Sine Unterfud^ung

be§ 5lr§te§ mug fofort ergeben, ha^ t)a§> ^inb geiftig normal

ift. ©(f)tüieriger ift e§ in mand^en ^^ällen, gu entfd^eiben, ob
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fotc^e ^inber ^öxm ober ni^t, ob e§ fic^ olfo um ^ör-

ftumm^eit ober um Soubliumm^eit ^anbelt. 9[Rqu foHte

tJon iDorn^ereiu meinen, ha^ e§ rec^t einfach) fei, feftjufletlen,

ob beifpiel^raeije ein breijä^rige§ Sinb ^öxt ^d^ ^aht mic^

aber oft überzeugt, bo^ ba§ ebenfo tcenig hk (SItern öer^

mögen, n^ie moni^mal bie Ol^renärgte. ©in red)t !raffe§

Seifpiel biefer ^Trt ^abt i^ öor !ur§em gefeiten. ©§ mar

ein t)ierjä§rige§ 9}?äbc^en, haS^ mir öon ben ©Itern §ugefüf)rt

tourbe, mit ber Eingabe, ha^ fie baSfelbe bor einem falben

Sa^re öon einem O^renar^t Ratten unterfuhren (äffen, ber

i^nen erflärt f)ahe, ia^ ^inb fei taubftumm unb fie foKten

e§, tüenn e§ alt genug baju fei, in einer ^aubftummenonftalt

unterbringen. 2)ie (SItern n)aren über biefe§ (Ergebnis ber

Unterfuc^ung be§ C^renarjteS ettt)a§ überrafc^t, meil fie bi§

ba§in feft geglaubt Ratten, ha^ £inb ^öre. 5ln i§rem

SBo^nort befanb ficf) eine ^aubflummenanftalt, unb bie

^aubflummenle^rer, welche ha^ ^inb öftere gefe^en Ratten,

Ratten einftimmig erflärt, ia^ ^inb fei !ein taubftummeS, ha

e§ na^ i^rer SJkinung l^ore. S)a6 bie Altern unb bie

^aubftummenle^rer gegenüber bem D^renar^t rec^t Ratten,

betpteg ber Umflanb, ha^ haS' ^inb innerhalb eine§ falben

ga^reg öon felbfl eine groge Df^ei^e üon SSorten fprec^en

lernte. 2)ie (SItern maren aber boc^ bur^ ben SluSfprud^

be§ D^renargteS fo beunruhigt, ha^ fie mic| auffu(f)ten, um
mic^ über meine SJ^einung 5U fragen, gc^ fonnte i^nen nad^

ben im legten falben ^abjx^ gema(f)ten j^ortfci^ritten be§

^inbe§ gur 33eru§igung fagen, bag ha^ ^inb ^meifetlog öon

felbft fprec^en lernen n)erbe, ha^ e§ fic^ in biefem gaUe um
nichts anbereS al§ um eine gen^ö^nlic^e ^orftumm^eit

ge^anbelt ^aht. ©§ fragt ficE) nur: n)ie fonnte fic^ ber

C^renarjt tro^ ber beftimmt gegebenen ©rüärungen ber

(Altern, ha^ fie glauben, i^r £inb ^öre, irren? @§ ift fc^on

an imb für fic^ ein mig(ic^e§ S)ing, brei- unb Dierjö^rige

Äinber auf i^r ©e^ör §u prüfen ; befonberg miBüc^ ift e§

aber bei ben fogenannten !§örftummen ^inbern. ®a bie

£inber im attgemeinen, tnie mir gleic^ fe^en merben,
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Töxptxü^ träge finb, fo nü^t bte geruö^nlicf)e 5lrt ber Untcr=

fu(i)ung nicf)t üiel. ©o f)Qtte ber unterfuc^enbe O^renar^t,

trä^^renb boS ^inb au§ bem genfter fa^ unb in ein üor bem

genfler bor fi^ ge()enbe§ ©tragenfc^aufpiel berfunfen boflonb,

in ber S^ä^e be§ ^inbe§ plö^Iid) eine knarre gebre^t, unb

ha^ ^inb i)Qik auf biefe (55eräufc!^Qttarfe ni(i)t reagiert. 2)er

fd^einbar fo na^eliegenbe ©c^tug, ba§ infolgebeffen bog ^inb

nid^t ^öre, ift afier bei biefen ^inbern ftd^ertid) falfc^. ^c^

^ahe über ^unbert göHe bon fotd^en ^ijrftummen ^inbern

bi§ je^t beobad^tet unb barunter eine gan§e Slnja^l bon

foId)en gefunben, bie fi^ fef)r lei^t in bie ^etracE)tung eine§

©egenflanbeg fo bertieften, ha^ fie felbft burd^ Slnftogen

unb ^erü^ren nid§t bon biefer 33etrac^tung log^ureigen

njaren, biet ttieniger aber nodf) burd^ 5Inrufen, 5lnf(^reien

ober Särmmad^en. derartige ^inber geigen eine außer*

orbentltc^e ^erabftimniung ber fReaftion gegen äußere (Sin*

brüdfe, unb ba§er !ann man fid^ über il^re §örfä^ig!eit auc^

leidet täufd^en. «Sc^on hei fprad^licf) gang normalen ^inbern

fommt e§ bor, boß fie ftd^ in ha^ 5Infd§ouen eine§ 93tlbe§

ober eine§ @egenftanbe§ fo bertiefen, t>a% ein getüö^ntid§e§

^Tnrufen nirf)t genügt unt i^re 5(ufmer!famfeit auf ben 9?ufer

abgulenfen. 2Bir braud^en übrigen^ ni^t einmal bei biefen

SBeDbad)tungen ^inber gu nehmen; ä|ntid§e§ !ommt hti

(Srtbac^fenen, befonberS bei fotd^en ©rujad^fenen, bie fic§

geiftig biel befd^äftigen, oft genug bor. «Sie ftnb fo bertieft

unb i!^r Ö^eift ift fo bollfommen bon bem, tvomxt er ft(^

augenbticflic^ befd^öftigt, in 5lnfpru(^ genommen, ha^ fie bon

ben fonftigen SSorgängen um fi(^ l§erum nid^t§ ^ören.

S3eifpiele berühmter 9D^änner bafür angufü'^ren ift mo^l

überflüffig. Seiber !ommt e§ nun oud^ bor, ha^ fid^ hit

©Item in einer entgegengefe^ten 2^äufc£)ung betüegen.

$0?eiften§ tüiffen hk ©Item über bo§ ©e^ör i^re§ ^inbe§

beffer S3efd)eib al§ ber O^renargt burc^ eine Unterfud^ung

fic£) innerhalb einer ber^ältniSmäßig furgen Seit gu orientieren

im flanbe ift. @§ fommt aber au^ bor, baß bie (£(tern

fid^ täufd^en. <Bo mürbe mir einmal ein ^inb gugefü^rt,

©Hamann, S)e§ ßiiibe» 'Spxatijt k. 9
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unb nad^ bem (SinbrucE, ben e§ fd^on öugerlid^ auf mid^

mad^te, glaubte td§ e§ mit eiuem taubftummen ^inbe §u f^un

gu i^obm unb fragte bie (Altern beStüegen, ob fie trübten

ober mir jagen fönnteu, ba^ ba§i ^inb ^ore. darauf mad^te

bie 9J?utter tor meinen 5lugen folgenben SSerfuc^. (Sie lieg

ba§ ^inbd^en on bie ^^r gelten unb rief bann: „^omm
^er", öerbanb aber mit bem Stufen ganj unmillfürlid^ unb

i^r felbft offenbar unbeftjugt ein Ieife§ Klopfen be§ gugeS.

9Zun merben gnjar hk ©d^alltrellen be§ S^tufenS burd^ ha^

D^x öon bem taubftummen ^inbe nic^t öernommen, too^l

aber bie ©d^attmeHen, meldte burd^ ba^ stopfen mittels

^nod^enleitung gu i^m bringen unb bie e§ nid^t^ort, fonbern

fü^tt. Sft ^oc^ gerabe biefe§ Klopfen mit bem gu§e ein

be!annte§ TOttel, um Seute, meldte ^aubftumm^eit fimutieren,

5u entlarven. 2)a§ Klopfen mit bem guge bernimmt jeber

Saubflumme. ^t§ bie 9}2utter benfelben SSerfuc^ tüieber^otte,

inbem fie nun auf ha^ Klopfen i^re§ guge§ ad^tete unb

baSfelbe unterbrücfte , mugte fie fid^ über§eugen, ba^ \)a§>

^inb in ber X^at nidt)t ^örte. Sn ganj at)nlid^er SSeife

tüerben bei ben 2tufforberungen an bie ^inber, beftimmte

©egenftänbe §u Idolen, biefe ©egenftänbe gegeigt, ober e§

tüirb nad^ i^nen l^ingefel^en, unb taube ^inber befi|en eine

groge 5(ufmer!fam!eit felbft für gan§ Heine Beilegungen,

bie bem ©pred^er nidt)t gum Betougtfein fommen. ©a^er

ift öon feiten ber ©Item, bie gen)i§ oft alle§ l^erau§fud§en,

um fic^ 5U tröften unb um fid^ über bie §örfä^ig!eit \f)xe§>

^inbe§ gu beruhigen, eine berarttge 3:^äufd^ung, bie natürlid§

unbemu|t gefc^ie^t, nid^t immer auSgefc^Ioffen.

S)a§ TOer, bi§ §u meld^em bie ©tumm'^eit al§ ^ör?

ftumm'^eit üorfommt unb öon raelc^em an fie al§ görftumm^eit

betra(^tet werben !ann, ftfimanft öom brüten U^ §um ftebenten

Sa^re; menigftenä fte^en bie ^inber meiner Beobad^tungen

alle in biefem ßebenSalter, 3n fpäterem SebenSalter, über

bie S3eenbigung be§ fiebenten SebenSja^reS l§inau§, fenne i(^

perfönUd^ feinen gaU öon reiner ^örftumml^eit. SSo in

folgen göUen ©tumm^eit bor^anben ift, obglei^ ha^ Ab
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l^ört, l^anbett e§ fid) tüo'^t meift um (S(i)tt}Qcf)fittn ober

gar ^biotie.

grogen mir un§ nun nocf) ben Urjac^en biefer eigen=

tümlid^en ©pred^flörung, fo ^abe ic^ bereite im beginn

biefe§ ^a|3itel§ auf t)ie gigur :^ingemiefen , meiere bie

^ft)(i)Dtogie ber ©prac£)e barftellt, unb tüir ^aben gefe^en,

ta^ n)ir notgebrungen ben(Si^ 'ö^^ViM§> in ba§ 33ett)egung§*

centrum ber (Sprache ju öerlegen ^aben. ®a ttjir gleidjgeitig

bei ben ^inbern faft ftet§ eine allgemeine ^rög^eit finben,

t>a ha^ fpäte ©e^enlernen bei ben ^inbern mit bem fpäten

©prec^enlernen §anb in §anb ge^t, fo fönnen ft)ir mo^l bon

einer allgemeinen gemmung berjenigen (Zentren fpred^en,

meiere bie !oorbinierten 93en)egungen leiten. 2)a§ ^inb ma^t
allerbingS foorbinierte QSemegungen , e§ ge^t, e§ greift mit

ben§änben unb t)iele§ anbere me^r; aber e§ ift hahei träge,

€§ geigt nic^t bie Sebenbig!eit, bie fonft ein ^inb, tt)el(^e§

fid^ normal entmicfelt, oft jum SSerbrug unb jur 2aft feiner

Umgebung , funbgiebt ^m mefentlid^en mirb man alfo al§

bie Urfad^e ber ^örftumm^eit nichts anbereS bejeic^nen

bürfen a\§> eine gen^iffe ajJuSfelträg'^eit, eine (Spred^unluft,

unb tt)a§> üon ber (Spred)untuft gefagt tüurbe, ta^ gilt au^

^ier bei ber §Drftumm|eit in üollem SJiaße. (Sowie )i?ir

bie ©pred^uniuft ^eben !önnen unb burd^ geeignete

5D^itteId^en bie ©prec^Iuft §u ertüecfen öermögen, fo ift \)a^

Übel bereits befeitigt. SS)a§ ^inb fängt bann an, fid), tüenn

au(^ langfam, boc^ fprac^Iic^ 5u enttüirfeln fo tüie alte

anberen ^inber au^. ©in ^eifpiet bafür mi3^te ic^ t)ier

ganj !ur§ ermähnen.

(£§ n)urbe mir ein HeineS Wähä^en im 5(lter bon öier

Sa^^ren gugefü^rt. ®a§ ^inb fprac^ auger einem unbeftimmten

Saut äi], ai}, mit bem e§ alle§ bejeidinete, fott^o^l Öater mie

9J?utter al§ (Sffen unb ^rinfen, mit bem e§ feine SSünfc^e

unb feinen SSiden funbgab, nichts. ®abei öerftanb ha§>

^inb alle§, rva^ man gu i^m fpradt). 3tuf bie 5tufforberung

:

geige mir beinen ^opf, bein £)§r, bein 3(uge, beinen <Scf)u"^,

beine §anb, ben ©tu^I, \)k Sampe mürben bie genannten
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2)inge fofort unb rtd£)tig bejetd^net. 5Iufforberungen ju

2^!§ättg!etten : (Bkh mir boS S3uc!^! (3e^ na^ ber Spr!
^omm' §er ! tüurben ebenfalls fofort befolgt. (S§ h)ar alfo

bog @))rad^t)erftänbrtt§ be§ ^mbe§ boUftänbtg enttüidelt, nur

^attt e§ burd^au§ feine Suft jum ©preisen. 35ei ber förper«

lid^en Unterfud^ung geigte fid^, ha^ an ben «SprachOrganen

feinerlei SSeränberungen öor!§anben ttjaren. ®ie gä'^ne tüaren

t)or!§anben, bie S^nge n?ar frei bemeglici^, am (SJaumen toax

nid§t§ 5U bemer!en, bie 5ltmung be§ ^inbe§ toar nid^t geftört,

eben fo irenig bie ©timmbilbnng. ^n ber X^at ^anbelte

e§ ftd§ in biefem gaEe um nid^t§ lüeiter al§ um mangetnbe

<Spre(|luft. 3c^ riet ber $0?utter, bie eine fe^r öerftänbige

grau tvax, ha§> ^inb gu öeranlaffen, beim «Spiele bie ®inge

mit einfa^en Sauten ju bejeic^nen, unb gtüar in ber SBeife,

ba§ fie bem ^inbe einfädle Saute forttoä'^renb öormad^te

ober i^m ©pieljeug in bie §anb gäbe, ha^ Saute ^eröor*

braute. ®ie SO^utter faufte bem ^inbe ein !Ieine§ ©d^äfd^en,

\>a§ auf einen §anbgriff ^in beutlid^ unb !(ar hai) fagte.

21I§ bie§ bem ^inbe oft gegeigt mürbe unb bie SJlutter bagu

ebenfatt§ ha§ bä§ bem ^inbe oft öorgefprodtjen |atte, o^ne

irgenbmie einen Stt'ong auf \>a^ ^inb au§§uüben, ba^ ^Sor^

gefprod^ene aud^ nad^gufpred^en, !am hk Wutkx eine§ ^age§

fe^r erfreut toieber §u mir unb ergä^Ite mir, \>a% fie i^r

^inb habei überrafc^t ^abe, mie e§ gu bem (Spielzeug

oud^ h'df) gefproctjen ^abe. ®te SKRutter mar burd^ biefen

(Srfolg, ber in allerbingg auffaüenb raf(i)er Seit fid£) ein=

geftellt f^attt, fo erfreut, ha^ fie nun mit allem Sifer bie

SSorfpred^übungen mit einzelnen Sauten begann, unb nac§

einem falben Sa^re mar \>a^ ^inb fo meit, ha% e§ im ftanbe

mar, eine gro^e Slnga^l öon SSorten aud^ freimillig au§s

gufprec^en. ©rmä^nung öerbient in biefem golle nod^ , ha^

\)a^ ^inb fe^r fpät laufen gelernt ^atte, obgleid^ feine

^örperantage eine fräftige gu nennen mar. ®a§ fpäte Saufen-

lernen ber ^inber unb ba^ fpäte (Spred^enlernen ge^t, mie

mir oben fd§on an einer anbern ©teile augfü'^rlid^ ermähnten,

oft §anb in $anb.
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©0 h)ie in biefer S3eobad^tung bie @pred)unluft jweifeKo^

bte Urfod^e ber ^örftumm'^eit tüar, jo gtebt e§ nun eine

Steige bon anberen g-ötten, in benen meljr ein üeiner Qu\aU

baran fcf)ulb ift, bog boS ^inb fic^ fprac^lid) nic^t entraidelt

^at Sn ^^^ ^eriobe, tüo fid^ ein S[Ri6öer|attni§ öorfinbet

jtüifc^en ©prec^Iufl unb ©pre^gefc!^itfüct)feit, !ann e§ öor-

fommen, bog boS ^inb mehrere Wlalt öergeblid^ berfuc^t, ein

fc^tt3ierigere§ SSort auSjufprec^en. 9^un giebt e§ ^inber, bie

bur(^ einen oft öergeblid^ njieber^olten SSerfuc^ eingef(^üd)tert

njerben unb bann , tt)eit fie fe^en , bog fie \>a^ SSort boc^

ni^t 5u fpre(i)en Vermögen, nid^t nur bie 5lu§fpra(^e biefe§

SSorte§ unterloffen, fonbern öon einem berartigen ßeitpunÜe

an über^^aupt gu fprec^en aufhören fönnen. SDie ^inber

magen bann nic^t nte^r ben SSerfuc^, ju fprec^en, au§ gurd^t,

e§ fönnte i^nen mißlingen. S)erartige gälle öon 9^i(^tfpre(^en

ober 9^ic^t*(Spre^enU)oIIen ber ^inber finb nie^t mit ber

©pred^unlufl gu öertüec^feln. 5(tte $ft)^o(ogen mad^en

barauf aufmerffam, \>a^ ein groger Unterfc^ieb groifd^en

SSunfc^ unb SSitlen befte^t. (£§ fann jemanb n?o§t ben

2Sunf(^ ^aben, eine fompligierte Turnübung gu ma^en;

toenn er aber ben SSillen bo§u, ha^ l^eigt bie ben Söillen au§s

brücfenben S^erpegungen, nii^t be!^errfc^t, fo ift er eben nid^t

im ftanbe, bie Übung öorjune^men. SSir öerfte^en alfo unter

SSiKen im pft)^ologifd£)en Sinne etn?a§ (Speziellere^ al§ in

bem Sinne ber geroö^nlid^en Sprad^e unb §aben gmifd^en

SSunfc§ unb SBitten ftreng §u unterfd^eiben. ®a§ ^inb,

tüeld^eg fpred^unluflig ift, 'f)at überhaupt aud^ nid^t ben

SBunfd^, 5U fprec^en; baS^inb bagegen, njeld^e§ au§ Slfangel

an 2öi£(en§!raft nid^t fpric^t, !ann fel^r ttjo^t ben SSunfd^

^aben, ju fprec^en; e§ fe^tt bto§ bie nötige Stär!e be§ 2öillen§,

Ujeld^er bie SSetoegungen, bie §um Spred^en nötig finb, ^eröor?

ruft. Q3efonber§ in ben legten S^^i^en finb eine 0iei!§e öon

^ran!^eit§erfc^einungen befd^rieben n)orben, bie bei geiftig

ganj gefunben 9Kenfd£)en auftreten fönnen unb fid^ barin

äugern, "ba^ beflimmte Bewegungen öon biefen fonft geiftig

ööttig normalen $erfonen pIö|Uc^ nid^t mel^r gemad^t n^erben
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!önnen, tceil bei xf)mn ein Wanto an SSiKenSiraft borliegt.

SKan bejeic^net berartige ^rQn!^ett§5uftänbe mit bem Dramen

Slbulie. ^ie 5lbulte ge^t biefer graeiten Slrt ber (Sntfte^ung

öon §örflumm!^eit ööHtg parallel. Um bo§ (Sefagte noc^

nöi^er gu iHuftrieren, fü^^re id^ gattj !ur§ einen folc^en gaÜ
üon Slbulie, ber burc^ feine ©igenartigfeit berühmt gen^orben

ifl, an. Sflibot ergö^It in feinem 33üc^eld^en „SDer SSiUe"

ton einem fünfunbfe^jigiä^rigen S^otar, ber an biefer

^ran!^eit litt. «Se^r intereffant für un§ ftiegen be§ ^er-

glei(^e§ mit bem ünblidien ©prad^fe^ler ift eine Heine (Jpifobe,

tt)o e§ fid^ barum !^anbelte, ha^ ber ^atient für feine grau

eine SSolImad^t§ur!unbe §um SSerlauf eine§ §aufe§ auSftellen

follte: „(£r öerfagte ^a^ ©d^riftflüi felbft, f^rieb e§ eigen*

^änbig auf (Stempelpapier ab unb fc^idtefid^barauf an, feine

Unterfd^rift barunter ju fe^en. 2)a entftanb eine ©c^n^ierig-

feit, an meldte mir niemals gebadet l^aben irürben: nac^bem

er nämlid^ feinen S^amen ^ingefd^rieben ^atte, raar e§ i^m

fd^tec§terbing§ unmijgtic^, ben ^anbgug beizufügen. SSer*

gebeng fämpfte er gegen biefe ©d^mierigfeit an. (Sr lie^ feine

§anb über bem Rapier minbeften§ §unbert mal bie erforber-

lid^en S3emegungen mad^en, ma§ betüieg, ^a^ \)k §emmung
ni^t in ber §anb lag. ^ein ein§ige§ Wlai aber tüar fein

ungefügiger SSille im ftanbe, ein 5lufbrücfen ber Singer auf

ba§ Rapier gu bemerfftelligen. ®er SJJann geriet über unb

über in 5lngftfd)n?ei6, er fprang ungebulbig auf unb ftampfte

mit bem gu^e auf bie (Srbe. 2)ann fe^te er fid§ mieber l§in

unb begann feine SSerfud§e öon neuem — toieber mit bem

gleid^en ä)M6erfoIge. ®§ gelang i^m nic^t, bie geber auf ha^

Rapier aufjubrüden. Wlan mirb un§ nid^t beftreiten moHen,

t)a^ $. ben lebhaften SSunfd^ l^atte, feine Unterfc^rift gu

bollenben unb ha% er bie 9^otmenbig!eit biefer §anb(ung ein-

fa^. Tian mirb aud) nii^t in 5lbrebe ftellen fönnen, ba^ bog

Organ, n^elc^eS ben §anb§ug ausführen foHte, öollfommen

unüerfe'^rt mar. ®ie ^anbetnbe ^erfon fc^ien ebenfo gefunb

§u fein mie i^r SBerfjeug; fie fonnte aber mit bemfelben in

leine gü^Iung fommen. Offenbar öerfagte ber SSille. 2)iefer
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^ampf bauerte 3/4 ©tunben. ©nbtic^, qI§ ic^ jrf)on alle

^Öffnung aufgegeben !^atte, iDurben bie fortgefe^ten 5In«=

ftrengungen boc!) norf) mit (Srfolg gefrönt; ber ^anbjug

tt)urbe 5tpar fe^r nngef(f)idt au§gefü^rt; aber er tarn bo(^ ju

ftanbe". ^c^ mürbe ben ^erid)t über biefen gatt für nid)t

gan§ ben Sttjotfac^en entfprei^enb polten ober bod) an ©elbft*

täufc^ung ber 53eri(^terftatter glauben, n^enn ic^ nic^t felbft

einen ät)ntict)en gatt bei einem geiftig öottftänbig gefunben

3}?äbd)en öon 17 S^^^cn für^lic^ beobad^tet ^ätte. 2)ie

(Sd^ilberung i§re§ 2eiben§, ha^ fid^ befonber§ beim ©(^reiben,

beim ^laüierfpielen unb beim ©predjen, alfo bei brei ber*

fc^iebenen foorbinierten 33en3egungen, geigte, ftimmte faft

njörtlic^ mit ber ©(i)ilberung biefe§ ^IrjteS überein. Syiä^er

barauf einguge^en, ift ^ier nic^t ber Drt. SSergleic^en tüir

nun, in melc^er Sage ftc^ ein ^inb befinbet, ha§, burd^ öer*

fd^iebene mißlungene SSerfuc^e öerantafet, ben SBiden gum
(Spredt)en aufgegeben ^at, fo fe^^en mir in ber ^^at, ha^ hk

erflen SSerfuc^e, hk e§ gemacht ^at, t>k aber an bem SO^angel

ber SO?u§!eIgefc^i(f(id^feit fd^eiterten, hk Urfac^e gemefen finb,

ha^ e§ "Oa^ SSertrauen ju ftc^ felbft öerlor unb ta^ e§ fpäter

nid)t me^r im ftanbe mar, feinen Sßillen fo ftar! angu*

fpannen, ha^ e§ bie foorbinierten ©prad^bemegungen unter

feine ©emalt befam. 3c| §atte e§ nic£)t für fd^mer, berartige

gäHe bei jüngeren Snbibibuen §u befeitigen. ®ie einzige

5lrt, mie man fie befeitigen !ann, ift nic^t bie, 'öa^ man ber

^erfon gütlid^ jurebet, i^r §ufprid£)t, fie ermuntert, bod^ Tlnt

5U fäffen unb 5U fid^ felbft SSertrauen §u !^aben, mie i)ü^ in

ben gefd^ilbertengällen gefc^el^en ift— berartige (Ermahnungen

!^aben meiftenS gar feinen Sf^ujen—
,
fonbern fie befte^t barin,

ia^ man einen SSeg finbet, um ben ^^^tienten öon ber

93?i3gUct)!eit §u übergeugen, ha^ er bie gemünfcf)te 53emegung

auszuführen im ftanbe ift. SDa§ fann einjig unb allein in

ber SBeife gefc^el^en, ha^ man i^m in bem galle, mo e§ fic^

um einen (5prac^fel)ler ^anbelt — alfo ^ier ^örftumm^eit—

,

bie p^^fiologifc|e Sautbilbung jum ^emugtfein bringt, hü^

man mit bem brei- ober öierjä^rigen ^inbe, ha^ :^örftumm
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ifl, »eil fein Sßide §u fd^mac^ ift, bie ©pra^organe 5U

foorbinierter S3emegung gu bringen, pl^^ftologifd^e ©prei^*

Übungen mad^t, bie natürlich auc^ lieber M ben einfad)flen

Sauten anfangen, Don biefen ju fd^tüierigeren auffleigen,

bann gu jd^ Gierigeren Sautöerbinbungen, ju einfilbigen, bann

§u §tt)ei« unb me^rfilbigen SSörtern übergeben; barauf folgt

bie etgentlid^e Seitung ber <Sprad§organe burc^ ben SSillen

gan§ bon felbft. Sft bie Überzeugung einmal bei bem £inbe

üorl^anben, ba^ e§ im ftanbe ift, mittele feine§ SSittenS feine

©pred^organe 5U foorbinierter ^^ätigfeit §u jroingen, fo ift

\}a^ Übel wie mit einem (Schlage gehoben. 5luc| id^ l)abe

einige gäHe biefer 5lrt §u beobachten Gelegenheit gehabt, ©in

ö^nlid^er gall, ber feinergeit grogeS Sluffe^en gemacht §at,

tt)eil man irrtümlid^er SSeife anna'^m, ha% e§ fid) um eine

innerhalb !ur§er Seit geseilte 3;;aubftumm§eit §anbelte, betraf

ein !leine§ SDläbd^en öon ca. 10 Sauren, ha§> plö^tic^ burc^

irgenb eine augere ^erlanlaffung bie (Sprache öertor unb

tro^ fidl)tlid^er S3emü§ungen, tüieber 5U fpred^en, ni(f)t ba§u

im ftanbe tüar. ©§ tüurbe §u einem ^aubftummenle^rer

gebraut, unb biefer fing, genau tüie ha§> bei ben taubflummen

^inbern 5U gefd^e^en pflegt, an, mit bem ^inbe gunädEift

SSofalübungen gu mad^en, inbem er t>k §anb be§ ^inbe§

na:§m unb an feinen ^el^lfopf führte, foba^ ha§> ^inb bort

bie @timmfd^n)ingungen füllte, bie anbere §anb be§ £inbe§

üxi beffen eigenen ^e^lfopf legte unb bort hk Stimme nac|=

mad^en lieg, irobei er bie einzelnen Saute berSf^ei^e nacl) mit

bem ^inbe burd^na^m, mit ^ofalen öerbinben lieg :c. 3ll§

€r nod^ mitten in ber Slrbeit mar, nac^ !aum ac^t ^agen

ftänbiger Übung, fing ha^ ^inb plö^lic^, genau fo, tüie e§

öerftummt toax, an gu fprei^en unb ^att^ feit biefem geit^

^.mnfte bie ©prad^e tüieber. derartige gäHe öon §ijrftumm^

^eit ^aben nad§ meiner ©rfal^rung eine fe'^r günftige SSor-

au^fage in^ejug auf bie SDauer ber Teilung; meiften§ nimmt

biefelbe nur inenige SSod^en in5lnfprud§. S)erartige Urfad^en,

bie auf ben SSiUen jum ©pred^en beim ^inbe btre!t ein-

uiirfen, fönnen plö|lic^e 5lngft, Surd^t unb ©^rec! fein.
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(SJerabe hierfür ^aben wix in neuerer Qdt red^t tüid^tige

Belege burc| einen normegifd^en ^trjt erhalten. <Bo erää^lt

€r t>on einem ^inb, melc^eS noc^ SluSfoge ber SJJutter ftc^

ungemiJ^nlic^ lebljaft entnjidelt ^atte, fe^r frü^ gut fprad^

unb in jeber ^infic^t gefunb wax. ©ein größtes SSergnügen

ttjaren einige ©d^afe, mit benen e§ fic^ immer befd^äftigte.

5lu§ einem ober bem anbern ®runbe genierte ba§ ben jungen

§irten, unb biefer befdfilog, boS ^inb bange ju machen. (£r

führte fein SSor^aben qu§, inbem er eine Sodfe über ben ^opf

50g unb bie 5Irme belegte. 5lt§ bie Altern :^in§u!amen,

fanben fie boS ^inb unaufhörlich fijreien, unb biefeg ©freien

bauerte öierje^n 2:age lang. fe§ befam aud^ bie gallfud^t,

tüeld^e r»ier ^a^re bauerte. ®a§ Wählen, njelc^eS öorl^er

leicht unb fliegenb gefproc^en ^atte, fing nun, al§ e§ gu

fpred^en üerfuc^te, an ju ftottern unb !onnte bie SSörter ni^t

i)eröorbringen, me§^alb e§ ben SSerfud^, ju fprec^en, aufgab.

SBann biefer pf^(^if(^e 5lffe!t gefc^a^, ift in bem 93erid^t öon

Ud^ ermann nic^t gefagt. S)a§ ^inb !am bann in feinem

breije^nten '^a^xt in t>a§> ^aubftummeninftitut §u ^ront^eim,

tüo e§ bie 3eic%enfpvact)e unb attmö^Iic^ öon felbft einige

SSorte fpred^en lernte, foba§ e§ fic^ mit feinen 5lnge^örigen

toerftänbigen fonnte. gremben gegenüber geniert e§ fid^ unb

möd^te e§ fid^ immer gern öerftecfen.

^ud^ burd^ SBürmer !ann ^örflumml^eit entfielen, gd^

"ijaht felbft einen berartigen gall in meiner ^olüünif beob^

achtet. SDa§ breijä^rige ^inb :§atte bi§ bor einem Sa'^re gut

gefprod^en unb ^örte bann allmäi)lid^ 5U fpre^en auf. ^et

ber Unterfud^ung fanb fid^ , \>ai ha^ ^inb an SBürmern litt

(Oxyuris vermicularis). SZad^bem ein SSurmmittel gegeben

tüar, fing 'ta^ ^inb im SSerlauf üon tüenigen ^agen ftiieber

an ju fpred^en. S^ntic^e %aät finb bereite au§ früherer 3eit

befannt. ^ntereffont unb für bie ©Itern red^t tüic^tig ift bie

X^atfac^e, ba^ aud^ na^ SJiagenüberfüHung ©tumm^eit

entfielen !ann. (Sine berartige Beobachtung ift t)on ^rofeffor

§ e n c^ in S3erlin mitgeteilt njorben. S)a§ ^inb, ein SJJäbd^en,

^atte fid^ an ®eburt§tag§!ud^en fo übernommen, ha^ e§ ben
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©lücftüunfd^, ben el ber iDktter gugebai^t §Qlte, nid^t fpred^en

fonnte unb bei jebem ^erfud), gu fpre(^en, bie SuriQt ben

^ienft berfagte. 9lQ(^bem ein ^red^mittel gegeben Xüax, bn§

fofort einen 2^eil ber bej(^tt)erenben ^ui^enloft entfernte, fing

ha§> ^inb tüieber an 5U fpred^en. ^ei allen biefen biS^^r
gefc^ilberten 5Irten ber §örflumm^eit, bie ja gleid^jeitig auc^

bie IXrf a c| e ber §örftumm^eit in fid^ begreifen, finben fic^

feine organifc^en ^erönberungen. 5In ben ^inbern ift förper^

ltc§ irgenb eine Slbnormitöt nid^t nac^jntüeifen. (£§ mu§ nun

aber ^erborge^oben Serben, \)üi bei ben meiften güEen öon

§örflumm^eit fid^ bod^ organifc^e SSeränberungen inner'^alb

ber ©pra^organe öorfinben. derartige organifd^e ^Ber-

änberungen finb befonber§ ha^ 5Infc^tt)eIIen ber 'iRa^tn»

manbeln unb D^ofentoerengerungen einerfeitS, anberfeitS bie

unter bem Dramen ^inberlö^mung befannte Slranf§eit be§

^inbe§oIter§. Um über bie S3ebeutung ber angefc^tüoKenen

Dtad^enmanbeln für bie ©prac^t^ätigteit unb bie @prac^-

enttricfelung be§ ^inbe§ un§ nä^er §u informieren, fc^Iagen

lüir mieber bie gigur 4 auf, um un§ jundc^ft über ben ©i^

biefer Tlan'ttln 5U unterrid^ten. SBir erblicfen bort an bem

S)ac^e be§ 9^afenrac^enraum§ ein f(eine§ (S)ebilbe, ^a^ al§

9iad)enmanbe( bejeic^net mirb. (Sd^on bei Sefpred^ung biefer

gigur rourbe gefagt, bog bie Slnfc^lDeHung ber Diad^enmanbeln

unter Umftänben ben 3"9Qn9 5"^ ^^^f^ 5" öerftopfen ber*

möge unb aud§ auf ha§> @epr f^äbigenb eintoirfen fönne.

gc^ ^abe im gangen über ^unbert gäde tion ^örftumm^eit

bei ^inbern gefe^en. SSon biefen litten minbefteng 2/3 an

ftarfer bauernber ^Tufd^melTung ber Ü^a^enmanbeln. S)ie

Stinber hielten ben SJ^unb offen, fd^nard^ten be§ 9Zad^t§ beim

©d^tafen, waren alfo nid^t im ftanbe, buri^ bie D^afe §u

atmen, Ratten einen ^o^en ©aumen (adeS bie§ finb tüic|tige

(Sr!ennung§pun!te für ha^ SSor^anbenfein einer angefd^tüollenen

Diac^enmanbet), unb bei ber Unterfud^ung jeigte fi(^, \)a^ bie

Dia^enmanbeln me|r ober tüeniger fo gefd^tüoEen lüaren, ha^

fie ben 3ugQng gur 9?afe üerfperrten. 2luf meinen '^at liefen

bie Slnge^origen biefer ^inber bie ©efd^ltmlft entfernen. 3n
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me'^reren biefer ^ciHe jeigte ficf) narf) üier bis fed^§ 2öocf)en

eilte gon^ ouffaHenbe Snberung fottjo^l in bem äußeren SSer-

galten be§ ^inbe§ qI§ auc^ in feiner (Sprocfit^ätigfeit: bie

^inber lüurben lebhafter. SDa bie bor^er beftef)enbe fort-

tt)är;renbe SJ^unbatmung bem 5(u§brud be§ ßinbeS immer

ettraS ®umme§ öerlie^ unb je^t bei ^ejeitigung be§ ^inber-

niffe§ ber D^ofenotmung biefer 2(u§brucf üerfc^tüanb, fo ma^tc

bQ§ ^inb Quc^ äu^erlic^ einen öiel intelligenteren (Sinbruc!

at§ früher. ®ie ^inber tüurben frö^Iidier unb Weiterer.

Sßä^renb fie Dörfer ^tuftröge, ^eftettungen fortträ^renb öer*

gogen, tüäljrenb fie nic^t im ftanbe maren, i^re 5lufmertfam!eit

auf ein€n ^un!t 5U fonjentrieren, seigte fid) jejt, bog QÜe

biefe SQiongel ausgeglichen n?aren unb, tt)a§ bie ©Itern am
meiften erfreute, bie ^inber fingen t>on felbfl an, einige SSorte

5U fprec^en. ^n mand)en biefer 33eoba(^tungen mar ber

Unterf(f)ieb in ^egug auf bie (Spraye ein berart erftaunlid^er,

ha^ hk ^inber nad) fec|§ SSoc^en nic^t tnieber^uerfennen

iparen. S§nlict)e (Srfc^einungen 5eigen fic^ aud) bei SSerenge-

rungen ber D^afe, toelc^er 5lrt unb moburc^ auc^ immer

biefelben üeranla^t fein mögen. Xritt §ilfe burc§ ben ©in-

griff eines fpeäialiftifd^ gebilbeten ^IrgteS ein, fü §eigt fic^

aud^ f)ier in auffaUenb furser Seit eine SSeränberung ber

gefamten ©rfc^einung beS ^inbeS. 2öär)renb alfo in ben

fällen, n)0 bie §örftumml^eit burd) ha^ ^efte^en einer

9iac|enmanbel aEein Veranlagt ift, fi^on burd^ bie Operation

ein augerorbentlidjer Teilerfolg erhielt ftjerben fann, ift eS in

allen götten, tro bie (Sprad^Iofigfeit im Sßerlaufe ober jugleic^

mit ber ^inberlä^^mung auftritt, meit fc^mieriger, burd) irgenb

eine ^eilmet^obe bem ^inbe bie »Sprache njieberjugeben. Sluf

le^tere gäHe, bie ftetS bie befonbere ^iufgabe eineS «Spegial^

argteS bleiben werben, fönnen n)ir §ier nic^t nä^er einge!§cn.

5(ud^ auf bie S^eorien, njeStregen burc^ bie 93efeitigung ber

öor^anbenen (SJefc^tüulft im 9ftac^en ha^ §inberniS ber

©prac^enttüidelung befeitigt tüirb unb fid^ bie (Spraye bei

bem ^inbe, ta^ bis ba!§in nii^t gefprod)en ^at, jeigt, tüotten

tüir nic^t nä^er eingeben, ©igentlic^ gehören ja auc^ bie
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gälle, in benen bie ^örflumm^eit toon äußeren Urjachen
abhängig ift, nid^t ^ier^er. SSir ermähnen fie nur beS^Ib,

n)eil, ttJte ic^ fd^on fagte, bie meiften gälle öon §örftumm^eit

au(^ bie Slnfd^meHung ber 9f?ad^enmQnbel geigten. S)er

gefc^ilberte ©rfolg trat aber burd^auS nic§t ütüa bei allen

^inbern nac^ ber Operation ein; bei fe^r Dielen berfelben

mußten bod§ noc^ beftimmte Übungen Vorgenommen tüerben,

um ben ©prac^trieb §u entmicEetn unb bie (Sprache bamit

aHmä^lid^ gu gewinnen.

2)amit !ommen n^ir nun §u ber 2Irt ber §ei(ung ber

^örftumm^eit. ^ie fpejiell ärgttid^en Eingriffe, bie Operation

ber gefc^moHenen D^ac^enmanbel, W ^e^anblung tion 9^afen*

leiben unb anbereg me^r ^aben mir bereite ermähnt, unb e§

ift au§ bem ©rmä^nten !(ar, ha^ in jebem gatte, mo in ber

gamilie ein §örftumme§ ^inb öor^anben ift, ber ^Irgt gunäd^ft

um 'iRat gefragt merben mug, bamit er feftftellen !ann, ob

irgenb eine äußerliche Urfac^e für bie ©ntfte^ung ber ^Ör*

ftumm^eit bor^anben ift, ob ein är§tli^er Eingriff gefd^e^en

foCt ober ni^t. SöiffenStüert ift für bie ©Itern unb

Angehörigen be§ ^inbe§ bie päbagogifc^e ^e^anblung. S)iefe

teilt fid§ in jmei ^Ibfc^nitte, beren erfter im mefentli^en al§

SSorübung ju ber eigentlii^en Übung ber ©prac^organe gu

betrad^ten ift. ®§ ift notmenbig, ha^ man Von bem ^inbe

nid§t fofort Perlange, ha% e§ einem nad^fpred^e. 9J?an foll mit

bem ^inbe fid^ in ber SSeife unterhalten, ha% man i^m er§ä^It,

i^m bon ben 33ilbern Keine ©rjä^Iungen giebt unb anbereS

me^r, tt)a§ ja aKe§ bereite in bem Kapitel öon ber §ebung

unb gorberung ber ©prec^luft au§fü^rlid^ gefagt morben ift.

SltteS ha^, tDa§> bort fte^t, muß al§ SSorübung au^ bei folc^en

^inbem öorgenommen tüerben. SD^an foII üiel felbft fprec^en,

aber nic^t öon bem £inbe gleich öerlangen, t)a^ e§ einem

felbft auc^ einzelne Saute fofort nac^fprid^t. S)iefe SSor*

Übungen ttjerben aud^ Pon (^oen, ber eine Iefen§merte 5(rbeit

über bie ^örftumm^eit Peröffentlid^t ^at, bringenb empfohlen.

SSeniger ftimmen tpir aber mit feiner tüeiteren ^e^anblung

ber ^inber überein. @§ !ommt balb, menn man fid^ mit bem
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^inbe erft Vertraut gemad^t ^at, ein 3eitpun!t tro ba§ ^inb

gern unb fofort einselne Saute, bie i^m nic!§t ju fd)tt)ierig

ftnb, nacf)fprtd^t. liefen 8eitpun!t mug man burc^ 9Serjuct)e

^erau§§uftnben fid^ bemühen, unb fottjie man x^n gefunben

^at, fofort mit ben etgentlid^en Übungen beginnen. ®iefe

eigentlichen Übungen befte^en nun barin, ha% wir bei ben

^inbern ha^i <Sprecf)enternen gugleid^ mit bem ßefenternen

öerbinben, fobag alfo ha^ S3uc^flabenbilb fofort bie ©prac^*

betüegung bei bem ^inbe ^erüorruft unb fofort pf^d^ifc^ mit

ber (Sprad)bett)egung berfnüpft tüirb. gu biefem Qtoede ge^en

n)ir in berfetben SBeife öor, njie ba§ ^eftaIo§§i bereite für

alle ^inber empfahl, ^eftatojji fagt: „Um ben ^inbern

bie ^enntni§ ber ^Sud^ftaben, hk bem 33ud^flobieren bor^er*

ge^en mug, gu erleichtern, ^ahe ic§ biefelben bem S3uc^e in

einer großen ^orm geftod^en beigelegt, tDobei ben ^inbern bie

Unterf(j^eibung§mer!male beffer in bie Slugen fallen. SDiefe

33ud^ftaben tcerben, jeber befonber§, auf fteifeg Rapier geflebt

unb bem ^inbe nad^einanber öorgelegt; njobei man mit ben

5ur Unterfc^eibung rotgefärbten SSofalen anfängt, hk fte

öolüommen fennen unb au§fpredt)en Bnnen muffen, ef)t mon
njeiter ge^en borf. SDarauf geigt man i^nen nad^ unb nac^

au(^ bie ^onfonanten, aber immer gleid^ mit einem SSolale

öerbunben, tüeil fte o^ne bem eigentlich nid^t gefprodtjen

n)erben fönnen". gn äl^nlic^er Sßeife pflege id§ bie Übungen

hei fold^en ^inbern borgune^men ober t)on ben ©Itern öor-

nel^men §u laffen. ^d) fd^neibe au§ toeigem ^artonpapier

Heine S^äfelc^en bon 4 cm §0^6 unb 3 cm 93reite. parallel

§u ber Heineren (Seite be§ SSiered§ finb über ha^ Rapier

§tDei parallele (Striclie gebogen , fobag ha^ ^äfeld^en an ftd^

ha^ befannte Sinienf^ftem für bie ^inber barbietet. 5luf ben

^äfeld^en ift jebeSmal ein einzelner Saut aufgefd^rieben, unb

5tt)ar finb bie §aarflrid§e ber Saute in ber SBeife angefangen,

^a% §ft)ei Säfelcfjen an einanber gelegt feine Unterbred^ung

be§ §aarftrid^e§ erlennen laffen. ®ie umfle^enben SiQuren

laffen hk gorm ber Stäfeld^en unb bie 5lnorbnung ber 53uc^-

ftaben beutlid^ erfennen. Segen tüir nun aug einem Raufen
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öon berartigen Q3u(^flat)en bem ^tnbe junädEift ein q ober

au(^ ein m öor — e§ ift gteic^güttig babei, ob erft fämtlic^e

SSoMe burd^genommen trerben unb bann erft gu ben

^onfonanten übergegangen mirb, ober ob mir bie ^onfonanten

mit ben ^ßofolen gteid) gemifc^t lernen laffen; mir giel^en

le^tern SSeg öor — unb taffen ha^ ^inb ben SSud^ftaben

aufmerffam anfe'^en; bann fpred^en tüir Ü^m bor: a ober: m
unb legen ha^ ^u^ftobentäfel^en mieber unter bie übrigen

33ud^ftabentafeld^en. ©obann forbern tüir t)a§ ^inb auf,

(h-t^ ^//-

V2>^L^^l^-^^fl^-TM^

gig. 14.

\iQi^ bon i^m angefe^ene ^uc^ftabentäfeld^en tüicber ^erauS-

gufuc^en. gaft flet§ mirb \i^l bei ^inbern, bie einigermaßen

aufpaffen, fofort gelingen, ©elingt e§ nid^t gleich , fo pflege

ic^ e§ in ber Sßeije ju mad^en, "t^o!^ id) ein gmeiteS Söuc^flaben^

täfetd^en be§felben Saute§ ne^me, e§ bem ^inbe öorlege unb

i^m befehle, e§ foKe mir au§ bem Raufen ber ^ud^ftaben-

tafelten baSfelbe 3eid§en ^erauSfud^en. 5luf biefe SBeife

lernt "^oA ^inb leicht unb mit fe^r geringer ä)?ü^e lefen,

gunäd^ft natürlich nur ein5elne Saute. SBir öerbinben bann

re^t balb, fi^on tüenn e§ fec^§ bi§ fieben einzelne Saute

!ennt , biefe untereinanber
, fo \)^% fteine (Silben unb !(eine
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SSörter borouS entfielen. (SJIeicfigeitig tüirb baüei ber

betreffenbe Saut p'^ljfiologifd^ eingeübt. §QnbeIt e§ ficf) alfo

beifpiel§tt)eife um ben Saut m, fo mac^e id[) bog ^'inb auf bie

jufammengelegten Sippen aufmedfam, fü^re feine §anb an

meine S^iafenrourjel unb laffe e§ bort füllen, tük bie tönenbe

Suft eine jitternbe ^emegung ber 9^afenfno(^en l^erüorbringt.

SDann mug e§ ha^ ©leid^e an feiner eigenen S^iafe probieren,

unb barauf mirb e§ faft fofort ha§ m rid^tig unb beutlic!^

machen. 5luc^ njie bie Suft burd^ bie S^Jafe entmeic^t mu^
ba§ ^inb fü()len, bamit e§, fall§ derartige ©rfd^einungen in

abnormer SSeife hd anberen Sauten hei il^m auftreten, burc^

geeignete SJlagna'^men ba§ üermeiben lernt. 2)a§ p ift eben?

fall§ Ieid)t beizubringen. ®ie Sippen trerben gefci^Ioffen, \)a§

^inb blö!^t bie 93adfen auf unb puftet nun 5unäc^ft nac^ einem

©tüd Rapier, nac^ einer geber, nac| einem entgünbeten

^txei6)i)ol^. ®§ ^ört babei in bem S0?oment, njo bie Sippen

au§ einanber gefc^Ieubert werben, ha^ (SJeräufc^ be§ p. ®ie

SSofale finb leidet beizubringen, auc^ bie übrigen ^onfonanten

tDerben, menn ber Sefer ba§ Kapitel über bie ^^^fiologie ber

©pra(j£)Iaute forgfam burc!^getefen ober beffer buri^flubiert

^at, i^m feine 6c{)h:)ierig!eiten bereiten. 5Im beflen ift e§, bie

einzelnen Saute in brei Stufen aufeinanberfotgen gu laffen.

Sn bie erfte (Stufe pflege id^ ju ne'^men bie Saute m, a, u,

au, e, i, ei, p, b,
f, h). ^ann ha^ ^inb biefe Saute fotro^l

fprec^en ai§> auf ben ^ud^flabentäfeld^en mir geigen unb fofort

auf ^efel^I ^eröor^olen, fo werben fleine Silben aneinanber*

gefegt: ma, mo, mu, mau, ha, bau, mau; fobann gmei ber?

artige Silben an einanber: 9J?ama— ha^ ä'mh toei^ fofort,

n)a§ ha§> bebeutet, ha e§ ja ^ört —
,
^apa, wau^wau,

mul^^mu'^; fobann mirb auf bie gtüeite Stufe ber Saute

übergegangen. ®agu red)ne ict) bie Saute n, b, t, fd), f, I.

®aburc^ ergeben fid) bereits öiet me!^r 9J?ögIid^!eiten ber

$8ariation in ber 5lneinanberlegung ber eingelnen Saute. ®a§
S?inb bilbet bie SSörter Wlau^, Saum, Schaum, na% 9^u§

unb öiele anbere me^r. ©nblid§ fommen Wir gu ber britten

Stufe ber Saute. 2)a^in gehören bie Saute !, g, c^, j, ng, n!.
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SSoit ben SSörtern, bie tüir bann einüben, tüerben tüir un^

junäc^ft tüo^i auf ein* unb §tt)eifiI6tge SSörtd^en befc^ränfen

;

erft oIImä^ti(^ !ann man ju nte'^rfilbtgen übergeben. 9^ad)

Einübung öon einzelnen SSörtern, bie felbftöerflänblid^ au^
immer mit bem betreffenben SSortbegriff tierbunben tcerben

muffen — ha§> ^inb mu§ fofort, §. 58. an einem ^ilbe,

jetgen, ma§ mit 3Jlau§ gemeint ift — , mirb e§ barauf

anfommen , ha§> ^inb aud^ bie glejion ber SSorte §u lehren

;

lüir merben grammatifd^e Übungen mit i^m öorne^men.

OTmä^Iid^ aber tcerben tüir merfen, t)a% unfere S3ei!^i(fe unb

unfer ftete§ Üben nid^t me^r not t^ut; ha§ ^inb mad^t ha^

meifte in feiner ©prad^entmidelung üon felbft. (£§ !ommt

gan§ öon felbft bagu, ha% e§ je^t ha^, tva^ e§ gelernt ^at,

aud^ antüenbet. (£§ lernt felbft burd^ ha^ §ören bon feiner

Umgebung nun aud^ rid^tig fpred^en. Sn^^^igente Altern

fönnen biefen ganjen Übung§!urfu§ mit i^ren ^inbern allein

burd^mad^en. 9Zur in bem galle , mo e§ il^nen nic§t möglid^

ift ober tt»o fie fid^ bie ^urd^fü^rung einer berartigen 5Iufgabe

nic^t zutrauen, ift e§ nötig, einen erfahrenen Se^rer, am beften

roo^I einen Staubftummenle^rer, ober einen tüd^tigen ©prad^*

ar§t 5u State ju gie'^en. ©ine tt)id^tige Dteget hti atten biefen

Übungen ift, ba§ bie Übungen regelmägig_ ftattfinben , ba^

eine regelmäßige Qät am Sloge für fold^e Übungen angefe^t

iüirb, ha% aber hk Übungen nic^t fo lange auSgebe^nt inerben,

\>a^ ba§> ^inb ermübet, fonbern t)a^ bie 5lu§be§nung ber

Übungen gan§ aEmä^Iic^ gu gef^e^en ^at. 2ln§ufangen l^at

man naturgemäß biefe ganje fprac^ergie^tid^e ^^ätigfeit bei

^örftummen ^inbern erft, tüenn fid^ mit ©emiPeit ergiebt,

boß ha§> ^inb burd^ ein no^ längere^ 5lbtt)arten einer ftd^

öon felbft enttüic^elnben @pra(|e in feinem fpäteren S5ilbung§s

gange gefd^äbigt Ujerben tüürbe. S3i§ gum vierten, ja hi§> gum

fünften '^df^xe !ann man ganj getroft märten, gängt ha§

^nb bann noc^ nic^t genügenb an, ftc^ fprad§Iid§ §u ent*

UjicEetn, fo !ann mon bie gefd^ilberte SJJet^obe ber ©prad^^*

entmicfelung borne^men, unb man mirb, aÜerbingg ni^t in

furjer 3^^^ ^^^^ ^^^ ©ic^er'^eit gute 9tefuttate erreid^en.
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^nxdj §u frü'^e SSornn^me berortiger Übungen fonn man
and) leicht biel me!)r fc^oben oll nü^en. giir "Ok ungebulbigen

©Itern mag al§ 3:ro[t eine§ bienen: SSenn ein ^inb geiflig

normal ift, gut f)ört unb !eine !örperlirf)en 5lbnorniitäten

geigt, \o tonnen fie fidler fein, ha^ e§ oui^ fprerf)en lernen tüixh.

(S(f)on früljer ^obe icf) auf bie gro^e 93ebeutung aufmerffam

gemacht, meli^e ta§> ^o^n^fc^e S3ilberbuc^ für bie ©prac^^'

entroicfetung ber ^inber bei geeigneter 93enu|ung gerainnen

!ann. 3fi '^(^^ ^örftumme ^inb erfl foraeit entraicfelt, ha^ e§

eingelne fleine SSörtc^en unb furge Heine ©ö^c^en §u fprec^en

öermag, fo fle!^t eg ungefähr auf bem fprad^Iicfien ©taub*

punfte eines fid) fonft normal entraideinben 272iä^rigen

^inbe§, foraeit bie (Sprod^e bie äußere Sautbitbung, alfo 'i)a§

motorifc^e (Clement berfelben, angebt, ©elbftüerftänblirf) ift

e§ in ^e§ug auf allgemeine 5Infc^auung, auf ^ergeption ber

(Sprad)e, bebeutenb raeiter. Um einen Überblid über bie

(£rric!£)tung be§ S3o^n^fc§en 33ilberbucf)e§ §u geben, raollen

rair einige Silber berfelben !ur§ befdjreiben. 5luf ber erften

©eite raerben an Solbaten, Räumen unb ^^ferben bießo^^en

öon 1 hi§ 3 bargefteHt. '^n ber erften füd^e finbet fid) ein

(Solbat, ein 51pfelbaum nnb ein ^ferb. Unter ben betreffenben

Silbern finb ftet§ bie baju ge^^örigen grogen gebrudt, bie in

einer gorm gefteÜt finb, "ta^ fie bem SluffaffungSbermögen

Heiner ^inber entfprecfjen. @o fle!^t unter bem @oIbaten:

SSieüiel ©olbaten finb !^ier? 2öa§ trägt ber ©olbat auf ber

©d^nlter? 2öag an ber (Seite? Wan a^k barauf, bog ha§>

^inb öoHftänbige
, fc^ön unb beutlic^ gefprod^ene Slntraorten

gebe. ®a§ £inb foH alfo antraorten: §ier ift ein ©olbat,

ber ©olbat trägt auf ber @cl)ulter ein ^erae^r; ber (Solbat

trägt an ber (Seite einen (Säbel. Unter bem 5lpfelbaume

fte!§en bie^^^agen: SBa§ fte^t !§ier? 2Sa§ iftanbemS3aume?

^annft bu bie S3lätter, bie Spfel gä^len? — Unter bem $ferb

:

2öa§ ift ha§,? SBiebiele $ferbe finb ^ier? geige ben ^opf,

bie Süge, ben Sc^raeif 2C. Sn ber graeiten S^lei^e fte!§en je

graei giguren berfelben ©egenftanbeS , an erfter Sinie graei

Offiziere, infolgebeffen bie grage: §aben biefe Solbaten auc^

©Hamann, Se§ Äinbeä (£|jracfie ic. 10
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(SJetüe^re? §äuftg tüirb man burcf) fe'^r originelle unb bem

Unbilden 5lnjc^auung§' unb ©enfüermögen entfpred^enbe

5Inttt»orten überrafc^t unb beluftigt. 5l(§ ic§ einmal einen

üeinen Knaben fragte: §aben biefe ©olbaten au(^ (SJetüe^re

unb er mir barauf antwortete: S^ein, fie l^aben feine ©eroe^re,

nur einen ©äbel, unb id) fobann bie ?5rage fteHte: 2öo !^aben

biefe <SoIbateni^re@en)e!^re? ha fagte er mir: @ie ^aben fie

!aput gemacht. 5lu§ folc^en ^Inttnorten fönnen mir biet lernen;

benn fie geigen un§, in melc^er SSeife ber 2lnfd§auung§!rei§ be§

^inbe§ burd^ feine eigenen 3^§ätig!eiten, feine eigenen ©piele

fortmä^renb beeinflußt unb be^errfc^t mirb. ®e§megen ift

e§> aud) gut, menn man biefen 3lnf(^auung§!rei§ be§ ^inbe§

möglii^ft genau fennt, um hk gragen, bie man an ha§ ^inb

rid^tet, banac^ §u formulieren. S" "^^^ britten Ülei^e ber

erften Seite befinben fic^ bann brei ©olbaten, brei ^äume,

brei ^ferbe. (So mirb ha§ ^inb allmä^Iic^ bur^ ben ßQ^Ien*

!rei§ öon 1 bi§ 10 gefüljrt unb lernt babei auci^ rechnen. 3n
melc^er SSeife ha^ D^e^nen öerfinnbilblid^t mirb, motten mir

an ben Silbern auf (Beut 8 fe^^en. ©ort fte^en in ber erften

ffitx^t üier Stühle. ®rei bon biefen bier Stühlen finb gerabe

im Q3egriff, um^ufatten, ber bierte bleibt flehen. S)a§ ^inb

mirb alfo gefragt: SSie öiele ©tü^Ie finb {)ier? Slntmort:

§ier finb öier Stühle. SSie biete ©tü^Ie fatten um?
^ntmort: ©rei Stühle fatten um. SSie öiele bleiben bann

nod§ fte^en? 5lntmort: ©in ©tuljl bleibt bann noc^ fielen.

