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S ) i e rtjeoretifcfjc SSegrunbttng einer votttommtn mtm 
gemäßen £efe(e(jrart, fty>vu tum (düft <utf bie D?ot&wen* 
btgfeit einer gruttbfic&en (Enfwicfefung be£ tytincipä ber 
&u$ffabenfcljrifterfmbung. £>ie fronrief; unmitteißare 
SJerbinbung, t>urdf> wefcfye beorn Sefenfeljrett jene © d j r i f > 
jfige, bie wir Sucfyjlaben nennen, in ber Seele be$ 2er* 
nenben ju fonöentioneKen geid&en ber ©pracfyto'ne erljo* 
fcen werben foKen, f onnte «e^mlicf? auf feine anbere SBeife 
öoKig natur* ttnb jwecfgemäg bewerffMigt werbe«/ al$ 
inbtm fi'e auf bag ^rineip Degrunbet würbe, auf wefd&em 
nun einmal bie ganje (Einrichtung ber 5S»d?(ro(Jcnf^rif£ 
felbft wefenffief) beruht. $9?itf;in war bie ©itwicfefttng 
btefeö Sprincipö bic erfie SSebingung j « r SÄö'gntfjfeif ber 
SSegrfittbwtg einer boflfommen naturgemäfjeti unb grtjnb* 
Kiefen Sefefeljrmetljobe. 

Itnoerfeun&ar Hegt aber biefetf (Srunbprincip fit 
ber bireften unmittelbaren 35ejie(nmg, in wefr&e baö 
fco'rbare <&pvad)l<iut * (SJemenf, oermoge ber 
gttttjen (Einrichtung jener befonbern ©djriftart, mit bem 
Q ; f e m e n t a r » @ d ) r i f t jeieften, olö feinem fonoentio« 
netten Korrelat, gefegt fo bag in ber Su«b«ment«r* 
Äenntnijj ifjreS gegenfeitigen gser^altnijfeö, ber i>6U 
lig jureiefrenbe ©runb jur öoKftdnbigen gertigfeit 
einer wcc&feffeifigcn wiu1uT)rIicf)m Kombination jener 
Korrelate, wad) ber SHiftc&t M grfünber^ felbjf, nt>fy 
wenbiger SBeife liegen 'mu% Sur 50?oglicf)feit biefec 
5?om6i«rttio« gebort «ber, «1$ unentbehrliche ©runbfogc 
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berfefljen, bie öoßfMnbigc SarlMung ftffer (Efcmentar* 
SöcftanbfyciU, auß \vtld)tn jene (Bcfammttaatc ber Son* 
fpradje, welche wir ©ptben unb fßS«5ctct nennen, fcurd) 
Sufammcnfefcung entgehen, llnb fo fefcte alfo <iud> » o n 
jeher bie Slnwenbung jcncS ©runbprincipä berSBuchtfaben* 
fchrifterftnbimg, fowohf $ur öoKfommcnen SSewcrffMii* 
gwtg berfefben, dß jur Segrunbung einer wahrhaft tta-
turgemaßen imb grunbltchen SOJcf̂ obc btß Sefen* unb 
?ied)tfd>rcibcn*Sehren3, bie Sftothwcnbigfcit einer be= 
ftimmten unb fichercn 2lu3mittetung fämmtltcher ©pradj* 
taut* (Elemente, »ermifteijt einer »oliftanbigen 3lnaf»fc 
6er Sonfpracjje « n b iljretf Sftechani&nutf, » o r a u & 

^ i e r a u ö ergiebt frei) nun fofgenbe «ftgemeine SSeßim* 
mung btß SJerhäffniffetf, in welchem bie brep Oter in SBc* 
tvaäjt fomraenben ©egenffänbe mit einanber ffel;enj 
nehmtich, 
a. baß Slechffprechen* Sefcn* unb 3vechtfchreiben Behren 

an unb f ü r fich, t&elte ot« g » e < f , theiB at* SRittet 
ber allgemeinen Äinberunterweifung; 

b. baß ©pjiem, aufweichet« bie ßunff biefe$$Uttbamen* 
fal* Unter richte, ber Statur ber ©ache gemäß, t>cr* 
nfinffjger SBeife beruhen m u ß ; 

c. «nb enblich bie Sou * ©pfctcf) * Sfttnfpfe, mtf welche 
bepbe, foWoljl jene Unterrichts=59?ethobe ß $ tiefet 
©pjtcm, wefentlich begrunbet fmb. 

Snfofern baß Stechtfpredjen* ßefen* «nb Ütechffcljrei« 
Jen Behren mit ben umfaffenberen 3wecfen ber gefamm* 
fen fimbamentalen aSolfösUnterweifuttg in bem genaue« 
fttn 3ufammenf)ange fleht, mußten bie allgemeineren 3fö<f* 
flehten, bie bei) ber2Baf;l btß bortheilf)afteftcn unb jwecf= 
mäßtgffen Verfahrens jenes Unterricht obwalten, » o r 
aüen Singen an unb fü> fich, unabhängig Don allem 
«Sofern, b. i . ohne alle SSeäiehung auf baß eigentliche 
SSerhältniß, inwelcf;e$ bie ©prachtöite als ©egetvjfanb bei* 

©ef;o"rS, 

$ef>orS, mit ben Such/fabeit als ©egenfranb biß @e= 
frd>fö gefegt fmb, netter betrachtet unb ins? Sicht ge= 
flctlt werben. Unb eben bieß i j l öorjuglicb i m erßen 
Sheife ber gegenwärtigen theoretischen SarfleKung ge* 
fehlen,. 

^nSlurfftcht auf bie SÜÜttfjeituttg beS mechanifchen 
%fyt\\ß ber Sefe* unb 3tcchtfchreibe*Scrtigfeit, weiche le* 
biglich auf bie einjig* naturgemäße unb richtig pfpchofo* 
gtfeh beregnete SSerbtitbitttgS=>3lrt jener bepben Äorrefa* 
ten i n ber ©eefe beS Serncnben beruht, mußte baß ganje 
Verfahren ber 2Ö?etf>obe auf bie 3?atur ber ©adje, b. i. 
auf baß ©pfiem, wclcfje3 n u n e i n m a l jum ©runbe ber 
^ucf)(!a6cnfchrifterfi'nbtmg Hegt, fefc gegrönbet werben. 
Srt aber baß ©runb=$))rincip biefeä ©pftem^, Ußl)tt 
unläugbar foWof)l i n objeftiber «Iß i n fubjeftiöer 5?in« 
ficht, gäiijüd) jerfiort war, mithin bie Skgnutbung ei« 
ner burchauS naturgemäßen ßefe* unb3ved)tfchretbe=Sehr» 
dU nur bureb, bie 5Bieberher(leffung beffelben jtt ©fanbe 
gebracht werben konnte, fo war tß benn auch bor alte« 
Singen notf>wenbig, auf ber einen ©eite bie Sftafur jenes 

' $ } J r i n c i p $ unb btß barauf gegrünbeten ©pßeniiJ oo(lßäu= 
big jtt e n t w i e l e t n unb inß £id)t ju fefeen, unb auf ber 
ernbern ©eite baß üSerljäftniß näher ju befeimmen, in 
weichet bie $9?etf)obe mit biefem ©pfiem, burdf) bie n w V 
Iid)(le Sffiteberher̂ eKung n n b prineipgemäße 5lnwenbung 
auf jene uttentbehrtid)e $unfl (efen unb re^tfehreiben 
i n lepren, »on Beuern gefegt werben mußte. Unb eben 
biefe Sutwicfelung unb nähere SSejftmmttng ftnb tß, bie 
bett hauptfdchlichen ©egenflaub btß jwepteu Zfytilß tiefet* 
theoretischen SarfteKnng aufmachen. 

Sa titbeß, wie auß ber ©itwicMmig jvtcö<Si>ftemö 
« n b beffen ©runbprincipS erhettt, erßercö wifeutlich auf 
ber Siu^mittefung ber fämmtüchen ©prad)faut« demente 
buret) "eine üoUftänbige 2lnatpfe ber 5:onfprache unb ihreS 
5ö?ec()itni^mu^ b e r u h t , fo war atfo auch biefe Sergücbe* 

rnirg 



rung burdjauS u«cnf6cf>tnef> jur SSegrunbttng ber SM«» 
tljobe felbß. £>al)cr m«d)t btefe ßottßänbtge, — « n b 
wie jur @runblid)feit bcrfelben unumgänglich notf)ig 
war, — felbß p p ö f i o l o g i f d ) b e g r ä t i b c t c Slna* 
Ipfe ber Sonfpradje mtb tpreS S9I«d)aniSmuS, ben brit* 
ten Z\)til biefer thcoretifchcn Sarßel lung auS. 

SMeßifl ber 3ufammenhang, in weldjem bie bre»> 
uerfchicbenen Zfytih beS hter.abgepanbelten <3egenßanbe$ 
mit einanber flehen, unb eS gebort baljer notljwenbig jur 
ridjtigen SBeurtheilung fo wo()l btß ©anjctt als ber ein« 
jelnen Sheüe beffelben, baß jenes SSerhältniß btß einen 
jum anberen, gehörig aufgefaßt unb htafyttt werbe. 

SßaS übrigens bie, in btefem jweoten Steife cor« 
läufig aufgeflellte 3 b e e eines angemeinen Elementar* 
©prad)faut=©pßemS anbetrifft, fo liegt ber (Sruttb ber* 
felben in ber SSorßellmtg einer öoWommenen Sßfoglidjfeit, 
ben (Elemcntarlaut, ber bttrd) bie &ollfldttbtge2lnaft)fe ber 
Sonfpradje, ju einem bttrd)auS fttr ftd) felbß beflehenben 
einfadjen ©pra'ch*£on erhoben wirb, öottig unabhängig 
ton aller fd)riftlid)en S5cjeid>nung, an unb f ü r ftd) eben 
fo ju beflimmen unb ju fairen, wie ber muftfaliftf)« Sott 
in bem bttannttn 5Rotenfinien»@pflem beßtmntt unb 
fötvt iß. £>enn nid)t bieSftote if l tß, bie ben Sott eigene 
lid) bezeichnet, fonbern bie Sinic, ober bie «Steife auf 
wetdjer ft'e fld) beftnbet. Unb eben biefeS $)Jrincip liegt 
benn aud) jum, ©ruttbe ber or tho* epo* grappi* 
fdjen S a b l a t u r , ober btß f p f l e m a t i f d ) georb* 
nefen (Elementar* Sauf * 3 e i d ) e n * SllppabetS, 
»emiiftelß weld)eS baß wiatuprfidje Äombinircn aller 
Saut * (Elemente, weld)e bie » e r g e b e n e n ©pradjen unter 
ftd) gemein (jähen, polliommen mo°gfid)gemad)t, unb fo 
ber Söeg jtt einer al lgemeinen © p r a c h t o n f u n f * 
wirflid) gebahnt i f l . 

Sn wiefern übrigens, biefe 3&cc, — bie ber # u f » 
ntetlfantfeit benfenber ©pracl)forfd)er nidjf gan$ ttnwür* 

b i g 

big Jtt fepit fdjciitr, einen fo reellen ©rttnb haue, baß man 
ftd) bapon wirflidje unb nid?t ganj ttnwefetttfiche 2>or* 
theile f ü r bie (Erlernung lebenber ©pradjen, unb aud) 
fclbfl f ü r bie feßere unb genauere SScflimmung ihres £on= 
wefcnS unb ihrer fdjriftlichettSsejeidjnitng öerfpredjen fo*n» 
ne, — bieß muß bem (Erfolg ber forgfälttgeren 33erfttcf)e, 
58eobad)ttmgett unb «Erfahrungen überlaßm Utibtn, bie 
ftd) als bie §rttd)t btß für biefen ©egenflanb fdjon fcf)t; 
allgemein erregten 3nferc|fcS, ntdjt ohne<3rwtb erwarten 
laffcn. * 

-2lud) fel6fl ber Stoßen ber •35ud)flahenfd)rtfte,rf?«* 
bung blieb oh«« S w e i f e l ju feiner S e i t lange unerkannt 
unb uneuffcf)te&ctt j unb biefe fynlidjftt, wopttljätigße 
unb fofgenreidjfle aller menfd)fid)en (Erjünbungen hatte ge« 
w i ß aud) mit allen ben ©djwierigfctteu ju Mntpfen, bie 
fid) bon jeher ber allgemeinen58erbretttittg'jeber^§fid)en 
Sßaprheit entgegen j u flclfen pflegten. Witt welchem 
Siechte fs>Utt alfo wohl bie SßSiebettjerßelfung btß fo lange 
verlornen $rmcipS biefer €rftnbttng, fleh etneS beferen 
<&d)iä[alß frf)metd)cfn bütfen? 

SRit biefer S5efrad)tung, bie f ü r jeben thafigen 18«.«= 
forberer ber hier »orgetragetten 9(ngelegenheit, »tel beru* 
pigenbeS unb aufmunternbeS l;a6en m u ß , fdjfießt ber 
SSJerfafTer biefe fttrje (Einleitung, unb fcljreitet im folgen* 
ben (Sommenrar 'jur Erör terung einiger jjauptpunffe ber 
tabtftatifätn Uebcrfld)t, jenes b o n .f&ro entworfenen 
al lgemeinen (Elementar « © p r a d ) * Saut unb. 
© c f ; r t f f i e i d ) e n = : @ p f l c m S . 
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j u r taUKüvifätti Ueberftd)f btß 

c r t ( j o * e p o * 3 r a p f H f c f ) e n < 5 t ) # e m £ 

«nb ber barauf gegrtinöefen naturgemäßen 

iefjrmetfjobe. 

( 0 @ p v a cf) e. 

J r o affgcmeinflen umfaffenbflcn ©inne beS SSorf eS, ^cif£ 
© p r a d j e i |ebcö L i t t e l ber @ebaitfcn*2ü?iffhetftmg. 

S n tbtn btefem <Stn«e wirb öon einer <&tbtt)v* 
benfpradje, » o n einer 2 lugenfpradje, oon einer 
35lumenfprad)e gefprodjen. SöaS unter bepbett 
erfleren »erflanben wirb, iß S e b e n t oljne Z w e i f e l hinfang* 
lieft begannt. Sefcfere befleht barin, baß man burd) baS 
gufamntenflechtett berfepiebener SMumen, benen man ei* 
ne gewiffe ftnnbifblidje SBebeufung burd) getroffene QSer* 
abrebungbepgelegt h<*t, berfdjiebette ©ebanfen nad)2Beife 
ber Jgieroglpppen auSjubrtiden weiß, ©elbfl jebe ©d)riff 
tann in biefem ©inne eine ©pradje genannt werben, wie 
ber 2luSbru<J; © d j r i f f f p t a d ) e iß aud) beuflid) 
anjeigf. 

3 n ber eingefcfjranfcerett gew^ntieftften SSebeutung 
beS SiBotfeS, heißt aber © p r ä c h et j e n e s SKitfel, wel* 
djeS ber SRenfcf) auSfdjließenb ober eigentpttmlid) beftfcf, 
feine ©ebonfen b«rd) bie Äombination unb B u f a m m e n * 
glieberung (2lrttfulation) gewiffer £one ober Saufe auS* 

j u b r u * 

jitbnScfctt, bie er, »evmtffcrß Iber tfjm baju tterliehenen 
©pradjwerfjeuge, fterüorjubringen im ©tanbe iß. 

Unter biefen Sfaen giebt tß einige wettige, bie öon 
K ö t u r felbß baju geeignet ju fepn freuten, gewiffe 
letbenfchaff liehe älffcfte ober ©emuthS&ewegungen, als 
greube, Uebcvrafdjung, €rßauncn, SÖJitlciben, 2Ut(j* 
rung, ober ©djmerj, attSjubväcfen, unb bie man baljer 
mit 3ted)t als eine 2lrt »on 3 U t u r f p r a d ) e Betrnel)tc» 
fantt. . Ser ttafttrlidje Äarafter biefer ©tipfmbungS* 
Saute erpeHet fdjon barauS, baß ße faß allen ©pradjen 
gemein, unb in allen mehr ober weniger äpnlid) fmb. 
Sie gewctynlidjßen unter benfelben, fmb: o! of>! ap! 
ad)! poljo! pa! ei! unb au! ©o wie nun baS SBet* 
nen ober baS ©d)repen bep allen $tnbern bie natttrlidje 
Sleußerung, ber unwillfuprlidje SluSbrucE beS SSebürftttf* 
feS ober beS ©chmersettS ift, fo ßnb aud) biefe Saufe in 
allen ©pradjen, bie naturlidje SluSbrutfe ober 2(ccente 
jener ©cmt4tf)S*-35ewegttngen. 

llebrigenS bejeidjnen alle ©prad)totte ober artifu* 
lirte Saufe in ihrer ntannigfaffigett faß uncnblidjen $om» 
bination, nur burd) Ä o n b c n t i o n ober SSerabre* 
bung biefen ober jenen ©ebanfen, biefe ober jene 2Sor* 
flcüung. Unb bie Uebereittflimntttng ober bie §ßerfd)ie* 
benf)eit biefeS flillfchweigenben Vertrags ganjer Salier, 
iß ber eigenflidje ©rttnb, auf weldjent fowol)l bicSbenff* 
tat einer jeben befonbem ©pradje, als aud) if)re 13er* 
fdjiebenljeit pou allen übrigen, wefenflid) beruht. &ier* 
auS erhellet, baß bie befonberen Saut«Äombiriationen ei* 
ner jeben ©prache, bttrd)auS an unb für fld) bloßafS 
bie jttfällige äußere gorm berfefben ju betrauten fmb, 
inbeß ber oerabrebefe ©inn ihrer SBo'rfer baSjettige iß, 
waS bie ©pradje felbfl ganj eigentlid) fonßtfttirf. Unb 
fo wie off »tfllig gleid)lautenbe Sffiorfer in jwen ©pradjen-
ganj »erfdjiebene Singe ober SSorflellungen bejetchnen, 
alS; f o r t e , m o r t e , b o u c h e , vache, im §ran* 
jo°flfd)en, «nb imSeuffdjen, f o r t , SÖIorb^ SSufd), 

Wafd), 



» a f d j f u. o. nt., fo läßt eS ßdj als (EfwaS fefjr mo'gli« 
djeS benfen, baf? $wcp ©pradjen oftlig auS cßcu benfef* 
Jen Sßorfcrn, oler Sauf* .Kombinationen beßunben, unb 
bod) jugletdj babcp, burd) ben öcrfdjiebenen Vertrag in 
£ i n ß d j t auf bie S&ebeutung berfelben, j w c » im ©rttnbe 
ganj oerfdjiebene ©pradjen fepn würben. 

©o öiel SBiülährlidjeS inbeß bep biefer ftißfdjwei-
genben Verabrebung ganjer Stationen ober ben ©inn ber 
?Sdrfer ifjrcr gemcinfdjaftlidjcn ©pradje ju liegen fdjeinf, 
— befonberS wenn man biefe in bem Sußanbe ihrer ge« 
genwärtigen fo hohen SJuSbilbttng betradjfef, — fo hat 
bodj Ijodjft waprfdjeinlid) ttranfättglidj, nur ein unb 
eben baffelbe ^rineip ober ©efefj bep ber ganj urfprung* 
ltd)en SSifbuttg aller ©pradjen, gefjerrfdjf j nehmlich baß 
@runb=^rtncip ober S'iaturgcfcß ber & o t t*2lnalogie ober 
Son* Nachahmung, (Onomatopoiie) weldjeS felbß nod) 
jefsf in aßen ©pradjen, in biefer mehr in jener weniger, 
ftdj ganj unberlennbar nadjwcifen,läßt. *). 

Sa inbeß biefeS allgemeine naffirfidje ©efeß ber 
urfprunglidjen SEBortbilbung aller ©pradjen, bep ber 
weiteren Ä u f t u r berfelben, fc(jr halb unjulänglidj $tt 
werben anfing, fo mußte natürlich ber willfufjrticlje 
Vertrag, ober baS bnrd) Unferridjt bon ©enoration jtt 
©enerafion ftd) forfpflanjenbe/ unb immer mehr unb 

mehr 

*) Sn oem coett fo wtewfrantenaW ßrimbticpen ©erfe bcs 
gjtftSftSentCrt De B r o f l e s : T r a i t e de la f o r m a t i o n mechanique 
des Langues, e t des Principes pbyfiques de l ' E t y m o l o g i e . Pa
r i s . 1765. ftBettfefct unb mit ammet&mßcn ktftlttt von D . 
mann L e i p z i g 1 7 7 7 , fmoct man biefe SfotcHc fe&e ausführlich 
behanbett. S2Jaö abet; tarSbefonbcre bie «ntetfttcbiMß ber metöa* 
wTcpen ober orßatttfc&en £on*S5ilbunß fdmmtfichct: ©praebfoute 
betrifft, fo itf biefer ©eßenfjfanb unßleia) rlcptiflcc unb ßtönblicbct; 
in bem treffKcben "Btttt beS § , ^ofeatb uon Ä e m p e f en: 50?e* 
d j a n i S r a u t f ber raettfd)Itd)en © p r a d j e , 2öfcn 
* 7 9 1 , afcßeban&cfl: unbattS etttmtberßefegr. 

mehr erweifernbe (Einöerßättbttiß u*6er ben ©innberSBdr* 
ter einer jeben ©pradje, fo wie über bie 3lrt unb SBeife 
ober über bie gorm ihrer Slbleitung unb gferion, ihrer 
^ufammenfeßung unb Verbinbung, nadj unb nadj alles 
baß etfcfjen, waS jenes unjureidjenbe $)3rittcip unöolfen» 
bef gelaffen hatte. Unb auf bem Sßege biefer oon ber 
Statur felbß begrftnbefen uttb fterbepgeführtett ßtllfdjwei* 
genben $ott»entton, ßnb benn aud) alle ©pradjen ttadj 
unb nadj jtt bem ©rabe ber Kultur unb VerooWomm* 
nttng gelangt, *) wefdjen man nidjt ohne bie fj&hße S35e« 
wunberung an benfelben wahrnehmen fann. 