®arau§ ergiebt fid) bie einfache Schlußfolgerung: SSier

meniger brei ift ein§. 5luf ber §meiten Sf^ei^e berfelben Seite

finb fünf Stauben gejeic^net, bie augenblitflid^ üerfd^iebene

S^ätigfeiten ausüben: fie freffen, fie trinfen, fie laufen, unb

in möglic^ft üerfc^iebenen garben bargeftettt finb. S)a§ ^inb

^ä^lt bie ^Inga^t ber 2:auben. (Sine Oon ben 2:auben fliegt

bereits in ber Suft unb nun ^eigt bie grage: SSie biele

2:auben fliegen meg ? SSie biele bleiben alfo nod^ üon ben

Stauben bort? Schlußfolgerung: günf meniger ein§ ift bier.

®ie ^Silber biefeS ^ilberbuc^eS jeic^nen fi^ burd^ eine außer*

orbentlic^e $DZannigfaltig!eit au§. ©er ganje ^Infi^auungS-
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!rei0 eine§ ^inbe§ ^i§ ju fieben ^a^ren ift bnrin Vertreten.

®Q§ ^inb lernt in biefer Söeife red)nen n{cJ)t olletn, fonbern

€§ lernt logifd^ unb grommatifc^ richtig fprec^en, unb man

fann fe^r leic£)t bie ©prec^luft be§ ^inbe§, bei bem man
bie ^Irtifutotion ber (Sprache genügenb enttt?icfe(t ^at, burc^

bie ^enu|ung biefeS 53ücf)Iein§ förbern. ®ut ift e§, menn

man \)a§> 33uc^ bem ^inbe jelbft nic^t in bie ^onb giebt,

fonbern ft)enn man e§ nur gu beftimmter Qdt ^ertoor^olt.

®ann be^It "öa^, ^inb ha§ S^tereffe an bem 33üc^(ein,

VDö^renb biefe§ gntereffe ertlärlic^ermeife abgeftumpft mirb,

menn ba§ £inb ha^ ^ud^ §u fortmö^renber ^enu^ung l^at.

®ie Slugfic^t auf ein neue§ 93Ub, auf eine neue ^efprec^ung

ermedt ben SBunfc^ in bem ^inbe, bie ©aci^e mög(ic£)ft gut

5U machen, mogUd^ft beutli^ unb gut gu fprec^en unb orbentlic^

aufjupaffen. ßol^^eicljs ^äbagogen !^aben beS^atb auc^ bie

SSic^tigieit be§ ^o^n^fd^en S3ilberbud)e§ anerfannt unb feine

93ebeutung für bie ^raji§ genügenb gemürbigt. @§ ^nt

bereits über ^xdö^ 5luf(agen ertebt unb ift in fünfge^n frembe

<Sprac!^en überfe^t morben.

gn raeldier gorm bann üeine (Srjä^Iungen bem ^inbe

geboten werben füllen, ^aben mir bereite früher an einem

S3eifpiel bargelegt. S3ei biefen ^inbern ift e§ nun notmenbig,

ha^ man öon i^nen auc^ i>a^ SSiebereräö^Ien ber gebotenen

(Srää^Iungen Verlangt, g^n^^ft ^^^'^ ^^^ ^^^ ^" ^^^ SBeife

malten, ha% man aud^ bie ein§elnen fteinen ©ä^d^en, bie man
bem ^inbe öorfpric^t, nad^fprec^en lägt. 5lIImä^(id£) aber

mirb ha§> ^inb mo^I im ftanbe fein, eine gange ©efc^ic^te in

fleinen, logifc^ auf einanber folgenben (Sä|cf)en roiebergugeben.

^a§ (S^rimmf^e älflcirc^enbuc^, bie ^inber:= unb §au§märd^en,

bilbet eine unenbüc^e g-üHe unb 93iannigfaltig!eit be§ (Stoffel,

bie eine äRutter mo^t !aum ju erfd^öpfen Gelegenheit ^aben

bürfte. Söä^renb (£rtüacb,fene meiften§ an bem einmaligen

§ören einer (Sefd^ic^te genug ^ben, ift ha§ bei Ä'inbern

gemö^ntid^ nid^t fo. ^inber ergoßen fic^ immer mieber an

berfelben d^efc^id^te, ja fie bitten fogar i§nen biefelbe ©efc^ic^te

bod^ nod^ einmal gu er§ä§len. 2)iefe ©rfc^einung finbet fic§

iij*
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ober nur bei ^inbern bi§ gum öierten ^af)xe. ^a^^a-
irerben bie ^inber bereite anjprud^SöoIIer unb Verlangen bann

ni^t immer tüieber biefelbe ©efd^id^te, fonbern aud§ einmal

eine anbere, neue ©efi^id^te §u l§ören. 2lu(i^ Üeine Siebd^en

füllen auStüenbig gelernt toerben. SSie aber bereite früher

bemer!t, fott ha^ nic^t öor einem beflimmten 5l(ter in größerem

3}Ja6ftabe gefc^e^en. Wan laffe ha^ ^inb ru^ig fünf '^a^ve

alt tüerben, e^e man anfängt, hk erften fleinen Siebd^en i^m

einzuprägen unb ba§> £inb §ur SSieber^olung berfelben

anzuregen. S" 'i>k\ex SSeije tüirb ber @prac^fc^a| be§ ^inbe§

oEmä^lic^ erweitert unb meifteng im Verlauf eine§ ga^reS

ift öon ber §örflumm^eit be§ ^inbe§ nichts me^r übrig

geblieben al§ bie Erinnerung an bieSorge, biebiejeSrfc^einung

ben Eltern öerurjai^t ^attt.

gtpeites Kapitel.

2lu§ bem, n)a§ un§ über bie ©pra^entmic^elung be§

^inbe§ be!annt ift, miffen mir, ha^ bo§ ^inb §u beftimmter

geit feiner @pra(^enttt?idelung ftammelnb fpric^t. SSir nennen

ja biefeS (Spred^en ber ^inber ©tammeln ober auc^ Satten.

(5§ fprid^t jtpar; aber bie Söorte fommen eigentümlidt) t»er*

bre§t ober öeränbert §um SSorfc^ein, ba§ ^inb !^at nod^ mit

ber 2lu§fprac^e ber SSörter gu fämpfen. 5ltte biefe geiler

ber 2tu§fpra(^e bejei^nen mir in ber SSiffenfc^aft ber

©prad^^eilfunbe mit ©tammeln. S)ie geiler be§ Stammelnd

!önnen, tüenn fte beim ^inbe öor^anben finb, fic^ §u bauernben

ge^lern entrcicfeln, unb bann ift e§ notmenbig, unter Um=
ftänben 2)?a§regeln §u ergreifen, ha% ber geiler nic^t auf

ha§> fpätere TOer weiter übertragen wirb. S)ie geiler ber

2Iu§fprad)e teilen ficf) naturgemäß in fold^e ein, hk bei

SSofalen gemacht werben, unb fol^e, bie M ^onfonanten
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;^äufiger bortommen. S3ei ben SSo!aIen ^anbdt e§ fic£) md)t um

(Sprachfehler, ober um geiler ber ^uSfprac^e, tüel^e k)on

tüefentlic^er ^ebeutung für ha^ fpätere ßeben merben. ®ie

SSofale tperben be(onber§ in ben ®in(e!ten außerorbenttic!)

beränbert. derjenige beutf(i)e SSoItSftamm, ber bte SSo!aIe

am meiften öeränbert, fc^einen bie Dftpreugen §u fein, meldie

5.33. für e: a, für ö: e einfetten unb baburdt) bie (Sprai^e,

befonber§ beim ftießenben Sprechen, fo eigentümlich ber-

änbern, bog berjenige, ber nic^t an ben ^lang be§ 2öorte§

geroö^nt ift, unter Umftänben ©d^raierigteiten ^at, einer

Untergattung ju folgen. 33ei ben ^inbern machen bie meiften

(Sc!^n)ierigfeiten bie extremen SSoMftellungen. diejenigen,

raeld^ebaS Kapitel über bie ©prac^p^tjfiologie burcf)gelefen

l^aben, werben gteitf) miffen, tva^ mv unter ejtremen SSot'at*

Peilungen öerfte^en. @§ Ijanbelt ficf) 'öa nur um §tr)ei SSoMe:

bie SSofale i unb u. 2)a§ finb biejenigen, bie bic^t an ha^

(Softem ber ^onfonanten angrenzen, hei benen man bie SSer*

engcrung be§ 5trti!ulation§ro§re§ nidt)t tpeiter treiben !ann,

D^ne fofort ein !onfonantifcf)e§ (SJeräufd^ bem üofalifc^en,

ha§> au§ bem ^e^Üopf hervorbringt, beizufügen. '5)ie

extremen SSoMftellungen merben bei ^inbern in gemiffem

5l(ter nid)t rid)tig gemacht unb flatt beffen bie näd^ft^

liegenben einfacheren SSofalftellungen e unb o eingefe|t.

(Sin Eingriff öon feiten ber (SItern ober eine unterftü^enbe

äRagnaljme beim (Sprec^enlernen ber ^inber ift unnötig.

^e me^r fi(^ ha^ @e^ör ber ^inber fd^ärft unb je me^r bie

^inber im ftanbefinb, i^re 5lrtifuIation§organe richtig gu

be!§errfd)en, befto e^er it)irb au§ bem e ein reineS i unb au§

bem bumpfen oein!(are§u. ©rötere @(^tt)ierig!elten mad^en

folc^e gälte, bei benen bie SSoManfcile, ber 33eginn be§

9SofaI§, fatfc^ gefproct)en tüerben. SSir §aben im ^eutfd^en

gtüei öerfdt)iebene S[^ofa(anfd^e, einen feften S5o!atanfa| , ben

iüir in ben SBörtern %a{, Uav, U^r, unter, auf, eben k.

^ören, unb einen ge^aud^ten S5o!atanfa^, ben mir in ben

SBörtern §o§n, ^aben, ^auc^, ^o§l, §unb :c. ^ören. ^er

§aud§, ber bor bem 3So!aI in ben le^tgenannten ^eifpielen
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entfielt, ift nid^t ettca ein ^onfonant für fid§. ©r tüirb oud^

in ntani^en (Sprachen nic^t befonberg gefc^rieben, fonbern

burc^ Keine 3iif^fe5ci^en gu ben $8ofQlen ge!enn§eic^net.

liefen ge^oui^ten ^Bofalanfa^ ^aben eingelne SSöÜer über*

§Qupt nic^t, \o bie D^uffen, foft fämttid^e flamifc^e @prac|=

flamme, tk ©panier, bie ^^rangofen nnb anbere me§r. SSenn

mx auf ben galt, ben mx oben ermähnt :^aben, tt)o ein

Sinb ben fehlerhaften S3o!aIanfa^ t)on feiner trenbif(^en

Slmme erlernte, n)ieber 5urücfge^en, fo fragt e§ ft(^, in

tüeld^er Söeife man im ftanbe ift, einen berartigen «Sprad^*

fehler gu befeitigen. ^a§ ia^t fic^ leidet bamit t^un, ba§

man ben §auc^ terflarfen läßt, nnb altma^Iic^ au§ ber SSer*

ftärfung be§ §aud^e§ in ben S3D!aI übergebt. SBenn ic^ fprec^e,

fo ge^e ic^ t3on bem einfachen §aud^, ber im £e^I!opf gebilbet

tnirb, über gu einem glüflern, ha§> auc^ im ^e^lfopf gebilbet

tt)irb, unb üon bem i^Iüflern o^ne 5Ibfa^ über gu bem SSoM.

3e me§r ic§ biefen Übergang t>om §au(^ über ha§> ^^lüftern

gum S3o!aI befc^Ieunige, befto e^er fommt ber einfädle, reine

ge5audf)te S3ofaIeinfa^, ^a, gum SSorfd^ein. ^ei bem £inbe,

i)a^ i^ txrva^nk, macf)te bie Übung biefe§ ge^aud^ten ^oiaU

einfa^eg atterbingS fe^r groge S^mierigfeiten. 2lnber§ ift

e§ bagegen, menn bie £inber bereite größer finb. ^efonber^

bei ©rma^fenen, bie 2(u§Iänber finb unb ben beutfd^en

ge§au(^tenS3ofaIeinfa^ gern lernen möchten, ift biefe SJZet^obe,

bie an bie öon (S^rü|ner angegebene tfleti)oht fe^r erinnert,

einfach unb mit fidlerem ©rfolge angutüenben. (5§ giebt

^inber, bie augerorbenttic^ f'^taff auSfprec^en, unb fold^e

^1nber pflegen aud^ nidE)t aü gu feiten bie SSofale nic^t rein

burd^ ben 93^unb gu fpre(^en, fonbern bem SSofal einen

nafeinben ^eiftang §u tierleÜ^en. Dh(^t aU gu feiten fommt

e§ öor, ha^ bie ^inber ha^ einfad^ au§ 9Za(^a!^mung machen,

ba§ ber SSater ober bie Tluttex ober fonft jemanb au§ iljrer

Umgebung nafelnb fprid^t unb ^inber, bie fi(^ in ber ©prad^*

enttüicfetung befinben, nun aud^ nöfelnb §u fpred^en anfangen.
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Wan^mai !ommt ha§> aber infolge einer gemiffen Xräg^eit

gu ftonbe. ^n foli^en gäUen ift e§ nottüenbig, bog ba§ ^inb

einerseits bie SSofalftellungen, biemir früfjer bereite genügenb

getenngeic^net i)Qben, beutlic^ unb gut ausführt unb ha'^ e§

ätüeitenS laut unb fräftig fpric^t. SSenn tüir felbft einmal

terfud)en, §u näfeln, fo faßt un§ biefer SSerfud) öiel leichter,

tüenn mir in leifem Ston nöjeln, al§ menn rair taut §u näfetn

öerjui^en. ^ei lautem ^'d\tin fügten tüir, \)a^ mx öiel me^r

unfere ©pracf)orgone öeränbern muffen. ®iefe ©rfc^einung

^at i^re einfalle ©rüärung. SSenn tDir laut fpre^en, fo

tüerben bie siRuSfeln, tüelc^e t)a^ ©aumenfegel in bie ^ö^e

gießen unb bamit ben Slbfc^Iu^ ber SD^unb^ö^Ie gegen bie

9^afen!)ö5Ie machen, ftar! fontra^iert, unb e§ erforbert bei

lautem (5prec!^en eine fe^r ftarle ©egenintention, um biefe

^ontroftion ber ®aumenfegelmu§!eln aufgu^eben. SSenn

mir un§ tor einen Spiegel ftellen unb in unferen meit

geöffneten 3J?unb ^ineinfe^en unb ben SSofat a gan§ leife

hervorbringen, fo fe§en mir, ha'^ ha§> (S^aumenfegel, befonberS

ia^ gäpf^en, fic^ nur menig ergebt, ©prec^eit mir ben

SSoM a lauter, fo ift biefe ©r^ebung eine bebeutenb p^ere;

fpre(^en mir red)t ^06) unb laut, fo ift fie noc^ ^ö^er. ge

lauter mir fprec^en unb je ^o^^er mir fpred^en, befto flärter

l§ebt fic^ aud^ ta^ ©aumenfegel. ®a§ 5Iuge fann leicht gu

4äuf(^ungen über "ba^^ 2:5atfärf)Iic£)e ber ^emegung führen.

@§ finb aber gälle beobachtet morben, unb ber SSerfaffer

felbft ^at einen berartigen gall unterfuc^t, hzi benen man bie

S3emegung be§ ©aumenfegelS gan§ birelt gu meffen im ftanbe

mar. ®er gall, ben i(i) felbft unterfu^t ^abe, betraf ein

junges 9JJäbcf)en, bei bem fid) eine ©efd^mutft im 5luge

entmicfelt ^titte, bie auf ben Oberfiefer übergriff unb bie

f(^tiegti(^ bie ^efeitigung be§ DberüeferS bi§ 5U ber ©aumen^

platte ^in erforberte. ^e^t fonnte man ton ber leeren

^lugen^ö^Ie auS auf ha^ ©aumenfegel t)on oben ^^inabblito.

Sd) legte nun auf ha^ ©aumenfegel ein fteineS filberneS

^Iättd)en unb befeftigte an biefem $Iättd)en einen 5mei*

armigen §ebel, beffen ©re^punft fid^ ungefähr am innern
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5Iugentr)tn!eI befanb. SSenn ha^» Q^aumenfeget in bie §ö5e
ging, jo n?nrbe ta^ ^lätt^en, ba§> auf ber Oberfläche be§

(S^aumenfeget§ ru'^te, in bte §ö'§e ge'^oben, unb ebenfo ber

Slrm be§ §ebel», n^eti^er öon ber ^Ingen^ö^Ie au§ auf bie

Oberfläche be§ @aumenfegel§ führte. ®er anbere §ebelarm

bagegen, meld^er öon bem innern 5Iugenrt)infel qu§ in§ i^xdt

führte, fenfte fic§. gebe §ebung be§ @aumenfegel§ führte

berana(^ §u einer (Senfung be§ frei fic^tbaren §ebe(§, unb

an bem ®rabe btefer @en!ung fonnte man ganj bireft ablefen,

meli^en ©influ^ bie §ö§e ober bie ©tär!e ber 2:;öne auf bie

(Sr^ebung be§ (l)aumenfegel§ ^aitt. ®ie ^erfui^e, melcl^e

burd^ fe^r forgfältige ^Dk^na^men genau fontrolliert tüurben,

ergaben, ha^ ha^» ©aumenfegel fic^ beflo me^r ^ebt, je lauter

ic^ fprei^e, unb ebenjo, ha% bie ©r^ebung be§ ß5aumenfegel§

mit ber Sonfjö^e größer tüirb. SBenn mir alfo ein nä(e(nbe§

Äinb ^aben, ha§> fid^ angemi^^nt ^at, bie SSofale teil§ burd^

ben 9}iunb, teitS burc^ bie 9Zafe üon fid^ §u geben, unb mir

münfc^en 'ta^ §u befeitigen, fo ift ein einfaches (Gegenmittel,

ha§> £inb ^u öeranlaffen , erfteng recf)t !lar unb beutlid) 5U

fprec^en unb §raeiten§ etmaS ^ö§er unb lauter §u fpred)en

ai§> ba^ £inb bi§ ba^in gemö^nt mar. ®iefe beiben StRag*

nahmen merben mo^l in jebem i^aUe genügen, um ein 9^äfe(n

im ©ntfte^en §u unterbrüden unb bie ©prad^e be§ äinbeS

binnen hirgem 5U einer normalen §u geftalten. (Gegenüber

bem ©tammeln bei ben S5ofa(en, ha^ üer!§ältni§mä§ig feiten

öor!ommt unb rec^t einfacher SBeife 5U befeitigen ift, ift

ha§> ©tammeln bei ben ^onjonanten ein tiel ^äufigereS

Übel, ha§> unter Umftänben für bie ©Item be§ ^inbeS allein

fd^mierig gu befeitigen fein !ann. 55efonber§ finb e§ bie

O^eibelaute, melifje gro^e ©(^mierigfeiten madt)en unb bei

benen fic^, ganj entfpred^enb ber 5Iu§einanberfe^ung, bie

mir über bie (Sprac^entmicfelung be§ ^inbe§ gegeben ^aben,

bie meiften ^usfprad^efe^ler norfinben. 33ei ben ^Reibelauten

be§ erften 5rrtifulation§fl)ftem§ f unb m finbet fid^ für

gemö^nlic^ nur ein Segler, unb ha^ ift ber, ha^ bie beiben

Ü^eibelaute mit ben i^nen entfpred^enben SSerfd^lu^lauten
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öertaufcf)! tüerben, ha^ dfo für f: p unb für tr: b eingefe^t

lüirb. Öinber fprec^en mancfjmat ftatt Kaffee : ^oppee, ftott

5lffe: 3rppe, ftott SBein: 33etn, ftatt Xüo: bo. @§ ift für

bie ^inber Ieicf)ter, einen SSerfc^tuß gu bilben, a\§> auf ber

ffteibeenge ein SBeiti^en ju öer^arren. S£)ie ^efeitigung biefeS

ge^(er§ ift erft bann anzuraten, ttjenn ba§ ^inb, n)e(c!^e§

biefen geljter jeigt, in ba§ bierte ßebenSja^r eintritt. ®ie

iöefeitigung ift einfach unb lägt ftc| auf ©runb beffen, tr>a§

tüir in ber @prad§pI)^fio(ogie über bie 35ilbung biefer Saute

gefagt ^aben, tpo^l öon felbft entnehmen. ^a§ ^inb mug
lernen, bie obere 3o^nrei^e auf bie Unterlippe fe^en unb teils

mit, teils o'^ne «Stimme bie Suft burc^ bie ©nge jtüifc^en

oberer ga^nreÜ^e unb Untertippe ^^inburcfijubringen. ®ann
tüirb e§ ein f unb ein tu fprec^en. ®ut ift e§, JDenn man gu

Anfang ha§> f unb t)a§> ft) tttda§> länger anhatten tagt, tüenn

man atfo ftatt fa f:=a, ^iatt tna tv-a üben lägt. @S muffen gu

5lnfang bie Df^eibelaute ttwa^ ftärfer ^eröorge^^oben tt?erben,

bann befommt ha§> ^inb at(mä^Iid§ ia§> SQJuSfelgefü^l für

bie Sf^eibelaute unb fpric^t bann bie ^Reibelaute batb in ber

gett)ünfct)ten SSoIIfommen^eit. SBeit größere <Sc^tt)ierig!eiten

unb tt^eit größere t^eljter geigen ftct) bei ben D^teibelauten be§

5tt)eiten ^rti!uIation§ft)ftemS. 2Bie tt)ir tüiffen, gepren gu

bemfelben bie Saute f, fc^ unb l 2Bir tüiffen bereits, ha^

ha^ f auf gtoei t)erfcf)iebene 5(rten gebilbet tüirb; ^k 5lrten

ber gelter aber, bie bei ber 5IuSfprac^e beS f t)or!ommen,

finb nic^tjtüiefäÜig, fonbern man tonnte fagen ^unbertfältig.

Stf) ^flbe Gelegenheit geljabt, außerorbentlid^ l^iele 5luS^

fprac^efe^ter beim f §u fe^en, §u unterfuc^en unb auc| gu

be^anbeln, unb faum einer biefer geiler tt)ar bem anberen

tiöllig gteid)
;
{eber biefer ©tammter ^atte ettüaS gubil^ibuelleS

in feinen geiler ^hineingelegt. ®ie Se!§Ier, bie hti ber ^luS-

fprac!^e beS f
tiorfommen, tonnen in gttjei große Waffen

geteilt tüerben. ©ntmeber nämlid) tüirb 'öa^ f falfct) auS-

gefproc^en, ober eS tüirb ftatt beS f ein anberer Saut ein=

gefegt. SSir tüolten gunäc^ft ben (e|tgenannten ge!^Ier

einer näheren ^etrad)tung unterjie^en. 2öie beim erften
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5lrtiMat{on§ft)ftem roirb auä) beim gtneiten ^IrtüuIottonS^

f^ftem für bQ§ f ber entfprec^enbe SSerfi^lugtaut emgefe^t,

aifo für ba§ SSort effen: etten, für fe^en: be§en, für ^eig:

f)nt, fürSöoffer: SSatter :c. gefproc^en. 5lnberfeit§ mirb

ftatt be§ f ber entfpre^enbe ^erf^Iuglout be§ erften

S(rti!uIation§f^flem§ eingefe^t, otfo ]iait fe^en: toe^en,

ftatt fagen: tcagen, ftatt ^eig: ^eif, ftatt effen: effen

gefprod^en. drittens enbüc^ n)irb ftatt be§ f ber entfprei^enbe

D^eibelaut be§ britten 5lrtifutat{on§fl)ftemg eingefe^t, atfo

ftatt ift: t(^t, ftatt fa: ja. SSa§ ben legten geiler anbetrifft,

fo !ommt er faft nur ba öor, n^o bie beiben S^^tii^ei^en au§

irgenb njelc^em (Sjrunbe nid)t einanber genügenb genähert

n)erben tonnen, ift alfo im tüefentlid^en eine (Srfct)einung

irgenb einer organifcf)en S3eränberung in ben beiben liefern,

dagegen finb bie beiben erftgenannten S3ernpect)felungen oft

genug an ^inbern in ber (Sprac^entmicfelung §u beobachten.

Sel^ölt ha§> ^inb ben geiler bei, ben e§ in ber @pra(i)*

entmicfelung gemadjt I)at, fo ift e§ ein mirüic^er geiler, ber

ber 33eteitigung bebarf. 'Sie ^efeitigung ift einfai^, n^enn ha^

^inb öoüflänbige 3a^i^^ei§en befi^t, unb erforbert burc^auS

feine groge ddlüfje. Q§> ift eigentlich für hk 93?utter nic§t

me^r nötig, al§ ha^ fie anorbnet, ha^ ha§> ^inb hd'ie Qa^n^

reiben aufeinanberfe^t unb nun, tt)ö^renb e§ bie ^Q^nrei^en

aufeinanberfe|t, berfuc^t, ha§> öorgefproc^ene f nacfigufprec^en.

^§> toirb !aum jemals üorfommen, ha^ ha^» ^inb bann einen

anbern Saut bafür einfe|t , menn e§ fi(^ nur bemüht , bie

beiben 3a^nrei(jen gefc^loffen gu Ratten, f^aft fofort entfielt

ha^» richtige, !Iare f, unb au(| biefe§ mu§ n)ieber fo geübt

werben, ha^ e§ guerft in benjenigen SSorten, in benen e§

t)or!ommt, einbog länger angehalten mirb, ha^ bem ^inbe

mögtii^ft biete SSörter unb (Silben, in benen hü§> f teil§ gu

Slnfang, teil§ in ber 5Dütte, tei(§ jum ©(^(ug öorfommt,

gegeben tüerben. @§ erforbert nic^t öiet Übung, bann tüirb

ba§ ^inb auc^ hü§> neugelernte
f, an bem e§ fic^ erfreut unb

auf ba§ e§ befonber» ftolj ift, tnenn man bie (Einübung

nämlii^ richtig angefangen i^at, überall ba antüenben, mo e§



Spviu[)fcf|lcr nit'J Uifadicn bcv 2pvac[)cntuncfc(uni]. 155

angemenbet trerben muß, tnancf)mQl fogor an ©teilen, Wo e§

nic^t Qtigelüenbet ju iDerben t)rQUcf)t. 2)ie erftgenannte ^offe

ber 3lu§fprad)efe(}ter be§ f,
bie borin befte^t, bog ha^ f mdit

richtig gefprod)en tüirb, geic^net fic^ nun buri^ i^re auger-

orbentlic^e SDknnigfoltigfeit qu§. (Siner ber ^äufigften

i^e^Ier, ber bie Befonbere ^eoc^tung ber ©Üern unb (Sr^ie^er

öerbient, ift ha^, n)Q§ man im getrö^nlidien Seben Sifpeln

ober Qud^ anflogen mit ber ßunge nennt. 2)a§feI5e !ommt

boburi^ 5U ftanbe, bog bie S^nge entujeber hinter bie obere

3aljnrei!^e angelegt tt)irb, atfo nid)t in einem gegriffen

5{bflanbe ficf) öon ber oberen S^^nrei^e befinbet, ober babur^,

baß bie SnwQt jiüifdjen heiOt 3ö^tirei:^en !^erborgeflrecEt

tüirb. SS)a§ le^tere ift ha^ bei weitem !§äufigere in ber

(Sprad^entmicfelung ber ^Hnber. ßägt man ben geiler mit

bem ^inbe grog tüerben, fo !o[tet e§ in bem fpöteren Sllter

oft eine unenblidie Wlii1)e, ben get)Ier Io§ §u n)erben, unb in

t)ielen gällen wirb nic^tg tceiter übrig bleiben ai§> bie §ilfe

eine§ (Sprac^ar^teS in 5Infpruc^ §u nehmen. SSä^renb ber

(Spra(i)entft)i(felung aber big gum feigsten Seben§iaf)re be§

^inbeg fönnen bie (Altern felbft oft Ieicf)t ben geiler ber*

beffern. SBenn ber ?^e^{er entfielt öor bem ga^ntoed^fel ber

^inber, fo läßt er fic^ baburd^ befeitigen, \>a^ man ha^ ^inb

aniüeift, hk Q'd^nt auf einanber 5U fe|en unb nun auf bie 9}2itte

ber unteren 3a!^nrei'^e gu blafen. ®ann formiert fid) bie 3unge

auf bie in ber ©prac^p^^fiologie bereite bef(J)riebene ^3Irt

gon§ bon felbft, unb ha^ ^inb lernt red^t balb ein f^arfeS f

auf biefe SSeife bilben. ®§ giebt einige üeine 9[RitteI(t)en,

bie bie ^ilbung biefe§ fc^arfen f beförbern. 2Bie in bem

Kapitel, auf ha^ mir ^ier fd^on me^rfac!^ ^ingen?iefen ^aben,

au§einanbergefe|t ift, ift gur ^ilbung be§ fc^arfen f
burc!^au§

erforberlic^ , ha^ ber Suftftrom auf hk (Snge ber unteren

3a^nrei^e gerid^tet tüerbe. ^q^vl ift e§ nottüenbig, 'üa^ ha§>

^inb bort einen beftimmten 2ln^alt§pun!t fie^t, fü^It ober

^ört. ©ntmeber läßt man atfo ha§ ^inb \)a^ gingerd^en an

bie (Snge ber unteren 3o5nrei^e legen unb nad) feinem

gtngerdt)en ^inblafen, ober man nimmt einen ^o^Ien ©c^Iüffet
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unb legt i§n an btefelbe ©teile, unb fotüte ber ^lang, ber

(£igen!(ang be§ §o^Iraum§ be§ (Sc^Iüffelg, erfüngt, tann

man fidler fein, ba§ ber gefamte Suftflrom auf hk Wlxtte

ber unteren S^^nret^e gelenft morben ift. «Sinb bie S^^ne
tüä^renb biefer Übung alle öor^^anben, fo bauert e§ gar nic£)t

lange, b{§ ha^ ^inb ba§ f rein unb fc^arf fprid^t. @inb bie

©d^neibegä^ne nic^t t)or§anben, fo mug man mit biefer

Übung warten bi§ ber 3a^ntt)ec[)fel Vorüber ift. SBic^tig ift

€§ hahd, ha^ 'i)a§i ^inb bie ßungenfpi^e gunäd^ft hinter ber

unteren ga^nrei^e f)ä(t. SSenn mir nämtic^ ha^ k'mh auf-

forbern, bie 3ö^ne 5U fd^Iiegen, fo genügt ha^ nid^t allein,

um ein f ^eröorjubringen, unb ha§>, mag !^ier je^t gefagt

roirb, gilt aud§ für bie (Erwerbung be§ f in benjenigen

i^ällen, bie mir oben foeben ermähnt ^aben, mo alfo für ha^

f : f refp. m eingefe^t mirb. ®a§ ^inb mug einen (Spiegel

ne'^men unb fe^en, ha^ bie 3ungenfpi|e ftd^ hinter ber

unteren 3a^nreit)e befinbet, bann 'ok Q'd^m fdaliegen unb

bann erft öerfud^en, ben Suftftrom auf hk untere 3o5nrei5e

5U lenfen. 2Bir fe§enbarau§, ha^ baSfenigef, ha§> fo gebilbet

mirb, ha^ bie 3ungenfpi|e fid§ hinter ber unteren 3Q^nT^et^e

befinbet, gan^ befonberS geeignet ift, um bei Sprach fe!§(ern

ein 5D?itteI an bie §anb §u geben, ha§> rid^tige f
gu ermerben.

^eU fic^ bie 3ungenfpi|e tro| be§ eifrigen 55emü^en§ be§

^inbe§ unb tro^bem baß e§ in ben (Spiegel fte!^t, fo !ann

man fe^r leicht burd^ eine leichte med)anifc^e 9^a(^§ilfe bie

3ungenfpi|e in ber öorgefd^riebenen Sage ermatten, ^an
ne^me eine ^aarnabel unb biege ha§> mittlere @nbe berfelben

rec^tmin!(ig ah. ®ann legt man btefen red^troinfüg ab^

gebogenen ^ei( hinter bie untere 3a^nrei^e unb forbert ha§)

S?inb auf, bie 3ungenfpi|e bagegen §u lehnen ober, menn
ha§> ^inb nic^t ba§u im ftanbe fein follte, fagt man felbft

mittels biefeS abgebogenen Sei(§ bie 3ungenfpi|e unb rücft

fie nad§ unten, ^er (Srfolg biefer einfad^en §anb^abung ift

oft überrafd^enb. SSä^renb ha§> f öor^er gequetfd^t, fanft

unb leife ^erauSfam, mirb e§ {e|t im ma^^ren (Sinne be§

SSorteS im §anbumbre^en ein fc^arfeS, §ifc^enbe§ ©eräufd^.
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2)a tüir gtrei toerfc^iebene f in ber ©pracf)e befi^en, ein ton=

Iofe§ unb ein tonenbeS, fo ift e§ auc^ nottüenbig, ha^ mx in

ben gällen, rao ba§ f fe^ter^aft gefproc^en iüirb, biefe beiben

SIrten be§
f einüben, anfangen werben tük mit bem ton-

lofen, tüeil e§ bog einfallere ift. SSir ttjerben gunäc^ft ben

tonlofen fd)ar[en ^if^^^Qi^t genügenb entmicfeln unb bann

erft 'i>a§ ^'mh baju öeranlaffen ,
§a §u fpred^en. @rft bann

üben toxi fa. 5lm beflen üU man au6) ^kx tvkh^x fo, bo^

man ben Saut junäd^ft an ben Einfang einer (Silbe fe^t, alfo

§a, \a, bann SBörter nimmt, bei benen e§ am Einfang ber

©übe öorfommt : (Sa^ne, ©o^te, @ofa 2C., bann SBörter,

hei benen e§ in ber 9J2itte be§ SöorteS fle^t: effen, §eiga ic,

bann fold^e, bei benen e§ fid^ am (Snbe finbet: t>a§>, ^a%
mu§, SO^Jau^, §au§ unb anbere me^r. 3fted)t tric^tig ift e§>

aud), befonberS beim f, aber aucf) fc^on bei bem üor^er

befprod^enen Sf^eibelaute be§ erften 5lrtituIation§f^flem§, bie

^onfonantenöerbinbungen befonber§ einzuüben. Sßir ^aben

für ba§ f gerabe gtcei ^onfonantenberbinbungen, bie t)on

großer SSic^tigfeit finb, t)a fie rec^t ^läufig mieberte^^ren,

'i)a§> ift ba§> j == !§ unb ha§> § = t§. ^eibe ^^nfonanten*

öerbinbungen üben tüir am beften fo, ha% toix ben fc^einbar

einfad^en, tüie n)ir aber je^t n)iffen, jufammengefe^ten Saut

in bie SJlitte gmifc^en gmei SSofale fe|en. Sßir üben

alfo aia, ojo, uju; nad^bem ba§ genügenb ge^t %a, 050,

U5U. ®ann nehmen tpir SSörter, in benen j unb §

befonberS ^äufig öorfommen. ^inber, bie in i^rer ©prac^*

entmidfelung im allgemeinen fd)on n:)eiter öorgefc^ritten

finb, ^aben i^re gan§ befonbere greube an fleinen ©prac!^=

!unftftüc!en , an benen fie ben neu getüonnenen Saut in

beutlid)er SSeife gum SSorfc^ein bringen fönnen. ©old^e

Sautöerbinbungen, bie tüol^l ben Sefern biefe§ 35ü(i)Iein§

au§ einigen @ebid)ten genügenb belannt fein tüerben, finb

„Sunt Sippel 5um gappel", bann: „®er fije S)ij macfit

3uj unb gajen", „Wq^ unb Tloxil^, biefe §n)ei" unb öiele

anbere me'^r. 2Sir woHen ber ^^antafie unb bem (Sifer ber

übenben SJJutter !^ier nic^t befonberS Vorgreifen; fie npirb am
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beften fetbft tüiffen, berartige SSorte §u ftnben, bie bie (Sinübung

be§ f befonber§ erteid^tern. ©inige Heine, nid^t allgemein

belannte SßerSc^en, bie folc^e f^Übungen in ^bfc^er gorm ent*

-galten, ftnb bie folgenbention 9^0 b er t^fi ein id^, S)a§^ä|(^en:

2Ste wetd^ finb beine Xä^^tn,

SBte ^terltc^ tft bein S'JäSc^en,

SSte luftig betne ^Bpä^&^tn.

S)od^ tt)a§ tft ha^?

2)u [alfd^e§ £ter,

S)u !ra|eft mid^;

Söa§ t^at id^ btr?

SDog gjiäuSd^en:

®rau, grau Wdn^^m,
iBIetb' in betnem §äu§c^en,

grt^t bu mir mein 3 itdferbrot,

^ommt bie ^o^ unb bet^t bi(^ tot.

®rau, grau Ttän^^m,
SSleib' in beinern ^äuSd^en.

SSirb bie ^efeitigung biefe§ ^tugfprad^efe^IerS beim f

genügenb frü^geitig öorgenommen, fo fpart man ftd§ unb

bem ^inbe für bie Su^u^ft öiel ärger unb SSerbrug. ®anj

unbegreiftidE) ift e§ mir immer öorgefommen , ha% einjetne

Wüittx an bem Sifpeln if)rer ^inber no(^ greube ^aben

fonnten, bag fie e§ fogar für eigentümlid^ brodig, für nieblid^

unb für reigenb erllärten, alle§ SBorte, bie giemlic^ nic^tS^*

fagenb finb unb nur bagu führen fönnen, ha fie }a in ©egen*

mart be§ ^inbe§ tagtägli(^ offenbar gebraucht nierben , ha^

\)a§> ^inb in feinem Übet nod^ beflärft n)irb unb baöon um
fo fd^ttjerer fpdter lägt. (Sin feltenerer geiler ber 3lu§fpradC)e,

ber aber fd^mieriger gu befeitigen ift, ift hü^ fogenannte feit:=

lic^e Sifpetn. ^n Sßien nennt man e§ „ein^öIjelimSO^unbe

^aben". ®ie ßungenfpi^e mirb babei, gan§ ä^ntid^ tüie hti

bem Slnftogen mit ber ä^nge
, hinter bie obere 3a5«^ei^e

angelegt. S)ie ©eitenrönber ber 3unge jebodE) liegen nic^t
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an ber obern g^^n^^i^^' fonbern ftn!en I)erab, fobag bie

3unge, tüenn man bie ©prad^p^ljftologie [icf) lieber üOer^

legt, eigentlich in ber (Stellung be§ l ftel)t. 9?un pflegen bie

^inber entroeber au§ bem rechten ober au§ bem linfen ober

auc^ au§ beiben SO^unbtüinteln l^ert)or5U5ifc^en , unb bie

(Sprache betommt baburcl) ein fo ouffaüenbeS ©epröge, bog

biefe 5lrt be§ 8pra(^fe^ler§ nun allerbing§ fetbft bon ben

öerblenbetften Altern nid^t me^r für „nieblid)" unb „reijenb"

erflärt irirb. ^en (Sprachfehler ju befeitigen, ift, tüie fc!^on

gefogt, fc^mer, inbe§ lann eine tapfere 39^utter e§ unter Um*
ftcinben aucl) tüagen, fti^ nad^ ber folgenben Einleitung an

bie SSefeitigung biefe§ (Sprac^fe!^ler§ ju mactjen. Sie laffe

bQ§ ^inb bie 3unge 5trif(^en ben 3ä^nen ^eröorftrecfen unb

bringe i^m ha§> Sifpeln, ha^ gerDÖ§nlicf)e Sifpeln hd. ©obei

ftrei^t bann bie Suft über ben gungenrücfen unb über bie

SlZitte ber SnriQt ^intüeg, unb erft tüenn ha^ ^inb im ftanbe

ift, auf S3efe^l alte möglichen Söörter unb ßautberbinbungen

mittele biefe§ gelifpelten f
ju fprecl)en, befolge fie ha^, tt)a§

tc£) oben angegeben ^obe , in ^Se^ug auf hie gungenlagerung

mit §ilfe einer fleinen me(^anifct)en Unterftü^ung (f. o.).

®ie ©inÜbung gefc^ie^t bann genau in ber SSeife, n^ie ha^

oben be§ näheren angegeben ift.

(Snblic^ ermä'^nen mir noc^ einen britten geiler ber

folfc^en 5lu§fpra(^e be§
f, ber feltener al§ ber eben bejcl)riebene

ift, ber aber, tüenn er üorfommt, bie Sproclie in einem fo

^o'^en (^rabe entftellt, hü% bie ^1nber fogor 5um Spotte

i§rer Spielfameroben merben. tiefer ge!^ter befielt barin,

ta^ ba§ betreffenbe ^inb feine ä^J^Ö^ ^^ ^i^ SqQ^ be§ b

bringt, habei aber ben SSerfc^lug nad) bem 9'^afenrad)ens

räum Ijin offen ^ält unb bie Suft burcl) bie DZafe entmeid^en

lä^t. (£§ ift ein (Seräufcf) , melcl)e§ in ber 9f?afe gebitbet

mirb , aber nid^t im ^DJunbe. S)ie Sprache eine§ berartigen

^inbe§ ^ört fi^ faft fo an, al§ ob ha^ ^Hnb einen Daumen*
befett !^ätte, unb oft genug ift irrtümlid^ermeife geglaubt

U)orben, ha^ ein ®aumenbefe!t üor^anben fei, menn man
eine berartige Spradl)e ^orte, menigften§ finb mir perfonlic^
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einige %aÜQ hdarxnt, tüo fe^r eifrig auf einen @aumenbefe!t

gefa^nbet rourbe, oBgteid^ notürli^ feiner öor^anben tror.

S)er eine goU, tdo ic§ biefen f^e^Ier bei einem £inbe gu

beobai^ten QJelegen^eit gehabt ^aht, xvax folgenber. @§
^anbelte fic^ um einen fiebenjä^rigen jungen, ber fräftig

unb gefunb mar , ber aber öon frü§ auf an DZafenfe^lern

gelitten ^atte unb bei bem au§ anberen (SJrünben bereite bie

Üiac^enmanbel :§erau§genommen morben mar. SSon frü§ auf

geigte er ben befGeriebenen ©pra^fe^Ier; bie ©Itern Ratten

aber nii^tS gegen biefen (Sprachfehler unternommen, toeit

ber 5lr§t, ben fie barüber §u D^^ate gogen, meinte, enttceber

öerlöre fic^ ber geiler öon felbft ober er fei unheilbar.

©ine§ ^age§ aber !am ber ^nabe meinenb nad^ §aufe unb

mar lange auf ha§ freunbüc^fte unb liebenSmürbigfte Qui^fben

nid^t §u vermögen, §u fagen, marum er betrübt fei unb me§-

megen er meine. Si^en (Srunb feiner Setrübnig erfuhr man
erft t)on anberer Seite, ^er ^nabe mar in ©efeltfc^aft

anberer gleii^altriger Knaben gemefen, unb biefe Ratten beim

©pred^en feinen (2pra(^fe§(er nad^gea^mt unb i!§n bamit

öerfpottet. S)er arme S^i^ge getraute fic^ nun gar nii^t

me^r in G^egenmart anberer gu fpred^en, unb ha§> bemog

bie ©Item, meitere §itfe aufgufuclen, unb fie brad^ten bo§

^inb §u mir. Sc^ ermähne ben galt befonber§ be§^alb,

meit barau» ganj !(ar ^eröorge^t, ha^ jeber Sprachfehler

bei einem ^inbe bagu führen fann, ha^ ha§> ^inb pf^(^ifc^

beprimiert mirb, menn e§ merft, hai fein Sprad^fe^ler anbern

läc^erlic^ üorfommt unb bog er e§ im ©pred^en gegenüber

feinen SJZitmenfc^en gurüdfe^t. S)ie Q3efeitigung be§ Sprach*

fe^Ierg ift fe§r einfa^. (S§ brandet nichts meiter §u gefc^e^en,

a(§ ha^ bie S^i^Ö^ babei bie Sage einnimmt, bie mir bereite

befi^rieben ^aben, unb ba§ beim (Sinüben be§ f,
ma§ in ber^

felben SSeife gefd^ie!^t, mie ha§> oben ausfü^rliii) bargelegt

ift, bie DZafe mit Daumen unb geigefinger ber rect)ten §anb
juge^alten mirb. ®ann entfielt faft fofort hei bem erften

SSerfud§ ha§> rid^tige gifc^enbe unb fc^arfe @eräufc£) be§
f,

unb nun fommt e§ nur barauf an, burc^ ftjftematifc^eS
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Üben biefcg f 511 befefligen. 9^Qcf) einer fleinen SBeite übt

man aOmec^felnb mit gefc^Ioffener unb mit geöffneter ^a\t

bQ§ f unb aHmäljUcf) braucht mnn bie ^f^afe gar nic^t me!)r

5U fc^Iießen , fobalb bog '^n^teU unb ba§ §Qutgefü§l für

bog ftc^ bilbenbe f=®eräufcf) ftc§ enttüicfelt §Qt.

©ag bQ§ ( eigentlid) §u ben ^Reibelauten ni(J)t gehört, §aben

wir bereits bei ber ^efprec^ung ber (Sprac^p^^ftologie

ermähnt; ta mir e§ aber einmal bei unfere«r Sefpred)ung in

biefer SSeife eingereiht !^aben, motten mir ^ier auc^ gteic^ bie

gelter befpred^en, 'i^k hei ber 5tu§fpra(^e be§ I öorfommen.

gür ha§> t merben rec^t oft in ber ©prad^entmidetung ber

^'inber anbere Saute eingefe|t, am ^äufigften ber Saut n,

manchmal auc^ ber Saut j, manchmal auc!^ r. SSergegen*

mörtigen mir un§ nod^ einmal furj hit 93ilbung be§ I, fo

gefd^ie^t fie baburd^, tfa^ bie 3"ngenfpi|e fid^ ^inter bie

Witk ber oberen S^^nreÜ^e anlegt unb feitlic^ ^mifc^en

Sungenranb unb ber oberen 3fl5ni^ei^e eine oöale Öffnung

bleibt, burd^ mel^e hk tönenbe Suftfäute ^inburi^ftrömt.

SSenn alfo ftatt be§ I ein n gefproc^en mirb, fo merben §mei

ge^^ter gemad)t. ©rftenS ge^t hk ti3nenbe Suftfäute nid^l

bur(^ ben SD^unb, fonbern burc^ bie S^afe, olfo e§ mirb !ein

5Ibf(^tu6 be§ 9^afenrac£)enraum§ burd^ ba§ fid£) §ebenbe

©aumenfegel gemacht, unb 5metten§ liegt ber gefamte gungen«

raub ber oberen ga^nret^e feft an, e§ fe^tt alfo bie feitli(^e

Öffnung beim I. Wan üer^inbert bie Suft, burd^ bie 5JRafe

ju ge^en, baburd), ha^ man bie D^afe äußerlich guma^en lägt:

@§ mirb mit Daumen unb Zeigefinger ber redeten §anb bk

9^afe ^uge^alten. Tlan erhielt bie fettlid^e Öffnung baburd),

bog man einen 93inbfaben ober einen ®ra^t nimmt, i!^n über

bie S^nqe ^inüberlegt unb nun nad) unten angießt. 5(uf biefe

SSeife bilben fic^ fofort bie feitlic^en Öffnungen. Übt man
fo mit bem über ben gungenrüden quer üon Iin!§ nac^ rec^t§

!^inüberge(egten ^xa^t, ber ben ßuugenförper nad^ unten

flraff an^ie'^t unb mit angehaltener 9Rafe, fo hil'öet ftd) gtetc^

bei bem erften SSerfuc£)e ein richtiges (. 2)er ^etreffenbe mirb

gegmungen, burd) med)anifd^e §ilf§mittel ein rid^tigeS I §u

©u^mann, iTcS Siiibcä Sprache k. 11
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Bilbett. 6of)Qlb er im ftanbe ift, biefeS ( rii^ttg 511 ma^zn,

jo tüenbet er e§ aui^, tnenn er baran benft, in ben QanU
berbinbungen, in benen e§ öorfommt, richtig an. 5tud^ ^ier

trerben mir gunäd^ft ba§ I am 5lnfang ber (Silbe ober beS

2Borte§ üBen, bann bei SSörtern, in benen e§ in ber Witte

öor!ommt, bann ha, tüo e§ am @nbe ber SSörter fte^t, unb

enblic^ bieSSerbinbnngen be§ I mit öerfi^iebenenanberen Sauten.

fRe(f)t midfitig ifl bte SSerbinbung be§I mitbem f, unb §tüar Diel

irid^tiger bei ber Einübung be§ f atg bei ber ©inübung be§ I.

SBir n)iffen, ha% hd ben ^inbern, mo iDir ba§ f ein-

zuüben 'Ratten, tneil fie baSjelbe fe^ter^aft auSjprad^en, toir

ba§{enige f jum (Sinüben öorgie'^en, bei tneld^em bie gungen^

fpi|e fid^ hinter ber unteren ßa^nrei^e befinbet. <Bo mxh in

SSörtern n)ie§al§, al§, (Sc^malj unb anberen bie 3unge einen

fe^r großen SBeg gu beji^reiten §aben. 2)ie SiinQ^i^fpi^e

mu^ erft ^inter ber oberen 3a5"^^^§^ liegen unb bann hinter

bie untere Sa^ntei^e fommen. ®a^er mad^t biefe SSerbinbung

I§ 5U 5(nfang dtüa§> (Sc^n:)ierig!eiten. SSerben ftatt be§ t

anbere Saute eingeje^t, fo ift e§ nic^t fo fi^tüierig, in genau

eben berfelben SBeife ha^ l bitben ju le'^ren, mie mir ba§

foeben bef(^rieben !§aben. ®ie ä^ieibelaute be§ britten

5trtiMation§f^ftem§, (^ unb j, Serben §u gemifjen Seiten ber

ünbüc^en ©prai^entmitfelung nii^t gejprod^en, unb gtoar

tüerben ftatt biefer Saute faft ftet§ bie 9teibelaute be§ streiten

5(rttMation§fl)ftem§ eingeje^t. (S§ fommt red^t oft öor, ba§

^inber ftatt id^: ig, ftatt mic^: miß, ftatt ja: fa fagen.

Sßenn mir un§ bie beiben giguren au§ ber «Spradjp^^fiologie

bortegen, bon benen bie eine ha^ f, bie anbere ha§> c£) öor*

fteHen, fo fe^en mir, baB bie Ü^eibeenge beim f an ber Sa^n^

rei'^e, beim d§ am ßungenrüden liegt. (£§ giebt ein fe!^r

einfad^eg 9}littel, au§ bem f gan^ gegen ben SöiHen be§

(Spred^enben ein (^ gu machen. ®ie beifte^enbe gigur geigt bie

5lrt, in melc^er SSeife mon bie§ t^un !ann, auf ha^ beutlic^fte.

Man lege ben geigefinger, entmeber ben eigenen ober ben

3eigefinger be§ £inbe§, gmifd^en bie beiben S^^nrei^en fo,

\)a^ er auf ben ßungenrüte 5U liegen fommt, unb bann
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laffe man ha^ 0nb ru'^ig \>a^ SBort ic^ fpred£)en. (Sofort

toirb ba§ d^, bQ§ hi^ ba^in nic^t bor^onben tüor, ganj

tiar unb beutlic!^ jum SSorfc^ein fommen. SSenn man felbft

an fic^ biefen SSerfuc^ mad^t, unb ben ßtfc^Iaut fe t3on fid)

giebt, babei t)er(u(i)t, gmifc^en bte beiben 3at)nrei^en ben

eigenen ß^igefinger ju brängen unb auf hk Oberfläche §u

fd)teben, fo fü!^It man, ta^ e§ ntd^t all gu lange bauert, bt§

gegen unferen Sßillen au§ bem fc^arfen f ein (^ tüirb. (^an^

genau in berfelben SBeife mirb au§ bem tönenben f ein j.

m^ 15.

"^Der Unterf(f)ieb gtüifdien § unb d^ unb jmifdien f unb j

befielt alfo barin, 'i)a^ hei ben erfteren Sauten bie ga^nrei^en

gefct)(offen, bei ben (enteren bie g^^^i^ßi^^n geöffnet ftnb.

®urc^ ha§ Öffnen ber 3Q^n^eit)en entfielt fofort au§ bem f

'ba§> (i) refp. ha§i j. Über bie (Einübung biefeS Saute§ mirb

bemnad^ feine Unffar^eit me§r öor^anben fein.

(Sinen 9teiblaut beg gmeiten 5lrti!uIation§ft)ftem§ "^aben

föir big^er auSgelaffen, bei bem red^t ^äufig ge'^ter in ber

5(u§fprad)e üortommen, ba§ tft ba^ fd^. ^Hnber fagen '\iatt

beg f(i) fe^r ^äufig ein fc^arfeg ff, flatt fc^tüod) : ffmac^, ftatt

11*
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yc§ön: ffön u. a. m. ©(plagen tüir aud^ ^ier tüieber bie

©pra(^p^t)ftolDgie auf, fo fe^en mir, bo^ jtüifi^en f unb fct)

gtret tüic^tige lXnterf(i)tebe befleißen. ®er tütc^tigfte befielt

barin, ba§ bie Sungenfpi^e fid^ nic^t bire!t hinter ben Söhnen
befinbet, fonbern in einer getüiffen (Entfernung öon ben Salinen

l^inter ber oberen ga^ttrei^e f^tüebt. ©aburc^ ift e§ nic^t

ttiöglid^ , ben Suftftrom gegen bie 5D?itte ber unteren Sa^n^
reil^e 5u Ien!en, fonbern ber Suftftrom !ommt über t>k

gefamte untere Sfl^ni^^i^e 'öerauggefd^ offen, ©er gleite,

unmefenttid)ere Unterfd^ieb befielt barin, t>ai beim f meiften§

ber 93^unb breit gemad^t tüirb, bagegen beim fd^ bie Sippen

borgefdroben merben. ©iefer le^tere Unterfc^ieb ift e§ aber,

ber gerabe bei^inbern fdt)on genügt, um ba§ reine fd^ ^ertior-

gurufen. S^e^men mir ©aumen unb g^^gefinger unferer

redeten ^anb unb fc^ieben mir 'ök SBangen be§ ^inbe§ , ha§>

ftatt fc^ön: ffön fprid^t, ein menig bor, fo Hingt foft fofort

flatt be§ ffön ha§ gemünfdE)te fd^ön. Offenbar jie^en bie

^inber ganj unbemugt, mä^renb i^re Sippen tiorgefd^oben

finb, bie ßunge etma§ gurücf, unb nun ftingt ber tjoüe, faftige

Saut be§ fd^ ^eröor. Sollte ^a^ nii^t genügen, fo forme bie

9}Jutter mieberum au§ einer §aarnabel ein !teine§ gnftrument.

5D?an biege ein (Snbe ber §aarnabel in gorm eine§ 9flinge§

5ufammen unb biege bie übrigen STeile ber §aamabel fenfrec^t

5U ber (Ebene biefeS 9iinge§ ah. ®ann faßt man bie 3ui^9en=

fpi^e be§ ^inbe§ in biefen dUnq unb fd^iebt bie gungenfpi^e

ein menig nac^ leinten. (Sofort mirb au§ bem bi§ ba'^in

gehörten f ein fd^. 5Iuc^ §ier ift e§ red^t gut, menn man
biefe Übung gunöd^ft an fid) felbft probiert. 9}?an mac^e

ein f, ne^me bog eben befGeriebene gnftrument unb fd^iebe

feine 3ungenfpi|e ein menig ^nxM, unb faft fofort ^ört man,

\)a% man gegen feinen eigenen Söillen ein fd^ fpridf)t. ^uc^

^ier ift bie (Einübung öötlig paraM ber 5trt, mie mir oben

bie (Einübung be§ f au§fü^rüd§ gefd^ilbert ^aben.

^ei ben SSerfcf)Iu§(auten mirb im SSer^ältnig gu ben

Ü^eibelauten bebeutenb meniger geftammelt. Statt ber l^arten

tonlofen Saute p, t unb !, mirb red^t oft in ber Sprad^*
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entmidelung boS tüeid^e h, b unb g eingefe^t. tiefer ©pra^=

fe!^Ier, ber ja al§ bialeftifdC^er @pracf)fef)ier betannt genug ift,

finbet fidt) aber auci^ bort, tüo fein Violett gefproc^en tüirb,

in ber ©prac^entraidelung ber ^inber rec|t ^äufig. ©c^on

ha§ erfte @pred)enlernen ber ^inber jeigt bie(en geiler, ^ie

i^inber lernen tjiel früher ^a^ n)eic|e b ai§> ha^ ^axk p,

offenbar beSroegen, tt)ei( jur 93ilbung be§ garten pW Organ-

teile eine üiel feftere ^onfiften§ annehmen muffen, ©tatt

$apa tüirb ju Anfang haba gefagt, ftatt ^ubel: bubel 2C.

äöeiter fommt e§ bor, 'ba^ ftatt be§ SSerfdjIuglauteS ber

cutfprec^enbe Üieibelaut gefproc^en tüirb, olfo gerabe ba§

Umgefe^rte öon bem , Xüa^ mix öor!^in ertüä^nten. ®§ wirb

clfo ftatt be§ b ein to gefprod^en, ftatt be§ p ein f. (£§

lüffen fic^ für biefeS SSicarieren ber Saute unter einanber

beftimmte Regeln faum auffteEen , njeil , tüie fc^on früher

ernjö^nt tporben ift, bie p^^fiologifc^e @d^tt)ierig!eit ber

einzelnen Saute nic^t gemeffen tperben !onn, ba toix bi§

je|t nod^ feinen SD'Jagftab bafiir befi^en. (S§ treten mand^-

mal bie aUermerlroürbigften SSicariate ber Saute unter

einanber ein. ©§ tüirb nid^t nur ftatt eine§ SSerfd^luglauteS

ber neue S^ieiblaut bafiir eingefe^t, fonbern e§ tüirb ftatt

irgenb eine§ beliebigen Saute§ ein gan§ beliebiger anberer

bafiir eingefe^t. ®a§ ^eifpiel, ha^ ganj luftig berartige

SSerftellungen unb SSerttjed^^tungen ber Saute beranfc^aulid^t,

\:iabt ic^ bereite oben ermähnt. ©§ tft hk^ ber Heine ^nabe,

ber, ftatt (Saugrö^re §u fpred)en, ©aufrtj^re fagte. ®ie

^Beibringung ber SSerfc^luglaute ift fe^r leidet. (Sollte fie

nid^t burd^ einfad^e§ SSormac^en ju erreid^en fein, ma§ tüo^l

in ben attermeiften gätlen bereite genügt, fo entn?icfelt man
bie SSerfd^luglaute gan^ einfach au§ ben entfpred^enben 9Zafal=

lauten. Sl^ann olfo ein ^inb ein b nid^t beutlid^ genug mad^en,

fo lägt man e§ junäclift üben: a—ma unb lögt habd bie

S^afe §u§alten; bann erfc^eint, tt)ie tüir bereite in ber ©pradt)-

pl)^fiologie au§einanbergefe|t ^aben
, ftatt be§ mfofort ber

entfpred^enbe SSerfc^luglaut, ha^ ift \>a^ b. Sßon bem b gur

©nttüicfelung be§ p ift nur ein fleiner (Sd^ritt, ben bie SOJutter
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nii^t einmal gum ©egettftanb einer Übung 5U mod^en pflegt;

benn ha^ lernt ha^ ^inb burd^ ha^ ©e^ör ganj öon felb[t.

SSill man ha^ b refp, ba§ t einüben, fo nimmt man natürlich

ba§ n; aljo man lä^t bann üben a—na mit §uge]§altener

üZafe. Sn allen btefen gäHen n)irb fofort ber entfpred^enbe

25erfci^tuglaut , atfo in ben beiben legten gäUen ha§ b refp.

"ta^ t l)örbar merben, menn man ben D^afallaut nur ein !Iein

ttjenig anhalten lä^t. SDie SSerroed^felung ber SSerfc^Iufelaute

unter einanber ift ebenfalls fe'^r ^äufig. 5lm aUer^äufigften

unb njD^l am meiften befannt ift bie SSerroectifelung be§ !mit

bem t refp. be§ g mit bem b. 2)a§ £inb fpric^t ftatt Kaffee

:

Saffee, ftatt ^affeefanne : S^affeetanne, ftatt ©rogmama: 2)06-

mama unb öieteS anbere. 9^i(^t§ ift einfacher, al§ bem ^inbe,

'i^a^» fonft normal fprid^t, ha§ g unb f beizubringen, ^ie

^ef)anbIung§metf)obe ift öoHfommen paratlet ber, mie n^ir

tü^ ^inb, ha^ ein c^ nic^t fprec^en fann, biefeS c^ t)on bem f

au§ teuren, gig. 16 ^eigt, menn mir fie mit ber tjor^er

gegebenen Sigur öergleid^en, eine auffallenbe ä^nlid^feit mit

berfelben. 2)Zan fprec^e a

—

ta, lege über ben gungen*

rücfen ben geigefinger unb fd^iebe ben ß^is^finger aümä^lic^

nac^ hinten parallel bem ©aumen üor, fo !ommt man an

eine ©telte, mo man ganj gegen feinen SSitten ge^roungen

roirb, ftatt be§ gemottten a— ta a— !a§ufagen. S" berfelben

SBeife ge^t man beim ^inbe t)or. SD^^an nimmt enttüeber ben

3eigefinger be§ ^inbe§ ober ben eigenen geigefinger, legt i§n

§mifd^en tk beiben 3ol)nrei^en unb lägt ha^ ^inb a— ta

fagen. jDannfagteSa

—

ta. 2)arauf übemanfa, fa, fu, !u2c.

mit öerfc^iebenen SSofalen ein, bann at, ot, uf; bann fteHt

man ha^^ t jmifd^en gmei S3o!aIe: afa, o!o 2c., hi§ ha§ ^inb

im ftanbe ift, auct) o!^ne ha% ber ä^^g^finger gmifc^en feine

beiben 3Q§nrei§en gebracht mirb, gunöi^ft mit meit geöffnetem

äRunbe ba§ ! richtig gu fpred^en. SDie 3a§nrei§en muffen

au§> einanber gehalten merben, eöent. muß bagu, bamit ba§

^inb feine Semegungen felbft fontrollieren fann, ber (Spiegel

benu|t merben, ®ann entfte^t ftetS ein richtiges f unb ganj

ebenfo in berfelben Sßeife ein rid^tigeS g. ^inbern, bie fonft
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)>rQcf)U(f) getüanbt ftnb, biefe§ ! unb g beijubringen, h%u

bebarf e§ feiner großen ©ebulb; fie lernen e§ innerhalb

weniger ©tunben unb menben e§ innerhalb einiger Stage

fofort rid)tig an. 3" Einfang fommen nod) merfroürbige

SSertpeclfetungen öor. ®q§ ^inb fpric^t bann unter Um^

flänben bog ! unb g ba, tüo fonft ein b unb t fte^t. ®q§ ift

eigentlich gan§ natürlich, ba fic^ ba§ ®e§i3r für ben Unter-

jc^ieb ber beiben ßoute noc^ nicf)t genügenb gefc^ärft ^Qt.

@rfl trenn ha§> ^inb fic^ oHmä^Iicl baran getüö^nt ^at, bie

beiben Saute ni(i)t allein burc§ \)q§ ®efü§I, fonbern auc^

burcf) ba§ (5)e^ör j(^arf genug 5U unterfd)eiben, fommen btefe

SSernjed) feiungen nid^t me^r öor. @§ fann alfo gu 5tnfang

paffieren, ha^ ba^^inb ftatt^amegamefagt; erft allmä^^lic^

weiß e§ ben Iautlicf)en Unterfc^ieb ber beiben SSorte genügenb

aufjufaffen, unb bann ift hk ©prad^e tiötlig normal

33ei ben gitterlauten , öon benen mir in unferer @pracf)e

nur bü^ X fennen, finben fid) rec^t oft mangelhafte ^u§s

fprad)en. ©nttüeber mirb ha§> r nic^t richtig gefproc^en —
lüir red)nen 5ur nicf)t richtigen 5(u§fpract)e be§ r au(^ bo§
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Q^aumen^ unb gäpfc^en^r, fie^e \>av ^H^ere oben in ber

(Sprai^p^^ftologie — ober e§ njirb ftatt be§ r irgenb ein

anberer Saut eingefe^t; ftatt r roirb gefptoc^en b ober I

ober tu unb anbereS me^r. 'S)ie ^e^anbtung ift in beiben

gällen gan§ g(ei(^. 3n beiben gällen fommt e§ barauf an,

ba^ richtige r ^eröor^urufen. S)ie SSerroec^felung be§ r mit

anberen Sauten geigen ^inber auf einer geroifjen Stufe ber

(Sprac^entroicfelung rec^t !^aufig , befonberS bann , trenn

ha^ r nic^t allein fte^t, fonbern in SSerbinbung mit einem

anbern Saut gebrandet trirb; alfo ftatt braun mirb broaun,

ftatt grog: gmog, ftatt Ütofe: ^ofe, ftatt Ütaum: Saum,

ftatt tüarm: malm 2C. gefproc^en. ®ie (Einübung refp. 53ei=

bringung ber ^ilbung be§ r ift nun eine für bie ^D^utter be§

^inbe§ ^twa§i fc^mierige 5lufgabe. ^ei genügenber (Sebulb

unb 33efoIgung ber §ier gegebenen D^^egeln mirb e§ i^r aber

mo!^I in ben meiften f^ällen gelingen, ta^» r bem ^inbe bei=

gubringen. S3e!annttic| befte^t t)a^ r barin, ha^ bie ßungen^

fpi^e gehoben unb bur^ ben auStretenben Suftftrom in eine

gitternbe 33emegung gefegt mtrb. SSir ^aben nun, menn mir

un§ an bie ©prac^entmicleluug be§ ^inbe§ erinnern, mä^renb

ber ©prad^entmi^elung bereite ju fe^r früher S^it "i^a^ r,

metd^e§ mit ben Sippen gebilbet mirb, ha§> fogenannte 53rumm=

lippc^en ber Slinber. '2)a§ ift ein rec^t mi(^tige§ 5lnaIogon

für ha§> ßungen-r. ^ie eigentümtic^e ^a(fiöität ber gitternben

^eile fann ni^t beffer nac^gea^mt merben al§ gerabe an

biefem Sippen-r. 50^an laffe alfo ha^ ^inb ein Sippen^r

üben, mad^e i§m äunäd^fl ha^ 3ungen=r öor in SSerbinbung

tnit benjenigen Sauten, meiere mit ber ßungenfpi^e gebilbet

tuerben — b. i. befonberS ia§> t unb b — , übe alfo bie

Sßörter tra, tro, trau, treu, ^rine, ^§räne u. a. m. ein,

unb fuc^e babei ftet§ ben SSergteic^ be§ gungen^r mit bem

JBippen=r bem S^inbe guCSJe^ör §u bringen. ®urc^ baSÖie^ör

lernt ha^ ^inb allmä^lid^ ha^, ma§ ben beiben Sauten gleid^

ift, :^erau§finben unb mad^t bann attmö^lid^ "ba^ gungemr

üon felbft. ©elingt e§ ber ^ntiex nic^t, ha^ 3ungen'r §u

•ermerben, fo mug fie fid§ mit bem (Saumen-r begnügen. SSo
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ta^ ni(f)t üor^anben ift, lägt e§ fic^ burd^ fein teic|tere§

SO^ittel lerborbringen qI§ baburd), tia^ man bem ^inbe bQ§

<5^urgetn jcigt. 9)?an giebt i^m SSaffer in ben 9}Junb, lägt

<:§> ben ^op[ imii) leinten überbeugen unb mad^t i^m nun bie

(i^urgelbelüegung üor. ®a§ mac^t tieinen, t)ler= unb fünf*

jährigen ^inbern ungeheueren 8pag. ©omie fte erft ri^tig

gurgeln tonnen, fonn man "ba^ (SJurgeln aud^ o^ne Söaffer

t^orne^men, unb foft fofort tüirb bQ§ richtige ©aumen* refp.

3äpfc^en=r Ijörbar. Wit biefem muß ftc^ bann bie äRutter öor*

läufig begnügen unb bie ©ntrairfelung be§ ß^tnö^K^^ o^f ^in^

fpätere 3eit üerf(Rieben unb eüent. anberen §änben anvertrauen.

®amit raären nun Saute, bei benen eine fehlerhafte ^u§-

fprac^e öorfommt, ade einzeln aufge§äl)(t, mit 5ru§na!§me ber

5Jafat(aute, bei meieren, tüenn nic^t organifd^e SSeränberungen

norfjanben finb, pc^ft feiten geiler üorfommen. SSie id^

aber bei ber 5}efcE)reibungber 21uSfprad^efeitler ber einzelnen

Saute l^erPorge^oben ^ahe, madt)en '^äufig nic^t blog bk
einzelnen Saute bem £inbe ©c^roierigfeiten, fonbern gerabe

bie ^erbinbungen ber Saute unter einanber. ^ahei mirb e§

in fel)r Pielen j^ätten notroenbig fein, aud) foId)e SSerbinbungen

befonberS einjuüben. ®er &mh, in meld^em ba§ (Stammeln

tiorfommt, ift augerorbentlic^ Perfc^ieben. (S§ giebt ^inber,

bie nur bei einem ober bei groei Sauten ftammeln, anbere, bie

bei faft fämtlict)en Sauten ftammeln, bie fämtlid^e Saute mit

einanber Pertau(c|en, fte burc^ einanber werfen, eine große

Steige üon Sauten überhaupt nic^t fprec^en fönnen unb beren

<Sprac^e ein fo unPerftänblic^eS ^aubermelfc^ ift, "ba^ man
biefen geiler fogar mit bem S^^amen §ottentotti§mu§ belegt ^at.

Sei folc^en (Stammlern mirb e§ natürlid^ barauf an!ommen,

jeben einjelnen Saut erft rii^tig gu entmideln unb bann aU^

mä^Iic^ baran §u ge^en, SSerbinbungen ber Saute unter

einanber einzuüben. Unter Umftänben werben in biefen (e^t=

genannten ^^ällen bie ^enntniffe, ta^ (5)efc^icE unb hu ©ebulb

l)er SUJutter ni^t au^reic^en, um ju einem genügenben S^lefultat

5u fommen unb e§ mirb notroenbig fein, ben «Sprad^arjt ju 9^ate

5U gießen.
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Drittes Kapitel.

ÖBtr iJa5 BtotUxu,

®ie fceiben 5Iu§brücfe : (Stottern unb (Stammeln n^erDen

^äuftg tern^ec^felt. 5(u§ bem Vorigen Kapitel bürfte beutlii^

geworben jein, ha^ unter (Stammeln nur ein ge'^Ier ber

^u§fprac|e bei ein5e(nen ober mehreren ©prac^tauten ju

öerfte^en ift; unter Stottern bagegen öerfte^t man hk
©rfc^einung, bo§ mitten im (Sa^ ober befonberS gu Einfang

be§ (Sprechens eine plD|li^e ©todung in ber Ü^ebe eintritt

unb tro^ aller SSerfud^e, bie Siebe meiter 5U fül^ren, ha^

nic^t moglid^ ift. ®ie Urfad)e biefe§ (Stecfenbleiben^ finb

unmiHfürUcl^e SJiuSfelgufammenjie^ungen im ©ebiet ber

(Spra(^mu§!u(atur, atfo entttJeber unmill!ürli(^e SJ^uSfel-

Sufammenjie^ungen ber 5ltmung§mu§!ulatur ober folc^e ber

(StimmmuSMatur ober enblid) folc^e ber StrtüutationS-

mu^Motur. ^efonber§ bie ber beiben testen 9}?u§felapparate

finb für 5luge unb O^r beutlic^ bemertbar. ®ie untt)ill!ürlicf)en

S[Ru§!el5ufammen5ie|ungen bejeii^net man in ber 9JJebt5in

al§ Krämpfe ober (SpaSmen. Diatürlid) finb nic|t bie

Krämpfe im getüö^nliiiien ©inne ber (Sprai^e barunter ^u

öerfte^en, nid^t bie Krämpfe, bie fid^ bei ^inbern mand^mat

5eigen, fonbern e§ finb üeine, auf eine (Stelle befc^ränfte

Krämpfe, bie fid^ an ben Sippen, an ber gungenfpi^e, am
gungenrüden, am Daumen, in ber (StimmbanbmuStulatur,

unb enbli(^, npie fc^on gefagt, in ber 3ltmung§mu§fu(atur

beim Sprechen geigen, ^a^ id^ ^injufügte beim (Sprechen

ift nic^t ganj überftüjfig. greilid) ^ört e§ fi(^ broHig an,

menn jemanb fagt: 9Jiein Sunge ftottert; aber id^ mad^e

©ie barauf aufmerffam, tü^ er nur beim ©prec^en ftottert,

unb bod^ ift biefe 33etonung be§ Umftanbe^, bie id^ fd^on

l^Öufig genug öon (SItern get)£)rt ffahe, nic^t gan^ überftüffig.

2)a§ ift ja eben bie (£igentümli(|!eit biefer SJiuSfelfrämpfe,

tid^ fie nid)t au^er^alb be§ ©pred^enS auftreten, ha^ fie nur

bann auftreten, menn ber 53etreffenbe feine gefamte ©prec^-
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ntu^Matur ju gemeinfonier St^ätigfeit benu^en tüill, menn

er feine gejornte (5prad)niu§!u(Qtur foorbiniert. ®a§ bie

(Sprache eine foorbinierte 93en)egnng ifl, ^oben mir bereite

früt)er gefagt. ®§ tritt ber Krampf alfo an einer ©teile be§

@pred)QpparQte§ ein bei bem SSerfuc^, biefen ©prec^opparat

in S^ötigfeit ju fe^en. SKir miffen, bog bie ^rtüulotion^s

mugfeln nic^t ^um ©predjen allein bienen, jonbern bog

eigentlid) i^re Hauptaufgabe iuo'^t ha^ Qnikmexn ber ©peife

ift ipir ttjiffen, \)Ci^ bie ^Itmung nirf)t §um (Sprechen allein

bient, fonbern ha^ i^re Hauptaufgabe jmeifeKog bie (Sr^altung

be§ £eben§ ift, bie SSerforgung be§33(ute§ mit neuem «Sauer-

ftoff. ©elbft bie ©timme ift nid^t oHein 5ur (Spraye ha,

fonbern ()at fid^ertic^ auci^ noc^ atigemeine Slufgaben für ben

Körper 5U erfüEen. S3ei allen biefen 2;^ätigfeiten ber

(Sprech muStuIatur außerhalb be§ ©prec^eng, alfo für bie

5lrti!uIatiDn§mu§fuIatur beim offen, für bie ^ItmungS*

mu§!ulatur mal)renb ber ganjcn Qdi, mo mir nic^t fprec^en,

gilt e§, hü^ hühei Krämpfe nic^t t»or!ommen, bie bie

Strtüulation obev bie 5ltmung unterbrechen. ©§ giebt eine

^rant^eit, bei ber biefe Tln^Mn auc^ au6erl)alb be§

@prec!^en§ unmiUtürlid^e ßufammenjie^ungen jeigen, unb

tia^» ift ber SSeit§ton§. ^inber, melt^e an SSeit§tan§ leiben,

fpred^en manchmal gan§ ä^nlid^ mie (Stotterer. Somie fie

anfangen motten 5U fprec^en, merben, mie ha^» eine regelmäßige

©rfc^einung beim SSeitStanj ift, bie unmillfürlic^en S3emegungen

ber 9J?u§!ulatur ftärfer, unb bie Spradie mirb ge^inbert.

5lber auc^ au§erl)alb ber Sprec|t^ätig!eit fe^en mir fort=

mä^renbe unmillfürlict)e Semegungen beim SSeit§tan§. SS)a§

ift beim (Stottern nic^t ber ?^atl. S3eim Stottern treten eben

biefe unmiUfürlic^en ^emegungen nur auf mä^renb be§

Spred^enS ober beim beginn be§ Sprecl)en§. (Sin SD^uSfel-

!rampf !ann jmeierlei 5lrt fein: entmeber 5ie§t fic^ ber

SOJugfel 5ufammen, bleibt eine ßeitlang in jufatnmengejogenem

ßuftanbe imb erfd^lafft — einen berartigen Krampf nennt

man einen tonifc^en Krampf — ober ber 90^u§!el ^k^t fid)

gufammen, erfc^lafft bann, 5iel)t fic^ no^molS jufammen,
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erfc^fafft tüieber, unb fo trieber^olen fic^ 3"fQ^n^sn5^^5ui^9^tt

unb ©rfi^Iaffungen mehrere äRale. (Sinen berartigen Krampf
nennt man einen !(oni]*c^en. 9^un giebt e§ ÜOergangSformen

5n)if(^en biefen beiben ^rten ber Krämpfe, bie man al§

tonif(^=!toni)(^e unb !(oniic^=tont)"d^e be^eic^net. ©eljen tüir

un§ nun borauf^in ha^ 33ilb an, meli^eS ber (Stotterer un§

bietet, fo giebt e§ Stotterer, meiere oormiegenbburd^ längere^

5In§Qlten ber unroiHfürlic^en SRui^telberaegungen be^inbert

lüerben, tnelc^e ai)o üorroiegenb tonijc^ ftottern, unb anbere

(Stotterer, hei benen oeuttic^ bie ^In^Uin in flonifd^em

Krämpfe 5ucfen. (Einige 53ei(piele lüerben ha^ ©efagte !(ar

machen. SSiH ein ftotternbeS £inb ha§> 3öörtc^en ic^ fpied^en

unb ftottert e§ bobei, fo njirb fic^ rao^t meiftenS ha^ Stottern

gerabe bei ^'inbern in ber %xt 5eigen, boB bog ^inb fagt

Uui'X4'i46:^. ®q§ n^äre bann ein !(onifc^er ^rompf ber

Stimmmu§futatur. (2§> giebt aber auc^ i^cilie, bei benen fic^

bü§ Stottern berart geigt, bog man merft, haS» ^inb mH
je^t fprec^en, ift aber baju nic^t im ftanbe. ©§ quält fic^

baran, ben SSerf(^Iu6 ber Stimmbänber burc^ bie ^raft

feiner 5Iu§atmung §u überroinben, e§ mirb rot im ©efid^t

unb erft nac^ einer SSeile pren mir ben SSo!al i unb baju

bü» SSi)rt(^en ic|. 2e§tere§ ^inb ftottert bann tonifc^. Sei

ber 5lrtitu(otion§mu§fulatur finb biefe Krämpfe noc^ ein-

facher feft^ufteKen , meil mir fie bire!t mit Stugen Verfolgen

tonnen. Seim b mirb re(^t oft angeftogen. Sßenn ein äinb

beifpielSroeife taS^ SSort Sali augfprec^en mit!, fo !ann e§

berart ftottern, ha^ e§ \>k Sippen aufeinanberlegt, aber

biefe§ Slufeinanbertegen mit einer berartigen übermäßigen

^raft offenbar gegen feinen SSitten au»fü^rt, ha^ e§ nic^t

im ftanbe ift, ben Sippen'oerfd^luß mieber aufju^eben. S)a§ ift

ein tonifc^er Krampf ber Sippenfc^Iießmugfulatur. (Srft nad^

einer ganjen SSeile ift ha§> £inb im ftanbe, ha^ 2Sörtd)en Sali

au^gufprec^en. (Sine anbere gorm bes Stotternd bei bemfelben

SSort märe bie, menn ha§> £inb fpriest b^b=b^b^b=b=b^boII.

5)ann mec^feln Serfc^tug unb Öffnung ber Sippen mehrere

'SJlaU, offenbar aud^ gegen ben SÖiHen be§ ^'inbe§ üh; e§
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^onbett ftd^ bann atfo um einen !(onif(f)en Krampf ber Sippen*

fd^IieBmuSMotur. ©anj bQ^'jd^e 5eigt fic^, menn boS ^inb

anflögt bei bem SBorte ®ame, unb jrcar bei bem Saut b,

mit bem \)q§> Söort beginnt. (5§ !ann bie§ entmeber fo gefrfie^en,

^a^ hd^ ^inb [lottert b-ame ober h'''t)'h='i)''i)''i)'h'\)amQ. 2)ag

ift bann ein tonifrf)er refp. !tonif(^er Krampf ber öorberen

Sungenmuyfulatur. (S^erabe bei bem b jeigt fict) nun aber,

bog ber Krampf, n)el(^er ba§ (Stottern t)erurfad)t, nic!^t

allein in ben leiten be§ (Spre(f)apparate§ ftatf^at , ttjetc^e

5ur 93i(bung be§ betreffenben Saute§ bienen, jonbern ha^

auc^ no(^ anbere ^eite, bie nur unterftü^enber 5lrt finb,

babei mithelfen unb jo ben Krampf öerattgemeinem unb

öergrögern. ^inber, bie beim ® anftogen, 5eigen nic^t

allein ben Krampf an ber gunge, ber manchmal fo ftar!

tt)irb, ha^ bie 3unge jttjifdien ben ßo^ni^ei^sn ^eröorquitlt,

fte jeigen aud) ben Krampf an ber ^innbatemu§futatur

;

benn fie preffen \)k Qä^m oft fcf)arf auf einanber, fobag ber

Unterüefer nur mit Tlü^t abgehoben werben !ann. 9hm
^at aber bie §ebung be§ Unterüefer^ mit ber 53ilbung be§ ^
unmittelbar nichts ju f(Raffen; mir tonnen ein gan§ reinc§

® bilben, inbem mir ben Unterüefer üon bem Oberüefer

entfernen unb nic^t bemegen, alfo nur burc^ geben, einlegen

unb Slb^eben ber Su^^S^- S*^ fflge, hü% mir bie§ fönnen,

mir t^un e§ aber im gemö^nlic^en Seben ni(i)t; benn menn

mir beifpielsmeife 't)a§> SSort dJlahe fpred^en, fo fe^en mir,

ha^ nac^ bem a ber Unterüefer fic^ §ebt, unb gmar t^un mir

bie§, um ber gungenfpi^e ha§> einlegen an iie für ha§> ®
notmenbige 5lrtifutation§ftetfe gu erteid^tern. 2öir brauchten

aber ben Unterüefer bur^au§ ni(i)t ju ^eben, mir fönnten ha^

SSort WHaht ebenfo mit boßftänbig ru^ig gehaltenem Unter*

üefer au§fprec§en. SBie beim ® geigt ft^ auc^ ber Krampf
ber 3itngenmu§Matur beim (3, alfo ha§> SBort (3abd mirb

entmeber geftottert g-abet ober g^g-g^g^g-g^g^gabel. 2öa§

öon ben fogenannten meinen Sauten ber ©prad)e, b, b unb g,

gilt, ba»gilt natürüc^ aud) öon ben garten Sauten p, t unb f;

nur möd^te ici^ barauf aufmerffam mad)en, ha% bei benjenigen
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Sauten, bie mit ©timmc berbunben tüerben, ha§> 3lnfto§en

t)ie( häufiger öorfommt al§ bei benen, bie o^ne Stimme
gemotzt merben, alfo bei b, b, g ift ha§, einflößen, ta§>

geflfi^en, haQ (Stottern öiel häufiger al§ bei p, t unb f.

Öei ben tonlofen Sf^eibegeröufc^en ftiirb tierpItniSmäßig

tt)enig angefto^en. S5iel mefir bngegen quc^ bei ben tönenben

9ieibegeräujc^en, alfo bei tt), bei bem tönenben f, bei j, bei I

^at ber Stotterer mand^mat re(^t er^eblic^e Sc^mierigfeiten.

Oft geigt fi(^ babei eine ©rfd^einung, bie barin befte^t, bafe

ber Stotterer n^o^^I bie 3::eile gur richtigen 5Irti!uIation§s

fteüung bringt, alfo ba§ er, menn er \)a§> SBort Söagen aug*

fprec^en roill, bie obere 3^^"i^^i^e auf bie Unterlippe fe^t;

aber er Pergi§t, bie Stimme an5ufd)Iagen, unb mir !^ören

bann, mäf)renD er ficf) quält "iia^ m gu mad)en, gang beutlic^,

ha^ er fortma^renb bie Suft ton(o§ gmif(i)en oberer 3^^^=
rei§e unb Unterlippe !)erau§flöBt, alfo ein lang an^altenbe§ f

mac^t. Seigen mir bem ftotternben tobe, ha^ t% bagu bie

Stimme gu bilben bat , fo mad^t e§ ben Saut faft äugen-

blicflii^ richtig. 5(nberfeit§ mirb aud) beim m Üonifc^

geflottert. ®ie fic^ na^ernben ^eile be§ ^rtifulation§rof)re§

merben einmal in ^erü^rung gebracht, '^(x% anbere Woi öon

einanber abgefioben, unb mir ^ören bann ftatt be§ 2Borte§

SSagen hd^ SSort m=m=ro^m=m=m'm'magen. (Sang bagfelbe

geigt fid^ aud) bei ben ^Reibelauten be§ gmeiten unb britten

5(rtifulation§ft)fteme§. Sßa^renb nun Vxz Stampfe ber

Stimmmusfutatur unb bie ber5Irtifulation§mn§fulatur teil§

bur^ 'ha^ O^r, teil§ bur(^ 'ta^ 5(uge fontroHicrt merben

!önnen unb un§ gum ^emu^tfein fommen , ift ba§ bei ben

Krämpfen ber 5Itmung§mu§!ulatur meit meniger ber ^Oi\i.

G§ giebt gmar £inber, bie fo beutli(^e geiler in ber 5ltmung

beim Stottern geigen, 'ba'^ aud^ bie (Altern fofort fe!)en, ha^

bie Störungen ber 51tmung§mu§fulatur bie §aupturfac^e

biefe§ Stotternd bilben. SBei ben meiften göUen Pon Stottern

aber fie^t ober fü§lt man berartige Krämpfe nic^t fo o^ne

meitereg, inbeffen fehlen fie bei feinem eingigen galle.

SoPiel Stotterer ic^ bi§ je^t auc^ gefe^eu ^^ht — e§ finb
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bereit über 2000 — , fo l^abe ic^ bod) nod^ feinen einzigen

(Stotterer gefe^en, bei bem bie 5ttmung§mu§!ulQtur nic^t

beteiligt gemejen wäre. ®en ^a(i)rvei§> biefer Beteiligung

ber ^tmung§mu§!utQtur an frampfartigen Ben)egungen

!ann man nur mittele eine§ fompUjierten ^Ipparate» führen,

be§ fogenannten 90'iaret)fcf)en Pneumographen, beffen

Bef(i)reibung unb 5(ntt)enbung ni(i)t bem 3^^*^ biefe§

Büd)lein§ entfpred^en mürbe, ^n benjenigen göUen, tro bie

Sltmung§mu§!ulQtur flärfer geftört ift, §eigen ftc^ in ber

©proc^e bereits für \>a^ O^r fottjo^t tüie für ha§> 5tuge

beutü(^e SSeränberungen. (S§ fommt bor, ha^ fold) ein

^inb, betior e§ anfängt gu fprect)en, bie gan5e Suft ausflögt

unb nun mit bem 9^eft ber Suft, bie i^m noc^ in ber Sunge

geblieben ift , ha^ , tt)a§ e§ 5U fagen \)ixi
,
^erauSquält unb

^erau§brü(ft. 5lnberfeit§ fommt e§ öor, ho.^ t»or bem

(Sprechen ober bei bem SSerfuc^, ju fpred)en, 'iia^ ^'inb

mehrere Walt '^eftig ein- unb aufatmet, mag offenbar aud)

eine Solge öon frampf^fter 53en3egung ber SltmungS^

muSfutatur ift. ©d)tieBtic^ !ann man in einigen ^^ällen

beutlict) füllen, 'ba'^ 't>a^ '^vo^x^\tSi fid^ in 5ufammen'

gezogenem ßuftanbe befinben mufe , wenn man nämli(^ bie

^anb flac^ in bie ©egenb ber SJ^agengrube legt. SBenn ber

Öetreffenbe ftottert, fo fü^It man beutlic!^, \>a'^ bie ©egenb

bort aufgebläht ober erhoben bleibt, tüa§, mie tüir bereite

oben ausführlich auSeinanbergefe^t ^aben, ein 3ei(^en ber

Sufammenjie^ung beS 3tt)er(f)fetl§ ift. 33eim (Stotterer

geigen fic^ aber ni(i)t allein im @pre(^apparat untüidfürlicfie

SQ?u§Mben3egungen ober SO'^uSMfrömpfe , fonbern auc^ am
ganzen ^(3rper fönnen untt)illfürli(^e Betnegungen gemad)t

tt)erben. ^iefelben werben teilS gemacht au§ bem ^Semü^en,

ben 5tnfto^ bei ber (Spra(f)e gu überwinben, teils werben fie

gemad^t auS einer gewiffen Übertragung ber ^tnftrengung

ber @precf)muSMatur auf bie benac£)barte 9}ZuS!uIatur.

Se^tereS ift 5. B. ber gatt, wenn ber (Stotterer anflögt unb

babei (^efi(^ter fc^neibet. '2)aS ift nichts weiter alS eine

3}iit=3nanfpru(^na^me ber ber (Spred)muS!uIatur benad)^
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barten 93?u§Matur. dagegen fommt e§ auci) bor, bog er

mit ber §anb fi^tögt" ober mit bem guge ftnmpft ober nod)

anbere 93etüegungen mad)t, j. ^. mit bem ^opfe nidt, ben

S^tumpf beugt, öormörtSfd^reitet unb tiiele§ anbere me'^r.

5lIIe biefeSSetnegungen nennt man SQlitbemegun gen. Unter

TOtbetüegungen öerfte^t man folctie 33en)egungen , meldte bei

einer getüollten ^Setüegung gegen unferen SSiUen auftreten

unb mit ber genjollten ^emegung nicf)t§ ju t^un '^aben.

SSenn ein 5Irbeiter eine fd^tpere Saft ^ebt unb babei ha^

©efid^t tierjerrt, fo ift bo§ eine SO^itbemegung; benn ©efid^ts^

öer^errungen entfte^en nur burd^ 90^u§!elfontra!tionen , unb

W ^ontraftionen ber (5)efic!^t§mu§!eln ^aben mit bem §eben

ber Saft ni(^t§ §u fd^affen. S^nlic^e 2)^itben)egungen fie^t

man bei ^inbern, bie fid^ befonbere SO^ü^e bei irgenb einer

^^ätigfeit geben, fo §. ^. beim (Sif)reiben. ©ie fterfen bie

3unge l^erau§ unb ledfen mit ber 3unge Ober* unb Unter*

lippe. i)a§ ift auc^ eine 93?itbemegung, bie mit bem @dt)reiben

gar nichts §u t^un ^at. 2)iefe 93Zitbetr)egungen ftnben fid)

bei bem (Stotterer immer. Tlan muß nur barauf ad^ten, fo

entbetft man ftet§ SO^itbetoegungen im (SJefid^t ober an ber

SJJuSMatur be§ ^örper§.

gragen mir un§ nun, gu tDeld^er 3^^^ ha^ ^inb ba^

Stottern in ber ©prad^entmidelung ertüerben !ann, fo l^aben

tt)ir bereits metjrfac^ barauf aufmerifam gemacht , ^a^ ein

groges ajJigüer^äÜniS befte^t gmifd^en ber ©pred^Iuft unb

ber (^efc^icflic^feit ber gur ^et^ätigung ber Spred^tuft

benc)tigten Wlu^lnlatnx. Sft ^ie ©efd^icfüd^feit ber gur

^et^ätigung ber ©prec^tuft benötigten iD?u§!ulatur nid^t

genügenb ftar! auSgebilbet, fo !ann leii^t ein (Stoden, ein

me'^rfad^eS Unterbre^en ber Oiebe ftattfinben, ha§ ja jundd^ft

nid^t§ 5u bebeuten 1)at unb erft burd^ bie häufigere 2öieber=

l^olung unb bie 5tngemi3^nung §u einem Übel mirb. 5Inber*

feit§ aber finbet fid^ beim ^inbe mo^l ftet§ ein S^^igöer^ältniS

gmifd^en bem SSerftönbniS be§ (Sefproc^enen unb bem ©pred^en

felbft. S)a§ SSerflänbni§ be§ ©efprod^enen entmidelt fid§, mie

mir ja oft genug mieber^olt §aben, früher al§> \>a§> (Sprecf)en
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felbft. ®a§ ^inb öerftel)! bei ineitem eljer eine große ü^eifje

Don Söörtern, efje e§ ha^ erfle SBort felbftänbig fpridjt. (Sin

ajJigüerljnltniS ifl alfo infofern immer beim ^inbe Dor^anben,

q{§> ha§> SSerflönbniS ber gefprod^enen SSorte tpeit flärfer

au§gebilbet ift a(§ 'Da^ felbftänbige (Spreizen. ®a§ ^inb

ben!t bereite über fe^r biele ®inge nad) , e§ bilbet fic^ ein

Urteit über feljr biele ®inge, bie e§ nid^t einmal bem Dramen

noc^ au§5ufpretf)en Vermag. %'dnQt e§ erft an, felbftänbig

5u fpre^en, fo bereitet if)m biefeg SOJigöer^ältnig gnpifd^en

feinem S3erftanbe unb feiner ©predifä'^igfeitgroge Schmierig*

feiten. @§ öer^afpelt fic^ oft, e§ fprid)t ftocfenb, it)ieberI}ott

5Infang§Iante nnb 3lnfangSfilben , ,nm ha§i SSort boc^

I)erau§5nbe!ommen, unb genjo^nt fi^ bei ni^t genügenber

5Iufmer!fam!eit öon feiten feiner Umgebung attmä^üd^ baran,

SBörter unb 2lnfang§filben t)on SBörtern gu tüieber^olen.

5(IImä^tid^ tnerben au§ biefen einfad^en SSieber^olungen be§

SöorteS, bie ba§ ^inb au§ Unad^tfam!eit mac^t, leibige

Singen) o'^n Reiten , bie fd^mer ju beseitigen finb unb bie bie

gan5e 5lufmer!fam!eit fotno^l bon feiten be§ ^inbe§ al§ aud^

non feiten ber (Srgie'^er unb ©Item erforbern, um unter-

brückt 5U n)erben. @o entfielt aug Keinen, faum

bemer!boren Slnfängen ha^ Übel unb mirb immer größer,

bi§ e§ fd^liegUd^ eineg 5tage§ burd) feine ©röße bie Altern

felbft überrafd^t unb fie je^t mit (Sdt)recfen erfennen, baß

fie einen geiler in ber <Spradf)entmic!elung i^re§ ^inbe§

überfe^en ^aben.

gc^ tüill ^ier, el)e id^ auf ha§> ttjeitere 9Serl)alten ber

(Eltern gegenüber bem ^inbe eingel)e, auf eine§ gleid^ öon

born^erein aufmerlfam mai^en. i)k 9J?utter ift ^u einer

gen)iffen 3^it ^^'^^ ^^^ i^oc^ int ftanbe, hü§> ^inb bor bem

Übel be§ @tottern§ gu belüa^ren. 2)iefen 3eitpnn!t fott man
nicl)t öerpaffen. ©r fenngeid^net fid) barin , baß ha^ ß^inb

5U biefer 3^^^ öi^f Ermahnungen nod^ fä^ig ift, fi^ gu

Derbeffern, alfo n)enn e§ eben bei einem SBort angeftoßen

^at, bann ha§i SSort 5U tnieber^olen unb rid)tig gu fpred^en.

Solange bag ^Inb noc^ im ftanbe ift, biefe S3erbefferung auf

0)11^ mann, Se§ fiinbcö Sprache jc. 12
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Ermahnungen ^in öorjune^men
, fo lange tft auc^ noc^ bie

9}Jutter im ftanbe, bur^ (Singreifen in bie ©prad^enttüidelung

bog Übel im ^'eime gu erftiiien. gfl au§ ben Heinen 5Infängen

be§ Ü6el§ erft eine Fingern o^n^eit gertiorben, n)eld§e bie

§errfd£)aft über ha^ ^inb befi|t, fo mirb W 9[Rutter allein

nic^t me^r öiel angrienten !önnen , nnb e§ ift beffer ,
glei^

är^tlii^e §itfe aufzufüllen al§ affgutange bamit §u ^ögern

unb burc^ eigene SSerfud^e ha§i ^inb p quäten o^ne ba^

man fi^üe^Iic^ ettt)a§ erreicht. SSie genügenb ^erborge^^oben,

ift in ben meiften gäHen ha^ Stottern auf einen i^e^ter in

ber (Sprai^entmicfelung jurüdjufü^ren. häufig aber führen

bie ©Item felbft anbere^Urfac^en an. SSenn fie hanaä:) gefragt

tt^erben, au§ melier Urfad^e ha^ ©tottern bei i^rem ^inbe

entftanben fei, fo befommt man oft eigentümlidtje SluSfunft.

(Sine allgemein Verbreitete SJ^einung ift e§ , bag buri^ einen

(Stog, einen @ii)Iag in ben ^Men, burd^ einen heftigen

(Sc^recE ©tottern entftünbe. 9^un finb ja gätte befannt unb

5tt)eifeIIo§ öor'^anben, in benen ha^ (Stottern mirflic^ burc^

einen berartigen Qu^aU entftanben ift. Stber biefe göITe finb

gegenüber ber großen ^Tngafjl ber SäHe, bei benen eine ber^

artige Urfa^e nid^t nac^gumeifen ift, fo öereinjelt, bog fie

bo(^ nur gu ben felteneren gehören. Eltern finb fe^r gern

geneigt, bie ©c^ulb an ber (Sntfte^ung be§ Übel§ auf folc^e

äugere S^fötte gu übertragen, unb e§ ift für bie ©ttern

natürli(^ aud^ ni(f)t angenehm, bei fidt) felbft bie Urfa(i)e ber

(Sntfte^ung be§ Übel§ §u fu^en. SSenn id^ bie 9}^utter eine§

ftotternben ^inbe§ nad^ ber Urfad^e be§ ÜbelS frage, unb fie

antftiortet mir: „(£r ift einmal bie treppe §eruntergefaüen,

feitbem ftottert er", fo pffege id^ gemö^^nlid^ no^ bie gn^eite

grage baran §u fc^tiegen: „^at haS^ ^inb üor^er gan§ gut

gefprod^en?" ^ie faft regelmäßige 5Intmortbarauf ift: „5^ein,

gan^ gut nidjt; aber ha^» ift nad^ bem gaU tion ber S^reppe

biet fc^Iimmer getüorben". ©ii^erlic^ ift alfo bann ber gnU
bon ber Si^reppe nii^t bie Urfac^e be§ Stotternd, fonbern hie

©prac^entrairfelung ober beffer gefagt bie mangelhafte Seitung

ber (Spra(i)entn)icfe(ung ift ai§ Urfaä)e ju befi^ulbigen. SDer=
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artige äußere Urfac^en ftnben fid) nur in bereingelten

fallen beim (Stottern.

2öelc!§ eine iüict)tige 'iRoUt bei ber ©ntfte^ung t»on ©pracf)^

[e'^Iern hk 9fJac^Q^mung bilbet, bafür ^oben ipir bereite

Dben mehrere %'düe angeführt. Oft ift e§ blofe nötig , bog

ha^ ^inb nur einen ^ag ober felbft nur eine ©tunbe eine

flotternbe ^erfon um fic^ ^ot, um biefen ouffatlenben t5e()Ier

fofort mit großer Ü^aturtreue na(i)5ua5men. ^ct)tet man

hierauf nidt)t, fonbern begebt man raomijglicl noct) bie Un*

t)orfid)tig!eit, fic^ über bie treffenbe SZoc^a^mung be§ ^inbeg

5U freuen, fo unterftü^t unb förbert man bie (Sntftefjung

eine§ Übel§, ha^ fpäter groge ©orge mac£)t. 5Iuc^ in

ber ©cf)ule no(^ fpiett 'ök 9^acf)a^mung eine groge '^oUe.

2öie mir ha^ bereits an einer anbern ©teile für hk gute

©pract)au§bilbung naiiigemiefen !§aben, fo gilt ha§ ganj

befonberS für bie ©ntfte^ng be§ ©totternS, unb menn

(Altern mir mitteilen, ha% ha^ (Stottern in ber (Schute ent^

ftanben fei, fo fann man in minbeften§ ber §älfte ber gälle,

njo biefe Eingabe gemac!^t mirb, n:)0§( anne!^men, bog bie

Eingabe ber 2öir!(i(^!eit entfpric^t. ^rofeffor ^aginSü
forbert infolgebeffen , bag flotternbe ^inber ni(^t in bie

©efettfd^aft onberer ^inber §u bringen ftnb, bag fie au§ ber

(Schule 5U entfernen ftnb unb befonberS unterricf)tet n:)erben

foHen, unb §tt)ar tüeil fte für i^re gutfpredienben SJ^itfc^üIer

eine (^efa§r bilben. SSie fi^nett ha^ (Stottern um fic^

greift, trenn e§ geeigneten ^oben unter ben ^inbern finbet,

bafür ftnb mir einige ^eifpiele au§ Se!^rer!reifen mitgeteilt

tüorben , öon benen tc^ eine§ a(§ ^Uuftration ^ier anfü:§ren

miH. ®er ße^rer ^atte eine SSoÜSfi^uIflaffe t)on fei^gig

^inbern. 3Im S3eginn be§ Sc£)ut^olb}a'^re§ ^aüt er in ber

klaffe einen (Stotterer, am (S(^Iu§ be§ (S(i)ul§albia'§re§

bereu fünf. SDie eingaben ber (Altern, bie nad§ meiner S^^einung

5U oft gemad^t «werben , ha^ ha§> Stottern in ber (Sct)u(e

entftanben fei, beru'^en in ber §älfte ber gäHe mo^t auf

Seibfltäuf(i)ungen , unb trenn man genauer nad)forfct)t , f

o

^ört man aud) üon ber 9J?utter ober öon ben Slnge^origen

12 *
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be§ ^inbe§ gugefte'^en, t)a^ bie ©prad^e bereite öor Eintritt

in bie ©d^ule nic^t gan§ normat getüejen fei; ha^ ber (Sd^ut*

eintritt aber auf bie pf^i^ifc^e (Snttüjdelung be§ ^inbe§ einen

großen (Sinflu^ übt, ha^ bemnad) Übel, bie nur im Meinte

öor^anben maren, fic^ nac^ bem Eintritt in bie ©d^ule

pIö|U(^ mit gan5er SOiai^t entmideln unb §u einem tüirÜid^en

iXhd auSmac^fen fönnen, ba§ unterliegt tüo^l feinem 3tüeifel.

SBir fagten tor^in, ha^ ha^» Stottern in ber Schule ftd^

man(i)mal fc^nett Derbreitet, tüenn e§ geeigneten ^oben unter

ben Äinbern finbet. ^inber finb bann Iei(i)ter geeignet,

Stotterer gu luerben unb ha§> Stottern Don anbern

anjune^men, tüenn fie ein leidet erregbare^ Stemperament

^aben. ^ei p^tegmatifd^en D^aturen finbet man ha^ Stottern

feiten; meit häufiger bagegen bei leidet erregbaren 9J?enfd^en.

Somit flimmt auc^ bie ©rfa^rung überein, ha^ ha§ lebhafte

Temperament be§ ^ünglingS ha§> Stottern beförbert unb

't)a% e§ beS^alb gerabe in ben Süngling§ia!^ren au^er^

orbentlid^ ftar! mirb , tnä^renb bie ruhige (^elaffen^eit be§

9}?anne§ ha^ Übel aUmö^lic^ §um S5erfc|tüinben bringt unb

fo manc£)mat bei ^öl^erem 9J?anne§alter ha§> ja^^rge^ntelang

beftanbene Stottern ganj üon felbft fid^ legt. S)a§ Sempera-

ment ift eine erblid^e ©igenfd^aft, unb ba^er fommt e§ ino!^!

auc^ , ha^ ^öufig in ein unb berfelben gamilie me'^rere

Stotterer tor^anben finb. (Sin jtneiter ^runb bafür ift öor

allen Singen bie 9^a^a^mung. SBenn in ber Umgebung

be§ ^inbe§ geftottert tnirb, fo fönnen toir un§ nic^t tDunbern,

t)a^ ta§> ^inb, tuelc^eS feine Sprache ja t)on ber Umgebung

lernt, aud^ gum Stotterer lüirb. ^on ©rblic^feit be§

Stotternd !ann man tuo^^l nur in benjenigen f^äHen fpred^en,

iüo ha§> ftotternbe ^inb ben ftotternben 95ater ober bie

ftotternbe 9}Zutter ober ben fonft ftotternben SSertranbten

niemals flottern gehört ^at. gm anbern gaUe ift ber

(Sinflu§ ber 9^acE)a^mung nid^t au§5ufd^lie§en. ©§ giebt

gmeifelloS Familien, in benen ha§ Stottern erblid^ ift; aber

bie götte finb bod^ fe^r tereingelt. Unter 300 göEen Don

Stottern, bie id^ au§ meinem poliflinifcl)en SlRaterial
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jufammenftellte, fanb firf) in 114 gdllen, bog bas, Stottern

in ber gamitie frf)on tior^onben getüefen mar, banmter

24 mal ein flotternber SSoter, 18 mal eine ftotternbe 90^utter

;

einmal maren hciht (Altern ftotternb. ^n feinem biefer

114 gölle tonnte man mit ©idier^eit in bem eben genannten

Sinne Don (Srblic^feit be§ ©tottern§ jprec^en. ®a§ Stottern

rvax eben in ber Sprac^enttüicfelung burdE) bie 9Zad)aT)mung

entflanben.

grüner ^at mon auc^ gegtanbt, bag bie Stotterer befonber§

bumm feien unb bog fid^ "^a^ Stottern befonberS unter blöben

unb geiftig berlümmerten Äbern ftnbe, ^a§ ift grunbfaljc^,

im (Gegenteil finbet man gerabe unter ben ftotternben ^inbern

^ufig augerorbentlic^ begabte. 2öir ^aben feinen Sln^altS-

pun!t bafür , ha^ bie ^lug^eit ober ©umm^eit ber ^inber

irgenb etrt)a§ mit ber ©ntfle^ung be§ Stotternd gu t^un

Ijabe. (S^erabe begabte ^inber tnerben natf) ber üon un§

öor^in gegebenen ©rllörung ber ©ntfle^ung be§ S|)ra(f)übel§

in ber Sprad^entroidelung öiel Iei(^ter bagu fommen , 'i>Q^

fid^ bei i^nen ein SJJigüer^ältniS 5tt)ifd)en ber (^ejd)icf(ic!^!eit

in ber ^e^errfc^ung ber Spred§mu§!ulatur unb ber ®enf*

f^ötigfeit au§bilbet; fte trerben beg'^atb auc^ gan§ beJonberS

gu flodenbem, über'^aftenbem Spreizen neigen unb fönnen

beS^alb leichter gu Stotterern tüerben. SO^an ^ot für bie

geäußerte falfc^e 5(nftc^t auc^ angeführt, bog bie ^inber

oft in ber S^ule 5urü(ibleiben. 2)ie ^Ijatfactje, 'üa^ fte in

ber S(f)ute oft jurücfbleiben, ift ri(i)tig; hü§> liegt aber nic^t

an i^rer ^(ug^eit ober ^umm^eit, fonbern baran iftlebigüc^

i§r Übel fc^ulb. Tlan hmit ficf) eine SSoI!§fcf)uIf(affe öon

fecf)5ig ^inbern unb barunter einen Stotterer, ber, n)enn er

aufgerufen n^irb unb lefen ober eine ^Inttrort geben foll, ba^u

ntdE)t im flanbe ift, fo lägt fi(^ in ge^n gällen nJO^I neun mo(

mit Sid^er^eit behaupten , bog ha§ ^inb in feiner geiftigen

5lnregung, in feiner 5Iufmer!fam!eit allmä^Iirf) ermübet unb

fiel fagt: id^ !ann bocJ) nicf)t fpredjen, e§ ift alfo gar nic^t

nötig, \>a^ ic§ aufpaffe, bog icf) bem Se^rer folge, ©benfo^

irenig ift ber Se§rer im ftonbe , bei ber grogen 9[)Zaffe t»on
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^tnbern ft(^ mit ber (53exfte§bi(bung biefe§ einen ^inbe§

befonber§ §u befaffen. (S§ toürbe boS ein Unred^t gegen bie

anbern nennnnbfünfgig fein. S)a§ ^inb bleibt alfo infolge

feinet Übels, tüeil e§ in ber Schule bernad^läffigt mirb,

gnrüd, oft jahrelang, tüie i^ nti(^ in einigen gällen überzeugt

f)aht, nnb groar unbere(^tigtermeife jahrelang gurütf, ha bie

^inber redt)t intelligent unb für i^r Filter fe!^r öerftänbig

tnaren. @(i)tüinbet baSÜbel, fo ift e§ erflaunlidt), mitmelii^er

Seic^tigfeit ba§ ^inb ha^ SSerfänmte na(f)§u^olen öerfni^t.

$D^anc|mal ift e§ aUerbingS, ha e§ fict) um jahrelange S3er=

fdumniffe ^anbelt, nii^t me^r ein^uljolen. ©erabe ber Um-
ftanb , ha^ bie ftotternben ^inber pufig in i^rer geiftigen

5lu§bilbnng gurücEbleiben
, follte ben (Staat moralif(^ ba§u

berpflid^ten, für hk ftotternben (Sd^ulfinber (Sorge gu tragen.

Sßie tüir bereite in ber (Einleitung :§ertiorgehoben !^aben,

^aben fe^r üiele (SJemeinben unb D^tegierungen ®eutfc^lanb§

biefe SSerpfIict)tung auc^ bereits eingefe^en , unb fo finb bei

mir unter gemeinfc^aftlid^er Arbeit mit meinem SSater meit

über 200 Se^rer bis je^t auSgebilbet, meldte, in i^re ^eimatS-

ftäbte 5urüdEge!e§rt, b ort ^urfe für ftotternbe ^inber eingerict)tet

unb bis j;e|t überall auSge^eii^nete (Erfolge erhielt !§aben.

SDeS 9Zä§eren auf biefe Einrichtungen einjugelien, mürbe ben

9ta§men biefeS ^üd^leinS bei meitem überfc^reiten. Söer

fic^ bafür befonberS intereffiert , ben berftjeife i(^ auf bie

„9}Zebi5inif(^späbagogifc^e SDZonatSfd^rift für ©prac^^eil-

funbe", tpel(^e feit bem ^a^xt 1891 erfd^eint unb unter ber

Stlhtarbeiterfc^aft ^eröorragenber ^dbagogen unb Srjte,

unter le^teren 9Zert)enär§te , (Spe^ialörgte für O^ren-, ^e^l-

fopf' unb 9kfen!ranfReiten , bon 31. unb §. (Sju^miinn

herausgegeben mirb. BefonberS Se^rer finben in ben bis

je|t erfc^ienenen brei ga^rgangen eine unenblic^e gülle bon

Slnregungen.

SSon ben Urfac^en beS (StotternS l^aben mir bereits

ertüäljnt ben Eintritt beS 3a^nmed§felS imfec^Sten, fiebenten

unb acf)ten '^a^xe unb ben (Eintritt ber (S)efd^lecf)tSreife. (ES

Jbleibt nur nod^ übrig, feft^uftellen , in melc§er Söeife .^ran!*
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l^etten be§ ^inbe§ auf bie ©ntfte^ung be§ ©totternS eintüir!en

!önneu. SSon beu 300 ^inbern meiner ^olüünü, bei benen

idj bie Urfad^en be§ ©tottern§ genau regiflrierte unb 5Q"^ten'

mägig barlegen fonnte, 5eigte fic^ bie (£ntfte§ung be§ ©totternä

in '41 gäden, alfo in 13^3 ^xo^-, an bie Überfte^ung bon

Snfe!tion§fran!I)eiten gefnüpft. SSon ben 3nfe!tion§!rQn!^eiten

famen auf

2)tpl)t^erie ... 18 %äUe= 6 ^ro^.,

fc^mere 9}?afern 14

(Sc^artadE) .... 5

Snfluenga .... 3

^ijp^ug 1

4^3

l-Vs

1

Sllfo in (Summa 41 gälle= 132/3 $^05.

äöaS nun bie ©ntfte^ung be§ (Stotternd im SSerlauf einer

^nfe!tion§fran!§eit ober nact) 5It)Iauf berfelben betrifft, fo ifl

biefe ©rfc^einung ben ^inberärgten fel^r tüo^l belannt. Wlan

finbet fie aud) flet§ in ben Se'f)rbü(f)ern ber ^inber^eilfunbe

befd^rieben. 9tur mijd^te ic^ bor ber 5lnf(j^auung , bie hk

meiften^inberäräte ^aben, tüarnen, 'iia^ ein berartigeS Stottern,

ha^ nad) ^nfeftionSfrant^eiten entfielt, t»ou felbft §u tier:*

fc^minben pfCege. gc^ glaube, nact) ben eingaben, bie mir hk

(Altern machten, im Gegenteil, bag red^t ^äufig ein berartigeS

anfd^einenb öorüberge^enbeg «Stottern boc^ gu einem bleibenben

Übel tnerben fann. 2Sie tt)ir ung ha^ §u erüären ^aben, ha^

infolge einer ^nfeftion§!ran!^eit Stottern entfte'^t, barauf tüiH

ic^ §ier nic^t nö^er eingeben. 9^ur auf eine§ mödt)te i(i) auf*

merlfam machen, ^ei alten Snfe^tion§!ran!§eiten unterfd^eibet

man einen ^nfeltionSerreger unb ha§> bon biefem ^eröor-

gebrachte ©ift, tr)elct)e§ ben Körper imprägniert unb Vergiftet.