SRidjt bloß inbeß als L i t tel ber @ebattfctt*$9?ifs 

theilung, leißet bie ©pradje bem SOfenfdjen ihre Stenße, 
fonbern audj unb inSbefonbere als unentbehrlidjeS 59?tf* 
tel feiner SSegriffS = (Entwicklung. 3 e »ollfommetter mm 
unb öuSgebilbefer eine ©pradje i ß , beßo gefdjidfer muß 
fte aud) fepn biefen legten Sweet1 ju befdrbern. <SS iß 
baher fehr rjdjftg hemerff werben, baß fowoljl im 3(11= 
gemeinen bep ganjen Stationen, als im ©pejieffen bep 
einjelnen SKenfdjen, bie ©pradj» Kultur unb bie .Kultur 
beS ©eißeS, ßefS gleidje ©djriffe mit einanber helfen, 
fo baß ber ©rab jener erßeren einen jiemfidj ttnfrßglidjen 
S9?aaSßah jur 95curff)eilung unb ©djäfjung beS ©rabeS 
biefer leßfcren abgebe. 

«Sie unentbehrlich bie ©pradje jur (Entwicklung; 
btß ganjen Sen^ unb VorßeffungSpermo*geuS btß Stten* 
fdjen fep, lehrt am beßen bie nähere aufmerffame 95eo6* 
ad;fttng biefer ©ttwi.cEelung felbß. 

mttm 

*) ©cm um ettte tiefe unb ßrönpKdje Sf?a^fopfcp«na öter 
liefen (Segenßanb W 0;un i ( l , ber wirb ße in folßenben ßleic!) 
fcljarffinnißett unb intettffanten ©c&rtßen ßnben: Berbers ß«* 
fronte gjreföf^rift, fiBer ben «ifprunsber ©iwtcbe, «öcrlin » 7 8 9 5 
unb inforbö SOlonbobbo sithanbatns ö B « ben Urfpeunsunb bie 
Sortfc&n'tte ber ©pracbe, flberfeet uon © c p m f b t , unb 6eßfeM 
mit einer Sßwebe von $ c v b e r; Slißa 1784* 



Cütiffen in baß unermeßltdje ©ebief ber Ädrperwelf 
tritt ber CöJenfd) ein, um mit if>r burd) feine ©inne in 
Verbittbuug gefeßf .ju werben. atnfänglid) liegt er' 
gleichem * nur fd)fummernb im ©djooße ber 3iafur ba, 
feiner nod) bdttig unbewußt, • unb olfo auch b«rd)auS 
unfähig jener äußeren SSBett entgegen ju kommen. Er 
erwartet, baß ße ben erßen ©djr i f f Ju if)t« tf;ue'. S t e ß 
muß gefd)ef>en unb bieß gefd)ief)t. Unjäplige (Einbrüche 
ßrdljmen j>on allen ©eiten auf if)n j u , fo balb feine ©in* 
ne ftd) benfefben ju dffnen anfangen. Sie ©eele em* 
pfängt ße burd) bie Vermt'ftefung biefer festeren, ©ie 
gletdjt babep bem ©pieget, ber bie SSüber aller ber ij)tt 
umgebenben ©egenßänbe aufnimmt. 

©o wie aber biefe S&itber gfeidjfatn nur auf bei? 
•Dberflädje btß ©piegelS in fdrperlofer flüd)figer ©eftalt 
fdjweben, unb nur fo lange barauf »erweitert, alö btcfeY 
©egenflänbe felbß gegenwärtig ßnb unb ßcfy in ihm fpie* 
geln, fo fdjweben aud) anfänglid) bie aSorßeffungen, we'l*' 
dje bie ©eele burd) jene ©nbrüi fe ber ©inne erhält,' fittc 
in flüdjtigeu fdjwanfenben Silbern auf ihrer Öberflädjej 
unb hätte nidjt bie Statur ben SDIenfdjen mit einem he* 
fonbern SMitfel bmbt, biefe Vovßellungen fefljuhalfe« 
unb ju fairen, fo würbe er burdjauS unoermdgenb / 
fepn, ße gepdrig ju fonbern unb ju orbnen, fte nad) 
sSillfüpr wieber in feinem VotßeflungSbermdgen heröor* 
jurufen, unb jufombintren, unb fo auf biefe ©runb* 
läge feiner erßen finnlidjen (Erfenntniß, ßdj » o n Söegrif* 
fen ju Gegriffen*, biß jur fjo*d)flen ©tufe feiner ©eißeS* 
(Entwicklung unb 3luS"6ilb«ng empor jn fdjwingen *). 

Siefen 

*)• SMefe Söebauptung wirb inißefonbere- burd) bie 9Sco6ac9* 
tung bep Saudummen uolitommctt, teßtitigt. Söaä bier übrigenf 
v'oitt einjetnen Cföcnfcben gilt, gilt auch »om gansen soicnftpengê  
fc&lccbt. Öbne ©praepe mürbe ber CCJenfcb mit aKcr feiner 93er» 
tutnft; fiep, f aum metrffiep »Iber Die uermmftfofen SSbicre f;aben er* 

SiefcS «Düffel nun iß bie © p r a clj e, bie in £inßdj f auf 
ipreSienßfeiflttngett, nidjf unfdjfcffidj mit bem Zahler 
verglichen werben fann, ber eben biefelben SMlber, wefdje 
ber ©pieget nur in fluchtiger fdrperlofer ©eflalf barju* 
fleßen oermag .̂ burd) feine garben gfeidjfatn ju berfdr* 
pern unb jn fairen, unb fo jugleid) faßlidj unb hleibenb 
ju mad)en im ©fanbe i f l . . Slud) je igt. fld). .ber (Einfluß 
ber ©prache auf bie fepneifere (Entwicklung ber (Erfennt* 
niß unb biß SenfoermdgcnS eines jeben finbeS, fletS 
auf eine feftr auffaßenbe Sßetfe. ©o fange baß ®inb 
nod) fpradjloS bleibt, feftreifet baßefbc nur ättßcrß lang* 
fam unb umnerflich in ber (Entfaltung feiner begriffe 
unb feiner ©etfleSfraff fort, ©o halb tß aber anfängt, 
feine SSorßellungen an SÖJorfe ju fetten, unb fle burd) 
Sdneju fairen, fo wirb fein fdjnelleS gorfrMen in ber 
(Entwicklung fetner (Erfenntniß unb jebeS Vermögens 
feiner ©eele, bon Sage J « Sage merffidjer unb auffal* 
lenber. Saher iflbenn aud) bep aller Äinber*£5ilbung 
unb Unferweifung, nad) allen Vernunft* unb «Erfahrung«?* 
©rünben, bie forgfälfige Kultur ber SDhtfferfpradje, in 
Verbinbung mit ber flnnlid)en anfdjaulid)en (Erfenntniß, 
als bem nafürfidjen jjittfergrunb berfelben, ber erfle 
Wid)fige JwecS, ben man ju erreidjett, baß erfle wefenf* 
fidje gimbamenf, weldjeS man jtt legen hat« 

Slußer biefem unenf behrlidjen SOIjf'f tl, fowohl ber tut* 
aufhalf fam forfflrebenben unb fortrüdenben allgemei* 
n.cn, a l s ber, balb borwärfS balb rüefwärfS fepreifen* 
ben i n b t o i b « e i l e n C9?enfdjett*$uftur, giebf eSnod) 
ein jwepfeS SRittef, weldjeS jwar für feine fo flrenge 
^ebingung ber inbibibuellen VerflanbcSstEntwtcfetung 
« n b SlttShtlbung eines jeben S0?enfd)en gehalfen werben 

fann, 

heben f&nncn, & idbaher attdj mit ußlfißctn SXtfyt, fcflß man 
bie*©pracbfiibisfeit PCÖ SOjenfchen, fo gut «U fei.ne Vernunftfe(b(f, 
äum faraftet'ißifcbcn ^cnnjcicbcn feinet! Ifnterfcpieb!) von gBenftbrt* 
gen Spieren ansenputiiien 6ßt, 
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"fanu, aiß bie ©pradje felbß, baS aber jur enblidje« 
Erreidjung jetteS höheren JiefeS ber mdglidjen tyttfttti* 
hilifäf btß gcfammfen SOJenfdjen* ©efdjfccljts, woljl ge* 
w i ß nidjt rninber wcfentlidj ttdtljig unb unentbehrlich 
war. Sieß iß nehmlidj bie © d j r i f f , bie ftd) fjter in 
ber Sveiftefolge biefer Slcßerionen über ©pradje, bott 
felbß unferer näheren SBefradjfung unb Erörterung bar* 
bietet. 

( 2 ) @ cf; ir £ f f* 

3 m aßgemeinßen umfaflenbßen ©inne btß SöSorfS 
petft © d j r i f f jebeS ftd)fbare bldbenbc SÔ tfter ber ©e= 
banfen*3ttiffheilung. ©0 ß'nb in btefem ©inne felbß 

_ SOJonuntenfe eine 2trt bon ©djr i f f . • 
0lad) ber gewöhnlichen SBebcufung btß SBorfS heißt 

aber © d j r i f f : jenes oon ?ö?enfd)ettc,rfonnene ?0Itffef, ifjre 
©ebanfen burdj Heine linearifdje güge auSjubrücfen, bie 

, auf irgenb eine g l ä d j e , enfWeber eingegraben, ober ber« 
mittelß einer farbigen Sftafje ober glüfßgfeit attfgefra* 
gen werben. 

SÖSenn bie ©eefe, bie bie ffnnfidjen Einbrüche eben 
fo fdjneß als flüdjfig aufnimmt, mit bem © p i e g e f , bie 
©pradje, bie ße in Sdne einreibet, unb babnvd) fcfjon 
einigermaßen »erfo'rperf unb ftrirf, mit bem Z a h l e r 
fehr fdjicflidj berglidjen werben fdnnen, fo faßt ß d ) , — 
um jenes ©leidjniß jn öoßenben, — bie ©djr i f f ^bie 
bie ©ebanfen gfeidjfatn ftdjfbar unb panbgreifltdj macfjf, 
nidjt rninber fdjicllidj mit bem 8 5 i l b h « u e r oergfeidjen, 
ber feine formen burdjauS fdrperlidj barßefff, unb ße 
in ihrer maf erießen ©eßatfung felbß nad) belieben in bie 
jjanb j u legen bermag, 

3lße ©djrif farfen perbanfen ihre Ertßenj ober ihre 
E t ß n b u n g , enfweber bem SBunfd) baS 3!nbenfen gewijfe.r 

merf* 

merfwürbiger SSegebenhcifen ju erhalten, ober bem S5e* 
bürfniffe bie flüdjtige, augenbltcf lidj berhaßenbe, unb an 
£>rt unb %tit gebunbene münblidje SDiiftljeilung ber @e» 
banfen, burdj bletbenbe, audj in ber gerne mit bequem* 
{ieftfeit mittpeilbare 3ügc, ffdjtbar ju bewerfßeßigen. 