93ei ben gefamten Snfe!tion§!ran!§eiten geigen fic^ ftet§ fc^raere

®r((^einungen t)on feiten be§ 9^ert)enf^ftem§, unb ha ha^

(Stottern audt) ein centrale^ Übel ift, ein Übel, 'i)a§> ni(f)t an

äußere ^^e^ler ber (Sprac^organe irgenbmie gelnüpft gu tcerben

tiermag, fo ift e§ na^eliegenb, ha^ unter anberen nerböfen

(Srfd^einungen aud) hQ§> (Stottern tbo^l einmal auftreten !ann.
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(Stottert nun ein ^inb auä) nur ad^t ^age long, fo !ann e§

ft(^ t>on felbft an biefe 5Irt be§ (Spre^en§ getüö^nen unb

e§ fpriest, felbft trenn ber ©influg .ber Snfrftion§!ran!f)eit

nai^Iägt, boc^ weiter flotternb. @§ ^at getüiffermagen ftd^

ba§> (Stottern ton fid§ felbft angettjo^nt. gd^ njürbe eine

berartige ©rflärung nicE)t geben, iDenn \<i) nic^t in ber Sage

getüejen tnäre, in einigen gälten ba^ ©ntfte^en öon (Stottern

in folc^er SBeije gu beoba^ten. ©in gaE, bei bem boS Stottern

noc^ fd^tüeren DJ^ofern entftanb, ift befonber§ lel^rreid^, treit

er geigte, ha% gleii^gettig mit bem nerböfen Übet be§

Stotternd auct) no^ anbere nerböje (Srfd^einungen auftraten.

®er ^nabe befam im 5llter öon bier Sauren eine heftige

®r!ron!ung an SJlafern. diad) Überfte^en ber ^ranf^eit, hk
troc^enlang ha§> ^inb an ha^ ^ett gefeffelt ^kit, begann

ber £nabe ju flottern unb gleichzeitig jeigte ftd^ hn i^m ein

plö^tid^er unb fe^r f^netter Sc^munb ber ^opf§aare, foba§

öon bem gefamten §aarit)U(^§ be§ S(^äbe(§ nur ein einziger

bünner Schopf in ber Sc^eitetgegenb fte§en blieb. ®ie übrige

§aut tüar gan§ !a§I. ^a§ ber ^aarfdimunb nac^ S^feftions^

fran!§eiten, tüie er 5. ^. nac^ bem 3:t}ptju§ ^äuftg üorfommt,

eine nerböfe ©rfc^einung ift, erträ^ne itf) beitäuftg. 5Il[o

gleichzeitig entftanben nac^ ber fc^treren 3nfe!tion§fran!§eit

bei bem ^inbe Stottern unb £a^I§eit be§ ^Dpfe§. S3eibe

©rfd^einungen blieben. ®er Sunge ift je^t §trölf ga^re ott

unb ift immer noc^ fa^t unb ftottert aud^ immer no^ , ha

bie unbemittelten (SItern nic^t im ftanbe maren, ha§ ^inb

ben meiten SSeg bi§ gu meiner ^olüüni! mad^en 5U toffen.

5tu§erbem ift ber ^nabe auc^ jonfl in feiner forperlid^en

®ntn)icfe(ung gurüdgeblieben, fobag mx mit ber ^e^anbtung

be§ Sprad^te^(er§ bei i^m mo^I am beflen märten, hi^ ber

^nabe bie fonftigen forperliclen SiRänget ettva^ auggegltd^en

^at. SSie burd^ 3i^fe^tion§!ran!§eiten Stottern entfielen fann,

fo !ann e§ au^ in anberen gälten, n^enn e§ öor^er bereits

beftanb, infolge einer gnfeftionSfranf^eit öerfc^trinben. 2(u(^

berartige gälte finb nii^t aÜju feiten. So trurbe mir ein

!leine§ 9[Räbc^en §ur 33e^anblung übergeben, n5elc^e§ im Sllter
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öon fünf ^Ql)ren ftanb. ®q§ ^inb ^^otte öor einem ^a^re

ein fd^mercS (S(i)Qr(acf)fie6er burd)gemQ(i)t unb fpracf) trä^renb

beä ©c^QrlQcf)fieber§ DöHig normal, tüä^renb e§ öor^^er fo

geftottert Ontte, bog e§ !num 5U feinen eigenen ©Itern §u

fpre^en im ftonbe Wax. ^(§ ^rofeffor §eno(^ ba§ ^inb in

ber ^rnn!§eit fa'^, gtaubte er nid^t, bog ha^» ^'mt jemals

geftottert Ijaben fonnte, fo piegenb unb gut fprad^ e§. ^aum
maren aber bie heftigen ^ran!t)eit§erfd)einungen Vorüber, fo

fing ta^ .^inb on bereite f(^(ec^ter ju fpre(i)en, unb al§ bie

^rnnt^eit t)i3(Iig übermunben rvax, ftotterte ha^» ^inb minbefteuS

eben fo ftar! U)ie früher. §at jemonb früher geftottert unb

ift burd^ eine ^e'^anbtung t)om (Stottern geseilt iüorben, fo

ift e§ mögtid^, ha^ er beim (Eintritt einer fc^ujeren SnfeftionS-

franf^eit einen Ü^ücffatt in ha^ (Stotterübel befommt. 5Iuc§

folc^e göHe ^abt id) ju fe^en (Gelegenheit gehabt. ®er ^M^
fall mürbe aber burc^ eine fe!^r furge Übung bon^meiSBodjen

mieber auSgegtid^en. SBenn ein ^inb eine 3nfe!tion§fran!t)ett

befommt unb im SSerlauf berfelben ober nac^ Überfte^ung ber

^ranf^eit anfängt 5U ftottern, fo foHen bemnac^ bie ©Itern

nid)t biefe§ Übel ftc^ felbft überlaffen, fonbern immer fi^ tior

klugen 'galten, ha^ e§ möglich ift, 'üa^ ta§> Ab biefe§ (Stottern

beibehält. ®e§^alb foll man aucl) bei fol(f)en ^'inbern, treibe

nad^ Snfe!tion§!ran!§eiten anfangen 5U ftottern, t)on öorn?

!^erein 25erljütung§ma§regeln treffen, inbem man ha§> ^inb

§u einem langfamen ruhigen (Spredien anljölt ober, menn ha§>

nicl)t§ nü|t, bem ^inbe ha§ (Sprecl)en für eine SBeile untere

fagt. Sluf bie ©injeÜ^eiten ber fonftigen ^e^anblung be§

(Stotternd merben mir glei(^ einguge^en ^aben. ^cf) fjob^

foeben bereite ermähnt, ha^ ha§> ©tottern ein centrale^, ein

neröofeS Übel ift unb ha^ e§ nicl)t öon ^ilbung§fe^lern ber

©prac^organe abhängig ift. @§ giebt aber einige ge'^Ier in

bem Spracl)apparat, mel(^e bie Teilung be§ (Stotternd

fcl)tt)ieriger madjen tonnen ober fie fogar bottftänbig 5U öer*

^inbern im ftanbe finb. gu biefen gestern ge^i3rt in erfter

Sinie mieber hQ§> SSor'^anbenfein einer übermäßigen 5In^

fd)mellung ber S^ac^enmanbel. Wan foII fic^ nic^t üorftellen,
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ba^ bie Slnfd^iDeHungen ber Sf^ac^enmonbel (abenoibe S^ege-

tationeit) in ber 5lrt fti^ urfäc^tid^ 5um ©tottern öer^atten,

ba§ nac^ §erau§ne§mung ber 33egetattonen ba§ ^tnb fofort

normal fprtd^t. S)at3on ift feine ütebe. ©» finb §mar berartige

^^älle bef(^rieben lüorben, ic^ ^atte aber, folange ic!§ einen

füllten gad nidjt gefe'^en ^aht, bie Seobad^tung für irrtümlich,

©inb abenoibe S5egetationen hei einem ^inbe t)or!)anben, fo

!i)nnen biefe bie ^e^anblung öerjögern ober iduforifdE) mad^en.

®a§ ift, mie fc^on einmal gefagt, ber §aupteinf(ug, ben bie

obenoiben SSegetationen !^aben. SSerben fie herausgenommen,

fo ge^t bie ^öeljanblung, hk bi§ ba'^in ©d^mierigfeiten mad^te,

mit einem ^lak rafc^er öormärtS. ®a§ ^inb, ba^ hx^) ba^in

faft um nichts beffer fprad^, fängt plö^Iidt) an beffer 5U fprec^en

unb hit Ütegeln unb bie gegebenen 5Intt)eifungen beffer gu

befolgen. 5l(fo bie Operation ber 9^act)enmanbeln ift ein

SpZittel 5um Smed, unb gmar ein 5D^ittel ^um gmec^ ber befferen

Übung ber ©prad^organe. S3ei ben ^inbern finben fi(^ gleid^-

geitig 3^^"^ unb ©aumenmiBbitbungen. Söenn man in ben

©aumen eine§ normalen ^inbeS fielet, fo ift bie SBölbung

be» ®aumen§ ungefähr l^olbfreiSformig. §at ha§i ^inb aber

eine bauernbe übermäßige 3(nfc^n)ellung ber ^tad^enmanbet,

fo ift bie ©aumenroolbung nic^t ^albtreiäförmig, fonbern

fpipogenförmig. ®er ©aumen erfc^eint fe!^r ^od^. ®an§
afjnlic^ fönnen 9ZafenpoIt)pen unb ÜZafenüerengerungen bie

S3efeitigung be§ Übel§ buri^ met!^obif(f)e Übung erfc^tt)eren

unb finb beS^Ib beizeiten burc^ ben^rjt ^u be!^anbeln. S)a

ha§ Übel be§ ©totternS ein centrale^ Übet ift, fo fönnen aud^

centrale ©inftüffe ha^ ©tottern bire!t erzeugen, fo ein gaÄ
auf ben ^opf ober ein ©c^Iag ober ein fe^r heftiger plö^lid^er

©(^redE. SSo biefe Urfad^en angefü^^rt iuerben, ha l)at man,

tt)ie id^ ba§ bereits Porter auSeinanbergefe^t "^abe, Porfic^tig

gu fein; benn t)a bie äl^einung, ©tottern fonne burd^ ©d^lag

entfte^en, attgemein PoIfStümlid^ Perbreitet ift, fo fuc^en bie

Gltern uadj irgenb einer ©etegen^eit, tt»o ha§i ^inb einen

©d^Iag befommen f)at, unb begießen bann biefen ©cl^Iag auf

bie (Sntfte^ung be§ ©totternS. 2)a§ eine beraitige trillfürtic^e
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^Inno^me nid^t richtig ift, ift bereit! oben gefagt. ^n fe^r

feltenen ^^-ällen ifl ©(f)(ag, ©tur§ ober fet)r heftiger @(i)rec! bie

Xirfa(i)e be§ (Stotternd, ©inige berartige gäüe möci)te icf) !^ier

!ur5 erirä^nen. '^n einem ?5aIIe ^^onbelt e§ fidf) um ein ^inb

t>on fieben Sa^^^^n» ^Q§ ^i^ ba^in böHig normal gefprocJ)en

^atte, lebhaft gemefen mar unb fic^ geiftig unb förperlid^ gut

entmicfelt ^atte. SDer Slnabe lehnte, tDä^renb bie @(tern nic^t

5U ^aufe loaren, an bem offenen f^enfter im britten @toi
<£r lefjnte fid) gu treit über unb ftür^te au§ bem britten <Btod

auf tia^ Srottoir !^erunter, tt)o er bemugtloS liegen blieb, um
bann in§ ^ran!enl)au§ gefd^afft ju werben. Sluger mehreren

Slrm- unb 53einbrüd)en unb einigen ü^ippenbrüc^en ^atte er

einen (Scl)äbelbruc^ be§ (Sdtjäbelgrunbe! unb einen boppelten

S3ruc| bey UnterfieferS erlitten. S^^ropem blieb bag ^inb

um Seben, unb nad) langem ^ranfenlager Ijatten bie (Altern

enblic^ bie greube, il}ren S^ii^G^n inieber gefunb öor ftc§ gu

feigen; aber tpie erftounten fie, ha^ ber ^nabe ftotterte, al§

er im ftanbe mar, bie erften SSorte tüieber §u fprei^en.

S)a6 ^ier eine berartige birelte ©inmirfung auf t>a^ (^e^irn

toortag unb ba§ §ier ha^^ (Stottern mit bem «Stur^ au§ bem

genfter bireft in ßufammen^ang fte'^t, ha§> unterliegt feinem

groeifel. 5l^nlic^e gäHe, bei benen burc^ eine heftige fc
fcl)ütterung be§ 4)e^irn§ (Stottern entftanb, werben bereit!

tton ßicl)tinger ermafint, barunter ein ^^all, tno ein ^inb au!

ber ftar! ge(cl)leuberten (Schaufel l^erau!ftog unb bireft auf

ben ^opf au! einer beträ^tlic|en §ö^e herabfiel. 2lu(^ ^kx

bauerte bie 33erou§tlofigfeit mehrere ^age an, unb nad^ ber

D^ürffe^r be! ^öemugtjein! ftellte fiel) (Stottern ein. ©inen

fe^r mic^tigen gall, bei bem ha§> (Stottern burcl) übermäßige

Slngft entftanben tüar, ^ahe id) in meiner ^olifünif §u

beobachten ©elegen'^eit gehabt. ' 5ll! ber (Stotterer mic^ auf=

fu^te, tüar er bereit! 19 ^al)re alt unb ftettte fid) al! ein

augerorbentlic^ aufgeregter unb nerööfer SDZenfc^ bar. 5lu!

ber mir öon i^m unb öon einem ^ngeljörigen er^äljlten

®efd§icl)te ber (I'ntfte^ung feine! Übel! ge"^t golgenbe! |ert)or.

Sil! er brei ^a^xe alt mar, lüurbe auf if)n bei irgenb einer
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(^elegen'^eit öon einem ro^en 50?enjc^en ein groBer §unb
ge§e|t, ber i^n ^u ^oben morf, aber nid)t tüeiter tierlefete.

9^Q(^ biefem ©reigni», bei bem er furchtbaren <S(^rec! unb

5Ingft QUggeftanben ^atte, blieb er jmei 9}Zonate lang beiDu^tto^.

ßr log forttüä^renb in Krämpfen. 5I(§ bie .Krämpfe na{^-

gelaffen Ratten unb ha^ Q3ett)uBtfein ^urürfgefe^rt tüor, blieb

er öier SSoc^en lang flumm. 9?ac§ 5lb[üuf biefer Seit begann

er tüieber gu fpred^en, aber ^od§grabig ftotternb. Slu^er bem

i^prac^fe^Ier ftettte ft^ no^ eine gange D^ei^e anberer neröofer

3uflänbe ein. (2x trurbe unb njirb auc^ je^t noc^ bon plöl^:^

liebem ä^ifott^ttienfc^reden, i)a§> o^ne nacf)n)ei§bare äußere

53eranla[jung eintritt, in einer fortraä^renben nert)ö(en Unrulje

gehalten, ©r öermag nid^t über freie ^(ä^e gu gef)en. ®abet

n^irb er fi^minblig unb fäfit um (^lafeangft, Slgorap'^obie).

Sn früheren ^a^ren fjatte er fe^r unter biefer ßranf^eit gu

leiben; in le^ter Qdt ift e§ d\va§> beffer gemorben. ®r ift

öon großer Statur, fe^v mager unb btaB, geigt eingefallene

(^eficf)t5^aut. gn ber (Schule blieb er n^egen feiner mannig-

fachen geiler mett gurüc!. (£r ftottert ^od^grabig, fc^neibet

babei entfe^tic^e ©efid^ter, i^erbre^t bie Hugen unb fcbtögt

ma^renb be§ @prec^en§, n)enn er gang befonber» ftarf feft

fi|t, mit §cinben unb i^üBen um fic^. 5D^it augenfd)ein(ic|er

©enugt^uung ergä^It er, ha^ er ^omfönger gen^efen fei; alfo

beim Singen ftottert er nic^t. ^ei trocfener SSitterung, giebt

er an, fei c^ i^m möglic^, langfamer unb ruhiger gu fpre^en.

Crganifcf)e geiler geigen fid) nicf)t. ^er ©aumen geigt fic§

möBig gemölbt. 5n§ er mit bem ^e^lfopffpieget unterfucf)t

n^erben muBte, befam er eine 5Irt '^l}fterif(i)en 2(nfa(I§, bi§

ben unterfucf)enben ^rgt in ben gnnger unb üerfdinianb bann

au§ ber ^oliflinit auf Dlimmerlüieberfefjen. ^uc^ in biefem

i^alTe mirb man ben SinfluB ber ^ocfigrabig pft)c^ifd^en

(Erregung auf bie ©ntfte^ung be§ Stotternd faum in 5(brebe

ftellen bürfen. ^e!annt ift e§, baB pft)C^ifc^e Erregungen

fc^on bei eriDacfifenen 93^enfcf)en eine t)orüberge§enbe Unmög^

Ii(f)!eit be§ (Sprecl§en§ benpirfen fonnen. (Sin plö^üc^er heftiger

@rf)recf, eine unerwartete groge greube raubt un§ öorüber-
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{je'^enb bie ^e^eiTfcf)ung unferer ©pradje. ®n§fe(6e 5eigt fid)

in nod^ !^ö^erem SJJaße bei bem ^inbe, ha^i fid) in ber ©prac^-

«ntroidelung befinbet. ©in l^eftiger (Sd)red fonn fogor eine

längere 3?it bei? ^ixii) fprac^IoS ober flodenb fpred)en modien.

(B§> ift notlüenbig, ha^ bie (Altern unb ©r^ie^er biefe ©r^

jd)einungen fennen. ^urd^ freunblic^eS gureben n)irb bQ§

^inb balb tüieber ru'^iger nnb fpric^t bann ebenfo gut roie

öor^er.

©amit mären tüot)! olle biejenigen ©ntfle^ung^urfac^en

ermähnt, bie fic^ tnä^renb ber (Sprad)entmi(felung unb, mie

tüir gefe^en !§Qben, jum größten 2^ei( infolge ber @prad§=

enttüidetung für ha^^ (Stottern einftellen. @§ fragt fid)

nun, tüa§ öermag bie $Rutter ober tüa§ Vermögen
überhaupt bie 5lngetjörigen be§ ^inbe§ bafür ju

tl)un, bog ba§ §um «Stottern neigenbe ^'inb biefe

9Zeigung §um Übel aufgiebt, ober bo^ ba§ ^inb,
hü^ bereits ftottert, öon bem (Stottern befreit

ipirb. ^i§ 5u lüetdjem fünfte bie Wnitti nod) im ftanbe

ift, boS Übel felbft gu befeitigen, l^abe ic^ bereite oben

ermä'^nt. S*^ ^fltte gefogt, ha^ ha^^ (Stottern ein centrale^

Übel fei, unb e§ ift nun bie grage: in lDetd)er SSeife fönnen

mir einem Übel mie ha§> (Stottern, beffen ©i| central ift, b. ^.

fic^ im ©e^irn befinbet— in melc^er Sßeife fijnnen mir einem

berartigen Übet gu £eibe rüden , mie fönnen mir ein foIc|e§

Übet befeitigen? ^a§u ift eine Heine üor^^erige Überlegung

notmenbig. SBenn mir unfere Wlu§>Mn üben, fo gefc^ie^t

biefe Übung in ber SBeife, ha^ mir einunbbiefelbe^emegung

ber ^orpermuSfuIatur mehrmals machen, bi§ biefe S3emegung

un§ beffer gelingt. ®a§ ^effergelingen biefer ^emegung ift

ber (Srfolg ber Übung. Wlan Ijat nun ©runb anjunetjmen,

ha^ ber Mu^td bem ^Zeröen pünftlic^ ge^ori^t, ha^ alfo bie

SO'JuSMbemegung abl^ängt öon einer S"ite^öQtion ober öon

einer ^^ätigfeit be§ 9^eröenft)ftem§. D!^ne 3;;§ätig!eit unfereS

©e^irnS ift SO'^uSMbemegung in ber SIrt, mie mir fie befi^en,

nic^t ben!bar. (B§> ift bemnad^ eine Übung be§ ddln^kU

apparate§ be§ ^örperS 5ur (£rreid)ung größerer @efd)idlii:^'
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fett ber ^n^Matux nid^t nur eine Übung ber 9}^u§!ulatur,

fonbern aud^ gleid^jeitig eine Übung be§ ©e^irng, eine Übung
be§ (Zentrums. SSir n:)erben aljo unfer (Zentrum üben, tüenn

tüir 9}^u§!elübungen mad^en, Uiel^e bie ®efc^idüd£)!eit ber

Wtu§>Matux er^ö^en. ®iefe Überlegung ift in i^rer p^^fio-

logifd^en ^ebeutung ntc!)t ju beflreiten. gn einem SSortrag,

ber für atte ©ebilbeten Iefen§n)ert ift, fagt®u58oi»-9fte^monb

über \)k Übung: „Tlan ^at ©runb, anjune^men, bog in ber

bieget ber normale SD'^uSfet bem D^erüen pünftlid^ ge!)orc^t

unb ha^ fein ^ontraftiony^uftanb in {ebem 5lugenblicfe buri^

ben (Srregung§5uftQnb be§ ^Zerüen in einem !ur§ öor^er^

ge^enben Slugenblitfe beftimmt wirb. ®a nun \>k Sterben

aber nur hk au§ ben motorifd^en @angtien§ellen fommenben

Smputfe überbringen, fo leuchtet ein, ^a% ber eigentlicf)e

tfleijani§>mvi§> ber ^ufammengefe^ten ^emegung im^ (Central*

nert)enfl)ftem feinen @i^ ^at unb ha^ folglid^ Übung in

fold^en ^^etoegungen im ttiefentlid^en nid^tS ift al§ Übung be§

^entralneröenfl^ftemS. ^iefe§ befijt hk unfd^äpare^Sigen-

fd^aft, hai SSettjegungSrei^en , ipeld^e ^äufig in i^m nac^

beftimmten (^efe|en abliefen, leidet in berfelben Orbnung,

ebenfo an- unb abfd^meEenb unb in einanber öerfd^Iungen,

tt)ieberfe§ren
, fobalb ein barauf geridt)teter al§ ein'^eitlic^

empfunbener SSiIIen§imput§ e§ Verlangt". ^efonberS bort,

tt)o mir glei^geitig öor^anbene SDZitbetnegungen — tt)a§

barunter gu üerfte^en ift, ^aben n^ir bereite an anberer (Stelle

gefagt — unterbrücEen, ift bie Unterbrücfung biefer 99^u§!eU

bemegung offenbar feine Übung ber SQluSfuIatur
, fonbern

ganj §tt)eifeUo§ eine Übung be§ 2Sit(en§, alfo eine Übung be§

S^entralnert)enft)ftem§. ®iefe p5t)fio(ogifd£)en S5atfadf)en

bilben für un§ bie ©runblage be§ §anbetn§. ®a§ Stottern

befielt, tüie tüir gefe^en ^oben, im mefentlic^en au§ unn^itt-

für(i(^en 9J?u§feIben)egungen ober 9J?u§feIfrämpfen , n)elc^e

beim Spreizen innerhalb be§ gan5en Sprec^apparateg ein=

treten unb gtüar gegen ben Sßitten be§ Spred^enben. ®urc^

eine ©tärfung be§ ©inftuffeS be§ (Jentralnerüenf^ftem^ unb

biefer 9[l^u§fulatur tnirb alfo gtüeifeltoS biefe ^en^egung
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f(f)rt){nben muffen, liefen ®inf(u^ fönnen tütr nur tierftärfen

baburd) , ha^ wk biefe betreffenben 9}?u§!elbeit)egungen

f^flematifd^ einüben, ^oben tüxx alfo ein ftotternbe§ ^inb

öor un§
, fo toerben Wix W Sttmung einüben , mir werben

bie «Stimme einüben, mir toerben W 5lrtiMation fo einüben,

tüie bog ^inb fte gum normalen ©predien nötig ^at ®enn
\>a§ finb bie brei großen Tln§>Mappaxatt , beren g(eic§5eitige

St^ätigleit ((^oorbination) bom ©e'^irn qu§ bei ber @prad)e

bewirft tüirb. 2öir muffen ha^ SItmen natürti(^ fo üben,

mie e§ beim ©pred^en gebraucht tüirb, unb bereite im erften

Kapitel r)aben mir auf ben Unterfd^ieb gmtfdien bem 5ltmen

beim (Spredjen unb bem 5ltmen außerhalb be§ 6pred)er§

aufmerffam gemacht. ^a§ gemö'^nlii^e 5ltmen gef^ie'^t, um
e§ nochmals fur§ 5U mieber^oten, mit gefcf)(offenem SO^unbe

burc!^ bie 9^afe , unb bie ^Itemgüge finb gleichmäßig , ©in^

unb 5(u§atmung bauern ungefähr g(ei(^ lange, (^anj anber§

ift bie 5ltmung beim ©pred^en. S5eim ©preisen ^aben mir

nic!t)t 3ett, (angfam burd) bie 9^afe ju bem einjelnen (Sa|e

einzuatmen, fonbern mir öffnen ben 9[Runb unb "^olen burc^

ben SJiunb !ur§ unb tief 5ltem. ®a§ , ma§ mir fprec^en,

gefcfjte^t mit 5Iu§atmung, unb mir fpredjen eine ganze Sf^ei^e

öon Sßorten in einer 5lu§atmung. S)e§megen mirb bie ^u§=

atmung fe^r lang. S*^ bermeife ^ier auf ha^» an ber eben

bezeichneten (Stelle über bie 5ltmung ©efagte unb auf bie

bort fte'^enbe fcl)ematifc^e ©arfteHung. SSenn mir bemnac^

bie Sltmung fo einüben motten, mie fte ha^ ^inb gum Sprechen

gebraui^t
, fo merben mir ha^ ^inb lehren , ben SQcunb ju

öffnen, iurj einzuatmen unb rec^t langfam aufzuatmen. ®iefe

5ltmung§übungen fott ha^ ^inb ftet§ in geraber Körper-

'Gattung öorne^men, e§ fott bie al§ ©runb^altung gefenn*

Zeid^nete Stettung einnehmen, fott feine ^IRitbemegungen babei

madjen , befonber§ nic^t hk Schultern in bie §ö^e ^k^en,

fonbern nur bie 35ruft ^eben unb fenlen. 3^ ^^nt 3mec!e ift

e§ gut, menn man ha§> ^inb zunäc^fl eine Stettung einnehmen

lägt, mie fte in ber umfte^enben Stgitr 17 bargeftettt mirb.

®a§ ^inb legt bie §änbe an bie Seitenteile ber 33ruft unb
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atmet ein. SDann fü^lt e§, tDie biefe Si^cife ber33ruft gehoben

roerben. Um bie 5ltmung in ^e^ug auf i^re ^iefe unb ^oU-
fommenljeit noc^ §u öerftärfen unb um gleichzeitig ha§> Sempo
gtnifd^en ©in^ unb 5Iu§atmung gu regeln, öerbinben tnir mit

ber 5{tmung no^ einige Slrmbetnegungen. SSenn ha^' ^inb

hk ©runbflettung einnimmt, fo fangen bie 5Irme an ber

(Seite be§ Körpers, paraKel 5U einanber, ^erab. 5Jlef]en tüix

gig. 17. gig. 18.

in biefer (Stellung ben 33ruftumfang unb (äffen tüir fobann

bie 5lrme bi§ §ur SSag^alte ergeben, tüie \)ü§> in gig. 19
angebeutet ifl, fo fe^en mir, ha^ ber ^ruftumfang bei ber

gnjeiten 9JZeffung, alfo bei bem erhobenen 3(rm, gröBer

getüorben ift. 2:urc§ biefe§ §eben ber 2(rme n^erben in ber

X^at bie Ü^ippen bereite mitge^oben unb ber ^ruflraum
njirb bergrögert. 9bc^ ftärfer ift ha§> ber gatl, menn mx
bie 5(rme feittrarts I)eben laffen , fo boB fie parallel neben

bem £opf fteljen, unb gmar fo, ha^ bie §anbrücfen einanber

gegenüberfteljen. S^emnai^ werben lüir mit grogem $8orteil

biefe 5lrmben)egungen mit ber 5ltmung tierbinben !önnen.
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Sir laffen fur§ einatmen burcf) ben offenen SJJunb unb lang^

fam and) burd) ben 90^unb lieber aufatmen. ©leii^jeitig

mit bem (Einatmen tüerben bie SIrme §unäcf)ft bi§ jur 2!Bag=

^atte gehoben unb bann bi§ jum 5tu§atmen (angfam lieber

gefenft. 2)a ha§> (Einatmen fc|nett gefdjie^t, fo gefd^ie^t ha^

§eben ber 5lrme natürlicf) aud^ rafdt). Sßie ba§ 5Iu§atmen

fe^r langfam gefc^e^^en foÄ , fo muffen bie 5Irme aud) mög*

iid)ft langfam gefenft tüerben. ®a ^inber mit ©c^tüierigfeiten

m* 19.

§u !ämpfen ^aben, n)enn fie jmei fo üerfc^iebenartige S5e^

Regungen tüie ba§ (Sin= unb 5lu§atmen unb ba§ Slrm^eben

unb ^(Senfen mit einanber öerbinben foHen, fo ift e§ gut,

njenn man ju 5lnfang bie Slrmbetüegungen einübt, o^ne bie

Sltmung gleichzeitig hamii gu öerbinben; erft Ujenn bie

Slrmbetüegung bem ^inbe feine (Sdjmierigfeiten me^r mad§t,

Iä§t man bie 5ttmung bagu üben. 2l(§ tüeitere Übung njürbe

bonn \)a^ fc£)nelle §eben ber ^Irme, gteid^jeitig mit ber ©in-

©u^mann, Seö Äinbe§ Sprache k. 13
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otmung bi§ §ur (Stetfung neben bem ^o^fe, bienen, mit ber

SluSatmung bann ha^ langfame (Senfen ber 5lrme, hi§> fte

tüieber parattel am Körper ^erabljängen. 3" flirten ift babet

barouf, bo^ bte ^anbrüte flet§ fo gehalten merben, ha^ fte,

tüenn bie 5lrme jenlrei^t in bie ^ö^e geftredt finb , einanber

gegenüber^ufte^en fommen. ®ieje D^egel ^at einen gemiffen

Sßert. SSenn man fid§ bon ber 33ebeutung berfelben über-

^eugen mill, fo ^ebe man einmal bie 5lrme fo, ha% bie $anb=

flad^en einanber gegenüber§ufle5en fommen unb ba^ gtoeite

9[)^al fo, ha^ bie ^anbrüte einanber gegenüber5ufte"^en

!ommen, fo mirb man fügten, ha^ e§ ha§> gmeite Wal größere

©(^mierig!eiten mac|t. SSenn man bann genauer nadE)'

forfd^t, fo mer!t man, ha% öon ber 2Sag!)oIte an aufmärt§

nid^t nur bie 3lrme gehoben, fonbern aud^ bie ©dtiulter-

blätter in bie §ö§e ge!§oben merben. S)a§ aber ha^

Slb^eben ber @c§ulterblätter öon bem ^ruflforbe bie 5Itmung

erleichtert, ift tro^l einleud^tenb. ©ine anbere 5Itemübung,

bie ^inber leidet ausführen fönnen, ift in gigur 18 ©.192
bargeftellt. ®ie §änbe werben auf bem 9tü(fen gefaltet.

S5ei ber Einatmung merben bie §änbe nad^ unten geführt,

fo ha% bie ©ttenbeuge burd^gebrücft ift. ^aburd^ bre^en fid^

bie @d§u(terblätter nad^ hinten unb bie ^ruft fommt me^r

l^erau§. ^eim 5Iu§atmen merben bie §änbe bann mieber in

bie §ö^e gebogen.

©rft menn bie 3Itmung öottftänbig eingeübt ift, fo ha^ ba§

^inb bieborgejd^riebeneSltmungSt^ätigfeit gut ausführen !ann,

tüenu e§ alfo fur§ einjuatmen im ftanbe ift unb menn feine

5lu§atmung eine größere Sänge unb 2)auer erreid^t, foll man
bie Sltmung mit ber ©timmgebung öerbinben. 9Zun fto^en

gerabe !(eine ^inber auffaHenb oft bei SSoMen an, alfo bann,

tpenn tiQ§ SSort, ha§ fte fprec^en tüoHen, mit einem SBofal

beginnt. SDa^er mürbe e§ ben!bar fein, ha% bie S5o!alübungen,

menn mir fte je|t mit ber 5ltmung öerbinben, bem ^inbe

(S(^mierig!eiten mad^ten. ^d^ 1)al)e aber §ert)orgel}oben, \>a%

bie SO^utter nur bann barauf red^nen barf, ha§> kinh felbft

gu be^anbeln, menn ha§i ^inb nod^ im ftanbe ift, burd§ feinen
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SStllen bte untt)illfür(ic£)en S3ett)egungen ju unterbrücfen.

SDeSmegen lüirb e§ in biefem gaEe aud) feine ©d^lDierigleiten

mad^en, ha^ bog ^inb einatmet unb nun mit tüeit offenem

§0Junbe 5unäcf)ft ben fßotai a gong long gebe^nt fprid^t.

SSenn tt)ir ha^ ©d^ema beibehalten, ha^ voix oben bereits

angezeichnet Ratten, fo tüürbe alfo folgenbe Übung §u

machen fein:

I

§a

9J?ac^t ber Einfang be§ 9So!aI§ etma§ ©d^tüierigfeiten,

tüirb er ju !^art gefprod^en, fo mirb ber SSofalleife begonnen:

®er fenfrec^te (Strii^ bebeutet ftet§ bie (Einatmung, ber

magered^te bie SluSatmung. ®a§ ^inb atmet alfo ein unb

fpri^t gunäd^ft ben SSofat o in ber betreffenben iölunbfteKung

gauä lang au§, fobann ben SSoM u, ben SSoM o :c. (fie'^e

bie umfte'^enbe ÜbungStafel). ©ollten leidste (Sd§tt)ierig!eiten

bei 93eginn be§ SSo!aI§ befte'^en unb follte e§ fid^ geigen, ha%

ha^ ^inb befonberS bei beginn be§ SSo!aI§ ftar! brücft unb

pre^t, fo ha^ ber gange Saut gepreßt unb gebrückt flingt, fo

giebt e§ bagegen ein einfadt)e§ äRittel: man laffe ha^ ^inb ben

^o!at gang leife beginnen unb i^n allmä^Iid^ ftärler merben.

2Bir beuten ha§> baburd^ an, ha^ mir einen ©tric^ unter ben

lang augge^attenen S5o!aI mad^en, melc^er bünn beginnt unb

bid^ enbet (f. o.). ©inb bie SSofale eingeübt, fo fann bie

SJ^utter bagu überge!§en, gleich SSörter mit bem ^inbe gu üben,

gunädf)ft SBörter , bie mit a anfangen: 5lbenb, Slbenbbrot,

Gilbert, 5Inna; hab^i ift tior jebem SSorte Sltem gu !^oIen

unb ha^ a mit leifem, öorfid^tigem Anfang beginnenb, etrva§>

auSju'^alten, unb fobann finb bie nad^folgenben Silben ru'^ig

unb gleid£)mö6ig angufügen. 2)arauf merben fleine (Sä|dt)en

13*
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geübt, bte mit a beginnen. @§ giebt ba einen reid^en Übung§^

ftoff. ®ie ^inber üben ben <Ba^: a^U gu öiet ift ungefunb,

ober: a^, df), a§, ber SSinter ber ift ^a. ^a^ Übung be§

SBo!al0 a üben tüir bie jämttii^en ^onfonanten in ber SSer=

binbung mit bem SSoM a, unb ^tvai gunäi^ft immer fo, ha%

ber ^onfonant bem SSofal a folgt. 5(IJD am beften tüirb er

bann jmijd^en jnjei a gefleKt. (Sobann jo, ^a% er bem

SSofal a öorange^t. Sd^ gebe ^ier eine Übung§tafel, toie fie

mein 5Öater, 3(. ^u|mann, für ben ^ebrauij) bei jum
©tottern neigenben ^inbern gufammengeftellt i)at

^ßttng mit t>em ^oßdf a.

Sm gtüflerton

:

laut:

:§a , ^a

^m glüfterton: laut;

, a

2tne§ laut!

^a b, a-
a ßa, ba-

§0 b, Q-
a ha, ha-

i)a f, a_
fa, fO-

^0 p, 0-
ö pa, pa_

^a p a-

^a 1, 0-
a ta, tO-

^a g, a-
n ga, gO-

^0 tr Ö-
a !a, fa_
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^ f(^, a frf)

n fc^a, fd)a

f^pa , fd^fa

^0 -§, a §

a fa, \a

Ijo- ft, a- — fi

a fta, flO .

Ija ^, c^

a d)a, (f)a.

^0 i, a 1

a - la, la

a 6(a, ' Ua
a gta, g(a

n -!(a, !Ia- -

a f(a. .
fta

jd^Ia, fd)la

i)a- tit, 0- m
a ma, ma
ma : ma
a i(^a, fd^ma

^a- — n, a tt

ü na, na

ü- fd^tia, fc§na

ija r, X

a- Bra, hxd

a tra, tra

a fc^ra, j"c£)ra

i)a tp, a -tu

a tva, tüQ.

Ü- qua, qua

^a h' <i- -5

a 5a, 5a

5tüa, 5U)a
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Sn eben biefer SSetfe tüerben alle übrigen SSoMe an^
burd^geübt, alfo bie SSoMe in ber Ütei^enfolge a, n, au, o, t,

e, ei, ä, ü, en. S)amit ^at bie äRutter bereite einen jo großen

Übunggftoff, 'i)a% fie §ur ^en^ältigung biefe§ Übung§ftoffe§

eine geraume S^it braud^en tüirb. D^ed^t balb nun ift eS

nottüenbig, t>a% ^a^ ^inb (Spre^übungen ntad§t, bie einen

Sn^alt ^aben, tüie mir ta^ an ben unten gegebenen Heinen

(Sä|(^en angebeutet ^aben moUen. ®urd^ ben S)rud ift

genügenb ^eröorgei^oben, ha% auf ben SSofal ha^ §aupt*

gemic!^t gelegt tüirb. deswegen t^ni man gut, bie SSoMe in

beutlid^er ^IRunbfteltung fprecf)en §u (äffen unb fie beim

<Spred£)en überhaupt ^erborsu^eben. 5In ben nactifolgenben

Übunggbeifpielen ^at bie 93Jutter gleidjjeitig ein SSorbitb,

tüie fie felbft neue ^eifpiele bilben !ann. ®er fen!reii)te

@trid^ bebeutet ftet§ (Einatmen. ^a§ ^inb mu^, n)enn

e§ biefe üeinen ©ä^d^en nact)fprid^t , in geraber Körper*

:§attung bafte^en.

Süovöemerfung : Ser jeufredjte Strich
|

öebeutet ©inatmen.

^ttte, bitte, ^gpa!

^apg l'd^t grüben.

Sauf bod^ rof^

!

^d^ freue mtc^.

^tft bit büfe?

SJZamtt, bitte, n)ttf^ mtd}

!

bringe mir ettt)a§ mit!

gange ben ^att!

3c^ tPÜnf^e mir ein $ferb

!

95alb !Dmmt ber 2öeif)nad^t§mann.
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mdc, fencfc ^Ucf)cn.

SSoHftbu?
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gltd) mic^, fud) nüc{)

!

^Omm mit!

^itte, einen ^ufj

!

^apa, fomm 5nni (gffen

!

3d) bitte Um ^Uc^cn

!

3d) bitte Um @nppe

!

3d) bitte um 5Icil(^

!

I

Sieber ©Ott,
I

mad} mic§ fromm,

I

ha^ i^ in ben §immel fomm. | ^(men.

I

S)a§ (^än§d}en.

2Bicfet=SSadeU©än§c^en!

Siel) IjCr, id) mad^ ein 2:än5(^en.

£annft bn Co and],
|

|0 mat^ mir§ md) !

1a rief ba§ @än§c^en au§ bem ^adi

:

„^a§ orangen ]d)icft fid) nii^t für mic|

;

^Omm f)er,
|
itnb fc^njimm hod] fo mt id)".

I

®a§ (£'ntd}en.

©djnattersiSd^nttttersivntc^en!

®n §aft ja feine §änbd}en;

®0§ SDZeffer llnb bic ©abel,

^ie ^aft blt and} üCrgcffen,

SBomit mx]t blt.benn effen?

SSomit?
I

5IRit meinem @d)nabe(.
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I

.3m gelbe liegt ein Sd^äfc^en,

^C§ 8c§äf(^eit madEit ein '3c§täf(^en;

Sc !ommt ber SBuIf in fc^nettem Scuf

Unb iüiH mein -Stfiäfc^en freffen Ollf.

S^öc^ treulich ^Ct ber §unb gen)a(^t

Unb ^ct ben 23i)If baöOn gejagt.

I

S)ie ßu§.

Sil gute 5((te, bul

2Sa§ f^Iägft bu! mit bem Sd^manj ilm^er?

5:i^ ftic^t geiüi^ hk fliege fe^r.

@e^ tneg,
I

bu Büie fliege bu

Unb laB mir meine ßufj in 'Mi).

I
S)a§ ü^eiterpferb.

§oppr ^opp, üteiterpferb I

2:a§ $ferb trögt einen Ü^eiter tvcxt;

5^ er Dteiter trägt jroei «Sporen,

Xc ^at er einen verloren;

Sa fteigt ber D^eiter öom ^fcrb :^craB,

gört lauft bas $ferb in einem %xah.

I

Sa§ §ülin(^en.

$Utt:=^^Utt=gü^n^en!

3m (harten fummt ein ^iend^enl

Sa§ §ü§nc^en, ba§ läuft ^interbrein,

Sa§ ^ienc^en foß fein grü^ftütf fein.

Sa fommt bie ^i)ct)tn au§ bem §au§

Unb jagt mein §ü^nc§en pm ßJarten :§tnau§.
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Cr «Star.

I
®c r nlte ^äQex 9JZortl^ i)atit in feiner (Stube

einen al3gertcE)teten ©tor, ber einige SBorte fpre^en

fonnte. | Sßcnn §. ^. ber^öger rief: „©tärlein,

luo Biftbn?" fo fdt)rie ber (Star nttemal:

,®a bin \^l"
| ®C§ 9^acl)Bar§ Heiner ^arl §atte

an bem $öogeI feine gan§ fiefonbere ^^-reube, nnb

madt)te Ujm öfter§ einen ^efncf).
| 5l(§ ^arl iDieber einmal

!ani, inar ber Säger eben nid}t in ber StuBe. | ^axl fing

gefdjminb ben SSoget, ftecfte i^n in bie ^afc^e

nnb inoKte fic§ bamit fortfd^Ieidjen. | allein in eben bem

Shigenblicfe !am ber ^öger. | (S r badete bem Knaben

eine ?}reube gu machen - nnb rief iDie gelt)ö^n=

lid^: „Stärlein, m bift bu?'' | Unb
ber ^ogel in ber %ü\<^t be§ Knaben fi^rie, fo laut er

tonnte: „2)abinic^!"

I
S)er ©fei.

I

(Sin ©fei tnar mit Salj belaben. | ©r !am an einen

^ac^, ftrand^elte unb fiel in§ SSaffer. 1 m§> er

mieber aufftonb, füfjlte er, ha^ feine Saft um t)iele§

leid)ter geiDorben tüar; benn ein groger %e\l be§

Salje§ Jüar gefdimolgen. | ^a§ mert'te er fid§ mit

greuben, unb ai§> er nun fpäter mieber be§

2ßege§ !am, unb mit Sd^tüammen belaben ipar,

ie§ er fic^ abfict)tlic^ in ha§> SSaffer nieber, inbem

er Ijoffte, baf3 e§ mit feiner Saft ebenfo ge^en

mürbe, mie früf)er.
|
Slber bie Sc^mämme tüurben burc§

ba§ einbringenbe SSaffer fo fct)mer, ha^ ber (Sfel nid^t mieber

auffielen fonnte .. unb unter ber Saft ertran!.

(5(bfragen! — (Sr^ä^Ien.)
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f^rageti, ^Sefteüungen, S5efe^Ie.

SSi C ^eigefl bu? SSo nn ift bettt

(l)e6urt§tag? SBo § tfi bein SSater ? 3 ]t

bein SSater Solbat getüejen? SSe Ic§e (golbaten

gefallen btr am fieften ? ä)2i) cf)teft bu auc^ Solbat

tDerben'? §0 ]t bu jc^on einmal unfern ^atfer

gefef)en? SSi e ^eigt unfer .^atfer ? SSi e

§ei§t unfere ^'axfertn? u.
f.

tv.

Ü^ed)! Batb ge§t nun bie SJ^utter bagu über, bem ^inbe

fleine ©ebidit^en öorjufprec^en unb ta^ ^tnb gum 9^0^-

fpre^en aufjuforbern. 2)a§ Äinb foH auc| üetne @ebi(i)tc^en

lernen, um an i^nen feine Spre(^fäl)ig!eit gu üben. 2)arauf

nimmt man fleine ©rgä^Iungen unb er§ä§It biefe in gan§ ein^

facf)en, leii^t t)erflänblic|en 8ä|^en bem ^inbe. S)a§ ^inb

^at bie 5lufgabe, t)or jebem (Sa^e SItem ^u §oIen unb ben

(Sa| nac^gufprec^en. SBenn man bem ^inbe bie (Sä|d)en

t)orfpric^t, fo ift e§ gan§ naturgemäß, bog bie SJJutter auc^

öDrfd)rift§mögtg SItem ^o(t unb langfam unb genau ben <Sa^

üorfprid^t. 9)hn pte fic^ babei aber bor Übertreibungen;

fünft erhält man eine «Sprache, bie auffallenb unb ^ägüc^

üingt. S)ie S^lZutter foE fic^ bemühen, ftet§ beim SBorfpre^en

in ben natürlichen ©renken be§ fprac^Iid^en 2lu§bruc!e§ 5U

bleiben, niemals ©rimaffen bei ber §eröorbringung ber

SSofalfteUungen §u gießen 2c. STuc^ hierfür §at ber Sefer oben

al§ ^eifpiet fleine @ebict)td^en unb fleine (Srgä^Iungen, in

raetd^en bie S3ofale ftet§ bicf gebrucft finb, gum geid^en bafür,

baß auf bie beut(i(i)e 5lu§fprac^e unb ha^ ^erüor^eben ber

^ofale ha§> ^auptgemicfit gelegt tüerben foll. Sluc^ im Um^
gang unb in ber gemö^nücfien ©prei^treife be§ ^inbeS beim

Spielen, beim ©efpräcf) mit ben ©Item, bei 33itten ac^te man

t)on öorn^erein barauf, 'i)a^ ha^ £inb bor bem, ma§ e§ fprecf)en

mitt, 5ltem 5oIe unb ru§ig unb tangfam, ©übe für Silbe

ba§ fage, voa^ e§ rviil. ge me^r man babei mit (Strenge auf

bie ^Befolgung be§ ©eboteS ai^tet, befto e^er ^at man bie
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greube, gu fe^en, bog "ixi^ ^inb boS (Stottern lägt unb bols

e§ gut unb langfam o'^ne ©tottern jpr{tf)t. 9J?anc|mQl ift

fc^on in gluet big brei SSoc^en ein fo ouffaHenber Uuterfcf)ieb

öori^onben, bog bog ^inb in feiner ©proc^e faum «lieber-

erfonnt iDerben fann. 2)ie 9JJutter ^at bei 93e(prect)ungen

öon 33itbern unb beim (Spielen mit bem ^inbe forttt)ä!^renb

QJetegen^eit, biefe fprad^Iid^en Übungen ju ma^en. (^§ ift

ni(i)t gut, tüenn man fic^ ftunbenlong mit bem S^inbe hd
biefen fprQdt)Iid)en Übungen quätt. ®a§ ift nii^t attein eine

dual für bie 9}Jutter felbft, fonbern in erfter ßinie tt)ot)t

QU^ für ha^ ^inb. ®aburcf) befommt ha§> ^inb Unluft 5U

biefen Übungen. ^lle§ ha§ mug man öermeiben. Man fott

ha^ ^inb öielleictit einmal fünf ober ge^n S^iinuten 5U biefen

gef(f)itberten Übungen ^eran^ieljen, fonft ober beimllmgange
auf ha^ ^inb ein§un)ir!en fuc!^en unb e§ öeranlaffen, ha§,

tt)a§ e§ bei ben 5Itmung§o ©timm- unb ©prei^übungen

gelernt ^at, ouf ben Umgang anguujenben. ^n n)elij^er SSeife

Silber au§ ^ilberbüi^ern gu befprect)en finb, n)ie bie ?5ragen

5U ftellen finb, n)ie gu antlüorten ift, ba§ ^aben tdix bereite

oben in einem anbern Kapitel befproc^en(fie^e§örflumm5eit)

unb bitten, e§ bort nactijulefen. SBo einmal (Stottern auf^

getreten toax, ift immer ^efa^r öor^anben, ha^ ein Df^üdfall

eintritt, n)enn ba§ ©tottern längere Qdt ^inburd^ beftanb.

®e§n)egen foE bie SJiutter in ber ^eobact)tung be§ ^inbe§

unb in ber fortn)ä!§renben Kontrolle feiner (Sprache ni(f)t

nacf)Iäfftg nierben, n?enn e§ fo ausfielt, a(§ ob ba§ ^inb je^t

öottflänbig ha§ Übel übermunben ptte. ®a0 ift mand)mal

nur fd^einbar ber gaE, unb balb tritt ha^ Übel tnieber in

feiner alten SBeife !^erbor. ®§ gehört baju hd ^inbern

gettjö^nlic^ eine fect)§ big fieben SIRonate bauernbe fortttpä'^renbe

Stuffic§t, um einen berartigen ÜiütffaE 5U öermeiben. Sritt

ein D^ücffaH ein, fo bleibt nic^tg tüetter übrig, al§ bie Übungen

norf) einmal öorjune^men unb bann bei ber SSieber^erftellung

ber Sprache beg ^inbeg ettnag beffer auf bie ©r^^altung be§

©en^onnenen ac^t 5U geben. 9}Jan^mal ift unter ben ©ttern

bie eigentümlid)e Slnna'^me Verbreitet, al§ feien bie ^inber
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für foI(J§e gefd^ilberte Übungen no(^ gu !(etn, ober al§ ^abe

man nod§ geit genug, mit ber ^ejeitigung be§ (Stotternd §u

n)arten, bi§ ha^ ^inb bernünftiger getnorben fei. ^a§ ift

eine fe^r gefährliche Stnfd^Quung. Se früher ba§ (Stottern

befeitigt mirb, beflo beffer ift eg für ha§> ^inb. @e^r toid^tig

ift e§ aber, bog ba§ (Stottern befeitigt tüirb, e^e ha§> ^inb

in bie (Sd^ute !ommt. ®a§ ^inb, ba§ nod^ nid^t in bie <S(^ute

ge^t, ha^ noc^ nic^t mit anbern ^inbern §ufammenge!ommen

ift, tüeig, tüenn e§ auc§ ftotternb fpric^t, nic^t, t>ai fein Übel

ein befonberer ge^^Ier ift, e§ l§at auc§ feine Slngft beim ©pred^en.

(£§ ftottert beim Spielen genau fo tnie tüenn e§ mit feinen

(Altern fprid^t. ®§ mad^t in S3e5ug auf ha§> Stottern feinen

Unterfd^ieb, ob e§ mit gremben ober mit feinen ^efd^tüiftern

fpri(^t; bei i^m ift bie pft)d^ifd§e ^tite be§ Übel§ nod^ gar

nid^t au§gebi(bet. G5on§ anber§ aber tt^irb ha^, menn "ba^

ftotternbe ^inb in bie (Sd^ule !ommt. ®ann mirb e§ bort

bor einer großen Slnga^I öon ^ameraben exponiert, e§ merft

bann, bag ber %e^kx e§ an ber 33et^ätigung feine» ^rbeiten§

unb ben ^etoeifen feiner 3lufmer!fam!eit in ber (Sd^ule

^inbert, e§ mirb ängflti^. ßommt e§ bann mieber §um
Sintrtjorten ^eran, fo ]§ot e§ bereite eine getüiffe gurd^t öor

bem (Sprechen. (S§ meig ja, bog e§ bod^ tüieber anftögt, unb

biefe pft)(^ifd)e (Seite be§ Übe(§, bie fi(^ in biefer 2lrt unb

SSeife aümä^üd^ entmicfett, ift e§, bie na^^er fiiitoierig ju

überminben ift, fo ha^ e§ mand^mal augerorbentlid^e 3J^ü^e

unb 5(rbeit erforbert, um ha^ ^inb öon bem Übel gu befreien.

2Ö0 e§ alfo irgenbmie möglich ift, folt man ^a^ (Stottern

bereite §u unterbrüte unb gu befeitigen fud^en betior ha^

^inb in bie (Sd^ute fommt. ^ann lernt e§ bie pf^d^ifc^e

(Seite be§ Übel§ über!^aupt nic^t fennen, unb ha^ ift jebens

fattS ha§ befte.

Sn ö^nlic^er 5Seife tüie ha^ «Stottern enttüidelt fid^ bei

ber (Sprad^enttüicfelung man^mal ein anberer %ti)Ux, ber

unter Umftänben mit bem (Stottern öertüed^felt merben !ann,

ba§ ift ba§ fogenannte foltern ober Grübeln. S)a§Übel

befte^t im SSefentlid^en in einer Über^aftung ber ^ebe. ®ie
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(Silben unb Söörter tüerben öerfc^tucft, unb unter Umflänben

tüirb biefe§ Über^nften unb SSerfd)Iucfen öon SBörtern unb

SBortteiten jo grog, ba§ bie IRebe !aum öerflänblid) genannt

tüerben fann. ^an^^mai auc^ rairb bog 2)urd)einanberfprecf)en

ber SBorte ein \o üerrt)irrte§, \)ai ber (Spred^er inne galten

mug unb infotgebeffen fogar nic^t t)on ber ©teile !ann. ^n

biefem SOJontent ^ot ha§> Übet bann eine feljr groge S5n(id)!eit

mit bem i5efl[i^en beim (Stottern. 5Iuger biefem SSerfc^Iuden

unb SSertüifd^en ber Sßörter fommen auct) SSeränberungen in ber

3(u§fprac£)e einjelner Saute babei öor. (So werben bie SSolale,

man(i)mal eingelne (Sitben, anberg auggejproc^en al§ fie in

SSirfHd)!eit lauten, ©in ^olterer, ben i(j^ beoba(^tete, jprac^

hk (Silbe er ftet§ ar, alfo ftatt ^erl: ^arl. (Sotüie ber

^olterer gejmungen mirb, ftibenmeife unb langfam gu

fpred§en, t)erfd)n)inbet ha§> foltern auf ber ©teile, unb e§

giebt in ber X^at !ein beffereS SD^ittel, ba§ foltern gu

befeitigen, al§ hai man bem ^inbe ha^ langfame unb ruhige,

filbentüeife beutlii^e @pred£)en beibringt. 5[ud§ ha^ gefdjie^t

:^ier burc^ ru^igeS unb (angfameS SSorfpret^en. ®a§ SSorbilb

fteEt auc^ in biefem galle ha§> Heilmittel bar. ®er ©runb

für biefen (Sprachfehler ift im 2Sefenttid)en Unaufmer!fam!eit.

2e unaufmerffamer ein ^inb auf feine SluSfprac^e ifl, je

tüeniger e§ auf bie 2)eutli(i)!eit ber Saute giebt, beflo leidster

!ann e§ ba^in fommen, ^a% e§ ^olterer tüirb. Seber, ber

foltern aurf) nur einmal ge^i^rt ^at, tüirb e§ niemals mit bem

(Stottern t)ermecl)feln !önnen. SDie Teilung be§ Übel§ ift, tüie

gefagt, fe^r leidet unb bei einer einigermaßen genügenben

Sluffii^t tion feiten ber Tlnttex tarn haS^ ^inb, tüeld^e§ gum

foltern neigt ober fogar poltert, innerhalb tüeniger SSoc^en

§u einer normalen (Spracl)e gebracht tüerben.
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Ptertcs Kapitel.

D011 kn grammtttifdjen Spraj^fejlern.

SSir tüiffen au§ ber Darlegung ber ©prac^enttüttfelung

be§ ^inbeS, ba§ §u einer beflimmten Qeit boS ^inb nod^

ititf)t im ftanbe ifl, grammatifc^ unb ft)tttQ!tifd^ rtd^tig gu

fpred^en. @§ öeränbert bie t^Iejton ber Sßörter, e§ giebt ben

SBörtern falfc^e 5lrti!el , e§ üerfleHt bie ©{genfd^aftStüörter.

StUe biefe ©rfd^einuttgen, bie ja befannt genug finb, finb nid£)t

fe^Ier^aft, tüenn fie nur bi§ §um brüten ober bierten ga'^re

auftreten, bleiben fie aber über biefeg 2l(ter §inau§ befielen,

fo liegt aud^ ^^er tüieber ein (Sprad^fe^Ier bor, ber nid^t§

tüeiter ifl al§> ein gii^üdbleiben in ber (Spra^entn?idelung.

©iefe§ 3u^üc!6Ieiben in ber ©pradfienttüidelung !ann, menn
e§ 5eitig bemerft mirb , red^t balb üerbeffert tnerben. Slud^

^ier tüirb n^ieber ha^ ^oxet^^kn öon fletnen (SJefd^id^td^en

in einfachen, leidsten @ä|en, bie bann nad^gefprod^en tüerben,

ha^ ^efpre(i)en öon Silbern im SSilberbuc^e , tüobei barauf

ge'^alten n^irb , ha^ ba§ ^inb ridf)tig in ftilifterten ©ä|en
antwortet, ha§> einzige unb befte SJltttel fein, um ha§ Übel

binnen furgem gum SSerfc^tütnben §u bringen, ^ei geiftig

böHig normalen ^inbern !ommt ein berartig langet gurüdE^

bleiben in 33e5ug auf bie ©^ntaj: unb bie (SJrammati! ber

(Sprad^e red^t feiten bor. S^ fjQ^e nur in gtüei gällen einen

fold^en (Sprachfehler beobad^tet. Sn bem einen galle ^anbelte

e§ ftd§ um ein !(eine§ 9}?äbd^en bon fteben Sa^^^^n» J^aS in

i§rer geiftigen unb fprad^Iic^en ^uSbilbung etwa?) ^nxü&
geblieben mar. ®a§ S^^i^cf^isi^^i^ ^^i^ Qeiftigen 3(u§bi(bung

mar jeboi^ nur ein geringe^, fo ba§ barau§ allein ber

grammatifd)e @pradt)fe!^Ier, ber bei bem £inbe beflanb, nic^t

^ätte erüärt merben fönnen, unb be§megen rechne id§ aud^

biefen gatt ^ier^er. i^xaqk id§ ha§> ^inb , mie e§ ^eige
, fo

fagte e§ gunäd^ft feinen SSornamen. gragte id§ bann: SSa§

ift ha^? fo antmortete e§: 2)a§ Sampe i§, ftatt: ^a§ ift

eine Sampe. Ober: SSon mem ^aft bu ben ^uc^en be!ommen?