©djon als SKiffel ber leidjferen unb aßgemeineren 
©ebanfen »Söciffljetlung, mußte bie ©djriff nofhwenbig 
feljr oiel jur Erhöhung ber aßgemeinen SKenfdjen = Kultur 
bepfragen, ©anj »orjüglich mußte ße aber bieß, als 
L i t t e l ber ßdjeren Slufbewahrttng unb gorfpßaujung je* 
ber fd)on erlangten Erfenntniß fpun. Ohne biefeS 
SKittel, burdj welches aßettt jebe, burdj bie ptffjete 
geißige SlnSbilbung einjelner CO?enfdjen, erlangte popere 
©tufe ber aSeröoßfommnung ßdjer erhalfen, unb bann 
audj fogleidj » o n Slnberen ohne befonbere SOfüpe unb 3 e i f * 
aufwanb, erßiegen werben fonnfe, ohne biefeS bittet 
würbe baS menfchlidje ©efdjledjf, mit aßer fetner Sßer* 
feffibiltfäf ßdj unmdglid), ober wenigßenS nur äußerß 
langfam, unb oießeidjt erß nadj fehr »telen 3 a f j r f a u f e n = 
ben ju bem ©rabe ber Kultur paben pinauffdjwingen 
fo'nnen, welchen tß bereits in ben wenigen "erreicht \)at. 
Senn mit jebem Snbioibttum wäre ja ßetS, wenigßenS 
grdßfentljetfS für baS Slßgemeine, bie bon ihm erlangte 

• höhere ©tufe ber Erfenntniß unb ber Einffcfjt, immer 
wieber Perloren gegangen. 

@o wie inbeß bie oerfdjtebenen ©djr i f farfen, ihrer 
25efdjaffenfjeif nadj, in fehr berfd)tebenen@rabengefdjicf(: 
waren, biefen Swecf jn befo'rbern, fo iß aud) ihr Ein* 
f lußauf bie aßgemeine $S?enfdjen=$ulfur überaus ungleich 

'flewefen *)• Stttt ber p^djßeu Verboflfommnung ber 
{jiero* 

*) Sie epineftfepe Nation, 5eo roeteper ein merffidpet; ©tilfe 
ftanb ber Kultur feit mehreren Stobrtaufenben ©tcitt ju ßnbe« 
fc&etnt, bietet einen ber triftigen Sßemcife för ben ©runb biefer 

• «öebattptttng. ©<mj unffreitig fß ibre W o n b e « ©e&riff eine ber 
mefentf 
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hierogfppfjifdjen © d j r i f f , ßieg ber cibilißrfe S^eit ber 
9J?enfdjljeit i>tcßfeicJ)C fattnt erß auS jener, in ber S u n » 
felpeif ber Urwelt für ttnS woljl gewiß ctuf immer gattj 
»erhüßfen 5ßtege feiner urfprünglidjcn Kultur heraus. 
Wtt ber 33udjßabenfdjrifferftnbimg fdjwang er ßdj hin* 
gegen fepr bafb auS bem Sußanb feiner rohen $tnbljeif, 
jur Steife unb SSifbung beS bfüpenben SÄnglingSafterS 
hinauf- Siefer eigentpümlidjen © d j r i f f a r t , welche "in 
&tnftdjf auf ben 3tt)ecf ber ©ebanfen *$ciffhciluttg unb 
aiufbewahrung burdjauS als fjodjß öoßfommen betradj* 
tef werben fann, —• (ba ße aßeS, waS nur ber ©eiß in 
SEBorfenauSjubenfen, unbberSSunb in Sö'nen auS jttfpre* 
.ichen bermag, mit eben berfelben S3eßimmfljeif, ©enauig* 
feit unb Voßßänbigfeif auSjubrücfen w e i ß , ) — ber 
« B u d j ß a b e n f d j r i f t war eS oorbepatfen, bie große 
Sahn ju erdfnen unb ju ebnen, auf welcher baS ge* 
fammte Cföenfdjengefdjledjf ßdj nun bon ©tufe ju ©tu* 
fe, bis jum hddjßen Siele feiner mdgfichen aSeröoßfomm* 
nung emporjuheben im ©tanbe iß. 

© o wie aber in ber Siegel aßeS in ber ganjen 3ca< 
tur, fowoljl in ber geißigen als in ber fdrperlidjen Sßelf, 
nur burch fangfame gemeffene © g r i f f e , nur burch äff« 
mäfjltge 2lbßufungen sunt Stete feiner höheren S M e n « 
bung gelangt, fo iß auch jene herrlidje E r ß n b u n g fei* 
neSwegeS, ~ wie wohl möglich fcheinf, ba ffc baS Sie» 
fulfaf einer einjigen, eben fo einfachen a l s genialifchen 

3 b e e 

»efentttehßcn« Urffldben biefer fo auffalfenben grfepefnung. 55e* 
fannttiep i(f bie cbineft'fcbc ©ebrift eine 3irt uon febr volifornmener 
^ieroßttjpljit, beren «oRßcfnbiße Erlernung aber, wegen ibree 
Seieben*Stenge, bie ft'cb auf 8 0 , 0 0 0 Belaufen foil, mit folcben 
©cpwierfgfeiten uerfnöpft ift, baß ein gan$e$ Sölcnfctjenlcpen faunt 
hinreiebenb i(f, ganj bamit ju ©tanbe stt fommen. ©aber iß 
benp aud) biefeS fo uoräftgu'cp witffamc bittet ber allgemeinen 
SSotfö s Äuftut?, immer nur im Sßcft^e fel;r weniger 3'nbiutbaen 
biefer Station, ttnb taw baber auep nur aufccrß wenig w €r* 
h&tjung ibrer oBß.emeinen Kultur beutraßen. 

Sbee i ß , — baS pfo'fcltdje unborbereifefe Stefuffaf eitteS 
etwa bloß sttfäßigen, unb auS affem Sttfammenpange je* 
ncr naturgemäßen gortfdjreifung abgeritten glüd'ttdjen 
©ebanfenS, gewefen, fonbern ße iß »icfmefjr, fo weit 
eS ftd) auS ben wenigen (jißorifdjcn datis fdjließen läßt, 
bie ftcf) auS jenen uralten fvnßern Seifett bis ju unS er* 
halfen haben, burd) oiele »orfjergegangcne, Wahrfdjein* 
lid) (jtfdjfl langfame' ©djriff e borbereifet unb aßmäpfig 
fjcrbepgefüljrf worbett. Mtümö ftd) hierüber, tpeilS 
auS pißorifdjcn, jebodj nur l)M}ft uttjuberfäßigen Stadj* 
richten, theifS auS bloßen Sttutpmaßttngett, bie ßdj aber 
auf ßdjere .Skobadjtungen, unb auf mwrwerflidje SSer* 
mtnfffdjlüfje grunben, mit Itfcftßer ®aprfcb>inlid)feit 
annehmen läßt, iß im SBefentlidjßen golgenbeS. 

( 3 ) ^afmfdji ' i f f . 
Ser erße ©djriff, wefdjen ber SStcnfdj in b e r t e ß , 

feine ©ebanfen ßtfjtbar barjußellett, »on ber Statur felbß 
j u fhutt gfctdjfam angeleitet würbe, unb ben er bafjer 
aud) gewiß bep allen Seffern beS ErbbobenS, in ben 
»erfdjiebeneu S e i f e n ihrer, a u s ben engeren SSerpälfnif* 
fen beS gefeflfdjafflidjen gttßanbeS, aßntäplig hefborge* 
henben gefeßfdjafflidjen Äulfttr gefpan hat, iß biefer: 
baß er bie nädjßen attffalfenbßen ©egenßänbe feiner ßnu* 
lidjcn JßJahrnehmung, burd) tf;re wirflid)e bilblidje Sar* 
fteffung, ober bitrcfj S e i d j n u t t g , Sinberen a l s Objeffe fei* 
«er gSorßeflttng anfdjaulidj jtt erfennen 51t geben oerfuch» 
fe. Sie itberetnßimmenbett Seadjridjfen, weldje nnS 
burdj bie gfaubwttrbige« Sicifebefdjreibttngen neuerer S e i * 
fen, über bie nod) borpanbette ©djri f farf oerfdjiebener 
wilber Stationen ntifgefheiff worben ß'nb, bie ftd) gera« 
be nodj jefst, mehr ober weniger, in jenem Swßattbe if)= 
ver angehenben gefellfdjafffidjett Kultur beftnben, lajfen 
hierüber feinen gwcifel übrig. 

85 S ß ß 
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S a ß biefe SarßeßungSarf b e r ß'nnftdjett V » r | M u u > 
ge» atS Bd)vift befrad)fet, fehteS befonberen Vertrags 
bebürfc, itm fogleid) für 3ebcn leferlid) j u fepn, lehrt 
bie tdgficjje Erfahrung an aßen Silbern «nb ©cmahlbcn. 
Saper wirb aucf> biefe Schriftart — in fofern ße Wirt* 
tief) f ü r folcfje gelten fann, — - mit Stecht eine 9 t a t t t r -
fcl) r i f t genannt/ im ßkgcnfafj »on ber f o n » e n t i o n e t* 
t e n , bie nur erft burd) S&eleprung über ben »orhnnbencn 
flßgemeincn ßiUfchwcigcuben Vertrag, icferiid) ober »er* 
ßänblid) wirb. 

S u g t c i d ) iß eS aber ctnteudjfenb, baß baS ©ebief 
einer folchen Sdjr i f t , in fofern ße bloß burd) ßd) felbß 
gan$ oerßänbtid) fepn foff, nur überaus ftein unb ringe* 
fchränff i ß , ba eS ßd) fd)fcd)fcrbittgS bfoß auf fofdjc 
•Dbjefte erßrccfen fann, bie attfehaulid) ß'nb, «nb bie ßcfj 
«od) bajtt, eutweber burd) ihre befonbere gorm ober gar* 
he, ober burd) irgenb ein etgenthümlidjeS Sltfribttf, ptn* 
länglich bon aßen übrigen unterfcheiben muffen. 

Sa inbeß jtt jeber- rid)tigen unb boßßdnbigen, ober 
a u d ) nur t, r oß nicht ganj unfenntfidjen unb jwepbeuf igen 
finearifd)en Sarßcl lung irgenb cincS anfd)aufid)en £)b= 
jeffS, ßefS ein gewiffer ©rab »on .5?itttß*gcrfigfctf unb 
@efd)tcflid)feit erforbert wirb, fo fonnte eS nicht fehlen, 
baß be» einer allgemeinen E i n f ü h r u n g jener Dtatttrfdjrift, 
bie SBaprhett u n b Sticfttigfcit, ober bie 2lcf)ttlid)fctt ber 
gcjeidjttefeu ©egenßäube »iclfdltig »erlegt, unb a»d> 
wohl felbß bep ungefd)icftcn .^etnben, oft gattj unb gar 
verloren gehen mußte. Sind) machte tß bie ©cfd)Wtnbig* 
feit, mit welcher man nid)t feiten biefen ober jenen ©e* 
genßanb barjußellen gernfthtgt w ü r b e , eS unmoglid), 
Weber eine fehr genaue noch eine ganj »oßßä'nbige S e i d ) * ' 
nung beßefbett ju entwerfen. Hub fo erflärt tß ßd) » o n 
felbß auS btefem llmßattb, wie man ß'd) aßmdhlig int* 
tner mehr «nb mehr bei) jener Dtafttrfdjrift, » o n ber 
SBaprheit ber S a r ß c t l u n g , ober » o n ber 5Upnlid)feif beS 
sejeid^efen ©cgenßanbeS entfernte, bis.biefe enMid) 
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ganj unb gar »crfdjwattb. Unb fo entßanb nad) unb 
nad) » o n felbß bie fo genannte hierogfpppifche 
6 d)r i f f, bie ihrem Urfprunge nach, Wohl h&hß waf;r* 
fd)einfid) nichts anberS iß, alS eine, anfättgfid) jwar fef;r 
grobe, aber bod) »tcßeidjt »onber gorm if;reS Original« 
£)bjcftS im ©anjen nur wenig abweid)enbe, bann aber 
aßmctf)lig immer mehr unb mehr »erunßaffcfe, «nb bann 
aud) enbltd) Potfig »erßümmelte Setdjnung. 