Spvacfjfcfjlcv ans- llrfaclicit ^cl• Spracf^cnttwicfcluiin. 207

Dßmutter ^ucf)en geben, flott: (^ro^mutter ^at mir ben

^ud^en gegeben. SSir nol^men ha^ 33D^ni)fct)e ^ilberbutf)

5ur §anb unb gingen gnn^ fljflematif^ ber üiei^e nad§ bie

eingelnen ^ilberi^en mit ben öorgef(i)riebenen %xaQtn, bie

tpir teitoeife genau fo, mie fie öorgefc^rieben maren, ftellten,

teilmeife QU(f) erweiterten, burc^ unb bog ^inb lernte inner-

l^alb rec^t furger Qeit — tüir brausten boju foum gmei

SKonate — grammatifd^ ööttig richtig fpre^en. ®§ macfjte

nici^t mel}r f^e^ter in SSejug auf bie ^nmenbung be§ 2lrtifel§

unb in ^e5ug auf W Slntüenbung ber tierfdiiebenen gram=

matifc^en unb fi)nta!tif(^en formen al§ ein anbereS üinh

ton bemfelben 5IIter. S)er gtüeite galt, ben i^ gefe^en f)ahe,

betraf einen fleinen ^'naben öon fieben ^a^^ren , ber geiftig

flugerorbentücf) rege tvax unb ein großem SSerftänbni§ betüieS,

tüeit über fein 5llter 5inau§. Um fo auffattenber mar bie

(Sprac^ftörung bei i'^m. Si^agte ic^ if)n nac^ ©egenftänben,

Vieren :c., fo antwortete er beifpiel§meife: ^ft §unb brauner,

flatt: ®a§ ift ein brauner §unb; ober: 2Sa§ ^aft bu !^eute

gegeffen? ^arl ^ud)en geffen. @r geigte alfo aud§ in feiner

Stebemeife bie fi^on me^rfad§ ermatte grammatifd)e (Störung.

S3ermöge feiner intelligent Ratten bie Übungen, bie mir mit

iljm 5ur ^efeitigung biefe§ Übel§ t)orna!§men, einen red^t

frf)nellen (Srfolg. ©c^on inner!§atb Weniger 2!Bod)en ^atk er

gelernt ftatt ber britten ^erfon bie erfte ^erfon bei fid^

angumenben. (£r gebraud^te ha^ SBort id^, ha§> er bi§ ba^in

nie angemenbet ^atk, er fprad^ hk SSörter in rid^tiger

Ü^ei^enfolge, fo wie e§ bie beutfd^e ©prad^e erforbert. ^nter-

effant ift in biefem gatte bie Urfadie, mo^er ber ©prai^fel^ter

flammte. ®a§ ^inb ^atk nämlid^ eine angeborene (^aumen^

fpalte unb fjatte fc^on an fid§ fpät fprec^en gelernt, ©rft

(Snbe be§ jmeiten ^a^re^ fing e§ an , hk erften SSorte ton

fi(^ §u geben unb lernte nur fe^r aHma^Hd) fpred^en.

^lu^erbem mar bie ©prad^e, mie bei bem angeborenen

(S)aumenbefe!t natürlid^ ift, untierftänblicf) unb näfeinb.

Wt^ ba^ mürbe aber an fid^ feine llrfact)e für ben eben

gefdt)i(berten (Sprad^fel^Ier abgeben; benn menn aud) bie
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(Sprad^e näfelnb unb unöerftärtblti^ tft, fo mu^ fie bod^ bei

einem ^inbe , ha§i ftd^ in ^egug auf bie grammatifi^e STuS*

bilbung ber (Sprad^e normal entmicfelt, grammattfc^ unb

f^ntaÜifd^ rid^tig fein , tcenn e§ fieben ^a^x^ alt ifl. §ier

Ratten aber bie ©(tern , bie ha§> ^inb fe^r bebauerten unb

bemitleibeten
,

gar nid^t auf bie grammatifd^e 2)i!tion

gead^tet ; man ^atte e§ ru^ig auf bie angegebene SSeife heiter

fpreä)en laffen unb njunberte fid^ nun , ha% ha^ ^inb gar

nid^t öon felbft anfangen tüoHte, in normaler SBeife §u

fprec^en. ©g toar atfo Ijier ganj offenlunbig burd^ eine $8er==

nad^Iäffigung tion feiten ber Stnge^örigen biefer grammatifdt)e

@prad§fe§Ier entftanben. ^mmer^in fie^t man au§ bem
SSerlauf be§ gatCeS, \>a% biefe SSernac^Iäffigung burd§au§

nid§t öon irgenb toeld^er ^ebeutung für ^a^ ^inb gemefen

ift; e§ fpri^t je^t boUftänbig ri^tig.

Sm tüefentlid^en finb hamit bie @pradt)ftörungen ber

^inber, meldte in ber ©prad^enttüidfelung felbft i:§re Urfad^en

finben ober bie in ber ©prad^entmicfelung felbft öon ben

5lnge^örigen, ben (SItern be§ ^inbe§ befämpft tüerben !önnen,

unb ^tüar mit ©rfolg befämpft merben fönnen, erfd£)öpft.

3d§ ^offe burd^ bie Darlegung unb burd^ ben fortträ^renben

§intt)ei§ auf bie fprad^tii^e ©nttüicfelung be§ ^inbe§ biefe

ä)?öglid§!eit gur (SJenüge barget^an gu §aben. §offentIid^

^aben meine Darlegungen aber aud^ ben ©rfolg , ha% bie

SJ^ütter, toetd^e fie lefen unb nad^ i^nen ^anbeln, e§ gar nid^t

erft 5ur (Sntftel^ung bon (Sprad^ftörungen hzi ^inbern fommen

laffen. SDa§ märe natürlicf) ber ibealfle ©rfolg , ben biefe

Sufammenftellung ^aben fönnte.



in organifc^ett ^eranbenmgen ber ^v^ad^-

SSir 1)abm ie|t nur nod^ btejenigen «Sprac^ftörungen einer

Betrachtung gu unter^ie^^en, meiere i^re Urfac^en in organifd^en

SSeränberungen be§ ©prec^apparate^ ^aben. SDieje fönnen fi(^

an brei ©teilen be§ gefamten 9J?e(^ani§mu§ ber ©prad^e

geigen, unb tnir tüerben aucf) ^ier tüieber bie gigur, meldte

bie $jt)(^Dlogie ber ©prai^e borfteUt, auffi^Iagen. ©ntujeber

geigt fie fic^ in ber 3itleitung gu bem (Sc^allabbrudmagagin—
ha^ gefd)ie^t, trenn bo§ ^inb nic|t ^ört, ober tnenn e§ fc§ft)er

^ört —
,

gtneitenS geigt fie fid) in centroten (Störungen, atfo

Brautzeiten be§ ©e^irng, unb brittenS fann fie fti^ geigen an

Störungen be§ gefamten äußern iSpract)organi§mu§
,

feien

ha§> nun ^^e^ler in ben Organen ber Slrtüulation, gelter in

ber (StimmmuSMatur ober geiler in ber 51tmung§mu§tulatnr.

SDie (enteren beiben §aben biet tüeniger Bebeutung in Begug

auf bie ©prai^e al§ allgemeine Bebeutung in Begug auf ba§

Seben be§ ^inbe§, unb mir !önnen fie ba^er tüo^tüberge^^en.

Bei allen ©prai^fe'ZIern^npeldieburrf) organifc^eSSeranberungen

entfielen, ift ber 5lrgt bie eingige unb fiebere §ilfe. (S§ ift
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ober für bte ©Itern unb Slnge^örtgen be§ ^mbe§ öon SSti^ttg^

feit, gu tüiffen, tüorin biefe §{tfe befielt unb tnaS mittete ber

är^tlic^en §Ufe für ba§ ^inb geleiftet iüerben fattn. ®a§er

tüerben tüir aud^ biefe (Spra^fe^Ier in biefem ^üi^Iein einer

allerbing§ üixiaS» fürgern ^efpred^ung unterjie'^en.

€rfte5 Kapitel.

®ie ^Qubl^eit, tüeld^e ©tumm'^eit jur ?5oIge §at, !ann

entttjeber angeboren ober erworben fein, ^ft fie angeboren,

fo ift hk barau§ folgenbe ©tumm^eit natürlii^ unb bebarf

feiner iDeiteren (£rf(ärung. Sfi ^ie 3^aub§eit bagegen ertüorben,

fo fommt e§ gang barauf an, in tüel(f)em ßeben§a(ter fie

ermorben ift, unb tüir ^aben fc^onernjöljnt, bag ein ertaubtet

^inb immer berftummen tüirb, tDenn bie (Srtaubung in bie

3eit feiner ©praiiienttüicfelung fällt, ^inber, bie tior bem

fünften Sal}re ertauben, Vertieren npo^I ftet§ atteg, tüa§

fie bi§ ba^in an ©prac^e entraitfelt ^aben. 5lucf) fc^toer^

porige ^inber lernen nic^t fprec^en, menn bie (Sc^tüer-

^iJrigfeit k)on 3lnfang an beftanb. dagegen bettja^ren

fc^merprige ^inber i^re einmal gewonnene ©prac^e

leidster, lüenn auc^ bie ©prad^e gang c^arafteriftifd^e SSer*

fd^Iec^terungen geigt. gd§ t)aht fd^on früher bei ^efprec^ung

ber ^örftumm^eit barauf aufmerffam gemad£)t, ba§ e§ redt)t

fd^n)ierig fein fann, bei einem ^inbe öon brei, öier ober fünf

ga'^ren gu fagen, ob ha^ ^inb nod^ ^ört ober ob e§ taub ift.

S)ie berü^mteften D^renärgte !^aben fi(^ bereite barin geirrt.

5lm beften toerben bie ©Itern felbft unb öor allem bie ha§>

^inb täglid^ beobad)tenbe SJ^utter beurteilen fonnen, ob ha§

^inb ^ort ober nict)t. SSelcf)e 9Sorfid§t§magregeIn man bei bem

5lu§proben be§ ^e^org anmenben muffe, ift ebenfalls bereite

an jener (Stelle gejagt tüorben unb bort erforberIi(^enfat(§
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nod) einmal natf)5utefen. ®ie Urfoc^en ber angeborenen Xüuh^

!§eit finb bi§ je^t nod) nic^t fici)er ergrünbet. SBeldje Spotte

bie @rbüd)teit babei fpielt, ift ebenfatt§ tro^ aller ©tatiflüen

bi§ jel^t nii^t genau ein5ufe^en. ©ic^er ift, ha^ ^aubflumm-

^eit oft öererbt tnorben ift, ebenfo ftd)er ift aber auc^, ha^

taubftumme S^epaare ^orenbe ^inber gehabt ^aben. Stm

meiften fc£)eint noc^ auf bie ©ntfte^ung öon angeborener

^aubftumm^eit bie §eirat unter na^en S3(ut§t)ertt)anbteu t>on

@inf(ug §u fein, toenn in ben beiberfeitigen gamitien nerööfe

(Sti3rungen öorfommen ober öorgefommen finb. ^n 53e§ug

auf bie SSerptung ber Staubftumm^eit !ann beg^alb bei ben

angeborenen gätlen nichts me^r gefagt toerben. (SJan^ onber§

ift e§ aber, menn bie ^aub^eit ern^orben tüurbe. ^m 2ln=

fd)IuB an ©c^arlac^ unb an ®ip^t§erie entmideln fid^ oft

©nt^ünbungen be§ ä)^itte(o^re§, tüeli^e ^aub^eit gur golge

l^aben unb bemnac^ bie Saubftumm'^eit at§ ©nbrefuüat be§

traurigen (£nttüide(ung§gange§ ergeben. S)a§felbe gefd)ie^t

nac^ ^irnV^tentgünbungen unb anberen Brautzeiten, meldte

auf ha§ äußere ober innere ^örorgan einen öerberblic^en

(£inf(u§ ausüben. §äufig braucht aber eine berartige Bron!-

:Zeit burc^auS gar nid^t öor^ergegangen ju fein, um gu einer

^rirerbung ber S^aub^eit gu führen; leidite D^reiterungen,

£)^rau§f(üffe bei Äbern lüerben nur alljuoft öon ben ©Itern

öernac^Iäffigt, unb öiele 'ijahm e§ fd^on bereut, nidt)t jur 3eit

einen D^renargt um 9f^at gefragt gu I)aben. ^rofeffor

ö. S^röltfd^ nimmt an, ha% ein fünftel alter berjenigen

Saubftummen, raelc^e i§re ^aub^eit erft erworben ^aben,

burdC) frü^jeitige unb energifct)e Sße^onblung i^rer O^ren^

erlranfung nii^t taubftumm fonbern fdjtüer^orig in öer-

fc^iebenem ©rabe geworben lüären, fobag biefelben gemij^n^

ii^en ^riöatunterrid^t ober teilmeife fetbft ben i^ffentüc^en

@d)utunterri(^t Rotten benu^en fönnen unb jebenfa((§ eine

anneljmbare (Sprache erhalten Ratten. (£r berechnet ba§ auf

,hk 6^efamtfumme ber Saubftummen unb finbet, ha^ in

2)eutfct)ianb minbeften§ 3000 ber öor^anbenen ^aubftummen

ficE) in biefer Sage befunben ^aben. @§ giebt für bie ©Item
14*
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nur ein SDlittel, fic^ biefen SSortüurf für fpäter erfparen gu

fönnen, nnb 'ba^ ift ber, ^ur Qdt ben D^renar^t gu dlatt §u

jte^en. S« ben legten Sa^i^en fd^eint fi(^ bog SSorfommen

ber Saubflumm^eit auffallenb t)ermtnbert ju ^aben ; benn in

ber ©d^ule finb je^t, obgteid^ nur tcenige neue Saubfluntmen-

fi^ulen gegrünbet n^orben finb, bei tüeitem npeniger folc^e

^inber öor^anben ai§> öor breißig '^a^xen. «Sollte bie§ borauf

§urütf§ufü^ren fein, ha^ bie (Altern j[e|t leichter @elegen!§eit

^aben, ärjtlid^e §ilfe in 5lnfpruc§ §u nehmen, ober borauf,

ha% bie fegte ettt)Q§ niet)r ©rfa^rung gefantmelt unb größere

3Iufmer!fam!eit auf leid^tere O^reneiterungen gerichtet !^aben,

ift jebenfattS ha^ Ü^efultat ein außerorbentlic^ erfreuliche^.

Sft aber einmal ein Ab unrettbar taubftumm geworben, fo

fragt e§ fic§ , n)eld)e Slufgaben für bie Altern in ^epg auf

bie ©rgie^ung biefeS ^inbe§ ertt)act)fen, -beüor ha^ ^inb in

eine Saubftummenanftalt ober in einen geeigneten $rit)ot=

Unterricht bei einem ^aubflummenle^rer gebracht n)erben

!ann, unb hierin mi3d§te ic| befonberg auf einen ^un!t bie

5(ufmerffam!eit ber Altern Ien!en, ha^ ift bie förperlid^e

©rgie^ung ber taubftummen ^inber. (SJerabe taubftumme

^inber ^aben gegenüber anbern ^inbern in ^e§ug auf i!^re

förperlic^e (Sntlüidelung große DZac^teile. SDa§ taubftumme

^inb trirb ^äufig, befonber§ ton minber bemittelten ©Itern,

mögüd^ft im §aufe eingefd^Ioffen gehalten, hamxt e§ gar nict)t

gu ©efa^ren fommt, bie fic^ gang öon felbft ergeben tüürben,

npenn man ba§ ^'inb frei mit anbern ^inbern !§erumfpielen

unb herumlaufen ließe. 2)abur(j§ bleibt aber ha^ taubftumme

^inb in feiner förperlic^en ©nttrirfelung gurürf. ^aß hü§>

mxtiifi) ber gall ift, ^at mein SSater, Gilbert ®u|mann, burc^

eine Df^ei^e öon SJ^effungen an taubftummen ^'inbern nact)-

gettjiefen, unb er Ijat au^ beriefen, ha^ ber 2:;urnunterric^t

gerabe für taubftumme Minber t)on ber allergrößten 33ebeutung

ift. 9Zun !ann aber ein georbneter Turnunterricht erft ftatt=

finben, iüenn ba§ ^inb im ^Iter t)on fed^S bi§ fieben ga^ren

fic^ befinbet. ©d)on öor:§er jeboc^ fönnen in ber gamilie

geeignete SJcaßregeln getroffen tüerben, baß hü^ ^inb fid^
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beffer !örperlid) enttüitfelt, ha^ e§ gelten, fte^en unb taufen

lernt, oHeS ®inge, bte bie meiften taubftummen ^inber, menn

fie im^Uter öon fe(f)§oberfieben3ci§i^eninbie2;:aubftummen-

nnftott gebrad^t Serben, nod) nxä)t in ber SBetfe fönnen, tt)ie

fonft ^inber im gleichen Filter. 33eftimmte Übungen ^ier tior-

5uf(i)reiben ift tüo^t nic^t nötig. (£§ genügt, tüenn mir !§ier bie

Altern barauf aufmer!fam machen, bog fie auf bie !örperlicf)e

©ntlüidelung ber ^inber ad^t geben foUen, bog fie fic^ gerabe

mit ben taubftummen ^inbern in ber SBeife me^r befc^äftigen

foden, bog bie ^inber eine beffere 3(u§bilbung i^rer Sörper^

muSfutatur in bie (B^uk mitbringen. ®a§ taubftumme

§inb foK weniger fi|en a(§ um^erge^en. ^n ber @r!enntni§

be§ ÜbelflanbeS, ber fi(^ für bie taubftummen ^inber ^erau§*

gefteHt ^at, l)at man in neuefter Qät in ^ertin einen ^inber-

garten für taubftumme ^inber errid^tet, in meld^em biefem

Wanqd an !örpertid§er Pflege ber taubftummen ^inber

abgeljolfen lüerben foH. ^n biefem ^inbergarten tüerben

bie ^Inber im Filter t)on brei bi§ fieben So^i^^tt f^ftematifd^

in !örperli(f)en S3en)egungen geübt unb fo beffer für ha§>

fpätere Seben Vorbereitet. SfJec^t trid^tig ift aud§ bie 5(rt,

toie bie SCRutter mit bem taubftummen ^inbe öerfe^rt, in

n)eld)er SSeife fie ftd^ mit bem taubftummen ^inbe tier-

ftänbigen foU. ©§ ift ja ganj natürlich, ha^ ha, tüo feine

ßautfprac^e Vorlauben ift, bie meiften SDinge unb bie meiften

2Sünf(i)e burc^ bie natürHd)e (^ebärbe angebeutet ftjerben.

®a§ ^inb geigt, n)enn e§ ^ungrig ift, ober bie SD^utter fragt,

ob ha^ ^inb 'hungrig ift, burdt) 3ei<^ßtt. @§ ift aber gut, i)on

tiorn'^erein barauf §u ai^ten, ha^ biefe S^^en nur auf ha§>

aUernotmenbigfte befd^ränft tnerben. SDie Tlutkx fott nii^t

baran benfen, ha^ ha§> ^inb taubftumm fei, fonbern fie foE

5u bem ^'inbe mogtictift fo fpred^en n)ie §u jebem anbern, tüie

5u i^ren ^örenben ^inbern, fie foE aud^ ha^ ^inb üeranloffen,

tüä^renb fie gu il)m fprid£)t, auf i^ren Wlunh ju fe^en. ©e^r
öiele taubftumme ^inber f^un ha^ gan§ Von felbft, fie fe^en

in ha§> @eficf)t ber $0?utter. Oft er!ennen fie fd^on an einem

^l\d, an einer SJliene, tüag bie Sö^utter öon i^nen n)ill. S)iefe
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S3eobac^tung be§ ®eft(^te§ ber 511 i^m fprec^enben $erfon

ifl für bie fpätere 51u§bilbung be§ ä'tnbeS in ber iauBftummen*

anflalt ober im Unterricht bei bem S^aubftummenle^rer bon

^o^er ^ebeutung. ®ie Vorübung, bie baburd^ gefc^ie^t, tft

öon bur(f)au§ ni^t gu unterfcf)ä|enbem SSerte. Sft ba§ ^inb

nun fe(^§ ober fieben ga^r alt geworben — ber g^ttpunlt

^ängt gün§ üon ber !örperUd)en ©ntmicfelung be§ ^inbe§

ah —
, fo mu§ ha§> ^inb in geeignete §änbe übergeben

tüerben, am beften mxh e§ in eine Saubflummenonftalt

gebracht ober einem Saubftummenle^rer gum Unterrii^t

anöertraut. ©ort lernt e§ — unb ba§ ^eröor^u^eben ift

autf) ^eute nic^t überflüffig — bie Soutjprad^e. ^ommt 'üa^

taubftumme ^inb in bie 6d^u(e
, f

!ann e§ gunädift feinen

Saut hervorbringen, n^elc^er ber menfd)Iic£)en Sautjprad^e

ä^nti^ ift. (£§ muffen boljer bie (Stimmmittet be§ ^inbe§

enttüidelt tüerben. S)a§ ^inb ]§at big ba^in feine ©timme

nur 5um «Sd^reien
,
§um Steinen

,
5U unartüulierten Sauten

bei 5lffe!ten gebrandet. ©ine berartige ^enu^ung ber

©timme ift burc^auS feine SSorübung für bie (Stimme , tnie

fie §um (Spre^en nottoenbig ift. S)e§n)egen fängt au(^ ber

5(rti!uIation§unterrid)t hd taubftummen ^inbern mit ber

(Sntn)ic!elung ber Stimme an. (5§ fragt fid§ nun, tt)ie ift e§

tvofjl mi3glic§, bafe ein nict)t ^örenbeS ^inb bod^ bie Stimme

in jebem 5lugenblicfe hervorbringen !ann , trenn e§ Von i^m

öerlangt njirb. ®en!en mir aber an bie ^f^d^ologie unferer

Spraye unb erinnern tnir un§ an ha§, tt)a§ trir oben barüber

gehört ^aben, fo tüiffen tüir, ^a^ ha^ SSerftänbniS be§

(Sefproc^enen nii^t aKein burc^ ha§> D^r, fonbern auc^ burd§

ha§> 5luge Vermittelt tüirb. S^beä |örenbe ^inb benu^t

glei^^eitig ba§ Singe §um Sprec^enlernen. greilid^ ift Ut
^ebeutung be§ 5tuge§ gegenüber ber ^ebeutung be§ (SJe^örg

bei bem ^orenben ^inbe eine red^t untergeorbnete. Seben-

fatt§ ift fie aber, n^ie toir oben fd^on erliefen ^aben, Vor-

lauben. S)a§ Singe at§ bie SSermittelung §um SSerftänbniS

be§ ^efprod^enen tritt nun in feine §auptbebeutung bei bem

tauben ^inbe. geber Saut, ben tüir fpred^en , bringt eine
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beftimnite SSerdnberung unferer Sippen, unfereS UnterüeferS,

unferer QimQe l)ert)or, unb biefe SSeränberuugen finb für ben

einzelnen Saut fo feniijeid^nenb , bojj e§ hd ^inreidjenber

Übung nid^t fd^tüierig ift, ben Saut öom (SJejic^t abjufef^en.

©§ ift babet burc^auS nic^t nötig, ha^ man ha^ (5iefict)t

immer öon üorn fie^t. 5luc^ bon ber Seite finb hk Saute

leidet 5U ernennen , "^äufig fogar noc^ leii^ter al§ öon öorn.

®a§ SSerftänbni§ be§ ®efproct)enen tüirb alfo bei bem ^inbe

burd^ ha^ 5(uge Vermittelt. ^o§ ^inb fie^t on bem SJJunbe

be§ 5u iljm (Sprecf)enben bie ^etoegungen unb erfennt au§

ben Öetüegungen bie Saute. @§ liegt atfo ha§> (S)efprod)ene

Dom (^efidjt ah. ^n neuerer Qdt f)at man gegen ben Saut:=

fpra(^unterrict)t hei 3:!aubflummen ©infprac^e erhoben , unb

glnar im n:)efentlic^en -mit ber S3egrünbung , ha^ bie 3^aub=

ftummen öon ^latux auf bie ©ebärbenfprad^e angemiefeu

feien unb ha^ e§ unuatürlid^ fei, einem Staubftummen , ber

bodt) nidt)t l^ören fönne, hk Sautfpradtje beizubringen. S)er

3:aubftumme muffe bod^, tüenn er fetbft fpre^e, aud^ öer-

fielen, JuaS er fpred^e; ha§ fei ober baburd^ ber^inbert, ha^

ber Saubftumme feine eigene ©prai^e ntd^t ^ören !önne.

©e'^en tonne er fte aud§ ni(i)t, unb infolgebeffen fei feine

(Spradt)e, bie er tion fid^ gebe, ettüaS gan§ Unnatürliches.

SSäre hk 9Sorau§fe|ung, bofe für bie ©rfemtung be§ ©elbft-

gefprod()enen nur bo§ ^uge nod^ at§ einziger SBeg offen blieb,

rid)tig, bann tüäre au(i) bie fogenannte ©c^lugfolgerung nidtjt

an5ufedt)ten. ®iefe S3orau§fe^ung ift aber grunbfalfc§ ; fleHen

n)ir felbft einmal folgenben SSerfud^ an. bringen trir ha§

SSort Sampe Ijeröor, inbem n^ir hk Stimme nid)t aufd^Iagen,

auc| nic^t flüftern, foba^ irir alfo unfere eigene Spraye
nic^t ^ören, fo füllen tüir bod^, tüenn tüir ba§2Bort tangfam

au§fprecf)en, gan§ beutlic|, baß bie 3unge ftdt) bei bem l in

ber bon un§ bereits befc^riebenen Sage befinbet, mir fül;Ien,

ta^ beim a ber Unterüefer na^ unten ge^t, ha^ beim m bie

Sippen gefd^toffen werben unb bie Suft burdt) bie 9^afe ent=

njeid^t, ha^ beim p bie Sippen bur(^ ben auSftrömenben

Suftftrom gefprengt werben, ha^ beim e ber SO^unb breit
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tüirb ; atjo alle§ ba§, tcag tüir an bem (Sefti^t eitieS p un§

(Sprec^enben burc^ ba§ 5luge erfeniten, fügten trtr, tüetin

tütr felbft ba§ SBort tonloS auSjprec^en, tüeitn iüir alfo

ha§> @epr , burd^ ba§ tntr jonft unjer SSort fontxottieren,

auger ^^öttgfeit fe|en. SDurc^ ba§ 9!}Zu§!eIgefü§( tperben

tüir un§ über bie (Stellung unferer SlrttfuIattonSorgane !(ar

unb fennen toir bie ^erbinbung btejer Stellung mit ben

Sauten, triffen tüir alfo biefe ©tettungen burc^ ben §u i^nen

geprigen Saut ^u beuten, fo fönnen tüirunjere eigene «Sprache

öoKig t)erfte§en, aui^ tnenn tnir fie gar nid^t ^iiren. S« ber

Z^at benfen fe§r üiele SJ^enjd^en in Sautfprad^betnegungen,

tük ha^ bur^ 5lrbeiten neuerer ^flj^ologen, bejonberS burc^

© triefer, nad^genpiefen Sorben ift. ®er ^aubftumme, ber

bie Sautfprac^e burc^ (Sjefü^I unb (^efic^t, njenn aud^ auf

einem mü^famen SBege, fo boc^ ficf)er erlernte, ^eigt burci)au§

nii^t ettna eine $erabfe|ung biefe§ 3[l^u§!eIgefü^I§
,

fonbern

im (S^egenteil eine ^erf^örfung beSfelben , n)eil e§ ja fort-

ttJä^renb burd^ bie SJiet^obe be§ Unterri^t§ gef(^ärft unb

geübt njirb. (Sr ift alfo unter aKen Umftänben im ftanbe,

feine eigene (Sprache burc^ ha§> ©efü^t 5U berne§men unb §u

fontroKieren. ®ag ha§> 9[Ru§!e(gefu§( bei S^aubftummen

fogar eine gan§ befonberS gute 5lu§bilbung erhält, ge^t fc^on

barau§ ^erüor, ba§ ^aubftumme, n)enn fie laut fpred^en,

bie (Sprai^bemegungen meiften§ in augerorbentlid) über-

triebener Sßeife §u machen pflegen. ®a§ liegt nid^t ettna in

ber 5lrt be§ Unterrichtet ober in bem SSorbilbe be§ Se^rerS,

ber ben Wlnnh §u Anfang felbftberftänblic!) aud^ n)eiter öffnen

mu§, al§ er ba§ fonft beim getüö§nli(^en (Spred^en §u t§un

gen^D^nt ift, fonbern ba§> liegt im n:)efent(icf)en n)o§l an einer

flärferen 51u§bilbung be§ iD?u§!eIgefü|I§. 5tu(^ für jene

ung(üd(i(i)en ^inber, hk man taubflumm-blinb nennl, meil

fie öon ©eburt taub unb blinb finb, ift immer nod^ ber SSeg

burc^ 't)a§> ©efü^t ha, mittels beffen fie bie Sautfprad)e

erlernen unb berfte^en fönnen, unb e§ finb berartige $8eifpiete

in ber Z^at befannt geirorben, tno Saubflumm^33(inbe nic£)t

allein bie Sautfprac^e erlernt unb t)erflanben §aben, fonbern
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aud) fic^ fonft burcf) befonbere 33egQt)iing unb @efrf)icf({d)feit,

burd^ teicf)te§ 5Iuffaffung§t)ermögen QU§5eicf)neten. (Sin ber-

artiger gaH, ber bon 5a^Ireic!f)en $ft)(i)oIogen unb Sr^ten

unterfuc^t n^orben ift, ifl bie 5tmeri!anerin Soura ^Sribge-

man. SDie taubftumnten ^inber fommen, tüte gefagt, mit

bem fe(i)§ten ober fieüenten '^af)xz in bie ^aubftumniennnftalt.

SSerfoIgen tuir nun einmal ben SSeg, ben ber Soutfpracf)*

unterr{d)t bei biefen ^inbern einfd)Iägt. ®a§ erfte, tpa§

eitttüitfelt tperben muf3 , ift alfo bie (Stimme, ^er Se^rer

nimmt bie eine §anb be§ ^inbe§ unb legt fie an feinen ^e^I*

fopf; bie anbere §anb legt ha^ ^inb an feinen eigenen ^ei)U

fopf. ®ann bringt ber Se^rer mit geöffnetem SlRunbe einen

^on ^ert)or , unb ha§> ^inb ma^t meiften§ o§ne befonbere

5lufforberung ebenfalls ben Munh auf, unb tneil e§ bie

@d^tt)ingungen ber ©timmbänber an bem ^e^Ifopf be§

£e^rer§ tüa^rnimmt
, fud^t e§ aud) biefe§ nacfigua^men unb

bringt bann me^r ober tneniger glüalii^ eine «Stimme ^um
SSorft^ein. SSir ^ören rei^t balb hei biefem SSerfo^ren ben

SSoM a 5erau§!(ingen. SSon bem 95ofat a an§ tüerben bie

übrigen S5oMe burc^ SSeränberung ber 9[)^unbfteIIung in ber

SSeife eingeübt, tt)ie ha§ bie Sprac^p^^^fiologie an hk §anb
giebt. (Sobann ge^t ber Xoubftummenle^rer 5U einzelnen

^onfonanten über. ®r bringt bem ^inbe beifpielSineife ben

^onfonanten m bei. ®a§ ^inb mu^ bie Sippen jufammen-

legen, e§ mug füllen, ha^ ber Suftftrom burdt) bie S^Jafe ge^t,

inbem e§ ben 3eigefinger an feine eigene D^afe , ben anbern

an bie 9^afe be§ Se^rerS legt unb bort ha§> ©rgittern ber

!nt)d)ernen Sf^afentnänbe fü^It. Wa^t e§ ben Saut m richtig

nad^
, fo öerbinben tüir i^n mit SSoMen

,
5unädt)ft mit bem

SSoM a. ®a§ giebt bann bie SSerbinbung ma. SSieber^oIen

tüir biefe SSerbinbung gmei Wal, fo ()aben tüir ha^ SBort

SO^ama. 9^un l)at hü^ ^inb ein SSort; aber e§ fe^It i^m

no(^ bie Sßebeutung be§ SSorteS. ©§ ift alfo bie ^erjeption

für bie ^etüegung Warna tior'^anben ; ha^ motorifd)e (Zentrum

für bie ^etüegung ift ebenfalls auSgebilbet ; e§ fe^It nur nod|

bie beiberfeitige SSerbinbung biefer beiben (^entra mit bem
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93 e g r t f f Mama. Qu biefem Qweäe bient nun bie 5lnjd^auuitg.

®er Se^rer legt öor ha§> ^tnb ein ^ilb. ^Tuf bem ^ilbe ift

bie i^amilie bargefteHt. Spater unb Wlutkx fi^en am Zi]^,

bie ^Hnber glei^faHS. ©ie fpielen; ber SSoter liegt bie

Seitung, bie 9J^utter f)at eine ^anborbeit in ber §Qnb. 2)q§

^inb edennt fofort , tüa§ mit bem 93ilbe gemeint ift. @§
erinnert fii^ an fein eigene^ §eim. ©obann tüeift berSe!)rer

mit ber §anb auf bie Wntkx nnb fpricf)t bem ^inbe t)or

:

Wlama. @§ ift rü^renb, gu fe^en, iDelc^e grenbe ha^ 5(ntli^

be§ taubftnmmen ^inbe§ überfliegt, n:)enn e» begreift, tvai

ber Se'^rer i^m fagen miti, n:)enn e§ gleid^geitig biefe 5In=

fc^aunng auf feine eigene 5D(utter überträgt unb ber Wlntkx,

bie h\§> ba^in üon bem ^inbe feinen Saut Vernommen ^at,

§um erften 9J?oIe mit bem SSort 'Mama entgegenläuft. Wlan

fie^t au§ biefer (Sct)i(berung, tüie müljfelig ber SSeg ift, ben

ber ^aubftummenle^rer eingufi^fogen ^at unb ben ha^ £inb

burd^manbern mug, um alte bie Saute §u entn)i(ieln, bie eg

5ur (Sprad^e brau(f)t, um alle bie Sßorte i^m 5U beuten, bereu

(Sinn e§ Bi§ ba^in nod^ ni(i)t berftanb. 4)iefe ä)M§obe,

taubftummen ^inbern bie Sautfprad^e beizubringen, nennt

man bie beutfd^e älkt^obe, meit ein ^eutfc^er e§ tüor,

ber juerft in biefer SSeife taubftumme ^'inber untermieS unb

bie erfte ©(i)u(e für taubftumme ^inber einrii^tete. ©ein

9bme mirb in ber ®efct)ic^te aller menfc^enfreunblic^en

^eftrebungen ftet§ einen erften $Ia^ Ijaben: e§ tnar Samuel
§ eine de. 5lu§ ber greube, bie ha§> ^inb über ba§ erfte

gefprod^ene Söort ober beffer über bie erfte Jßerbinbung be§

gefproi^enen 2Borte§ mit bem baguge^iJrigen ©inn empfinbet,

ge^t fd^on ^erbor, ha^ ha§> Ab Suft an ber §erbor*

bringung biefer Saute empfinbet. 3^ ^obe taubftumme

^inber gefelien, bie au(^ o^ne ha^ fie jemals unterrid)tet

iDorben tt)ären öon fetbft einige Saute '§ert)orbradt)ten.

Offenbar ift ber S^rieb, bie ^Irtüulation^merfgeuge gum

@pred)en gu benu|en, bem 93?enfd§en angeboren, unb fd^on

begmegen ift bie Sautfprad^met'^obe be§ Sanbftummen-

unterrid^tg eine natürlidt)e. S)a§ ^inb freut fid^ an ber
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gortfc^ritte mad)t
,

je me^r e§ burci^ bie SautfprQcf)e au§=

jubrücfen öermng , befto nte^r tüirb fein (Sifer angefladjelt.

5lu(^ für ben Sefjrer ift ber Unterricht ein fe^r banfOarer.

2)Q§ 53ett)ugtfein , einem ^inbe, ha§> bi§ bn^in nirf)t

gefprod^en Tratte, bie ©proc^e ju geben unb bamit ha§> SSer*

!e^r§mittel mit feinen 9}Jitmenfd)en , ift ber befte Soljn für

bie unenblicf)e SO^ü^e. ®q§ SSerftänbni§ ber Sprache anberer

lernt bog ^Inb bei biefer 5trt ber ©prad^entrtiidelung gonj

bon felbft; benn e§ fü^U unb fie^t öor aüen fingen bie

Sßert)egungen , bie ber ße^rer i'^m t)ormQd)t unb tDei§ biefe

93en)egungen auc| fofort ju beuten. @§ fte^t öon born^erein

i)on bem §u i^m fpred)enben 50Junbe ab. ®q» 5lbfefjen üom
$D?unbe fonn man §u einer getniffen 3eit ber ©nttüicfelung

ber Sautfprai^e beim ^aubftummen burc^ geeignete Übung

noct) üerftärfen. (i§> ift uddI)! mögüi^ , ha^ 5lbfe§en bei

intelligenten taubftummen ^inbern auf eine berartige @tufe

ber SSoIIenbung ju bringen, baß fie ftiegenb o§ne befonbere

SO^ü'^e t)on jebem gu i^m fpred)enben 9J^enfcf)en bie SBorte

ernennen tonnen, ^iefe 9}?DgIic^!eit ift nidit tti^va eine

t^eoretifd)e , fonbern i^ l^ab^ fie praftifd^ an !^inreid)enb

öielen SSeifpielen erprobt, ©otüie ha^ ^inb anfängt, hie

ßautfprad)e §um 3Iu§bruc! feiner (^ebanfen §u machen
, foll

man nad^ $IRDglid)!eit jebe ©ebärbe unterbrücfen. ge fieserer

unb je öoHfommener bie (Sjebärbe bei bem taubftummen

^Hnbe unterbrüdt tüirb , befto me'^r ift e§ gegtüungen , bie

Sautfprad)e anguiüenben unb befto leichter n)irb e§ in ber

5lntt)enbung berfelben beröoHfommnet. Qn beginn be§

Unterrichte tüirb natürlii^ bie (^ebärbe nid^t gan§ ju um-

geben fein.

SBenn bie ^inber nii^t boEftänbig ertaubt finb, fonbern

nod) einen Üteft öon (S^e^ör befi^en, fo ift e§ bon ber größten

S[öid)tig!eit, biefen ©eprreft für bie ©prad^e forgfältig au§=

5unu^en. 5D^eiften§ gefd^ie^t ha§> in ^aubftummenanftaüen

nid)t t)olI!ommen. S)ur^ ben üor^anbenen ©e^örreft fann

bie Sautfprai^e be§ ^inbeS bebeutenb gen)innen, n^enn ber
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(Se^örrefl gebraucht tüirb unb trenn bie (Stimme mittels

bieje§ Öje^örrefteS enttnitfett tüirb. ®ie ©prod^e eineS

bon Geburt an tauben ^inbe§ flingt monoton, leer, oft rau'^

nnb fjat nid&t ben angenehmen STon, ben mx bei normal

fprec^enben 3^Zenfc^en ^ören. 5lber aui^ fiierin !ann t)iel

mittels eine§ geeigneten Unterri(f)t§ abgeholfen unb öer-

beffert roerben. Tlan fann ^onp^e unb ^ontiefe, 3::on=

ftörfe unb ^onf(^U)äc^e burd^ ha^^ ©efü^I beutlid^ entmitfeln

unb fo bei geeigneter Übung au(^ 1)e\ bem bon ©eburt an

tauben ^inbe eine einigermaßen mobulierte <Spra(^e ^qx)oox^

rufen. SSo ein ^orreft öor^anben ift, tüirb bie 5lu§bi(bung

einer mobutierten (Sprache fe^r erleii^tert. SIuc^ ift e§ gut,

ben §Drreft hü, too er t)or^anben ift, burd^ geeignete §i3rs

Übungen gu befferer 5ru§nu|ung gu bringen. Vorübungen
n^erben in ^aubftummenanftatten meiftenS nur t^erfud^Streife

Vorgenommen. (J§ märe gu tüünfcfien, ha^ fie regelmäßiger

unb ftjflematifc^er bei allen ben ^inbern borgenommen mürben,

bei benen nod) ein ^orreft bor'^anben ift. ®ag ^e'^ör buri^

Übung entmiefelt tüerben fönne, mo fein§ t)or^anben ift, ift mo^I

nur eine ^äufc^ung. 2Bo aber ein ^^unfen bon @e^ör nod§ t)ors

Rauben ift, läßt er ftc^ bur^ Übungen oft fo tüeit fteigern, ha^

ha§> ©e^or größer gu tt)erben fd)eint, tüeil e§ beffer au§genu|t

tüirb. Sft ber t)or§anbene §örreft no(^ fo groß, ha^ ni(|t

nur bie ©timme, fonbern au(^ einjelne (Sprac^Iaute mittels

be§felben enttüitfelttüerbenfönnen, fo ift bie§ um fo beffer, unb

e§ ift fic^erlic^ ein ?^e!)Ier, biefe ^inber in genou berfelben

SSeife Iautfprad)(i(^ ^u enttüitfetn mie gang taube. (B§> foHte

beSljalb bei jeber Xaubftummenanftalt ein O^renargt angeftellt

fein, ber hk £inber bor ber 5Iufna^me in bie STnftalt forg*

fältig auf ha§ bor^anbene (Se^ör prüft unb auf (^runb biefer

o^renärjtlid^en Prüfung foKten bie ^inber in beftimmte

§Dr!(affen eingeteilt tüerben. @§ ift bebauerlid^, ha^ in ber

fo Rumänen (Sinri^tung ber ^aubftummenanftalten ber (Stanb:=

punft beS D^renargteS burd^auS unauSgefüHt geblieben ift.

^linbenanftalten !^aben faft immer i^ren ^lugenargt, obgleiif)

bei ^linben mit ben klugen meiftenS nic^t me^r biel gu mad^en
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ift. SSq§ ben ^ünben recf)t ift, jottte ben ^aubftummen tDo^t

bißig fein. ^ebenfoHg fönnte bie St^ätigfeit eine§ O^renorgteS

an ber ^aubflummenonftalt öon bem adergro^ten ©egen für

bie uttglüc!(icf)en ^inber tnerben. 3" IJebauern ift e§ ouc^, bo^

bie Dtjrendrgte felbft nid)t größere ^(nftrengungen mQ(i)en,

um biefe S^age be§ O^renarjteg an ben Staubflummen-

onftolten in g(uß §u bringen, gür ©Itern, benen an bem SSo^t

iljrer taubflummen ^inber gelegen ift, mag ober ha^» gefagt

fein, ha^ fie ftetS öon ßeit ju Qtit einen £)§renar§t um Sf^at

fragen follen, aud) toenn einmal feftgefteittt ift, ha^ ha§> ^inb

nichts meljr ^ört. ®§ giebt gäde, unb ict) ^abe fie felbft be-

obadjtet, ftio jaljrelang eine abfolute Slaub^eit bei ^inbern

fonftatiert mürbe unb mo fi(^ boc§ gu einem gemiffen ä^it-

pun!t Ö)et)ör einfteHte. tiefer geitpunft mu§ bann hei ber

fprad)Iicl§en (Sr^ie^ng be§ ^inbe§ forgfältig benu|t merben.

2)en geitpunft feft^ufteKen ift aber nur ber D^renarjt im

ftanbe.

gtüeites KapiteL

Centrale ^prarfipriingeit.

(Sine 3erfti3rung ber ©teile be§ ©e^irn^, an melc^er ba§

«Sprach centrum ober bie ©prac^centren fic^ befinben, '^at

©tumm^eit §ur golge. S)a§ biefe «Stummlieit bei ^inber*

lä^mung oft beoba^tet mirb, ^aben mir bereite früher

ermähnt, ^lud) burd^ äußere SSerle^ungen be§ ©c^äbelg ent-

fielt bei ^inbern ©tumm^eit baburd^, ha^ hit genannten

Steile be§ ^e§irn§ gerftört merben. (£§ ift aber fe^r auf=

fatlenb, in mie fct)neHer SBeife gerabe ^inber ^äufig biefe

@pract)ftörung öon felbft überminben. D§ne baß man mit

i^nen öiel übt, i§nen öiel t)orfpricl)t, entfte^t bie @pract)e,

felbft menn große S^^ftörungen beg ®el)irn§ ftattgefunben

^oben, oft fpielenb. ©o ijahe id) ©elegenljeit gehabt, einen

gall in ber ^ergmannfc^en ^tini! in Berlin 5U beobai^ten.
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(S§ ^anbelte fic^ um ein elfjä!)rige§ SJ^öbc^en, bem tion bem

^augerüft eine§ §Qufe§ ein fc^tüerer halfen auf ben ^opf
gefallen mar unb ha^ Iin!e Stirnbein 5erfc^mettert ^atte,

fobag ba§ ©e^irn ^erauSquoE. S)a§ ^inb tüurbe in bie

^lini! gebracf)t unb öerbunben. ®ie ©prad^e mar, ha fict)

ber <Si| berSprai^e, mie mir ha^ fd^on ermaßt ^aben, auf

ber lin!en (Stirn^älfte, unb jmar in ber brüten linien Stirn-

minbung, befinbet, öoUftänbig aufgef)oben: ®a§ ^'inb mar

flumm. 5Iud) nac^bem bie Söunbe längft öernarbt mar, blieb

ha§> ^inb nod^ ftumm. 2)a mürben einige ©prad^übungen

mit bemfelben Vorgenommen. Wlan fing mit einzelnen Sauten

unb fleinen Silben an, haS» ^inb mußte auf ben Munh be§

SSorfprec^enben ad^ten, unb e§ bauerte nic^t lange, al§ ha§i

^inb anfing, gan§ öon felbft mieber einige SBorte ju jpre(i)en,

qU e§ mieber anfing, ®efd^riebene§ unb (SJebrucfteS t)or5u^

lefen. Unb §err ü. 53 er g mann ^aik biegreube, nad^ einer

öer^öltnigmägig !ur5en Qdi bo§ £inb in ber ^orlefung feinen

§örern mieber öoräufü^ren unb gu geigen, ha^ e§ feine

Sprache miebergemonnen ^atte. S)a bie ^eile be§ §irn§, in

benen bie Spracf)e i§ren Si| gehabt ^atte, gerftort maren,

fo ift nur angunefimen, ha^ anbere Steile be§ ®e^irn§ auc^

befähigt finb, bie 3Irti!u(ation§bemegungen gu centrieren unb

5U leiten. S3e!annttidt) ^aben nun Sin!§Ijönbige if)r Sprac^^

centrum auf ber rechten Seite be§ (S^etjirnS. @§ lag be§!^alb

öon öornfjerein ber ©ebanfe na!^e, burd^ Übungen ber linfen

§anb ha^ redjte ©e^irn für ben Si| ber Spract)e geeigneter

§u mad)en, in folc^en gällen, in benen bei re(i)t§^änbigen

Sl'inbern infolge einer SSermunbung ober einer ^ran!f)eit

(^'inberlä^mung) Sprad£)Iofig!eit aufgetreten mar, unb biefer

no^eliegenbe ©ebanfe mürbe auc^ öon me!§reren Srjten burd^=

geführt. So ^at befonberS ©Iaru§ eine große 'än^afji öon

gätten, in benen hti ^inbern infolge einer SSerle^ung ober

infolge einer Säfjmung be§ @e^irn§ Sprac^tofigfeit entftanben

mar, bef(^rieben, in benen er bie kleinen, öorau^gefe^t, ha^

fie fic^ bereits in bem bagugeljiirigen 5llter befanben. Schreib-

Übungen mit ber linfen §anb f^ftematifc^ öorne^men ließ.
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2)er ©rfülg biefer Übungen tüor gan§ aufeerorbentüc^ , nic^t

blo^ in 33e5ug auf bie auffattenb fd)neC(e SSeräuberung ber

anfangt 5itternben QilQt in ein f(ief3enbe§ , f(otte§ (Schreiben,

fonbern au^ in S^egug barauf , bog bie @prQcf)flörung ad?

niä()lid) lüicf) unb bie ortiMierte (Sprache toieber beganu

unb jc^lie^lii^ fo gut lüurbe, bog fie öon ber früher

beftanbenen (Sprad^e nid)t me'^r ju unterfc|eiben lüor. (5§

ift red)! gut, menn man bei ^inbern, bie burd) eine (Störung

be§ (S)el}irn§, tcelc^er 5lrt biefelbe auc^ fein mag, i§re

(Spradje Verlieren, auf ben ßeitpunft, tt)o bie ^inber lieber

anfangen gu fpred^en, red)t ac^t giebt. ^a bie ^inber alte

bie begriffe, bie fie gur Qdt be§ Unfalls ober ber ^ran!§eit

bereits enttüicfelt Ratten, aud) behalten ^aben, fo ift ha^

9?^igt)er^ä(tni§ 5mifd)en ber (Sprod)gefc^id(ic^feit unb bem

©prac^tierftänbniS im Einfang biefe§ neuen ©prec^enlernenS

ein |0 getüaltigeS, ha^ ade hk «Störungen, bie lüir auf biefe§

5D?i§t)er^äUni§ begießen gu muffen geglaubt !)aben
,

^ier in

nod) biet ftärferem ^ai^ ^eröortreten. ^eSmegen t^ut man
gut, biefe neue fi(^ enttoidelnbe Sprache rec^t forgfam unter

Sl^ontrotle 5U Ratten, unb ic^ ^abt einen gall beobad)tet, bei

bem eine ungenügenbe Kontrolle in ber X^at §ur «^olge

!^atte, ha^ fid) Stottern au§ ber öor^^er beftanbenen Stumm==

^eit entmidelte. S'i) tüürbe au§ bem einen gaüe nid)t ben

eben augefü^rten Sd)Iu§ ge5ogen ^aben, n?enu e§ nid)t

befannt lüöre , ha^ e§ bei borüberge^enber ©tumm^eit aud)

bei (£rn)ad)fenen, mag bie Stumm^eit entftanben fein, au§

U)etd)en Urfac^en fie ttjiE , red)t ^äufig t)or!ommt, bag fid)

eine Spra(^ftörung an bie Stumm^eit anfd)(iegt, meld)e

entiüeber toirtlic^eS Stottern ift ober bod) bem Stottern

augerorbentlid) ä^nlid) fie^t. @o mürbe in neuerer Qdt ein

gall befannt, n)o ein §ufar burc^ ben §uffd)(ag eineS

^ferbe§ eine gerftörung ber (Sprac^centren auf ber linfen

(Seite be§ @e!§irn§ betam, bie Sprad^e öerlor unb na(^

§ei(ung ber SßJunbe allmä^Iic^ ftiieber an 5U fpred)en fing,

aber ftotternb. S)iefe§ Stottern §at er auc| begatten. Db
ein SSerfud^ §ur Teilung beSfelben gemad)t morben ift, iuei^
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id) nid^t. 2Sa!§rfd)etnIt(f) toürbe berfelbe aud^ leinen ©rfolg

gehabt ^aben. ®er ^yall, ben td§ beobad^tet §Qbe, ift biefem

galle gan^ parallel. (£§ !§anbelt fic§ um ein !Ieine§ SJJabd^en

öon fec!^§ ga^ren, ba§ ju mir in bie ^oliflini! gebrad^t

tüurbe. ®ie Ttnikv ergä^lte , ha^ ha§i ^inb im Filter öon

brei Sa^^^^n eine§ ^age§ getä!^mt gett^efen fei. D6 t)or!^er

giebererfd^einungen bagemefen tcaren, fonnte fie mir nid^t

mitteilen. gebenfall§ wax ha§ ^inb §unädt)ft auf ber redeten

Seite , bann auf beiben (Seiten be§ ^örper§ gelä!^mt. Sie

teilte mir auc^ mit , ha^ ber bamal§ ju ^ak gezogene ^Irgt

gefogt ^abe, ha§> fei ha§>, ti)a§> mon gett)ö!^nli(^ unter ^inber^^

lä^mung öerfte^e. 5l[(mä§li(^ fing ha§> ^inb an, fid^ gu

beffern, bie ^en^egung, §unäcf)ft auf ber lin!en ^'örperfeite,

!am tt)ieber, erft nac^ einiger Qzxi auä) auf ber redeten

^örperfeite. dJlit ber ^efferung ber ^en)eglid^!eit auf ber

redeten ^örper^ölfte fteKte fic^ auc| bie öor^er mit ber

Sü^mung tierfi^tnunbene Sprad£)e lieber ein, unb ^tdax

ftotternb. S)a§ ^inb flotterte in red^t er^eblid^em ^rabe.

ßeiber mar bie 3}Zutter unbernünftig genug , ha§> ^inb mir

nai^ n)enigen ^agen ber ^eobad^tung unb ber tneiteren

S3e^anblung gu entjie^en, unb fo bin icf) nid^t in ber

Sage , über ben tneiteren SSertauf einer ^e^anblung bei bem

.^inbe ju berid^ten. ®a e§ fic^ aber um ein ^inb ^anbelte,

fo 5tüeif(e x^ nid)t baran, bog, toenn auc^ mit Wlüijt, ^kx

eine §ei(ung be§ Stotternd erfolgt märe.

Dritte? Kapitel.

ff^lcr kr Arltkutafi0n$ii)i:rkKU0c cntpefjcn.

^a§ gefamte ^Infa^ro^r jeigt brei §ö^ten, trie toir bo§

fd^on au§ ber me^rfa^ befprod§enen gigur Ujiffen: Ü^ad^en^

^ö^Ie, 9Zafen^ö§Ie unb 3}Zunbt)ö§Ie. S)ie geiler berÜ^ad^en-
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unb 9?afen^ö§te befpred^en tüir ^ier je^t gleitf) im Sufammen-

l^ange. Seiben ber 9^ad^en:= unb 9^afen^ö^Ie ^aben meiften^

ben gteid^en ©rfolg in ^ejug auf bie ©prac|e, unb 'i)a§^ SSer*

bienft, auf ben gufammen^ang öon (Sprach) ftörungen mit

geilem be§ Sf^ac^eng unb ber 9^afe aufmertfom gemacht ju

I)aben, fnüpft fid^ an mehrere S^amen. S3re§gen, ^afe=
mann, 93toci§, 35i!tor Sauge unb früher fd^on SSil^elm

äRel)er ^aben bettjiefen, ha^ eine ganje 9^ei!§e t)on (Sprac^=

ftörungen bire!t öon berartigen öor^^anbenen SSeränberuugen

abhängig finb, unb ha^ fie nac^ ^efeitigung ber organifd^en

SSeränberungen öerfc^roinben. ^n ben meiften gätlen ^anbelt

e§> fic^ um eine Slnfd^njeHung ber 9^ad£)enmanbel, beren ©i^

mir ja f(J)on me^^rfad^ befprod^en ^aben. ©c^miUt bie S^tad^en^

manbel an, fo geigen fitf) öu^erlic^ folgenbe @rfdE)einungen

:

®a§ ^inh fi|t fletg mit offenem äRunbe ha, unb ber (S^efid)t§^

au§brucf mirb b«burc^ etwa§ ftumpf. 5lud^ beim ©d^tafen

bleibt ber dJlnnO offen, unb ba^er fc^Iäft ha§ ^inb in ben

tneiften gällen jd^nard^enb, fobag fi^on au§ biefem (Schlafen

mit offenem SD^unbe ober au§ bem babei bor^anbenen

@d§nordt)en auf ha^ SSor^anbenfein einer ©törung ber S^afen-

atmung gefdt)Ioffen merben !ann. SDer ^arte ©aumen öer*

änbert bei länger befte^^enben SSegetationen im D^afenrad^en-

räum feine gorm, er irirb auffaHenb ^od^, unb burc^ bie

SSeränberung biefer (SJaumenform t)eranbern fid) auc^ bie

(Stellungen ber Qä^m. 5ln bem eigentümtid^en (5)efid^t§au§*

bruct be§ ^inbe§, ber, tüie gefagt, burdC) ha§^ fortmä^renbe

Offenhalten be§ SlRunbe§ unb bie bamit öerbunbene 5Ser*

önberung ber 90^unbnafenfa(te ^erborgebrad^t mirb, lägt fid^

allein fc^on in ben allermeiften gäHen burc^ ben blogen ^nblii

bie ©d^lugfolgerung gie'^en, ha^ ha^ ^inb eine angefc^tüoEene

Df^ad^enmanbel ^at, ba^ e^ an abenoiben SSegetationen be§

9^afenra(^enraume§ leibet. S)ie tt)icl)tigen folgen biefer

abenoiben SSegetationen Jennjeid^nen fic^ baburd^, ha^ hk
^inber unaufmerffam werben, ba^ i^nen bie gä^igteit mangelt,

i^re 5lufmer!tam!eit längere Qdt auf einen ^egenftanb §u

fonjentrieren, i^r ©ebäd^tniS, alfo bie ?$ä^ig!eit, ©inbrücfe

©u^mann, S)e§ ÄinbeS Spracf^e zc, 15
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feft^u^olten, mxh aUm'd^ü^ immer mangelfjafter, unb ber

©rfolg ift ber, bo^ bog ^inb in femer geifttgen Slugbilbung

gurücfMeibt. (So fatm eine U)ir!Ii(^e Störung ber geifttgen

©ntinicfelung be§ ^inbe§ burd^ eine organif(^e SSeränberung

ber ^rtifulationsorgane erzeugt lüerben. ®Qg bQ§ ber gafi

ift, ba§ gu triffen ift für ben Se^rer fotüof)! tüie für bie

(Altern t)on ber gröBten SSic^tigfeit, unb tüir ^aben be§tt)egen

au(^ bei ber §örftumm^eit bereite barauf aufmertfam gemad^t,

ha^ in fe^r bieten i5aflen üon §örflumm^eit bie raefentlii^e

Urfai^e berfelben bo» ^eflef)en öon obenoiben SSegetationen

im D^ofenrac^enraum ift. SDie (Entfernung muß bur^ ben

Slrgt Vorgenommen merben. 2:ie Operation iftbur(i)QU§ !ein

f(i)n)ieriger (Singriff. ^a§ ^inb braucht babei meift nid^t

chloroformiert gu raerben. ^er gonge (Singriff bauert ^öd^*

flen§ einige igefunben, unb beS^oIb foHen bie (Altern in

allen ben ^^äUen, mo fie au§ bem ^ngegebemen folgern fönnen,

baB i^re ^inber an berartigen organifi^en ^erönberungen

im 9Zafenra(^enraum leiben, fic^ redt)t früfjgeitig entfd^Iie^en,

bie (^ef(i)tr)ülfte entfernen gu laffen. SÖä^renb bie§ me^r bie

(Sinn)ir!ung ift, bie bie t)or!)anbenen SSegetationen auf bie

geiflige (Snttüicfelung bes ^inbe§ ausüben, tüollen mir nun=

me!)r unfere Stufmerffamfeit auf biejenigen geiler lenfen,

meldte fi(^ burd^ ba§ ^efte^en biefer ^ßeranberungen in ber

(Sprad^e äußern, ^ft bie ^tufd^roeHung ber 9^act,enmanbel

fo gro§, t)ü^ ber 3i^9fli^9 h^^ ^^'^i^ ^^^^ ober weniger Per^

ftopft ift, fo üingt bie 8prad^e bicf, näfelnb, unb gmar flingt

fie in ber SBeife näfelnb, tnie wir alle nafeln, njenn mir einen

ftarfen (S(^nupfen ^aben. ®ie 2(u§fprac^e be§ m unb be§ n

inirb in ^o^em WHa^z erfc^mert, ha ja ber Surc^gang burc§

bie S^^afe in beiben gäden babei be^inbert ift. '3)ie SluS-

fprad^e tpirb, mie man fagt, tot; ftatt W:ama ^ören mir faft

baba. ®ie mangelhafte 3Iu0fpra(^e, bie mir ^ier mitD^äfeln

begeic^nen, öugert fid^ aber au(^ noc^ in anberer Sßeife.

Obige» DMfeln ift haS» fogenannte Perftopfte 9Hfeln; ber

S)urd£)gang burc^ bie 9Zafe ift be^inbert. S)ur(^ ftarfe 2ln?

fd^mellungen ber ü^ac^enmanbel fonn e» aber fommen, ha^
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weniger ber 8"9Qi^9 5" ^^^ ^of^ fiet^inbert tüirb, ai§> bQ§

ha§' ©aumenfegel t)ert)iubert mxh, fic^ bei ber ^uSfprodje

ber SO^unblaute, alfo aller Saute mit SluSna^me be§ m, n

unb ng, an bie Ijintere S^ac^eniüanb anzulegen. ®a§ ©aumen-
feget tonn burd) berartige (Sjefrfitüülfle bireft on ber Bewegung
gel;inbert tüerben. 2)ann entfte^t nic^t t)a§ berflopfte DMfeln,

fonbern bann ge^t im Gegenteil bei aEen ben Sauten, bie

fünft nur burc^ ben SO^unb tommen foÖen, ein groger 2:ei(

ber Suft burd) bie 9^afe, unb bie 2lu§fprad^e befommt ben

G^^aratter be§ offenen ^äfeln§. SBä^renb nun ba§ erfle,

t)a§> tote ober berflopfte S^äfetn, al§ ©rfc^einung ber abenoiben

SSegetalionen allgemein befannt ifl, ifl biefeg jmeite, ha§> offene

D^Jäfetn, al§ (Erfolg berfelben (Störung tüenig ^erborge^oben

n)orben, unb bod) fd)eint mir, bog boSfelbe in augerorbentlid)

bieten gällen fic§ hd öor^^anbenen abenoiben SSegetationen

na^treifen lägt. 90?and)mal ift fogor berftopfteS unb offene^

^iöfeln gemeinfc|aftlid^ bor^anben. tiefer fc^einbare SSiber*

fprud) lägt ftc| jeboc^ leicht erftären. Um hk 2tu§fprac|e

be§ n berflopft uäfelnb ^u machen, brauchen mir burd)au§

nic!^t bie gan5e 3^afe gu berfd^tiegen, 2ßir tonnen ja bie ber^

ftopft näfetnbe ^lugfprad^e nad)a^men, inbem toir un§ bie

9^afe §u:^alten unb nun fpre^en: SJJama. 2Bir braud)en aber

nid^t bie gange 9f?afe gugu^atten; fc^on trenn mir ein 9^afen*

toc^ gu^alten, ^ören tüir gan§ beutlic^ ein berftopfteg 9^äfeln.

©§ gebort atfo gu bem 9fJäfeln nid)t ein boUftänbiger S3er^

fd^lug be§ ßugangg gur 9^afen5i)^Ie, fonbern e§ genügt fd)on,

bag ber 3ugang gur S^afenljö^Ie berengert ifl 2tnberfeit§

fönnen biefe abenoiben SSegetationen bom S^afenrac^enraum

an§> fo meit Ijerab^ängen , bag fie , mie fd)on gefagt , hQ§>

©aumenfegel in feiner Semegung !^inbern. i)ann ge^t hk Suft

aud) bei fold^en (Sprad^Iauten burd) hk DZafe, melc!^e burc^

ben 3}^unb aEein gefprod§en tberben follen. ©ang auffaHenb

ifl h(\§> bei aEen 9^eibegeräufc^en. ®ie 9^eibegeräufc|e erfor-

htm, mie id) an bem i^^aK, ben ic^ oben anführte, bireft burc!^

9}?effung nad)gemiefen ijaht, ben ftärfften SSerfc^Iug mittete

be§ ö)oumenfegeI§. ©pred^en nun bie ^inber ein f ober f

15*
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in bem Söorte, 5. ^. SJlaffe, 5lffe, fo ^oren tütr, inbem ba^

^inb fpri(^t, beutlid) tüä^renb be§ f ober f ein ®eräufc§ in

berS^afe, ein SDZitfc^nard^en; burc!^ bie@^rift lä^tfid^ biefeS

$0?itfc£)nQr(^en leiber nid^t ouSbrüto. SBo aber abenoibe

SSegetationen bei ben ^inbern befielen, (äffe man fie beifpiel§=

iüeife einmal gölten, ^ei bem Säften mit beutfd^en S^^^^n

fommen auffaHenb biet Silf^^Q"^^ öor, unb man tüirb bann

pren, bag ha^ ^inb hd bem 5lu§fpre(^en biefer S^fi^Iaute

fc^narc^enbe ©eräufd^e mit ber 9^afe ^erborbringt. 2)a§ liegt

baran, ha% ein Seil ber Suft burc^ bie DZafe ge§t unb bort,

ha ja ber S^gang burrf) bie 9^afe obenbrein burd^ bie befte'^ens

ben abenoiben SSegetationen Verengert ift, biefe fcl)nar(^enben

^f^eibegeraufc^e !^ert>orbringt. ^iejelbe lautfprac^lid)e fc
fc^einung finben mir audt) bei (Srmac^fenen, menn biefelben

an S'Zafenpoltipen ober fonfligen SSeränberungen in ber ^a\e

leiben, meiere bie D^afen^^ö^le Verengern unb baburct) fold^e

enge (Stellen fd^affen, ha^ bie burd^ftreid^enbe Suft ein (^^^

räufc^ erzeugt. Wlan mirb fidl) be§ galleS erinnern, ben id^

bon bem fogenannten nafalen Sifpeln erroä^nte. 51u(i) bort

Ratten abenoibe SSegetationen beftanben, unb e§ ift nid^t

unma'^rfd^einlic^ , 'ta^ ha^» ^efte^en biefer abenoiben ^egeta*

tionen §u ber ©ntfte^ung be§ nafalen SifpelnS gefül^rt ^at.

(Sin gmeiter mid^ttger ©influ^ ber befte^enben obenoiben

^Vegetationen fenn^eid^net fic^ baburd^ , 'Oa% bie §örfä|ig!eit

bei ben ^inbern ouffattenb oft berminbert ift ©dalagen mir

mieber bie i^igur auf, fo fe^en mir, bag nic^t tüeit bon ber

©teile, mo bie D^ac^enmanbel fi^t, fi^ bie Öffnung ber D^r-

trompete befinbet, bie Öffnung eine§ Ü^o!^re§, meld^e§ bom
9^afenracl)enraum bireft §ur ^aufen'^D^le füljrt. Segen fid^

nun bor biefe Öffnung bie bon bem S6ad^ be§ 9^afenrad^en*

raumg ^erab^angenben SSegetationen unb fdl)lie§en bie

Öffnung ber Ohrtrompete, fo mirb baburc^ bie im normalen

3uftünb notmenbige ßuleitung ber Suft 5U biefer Ü^o^re

ber'^inbert, unb e§ tritt SSerfc^led^terung be§ ®e§ör§ ein.

SSir alle fennen bie SSerfc^led^terung be§ ©e'^örS , bie mir

bei einem !^eftigen (ScEjnupfen ^aben. Slud^ biefe ©rfc^einung
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beruht auf nichts tüeiter, qI§ bog bie 5Infd)lt)et(ung ber

-@cf)Ieitti^ute — boS ifl ja ba§ tnefentlic^e ^ennjetcfien be§

©c^nupfen§ — fic^ QU(^ auf ben 9?QJenrQ(f)enrQum erflredt

unb bie Öffnung ber D'^rtrompete mit ergreift, ©ong ä^nlic^

ift ha§i SSer^dltni§ bei befte^enben obenoiben SSegetationen.

S)iefe§ ntangelfjafte ©e^or mirft noturgemög auif) auf

bie ©prac^entmicfelung unb auf bie 5tu§fprQd)e be§ ^inbe§

öerfd)Iect)ternb ein. Söefentlic^ ift, bog bog ®e§ör in feiner

©törfe bei ^efte^en öon obenoiben SSegetotionen mecf)fett.

^inber mit obenoiben SSegetotionen finb fet)r leicht ju

(Srtöltungen geneigt, unb bei jeber (£r!ältung fc^millt bie

S^^adienmanbel ftörfer an; bei jebem Sf^ücfgong ber ©rfältung

nimmt fie ob. ®efc^iet)t bog erflere, fo ^ört ha§ ^'mh

fc^Iec^ter; fc^triHt bie Ü^oc^enmonbel banod^ ah, fo ifl bog

®e^ör tDieber ettüoS beffer. SDo^er ifl bog tcec^felnbe ®e^ör
gerobe für \)a§i ^efle^en t)on obenoiben SSegetotionen

cl)ara!teriftif(f). 5lud) au§ biefen ^rünben mug unter oHen

Ümflönben im ^ntercffe ber ®efunbt)eit be§ ^inbe§ bie

übermäßig ongefc^tnoKene Sf^ocfienmonbel entfernt merben.

SBqS t)on ben obenoiben SSegetotionen im S^ofenroc^enroum

gilt , bog gilt oud) bon SSerengerungen ber S^ofe burd^ $ßer^

lüoc^fungen, burd) SSefte^en ton 9ZofenpoÜ}pen unb bieten

onberen fingen, bie bei ä*inbern oEerbing§ ber^öltnigmögig

feiten t)or!ommen. ©inb bie obenoiben SSegetotionen entfernt,

fo tierönbert fic^ 'i)a§> gonge 5Iu§fe§en be§ £inbe§ nocl) einigen

SSoci^en oft tpie mit einem ©cf)lQge. 3Iu§ bem ^'inbe, bo§

t)or!)er ftetg unoufmerffom, üergeglic^, tröge mor, mirb mit

einem Wah ein munteret, leb^ofteS unb an oHem inter*

effierteS SSefen. ^inber , bie Dörfer in ber «Schule fc^Iec^t

gelernt ^oben, fongen bonn on, beffer gu lernen, bie ©prodtie,

bie fic^ öor^er, mnn bie ^inber nod^ jünger n)oren, fc^Iei)t

entmicfelte, entmicfelt fic^ mit einem äRoIe in bebeutenb

befc^Ieunigtem 2^empo , bog ©e^ör be§ ^inbe§ mxh beffer,

!ur§ , bie (Srfolge biefeS l'teinen Eingriffes finb in monci)en

i^öÖen fo ougerorbentlicl überrofclicnbe unb erfreuliche, bog

bie Eltern in ollen göUen, mo ficf) irgenb eine (Störung beim
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£inbe in SSerbinbung mit ben befte^enben obenoiben 3Sege*

tationen bringen lögt, biefe S5egetationen entfernen laffen

foaten.

®ie britte ©ö^Ie be§ Slrtifutationgro^reS ift bie 9J^unb^

f)ölj(e. Unftreitig ift fie für bie ^rtifutotion, für bie ©pra(f)e,

t)k tüid^tigfte biefer brei §ö§Ien. S« i^i^ fptelt onfi^einenb

t)ie Jüii^tigfte ^oHe bie 3un9e. ^c^ fage anfc^einenb
beSraegen, ineil tüir balb fe§en luerben, ba^ mir nur öou

alterS^er gemo^nt finb, in ber ^u^Ö^ ^^n (Si| ber (Sprache

^u bermuten, ha^ aber felbft fe^r große ©ttjrungen unb

geiler ber 3unge bie (Sprod^e nur toenig öeränbern. gm
lüefentlid^en finb e§ bier SSeränberungen ber 3""9e, bie ^ter

in 33etra(^t fommen. 2)ie 3^1^96 fann §u bie! unb §u
lang fein, fie !ann angemac^fen fein, fie fann

gelähmt fein, unb enblic^ fann fie festen. Sine §u

bic!e 3unge hübet ein oft rec^t beträchtliches ©prac^^inberniS.

®ie 3unge ift, mo ein berartiger geiler öor^anben ift, fc^mer

beiüegtic^
, fie ^inbert ha§> §erau§treten be§ Xom§> au§ ber

ä)^unb^ö§(e, biete StrtiMotionSfteHungen fann fie nur mit

Wn()t einnehmen. ®ie gu bicfe 3unge fommt bei ^inbern

allerbing§ nic^t ju pufig bor ; tüo fie aber borfommt, muß
fie, manchmal fc^on au§ 9tücffict)t auf bie ©rnä^rung be§

^inbe§, burcf) eine Operation auf ein fleinere§ S^olumen

^urücfgebrac^t nperben. S)ie Urfac^en ber (Sntfte^ung biefer

.§u biden 3unge finb in ben meiften f^ällen unbefannt. 9^ur

in wenigen ^^ällen ift hk SSergrögerung ber S^nge nicf)t

t)erart, ha^ hk QnxiQe in i!^rem gangen SSoIumen bergrögert

njirb, fonbern ha^ fie nur nad^ einer Ü^tid^tung ^in größer

njirb, fo ba^ e§ fic^ um eine gu breite ober um eine gu lange

3unge ^anbelt. ®ie §u breite 3i^i^9^ ^ot wenig (Sinftuß auf

bie 5lrtifu(ation§bett)egungen. ©in intereffante» ißeifpiel einer

5u langen 3unge erjä^lt un§ ber alte SIrgt Sofef i^xand:

„@in §e^njä^rige§ 5J?abc^en ^atte fic^ im 5I(ter bon jmei

ga^ren bei einem galle in bie S\xi[\Qe gebiffen unb einen

großen 531utberlufl habn geljabt. Seit biefem Unfatte tbuc^S

bie 3^1^96 f fo ^^6 fie fi^ließlic^ nic^t me^r im äRunbe
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get}QÜen tuerben fonnte. ®ie ^ing lueit qu§ bem SO^unbe

f)erau§ , obgleich ha^ l^inb immer noc^ im ftanbe toar , bie

Sippen über if)r ju f(i)(ieJ3en. SCttmäfjIidt) ober t>erlor fie

auc^ biefe gäljigfeit ^k 3unge lüud)§ nämlid) fo fe^r, bo^

fie fc^tie^lict) [ieben ß^entimcter unterhalb be§ ^tnne§ rei(i)te.

^ie 9[)?u§felfubftQU5 berßunge \vav normal, bie gä^ne groß,

bie 3öf)"^'eil}en jeigten feine Süden, ^^er oufeerljalb ber

S)?unb^D()Ie befinblict)e ^eil ber S^nQ^ ^Q^ troden unb be§

{S)e[d)macf§[inne§ beraubt, lüenn man i^n nic^t öorber

anfeuci^tete. ®a§ ^^ouen luar fc^mierig unb ha§> «Schlingen

bef)inbert, fomit alfo bie (Srnä^rung be§ ^inbe§ gtüeifellog

beeinträd)tigt 2)agegen \vax bie «Stimme natürli(| unb bie

©practie mit 2lu§nal)me ber Saute t, tv, § beutlic^". ®ag
feine größere @cf)ii)ierig!eiten in ^ejug auf bie 5lu§fprac^e

im einer berartigen Sänge ber 3u"9S entfte'^en, fe^t un§

allerbing§ in ©uftaunen. 9^un , berartige ^^e^Ier werben ja

bei ^Hnbern feiten öorfommen , unb bie ©Itern werben üiel

eljer burc^ anbere (S^rünbe beiüogen iperben , ben ^^Ir^t auf-

§ufu(f)en, al§ burct) hk S3e^inberung , bie ein berartiger

Sungenfe^ler für bie (Spra(i)e :^at. (^an^ anberS ift e§ nun

aber mit ber fogenannten angenjacfifenen 3"i^9^' ^iß baburc^

entfielt, ha% ha^ ßungenbänb^en, jeneS ftraffe (S^ebilbe, "i^aS»

Xüix erblicfen , menn njir üor bem ©piegel in unferen SJJunb

fe^en unb bie 3unge in bie (Stellung be§ l bringen, ftar!

öerfür^t ift. gft biefe§ 3"ngenbanbc^en ftar! berfürjt, fo ift

ha§: ^inb nic^t im ftanbe, bie SnnQ^ gu ergeben unb fie

frei §u belegen, mie haS» jur beutlic^en Slrtifulation

lt)ünfd)en§mert n^äre. ^n ber %f)at ift ber SSot!§glaube ein

allgemein Verbreiteter, bog man bei ^inbern, bie fpät

fpred^en lernen, bie QnxiQt löfen muffe, ja, biete Seute

molten biefe§ 3ungenlöfen hex bem ^inbe mogliclift balb

nod^ ber ©eburt öornelimen laffen , bamit 'i>a§i ^inb feine

Sd^mierigfeit beim-Sprei^enlernen Ijabe. ^ebe ^olülinif in

größeren Stäbten mirb batoon gu ergä^len lüiffen, tt)ie

üiel ^inber täglid) mandt)mat '^ingebracljt tüerben mit bem

SBunfc^e feiten^ ber ©Itern, txii ha§> 3ungenbänbcl^en gelöst
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tüerben möge, gd^ ^alte ein berartige§ plonlofeS unb über^

flüfftgeS ^urii^f^neiben be§ 3ungenbänb^en§ für groben

Unfug. @rflen§ !ommt ein gu fur^eS S^ngenbänbc^en nac^

meiner fic^ über eine rec^t ftottlid^e Slngo^I bon ^inbern

erflrecfenben ©rfa^rung fe^r feilen öor, unb trenn e» t)Dr==

fommt, fo ifl e§ nod^ biet feltener, ha^ e§ ein ©prac^^

^inberni§ giebt. S)Qgegen ^abe i(f) gefe^^en, ba^ noc^ ^urd^*

fc^neibung be§ gungenbänbc^enS bie gunge oUma^tic^

ontüuc^g, unb baS ift ja quc^ überaus erüärlic^; benn

überall, tno man gef(^nitten ^at, giebt e§ eine DZarbe, unb

bie 9brbe gie^t bie MIe, tüelc^e fic^ um fie befinben,

aKmä^Iic^ nö'^er ^ufammen. SSenn alfo an bie ^urc^^

fc^neibung be§ 3"n9^i^^önbd^en§ feine forgfame DZact)*

be^anbtung gefnüpft n?irb, unb ha§> ifl fafl allgemein

ber %aU, fo ^at man \iatt einer SSerlängerung be§ gungen*

bönb^enS e^er noc^ eine SSerfürgung besfelben ^u ermarten.

®an§ oKgemein mar frü^^er bie Slnfc^auung, ha^ bie ^urc^*

fc^neibung be§ ßungenbönbc^enS ein tior^anbeiieS (Stottern

befeitigen fönne. ^iefe 5infd)auung reicht gurüd h\§> in ha^

fünf5ef)nte go^r^unbert, mo bie Slrgte biefe 9}?et^obe all^

gemein übten, um ha^ Stottern §u befeitigen. 3n ber Z'i^at

ging bie @elbfttäuf(^ung fo tvtit, ha^ Teilungen be§ Stotternd

nac^ Xurd)fc^neibung be§ 3u"92"^ä"^^^i^^ heobaä^kt finb.

3n neuerer Seit iüirb n)o^l fein Slrgt biefe 5Inf(^auung

^egen. ^eSmegen ift e§ aber aud^ be§ ^Ir^teS nid^t mürbig,

auf ben SSoIfSglauben unb bie 5Inf(^auungen ber ©Itern !^in

o^ne meitereS bie Xurdjfc^neibung be§ g^ngenbänbci^enS

t)or5uiief)men. '^n ^^älten, mo ha§> gwngenbanbd^en au^er^

orbentIi(| ftarf üerfür^t ift, fo ha^ bie 3ungenfpi|e gar nic^t

bemegt merben fann, ift e§ alterbingg manchmal nötig, eine

Operation eintreten 5U laffen, um bie ^emeglic^feit ber

3unge menigftenS in üXüa§> §u öerftärfen. Si)iefe %'äUt finb

aber gegenüber bem altgemeinen SSoIfSgtauben fo außer*

orbentli^ feltene, "üa^ icf) unter ben ja^Ireic^en ^eobad^tungen

bis ie|t erft 5meimal in ber Sage tüar, ben Altern öon ^inbern

gu raten, t)Q§> Qur\Qei;\h'dx[hd^en burc^fc^neiben gu laffen.
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dagegen ift ha§> Slnfintien, idE) niöcf)te bog ßurgenbänbd^en

burd^fdjncibcn, an micf) '^unberte t)on Tloim gefleUt lüorben,

unb bie (SItern lüaren bann meiften§ fe§r überrafc^t, tüenn

idE) i^nen edlörte, 't)a^ biefe Operation nic^t nur unnötig,

fonbern and) für bie ^etüeglid^feit ber gunge fc^äblic^ fei.

Ob bie 3unge angetnac^fen ift ober ni(f)t, babon tonnen fid^

bie (Altern felbft am oHerbeften überjeugen, inbem fie bem
^inbe fagen, e§ foHe ben $ö^unb Qufmoct)en unb nun bie

3unge ^erauSfteden. (S^elingt e§ bem ^inbe, bie gungenfpi^e

über hk Unterlippe ^inraeg^ubringen, fo ift bie Quuqq ganj

fid^erlid) nic!^t angetnadjfen. dloä) beffer tonn man fi^ bobon

überzeugen, ob ha§> 3ungenbönbdt)en t)er!ür5t ift ober nid)t,

tüenn man taS» ^inb bie gunge ergeben lägt, olfo einige

Sßorte, bie mit bem l beginnen, fprect)en logt. Sagt man ha^

^'inb ben 3Jiunb tüeit öffnen unb lögt e§ fagen: lQ4a4a, unb

bQ§ ^inb ift im ftanbe, bie gungenfpi^e hinter bie obere

go^nrei^e gu bringen, fo fönnen bie (Sltern fidt) bamit

beruhigen, bog bie gunge nidt)t Qngett)Qdt)fen ift. SJ^it bem

fpöten (Spred) enternen ber ^inber Ijot baS Slngetnoc^fenfein

ber gunge niemals etn)Q§ gu t^un. Sä^mungen ber QnwQt

fommen nur im 2Infct)Iuffe an ®e!§trnt)erle|ungen ober ^t1)xxn^

frant^eiten t)or unb ge'^en mit bem SBeid^en biefer ^ranl^eitg-

erfd^einungen t)on felbft §urüc!.

@nbli(^ fonn 'i)C[§> get)Ien ber gunge )do!^1 auc^ einmal

burd^ eine ^rantf)eit entfte!^en. (So giebt e§ ein !Ieine§

S3üc^elct)en, ha§> im ^a^xt 1630 erfc|ien unb t)on einem ^Irjt

9^amen§ S3elebar tterfagt tt)urbe. ®a§felbe trögt ben merf-

tnürbigen Xitel : „Agiossostomographie oudescription d'iine

bouclie Sans langue quelle parle et fait naturellement toutes

ses autres fonctions". ^n biefem S3ücE)etd^en befd)reibt ber

SBerfoffer bie ©efd^id^te eine§ Knaben, bei melc^em infolge toon

^ranb bie gunge faft boüftönbig ^u ©runbe gegangen mar.

Sm SO^Junbe maren nur nod) ^wd fleine 93?u§!etftümpfc^en

üor'^anben, unb tro^ biefe§ großen ®efefte§ mar ber ^nabe

boc^ im ftanbe, Har unb beutlid) oHeS gu fpred)en. 9Zur bie

5lu§fprad)e einiger Saute mar i^m ein menig erfc^mert; ha§
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S3erflänbniö beffen, rva§> er fagte, trar aber burd)Qu§ nic^t

tüefenttic^ be^inbert. Über biefe (Srfc^etnung, bo^ natf) geilen

ber QunQt boc^ bte ©prod^e nic^t fe^r geftört ifl, giebt e§ eine

fe^r interefjante unb im 58er(]ältni§ gu ber «Seltenheit ber

ly'dÜt große Sitteratur. Kenner ber 9?eIigiDn§gefc^i(i)te werben

fi^ ber Gr^ö^Inngen be§ 23unber§ Don ben fogenannten

afrifanifdjen ^Sefennern erinnern. 2)iefen c^riftlic^en S)Mrt^rern

lieg ber fe^erijc^e SSanboIe §uneric^ im ^afjre 484 5U

Sipafa bie 3^nge Qu§fcf)neiben. 2;;ro|bem betannten fie auc^

oljne SunQt i^ren c^rifllic^en ©lauben. ^q§, tt)Q§ bi§ bo^in

ü[§> ein SSunber galt, ift burc^ bie (Schriften ber Sr^te über

biefen ©egenftanb nunmehr al§ fein SSunber on^uje^en. ß»

ift ganj ^tüeifeUoS, ha^ man bie Qmwqq bi§ ju ^ o i^res

ganzen S^oInmenS ausjc^neiben fann, ot)ne baB bie «Sprache

loefenttic^ an 2)eut(i(i)feit berliert. SSir fe^en bemnac^, bog

bie 3ui^genfe^Ier bei weitem weniger Störungen ber artifu^

tierten Sprai^e ^erüorrufen, al§ wir bie§ üon t)ornt)erein

Ratten tiorauSfe^en fönnen.

©ang anber§ ift e§ mit ben geljlern be§ Q5aumen§.

2)iefe I}aben einen gan^ ^ertiorragenben ©inftug auf bie Sprad^e.

5t[§ angeborene geiler fommen rec^t oft bie ©palten be§

©aumeng t)or, ©palten, bie fic^ in ber 9}itttellinie be§

©aumens, entweber nur in bem weid)en Daumen, ober auct)

burc^gebenb bi§ in ben borten (Daumen tiorfinben, ja e§ fommt

oft genug öor, ha^ bie ©palte nod) weiter gel)t big in bie

öorbereßfl^nrei^e ^inein unb bie Sippe mit betrifft. §anbelt

e§ fid) nur um eine ©palte be§ (^aumen§, fo pflegt man

biefen ^e^kx al§ Söolfgradien 5U begeic^nen. gfl gleichzeitig

eine Sippenfpalte üorljanben, fo begeic^net man biefe Sippen^^

fpalte al§ §afenfc^arte. 31Ilgemein befannt ift e§, bafe auc^

bie §afenfd^arte allein befteljen fann, of)ne ha^ einS)efeft be§

©aumenS üor^anben 5U fein braucht. 33ei bem neugeborenen

^inbe ^aben biefe ©palten eine au§erorbentlid)e 53ebeutung

für ha^ Geben be§ ^inbeS. ^ei ^efteljen ber Sippenfpalte

ift t)a^ ^inb nic^t im ftanbe, ^u faugen unb 9^a§rung §u fic^

§u nehmen. Seewegen ift e§ notwenbig, ha^ bie Sippenfpalte
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möglicfift frü^^eitig ge[cf)toffen mirb, menn man nicf)t mü,
ha\i t)a^ ,ft'iiib t)er(}ungcrt. 5(0er e§ berbient woiji quc^ fjerüor-

geljoben^u inerben, ball bie ©palte im Q)Qumenbie(Srna^rung

be§ ^inbe§ ougerorbentürf) beeintrödjtigt unb oft unter Um=
ftänben baS ßeben be§ ^iiibeg gefäf)rbet. SBo olfo feine

Sippenfpalte tieftest, bagegen ein 2ÖDlföracf)en öor^onben ift,

finb bie ^inber in ben meiften ^^ätten nicfjt im ftanbe ju

fangen. ®§ ifl notmenbig, ha^ bie§ 't)ie ©Itern roiffen unb

t)ergebli(i)e S3emüljungen, t>ü§> ^inb an ber ^rufl 5U flißen,

mög(icf)[t Oalb aufgeben , meit fonft ha§> Seben be§ ^'inbe§ in

bie ^od^fte ©efa^r fommt. Wuc^ bei ©rnä^rung berartiger

^'inber mit ber ^'(afc^e finb nod) «Scfjraierigfeiten genug t)or=

f)anben. 2)ie SJ^ild) läuft, ha ja bie SSerbinbung ^roifc^en

Tlnnhf unb Df^afenljöljle offen ift, au§ ber 9^afe n)ieber fjeraug,

ha^i ^inb berfd)(ucEt fic^ fe^r oft, redjt ^äufig befommen auct)

berartige ^inber infolge be§ 33erfc^Iuden§ Sungenent^ünbungen.

2lIIe§ bie§ legt bie i^rage na§e, ob e§ im ^ntereffe fürSeben

unb ©efunb^eit be§ ^inbe§ nict)t gut fei, fcf)on frü^jeitig

eine Operation ber ©aumenfpalte öor^unefjmen. ®ie ^In-

fc^auungen über bie DH^üc^feit ber frülj^eitigen Operation ber

^aumenfpalteu finb bei ben öerfc^iebenen (^t)irurgen ber-

fct)ieben. ®ie meiften finb nic^t ber 3}^einung , bog ein §inb

mit ©aumenfpalte frü§ operiert merben foU, raeil bie Operation

ber ©aumenfpalten eine fo eingreifenbe, fo blutige unb

fc^mierige ift, hü% hk an unb für fid) fc!^on fc^ti)act)üc^en

^inber baburc^ gerabe in bie größte £eben§gefat)r gebracht

merben. Stnbere (I^()irurgen bagegen beftreiten bie ©efäfjrlid^^

feit ber Operation im frühen ^inbegalter; ict) !ann mi(^ aber

ber $ö?einung biefer Se^teren nic£)t anfi^lieBen unb mürbe ben

(Ottern, bie berartige ^inber i^r eigen nennen, raten, mit ber

Operation ber ©aumenfpalte gu märten, bi§ t)ü§> ^inb ba§

fünfte SebenSja^r erreidjt ^at. Sänger abjutüarten I)at in

ben meiften ^äÖen feinen Qmecf. ^ringenb geboten ift ha^

3lbtt)orten biefe§ ßeben§alter§ bei ben ^inbern, bie förperlic^

befonberS fc^mäc^Iict) finb. ^fl 'ba§> ^inb, ha§> bie (Daumen-

fpalte f)at, bagegen forperlid) ftar! entraicfett, fo lann unter
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Umflänben Qud) fc^oit früher qI§ im fünften SelJenSja^re bie

Cperation Vorgenommen ttierben, mandjmal fd)on in ber

$DZitte be§ britten £et)en§JQ^re§. grüner bie Operation

Vornehmen gu laffen mürbe ic^ ben ©Itern nic^t raten. ®ie

^eroorragenben ^^ortfc^ritte ber (l^^irnrgie im legten ^a^x^

ge^nt ^aben e§ mit fid) ge6ra(^t, ba§ burc^ bie Cperotion

ber angeborenen ©aumenfpalten, mit nai^folgenben (Spraii)'

Übungen tierbunben, bie (Sprache ber ^inber eine in ben

meiften gälten gan§ üortrefflii^e, t)on ber @pra(^e anberer

^inber nid^t §u unteri(^eibenbe mirb. ^n früheren Qtitm

gab bie Operation attein nii^t biefe günfligen 9f^efultate, unb

ia§> lag mo§( im tüefentlic^en baran, ha^ man nic^t baran

bad)te, einen ft)ftematilc^en ©prei^unterric^t ber Operation

folgen gu kffen. 5(m beften ift e§, menn biefer ©prac^unter*

ri(f)t gteic^ ber beenbtgten Operation angefc^Ioffen mirb. ®a§
©aumenjegel ift burc^ bie Operation gebilbet, nnb ha§ £inb

lernt erfl nic^t meiter fo nafal unb unöerftänbtidt) fprecfien,

mie e§ bi§ ba^in gefprod^en ^ai, fonbern lernt burc^ bie

(Sprac^übungen gleich 'i)Q§> ©aumenfegel in feiner ri(^tigen

gunttion benu^en. S3on born^erein fodte man annehmen,

hü^ burcf) bie Operation allein bie Sprai^e bereite normal

n^erben mügte. ®a§ ift aber nic^t ber gad. ®ie ©prac^e

t)at fid) entmicfelt o^ne ha§> @aumenfege(, bie ^inber fpred^en

nafal, unbeutlid) , eine richtige 5IrtifuIation fonnen fie über-

^aupt nid)t machen. SSirb ha§> ©aumenfegel operiert, fo

behalten fie bie (Sprache, an bie fie fid) gerDöt)nt ^aben, bei, unb

e§ erforbert mond)maI re(^t langer Übungen, um eine normale

(Sprache mit bem nun normalen ©aumenfegel ^erPorgurufen.

^e^megen füllte man Permuten, ha^, menn hk ©aumenfpalte

fe§r frü^ operiert mürbe, bie Sprache öon felbft gut

merben mü§te; aber bie ©rfa^rung ^at gelehrt, ha^ ha^

auc^ nic^t ber gall ift, ba^ alfo biefer @runb un§ aud^ ni(^t

ba§u beftimmen fi3nnte, ben ©ttern gu empfehlen, bie Operation

fe^r frü^geitig bei bem .^inbe Porne^men gu laffen. (£§ genügt,

toenn bie ^inber im fünften ^a§re operiert merben. 2)ann

l)aben mir geit genug, bie ©pra^e bi§ gum (Eintritt be§
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^inbeS in bie @cf)ute ju einer normalen ju geftatten. ®ag
bie ©pralle be§ ^{nbe§ üor bem (Eintritt in bie (Schute

normo! tüirb, ift allerbing§ fe^r n)ic!^tig, jcI)on in p(t)d)ifd)er

^e5iel)ung. ^n früljeren gelten n)anbte man megen ber

9}?igerfoIge ber (SJaumenoperation in ^e§ug auf bie ©prac^e

bie Operation gar nirfjt me^r an unb !e§rte ba§u 5urüi,

bog man bie ^inber mit ber ©aumenfpalte auftt)a(i)fen

lie^ unb bann im üierje^nten ober fünfzehnten ßebenSja^re

einen Obturator anlegte. 2)er Obturator ift ein ^nftrument,

mel(^e§ im mejentlic^en au§ §n)ei STeilen befte^t, au§ einer

platte, bie genau fo ausfielt tüie bie ^atte, an ber bie

!ünftlicf)en Qä\)m befeftigt finb, unb einem $f(otf, tx)el(i)er

na^ ben Umriffen be§ ®efefte§ im (Daumen geformt ift unb

biefen SS)efett auffüllt ober becft. Obturare ^eigt auf beutfc^

öerftopfen, atfo Obturator ein gnftrument, meld^eS ein Soc^

ober einen (Spalt öerftopft. ©er Obturator fann, niie f(i)on

gefagt, frü'^eflenS im bier5e!^nten ober fünfzehnten Seben§=

jo^re angelegt tüerben, unb glüar beS^oIb, n)eil bie ^efeftigung

ber platte an ben gähnen eine gemiffe ^^eftigfeit ber 3ü^ne

borauSfe^t. S)er Obturator t)at SSorteile infofern, at§ er

flet§ ganz ^^^ S3elieben grog gemad^t tüerben !ann, fobag

ber ^bfc^tug be§ 9Zafenrac|enraume§ gegenüber ber 9[)2unb*

^ö^k, ber fonft bur^ ha§> ©aumenfegel bewirft n^irb, mittele

be§ Obturator^ leidet bewirft werben fann. 2)ie ©prad^e

Wirb nad^ 5lnlegung be§ Obturator^ meiften§ toiel fc^neller

eine gute al§ nad^ ber btogen Operation. S^beg '^at boc^

ber Obturator eine groge ^lei^e öon 9^acf)teilen. @rften§ ift

e§ nid^t fe^r angenehm, mit bem ^ewugtfein gu leben, bog

man ftet§ ein gnftrument im SJJunbe tragen muß, an beffen

S)afein bie normale artifulierte <Spradt)e gefnüpft ift, dx mug
manchmal rec^t oft erneuert werben, wa§> mit großen Um*
ftänben unb t)or allen 2)ingen mit ©elbopfern berfnüpft ift.

Unb enblid^ Werben bie S'afjne faft ftet§ burd^ ben länger

getragenen Obturator befi^öbigt. SDa bie (S^fjirurgie §eute

fo weit öorgefd^ritten ift, ha^ felbfl bei feljr großen ©efeften

im (Sjaumen ein gute0 Üiefultat burc^ bie Operation erreidCjt
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merben fann unb ber noc^folgenbe (Spradjunterrid^t bte

Sprache ftet§ minbefteng gu einer lei^t öerftänblii^en, in ben

meiften gällen ober gu einer normalen mac^t, fo ift im au?

gemeinen anzuraten, im 5. Sofjre operieren §u (offen unb ba§

operierte ^inb einen geeigneten @pra(^unterri(i)t burd^marf)en

gu laffen. Wlit bem ^efte^en ber ©aumenfpalte finb nic^t

aKein bie ©rf(Meinungen ber unbeutüd^en, näfeinben nnb

unöerflänbli^en «Sprache t)er!nüpft, fonbern ha§> ^efte^en

ber ©Qumenfpalte ^at auc^ noi^ einen nic^t §u nnterfc^alen-

ben @inf(u§ auf ha§> ©e^or. ©cfjtper^örigfeit fommt bei

(Saumenfpalten fe^r §äufig öor, tüeit bie ^inber tüegen ber

©peifen unb ber Gjetranfe, bie fiel) in ben SZafenrac^enraum

unb in bie 9lafe §inein|cf)ie6en, öiel an 5?afenracf)en!atarr^

5U leiben ^aben. S)aburc^ mirb aui^ haS» (S^e^örorgan

gefc^äbigt. (Sd^mer^örigfeit ift eine giemlict) allgemeine fc
fc^einung, unb e§ ift auffattenb, mie nac^ ber Operation biefe

(Sc^tüer^örigteit oft tüie mit einem (S(i)(age üerfc^minbet.

©ang baSfelbe läBt fitf) natür(id§ auc^ nacf) 51nlegung eine§

Dbturator§ beobachten, gn tüeli^er SSeife nun bie fprad^lid^e

53e^anblung ber ^inber geleitet tüerben mug, um §u einem

gebei^Iidien Erfolge gu füfjren, ha§> §u erörtern tüürbe ben

gmec! biefe§ (S(^riftä)en§ üerfennen ^ei^en. ©Item ober

Stnge^orige, felbft Se^rer, finb im allgemeinen nic^t im ftanbe,

einen berartigen fprac§Iid)en Unterricf)t, ober beffer gefagt

eine berartige fpracf)(ic^e 53er)anb(ung mit (Erfolg §u leiten.

2)ie ^inber fotlen nad) öoUenbeter Operation einem ©prad^*

arjte überroiefen n^erben. — Senfeiben (Sinf(u§ tüie bie

©efefte be§ (Saumeng Ijaben £ä§mungen be§felben. Siefe

Sä^mungen treten meiftenS ein im befolge ber ®ip§t^erie;

aber auc^ Ü^ac^enfatarr^e, bie längere 3^^^ befte^en, finb im

ftanbe, Sä^mungen be§ ©aumenfegel^ ^erüorgurufen. S)ie

Sä^mungen nac^ Sip^t^erie t)erfcf)n)inben gemö^nlic^ inner-

^alb einer geroiffen ßeit öon felbft. 9Jieiften§ ift e§ ba^ernic^t

nötig, eine befonbere mebiginifc^e Sße^anblung angumenben, um
bie Sät;mung gu befeitigen. ^c| möct)te aber bie (Sltern boc§

barauf aufmertfam machen, ba§ eine länger befle^enbe2äf)mung
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be§ ÖJaumenfegelS, hk 9?äfetn unb unbeutlic^e 5(u§fprnd)e

ber metflen «Sprac^Iaute mit ficf) bringt, nicf)t ofjne (£in[(ufe

i[t auf bie fernere ©prad^e be§ ^inbe§. SBenn aud) bie

Sö^mung t)erfcf)lt)inbet, fo fonn fel)r oft bie nöfelnbe (Sprache

befielen bleiben, tücit ha§ ^inh fic^ ingmifc^en an bQ§ ü^äfeln

unb bie unbeutlic^e ^lu§fprQrf)e getoö^nt ^ot. ^d) ^abe

me^rfacf) (S)elegent)eit gelobt, berartige gätte p beobachten.

©0 lüurbe mir einmal eine junge ®ame jugefüt^rt, beren

SluSfprac^e je()r fc^raer berflönblidt) mor unb beuttic^ ben

e^^arafter be§ 9MfeIn§ trug, fobog id^ guerfl glaubte, a(§ ic^

fie fpred^en ^orte, e§ 1)anhk fid) um einen ©aumenbefeft.

Sll§ i6) aber in ben SJ^unb ^ineinfalj, fanb id), ha^ ha§>

@aumenfeget tollftänbig t)or!^anben tüar unb hti lauter ^u§*

fprac^e ber SSofale fic^ fräftig in bie §ö§e §ob. 99?eine erfte

grage an bie Slnge'^örigen, hk mir bie junge 2)ame über*

brachten, mar, trann biefelbe eine S)ip^t^erie burc^gemad)t

^ahe. ^(^ mu^te offenbar ba§ 9flid)tige getroffen ^aben ; benn

bie $ö?utter, bie babei tüor, er5äf)Ite mir, ja, fie glaube aud),

ha^ bie SDip^tf)erie baran fc^ulb fei, benn feit ber ©ip^t^erie

fpred^e i^r llinb fd)ted)t. @§ fei bamal§ eine Sä^mung öor*

Rauben gemefen; W Scü^mung fei aber öerfc^n^unben, bie

fc^Ied)te ©prad)e jebod) fei geblieben. @§ ^at groge SOM^e

gefoftet, bie ©prai^e tüieber gut ju mad)en. S)e§§alb ift e§

gut, tDenn bie (Altern bei einem derartigen %aU^ t)Dn öorn-

:^erein borauf galten, ta^ 'i)a§> ^inb auf feine ©prac^e, nad)bem

bie Sä^mung be§ @aumenfegel§ Porüber ift, ad)k. 2)a§

^inb §at feinen (^runb, nac^ bem SSerfdjtüinben ber Sö^mung

tt)eiter nafal gu fprec^en, unb e§ gelten in ^egug auf bie

SSermeibung be§ nafalen ©pred^eng alle bie Siegeln, bie lüir

bereits früher (f. o. ©eite 152) ermähnt :^aben. (B§> ift aud^

rec^t lüii^tig, hü% man bie 53efeitigung ber Sä^mung nac^

SS)ip^t^erie nid)t ber D^atur felbft überlägt. ©§ ift Diel beffer,

menn frü^jeitig bie Sieftrigität angen:)enbet toirb, bamit bie

©törung, bie für bie ©prad)e gegeben ift, nid^t gu lange

anhält. Se türjere Seit bie ©törung anhält, beflo tceniger

leidet tüirb bem ^inbe Gelegenheit gegeben, fid^ an bie näfeinbe,
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unbeutUi^e 5lu§fpra(^e gu geroö^nen. Dtac^enfatarr^e, tceli^er

^rt fie aud^ finb ober buri^ tüeld^e Urfac^e fie auc^ ent-

ftonben feien, muffen ärjtlic^ be^anbelt tüerben. Söenn mx
öon ben organtfc^en gestern reben, hk bei bem ©aumen*

fegel bortommen, fo ift e§ rec^t inid^tig, neben ben ®efe!ten

be§ @aumenfegel§ unb ben Sä^mungen be§fe(6en aud^ bie §u

großen ©aumenmanbeln §u ern^ä^nen. SSir §aben früher

errcä^nt, bog in ber 9Zif(|e gtüifd^en ber (Scannten *8"ttgen=

unb ber ®Qumen=9^Q(ienfaIte fid^ ein (^ebilbe befinbet, ha^

tüir genjD^nüc^ al§ bie DJ^onbetn be5eic^nen. ©d^tüeHen biefe

Wanbän an, raaS n^o^l bei jebem ber Sefer biefeS S3üd^(ein§

einmal bergatl gemefen ift, fo leiben njtr an (Sd^Mbefd^merben.

Unfere ©praiie ift be^inbert, unb mir §aben brütfenbeS (Se*

fü§( im §alfe. @§ giebt nun eine groge ^Inja^I öon ^inbern,

hk bauernb an berartigen ©d^meEungen leiben, ^iefe ^inber

fpred^en fo, al§ ob fie einen 0og im ^otfe !^ätten. SDie

S}iunb^ö^le !ann nic^t in ber getüö^nlic^en SSeife in S0Jit*

fi^mingungen beim (Sprechen Perfekt werben, bie (Sprod^e

!(ingt eigentümlid^ belegt, augerbem aber gerren bie großen

angefc^n?oIIenen ©aumenmanbern an bem (Daumen unb

be^inbern feine ^öetoegung. S)a§ G)aumenfegel ift mand^mal

ni(|t im ftanbe, ben 5lbfd§tug gegen ben D^afenrad^enraum

5U öoU§ie!)en, unb hk ^inber näfeln ganj beutlid§. ®iefe

nafeinbe ^u§fprad^e ift für benjenigen, ber fie fennt, fo

(^ara!teriftifc|, ha^ er fc^on au§ biefer 5lu§fprad§e barauf

fc^liegen fann, ha^ ha§> ^inb an ftorfen (Saumenmonbeln

leibet. 5Iud^ ^ier ^ilft nur bie Operation. ®ie ö^aumen*

manbeln ^erauSjune^men ift jeber praftifc^e ^Ir^t im ftanbe,

unb biefe !(eine Operation, bie Pon groger ^ebeutung nid§t

allein für bie «Sprache, fonbern aucf) für hk fonftigen

(SJefunb^eitSöer^ältniffe be§ ^inbeg ift, fotCte in feinem

berartigen galle unterlaffen merben.

gaft ebenfo iüic^tig n^ie 'i)k (Störungen, bie fid§ burc§

SSeränberung ober 2)efefte be§ ©aumenS ergeben, finb bie

(Störungen, toeli^e 5lbnormitäten in ber ßa^nftelCung unb in

ber 3a§nbilbung für bie Sprache geben. SSon ^o^er SSid^tig«
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feit ift e§, bon frü^ auf eine forgfältige $f(ege ben 3ä§nen

angebei^en gu (offen. Qn btefem S^Jecfe ift eine regelmäßige

Sf^einigung ber gäl^ne öon ber gri3ßten ^ebeutung unb fc^on

fo üielfadt) betont tüorben, 'üa^ too^l !^ier nic^t nä^er barauf

aufmerffam gemacht §u irerben braud)t. 9Wan reinigt bie

ßö^ne am beften mit einer toei^en Sa^nbürfte unb Sßaffer,

bem man erforberti(^enfaE§ einige S^ropfen ßt)fol §ufe^t.

3ebe§ 9^ei6en ber Qä^m mit ßa^i^pwlöern ift nic^t nur

überflüfftg ,
fonbern aud^ für bie 3ä^ne be§ ^inbe§ bireft

fc|äblici. 93efonbere 5Iufmer!fam!eit öerbient bie ^eriobe

be§ ga'^nnjed^felg. (Somie bie SSorberjä^^ne bei bem ßa^n-

lüed^fel ausfallen — unb bamit n)irb geU)ö:^nIic^ ber 33eginn

be§ So^ntüet^felS eingeleitet —
, finb e§ eine SfJei^e öon

Sauten, bie baburc^ einer fe^^ler^aften S3i(bung unterliegen

fönnen, öor atten fingen bie ^eibungSlaute be§ gtüeiten unb

britten 5lrti!uIation§f^ftem§. §ier ift e§ gut, jeitig barauf

§u ai^ten, ha^ \>a^ ^'mh nid^t ftc§ baran gemö^ne, bie ßunge

in bie 2Me, n?elc^e burc^ hk auSfalenben 3ä^ne entflanben

ift, hineinzulegen. S(^ l^abe bie Überzeugung getoonnen, unb

biefe Überzeugung ift gegrünbet auf eine große Steige öon

©inzelbeobad^tungen, baß buri^ ben äo^nn^ed^fel red^t ^äufig

bei ^inbern ha§> Sifpeln entfte^t. SSirb ha§> ^inb aber

angehalten , bie SmiQe ftetS hinter ber ßa^ni-ei^e gu laffen,

unb bei genügenber (Sorgfamfeit bon fetten ber 5lnge^örigen

ift 'Oa^ nid^t fd£)mer §u erreidtjen
, fo überfte^t e§ ben 30^"-

tüed^fel, o^ne ha^ ein Sprad^fe^Ier fid^ ^erauSfteHt. gelter*

]§afte 3a^i^^^ungen fönnen ebenfo mie 3o5ulücEen bie

Urfad^e für 'ba§> ^efte^en einer ©prad^ftorung bilben. ®anz
befonberS ift in biefer SSejie'^ung ^injun^eifen auf einen ju

engen tiefer. SSenn tüir bie äö^nftellung be§ Ober* fon^o^t

toie be§ UnterüeferS betrad^ten, fo fe^en mir, 'iiai hk 3ä^ne

in einem §alb!reife aufgefteEt finb. S3(eibt nun bie (Snt-

n)itfetung be§ ^ieferS au§ irgenb einer Urfad^e jurüdt, fo

finben bie Q'ä^nt in bem baburc^ üeiner n^erbenben §alb!rei§

be§ ^ieferranbeS nid^t me^r genügenb fRaum, fie tpeid^en

©ulunann, 5)cy ^iubc§ Spvaclje 2c. 16
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na^ innen ober na^ au^en ^wcM, fte flehen in ^ogen ober*

^alb ber ©bene , in treld^er fic^ bte go^^i^^^^ß befinbet. @§
n)erben auf biefe SSeife So^i^^oöen fti^ bilben , tüeld^e ent*

njeber ^orijontal ober toertüat gelagert finb. SBenn frü:^=

geittg ber 5Ir§t ober in biefem gaUe ber ßa^nargt ju 9^ate

gebogen mirb, fo lä^t fid^ biefe (Srfd^einitng öermeiben. W^
gemein ift e§ in ber ©egenmart ©ebrauc^

, §ur ^efeitigung

fehlerhafter ga^nfteHungen Heine 3)?afd^inen tragen gu laffen,

toeld^e bie Q'd^nt aUm'dijü^ in bie ri(^tige SteEung rücfen.

gc^ ^alte ben ^ebraud§ biefer 5Ipparate nid^t für gut. SSiet

beffer ift e§, ba^in gu mirfen, bog burd^ geeignete 9Ka6=

nahmen ber 'iRanm , ben ber tiefer an feinem Üianbe für bie

3ä§ne gu geben ^ai, größer gemad^t toerbe, unb baju bient

in erfter Sinie bie 9[)^affage. S)ie 9}?affage, um ßa^^ftellungen

5U forrigieren, ttjirb in ber SBeife ou§gefü!^rt, 'üa'^ bei bem

Cberüefer bie beiben Daumen ber maffierenben ^erfon hinter

bie obere ga^rei^e gebracht werben unb nun öon ber $ÜJitte

ber oberen ga^teÜ^e ah an ben ©renken be§ ^^rten ^aumeng
entlang öon öorn nad§ hinten mit mä^ig flarfem S)rudE

geflric^en mirb. ©urc^ biefen S)rud üon innen au§ ertüeitert

fi(^ ber 9^aum be§ ^iefer§ allmä§[ic|, unb bie 3^^"^^ ^^^

öor^er fid^ brängten, teil§ übereinanbergef^oben, teil§ in

bem beft^riebenen fehlerhaften ^ogen ftanben, finben aEmä^::

Iid§ $Ia^ , unb au§ ber fehlerhaften ßa^fteEung ftjirb eine

normale. ®iefe SD^affage be§ ^iefer§ toirb am beften üon

bem ^trgt öorgenommen. @§ ift nid^t gut, mit einer fo ein*

greifenben ^e^anbtung, toie bie 93?affage in ben meiften

gäHen ift , einen Saien §u betrauen. ®er 5lr§t allein ift im

ftanbe, tüirflid^ §u beurteilen, mit n^eli^em 9}ia§ öon %xvid

er guftreii^en ^at unb toie er @d§äbigungen, biefi^ gegebenen*

foII§ bei ber SJ^affage ^^erauSftellen tonnten, §u öermeiben im

flanbe ift. Sßenn e§ nid^t anberS ge^t
, fo ift e§ gut , rt)enn

ber SIrgt guerft ber 93?utter bie 2lrt, mie fie öorjuge^^en ^ai,

geigt unb bann pnäd^ft bie erften ^ÜJaffierungen be§ ^iefer§

öon feiten ber SD^utter übern)act)t. ©erabe §ur Qtxi be§

Sa^nmec^felä ift au^ bie regelmäßige Unterfud^ung ber
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Saline burd^ einen tüd^ttgen ga^narjt bringenb anjuem^fel^Ien.

gn biefer Qdt mufe minbeftenS alle ^SiertelJQ^re einmal ber

ga^narjt bießö^ne be§ ^inbe§ unterfu(f)en. W^^ bog, ft)a§

icf) ^ier in ^Segug auf bie Pflege ber 3ä§ne nur gonj !ur§

ongebeutet ^abe, ift in anberen Suchern ausführlicher

befd)rieben — id^ bertreife ^ierbefonberS auf baSÖJefunb^eitS*

bud^ öon gürfl: „®a§ ^inb unb feine Pflege" unb auf \)q§>

befonnte S3ud) bon^Iencfe: „®ie S^^e, Ü^re Statur, Pflege,

©rl^altung u. f. tu.", bie in bemfetben SSerlage erf(i)ienen finb

n^ie 'iia^ borliegenbe (Sc!£)riftd)en. §ier !ommt e§ für mid^

nur barauf an, ju geigen, in n)eld£)er SBeife fehlerhafte Qa^n^

fteHüngen im ftanbe fein fönnen, eine fehlerhafte 5Irti!uIation

m* 20,

einzelner £aute ^eröorgurufen. S)ie erfte ber ^ier beigegebenen

3lbbilbungen (gtg. 20) geigt Ober* unb Unterüefer eine§

fünfjährigen Knaben, ber §u mir gebracht tüurbe, n^eniger

njegen feiner artüulatorifd^en ©prad^ftörung , atS treil er

ftotterte. 5Iu§er bem stottern aber toar er aud§ nid^t

im ftanbe , ha^ f unb ha^ § fon)ie ba§> j , atfo alle Saut^

berbinbungen , bie ha§ f eingebt , rid^tig gu fpred^en. ®r
fpri^t ftatt ift ftet§ i6)t, ^iatt TOft: ä^i^t, ftatt meift:

meidet 2C. 2öir fe^en l§ier, ha^ ftc^ ein bertüater SQ^n^oQC«
enttoitfeU '^at, ttjeil ber Dberüefer für bie gö^n^ i^i^t

genügenb Pa| bot. gm Sllter bon fünf S^^i^en ift e§

burc^au§ nid^t f(^n)er , burd^ geeignete 9}?affage eine richtige

ga'^nftettung in einem berartigen gaUe ^erbeigufü^ren. 3m
16^
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llnterüefer fe!^Ien bie beiben mittelfteit ©d^neibejä'^ne , ba

boS ^tnb je^t gerabe anfängt, bte S^^i^^ 5^1 ttjec^jeln. 2t6er

felbft tüenn biefe betben (Sc^neibejä^ne öor'^anben njören,

iliebe, ba§ fie^t man anf ben erften S3Iid, eine oöate ©patte

gmifc^en ben beiben ßci^ni^eÜ^en übrig, ^ahd ift e§natürttc|

nic^t ntöglid^, ben Suftflrom auf bie Mitte ber unteren

ga^nrei'^e gu (en!en, unb e§ entfielt ^ier genau baSfelbe, n?a§

tt)ir ^oren , tüenn tüir öerfud^en , ein f gu fpred^en unb ben

Zeigefinger g)Difd§en t>xt beiben 3a!§nrei!§en nad^ hinten

brängen. (£§ lüirb bann, tüie mir fc^on me^rfad^ gefeiert

l§aben, au§ bem f fofort ein d^. 2öir feigen atfo f)kx bei einer

Siß. 21.