( 4 ) ^ o t w n t i o n e f l e <§§xifu 

. $ W o a , f p p I ) i f c f ) e , aticf) ©omholtfch«, «nt> ©pf&enfchriff» 

Sütif ber ßd) immer mehr unb mehr »erliercnbett 
3lef)ttltd)feif ber gorm be» ber 3tafttrfd)riff, mußte na» 
fürlid) auf ber einen ©eite bie Stofhwenbigfeif einer Er* 
fldrung ober Vcrabrebung über bie angenommene 85ebeu* 
ttmg ber gebrattdjfcn gigttren, unb auf ber anberen ©et* 
fe bie Wahrnehmung etttßehen, baß biefe 2lchnftd)fetf 
ber gorm bttrchattS fein uoth>enbigcS Erforberniß be» 
einem Seid)cn f e » , fonbern baß ber ©tauget berfelben 
ganj »oßfontmen bttrd) eine getroffene Ucbcreinfitttft er* 
fegt werben föitne, unb aud) wtrfltd), bep bem fo off 
einfrefenben gaße. einer burcljauS »erßümmcffett S e i d ) * 
nung, flefSerfcgf werben muffe. 

Sie S5cobad)fttng alfo: e r ß e n S , baß bie menfeh* 
tidje ©eele baS Vermögen beßße, ganj ungleid)artige 
Vorßetfttngett, als j . S. eine SBahcttcpmuttg beS ®e* 
fid)tß unb eine beS ©ef)drS, in einem unb 'eben bemfef* 
ben Slttgettblicc"' fo in ßd) aufjunef)ttten unb jtt »erfnü* 
pfen, baß bie eine gfeidjfatn jüm Silbe ober jum Seidjen 
ber anberen wirb; unb } w e p f c nS, baß bie gorm ober 
gtgttr eines jeben SeichenS bttrchattS wiflfüprlid) fep, 
«nb alfo attcl) redjf fügfid) »on aßer 9lcl>tttid)fctf mit if;* 
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<rem-bcjeidjncfen ©egenßanb cufbfdßf fepn fdntte; biefe 
boppelte Wahrnehmung ift eS, welche man alS ben nach* 
ßen unb eigentlichen ©runb bei1 Erfmbung alter fonoen* 
tionclfen Schriftarten befradjfett fann; fo tote baS befon* 
bere, burdj ben beßchenben ßittfdjweigenben Vertrag be* 
grünbefe Vcr t jät fn iß, jwifdjen ber ©pradje unb if)rer 
ftc(jtbamt SBejeidjmtng, furbaS eigentliche ©runb*5p*rin* 
eip gelten muß, auf wetdjem jebe fonoentionetle ©djr i f far f 
wefenflidj beruht. 

3 p r e m inneren Vcrljätfniffe nach, fann im Sllfge» 
meinen jwifdjen ber ©pradje unb ber ©djrif f nur eine 
boppelte Slrt ber Sejiepung ©faff ftnben; nepmlidj bie: 
oom © d j r i f f je idjen j u m S c g r i f f j unb bie: ö o m 
© d j r i f f j e i d j e n j u m © p r a d j t o n . $uf jenem er* 
ßeren Verpättniffe beruhete inSbefonbere baß $})riitcip ber 
ehemaligen h i e r o g l p p h i f d j e n unb f p m b o l i f d j e n 
© d j r i f f , *) tmb auf biefem tegferen beruht baß Sßrincip 

' ber heut ju Sage nodj im grdßten Spelle SnbienS ge* 
bräudjltdjen © p l b e n f d j r t f t , unb ber bon uralten 
Seiten her bep ben meiflen fnlfibirfen Nationen übltdj gc= 

' worbenen S u dj ß a b e n fdj r i f f . 
SSprem äußern ober formellen Verpälfniße nadj, 

fann tß aber eine vierfache Sejiejjttng jwifdjetv ©pradje 
unb ©djr i f f , unb miff;in audj in biefer £inßdjt. eine 
inerfadje 9lrf ber ©djri f f geben, ©o wie nehmfidj bie 
©pradje ober bie Siebe attS einjelnen t r a f e n ober ©ä* 
£ e n , bie ipprafen auS einjelnen SBdrfern, bie Wdrfec 
auS .einjelnen ©plben, unb bie ©pfben auS einjelnen 
einfadjen Sonett ober Sauf* Elementen beßetjen, fo fann 
aud).baß Verpälfniß ber ©pradje ober ber,3tebe jur 

©djr i f f 

*) Sic jcijt noch in «ans £bina übliche ©eprift, eine, noch 
alfer Sßabvfcbeinticpfcit, uon jener cpemaliöcn Oieroattjppifcfjen ab* 
ßnmmcnbe, ' BmtOt ebenfalls, fo rofe alle «nfere cbcmifcbc, 
Pparnmcifcbe, alfronomtfcfjc tmb •ftalettöcr^cicbcit, peöatcicbcn 
felbff unfere Ziffern, auf eben bemfelbtn Grunbprincip. 

2r 

©djri f f im Slffgemeinen, entioeber aufbk^tfitf)uns et» 
neS ganjen ©afeeS ju einigen wenigen ©djrif f jitgen, ober 
eitteS einjelnen SBorteS, ober einer einjelnen ©plbe, ober • 
eines einjelnen Saut * Elements, ju einem cinjefttett 
©djr i f f jeidjen, begrünbef werben. 3 m erßerett galfe 
wirb man eine spprafenfdj r i f f , im jwepfeu eine 
S B o r t f d j r i f f , im britfen e i n e ' © p f b e n f d j r i f f , unb 
imbterfett eine S a u t ' E l c m e n i e n s S d j r i f f haben. 

Sa nun ber Segrtff, ober ber ©intt ber Siebe, an 
bie ©dge unb einjelnen Worte berfelben gebupben tß, bie 
©plben unb Saut*Elemente ber ©pradje hingegen ßdj 
als bloßes Sonwefen berfelben erfenuen (äffen, fo folget 
auS bem Vortjergcfagteu, baß jur <phWett*uttb Wort* 
fdjrift ßdj eigentlidj nur bie pteroglpppifdje unb fpmbo* 
ttfdje, unb ju bepben (egteren nur bie ©plben* unb Such* 
fta&cttfdjriff qualtßjiren. ©o wie nun urfprftnglidj bie' 
Natwrfdjrift, atS eigentlidjeSeidjnung, bloß einjetne ffdjf* 
bare ©egcnßänbe bargeßellt hoffe, fo bejeidjuete aud) 
anfängltdj bie auS ihr enfßanbenehierogtppptfdje©chtiff, 
nafttrlidj audj bloß cinjeltte ffdjtbate Singe, unb war 
atfo eine Wortfdjriff, infofern Wort unb Segriff, ber* 
mdge ihrer Verbinbung in ber ©eele, einigermaßen nur 
Eins ßnb. 31t ber gofge ber Seit aber, unb bep bem 
fteigcnbeu Seburfniffe mehr als bloße einjetne unjufam» 
utentjättgenbe Segriffe fdjrifflidj barjußelfen, fam eS 
am Enbeaudj baf)in, baß man mit einer fleinen Steipe 
«on. #ierog(pp{jcn einen ganjen ©afe. auSjubrucfen fudjfe,. 
inbem man, fo biel eS nur immer anging, btcSinbungS* 
todrfer ber Siebe burdj £ätfe beS SufammenhangS ju er* 
fegen fudjfe. Unb fo warb auf biefe Weife bie hieroglp* 
pfjtfdje ©djriff am Enbe felbß ju einer 2 l r f » o n spprafen* 
fdjrift erhoben, inbem man off mit einigen wenigen Sei* 
djen einen jientficfj fangen unb jufammengefegfen ©a§ 
auSbrucffe. 

Sufotge ihres UrfprungS attS berhtlbttdj barßcllen* 
ben Nctfurfchriff, crßrecfte ftdj ferner bie SarßeffungS* 

§dpig< 



gctfjigfeit bei' h'et'ogrpphifdjcn, nur Bröl? auf ßmtlidje 
£)bjeftc; un& fo fehlte tß ihr ganj an Mitteln, abßraftc 
begriffe auSjttbrücfett. Sicfcm Langel fudjfe inon nun 
mit ber Seit in ErwaS baburdj aBjtthcffen, baß mau 
bem hteroglpphifdjcn S e i t e n , nebß feiner efgctttlidjcn 
•25cbcntttng nod) ben ßgurlidjcn ©tun Bepfcgte, welchen 
man beut, burd) bafjelbe Beäeid)ttefcn£)bjeff, fdjott jubotf 
Bepgemcffeu hafte, ©o wie j . 95. ein £ u t t b , ein 9lugc, 
ein Vogel ober ein «pfeif, wegen ber befottberett Eigen* 
fd)affen, welche man in ihnen wahrgenommen'hatte, ju 
©iitnbifbcru ber Sreuc, ber 3lufmerffamfcif ober V o r « 
ffdjf unb ber ©cfchwittbigfcif erhoben w ü r b e n , fo machte 
man aud) jugfeid), wie eS bettu fehr natürlich, war, bie 
^tcrogrophett biefer öbjef te, j « S e i d j e n ihrer ftgfirlidjen 
Sebeufttng. Stuf biefe Weife würben jene pterogfpppi* 
fchett gigttren nidjt mepr Bloß jur fdjrifflidjen Sarßel* 
rung ber Singe felbß, fonbern aud) nod) jur 33ejetd)* 
n u n g gcwtjfer heworragenben Eigenfdjaffcn ober Se* 
jiepungett berfelben .gebraucht, bie man als abßrafce 
begriffe, gfeidjfatn tu benjenigen Wefett alt? perfoniftjirf 
anfah, in weldjeu man fte oorjügfid) Bemerffc, oBcr 
aud) nur ju bemerfett gfattbfe. Unb fo enfßattb nach 
itttb nad) öon fcfbft auS ber eigentfid) picrogfpphifchen 
©chriff , bie f p n i B o l f f d j e , bie alfo feine befonbere 
©chriff f ü r ftd), fonbern immer noch eben biefefbe htcro* 
glppptfdjc war, nur in einer anbern 33ebetttttng genom* 
men; gerabe fo wie faß bie meißen W ö r t e r affer fttfti* 
ütrfen ©pracfjen, in »crfdjrebener Sebcufung, als Bafb 
im eigenffid)en Bafb im ßgurlidjcn ©inne, genommen wer* 
Ben. 