Slbnormität baSfelbe entfielen, tt)a§ toir fonft bei einer anbern

Sibnormität burd^ einen p^^fiologif^ begrünbeten med^anifd^en

Eingriff ju erreichen bemü'^t finb. gn gigur 21 ift bie

5Ibbilbung eine§ anbern OberüeferS bargeftellt, bei bem bie

Qa^nrei^e infofern beränbert ift, al§ foroo^I tin!§ wie red^tg

ein tiörijontaler gö^tt'^DÖ^i^ entftanben ift. 5Iud^ l§ier tpar

für bie S'ä^nt nic^t genügenb $(a| t)or!§anben, bie ßä'^ne

brängten fid^ , unb fo entftanb biefer angebeutete 3^^-
bogen. 3n ber Slbbilbung (gig. 21) ift gugleid^ bargeftellt,

mie ein Qd^n au§ ber öorberen ßa^nreil^e nad^ hinten

I;erauggebrängt föorben. ®urc^ biefen nad^ ^inten ^erauS*
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gebrängten Sdijn — bie §erau§brängung bie{e§ 3^^"^^ ^^^

biefelben Urfad)en tüie ha^ ©ntftefjen ber fd^on gefc^itberteii

3Q:^nbogen — mürbe öor einem SSerfd^Iuglaut be§ jtDeiten

9Irti!utation§gebiete§ , alfo bor einem b ober einem t
, flet§

ein gifd^enbeg ©eräufcf) prbar, fo 'i)a% ha§ ^>inb flott ^üi:

^a\i, ftott §ut: §ufl fprac^. 5)Zac^bem biejer nac^ ^inten

:^erQU§gebrängte 3^^" auSgejogen ftjar, jprac^ ha^ ^inb

fofort richtig. ®ie üertifolen S^^^bogen an ber (Seite be§

Ober- unb UnterüeferS jeigt i^iQUX 22. 2öir fe^en ^ier, ha^

bie 3Ä^n6 nict)t aneinonberliegen, n)ie bog bei bem gefd)Ioffenen

©ebife be§ normalen SJJenf^en ber ^^atC ift, fonbern ha^ fid)

giß. 22,

gnjif^en Ober- nnb Unterüefer jeitlid) ancC) eine obale ©palte

finbet. gür ha^ ^inb. ba§ fid) no(^ in ber ©prad^enttüitfelnng

befinbet, ift eine berartige obale ©palte Iei(i)t bie Urfad^e

baöon, ha% e§ bei ben 3tfc^Iauten be§ jttjeiten unb britten

^rti!uIation§gebiete§ bie Suft au§ biefer ©eite :§erau§flö6t,

ftatt fie über bie 9J2itte ber 3unge nacf) au^en gu leiten.

SSir ^ören bann ben unangenehmen 3ifc^^öut , tüetd^en mir

oben bereits unter bem 9^amen be§ feitüd^en 2ifpe(n§

beschrieben ^aben. SSon üerjc^iebenen (Seiten ift ber SSor^

f^Iag gemalt tüorben, in berartigen gällen einen 3^^"
ausgießen gu laffen , fo \)a% bie übrigen Q'ä^wt bann me^r

9fiaum gewinnen unb fidf) nun in bie normale Sage !§inein^
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ftreden föitnen. ©id^erlii^ tüürbe ba§, Bei einem ^inbe

angetüenbet, rao^t üon Vorteil fein; aber ic^ glaube, ba^ e§

beffer ift , n)enn man burc^ bie SDZafjage §um 3ie(e !ommt.

(Sinen 3^5" öerliert man nic^t gern, unb au(j§ beim ^inbe

ift e§ nic^t gut, trenn man gleic^ §u berartigen ÜlabiM-

ma^na^men feine S^f^ii'^^ nimmt, menn einem noi^ anbere

Slrten be5 ^orge^eng übrig bleiben. Sßenn mir unferebeiben

ga^nrei^en f^Iiegen, inbem mir ben 3Jlunb gumac^en, o^ne

eine befonbere ^Bemegung be§ UnterüeferS nac§ tiorn ober

na^ hinten aug^ufü^ren, fo füllen mir, menn mir ben

3eigeftnger hinter bie Sippen fiÜ^ren, ha^ bie obere Qaf)n'^

rei^e um ein gan§ beträd^tüc^e» (Stüc! über bie untere

^inau^ragt. 2;ie 2)iftance beträgt 2 bi» 3 mm unb man
fprid^t bei biefer 3a§"fte^iti^9 ^^^ Überbifftgteit. S)urd^

eine ftärfere Überbiffigfeit merben aud^ leidet (Störungen

ber 5{u§fprad^e t)eranla§t unb gmar finb e§ ^^er meniger

ha^ f unb bie D^eibelaute al§ bie 33erf(^ Instante be§ erften

Slrti!u(ation§ft)ftem§ , meldte unter biefem geiler gu leiben

§aben. S)ur(^ bie flar! öorfte^enbe obere 3a§tt^s^§^

mirb e§ leicht tieranla^t, ha^ ha^ ^mb nid^t im ftanbe ift,

bie Sippen an einanber ju bringen. S)ie Cbertippe mirb in

hk §ö§e gefc^oben, unb ha§> ^inb bitbet bann fomo^t ha^ m
mie ha^ b unb p mit oberer 3a^nrei§e unb ber Unterlippe.

^a§ baburcf) , meil ja ein üottftänbiger S5erf(^IuB mittele

Unterlippe unb oberer 3fl5ni^ei^e nic^t ausgeführt merben

!ann, eine fehlerhafte ^luyfprai^e entfte^t, ift nic^t meiter

erfiaunüc^. Umgefe^rt fommt e§ öor, ha^ ber Dberüefer in

feinem SSac^etum fo au^erorbentlii^ ^urütfbleibt, hai bie

unteren 3ä§ne gegenüber ben oberen ^erOorragen. ^n
manchen ^^amitien ift hü§ ein ©rbfe^ler, bie betreffenben

$erfonen §eic^nen fiii) bonn bur^ ein fe^r ftar! ^erPor-

fte^enber ßinn au§, unb ha^ i^re Sprache baburc^ beeinflußt

mirb, mirb jeber, ber (Gelegenheit gehabt ^at, mit berartigen

55erfonen §u fpred^en, mir beftätigen fönnen. SSenn ba§

S3orfpringen ber unteren 3Q5nrei^e gegenüber ber oberen in

ftärferem Ma^t ftattgat, fo fönnen bie D^eibetaute be§ erften
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5lrti!uIation§gebiete§ nur fc^mer gebilbet merben. ^lußerbem

ober geigt ftc^ bei einer berartigen ßa^nftettung auc§ bie

gange «Sprache, befonberS auc^ bie SSofalifotion ber (Sprad)e,

geftört. 5ltte biefe geiler ftnb , tpo fie einmal erb(id) ftnb,

nid^t me^r abguänbern. 2Bo aber biefe geiler in bem
2öad§§tum ber Organe entfielen ober burd§ anbere Urfac^en,

bie unter Umflänben gu befeitigen ftnb, öeranta^t werben,

hü ifl e§ bie $f(id^t ber (Altern, ben 5lr§t beizeiten §u

9^ote §u gießen unb i^n über ha^, toa^ fie gu t^n ^aben,

gu befragen.

©nblic^ giebt e§ einige geiler in ber S3i(bung ber Sippen,

welche (Sprac^ftörungen öeranlaffen fönnen, fo befonber§ eine

5u furge Oberlippe unb bie bereits befproc^ene ^afenfc^arte.

S)ie §u furge Oberlippe geigt fic^ befonberS bei folc^en

^inbern , bei benen longe geit ^inburct) abenoibe $8ege*

tationen be§ 9Zafenrac£)enraume§ beftanben l^aben. S)a§

^inb mar geraö^nt, immer mit offenem $0?unbe bagufi^en.

®urd^ biefe gerrung ber gangen SSeid^teile, tt)eld)e öom
Oberüefer gum Unterfiefer l^ingie^en, bilbet ftc^ fe^r leicht

eine in i^rem SBac^Stum gurüdbleibenbe Oberlippe, ^ei

fotc^en ^inbern geigt fic^ bann berfelbe ©prad^fe^Ier tt)ie

bei benjenigen, hti »eichen ein übermäßig ftarfeS ^eröor-

ragen be§ Oberüefer^ über ben Unterüefer öor^anben ift

©in 3urü(fbleiben ber Unterlippe !ommt nur in fe^r feltenen

gällen öor. Sn einem ^atit, xüo bie Unterlippe fe^r

ftar! gurüdblieb, fobag 't>a§ ^inb nicf)t im ftanbe War, bie

Unterlippe an bie Oberlippe gu beiüegen, ^at ber um ha§

^aubftummenbitbung§tt)efen l^oc^üerbiente !§oIIänbif(^e Strgt

51mann bie Sfteibelaute be§ erften 5lrtiMation§ft)ftem§ berart

eingeübt, ha^ er ba^ f unb ba§ m bitben lieg, inbem bie

Oberlippe fic^ an hie (Sc!§neibe ber unteren ß^^^^^i^e legte,

— getüig ein fei^r einfa(i)e§ 5lu§!unft§mittel.

®amit ftnb alle bie organif(f)en SSeränberungen, hk in

bem ^trtifulationSro^re ftatt!§aben unb meiere ©prad^fe^ler

ergeugen fönnen, befpro(^en. ®ie ©Item erfe!§en barau§, ha^

bei ben meiften biefer geiler fie felbft nid^t öiel !§elfen !önnen,
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fonberit int tüefenttii^en auf bie §ilfe be§ STr^teg angetütefen

finb. @§ tüäre aud§ 90115 gegen alle (SJrnnbfäJe ber (SJefunb^eitS^

Md^er, n)enn ic§ |ier §u treit anf bie einzelnen ntebi§inifd§en

®inge eingegangen n^äre. diejenigen Sefer, bie mir bi§

^ier'^er gefolgt finb , n^erben an(| ba§ SSertranen ^ahtn, ha%

i^ i!§nen bie Sf^otfdaläge , bie fie finben, na^ meinem beften

Sßiffen gegeben ^abe, unb i(^ jtt^eifle nid)t baran, ba% fie fie

Qud^ befolgen toerben.



S5et geifttg gurücfgeHiebenen ^tnbern ftttben fid^ ganj

naturgemäß eine große 9fiet!§e t»on (Sprachfehlern, am
l^äufigflen bie ©tumm'^ett, fotüeit e§ fid) um ^tnber bi§

§um fe(i)§ten ober fiebenten SebenSja^re !^anbelt. SSir

njiffen, ha% bei ber ©prad^enttüic^etung öiel auf hk @inne§s

enttüidelung be§ ^^inbeS anfommt. S)ie Pflege ber (Sinne,

bie f(^on beim normalen ^inbe bon großer S3ebeutung ift,

tüirb e§ aber nod^ tüdi mef)x bei bem fd)tt)ad)finnigen, geiftig

5urü(fgebliebenen ^inbe. S)ie ©rfennung, ob ein ^inb

fd^mac^finnig unb geiftig jurürfgeblieben ift ober nid^t, ift in

ben ftörferen graben be§ Sd^mad^finnS, ^ei ber Sbiotie, aud§

für bie (Sttern nic^t fc^mierig. S3et fd^toäd^eren (SJraben

iann e§ fic§ mand)mal um hk grage ^önbeln, ob man e§

nur mit einem ^^örflummen £inbe ju t!^un ^abe, 'öa^ feine

öoEftänbige gntettigenj befi^t, ober mit einem fc^mad^finnigen

^inbe, ha§> infolge feine§ Sd^madjfinnS !§örftumm ift. ^ie

©ntfd^eibung barüber muß einer forgföltigen unb langen

53eobad^tung überlaffen bleiben. 2)ie Pflege ber (Sinne tcirb

in berfelben SBeife Vorgenommen, mie fic^ bie Sinne bei bem

normalen ^inbe gan§ bon felbft entrtiicEeln, nur ift ein großer
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IXnterfc^ieb gtüifc^en bem normalen unb bem fd^niai^ finnigen

^inbe : attes hak , Xoa^ ha^ normale ^inb ganj öon felbft

mittels feiner (Sinne auffaßt, mu§ bem fd^roac^finnigen

^inbe erft burd^ §äufige§ SSieber^oIen ober burc^ einbringe

Iic§ere§ Einprägen nä^er gebracht werben. ®a§felbe, voa^

öon biefer ©^mnaftif ber «Sinnesorgane gilt, ba§ gilt aud^

Don ber ©^mnaftt! ber 9J?u§!ulatur, unb ivoax ber gefamten

^örpermu§!ulatur. ®o6 fi^mac^finnige ^tnber nid^t allein

fpät ge^en, fonbern auc^ fpät fpre^en lernen, ift eine allgemein

beobai^tete (Srfd^einung. ®er SSiUe, bie 9}lu§!e(n gu bemegen,

ber bem ^inbe öon ©eburt an fd§on innen3o!§nenbe '^M^lth

trieb, ift hzi bem fc^mad^finntgen ^inbe fc^Iec^t entmidelt,

unb e§ mu§ beS^alb bie (Srgie^ung in gtüeiter Sinie barauf

bebad^t fein, biefe ©nergie, bie ^orpermuSfeln gu ben:)egen,

ftörfer auSgubilben. S)ie für ha^ ^inb paffenben ©inneS-

einbrücfe muffen i^m alfo öon ber Umgebung nä^er gelegt

werben, ha^ ^inb mu^ auf fie aufmerffam gemad^t werben.

^alteS unb trarmeS Söafd^en, bittere, faure unb fü§e ©peifen

Wirten auf ha^ ^autgefü^t unb auf ben ©efc^macffinn, allein

biefe Sinne finb ebenfo wie ber (S^erud^finn für bie@r§ie^ung

unb ^ilbung weniger wertoott. ®an§ anberS ift eS bagegen,

xo'xt wir ha^au^:^ f(^on früher §eröorge!^oben^aben, mit bem

©efü^l unb t)or allem mit bem §ören unb (Se^en, ®urc^

ha^ iaften öerfc^afft fic^ ha^ ^inb bie ©inbrücfe bon l^art

unb weid^, öon fc^wer unb Iei(^t, üon trocfen unb nag, üon

fc^arf unb ftumpf 2c. 2)urc^ ha^ 3Iuge wirb e§ belehrt über

(^röge, i^arbe, Entfernung, S3ewegung ber ©egenftänbe. SDa

aber, wie wir eben ^eröorge^oben, ha^ fd^wai^finnige ^inb

biefe (Sinbrüde nid^t fuc^t, noc^, wenn fie i§m bargeboten

werben, richtig auffaßt, fo muffen i^mbiefelben in ungewö^n*

lieber SSeife unb in fteter Söieber'Rötung üon feiten bereitem

na§e gelegt werben. 3^ foti^em S^^ecfe bebientman fic^ §. ^.

einer glänjenben ^ugel, eineS farbigen S3aIIe§, eine^ D^ieifenä

unb anberer 2)inge, bie man buri^ ha^ ßi^iin^^ rotten lägt,

um bie 2(ufmerffam!eit be§ ^inbeg ju erregen. (Sbenfo fud^t

man bur^ ©rjeugung atter®e§i3r§einbrütfe bie 5lufmer!fam^
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feit be§ ^inbe§ ju ermetfen. ^ein Qnbere§ 9}?ittel ift ^iergu

üon größerem SSerte al§ bie SKufü. ®ie ©mpfdnglic^feit

fc|tDac^[inniger ^inber für bie 2}luft! ift 6e!annt. ^efonber§

ift fie be§!^alb fo li)i(i)tig, meil fie au^er bem (5inbruc! auf

bQ§ ®e{)ör aucC) auf ba§ ©emüt burc^ ©rroecfung eine§

be^agticf)en ®efü^I§ einmidt unb jum ©ebrauc^ ber (Stimme

burc^ 9^acf)fingen fotrte gum ©ebrauc^ ber fonftigen Körper*

mu^fetn infolge i^reS 9fi^^t^mu§ aufforbert. ©a^er finb

befonberS bie ^inberfpiele tüte Sf^ingel, ringet 9lofenfran§,

guc^§ bu ^aft bie (San§ gefto^ten unb öiele anbere für bie

@r§ie!^ung ber (5c^tt)act)ftnnigen öon gang befonberer SSe-

beutung. 5(u(^ ^ier lüeifen tüir tüieber auf bie gröbelfc^en

Sieber unb (Spiele ^in. 2)a§ fc^roadiftnnige ^inb, raelcieS

ftumm ift, tüirb natürtid^ biefe (Spiele nic^t fo augfü^ren

iönnen toie ein normale^ ^inb. (S§ foE nur burd) folc^e

Spiele angeregt merben, feine 9}lu0!eltpttgfeit ftärter in

@ang ju fe^en, unb ha^» ift fd^on auf ber SSorflufe ber

©rjie^ung eine§ fc^tt)acf)finnigen ^inbeS mo^t möglic^. (Sin

jroeiteg fe^r tüid)tige§ ©rjie^ungSmittel für fc^mac^finnige

^inber bietet ha§> geic^nen. ^uc^ ^ier muffen mir lieber

ouf alle§ ha§> öertoeifen, tüa§> mir über bie ©ntmidelung unb

5lnregung ber (Sprec^Iuft au(^ bei normalen ^Inbern au§=

fü^rlic^ in früheren Kapiteln bargelegt :§aben. Sft erft bie

5lufmer!fam!eit be§ fc^mad^ finnigen ^inbe§ auf bie^anblung

gelen!t unb ift e§ erft im ftanbe, (SinneSeinbrüde richtig

toa^rgune^men unb rii^tig gu beuten, bann fann man
aClmä^Iic^ bagu übergeben, ouc^ bie fprac^lic^e (Srgie^ung

f^flematifc^ gu öerüolltommnen. S)ie äRet^obe, in ber bie§

§u gefi^e^en ^at, ausführlich au§einanber5ufe|en, mürbe

toieber ben SrD^d biefeS S8üct)Iein§ bei meitem überfc^reiten,

{eboc^ fei barauf l^ingemiefen, baß bie ©Item über ha§>, xva§>

fie bei fclimac^finnigen ^inbern öon frü^auf tl^un fönnen,

am beften 5lu§!unft unb Slnmeifung in bem früheren,

augfü^rli(f)en Kapitel öon ber §örflumml)eit ber ^inber

finben. ©erabe bei fct)mac^finnigen ^inbern, bie fprac^lid^

§urüc!geblieben finb, geigen fic^ biefe Übungen, bie mir
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o5en Bei ber ^örftumm^ett ber ^inber befproc^en ^aben,

bon augerorbentÜd^er SSirffamfeit. ®te rei^t frü^jetttge

SSerbinbung beg 33u(^ftabenbilbe§ mit bem ßaut giebt eine

öortrefflid^e ^anb^obe für ha^ ^inb, feine ©prac^organe

rid^tig gu ftellen unb gu leiten. Offenbar gefc^ie^t bie§ buri^

bie Unterflü^nng be§ ^efid^tlfinneg. ©§ ift nic^t all §u

feiten, ba§ fc^niac^finnige ^inber, bie frü^geitig einem

erfahrenen ^äbagogen §ur ^e^anblung übergeben n)erben,

bur^ ri^tige Seitung unb fürforglictie gü^rnng in i^rer

©nttüitfelung fo tüzit gebrad^t nperben fönnen, ha^ fie faft

baSfelbe ttiie normale ^inber leiften. gn biefer ^ejie^ung

möd^te \ä) ^ier einen goE fur^ erträ^nen. (£§ tünrbe meinem

SSater ber ad^tjä^rige ©o'^n eine§ ^^ö^eren ^oftbeamten in

S3erlin übergeben ; bie ©Item maren lange Qnt gtüeifel^^aft

gen^efen, tüa§> fie mit bem einen ööHig ibiotifd^en ©inbrud

mai^enben ^inbe beginnen foHten, ob fie e§ in eine 5lnflalt

geben ober ob fie e§ §u §aufe weiter behalten follten, bi§ fie

enblid) baranf aufmertfam gemad^t trurben, ha^ eine geeignete

päbagogifc|e (£intüir!ung möglid^eriüeife ou§ bem ^inbe noc§

ettnaS mad^en fönnte. S)er ^nabe tüar fo fd^tüod^finnig, ba^

er einfache §anblung§tüeifen nid^t begriff, über ben ©ebraud^

eingelner ©egenftänbe gan§ im UnÜaren mar, fein Sßort

aufer unartifulierten S^önen unb einjelnen @d^impfmortem
tt)ie 5Iffe u. a. herauszubringen im ftanbe mar. 5l(§ er §u

un§ gebrad^t unb aui irgenb einem ©runbe in bie ^ü(|e

geführt mürbe, fa'^ er bort ha^ ^üd^enfpinb, bor meld^em

fid^ ein gliegenfenfter befanb. ^aum fa"^ er biefeS, fo fpud^te

er au§ Gräften gegen ba^ gliegenfenfter unb fagte ba§u:

^ffe. Sßir fonnten un§ biefen gbeengang, ma§ ha^ fliegen*

fenfter mit „5lffe" §u t^un ^aben fotlte, §uerft ni^terflären;

al§ mir aber bie SRutter, bie bo§ ^inb mit Kummer unb mit

groger Sorgfalt bonfrü^ auf beobai^tet §atte, banac^ fragten,

meinte fie: er tüirb ma^rfd^eintid^ anben3ooIogifd^en@arten

gebadet ^aben, mo fid^ bor bem 5Iffen!äfig ein ä^nlid^eS

©itter beftnbet mie ^ier hü§> gliegenfenfter. 3tu§erbem §eigte

er fid^ aud^ in anberer SSe^ie^ung fe^r fdt)mad^finnig unb
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tbiottfd^. SSenn Kaffee ^ereingebrad^t rtjurbe unb e§ lagen

93rötd^en babei, fo na^m er bie S3rötcf)en ^eimtic^ meg, bi^

fc^nell hinein, bamit fie niemanb nehmen !onnte, unb a% fie

bann auf. ^iefe @efrä§ig!eit bei ^od^grobig jc^mQd)finnigen

^inbern ift gonj d£)ara!tenflif(i). Xxo^ biefeS bebauernS*

werten 5lnblicfe§ tt)urbe burd^ eine allmätjlic^e ftiftemotifd^e

erjie^tic^e ©intüirfung e§ erreicht, bog ber ^nabe nac^ einem ^

Sa^re faft ijoHftänbig fprac^ unb leidste @ä|c^en unb SSorte

§u lefen im ftanbe tnor, foba^ bie nun fe^r gtüc!(i(i)en (Sttern

ben (Sntfi^Iug faßten, ben Knaben in bie (Sd^ule gu fc^irfen

unb mit anberen ^inbern gufammenjubringen. ©ie l^aben

biefen ©ntjdjluß nic^t §u bereuen gehabt; ber ^nabe mürbe

5n?ar fein lumen muncli, ^at aber boc^ eine mittlere ^ürger^

f(^ule abfolbiert unb ift j;e|t Kaufmann unb öerbient fid^ fein

93rot felbftänbig. gn ben ^oI!§fd^uIen finben fid) re(^t '^äufig

^inber, bie geiftig gurüdgeblieben finb unb bie infolgebeffen

nid^t im ftanbe finb, bem Unterridt)t in ber (Sdjule ju folgen.

S)erartige ^inber tcerben öernai^läffigt. ©ie bleiben jahre-

lang auf ber unterften (Stufe fi^en, ber Se^rer ift bei ber

SJlenge ber t^m übergebenen ^inber nid^t im ftanbe, auf ha§)

einzelne forgfam gu ad^ten unb bem einzelnen bie 5luf=

mer!fam!eit unb bie Qeit gu tüibmen, hie bafür erforberlid^

träre, um e§ au§ feinem ftumpfen S)a^inbrüten aufzurütteln.

S)e§tt)egen ^aben einige ©tobte fid§ tieranlaßt gefe^en,

befonbere §ilf§!(affen für fc^tcacfifinnige unb geiftig §urücE*

gebliebene ^inber gu eröffnen. (£§ bürfte in nic^t alt ju

ferner 3eit gefd^e'^en, ha^ aud^ bie übrigen ^BtäW, bie biefem

SSeifpiel nod§ nid^t gefolgt finb, fi^ gegroungen fe^en, ba§felbe

nai^gua^men. S)ie burd^ befonbere ©rjie^ung ber fd^ttiad^^

finnigen Aber erreid^ten (Srfolge finb fo ermunternbe, ha^

bie geringen me§r aufgetüanbten Soften baöon in feinem

gatCe abfd^rec^en follten. 'SQel^e Wirten öon ^inbern in

biefe .^ilf^fd^ulen für fd^tt)adt)befä!§igte ^inber aufgenommen

merben, bafür giebt am beften ein ^ericf)t ber ©d^ule für

fd^mad^ begabte ^inbe §u ©Iberfelb, ber tion §errn ©c^ul-

infpeftor Dr. ^oobflein öerfaßt tüorben ift, 5lu§funft. Sn
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biefem ^erid^t ^et§t e§ folgenbermaßen : „OTjä'^rlic^ bei

(S^elegen^ett ber Slufna^meprüfungen für bie obenbe§et(^ttete

(Sd^ule befommt ber Untergeii^nete bon ©tterrt, beren .<^tnber

§ur 5lufna^me angemelbet tüorben ftnb, Sugerungen §u

^ören, treidle bart^un, ha% fotro^I bie S^tigfeit ber @c§ule

al§ auc^ bie öoii i^r Verfolgten Q'wedt unb ßi^Ie nid^t

überall richtig erfannt unb be§§alb biStüeiten folfd^, bi^meilen

gerabeju öerle^enb beurteilt trerben. S)a§ ift um beStriHen

um fo me^r §u bebauern, al§ faum eine anbere 51nftalt, foll

nid^t bie S:;^at!raft, bie (^ebutb unb ^ingebenbe Siebe ber

Seigrer erlahmen, me^r einer tüarmen unb freunbtid^en 'XtiU

na^rm bebarf, al§ gerabe bie ©d^ule für fd^tüad^begabte

^inber. Um nun folgen SSorurteilen entgengutreten unb um
gu einer rid^tigen Sßürbigung bie §anb gu bieten, erlaubt

fid^ ber llnterjeic^nete , einige SOZitteilungen über bie ©d^ule,

i^re biS'^erigen ©rfolge unb i^re (Erfahrungen §u öeröffent*

liefen, ttield^e geigen tüerben, ha^ bie «S^ule tceber eine

SInflait für ^löbfinnige, nod^ eine (Straff(|u(e für fittlidE)

berma^rlofte ^inber ift, fonbern e§ (ebiglid^ unternimmt,

burdf) mögUd^ft inbibibuell geflaltete ©tntüirfungen einen,

öielleid^t legten @r5ie^ung§= unb SilbungSöerfuc^ an ^inbern

5u ma^en, bie tüegen i^rer befd^ränlten 93ilbung§fä!^ig!eit

in ftar! befe|ten klaffen ber SSoIfSfd^uIen gar nic§t ober nur

in unjureid^enbem Tla^t geförbert merben !önnen, alfo, ftreng

genommen, aud^ au§ ben SSoIf^fc^uIen Ratten auSgefd^Ioffen

iüerben muffen. SStobfinnige ober nid^t boHfinnige, alfo

fd^Ied^t^in bilbung§unfä^ige ^inber; ferner ^inber, beren

SeibeSleben einer gang befonberen gürforge bebürfte; enbli^

£'inber mit befonberen fittlid^en (Schöben muffen öon ber

©d^ule für fd^n)ac£)begabte ^inber ferngehalten merben, meit

biefelben mit 5Iu§fic§t auf (Erfolg allein in gef^Ioffenen

51nflalten (Internaten) bel^anbelt werben fonnen, mo für i^re

^eaufficfjtigung, i^re Körperpflege, für i^re SoSlöfung üon

bem ©ttern^aufe, in bem fie tüegen mangelnber (Ergie^ung

ober infolge bofer $8eifpiele ober nid^t abgemiefener SSer-

fü^rung in SSeriüa^rlofung gerieten, atteinin burc| greifenbfter



Übcx btc fpvncfjlicfjc Gvöici^ung gciftii] äUrücfgeblicDcncr Sinbcr. 255

SBeife geforgt tüerben tann. ®a§ ift aber bei unferer ©cf)ule

incf)t ber gall. (5§ ift aber auc| nie bie 3lb[icf)t genjefen,

unfere (Schute für ^inber biefer 5Xrt gu beftimmen, fo ba§

bejügUd^e S3efür^tungen öon ©Itern unbegrünbet unb

unbered^tigt finb".

2)er in 3fJebe fle^enbe S3eric^t batiert öom 22. dJlai 1888
unb enthält SJ^itteitungen über hie Qa^i fämtlic|er ^inber,

tt)eld)e feit (SJrünbung ber (Sd^ule b. :^. feit bem 20. (Sep=

tember 1879 überhaupt oufgenommen tüurben. SBir erfahren

barauS, 'i)a% beren (SJefamtja^t 148 beträgt, barunter

88 Knaben unb 60 Wähd^m. SSon Brautzeiten, trelc^e öon

ben ©ttern angefd^utbigt tüurben, Urfact)e für bie f^tüad^e

93egabuug ber Binber §u fein, tüerben angegeben

:

©e^^irnentjünbung bei .... 17 Binbern,

©(i)arlad^ unb ^ip^t^erie bei 2

S^arlad^ unb Krämpfe bei . 1

Krämpfe bei 2

2)arm!atarr5 bei 2

unb einige anbere Brant^eiten bei tüenigen Binbern.

S3ei ben meiften tnar alfo offenbar ber ©c^tüai^finn an-

geboren. SSon förperlic^en ÖJebred^en fanben fid) hd ben

^inbern

:

IRed^tSfeitige Sä^mung bei 1,

(S(i)(otternber (SJang hd . 3,

SSermac^fen toar 1.

UntüiHfürlid^e ^etüegungen ber Singen fanben fic!§ bei 1,

(Speid^elftug bei 2 Binbern.

®er «Speic^elffu^ finbet fic^ fonft im allgemeinen bei

fc^tüai^finuigen ^inbern hei tceitem häufiger. S)ie Binber

finb tüegen allgemeiner SSilIen§fct)tt)äi^e nic^t im ftanbe, ben

SQ^unb guäu^alten, unb e§ ift immer'Zin auffallenb, 'i)a^ unter

biefer großen Stnja'ZI öon fd^tüad)finnigen Binbern nur ^rod

mit biefem Übel behaftet tüaren.

^i§ gum 9J^ai 1888 niurben auf @runb einer Prüfung

entloffen im gangen 61 Binber, 38 Knaben unb 23 SJ^öbc^en.



256 günfter SC6fd§nitt.

®ie QkU, bte erretd^t tüurben, ftjaren folgenbe : @§ lernten

gut lefen, fd^reiben unb fpreisen 46 ^inber, nur abfc!^retben

14^tnber, 5lu§tr)enbiggeiernte§ unb nac^SDütat f(^re{benl6,

Heine Stuffä^e, SSriefe unb Ütec^nungen fc^reiben 31 ^inber.

S)a§ S^^e^nen im 3ö^ten!reife bi§ 10 mürbe i>ei einem ^inbe

erreid^t; 8 ^inber brad^ten e§ §u einem S^ed^nen im Qdf)kn^

freife bi§ 20, 6 ^inber bi§ 100, 5 ^inber bi§ 200 unb

11 ^inber bi§ 1000. 3m unbegrenzten S^^^^i^^^iin^ ^^^

reinen 3a^^en lernten rennen 5 ^inber, im unbegrenzten

3a5Ienraum mit reinen unb benannten 3o^Ien 11 ^inber.

S)te einfädle ^rud^rec^nung unb ®reifa|aufgaben tüurben

öon 10 ^inbern geleiftet; bie fd^tüierigeren gälle ber 35rud^=

rec^nung, bie Qin§-, 'tRahatU, S^lifc^ungS- unb (SJefeHf^aftS-

rec^nung erlernten aUerbingS nur 4 ^inber. ®ie (Sprad^^

gebrechen, bie fid^ bei biejen fd^mad^finnigen ^inbern fanben,

intereffieren un§ gan§ befonberS. (S§ fanb ftd§

ha^ (Stottern hti . . . . 9 ^inbern,

(Stammeln hei .13 „

«Sonftige ©prac^fe^Ier hei 24 „

@§ tft !Iar, ba6 fd^tüad^finnige ^inber im aUgemetnen einer

längeren unterrid^tlid^en unb er^ie^lic^en Seitung bebürfen al§

normale ^inber, unb beSmegen toäre e§ aud§ münfd^enSmert,

hü% bie ©Itern öon felbft il§re ^inber nid^t nur bi§ §um

öierge^nten SebenSja^re in eine berartige (Sd^ule fd^i(iten,

fonbern fie aud^ über biefe§ SebenSalter ^inau§> toeiter unter-

rid^ten liegen. 9^ur einige biefer (Altern tüaxm fo öerflänbig,

hQ§> ein^ufe^en unb i^re ^inber tüeiter in bie (Sd^ule gu

fenben.

«Se^r intereffant unb für unfern Qtütd tüid^tig ift ber

furje 5lu§zug, ber biefem ^erid^t über ben Se^rplan ber

(Sd^ule beigegeben ift:

a) ®en (Sd^lüffel gur (Srftärung ber S^otmenbigfeit eine§

befonberen, öon bem für genJÖ^nlid^eSSolf^fd^ulen abn?eid§enben

£e§rgange0 bürften folgenbe ^emerfungen bieten:
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1. DIormnt Oenntagte ^Inbcr bringen in bie (Sd)ule eine

getüijfe §err(cif)Qft über i()re ©lieber unb i^re ©inne

mit, fobann eine 9^ei^e öon ^nfrf)auungen , SSor-

ftettungen unb Unterfc^eibungen bon fingen, gi^^^^"'

formen, meiter bie gäf)ig!eit, gelniffe Saute ent-

fpred)enb !^ertior§ubringen ober nad)5UQf)men unb

ä!)nlic^e§; bei fcf)tDad)begabten ^inbern fef)It e§ in

biefer Ü^i^tung irgenbiüo, unter Umftänben fogar an

mehreren ©teilen 5ug(eic|

;

2. normal beanlagte ^inber ^aben bie gä^igfeit, über=^

mittelte SSorfleüungen unb §anb^Qbungen nacf)

einiger SSieber^olung unb Übung feft^ul) alten unb

immer mieber anjutüenben; bei f(i)iDac^begabten

^inbern bleiben foIcf)e (Sinbrütfe tro^ aller Sßieber*

^Ölungen unb Übungen nur fe^r f(^tt)er ^aften;

3. normal begabte ^inber Vermögen fd^on beim (Eintritt

in bie ©c^ule ältere SSorfleHungen mit neu an fie

l)erantretenben §u öerbinben, barau§ begriffe §u

bilben, bie le^teren gegebenen i^aU§> §u Urteilen

§ufammen§uftefien, @(i)lüffe gu gießen unb ä^nlic^eS;

bei fdjtüod^ begabten ^inbern ift ba§ entfprec^enbe

SSermögen ^ier^u nur in gan§ befd)rän!tem äRa^e

t)or§anben;

4. bie ern)ä'§nten SD^änget ftnb nic!l)t fo boüftänbige,

"ba^ fie fofort in tk ^ugen fprängen; boc^ ftettt fic§

vielfältig !)erou§, ha^ fie befonber§ bann fic^ rafc^

öergrö^ern, fobalb nicl)t für angemeffene 5Infnüpfungen

an bereits bor^anbene ^^ä^igfeiten, SSorftellungen,

©inbrüde geforgt toirb : hk betr. ^inber fielen meift

nur auf bem geiftigen ©tanbpunft üon gon§ jungen

^Hnbern unb finb beS^alb nic^t im ftanbe, eine

geiftige 5lrbeit 5U t)erri(i)ten, bie eine größere geiftige

Sf^eife üorauSfe^t.

5. §ierau§ ergiebt fic^, ha^ mit Übungen begonnen

tüerben mug, bie eigentlid^ in bie ^leinfinberfc^ule

gehören, unb txi^ folc^e Übungen fiel) tnieber^oten

(iiitfemann, 2c» fiiubc» Spracfie k. 17
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muffen, fobolb fic^ tüieber Surfen inner^olb ber

55orftelIung§ix)eife ^erauSftelfen, bie ein ficf)ereg

SSormärtgge^en ^inbern. ©o ge^en otfo bem etgent=

liefen Unterri(^te S5orü6ungen borauS, betreffe beren

ber Se^rplan foIgenbeS fagt:

5I1§ ^Borübungen bienen ©üeberbeniegungen

unb (gingfpiele, ^egel-, 53aII' unb ^aufpiele,

Übungen im Unterf(i)etben ber formen, ber färben,

ber (äegenflänbe in dlatnic unb ^ilb, ber ®igen=

fd^aften ber Stoffe, bie SufammenfleUung gleid^artiger

(Segenftänbe, 'Oa^ gormenlegen, bog ^-igurenbitben

mit Stäbchen, $Iöttct)en u.
f.

tv.; ha§> Ilnterf(^eiben

öon ga^lengröBen burcf) Sufanimenflellung üon

ßörperc^en unb bergt., ba§ Unterf(Reiben öon Sönen;

Übungen ber @efcf)mQcf§' unb @eru(^§organe;

Übungen ^ur Slnbafjnung be§ ©c^reib^ unb

3eict)enunterrict)te§, StrtifuIationSübungen unb
53ilberlefen gur Teilung Derf ^tebener
@prQC^gebre(i)en.

^iefe Übungen werben ntc^t in angegebener

9^eit)enfo(ge , fonbern burc^einanber
,

je noc^ ^e-

bürfnig unb unter fteigenber ©(finjierigfeit öor-

genommen, um fämtlic^e ©inne unb Gräfte ber

^inber gleichzeitig unb fjarmonifc^ anzuregen unb gu

bilben. dienen fie gunä^fl au(^ al§ S3orbereitung

für ben (Elementarunterricht, fo muffen fie bocf) faft

regelmäßig t)on Qdt gu Qeit in immer ern^eiterter

unb fii^ erf{^n)erenber ^orm n^ä^renb ber ganzen

(Schulzeit, ja bi§ §ur (Sntlaffung ber ^inber, ange=

manbt werben.

b) 9^eben bem S3orbereitung§unterri(^t burd^ bie oben

befi^riebenen ^ßorübungen finb n^id^tig unb öom SSoIfö-

fc^ulunterric^t abroeic^enb ber 21rti!nIation§unter=

ric^t; bie ^^ormenle^re (5lnfc^auung§geometrie); ber §anb^

fertig!eit§unterrid^t für Knaben unb SJMbc^en. SDie fie

betreffenben 5tbfc|nitte be§ Se§rplan§ lauten:
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1. 5(rt{fulQtton§unterric£)t. ^ie ©pra(f)e be§

^iubeSljängtmitbeffengeiftigengäfjigfeitcnäufammeii

unb ift ein treuer ä)?af3[tnt) berfetben*). ©eS^oIO
bleiOen Slinber, bie auf fefjr niebriger ©tufe bcr geiftigen

©ntmidelung fleljen, fogar [tumm; je mef^r \id) aber

ein l^inb bem tiornmlen geiftigen Suflanbe nähert, befto

beffer entmicfelt ficf) feine ©pracfie. ®a^er fommt e?,

hü^ manche ^inber erftmitbem 5., 6. ober 7.Seben§=

ia^re fprerf)en lernen; anbere nur SSofoIe unb ^oppel^
Inute auffoffen unb ougfpred^en, olfo nur ktlen;

tüieber anbere öerfc^iebene ^onfonanten nicf)t ^eröor*

anbringen tiermögen, unb manche ^inber ftottern

ober ftammeln. SDurrf) ben SlrtifuIation§unterricf)t

foll biefen ^ebredien entgegengetreten Serben.

S)erfelbe ift in feiner StRet^obe bem ^aubftummen^
unterrichte ö^nlic^, nur mug er fe^r langfam fort=

fc^reitenb unb n:)ä^renb ber ganzen (Sc|u(§eit mit

aEer (Energie unb 3(nftrengung feiten^ be§ Se^rer§

betrieben merben. 2)enn ha§> fd^n:)acf)begabte ^inb

fü^It tüenig 33ebürfni§ gum «Sprechen, 'i)at outf) einen

fe^r befc^ränften Serntrieb, tüelcfjer erfl aUmä^Iitf)

burc^ gefleigerte Kräftigung ber geiftigen Einlagen

in i^m geftärft mirb. ^Dagegen ift ha§> taubftumme
Kinb fid§ feines (S^ebrec^enS mo^I bemugt unb tüenbet

atte feine meiftenS gut enttüidelten Kräfte an,

boSfelbe 5u lieben. — ®er SIrtifutationSunterridjt

roirb im 5lnf(^Iug an hk Silber für Saubftummeu:^

fc£)u(en t)on §i(( erteilt.

2. gormenle^^re. ®er gormenunterrid^t (^nf^auung§=
geometrie) leitet bie Kinber gang befonberS §um
S)enfen an. @ie muffen auf bie ?^ragen forgfom

achtgeben, hk 5lnttt)ort ber grage genau anpaffen, ha^

SSert)ättni§ ber Sinien , SSinfet unb ^^-iguren ju

einanber unb gum ©anjen auffucf)en, bie Konflru!tion

*) SBir teifen biefe atferbingS lüeitücrbrcitcte Slni'idjt ntc^t unb üerlueifcn

bie Sefer auf bie ^apitd ütier bie ©pracfieutiuicfeluttg bei Sinbec'.

17*
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berf^iguren Beotjac^ten unb nad^a^men lernen u. f. n?.

2(uf bie 50?enge be§ Stoffe^ barf n)eniger D^üd[T(^t

genommen n)erben, qI§ öielme^r auf bie grünblic^e

33eQrbeitung be§felben.

(£§ !ommen gur Q3e5Qnb(ung: III. klaffe: ®er
^unft, bie Sinie, bie Drbnung berfelben (gerabe unb

!rumme Sinien, bie $8er^ältniffe ber jenfrei^ten, ber

tDogerec^ten , ber rei^t§= unb linfsfc^iefen Sinie),

Entfernung unb Sänge, Sängenmo^, gleic^Iaufenbe

unb ungleii^Iaufenbe Sinien, ^intereinanberUegenbe

Sinien, gufammentreffenbe Sinien, bQ§ SDurc^fc^neiben

ber Sinien u. f. tv. bi§ ju ben SÖinfeln einfc^üe^lid^

;

IL klaffe : ^a§> Si^eiten ber SSinfel, bie gefc^Ioffenen

i^iguren, bog 5)reiec!, ha§ Ouabrat, bie Ü^aute mit

einer unb mit §mei diagonalen, 35erglei(^ungen ber=

felben u.
f. U).;

I. ^(affe: ^as ^^ed^tecf, ba§ D^^omboib, ha§>

Srapeg, Q3ergleic^ungen ber $8ierecfe untereinanber,

bie SSieledfe, ber ^rei§ unb bie (Sllipfe.

3. Snbuftrieunterri(f)t für Wlabd^m. S)ie{er Unterricht

foH hk ßinber in ben ©tanb fe^en, bie im !^äu§Iic^en

Seben öorfommenben einfadjflen meibliiiien §anb*

arbeiten jelbft ^u beforgen. S^^Ö^^^'^ ^ft berfelbe ein

roirtfameS SDHttel, bie 9[)täbd)en früfj^eitig an nü^»

lid^e ^^ätigfeiten gu gemö^nen unb ben «Sinn für

Orbnung, «Sparfamfeit unb 23o^(anflänbigfeit in ber

^leibung ^u forbern.

S)a bie Qa^t ber fc!f)mac§begabten DJJäbc^en

geroö^nlid) im SSertjältniS gu ben Knaben eine

geringere ift, fo tonnen biefelben in einer klaffe öer*

einigt unterrichtet tcerben. Qid: 2)a§ 8tric!en bi§

pr Erreichung einer für geniö^nlic^e $8er^ä(tniffe

au^reidEjenben gertigfeit; bie 5lnfänge be§ 9'Jä^en§,

mit ber Erlernung öerfc^iebener 91ä§te, ha^ %iidm,

lei^tere 5(rbeiten be§ 2Bäfc^enäI)en§ unb SSäfd^e^

§eici)nen§, ha5 ©topfen.
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4. §anbfertig!eit§unterri(i)t für Slnoben. tiefer Unter-

richt öerfolgt ben Qm^d, bie entlofjenen gogtinge in

ben ©tanb §u fe^en, in ben berfdjiebenen geirerb^

liefen 3n)eigen 5ur Suf^i^ben^eit it)rer Arbeitgeber

tl;atig ^u fein,

Sn ber IL klaffe beginnen bie ^inber mit gterfjt^

arbeiten na<i) gröbelfcf)em©t)flem; in ber 1. klaffe

befd£)äftigen fid) bie ^inber mit mü^eüoKeren 51ect)t=

arbeiten nad^ fc^iüierigeren 3}?uftern unb unter 2ln=

trenbung öerfdiiebener ^^-arben, ferner mit $app-,

£aubfäge=, ja nac^ llmftänben aud^ mit entfprec^enben

anberen Arbeiten.

SSenn man aud^ betrep ber Ausführungen biefe§ ße^r-

plan§ t)erfcf)iebener SD^einung fein !ann, fo bietet berfelbe

boii) in großen Sügen haS», mag mit fd^roac£)finnigen £inbern

unternommen tüerben foH, unb geigt ben Sßeg an, burc^ ben

man an ha^ Qid gelangen !ann, au(^ au§ fc^iüad^finnigen

^inbern brauchbare äRitglieber ber menfd)lid)en @efellfd)aft

5U machen. SSir tüoHen nur münfc^en, ha^ unfere Hoffnung

ftc^ balb erfülle, ba§ alle ©tobte ft(^ ber Aufgabe bemüht

n)erben, auc^ für bie fd^tüac^befä^igten unb fc^mac^finnigen

^inber ©orge ju tragen, ha^ biefelben eine i^ren geiftigen

unb lörperlicf)en gä^igfeiten angemeffene @r§ie^ung ermatten.

b
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Urteil 24

^60
35ererBung bon ©prac^=

fel^krn 42

Sßeri'c^Iu^laute 58

SJerftänbnig ber Sorte
22

iBertaufc^ung bon 2au=

ten 21

S?ofale 57

35ofaltafet 58

iBorBitb 38 ff. 46

^Sorfprec^en 77

S60
^ßa'^rne^mung 30
SSiüen 11

— , Seitung beSfelBen

87 ff.

2Bitlen§f(^toä(^e 134

3Bolf§rac^en 234

^orlBetoegung 35
— , Zentrum berfelBen

32. 33. 35

SKortflang 31

— , (ginbrud be§f. 32
— , Zentrum beSfelBen

32. 35
Sortftnn 31

Sürmer, al8 Urfad^e

i)on ©prac^ftorungen

137

I 70. 79

3 70. 79
^aBltüorter 25
3aBnBögen 244
3a^nftenung 240

ff.

3eic^nen 118
ff.

^eitiüörter 24

3itterlaute 59

3unge 55

— , ©prac^e o'^ne bie=

felBe 233
3ungenBänbc^en,

S)urc^fc^neibung be§s

felBen 231. 232
3ungenfe'^ler 230

3toer(^feKatmung 51.

52.

Srurf öon S. S- SSeBer in Set))äig.



iUeber$T11u$triertel)an(lbilcl)en

Bclebrungen aus den ßebietcn der minen(d)aften,

Künite und Gewerbe u(w.

]eder Band i(t in Ceinwand gebunden.

Hbbreoiattiretilexikom CUöXcrbud) latefnild)cr und italieniId)CT Abkürzungen , wie
[ie in Urkunden und Fiandfd)riften be{onders des THittelalters gebräud)lid) find,

dargeftellt in über 10000 Zeichen, neblt einer JTbbandiung über die niitteialterlid)e

Kurzfcbrift, einer Zulammenfteilung epi9rapbild)er Sigel, der alten römi(d)en und
arabitcben Zäbiung und der Zeid)en für lülünzen, tllatje und 0evoid)te von Jldriano
eappelii. 1901. 7 IHark 50 Pf.

Hckcrbati, praktiscl^er. Uon Olilbelm l)anini. Dritte JTuflage, gänzlich um»
gearbeitet von fl. 0. Sd)niitter. mit 13$ ilbbildungen. 1S90. 3 mark.

HoriKulturcbemie. üon Dr. max Pallon. Siebente, neubearbeitete Hufläge, mit
41 Abbildungen. 1901. 3 mark 50 Pf.

Hkustik {. Phylik.

niabasterslflcrei f. Ciebbaberküntte.

Ulaebra. Uon Rid)ard Sd)urig. Jünffe Auflage. 1903. 3 mark.
nigebraiscDe Hnalysis. üonJranzBendt. mit 6 Abbildungen. 1901. 2mark50Pf.
nifcnreisett I. Bergfteigen.

Hnstandsicbre I. Ältbetild)e Bildung und Con, der gute.

Uppretur (. ebcniild)e Ccchnologie und Spinnerei.

nrchäolOflie* Überficht über die €ntwid<elung der Kuntt bei den USIkern des Altern
tums wonDr. ernlt Kroker. Zweite, durd)gelebenc Auflage, mit 133 Cext» und
3 Cafein Abbildungen. 1900. 3 maik.

HrchiPkunde \. Reaiftratur ulw,

nntbmetik, praktische* Randbud) des ReAnens für Cebrende und Cernendc. üierte
Auflage, voil{iändig neu bearbeitet von Profcjlor € mit Riedel. 1901. 3 IHark 50 Pf.

Hstttetik* Belebrungen über die aiinenld)aft vom Schönen und der Kunft von Robert
Prölfe. Dritte, vermehrte und verbfjlerte Auflage. 1904. 3 mark 50 Pf.

AttbetiscDe Bildnna 4e$ menschlichen Körpers Cehrbud) zum $eibftunterrid)t
für alle gebildeten Stände, insbesondere für Bubnenkünftler von Oskar ßuttmann.
Dritte, verbcHerte Auflage, mit 98 Abbildungen. 1902. 4 mark.

Tfstronotnie* Belehrungen über den geltirnten f)immel, die €rde und den Kalender
von Dr. Rer mann 3. Klein, neunte, vielfad) verbellere Auflage, mit 143 Cext»
und 3 Cafein Abbildungen. 1900. 3 mark 50 Pf.

Etherische Ole f. ehemifdie Ced)nologfe.

marbeitcn I. citbhaberkünlte.

Hufsa^, schriftlicher ( Stiüttik.

Tlnae, 4as. und seine Pfieae im desunden und kranken Zustande* nebit einer
Anweilung über Brillen. Dritte Auflage, bearbeitet von Dr. med. Paul Sd)röter.
mit 24 Abbildungen. 1$87. 2 mark 50 Pf.

nnswanderuna. Kompab für Auswanderer nad) europäitd)en Cändern, Atien, Afrika,
den deutld^en Kolonien, Aus{tralien, Süd» und Zeniralamerika, mexiko, den Uer>
einigten Staaten von Amerika und Kanada Siebente Auflage. Uollftändig neu
bearbeitet von ßuftav meinedie. mit 4 Karten. 1897. 2 mark 50 Pf.

Bakterien* üon Prof, Dr. Ol. migula. Zweite, vermebne und verbeHerte Auflage.
mit 35 Abbildungen. 1903. 2 mark 50 Pf.



Uerlag von ü. 3. Oleber in Ceipzig.

Ballspiele t. ßewegungsfpiele [owie €ng1ifd)e Kugel« und BalUpiele.

Bank- und Bprsenwesen. Zweite Jluflage, nad) den neueften Bettimmungen der

Gefe^gebung umgearbeitet von Georg $d) weiter. 1902. 3 mark 50 Pf.

Baseball f. englild)e Kugel- und BaI1{piele.

Baukonstnilttionslehre. mit belonderer Berüd{tid)tigung von Reparaturen und Um-
bauten. Uon lUalter £ange. liierte, vermehrte und verbeljerte Jlunage. mit

479 Cext- und 3 Cafein Abbildungen. 1$9$. 4 mark 50 Pf.

Ban$c1)loi$erei t. $d)loUerei II.

Baustile* Cebre der ard)itektonitd)en Stilarten von den altelten Zeiten bis auf die

6egenvDart von Dr. €. von Sadcen. Secbzebnte Jiufiage, neu bearbeitet und ver>

voiUtändigt von 0. Grüner, mit 143 Abbildungen. 1906. 2 mark 50 Pf.

Baustofflehre. Uon Cü alter £ange. mit 162 Abbildungen. 1$9$. 3 mark 50 Pf.

Beleuclituna f. £1)eniild)e Ced)noIogie und Reizung ufv9.

BergbauKunde. Don Prof eflor 6. K o b I e r. Dritte, vermehrte und verbetlerte Auflage.

mit 225 Abbildungen. 1903. 4 mark.

BerflSteifien* Kated)ismu$ für Bergfteiger, Gebirgstouritten und Alpenreilende von

Julius m eurer, mit 22 Abbildungen. 1S92. 3 mark.

Beweflundsspieie fir die deutsche Judend. Uon 3. 0. £ion und 3. i). üu ort-

mann, mit 29 Abbildungen. 1$91. 2 mark.

Bienenkunde und BieuenzucM. Uon G. Kirften. Dritte, vermehrte und verbellerte

Auflage, herausgegeben von ]. Kirlten. mit 51 Abbildungen. IS$7. 2 mark.

Bierbrauerei. T)i1f$büd)1ein für Praktiker und Studierende von Profetlor m. Kran-
dauer. mit 42 Abbildungen. 1$9S. 4 mark.

|. aud) £beniild)e Ced)nologie.

Bilanx, die kaufmännische, ihr ordnungsmäßiger Aufbau lovoie deren witlentlid)

unwahre Darltellung unter Uorführung und Eiläuterung zahlreid)er Bilanzfälld)ung$»

und Uerlchleierungsdelikte von Robert Stern, Dozent der 1)andel$hod)Id)u1e zu

Ceipzig. 1907. 3 mark.

Bildhauerei für den kunttliebenden £aien. Uon Profetlor Rudolf maiton. mit

63 Abbildungen. 1$94. 3 mark.

Bleicherei t- £hemitd)e Ced)no]ogie und aiätd)erei utw.

Bleichsucht t. Blutarmut utw.

Blnmenbinderei* Anleitung zur künttleTitd)en Zutammenttellung von Blumen und
Pflanzen und zur 6inrid)tung und Führung einer Blumenhandlung von Qlilly

£ange. mit 3 Cext> und 25 Cafein Abbildungen. 1903. 3 mark.

Blumenzucht t- Ziergärtnerei.

Blutarmut und Bleichsucht. Uon Dr. med. I) er mann Peters. Zvoelte Auflage,

mit zwei Cafein kolorierter Abbildungen. I mark 50 Pf.

Blntvergiftuna t. Infektionskrankheiten. •

Borsenwesen t- Bank- und BSrtcnwcten.

Bossieren t- Eiebhabcrküntte.

Botanik* Zweite Auflage. Uollttändig neu bearbeitet von Dr. €. Dennert. mit
260 Abbildungen. 1S97. 4 mark.

Botanik, landwirtschaftliche. Uon Karl mfiller. Zweite Auflage, vollttindig um-
gearbeitet von R. Rermann. mit 4$ Ccxt= und 4 Cafein Abbildungen. 1$76. 2 mark.

BOWls T. €ng1itd)e Kugel- und Balltpiele.

Brardmalerei t. £iebhaberkuntte.



OleDers Tllustriertc l)an(lbucf)en

Brennerei l. ebemild)e Ced)no1o9ie.

Briefmarkenhunde und Briefmarkensammelwe$en* UonU{ktor$uppanttd)iild).
mit I Porträt und 7 Cextabbildungen. 1$95. 3 Hlark.

Bronzemalerei auf $amt l. Cicbbabtrkfinite.

Brückenbau. Jüx den Unterricbi an ted)nild)cn Cebranftalten und zum praktt'tcfoen

Gebraud) für Bauingenieure, Babnmeitter, Ciefbautetbniker ulw. towie zum Seibit*

ftudium bearbeitet von Profeitor Rid)ard Krüger. TDit 612 Cext- und 20 Cafein

Abbildungen. 1905. 9 mark.

Buchbinderei. Uon l) ans Bauer, mit 97 Abbildungen. 1$99. 4 mark.

Bucl)druckerkun$t. Siebente Auflage, neu bearbeitet vonJobannJakobOleber.
mit 139 Abbildungen und mebreren farbigen Beilagen. 1901. 4 mark 50 Pf.

Bucl)fHl)rund (einfad)e und doppelte), kaufmänni$cl)e* Uon Oskar Klemld).
Secnite, durd)gelebene Auflage, mit 7 Abbildungen und 3 CUed}Ielformularen.

1902. 3 mark.

BucMubruna, landwirticbaftÜcDe* UonProf. Dr. Karl Birnbaum. I$79. 2 mark.

Bunt$c1)ni%erei I. Ciebbaberkünlte.

Bfiraeriicbe$ 6e$e^bucD i. 6eie^bud).

Butterbereituna I. 0bemild)e Ced)nologie und mild)w{rtld)aft.