Wiewohl burd) biefe Vcrdnberung im inneren We* 
fen ber pierogfpppifdjen © d j r i f f , biefefbe etwas an ber 
gcipigfeit gewann, bie Söcifthcilung unb Erhaltung ber 
menfchlidjen ©ebanfen ju erfeidjtcrn unb ju Befdrbern, 
fo tag bodj nun einmal in ihrer ganjen Statur ein un* 
üfccrßeiglidjeS .^moeruiß ihrer Verboßfornrnnung ba, 

wefdjeS 

23 -t~ 
wefcbeS ße ganj unfähig madjfe mit ber ünäufhattfanf 
fortfdjreitcnben Kultur ber ©pradje, gfetd)e ©djrifte 
j u paffen. Senn nidjt'nur blieb baß ©ebtet ihrer morg* 
lidjen Sarßellungen bodj immer nod) äußerß befcfjrättft, 
fonbern tß nahm nodj bajtt baß, in ihrer Statur gegrütt* 
Bete, ©ebredjen ber uttjähligcn Setdjen*Stenge, mit je* 
Bem neuen ©djritte j t t , ben ße ber ©pracfje nadjjuthttn 
ftd) beßrebfe. Unb fo mußte mit bem beßänbigen 3u* 
nehmen biefeS unheilbaren ©cbrcdjcnS, unb mit ber tag»' 
l i d ) ßdj ertteuernben Wahrnehmung btß uttjureidjenben 
Vermögens b e r © d j r i f f : — nchmlid) baß audj nur notp* 
Bürftig auSjubrücfcn, waS bie ©pradje fo öofifommctt unb 
fo leicht auSjubrüd'en oermodjte, — baS6efüprbeSS>e*-
BürftttffeS einer »oflfoinmctteren ©djr i f t , immer pocl)er 
«nb hoher fteigen, immer tiefer, lebhafter unb allgemeiner 
werben, ©ehr nafurlidj war tß alfo, baß bie benfetj* 
Ben f dpfe unter ben fttltibirfcn Vdlfern bamnliger S e i f , 
ffdj burdj biefeS ©efüpl antreiben unb hinreißen ließen, 
auf L i t t e l ju ßnnen jenen SScbürfnifJcn abjuheffeu. 

Ser erße©djriff, ber bießetcfjt in biefer Jjinftdjf ge*'s 
fdjafj, war bie E r ß n b w t g ber ©plbettfdjriff, *) aufwei

che 

*) Sa c<5 bitfchauö an äuucrMßigcn piflorifchcn sftac&ricptctt, 
fon>oI)l über bie (gntftcbtmgsart, alt über bie £eit ber @vßnbunö 
unb allgemeinen Einführung ber ©olbcnfcprtft bet> benjenigen SBot* 
fern, bep welchen fic fiep Ui beute im ©ebrauebe erhalten bat, 
mangelt, fo taffen ftd) auch hierüber nur bloße SDnttbmaGungciv 
nnlicllcn. JStibcß -fc&elnt es boep »cntgffcn* feinem Swclfct unter* 
werfen su feyn, baß biefe Schriftart, ber »ncpffabcnfc&rfft woran* 
ßCßangen fetj, unb ihr gfeiepfam ben SSBcg gebahnt habe »nb' 
kbenft man, baß bie pfcroglppplftpe ©eptfft fctbft, Wofern boep. 
immer in jeber ©prache.cinc große Stosaht -Sbrter bloß cinfotbige 
fmb, fepon in gemiffer ipinfiept eine ©ijlbenfcörift t»ar, fo faßt eä 
fiep fehr natürlich ctftören, wie burcp eine bloße allm(«)Kge Söer«-
(Snbertmg in ber-anficht ber ©aepe, nach unb nach uon felbfl auSs 
ber 6(cro8!oppif$en ©eprift bie- ©ijlbenfchriß pat • cntßchen müßen. 
€«ß touvfce nepmlitj) bie Sievogttjppe nun «nmittJthMen Seichen' 



cfjebie aSeoBadjfttng fcT>r Icidjf unb natürlich führen fonn*' 
fe unb mußte, Baß faß alle ©tamm*obcr Wurjel* Wer* 
ter, — wie bieß bon jcfjer in allen ©ptad)en mehr obct 
wenigct bet gaff war, — laufet einfplBigc, B. i . fotc^c 
W ö r t e r waren, bercn ©efammtlaut in einem cinjigen 
SQtomenf auSgefprodjen w ü r b e , unb audj als foldjeroict* 
faltig in Ber3uf<wimenfcguttg anberer meprfplBigen War* 
ter »orfänte, woraus ßd) t o n felbß: bie SöWgltdjfeit et" 
gab, jebe biefer in bet ©pradje o o r f ommenbcn ©plben, 
tfe mod)fe f ü r ßd) ein ganjeS Wort, ober nur einen 
Wortfljeil auSmadjcn, überall burd) ein unb tben baf* 
felbe S e i d j e n ju Bejeidjnen, unb fo bie S a p l ber oorljan* 
benen Wort jeidjen fef)r Bcfrädjfltd) jtt »erminbern. 

© o biel. ©djwierigfeifen jebe 9lBänberung in bet 
gorm irgenb einer fdjon allgemein beßepcnben menfdjli* 
djen Einrichtung immer Jtt leiben pflegt, fo laßt eS ßd) 
Bodj Benfen, baß bie Einführung biefer neuen ©djriff* 
art, —• o b ß e g f e i d ) , bem 3fnfdjeitte nad), nod) feine 
fo große unb wefentlidjen 58ortpeile barbof, bie Icidjf 
einen geben hätten geneigt machen tonnen, fle mit bet 
Bereits eingeführten, aber nod) weit nnooHfommneren 
hieroglpppifcpen jtt »erfaufdjen, — bennod) ohne 
fehr große £inBerm]Te habe BewevffleKigt werben tonnen, 

weil 

ber SBorücfluttfl ober bes «Begriffs «hoben. Sa inbeß Sßort unb 
begriff burcp ipte 93erbinbung in ber ©eele gteiepfaro nur glnS 
finb, fo mußte uon felbff burcp bie fepr natürliche sBerwccpfclung 
bes ©inen mit bem SJnbcw, aus ber pieroßlwbifcpcn ©eptift eine 
Sffiortfcprtft » e r b e n , baS peißt eine folcpe, in welcper baS SCßort 
sugleicp als Sonwefen betraeptet un&/genommen würbe, «nb ba 
fo »i*le 285rter einfolbtge finb, unb Überbein bei; ben meptfDlbfgen 
oft eben biefefbe ©otbe, bie juweilen für ßcp als Bort beßept, picr 
aura bloßen 3Bort*S5effanbtpeit wirb, fo war ber föcbanfe fepr 
n a t ü r & p , überall biefefbe ©tjlbe burcp .ein unb eben baffelbe 3«* 
4 > « u u bejeiepnen; unb eben gerabe Parin Pe(fept auep baS ganje 
Wefett einer ©»ibetjfcprift. 

weil fle biefletdjf gerabe "jtterß bep einem Votfc eiuge» 
führt würbe, welcljeS entweber nodj feine ©djrif f hatte, 
ober Bep weldjem bie pieroglpppifdje nod) feh* wenig im 
(Bcbtcmd) war. Sem fcp inbeß wie ihm wolle, fo »icl 
Bleibt immer unbeflreitbar, baß biefe neue ©djriftarf, 
bie f>ie unb ba, Wap>fdjcinlidj als eine fd)on nicht ganj 
itnbebeutenbe Erleidjterung unb Vevbeficntng ber $ u n ß 
feine ©ebanfen bittet) ©djriftjüge auSjubrüden unb mit* 
juthcilen, — angenommen unb in Saug gebracht wor* 
ben fepn muß. 

Surd) bie Erfjnbung unb Einführung ber ©plben« 
fdjtiff, war nun, nad) jenem unwanbefBaren Staturge*. 
feg bet allmäpligeu gortfdjrcifttng in ber Eutwtcfelung 
Ber menfdjfidjen Erfenntuiß unb E i n ß d j f , ber legte oor* 
Bercitenbe ©cljrift jur Erflnbtmg ber Südjßabcnfdjriff 
gefcfjeljen. Senn burdj Biefefbe war nun mit einemmal baS 
Bisher aUdn herrfchenbe $j)rincip bet ©pradjbejeidjnuug 
in feiner inneren Statur wcfentlid) abgeänberf, unb aud) 
wirflid) fdjon jttm Sheif gänjlidj umgefefjaffen, inbem 
bie ©djriffjeicljcn, bie BtSpcr immer Bloß jur unmittel* 
Baren Sejeidjnung ber begriffe, ober ber W ä r t e r als • 
geid)eu berfelben, gebienf fyattm, nunmehr fdjon mit 
unter jur Sßejeidjnmtg ber Bloßen ©pradjfcme gebraucht 
würben. Scmnadj blieb jum Uebergnng bon ber ©pl* 
Ben* jur Sauf* (Elementen* ober SSudjflabenfdjriff, — als 
ber ipret Statur nadj einjig oofffontmenen ©pradjbejeidj* 
nung, — nidjfS als Ber cinjige ©djriff übr ig , baS ge* 
fammfe Sonwcfcn ber ©pradje in feinen wirflicfjcn Efe* 
menfen ju Bejeidjnen. Unb eben biefe genialifdje 3bee 
eines erflnberifdjen ÄopfeS iß eS, weldjer wir baS Sa* 
fepn biefer fo herrlichen, unb in ihren Solgen f ü r bie 
ganje SÜtcnfcljfjeif, fo Mnawi widrigen Erflnbung per* 

3lfS leitenbet ©runb ober als nädjße Veranlafftmg 
ju Biefer 3 b e c , fann man, Ber Vernunft unb Wahrfdjein* 

iidjfcif 



üMtit gemäß, fofgcnbe fcharfflttnige 33emcrfungctt an* 
nehmen; 

E r ß e n S , bog'bie große Uttbollfontmenheif ber ©pfbctt* 
fdjttft-, bie berfelben nodj immer » o n ber picrogfpplji* 
fdjcn per anhing, wefentlid) in ber großen Stöcngc 
ber Seidjen läge, bie jur ©arßetfung alter bcrfdjicbc* 
nett ©»(ben ber ©pradje unumgängfidj ndtfjig war, 
beren Saht, wofern man bep ber jtt bcjeidjncttbctt 
©pradje audj nur einen mittelmäßigen CBrab ber 
SSollßänbigfeif »orauSfegt, jum allerweuigßeu auf 
ein paar taufenb ftd) belaufen mußte; *> unb 

S w e p f e n S , baß biefe ©djwicrigfetf ttotfjwenbig bep 
einer, fotdjett Schriftart faß ganj »crfcljwittbctt muffe, 
wetdjebtoß bie £attf* Elemente ber ©pradje bejeidjnen 
w ü r b e , ba bie 3"f)t biefer Elemente, — einer ooratt* 
gegangenen unb aud) hier öorauSgefegtcn 5Sapntcf>* 
mung gemäß, — wirfftd) nur fel)r geringe fep. 

StuS biefer boppetfett Scmcrfuttg, bie ftd) waljr* 
fdjeinlidj auf irgenb eine nähere 2>erantaßttng, bem £5e* 
obadjtttngSgeiße jenes fdjarfß'ttitigeren ©pradjforfctjerS 
bomatiger Seitaufbrang, entwicfelte ftd) nun bon felbß 

in 

*) <£S Wirb jwat (Reland D i f l c r t . M i l c e l l . V o l . I I I . ) Ott* 
gegeben, baß bic ©eprift ber Slctptopicr nur aus 2 0 0 , unb baö 
Sifppabet ber SSracpmancn opngcfäpr aus 2 4 0 ©»Ibcnfaraftcrcn 
beflepc. Utffcitt entweber muffen biefe ©epriften, — (wenn jene 
angaben rieptig, unb niept etwa bloß folcpe ©cplüffcl ober ©runb* 
faratteren gemeijnt finb/ wie auch bic epttuftfepe ©eprift bei) ipren 
8 a ?000 ©epriftjeiepen, beren boep nur etwa 2 » 4 pat) — aar 
fepr unyollftönbig, ober bie ©praepe fc£bflf, ju beren Söcjcicpnting 
ftc bienen. ctußer|t unuoWommen unb arm feijn. Senn ba matt 
boep annehmen muß, beiß jebe ©praepe fiep fepon uor t i n f ü p u m g 
ber ©eprift, mepr ober weniger für fiep gemi frei) gebilbet pabe, 
unb noep immer naepper fort bilbc, fo tilgt es fiep burcpauS niept 
anpets benfen tmb ahnepmen, als baß überhaupt eine weit «r&ßc* 
re Sinjapi yon ©utoen au« ber fo mannigfaltigen äöortbilbung 
ieber ©praepe entfiepen muffe, wenn biefe auep nur einen mittet* 
mäßigen föjfßp per SMfMnbigfeit erreichen foL 
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in ipm bte ©runbibec jur SSudjßabenfdjrtfferß'nbung, 
wie biefe ncljmttdj, in Ermangelung näherer SRadjridjten 
fiter bie 2lrt tmb Weife ifjrer Ettfßetjttitg, ßdj nadj 2>cr* 
nttnftgrunben benfen unb erftärcu läßt. Unb in ber bar* 
auS unmittelbar peroorgepenben nafttrlidjen gotgerung: 
— ' baß ucfjmlid) bic öollßänbige 2UtSmittefung ber 
©pradjlaut* Elemente, »ermttfelß einer grünblidjettSlna* 
Ipfe ber ©pradje als Sonwcfen, bie crße ttnerläßtidje 
Sebingtmg jttr SÜMgfidjfeit einer »ollfommettcn SluSffjp* 
rung jener 3bee fep, — in biefer gotgerung lag bte 
ttädjße brittgeubßeVeratttaßttttg jurSewerfßetligttng bie« 
fer £onfpradj*2lnatpfe felbß, bie bann audj wirfttdj, 
als ber ttädjße uofhwcnbige ©djriff jur 2>ol(eitbuttg je* 
ner großen Erftnbung, entweber bon ifjrem Urheber felbß 
gletdj »ottßättbig,*) ober auf bem oon ipm gelegten @rttn* 
be nad) unb nad) gtftd'licl) ittS Werf geridjfef werben iß. 

— — - Slnatpfe 

*) Siefer crße Salt fepeint noep immer bie meifte Sßabrfcpein* 
liehfeit für fiep jtt pcibcn. 9Bcm'gficnS fann matt wopt gewiß, fo 
geringe man emep ben ©rab ber Damaligen allgemeinen ©citfeS* 
Ät i l tur annehmen wolle:, es mit feinem Stechte bem gtücflicpei? ©e* 
nie, baS bic crße Sbce jener herrlichen (rrftnbung außufaffen «er* 
mochte, nbfprccpen, baß es im ©tanbe gewefen fei), baS ganje 
©pftem 51t entwiefem unb aufs Keine ju bringen, beffen verbot* 
genes ©runbprineip es fo ftparfftnnig ju entbcefen gewußt pcitte. 
Stuep war bie tpeorctifcpe (Entwicklung jener ©runbibee, fo halb 
ße nur aufgefaßt war, in ber Spat an tmb für fiep fepr natürlich 
unb leicht, Unb wenn fiep in ber Sotge (Schwierigkeiten einfembett, 
fo fbnnen biefe nur bie prattifepe «ünwcnbttng jenes ©offems auf 
bas jur bamatigen Seit gewiß überaus fcpiixmfenbe Sfonwcfen ber 
©praepe, unb nebff bem etwa noep bie allgemeine (Einführung bef* 
fetben betroffen paben. «ebrigens ftf offenbar i'enc Srffnbuug fo 
wopt als bas ©oftem auf welchem ft'e beruht, an fiep fo dußerlf 
flar unb einfach, es perrfept, -vermöge ber Tiatw ber ©aepr, eine 
fo voltfommcne (Einheit im ganjen SSÖcfcn berfelben, baß es noep 
weit natürlicher fepeint, fic aU baS SBerf eines cinjigen fepnrfft'n* 
nigen ÄopfeS ju betraepten, wie jener Srffnbct' wopt opne gwei* 
fet (Einer war, als ftc für bas altmdplige Sfefultot einer äirbeit 
meprerer SJienfcpen mtSgebcn ju wollen. 



. ( ' j u n b 6 ) 2(ttöfyfe bet £ o r t f p w t c f ; e 

aU erfJcic n o t p w e t t b i g e r © d j r i f t j u r 

^ u d j f r a & e n f d j r t f t e r f i n b u n o , , 

Wie biefe nepmKdj pptlofoppifdj pppotfjetifdj gebadjt 

werben fann. *) 

Wefdje jjppotpefc man aud) übet bie EnfßefjungS* 
art ber Sudjßabettfdjriff, auU Langel an juberfäßigen 
6iflonfd)en 3t«d)rid)ten cvfinnen unb aufhellen möge, fo 
»iel iß unb bleibt auS uttwiberIegtidjcn2Sernunffgrünbett 
auSgcntadjt, baß biefe Erftnbung baS unmittelbare 9te* 
fttltat ber Wahrnehmung einer oofilommctten Sftdgfidjfeit 
ber 2lttalpfe ober gerglteberung ber ©pradje atS Sonwe*-
fen, unb einer bann aud) fepr leidjt barattf erfolgten, 
mepr ober rninber oottßänbigen Sewerf'ßeltiguug berfef* 
ben, gewefen fepn muß. ES fep nun baß ber Erftnber 
bie ©pradjlaut * Elemente für ßdj als wirftfdje So'ne 

be* 

*) Sa es 6ct> bem gtueef beS gegenwärtigen 23crfüepS « i n 
feine pidorifepe (Erbrteumg beö vorgetragenen Ocgcnjtanöcä ju 
tpun feijn fann — wetepe auep opnepin aus ©langet an betriebt* 
genben fluffcplüffen aus ber ©efepiepte, als »bftfg unmbgftcp betraep* 
tet werben muß, — fo ift attep bloß ber rein* tpeorcttfcpc, ober 
pptlofoppifcpipDpotpctif^e ©efteptspunft Per@a.epc„ fotueit biefer 
fiep nur aus ber Siatur berfelben »on felbß bartput unb ergiebt, 
pier «orjftgticp aufgefaßt unb aufgefüllt morben. Unb ba es in 
Sinftcpt auf SiiteS was pier, ber ffirseren unb Pftnbigercn (Ertdutc* 
rung wegen, gerabeju bem grftnbcr ber SBucpffabcnfeptift. juge* 
feprieben wirb, wopf wenigffens fcpwcrlicp erwiefen werben fann, 
baß Piefes mit Ungrunbe gefepepen fei), unb übrigens biefer Um* 
ßanb bei) pem pier beabßcptigtcn grocef am (Enbc ubHig glcicpgiiltig 
Iß, fo wirb auep poffenttiep eine ftrengere Ärit i t pier feinen 2lnlaß 
ßnben, eine greupeit stt fabeln, bic fiep, felbff pintdngiiep reeptfer* 
tigt, unb »\brigcns auf feine SBeifc auep nur Pen ©epetu einer Söe* 
pauptung ßep amnqßcu will. 

bcodjfet unb befjanbclf, ober et? fep baß er ße bloß als 
baS ftdjfbare ober füplbare 3vefultat öerfd)iebener fpradj* 

.organifdjen Operationen ober merfbaren ^nßerionen Per 

.©pradjwerfjettge angefepen unb angenommen pabe/) 
fo bleibt eS bodj in bepben gälten eine ttnumgänglidje 
tftotljwcnbigfctt, baß er jebeS ber jtt bcjeicfjnenben Sott* 
fpradj * Elemente an unb für ftd) wirflidj wahrgenommen, 
unferfttdjt unb auf gewiffe Weife ergrünbetpabe, ba er ße 
bodj nun einmal, wie bie ganje nrfprünglidje €inridjtnng 
feiner Erfüttbung eS jeigf, **) in ber Spat bejcidjnef fjat. 

£>er 

*) 3(uS bem befonberen limfianbe: baß bieienigen SEonfpracp* 
Elemente, welele ber «Evftnber juerft in bie Sicipc ber Sßucpftabcn 
feines Sitppabcts aufteilte, ( ncpmliep b, g , b,) gcrabe folepc 
finb, bie, — wie eS fiep tpeorctifcp naepweifen tößt, unb auep im 
britten Speife biefer Spcotie nnepgewiefen werben foU, burepaus 
niept als beflimmte fite fiep bejtepenbc ßautc, aber wopt fepr teiept 
als fpraeporganifepe Operationen fteptbar unb fftptbar erfennen Inf* 
fen, — aus biefem itmftanb Mßt es fiep mit ©runbe fepließen, 
bnß teuer (Erfinber, bei) ber «nterfuepung unb Söeffimmuna ber 
Sonfprflcp^Slemente, wenigßenS niept rninber auf ipreorganlfcpeDpcf 
ration felbß, als aufipre Sirfung als £ o n , geaeptet unb Mcf* 
fiept genommen, unb baß er felbff »orjilgtfep jene, (bie fpraeporga* 
nifepe Operation,) jum ©runbe ber Sfnorbnung feines üilppabets 
gelegt pabe. 

**) Sicß crpcliet aus ben dtteßen 2lfppa|cten, w wefepen 
uorjügliep bas Sj}p5niäifcp*2fegi)ptifepe, unb baS £ebrdifcpe gereep* 
net werben muffen. SiuS biefem leßtercn uns yorjiigticp betanntett, 
fdßt ßep inSbefonbere biefe SSepauptung fepr beutfiep erweifen.; unb 
opne. allen ^weifet gepbrt baffetbe an ben nllcrdltcilcn. Sa es liegt 
felbß in bem befonberen ttmßanb; baß bic SÖucpfiaben beS pebriii* 
fepen Sitppabets jugfeiep eine pierogtuppifepe Sebeutung patten, 
unb baß ber raut, wetepen jeber berfelben bejeiepnete, burepgdngig 
mit bem gtnfangsiaut besienigen ?öJortcS ubcrcinflimmte, welepen 
er urfprangtiep als îerogtuppe bebeutet patte, ein fepr triftiger 
unb fall unwiberleglieper ©runb su ber QJcrmutpung, baß bie pc? 
brdifepe ©praepe, ober irgenb eine mit berfelben fepr nap tierwanb* 
te, biejenige feijn muffe, auf wetepe bie (Erftnbung ber SSucpftabcn* 
ffprlft jtt aHevcrß angewanbt worbett i(f, Seim b« e$ ßep niept 

anbers 

file://�/brigcns


— 30 

£)er ttmßanb, baß ttrfprttttglidj leine bcfoubere auSbrftcF= 
lidje geicften ber SSofetfattfe in ber ©cfjrift yorpanbcn ge» 
wefen finb, wie einige ber atfeßen ©enfmalcr tß oermu» 
tpen lafjen, beweifet im ©runbe rndjiS gegen biefe S5e* 