Chemie* üon Prof. Dr. l)einrld) I)lrzel. Ad)te, vermebrte und verbellerte Auflage,
mit 32 Abbildungen. 1901. 5 mark.

ß1)emiKalienkunde* €ine kurze Beld)reibung der wid)tiglten Cbemlkalien des 1)ande1$.

Zweite Auflage, vollltändig neu bearbeitet von Dr. m. Pietjd). 1903. 3 mark.

0l)emi$c1)e Cecl)noloaie I. Ced)nologie.

Ci^Olera I. Infektionskrankbeiten.

0boreoarat)1)ie I. Canzkuntt.

01)ronolOdie* mit Beld)reibung von 33 Kalendern vertd)iedener Uölker und Zeiten

von Dr. Adolf Dred)$ler. Dritte, verbellerte und lebr vermebrte Auflage. 1$$1.

I mark 50 Pf.

0Orre$pondance COmmerciale par 3. forelt. Deuxieme e'dition revue et augmente'e.

D'apres l'ouvrage de meme nom en langue allemande parC. f.Jindeilen. 1906.

3 mark 50 Pf.

Dampfkessel, Dampfmald)inen und andere GJarmemotoren. €in tebr» und nad)Id)lagc>

bud) für Praktiker, Cecbniker und Industrielle von Cb. Scbwar^e. Siebente, ver-

mebrte und verbellerte Auflage, mit 2$5 Cext» und 12 Cafein Abbildungen. 1901.

5 mark.
Dampfmaschinen I. Dampfkeltel und mald)tnenen1ebre.

Darmerkrankunsen I. magen ulw.

Delftermalerei t. Ciebbaberkünite.

Destillation, trockene t. 0bemild)e Ced)no1ogie.

Dichtkunst t. Poetik.

Differential' und Tntedralrechnund* Uon ¥ r a n z B e n d t. Dritte, verbellerte Auf*
läge, mit 39 Abbildumen. 1906. 3 mark.

Diphtherie I. infektionskrankbeiten.

Doamatik. Uon Prof. D. Dr. 6eorg Kunze. 1$9$. 4 mark.

Drainieruna und €ntwänerung des Bodens. Uon Dr. (Uilliam £Sbe. Dritte,

gänzlid) umgearbeitete Auflage, mit 92 Abbildungen. 1$$1. 2 mark.

Dramaturgie* Uon Robert PrSIb. Zweite, vermebrte und verbellerte Auflage.

1$90. 4 mark.

Drechslerei* Uon ebr. I)ermann (Ualde und I)ugo Knoppe. mit 392 Ab-
bildungen. 1903. 6 mark.



Uerlag von % ü* lOeber in U\vti§*

DrOACnktinde. Zweite Huflage, vo11|tändig neu bearbeitet von Dr. TD. Piettd) und
fl. 5udis. 1900 3 mark.

Dinsemittel, Kunstliche I. ebemild)c Ced)nologic.

Dittderlehre [. iTgrikuIturcbemie.

Dysenterie f. Infektionskrankbeiten.

Ciniäbrid'Treiwilliae. Der Cüeg zum Einjäbrig^freiwilligen und zum Offizier des

Beurlaubtenjtandes in JTrmee und marine, üon Ober{tleutnant IHori^ €xner.
Dritte, vermehrte und verbcHerte Huflage. 1906. 2 Tfiark 50 Pf.

Cisettbabnban* Tür den UnteTrid)t und die Übungen an ted)nifd)en Cebran{talten

Iowic zum 0cbraud) bei der üorbcreitung für den mittleren tecbnild)en eilenbabn«

dientt. Uon Profetjor m. I) artmann. THit 2$5 Cext= und 20 Cafein Hbbildungen
nebjt einer Cabelle. 1906. 6 mark.

Efsseseln und €i$$pieie I. Ulinterlport.

Clektrizität l. Pbylik.

Elektrochemie. Uon Dr. Olalter CSb. mit 43 Hbbildungen. I$97. 3 mark.

ClektrotechniR» €in Cebrbud) für Praktiker. Chemiker und Tndu{trie11e von C b e o d o r

$d)war^e. Siebente, vollltändig umgearbeitete Huflage, mit 2$6 Hbbildungen.
1901. 5 mark.

Cntwässerund f. Drainierung.

Crd- un4 Straßenbau. Tür den Unterrid)t an ted)n{Id)en Cebranttalten und zum
prakti|d)en Gebrauche für Bauingenieure. Stra^cnmeilter und Ciefbautecbnikcr fowic

zum SelblUtudium bearbeitet von Profellor Rid)ard Krüger, mit 260 Hbbil.

düngen. 1904. 5 mark 50 Pf.

C$$iAfabrikation t- 0hemitd)e ted)nologie.

Ctbik. üon Jriedrid) Kird)ner, Zweite, verbetlerte und vermehrte Huflagc.

1$9S. 3 mark.

TahrkUttIt. 6ründlid)e Unterwei{ung für €quipagenbefiQer und Kutld)er für rationelle

Behandlung und Dreftur des CUagenpferdes, Hnspannung und fahren von Tricdrid)
IJamelmann. Dritte Huflage, mit 21 Hbbildungen. 1$S5. 4 mark 50 Pf.

Tamilienhäuser für Stadt und Cand als Tortle^ung von „Uillen und kleine Tamilien-

häuler". üon 6eorg H|ier. Zweite Huflagc. mit 110 Hbbildungen von Cüohn-

gebäuden neb{t dazugehörigen grundriflen und 6 in den Cext gedruckten Tiguren.

1905. 5 mark.

Tarbenlel)re. üon erntt Berger. mit 40 Hbbildungen und $ Tarbentafeln. 1$9$.

4 mark 50 Pf.

fSrberei. Dritte Huflage. Deubearbeitung von Dr. Grothes „Tarberci und Zeugdruck"

von Dr. H. 0an$windt. mit 120 Hbbildungen. 1904. 6 mark.

I. aud) £hemild)e Ced)nologie.

Tarbstoffabrikation t- Cbemifdie Ced)nologie.

Tarbwarenkunde. üon Dr. 6. l)eppe. 1$$1. 2 mark.

Tecbtkunst l, Btebfecbtld)ule, $äbelfed)tld)ule und StoBfed)tId)ule.

Teldbail {. Englifche KugeU und Ballfpiele.

feldmessfeunst. üon Prof. Dr. 0. P i e 1 1 d). Siebente Huflage, mit 76 Hbbildungen.

1903. 1 mark $0 Pf,

Testiakeitslehre f. Statik.

fette f. ehemjfd)e Ced)no1ogte.

fenerbestattund. üonm. Pauly. mit 31 Hbbildungen. 1904. 2 mark.

Teuerlosch* und Teuerwehrwesem üon Rudolf Tried. mit 217 Hbbildungen.

1$99. 4 mark 50 Pf.

Teterwerkerei t. £hemitd)e Ced)nologie und £uttfeuerwcrkerei.

fieber I. Infektionskrankheiten.

finanxwissenschaft. üonH1oisBiId)of. $ed)lte,verbenerte Huflage. 1$9$. 2 mark.

fUchzncht, künitliche, und Ceid)wirtfd)aft. Ulirtfd)aftsiehre der zahmen Tifcherei

von €duard Hugult $d)röder. mit 52 Hbbildungen. 1$$9. 2 mark 50 Pf.



lUebers T11u$lHerte 1>andbucbcr.

nacbsbau nn4 TlacMbercituiid. Uon K. $onntag. IDiM 2 Abbildungen. 1$72.

I mark 50 PI.

flacbscbni^erei f. Ciebbaberküntte.

Tlechtypbu» {. Infektionskrankheiten.

flStC und Tlötenspiel. €in Cebrbud) für 3=iötenbläler vonTnaxiniinan$d)wedUr.
mit 22 Abbildungen und vielen Dotenbeilpielen. 1$97. 2 mark 50 PI.

Tor$tbotanik. Uon R. Iitd>bad). Sed)Ite, umgearbeitete und vermebne Auflage,

herausgegeben von Prolellor R. BeA. mit 77 Abbildungen. 1905 3 mark 50 PI.

Toisilien f. Geologie und Uerfteinerungskunde.

Trau, das Buch der iunsen. Ratld)läge für $d)wangeTld)aft, Geburt und Cüod)en»

bett von Dr. med. I). burdthardt. Jünfte, verbeljerte Auflage. 1$99.

2 mark 50 Pf., in 6eld)enkeinband 3 mark.

TrauettKrankDeitcn. ihre 6nt$teDiind «nd Uerbiitutia. eine popuiärwincnid)afiHd)e

Stuaie von Ur. med. IJÜilhclm Pjuber. üierte Auflage, mit 40 Abbildungen. 1$95.

4 mark.

Trelm aurerei. UonDr. aiillem Smitt. Zweite, verbellerte Auflage. 1$99. 2 mark.

Tremdworter I. CUörterbud), Deutld)es.

fu$ ]. i)and und "Su^.

Tuibail I. Bewegungstpiele fovoie €nglitd)e Kugel' und Balllpiele.

0alpanct)la$tik und 6alvaito$tedie* Kurzgefaßter Ceitfaden für das $e1b|tftud{um

und den 0ebraud) in der iüerk|tatt von Dr. Georg Eangbein und Dr. ing.

Alfred Jriefener. üierte, vollltändig umgearbeitete und vermehrte Auflage.

mit 7S Abbildungen. 1904. 3 mark 50 PI.

Gartenbau {. nu^>, Zier^, Zimmergärtnerei, Obltverwertung und RoIenzud}t.

Sasfabriktion |. £hemifd)e Cecbnologie.

6ebärdeii$vrac1)e t. Älihetild)e Bildung und mimik.

0eburt f. ?rau, das Bud) der jungen.

6edäcbtni$kunst. Uon1)ermann Kothe. neunte, verbelferte und vermehrte AuN
laae, bearbeitet von Dr. Georg Pietld). 1905. 1 mark 50 PI.

QefluaelZUcM. ein mcrkbüd)lein für Eiebhaber, ZOd)ter und Auslteller Id)5nen

Raljegeflügels von Bruno Dür igen, mit 40 Abbildungen und 7 Cafein. 1$90.

4 mark.

6ei$te$krank1)eiten* Geld)ndert für gebildete Caien von Dr. med. Cheobald Günl).

I$90. 2 mark 50 PI.

6eld$chrankban l $d)lonerei T.

6emäldekunde. Uon Dr. Cheodor v. Jrimmel. Zweite, umgearbeitete und ftark

vcrmehrie Auflage, mit 3S Abbildungen. 1904. 4 mark.

Gemüsebau f. nu^gärtnerei.

Genickstarre I. Infektionskrankheiten.

6eOdraDl)ie. Uon Karl Arenz. Jünfte Auflage, ganzlid) umgearbeitet von Prot.

Dr. Jr. C r a u m ü 1 1 e r und Dr. 0. R a h n. mit 69 Abbildungen. 1 S99. 3 mark 50 PI.

Geographie« mat1)emati$cl)e* Zweite Auflage, umgearbeitet und verbetfert von
Dr. Hermann J. Klein, mit 114 Abbildungen. 1$94. 2 mark 50 PI.

GeograpbiscDe Uerbreituna der Ciere I. Ciere ui«.

Geologie. Uon Dr. Rippolyt Raas, o. Ronorarprofctlor der Geologie und Palä-

ontologie an der Univerfität Kiel. Ad)te, ganzlid) umgearbeitete und vermehrte

Auflage, mit 244 in den Cext gedruditen Abbildungen und einer Cafel. 1906. 4 mark.

Geometrie, analytische. Uon Dr. max Jriedrid). Zweite Auflage, durd)getehen

und verbellert von e mit Riedel, mit 56 Abbildungen. 1900. 3 mark.

Geometrie, darstellende j. Proiektionslehre.

Geometrie, ebene und räumliche. Uon Prof. Dr. K. € d. Z e ^t d) e. Üierte vermehrte

und verbellerte Auilage, bearbeitet von Iran z Zeöld)e. mit 242 Abbildungen.

1905. 4 mark.

Gerberei f. ßhcmild)e Ced)nologie.



Oerlag von 3* % meber In Cefpxid*

6eiand$btitt$t. Uon Profetlor Ferdinand Sieber. $ed)Ite Huflage. tnu vielen

notcnbeilpielcn. 1903. 2 Ißark 50 Pf.

Sesanasorgane I. eymnattik der Stimme.

6e$chicbte, allgemeine t. a)eltsefd)id)te.

eefchtchte. deutsche. Uon Olilbelm Ken^ler. 1$79. 2 mark 50 Pf.

6esell>cbaft, menscblicbe I. Soziologie.

Cieie^bticD. Biraerlicbes nebft Einfübrungsgete^. Cextausgabe mit Sad)regifter.

1$96. 2 mark 50 Pf.

6ese^del>tind des DeuUcljen Reicl^es t- Reid), das Deutid)e.

GeiteinsKunde t. Geologie und Petrograpbie.

6esan<11)eit$1el)re« naturgemäße, auf pbyfio1ogi{d)er Grundlage. Siebzehn Uorträge

von Dr. med. Jr. Sd)olz. mit 7 Abbildungen. 1$$4. 3 mark 50 Pf.

Bewerbeordttuttd fir das Detitsche Reich* Cextausgabe mit Sad)regifter. 1901.

1 mark 20 Pf.

6iCht Mild Fheaiaatism«s« Uon Dr. med. JTmold Pagenlted)er. Uierte, um-
gearbeitete Auflage, mit 9 Abbildungen. 1903. 2 mark.

6ireweseit. Uon Karl Berger. mit 21 Formularen. l$$l. 2 mark.

6lashro»zemalerei f. Ciebbaberkünlte.

61asfabriktion I. ebemild)e Ced)no1ogie.

Glaswalerei f. Porzellan« und Glasmalerei lowie Ciebbaberkünfte.

Qlasradierarbeit t. Ciebbaberkunfte.

6obe1inmaierei I. tiebbaberkünfte.

6olf I. €nglild)e KugeU und Ballfpiele.

Sonionetrie l. Crigonometrie.

6ravierarbeit auf üolz and tittolenm t. Ciebbaberkünlte.

Symnastik, ästhetische und pädagOdische I. AItbetild)e Bildung utw.

fiaare {. I)aut, I)aare, tlägel.

Band «ad Ju%, Ibre Pflege, ibre Krankheiten und deren UerbUtung nebft I^eilung

von Dr. med. 3. Albu. mit 30 Abbildungen. 1$95. 2 mark 50 Pf.

fiandelsdese^bnch fir das Deutsche Reich neblt Einfübrungsgete^. Cextausgabe
mit Sad)regiIteT. 1$97. 2 mark.

Bandelsmarine, deutsche. Uon Kapitän zur See a. D. Rid)ard Dittmer. mit
1 Karte und 66 Abbildungen. 1$92. 3 mark 50 Pf.

Handelsrecht» deutsches« nad) dem l)andelsgete^bud) für das Deutfd)e Reid) von
Robert Jild)er. Uicrte, voHItändig umgearbcite Auflage. 1901. 2 mark.

Bandeiswissenschaft auf volkswirtfd)aftIid)er Grundlage. Siebente Auflage, voll>

Händig neu bearbeitet von Dr. Otto Goldberg. 1903. 3 mark.

Harmonielehre \. Kompofitionslebre.

Baut, Baare. nädel, ibre Pflege, ibre Krankheiten und deren I)eilung nebtt einem
Anbang über Kosmetik von Dr. med. R. $d)ul^. Uierte Auflage, neu bearbeitet

von Dr. med. 6. Uollmer. mit 42 Abbildungen. 1$9$. 2 mark 50 Pf.

Beilaymuastik* Uon Dr. med. f). A. Ramdobr. mit 115 Abbildungen. 1$93.

3 mark 50 Pf.

Beizuna, Beleuchtung und Uentnation. Uon Cb. Sdivoar^e. Zweite, vermehrte

und verbellerte Auflage, mit 209 Abbildungen. 1S97. 4 mark.

Beizuna I. aud) ebemitd)e Ced)no1ogie.

Beraldik. Grundriß der Wappenkunde. Uon Dr. Cduard v. Sadten. Siebente

Auflage, neu bearbeitet von moriz v. Cüeittenbiller. mit 261 Abbildungen.
1906. 2 mark.

Berz. Blut- und t\mp})itlHit nieren und Kropfdrnse. Tbre Pflege und Be«

bandtung im gefunden und kranken Zuftande von Dr. med. Paul ßiemeyer.
Zweite, völlig umgearbeitete Auflage, mit 49 Abbildungen. 1$90. 3 mark.



lUebers Tlluifrferte Ifandbucben

üieMecDtscDtile. deutscDe. fir Horb- und 6lockenrat)ier. efne kurze Jlnweffuna
zur erlcrnung des an unteren deu(Icl)en Rochfcbulen flebräud)lid)en Rieblechteni.
herausgegeben vom Herein deuild)er Unlverlität$fed)imeilter. Zweite Auflage, mit
64 Abbildungen. 1901.

1 mark 50 PI.

Hocke? I. englilcbe Kugel, und Balllpfcle.

Bolzinduitrie, fecljttlscfter Hatgeber auf «em Seblete ««r. Cafcbenbud) für Werk«
meilter, Betriebsleiter, Fabrikanten und Handwerker von Rudolf St üblina. mit
112 Abbildungen. 1901. 6 mark.

fioizmalerei. -siaerei l. Eiebbaberkünlte.

Horasägerei (. Ciebbaberkünfte.

finfbescblaa. mit einem Anhang: Der Klauenbeldilag. Uicrie Auflage, vollflandio
neu bearbeitet von f) ermann Ublid), mit 140 Abbildungen. 1905. 2mark50Pf.

BiDnerzucbt f. 6eflugelzud)t.

I}lin4erassen. Belcbreibung der einzelnen Runderalfen, Behandlung, Zud)t und Auf»
zucbt, Drellur und Krankheiten des Rundes von Jranz Krid)ler. Zweite Auflage,
vollftändig neu bearbeitet von 8. Knapp, mit 70 Abbildungen. 1905. 3 mark.

R8ttenkun4e. alldemeine, üon Prof. Dr. €. 5. Dürre, mit 209 Abbildungen.
'^77. 4 mark 50 pf.

TitfektionslcrankDeiteit. üon Dr. med. R. Dippe, 1$96. 3 mark.
Influenza (. Infektionskrankheiten.

TntarsiascDni^erei f. £iebhaberkünlte.

Tntearalrecbnund I. Differential, und Integralrechnung

TnoalidenversfcDeruno* üon Alfred OJ engl er. 1900. 2 mark.
alger un4 Jagdfreunde von franz Krichler. Zweite Auflage, durd)gelchen von

8. Knapp, mit 57 Abbildungen. 1902. 3 mark.
Kalenderknnde* Belehrungen über Zeitred)nung, Kalcnderwesen und Jelte. Zweite

Auflage, vollltSndig neu bearbeitet von Prof. Dr. Bruno Peter. 1901. 2 mark.

I. aud) ehronologie.

Kaliindustrie l. Ehemilche Cechnologie.

Kältetechnik, moderne* ihr Anwendungsgebiet, ihre Tnald)inen und ihre Appa*
rate, üon Ol. m, Cebnert. mit 140 Cext- und 12 Cafein Abbildungen. 1905.

KStebereitUttft f. ehemild)e Ced)nologie und mild)wirtld)aft.

Kehlkopf, der, im deiunden und erkrankten Znstande* üon Dr. med.
e. C. merke I. Zweite Auflage, bearbeitet von Sanitätsrat Dr. med. 0. Reinzc.
mit 33 Abbildungen. 1S96. 3 mark 50 Pf

KellerwirtscDaft f. Oleinbau.

Keramik (. ehemild)e Cechnologic.

Keramik, 6e$cDicDte der. üon yriedrid) 3änni*e. mit 417 Abildungen.

„ '^00- 10 m5rk.
Kerbscbnittarbeit f. Eiebhaberkünlte.
Kerzen I. ehemifche Cecbnologie.

KeucDDusten I. Infektionskrankheiten.

Kind, das, und seine Pflege, üon Dr. med. Civius Jürlt. 5ünfte, umgearbeitete
und bereid)erte Auflage, mit 129 Abbildungen. 1$97.

4 mark 50 Pf., in 6clcbenkeinband 5 mark.
t. aud) Sprad)e und Sprad)fehler des Kindes.

Kindergarten. €intubrung in die CDeorie und Praxis des. üon eieonore
Re er wart, mit 37 Abbildungen. 1901. 2 mark 50 Pf.

KircDengecbicDte. üon Jriedrid) Klrd)ner. 1$$0. 2 mark 50 Pf.

Klavierspiel, die demente des. üon Franklin Caylor. Dcut(d)e Ausgabe von
Ipatbilde Stegmayer. Zweite, verbellerte und vermehrte Aullage, mit vielen
notenbeilpielen. I$93. 2 mark.



Uerlag i^on 3* 3* I0el)er in Ceipsid.

inavicrtttiterricM* Studien, Crfabrungen und Rat{d)]äge für Klavierpädagogen von
£oui$ Röblcr. Sed)Ite, neu durchgearbeitete Auflage von Rid)ard Rofmann.
1905. 4 mark.

KUnvnerei* üonJranzDreber. Crlter teil. Die inatcrialicn, die JTrbeitstecbniken

und die dabei zur üerwendung kommenden Cüerkzeuge, majcbinen und einrid)iungen.

mit 339 Abbildungen. 1902. 4 mark 50 Pf.

Zweiter Ceil. Die beutigen Arbeitsgebiete der Klempnerei, mit 622 Abbildungen.
1902. 4 mark 50 Pf.

Kttabenljandarbeit. €in T)andbud) des erzieb]i(])en Unterrid)t$ von Dr. Ololdemar
0ör,e. mit 69 Abbildungen. 1S92. 3 mark.

KdRtpo$ition$lebre. Don 3ob. Cbrilt. £obe. Siebente, vermebrtc und vcrbellem
Auflage von Riebard Rofmann. 1902. 3 mark 50 Pf.

Korharbeiten I. Eiebbaberkünlte,

Korrespondenz, Kanfmännisc^e. Uon 0.?. 7 in d eilen. Siebente, vermehrte Auflage,
bearbeitet von Rieb ard Spaltebolz. 1906. 2 mark 50 Pf.

Kosmetik I. Raut, Raare, Dägel lowie die Zähne ulw.

Kranketipfleae im üause. Uon Dr. med. Paul Olagner. mit 71 Abbildungen.
1S96. 4 mark.

KratibetifersicDeruna* Don Alfred Olengler. 1$9$. 2 mark.

Krankfteite«, ansteckende 1. Infektionskrankheiten.

Kricket I. englild)e Kugel und Balllpiele.

Kristallographie |. mineralogie.

Krocket ]. Bewegungslpiele lowie Gnglilche Kugel^- und BalllpieU.

Krupp I. Infektionskrankheiten.

Kusel' und Ballspiele, englische. €in Ceidfaden für die deutld)en Spieler von
5 ranz Presinsky. mit 105 Abbildungen. 1903. 3 mark 50 Pf.

Kultnrdescbichte, allaemeine* Dritte Auflage, voHttändig neu bearbeitet von
Dr. Rudolf eisler. 1905. 3 mark 50 Pf.

Kulturaeschicbte, deutsche. Uon Dr. Rudolf eisler. 1905. 3 mark.

Kunstgeschichte. Seilte Auflage, vollltandig neu bearbeitet von Rermannehren-
berg. IHit 314 Abbildungen. 1906. 6 mark, in 0eId)enkeinband 6 mark 50 Pf.

f. aud) Ardiaologie.

Kunstwollfabrikation (• UJollwäfcherei.

Kurzschriit, mittelalterliche I. Abbreviaturenlexikon.

laubsäaerei I. Ciebhaberkün(te.

Eawn-tennis I. Bewegungslpiele lowie englild)e Kugel-- und Balllpiele.

Ecderäfc- und -beizarbeiten I. £iebbaberkünlte.
Eederschnittarbeiten I. Ciebbaberkünfte.

Eeimfabrikation l. ebemilche Cechnologie.

Eiehhaberkunste. ein Eeiitaden der weiblichen Rand= und Kunitferligkeiten von
CUanda Jriedrid). Zweite, vermehrte und vcrbellerte Auflage, mit 210 Ab-
bildungen. 1905. 2 mark 50 Pf.

Eiteraturgeschichte, allgemeine. Uon Prof. Dr. Adolf Stern, üierte, vermehrt«
und vcroeileric Auflage. 1906. 4 mark.

Citeraturseschichte, deutsche. Uon Dr. Paul mSbius. Siebente, verbellerte Auf-
lage von Prof. Dr. 8 otthold Klee. 1$96. 2 mark.

Eoaarithmen. Uon Prof. max meyer. Zweite, verbellerte Auflage, mit 3 Cafein

und 7 Cextabbildungen. 1$9S. 2 mark 50 Pf.

EOflik. Uon Friedrich Kirchner. Dritte, vermehrte und verbetlerte Auflage, mit
36 Abbildungen. 1900. 3 mark.

Eunge. ihre Pflege und Behandlung im gefunden und kranken Zultande von
Dr med. Paul Hiemeyer. neunte, umgearbeitete Auflage von Dr. med. Karl
aerlter. mit 41 Abbildungen. 1900. 3 mark.

Eungenentzündung und Eungenschwindsncht t. Infektionskrankheiten.

Ewstfeuerwerkerei. Kurzer Eehrgang für die gründliche Ausbildung in allen teilen

der Pyrotechnik von 3. A. v. Hida. mit 124 Abbildungen. 1$S3. 2 mark.



Ulebers Tllustrferte f)an(lbücber*

maaen und Darm, die CrkrankuiiAen dei. 7flr den Eaien gemeinverttändlid) dar«

aeitellt von Dr. med. €dgar v. Soblern. mit 2 Abbildungen und I Cafel. 1$95.

3 mark 50 Pf.

magnetismus 1. Pbytiit.

Malaria I. Infektionskrankheiten.

ntalerei. Ein Ratgeber und Rubrer für angebende Künftler und Dilettanten von
ProfelloT Karl Raupp. liierte, vermebrtc und verbellerte Auflage, mit 54 Cext-

und 9 Cafein Abbildungen. 1904. 3 mark.

l. aucb Cicbbaberkünite lowie Porzellan» und Glasmalerei.

mandeletttzunduna {. Infektionskrankbeiten.

inarH$c1)eidekun$t. Uon 0. Bratbubn. Zweite, umgearbeitete Aullage, mu
190 Abbildungen. 1906. 3 mark.

mascbinen f. Dampfkeltel ufw.

tnascbinenelemente. Uon C. Ofterdinger. mit 595 Abbildungen. 1902. 6mark.

mascbinenlebre« alldemcitie* Be$d)reibung der gebräud)lid)tten Kräfte und Arbeits'

niald)inen der verlcbiedenen Indultriezwcige. üon Cb. $d)war^e. mit 327 Ab-
bildungen. 1903. 6 mark.

mascrn {. infektionskrankbeiten.

maisaflC. Uon Dr. med. €. Prelle r. Zweite, vSIlig neu bearbeitete Auflage von
Dr. med. Ralf Ol id) mann, mit $9 Abbildungen. 1903. 3 mark 50 Pf.

mechanik. üon Pb. l)uber. Siebente Auflage, den 5ortId)ritten der Ced)nik ent«

Iprecbend bearbeitet von Profeffor Olalter Cange. mit 215 Abbildungen. 1902.

3 mark 50 PI.

mecbani$c1)C technoiosie f. Ced)nologie.

meereskunde, allgemeine. Uon Jobannes (Ualtber. mit 72 Abbildungen und
einer Karte. 1$93. 5 mark.

metailä^arbeit, -säderei und -treiben t. £iebbaberkuntte.

metallurgie. üon Dr. Cb. Jilcbcr. mit 29 Abbildungen. 1904. 5 mark.

metapbysik. üon Prof. D. Dr. 6eorg Runze. 1905. 5 mark.

meteoroioaie. üon Prof. Dr. Ol. 3. van B ebb er. Dritte, gänzlid) umgearbeitete

Auflage, mit 63 Abbildungen. 1$93. 3 mark.

mikroskODie. Zweite Auflage, vol]{tändig neu bearbeitet von Dr. Siegfried
Garten, mit 152 Abbildungen und einer farbigen Cafel. 1904. 4 mark.

Illilclt, kiin$tlicbe f. ebemild)e Ced)nologie.

milcbwirtscDaft. üon Dr. Gugen Qüerner. mit 23 Abbildungen. 1$$4, 3 mark.

Itlilzbrand t infektionskrankbeiten.

minik und Gebärdensprache* üon Karl Skraup. mit 60 Abbildungen. 1$92.

3 mark 50 Pf.

mineralOdie. üon Dr. Eugen 1)uIUk. $ed)Ite, vermebrte und verbellerte Auf'
laae. mit 223 Abbildungen. 1901. 3 mark.

motoren {. Damkfkellel ufw.

mumps f. Infektionskrankbeiten.

münzkunde. üon I)ermann Dannenberg. Zweite, vermebrte und verbetlertc

Auflage, mit 1 1 Cafein Abbildungen. U99. 4 mark.

niusik. üon 3' ^ Cobe. Ad)tundzwanzigtte, durd)gefebene Auflage von Rid)ard
Rofmann. 1904. 1 mark 50 Pf.

inusikaescbicbte. üon R b e r t m u f ! 1. Dritte, Itark erweiterte Auflage, vollltändig

neu bearbeitet von Rid)ard ])ofmann. mit 11 Cext* und 22 Cafein Abbildungen.
1905. 4 mark 50 PI.

Musikinstrumente* ibre Betdireibung und üerwendung von Rtd)ard I)ofmann.
Secblte, vollltändig neu bearbeitete Auflage, mit 205 Abbildungen und zabireicben

notenbeilpielen. 1903. 4 mark.
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Uerlad von 3* 3* lUeber in Ceipzig*

in«stericbiit l Patentwefen ufw.

mvtbologie. Uon Dr. €rntt Kroker. mit 73 Hbbildungen. I$91. 4 mark.

nägel f. f^aut, l)aare, nSgel.

naturkl^re* Erklärung der wid)t{gften pbylika1itd)en, meteorologitd)«! und d)emi|d)en

€rld)einungen des täg1id)en Cebens von Dr. 0. €. Brewer. Uierte, umgearbeitete
Hullage. mit 53 Abbildungen. 1$93. 3 mark.

natttik. Uon Dr. Rudolf Z ei ^. mit 6$ JTbbildüngen. 1906. 4 mark.

Rervosität. Uon Dr. med. Paul 3u]iu$ msbius. Dritte, vermehrte und ver«

bcllcrte Auflage. 1906. 2 mark 50 Pf.

nivellierknnst Uon Prof. Dr. e. Pietfdb. S^Onfte, umgearbeitete Auflage, mit
61 Abbildungen. 1900. 2 mark.

nnmisttiatib 1. münzkunde.

nN^ftSrtnerei* Grundzüge des 6emüte« und Obttbaues von IJermann 3äger.
Sed)Ite, vermehrte und verbetlerte Auflage, nad) den neueren Erfahrungen und
¥orttd)ritten umgearbeitet von j.OJ eil ei hSft. mit 75 Abbildungen. 1905. 3mark.

Obitban t- nu^gärtnerei.

Obltverwertutid. Anleitung zur Behandlung und Aufbewahrung des frild)en Obttes,

zum Dörren, €inkod)en, €inmad)en towie zur Cüein-, Eikör», Branntwein» und
Efligbereitung aus den verschiedeniten Obtt> und Beerenarten von Jobannes
UlellelhSft. mit 45 Abbildungen. 1$97. 3 mark.

01)r« dat. und feine Pflege im gefunden und kranken Zuftande. Uon Prof. Dr. med.

Ernft Rid)ard fragen. Zweite, vermehrte und verbeUerte Auflage, mit 45 Ab-
bildungen. 1$$3. 2 mark 50 Pf.

Ole t- ehemitd)e te(])noIogie.

OptiK |. Phylik.

Orden f. Ritter- und Uerdienftorden.

Orftel. Erklärung ihrer Struktur, befonders in Beziehung auf ted)nitd)e Behandlung
beim Spiel von E. 7. Rid)ter. Uierte, verbeflerte und vermehrte Auflage, bearbeitet

von 1)an$ menzel. mit 25 Abbildungen. 1$96. 3 mark.

Ornamentik. Ceitfaden über die 0eld)id)te, Entwidielung und d)arakteTifti{d)en formen
der ücrzierungsitile aller Zeiten von 5. Kani$. Sed)lte, vermehrte und verbefferte

Auflage, mit 137 Abbildungen. 1902. 2 mark 50 Pf.

PädafiOdik. Uon Dr. 3=riedrid) Kird)ner. 1$90. 2 mark.

PSdagOflik, Qescbicbte der* Uon Triedrid) KiTd)ner. 1$99. 3 mark.

FaläontolOdie I. Uerfteinerungskunde.

Patentwesen* mufter- und aiaTenzeid)enld)u5. Uon Otto Sadt. mit 3 Abbildungen.

I$97. 2 mark 50 Pf.

Perspektive* angewandte* nebft Erläuterung über Sd)attenkonltruktionen und
Spiegelbilder von ProfeHor max Kleiber. Uierte, durd)gelehene Auflage, mit

145 Cext- und 7 Cafein Abbildungen. 1904. 3 mark.

Petrefaktenknnde t* Uerfteinerungskunde.

Petrograpbie* Cehre von der Betd)affenheit, Cagerung und Bildungsweife der ße-

fteine von Prof. Dr. 3. Blaas. Zweite, vermehrte Auflage, mit $6 Abbildungen.

1$9$. 3 mark.

Pferdedressnr \. Jahrkunft und Reitkunft.

Pflanzen, die leucDtenden (. Ciere und Pflanzen ufw.

PlanzenmorpDolOgie* verfileicDende. Uon Dr. E. Dennert. mit über 660 Einzel-

bildern in 506 Figuren. 1S94. 5 mark.

Philosophie. Uon 3. R. v. KirAmann. Uierte. duTd)ge!ehene Aufl. 1S97. 3 mark.

Philosophie* 6es€hiChte der* von Chales bis zur Gegenwart. Uon Cic. Dr. 5rie»
dri* Kird)ner. Dritte, vermehrte und verbelferte Auflage. 1S96. 4 mark.
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mebers Tlluitricrte l^andbficber*

PDOtOArapDie. praKtilClte. $ed)Ite JTuflage, vSllig neu bearbeitet von Profeffor

<). Ketsler. mit 141 Cext- und $ Cafein Abbildungen. 1906. 4 mark 50 P(.

PDrtnolOflie. üon Öultav Sd)eve. JId)te Huflage. mit 19 Abbildungen. l$96.

2 mark.

PDytik. Uon Prof, Dr. 3uliu$ Kollert. $ed)Ite, verbellerte und vermehrte Auf-
lage, mit 364 Abbildungen. 1903. 7 mark.

Physik, 6<Kl)kMe der* Uon Prof. Dr. e. 6 erl and. mit 72 Abbildungen. 1S92.

4 mark.
Pl)y$iOlOdie Ae> menidten. aU Grundlage einer naturgemäßen Gelundbeitslebre.

üon Dr. med. 5r. $d)olz. mit 5$ Abbildungen, 1$$3. 3 mark.

Pittd-Poitd I. englild)e Kugel- und Balltpiele.

Planetroarat)1)ie. €ine Befd)Teibung der im Bereid)e der Sonne zu beobad)tenden
Körper von 0. £obIe. mit 15 Abbildungen. I$94. 3 mark 50 Pf.

Planimetrie mit einem Anbange über barmonitd)e Ceilung, Potenzlinien und das

Berübrungsfyftem des Apollonius. Uon €rnlt Riedel, mit 190 Abbildungen.
1900. 4 mark.

Pocken f. Infektiontkrankbeiten.

Poetik. dentscDe. Uon Prof.Dr. Jobannes min*wi^. Dritte Auflage. I$99.

2 mark 50 Pf.

Porxellan- und 6la<maierei* Uon R o b e r t U l k e. mit 77 Abbildungen. 1 $94. 3 mark.

Proiektion>lel)re* mit einem Anbange, enthaltend die €lemente der Perspektive.

Uon Julius I)od). Zweite, vermehrte und verbefterte Auflage, mit 121 Abbil-
dungen. I$9$. 2 mark.

Psychologie. Uon ^riedrid) Kird)ner. Zweite, vermehrte und verbellerte Auf-
lage. I$96. 3 mark.

PülverfabrikatiOtt 1. ehem{ld)e Ced)no1ogie.

Ptinzierarbeit 1. Ciebhaberkünlte.

Pyrotechnik 1. Cultfeuerwerkerei,

Kachenbräune {, Infektionskrankheiten.

Kadfahrsvort. UonDr. Karl Bielendahl, mit 105 Abbildungen, l$97, 3 mark.

Kaumberechnund* Anleitung zur GröBenbeltimmung von 7läd)en und Korpern
jeder Art von Prof, Dr, ß. Pietld). Uierte, verbellerte Auflage, mit 55 Abbil-
dungen. 1$9$. 1 mark $0 Pf.

Hebenkultur l. Cüeinbau ufw.

Kechnen l. Arithmetik.

Kecbnen. kaufmSnnischei* Uon Robert Stern, 1904. 5 mark.

Redekunst, Anleitung zum mündlid)en Uortrage von Roderid) Benedix. $ed)lte

Auflage. 1903. 1 mark 50 Pf.

1. aud) Uortrag, der mündlid)e.

Keflistratur- und Jfrcbivkunde. l^andbud) für das Regiltratur-- und Ardiivwelen
bei den Reid)s^, Staats--, Rof-, Kird)cn', Sd)uU und Gemeindebehörden, den Red)ts-

anwälten ulw. lowie bei den $taatsard)iven von Georg ^oltjing er. mit Bei-

trägen von Dr. Jriedrid) Eeilt. 1$$3. 3 mark.

Reich, das Deutsche. €in Unterrid)tsbud) in den Grundlagen des deutld)en Staats-

red)t$, der üerfaKung und Gelc^gebung des Deuttd)en Reiches von Dr. Cüilhelm
Zell er. Zweite, vielfad) umgearbeitete und erweiterte Auflage. ISSO. 3 mark.

Keiniaung l. (Uäld)erei ulw.

Reitkunst in ihrer Anwendung auf gampagne», militär» und Sd)ulreiterei. üon
Adolf Kältner. Uierte, vermehrte und verbellerte Auflage, mit 71 Cext- und
2 Cafein Hbbildunqen. 1S92. 6 mark.

Relifiionsphilosophie. Uon Prof. D. Dr. Georg Runze. 1901. 4 mark.

Rheumatismus I. Gid)t ulw. und Infektionskrankheiten.
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Ueriad von 3* ü* lOeber in Ceipzig.

Kitter- und Uerdienstordeti aller Kulturttaaten der Olell innerhalb de$ 19. ]abr«
bunderts. Huf 0rund amtlid)er und anderer zuverlSniger Quellen zulammengeltelll

von Maximilian Sri Qner. mit 760 JTbbil düngen. 1$93.

9 mark, in Pergamenteinband 12 mark.

Kose I. Tnfektionskrankbeiten.

KOsenzucI)t. Uollttändige JTnIeitung über Zud)t, Behandlung und Uerwendung der

Rofen im £ande und in topfen von Qermann Jäger. Zweite, verbetlerte und
vermehrte JTuflage, bearbeitet von P. Campert. mit 70 Jlbbildungen. I$93.

2 mark 50 Pf.

K$teln I. Infektionskrankheiten.

KotlaNf I. Infektionskrankheiten.

Kot I. Infektionskrankheiten.

KicKfallfieber I. Infektionskrankheiten.

Knder- und Seaelsport« Uon Otto Gulti. mit 66 Jlbbildungen und einer Karte.

I$9$. 4 mark.

K«hr I. Infektionskrankheiten.

Knndball 1. Eng]ild)e KugeU und Balltpiele.

Säbelfecbtscbule, dentsche* Eine kurze Hnweifung zur Erlernung des an unteren

dcutlchen l)od)ld)ulen gebräud)lid)en Säbelfed)tens. Ijerausgegeben vom Herein

deuticher Jed)tmcilter. mit 27 Abbildungen. 1907. 1 mark 50 Pf.

SSitdetiere, Uorfahreu der, in Europa. Uon JI l b e r t 6 a u d r y. JIus dem franzS«
|ild)en übette^t von Olilliam marlhall. mit 40 Jlbbildungen. 1$91. 3 mark.

Ic1)acl)$pielKunst. Uon K. 3. $. Portius. Zwölfte, vermehrte und verbelterte

Auflage. 1901. 2 mark 50 PI.

ScDarlach t. Infektionskrankheiten.

ScbattenkonstruHtion l. Perlpcktive.

Schaaspielkunst t. Dramaturgie.

Schlitten- nnd Scblittschubsport t. Olinterlport.

(cblosserei. Uon Julius Rod). Erftcr teil (Beld)lage, $d)lobkonItruktionen und
ßeldichrankbau). mit 256 Abbildungen. 1$99. 6 mark.

Zweiter teil (Bauld)lonerei). mit 2U Abbildungen. 1$99. 6 mark.

Dritter Cell (KunltlcbloHerei und Uerld)onerung$arbeiten des Cilens). mit

201 Abbildungen. 1901. 4 mark 50 Pf.

$cbneescbuI)$port I. Cüinteriport.

Schnnpfen I. Infektionskrankheiten.

Scbreibunterricht. mit einem Anhang: Die Rundtd)rift. Dritte Auflage, neu bc
arbeitet von eorg lunk. mit $2 Jiguren. 1$93. 1 mark 50 Pf.

Icbwanaerscbaft I. ^rau, das Bud) der jungen.

ScDwinmkunst. Uon m artin $d)wägerl. Zweite Auflage, mit III Abbil'

düngen. 1897. 2 mark.

ScbwindsucDt I. Infektionskrankheiten.

Segelsport I. Ruder- und Segellport.

SeifenfabrikatiOtt I. ehemild)e Ced)no1ogie.

Selbsterziebung. ein Cüegweiler für die reifere Jugend von John Stuart Blad?ie.
Deutld)e autoriliette Ausgabe von Dr. Jriedrid) Rird)ner. Dritte Auflage.

1903. 2 mark.

Silizineglasnalerei I. Ciebhaberkünite.

Sinne nnd Sinnesorgane der niederen tiere* Uon €. 3 o u r d a n. Aus dem 7ranzS>

lil^en überlebt von Olilliam marlhall. mit 4$ Abbildungen. 1$9I. 4 mark.
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lüebers Tllustriertc liandbucber.

tltU, AU feine t. Con, der gute.

limniebre i. €thik.

Skrofulöse (. Tnfektionskrankbeiten.

$oxialitmu$, 4er moderne. Uon max 1)au$bofcr. I$96. 3 tHark.

$OziOlO0ie. Die Cehrc von der €ntltebung und €ntwid<elung der mentd)lid)en 6e«
felllcbaft. Uon Dr. Rudolf efjler. 1903. 4 mark.

IrieaelbiKler t- Perlpektive.

Stiele (. Bewcgungstpjcle, €nglifd)e KugeU und Balllpielc towie Kindergarten.

Spinnerei, WtHni un4 HpDretur. liierte JTuflage, voilftändig neu bearbeitet von
niklas Reiler. mit 34$ Abbildungen. 1901. 6 Hlark.

Spiritusbrennerei t- Cbemitcbe Cecbnologie.

Spi^pOCken f. Infektionskrankbeiten.

Sprache und Sprachfehler des Kindes. 0etundbeits1ebre der $prad)c für €ltern>

Erzieber und jirzte von Dr. med. I) er mann 8 u^ mann. lUit 22 Abbildungen.
1S94. 3 mark 50 Pf.

Sprache* deutsche f. mörterbud), deutld)es,

Sprachlehre, deutsche. Uon Dr. Konrad mid)elfen. Uferte, verbeflerte und
vermebrte Hufläge von Tricdrid) Dcdderid). 1$9$. 2 mark 50 Pf.

Sprachor^ane {. ßymnaltik der Stimme.

Sprenastoffe I. Cbemiicbe Ced)nologie.

Sprichworter f. Zitatenlexikon.

Staatsrecht t. Reicb, da$ Deutld)e.

Städtebau (. €rd> und Straßenbau.

Stalldienst und Stallpfieae t- fabrkunlt.

Starrkrampf I. Tnfektionskrankbeiten.

Statik mit gclonderter Berild<Iid)tigung der zeid)ncrildien und rcd)nerild)cn mctbodcn.
üon Ol alter Cangc. mit 2S4 Abbildungen. 1$97. 4 mark.

Steinl^arbeit und Steinmosaiktechnik I. Eiebbaberküntte.

Stenographie. €in Ceitfaden für Cehrer und Cernende der Stenographie im allge«

meinen und des Syltems von ßabelsberger im bclonderen von ProfeUor I^einrid)
Krieg. Dritte, vermebrte Auflage, mit Citelbild. 1900. 3 mark.

Stereometrie* mit einem Anbange über Kegelfd)nitte fovoie über maxima und
minima, begonnen von Riebard S Aurig, vollendet und cinbeitlid) bearbeitet

von ernlt Riedel, mit 159 Abbildungen. 1$9$. 3 mark 50 Pf.

Stile I. Bauttile und Ornamentik.

Stilistik. €ine Anweiiung zur Ausarbeitung fd)rift]id)er Auf{ä^e von Dr. Konrad
micbclten. Dritte, verbcitcrte und vermehrte Auflage, bcrausgcgebcn von
Jricdrid) nedderid) I89S. 2 mark 50 Pf.

Stimme, Gymnastik der» geltü^t auf pbyliologil^c Betete, eine Anwcilung zum
Selbftunterricbt in der Übung und dem rid)tigen 6ebraud)e der Sprad)* und Se«
{angsorgane von Oskar ßuttmann. $ed)Ite, vermehrte und verbctferie Auflage,
mit 24 Abbildungen. 1902. 3 mark 50 Pf.

Stotfechtschule, deutsche, nach Kreu^ierschen Grundsätzen. Zufammengefteiit
und herausgegeben vom Uerein deutjcher ?ed)tmeilter. mit 42 Abbildungen. I$92.

I mark 50 Pf.

Stottern f. $prad)e und Sprad)fehler.

Strahlenpilzkrankheit {. Infektionskrankheiten.

Straßenbau t. €rd' und Straßenbau.

Canzkunst. €in Ceitfaden für Cehrer und Cernende nebft einem Anhang über
Choreographie von Bernhard Klemm. Siebente Auflage, mit $3 Abbildungen
und vielen mutikalilch'rhytbmild)en Beilpielen. 1901. 3 maik.

\, aud) Älthetild)e Bildung ujw.
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Uerlad von ü* 3« mebcr in Ceipzid*

CatibcnzucBt t. 6eflflge1zud)t.

CecbnolOdie, chemische» Unter mitwirkung von P.KeTlting,Tn.l$orn,Cb.?iId) er»

fl. Jungbabn und 3. Pinnow herausgegeben von Paul Rertting und lllax

Qorn. Erlter Ceti. JTnorgam'tcbe Verbindungen, mit 70 Abbildungen. 1902. 5Tnark.

Zweiter teil. Organil^e ücrbindungen, mit 72 Abbildungen. 1902. 5 THark.

Dritter Ceil fiebe Hüttenkunde.

üierter Ceil liebe mctailurgie.

Cechnologie, mechanische* Uon Jnbred)t von Tbering. Zvoeite, vSIHg uni'

gearbeitete und vermehrte Huflage. IHit 349 Abbildungen. 1904. 4 Hlark.

teichwirtschaft l. Jilcbzucbt ulw.

Celegraphie. elektrische. Uon Georg $d)niidt. Siebente, vSlHg umgearbeitete
Auflage, mit 4$4 Abbildungen. 1906. 6 mark.

Ceitilindastrie I. Spinnerei ulw.

CiefDrand I. Ciebbaberkünite.

Ciere. geographische Uerbreitung der* Uon €. £. CrouelUrt. Aus dem fran«

z5nid)en überlebt von Ol. mar {ball, mit 2 Karten. I$92. 4 mark.

Ciere und Pflanzen* die letichtenden* Uoni)enri 6adeau de Kerville. Aus
dem Jranzolilcben überlebt von 0). mar Ib all. mit 2$ Abbildungen. I$93. 3 mark.

Cierzncht. landwirtichaftlichet Uon Dr. Eugen Oüerner. mit 20 Abbildungen.
I$$0. 2 mark 50 Pf.

Citttenfabrikation \. ebemild)e Ced)nologie.

CollWttt t. Infektionskrankheiten.

ton* der gute, und die feine Sitte. Uon €uf emia v. Adlersfeld geb. Gräfin

Balleltrem. Vierte, verheuerte Auflage. 1906. 2 mark.

I. aud) Älthetild)e Bildung ulw.

Conwarenindustrie I. £hemitd)e Ced)nologie.

CrichinenRrankheit t. Infektionskrankheiten.

Crichinenschau. Uon ?. Ol. Rüffert. Dritte, verbeltcrte und vermehrte Auflage,

mit 52 Abbildungen. 1$95. 1 mark $0 Pf.

Crigonometrie. Uon 7r an z Ben dt. Dritte, erweiterte Auflage, mit 42 Tiguren.

1901. 2 mark.

Clberkulose I. Infektionskrankheiten.

Cimkunst. Uon Prof. Dr. m o r i 5 Kl o ö. Siebente, vermehrte und verbellerte Auflage,

bearbeitet von Otto Sd) lenke r. mit 105 Abbildungen. 1905. 4 mark.

Cvphus f. Infektionskrankheiten.

Uhnnacherknnst. Uon 7. Ol. Rüffert. Uferte, vollttändfg neu bearbeitete und
vermehrte Auflage, mit 252 Abbildungen und 5 Cabellen. 1901. 4 mark.

Uufallpersicherung. Uon Alfred Olengler. 1$9$. 2 mark.

ttniformkunde. Uon Richard KnStel. mit über 1000 €inzelfiguren auf 100

Cafein, gezeichnet vom UerfalJer. I$96. 6 mark.

Unterleibsbruche. Ihre Urlad)en, Erkenntnis und Behandlung von Dr. med. ?r. Ra»
voth. Zweite, von Dr. med. 0. Ololzendorff bearbeitete Auflage, mit 2$ Ab-
bildungen. IS$6. 2 mark 50 Pf.

Uentilation I. l)eizung ulw.

Üerfassung des Deutschen Reichs f. Reid), das Deuttd)e.

Versicherungswesen* Uon Oskar Cemdie. Zweite, vermehrte und verbelferte

Auflage. 1$$$. 2 mark 40 Pf.

t. aud) Invaliden^, Kranken^ und Unfallverlid)erung.

Uerskunst, deutsche* Uon Dr. Roderid) Benedix. Dritte, durd)getehene und

verbelterte Auflage. I$94. 1 mark 50 Pf.
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meber$ Illustrierte ftandDilcber*

UersteineruttdsKuitde (PetrefakUnkunde, Paläontologie). Eine Überlid)t fiber die

wiebtigeren 5ormen de$ Cier- und des Planzenreid)e$ der Uorwelt von Prof.

Dr. I)ippolyt i)aa$. Zweite, gänzlid) umgearbeitete und vermehrte Auflage.

mit 234 Abbildungen und 1 Calel. 1902. 3 mark 50 PI.

UÜlen und Kleine Tamilienhäuter. Uon 0eorg JTIter. mit 112 Abbildungen

von Oüobngebauden nebfi dazugehörigen GrundriHen und 23 in den Cext gedruditen

Figuren, elfte Auflage. 1906, 5 mark.

(fortle^ung dazu t. Tamnienbäufer lur Stadt und Cand).

OiOlinc vnd Uiolinspiel. Don Reinbold jodct'Id). mit 19 Abbildungen und

zablreid)en notenbeilpielen. 1900. 2 mark 50 PI.

UOgel. der Bau der. Uon Olilliam marlball. mit 229 Abbildungen. 1$95.

7 mark 50 PI.

OSlRerttUttde. Uon Dr. I^einrid) $d)urt(. mit 67 Abbildungen. I$93. 4 mark.

UolkcrrecM* Uon Dr. Albert Zorn, Zweite, vollltändig neu bearbeitete Aullage.

1903. 4 mark.

O0lluw{rt$c1)aft>1eI)re. nad) I)ugo Scbober neu bearbeitet von Prol. Dr. €d.

0. Sd)ulze. Sed)Ite Aullage. 1905. 6 mark.

Uortraa* der tnfindlicbe* €in Cebrbud) für $d)ulen und zum $elbltunterrid)t von

Roder id) Benedi x. Ertter Ceil. Die reine und deutlid)e Au$tprad)e des l)od)>

deuticben. Zehnte Auflage. 1905. 1 mark 50 PI.

Zweiter Ceil. Die richtige Betonung und die Rhythmik der deutld)en $prad)e.

Jünite Auflage. 1904. 3 mark.

Dritter Ceil. $d)Snheit des üortrages. Jünite Autlage. 1901. 3 mark 50 PI.

I. aud) Redekunit und 8ymnaltik der Stimme.

mapDenKunde f. l)eraldik.

marenknnde* Sed)tte Auflage, vollltändig neu bearbeitet von Dr. m. Piettd)

1$99. 3 mark 50 PI.

maretizeic1)en$c1)U^ f. Patentweten ufw.

mäscDerei« Reinifiiind «nd BleicDerei* Uon Dr. 1) ermann 6rothe. Zweite,

vollltändig umgearbeitete Auflage, mit 41 Abbildungen. 1$$4. 2 mark.

I. aud) £bemild)e Ced)nologle und üUollwäId)erei.

IPa$$erl>au. Zum Selbttunterrid)t, für den 6ebraud) in der Praxis und als £ehrbud)

für 5ad)ld)ulen von K. Sd)ilt mann, mit 605 Cext» und $ Cateln Abbildungen.

1905. 7 mark 50 PI.

Qla$$erltur und iDre Hnwendiinasweife* Uon Dr. med. 6. Prell er. mit 3$ Ab*
bildungcn. 1$91. 3 mark 50 PI.

masierversoraund der 6ebätide* Uon Proletfot Ol alt er fange, mit 2$2 Ab*
bildungen. 1902. 3 mark 50 PI.

IPeberei f. Spinnerei ufw.

lDecl)$elfiel>er f. Infektionskrankheiten.

mecbselrecbt« allgemeine« deutsches, mit betonderer Berüd{Iid)tigung der Ab-
weid)ungen und Zulät^e der ö(tereid)itd)en und ungaTitd)en (Ued)Ielordnung und
des eidgenöni{d)en iXled)|el' und Sd)ed<gefet}es. Uon Karl Arenz. Dritte, ganz
umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1$$4. 2 mark.

meinban, Kebenkultur und meinbereitung. Uon;riedrid)3akobDod)nabl.
Dritte, vermehrte und verbeltene Auflage, mit einem Anhange: Die Kellerwirtld)aft.

Uon A. V. Babo. mit 55 Abbildungen. 1$96. 2 mark 50 PI.

meinbereitung I. aud) ehemitd)e Ced)nologie.

KPeltgescbicbte, allgemeine. Uon Prof. Dr. Cheodor Jlathe. Dritte Auflage,
mit 6 Stammtafeln und einer tabellarild)en Überlid)t. 1$99. 3 mark 50 PI.
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Uerlas von 3. % Oleber in Uiptlq.

SlindpOcKen t- Infektionskrankheiten.

Qlintersport. üon niax $d)ncidCT. mit 140 JTbbüdungen. IS94. 3 mark.

Wi$$en$cbaften, öcschicMe der. üon Dr. Rudolf eisler. 1906. 6 mark.

{Qittenindslniitde I. meteorologie.

mochenbett f. ?rau, das Bud) der jungen.

mollwäscberei und Farbonisation. mit einem Jlnbang: Die Kunttwollfabrikation

von Dr. Jl. ßanswindt. mit $6 Abbildungen. 1905. 4 mark.

morterbucb, dentsches. Cüörterbud) der deutfd)en $d)rift> und Umgangstprad)e
{owie der wid)iigticn Tremdwörter. üon Dr. 3. ß- Kalttd)midt, neu bearbeitet

und vielfad) ergänzt von Dr. Georg Ecbncrt. 1900. 7 mark 50 Pf.

ZiedelfabriKatfOti t- €bemitd)e Ced)nologie.

Ziegenpeter f. Infektionskrankheiten.

Zieraärtneren Belehrung über JTnlage, JTusld)niüdiung und Unterhaltung der Gärten

Iowie über Blumenzud)t von R.Jäger. $cd)Ite Auflage, nad> den neueften Er»

fahrungen und 5ortld)ritten umgearbeitet von 3. aieltclhSft. mit 104 Jlb»

bildungen. 1901. 3 mark 50 Pf.

Zimmergärtnerei. üon m. Eebl. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage,

mit S9 Abbildungen. 1901. 3 Hlark.

Zitatenlexikon. Sammlung von Zitaten, $prid)wSrtern, tprid)wSrtlid)en Redensarten

und Sentenzen von Daniel Sanders. Zweite, vermehrte und verbellcrtc Auf-
lage. 1905. 6 mark, in 6efd)enkeinband 7 mark,

ZOOlddie. Zweite Auflage, vollftändig neu bearbeitet von Prof. Dr. Olilliam
marlball. mit 297 Abbildungen. 1901. 7 mark 50 Pf.

ZnckerfabriRatton f. ehemitd)e Ced)nologie.

ZittdbolzerfabriKatton t- ehemitd)e Ced)nologie.

Zindmittel f. £hemifd)e Ced)nologie.

llcrzeid)nine mit Inbaltsangabe jedes Bandes Heben unentgeltlid)

zur Uerfugung.

Uerlagsbucbbandlung von 31. 3. Uleber in Celp^ig
Rendni^er Strafe i—7*

marz 1907.

Drudt von 3. J. Oleber in Ceipzig.