on&crö uermutpen läßt, als baß biefe neue ©eprifrart, ßep befon* 
berS anfänglich uon Nation 511 Nation mit wefentfieper Söcpbepat* 
tunß fowopt ber uon iprem grftnbcr fcßgefcljtcn atppabetifcpcn Orb* 
nung, als aud; ber uon ipm angenommenen SBapt ber picrogtyppi* 
fepen giguren jum SScpufe ber fiautbejeiepnung, uerbreiret pabc, 
fo müßte alfo auep, wenn man annehmen wollte, baß jene Srßn* 
bung' niept urfprüngtiep unb cigenbs auf bie pcbrdifcpc ©praepe 
ongcwanbt worben fet), biefeS gttfammcritrejfcn ber SlnfangSfaute 
jener burcp bie pterogttjppifcpcn giguren bejeiepneten SBortcr, mit 
benßauten wefepe eben biefefbengiguren atSSBucpßabcnaubejcfcpnctt 
befiimmt würben, ein fonberbarcs unbegreifliches ©piel beS bloßen 
DpngcfetprS feijn. Um fiep bieß noep bcutlicper ju errieten, barf 
man nur bloß bie Sfnwenbung jener £icrogfijppen als Jatttjcicpcn, 
auf irgenb eine anbete ©praepe fiep beulen. SBoHte man j . 55. 
ebenbiefelbcn §icroglpppen wclcpe imi?cbriSifcpcn e i n « , ein ©, 
ein S unb ein $ bejeiepneten, weif bie pcbreiifcpcn Tanten 6er ©c* 
gcnßctnbe welepe ftc uorßetltcn, nepmtiep S ö e t p (ein Saus), 
G i m e l ober © o m a l (ein Hantel), S a t e t p «bie Spüre) unb 
Ä a p p (bie £anb) mit eben biefen vier SSucpffabcn, S , © , .£> 
unb 5? anfingen, auf bie ©rlccpifepe ©ijracpc anwenben, fo wür* 
bebiencpmticpeJpierogttjppefa) wclcpe auf ijcbrefifcp ein 85 be* 
aeieptretc, nunmepr auf grieepifep, (uorauSgefegt nepmtiep, baß man 
bie, naep aller äBaprfcpcintfcpteit, jum ©runbe jener Slßapl ber 
pieroglijppifepen giguren jum «Schüfe ber t'autbescicpnung liegenbe 
Slbftcpt auep pier 6ct)bepiefte,) niept mepr jenen SSttcpßaben 95, 
fonbern ein £> bejeiepnett muffen, weit ein §auS auf grieepifep 
(ßwixot.) Sorna peißt. Sic îerogtt)ppc a (©imet) würbe auf 
©fieepifepnieptmepr ein ©fonbern ein $ bejefepnen, weil ein 
tarnet auf ©rieepifep ( « « ^ o « ) ^ametoS peißt. Unb fo uon 
allen übrigen. #n jeber anbertt ©praepe würbe bic Satttbcjcicp* 
nung burcp jeneJ?iet'ogftjppctt attbers ausfallen, jenaepbem bie 9?a* 
men ber burcp biefelbcn bejeiepneten ©egcnßcfnbe, mit anberen 
S&ucpßaben anfangen würben. %t reiflieper man alfo jenen auf* 
fallenben Umßanb, 6er tot Jpcbrtfifcpcn ©tatt ft'n&ct, crwtfgt, beßo 
mepr füptt man fiep gebrungen ipn für einen ganj unumPßliepen 
«Sewcis uon ber pocpßcn SBahrfcpcinlicpreit jener «Behauptung- an* 
auerfennen. 

hattptttng. Senn tß faßt ftd) benfen, unb fefbß mit 
ho'djßcr 2ßaf)rfdjctnlid>feif ocrmttfpen, baß ber Erftnber 
ber SMtdjßnb'ettfdjriff $wnr fepr wopl bic famroflidjen 
S>ofaf.(attte ber ©pradje bemerff, unb aud) oictlcidjt f ü r 
ftd) ooltßänbig beseidjnef gepabf habe, baß aber wegen 
ber großen Utibeßimmthcif btß ©pradjgebraudjeV — 
wetdjer, wie man ftd) tß »orftetfen fann, bep bem bama» 
figen gäitjfidjcn Langel an Seßimmung unb gcßpaltung 
beS SottwefenS ber ©pradje burd) irgenb eine ftd)tbare 
btetbenbe Scjeidjnttng befjfelben, in unenblidje SSerfdjie* 
benpeifen ßdj oertieren mußte, ~ er ßdj ganj außer 
©fanb gefepen fjabe bie 5Sofatfattte, weld)e alß btt 
fdjwanfenbße Xheit berSottfpradjegerabe am unbeßimm* 
teßen fepn mußten, in jebem fpejießen gälte }u beßint* 
wen, unb baß er alfo aud) einigermaßen genätpigt gewe* 
fen fep, ihren «piafj in jebem ©djriffworte leer ju laßen, 
bamit ein^eber bie obllige greppeif behielte, if>n nadj 
ber Seßimmttng ftintß eigenen befonberen ©pradjge* 

!fcrattcf)$ auSaufttllettj*) ein SluSweg burd; weldjen er 
benn 

*) Scr Umßeinb baß man fepott in 6er utaltm $p5ti!ctfcp* 
3tcgt)ptiftpen Sßucpßabcnfeprtft auf ben SRumicn * Söanbagen, (58 ü 11* 
ner'S ©ergteiepungstafettt. Tab. I i . n. a.) fo wie auep in fDrifepen 
«nb at'flbifepcn ipaitbfepriftctt, einjetne Sßofafjcicpen, unb jwar 
niept burcpgciiigtg, fonbern nur bloß pie unb ba beijgcfetjt ßnbet, 
fepeint bie SOlctmung uoHtommen m bcffa'tigcn: baß jwar uon ©ei* 
ten bei grßnberS bie Söejeicßnung ber ©ofaltatitc wirftiep im 5iff-
gemeinen beßimmt wor.bett fet), baß aber bie fpcjielle aintucnbung 
bcr2?otarfniitjeiepcn, entweber uon ipm für überflüßig gepalten 
woröett fco, ~ welches inbeß faum 6enfbar iß, — 06er gewiffe 
©epwierigfeiten geftmben haben müße, welepe lefjtcre 58crmutpung 
wopt bie meiße Sßaprfepeintitpleit für fiep pat. Siuep felbß bie 
©rtbbiiep*©oriicpe ©otbenfeprfft, patte 6rct) mit SSofaten uer* 
futnbene Äonfonanten. ( S ö ü t t n c r ö ?8ergt.£ab. Tab. I . n. 
Scr febarfftnnige ©erfafferber @infettung In* attc£cßament, i)3rof. 
e-iepporn, fepeint ebenfalls obiger gRepnung bcijjußtmmen, inbem 
er §. 6 9 . 0 . gebaebter ©eprift fepr beßimint. crfMri:: — „ e s 
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benn auch jugfeidj fcf)r tvciöticf) unb Wof)l5cbddjfig aöfcit 
Pen ©djwierigfeiten auswich, welche bcrSBiberfprucfj bet 
fo oielfältigett Sföunbarfen fontf in biefer J>3infldjf ber äff* 
gemeinen Einführung feiner E r ß n b u n g entgegen gefegt 
haben würbe. 

SJorauSgefegf alfo baß berErß'nber bet53ud)ßa&en* 
fdjrift, — wie eS ßdj auS SSernunffgrüitbcn immer noch 
ctlS baß Stafürfidjße unb Wahrfdjeinlidjße annehmen 
laßt, — baß in ber Statur ber©adje liegenbe foeinfadje 
unb einteud)fenbe ©runbpritteip, aud) Wirflid) fogfeid) 
ganj beßimmt unb rid)tig aufQifa$t, unb baßefbe mit 
philofopljifdjem ©djarff lnn ju ettfwiefefn gewußt habe, 
fo laßt eS ßd) benfen, baß er jur Segrünbung feines be* 
.fonbetert ©pradjlauf »Element* unb ©djriffjeicljen ©p* 
ftemS, fotgenbe eben fo einfache alS natuc* unt> oerttunft* 
gemäße Einridjfung getroffen, unb fo aud) wirffidj gleich 
t>on £aufe auS, feinerErßnbung ben ©rab ber S M e n » 
bung gegeben habe, befien ße, wenigßenS fheorefifd), fe 
(eidjt empfänglich toar. 

iß eine grtmblofe SSepaupttmg, baß beu ber grßnbnno be« diteffen 
«jorflentefnbifchen SllppabeW für feine «ßofaljcicpcn geforgt worben 
fet). 3n aUcn uns ndpee bekannten morgentönbifepen ©epriftar* 
ten, orifilnctlen fotoopl als abgeleiteten, sefgen ßep braj SSc-taijel* 
epen." g. 7 0 . 2 . fügt er pinju, „baß man in äffen morgcnldnbi? 
fepen 3lfppabctett brei) ajofaläcicpen ßnbe, bie aber in ber ©eprift 
«urpie unb ba, bet) at»e»beutigen8B5rtern, pmgefepriebenrourben." 

( 7 ) 8e* 

( 7 ) föebmsutts t>ec SSofffommettpeit 
ber ^ucpftaOenfdjttf ferßnbuns; 

A. auf ©eifen ber ©pradje: ein »oflß&n&tgeö 2flpha* 
fcef bet @ptad)(auf=demente; 

B. auf ©eiten ber © d j t t f t ; ein »ofljtcmbtgei» *Jffp|ahet 
ber S&ucpßaben als < 8 p r a d ) 4 a u t * Seiten. 

© 0 wie bte boppelfe SSaprttehmung; — einer* 
fe i tS, baß bic menfchtidje ©pradje auS wirfltdjen Saut« 
Elementen beßepc, bie baS Svefultaf gewifler bcßt'mmfen > 
Snßeyionen ber ©pradjwerfjeuge ß n b , unb anberer* 
fei tS, baß bie ?ahl biefer Son*Elemente nur fef>r ge* 
ringe fep — bte erße Sbee jur SOMgfidjfeif einer pddjß 
öoUfommenen ©djrcibe* f ü n f t in bei* SJorßclfung erweeff 
hatte, baß biefe neue Schriftart, »etwige bet' fo geringen 
Saht i h « r Seichen, an ßd) dttßerß einfad), unb »ermo'ge 
ihrer eigcntljümlidjen gdpigfeit bie ©pradje alS Sonwc* 
fen gerabe mit eben berfelben ©cnattigfeit unb SSollßdn* 
bigfeit bem Stuge barjußeHen, als biefe ffdj in ber Siebe 
bem jDfjre »erttehmen laßt, unb fo aud) jebem ©djritfe 
tprer fortfd)reitenben SSerbolIfommnttng unb poperen 
SluSbilbung gefreu nachzufolgen/ an ßd) moglidjß boK? 
fontmen fepn müßte; eben fo jog auch ganj ttafürlid), 
bie ßd) hierauf oon fefbß attfbringenbe SJothwenbigfeif 
einer b o l l ß d n b i g e n S l u S m i t f e f t t n g allelr wir f* 
ficT>en £ o n * E l e m e n t e ber © p r a d j e , alS »orfäu* 
füge uttcrläßfidje SSebingung jur §Ö?P'glidjfeif einer i>off* 
fommenen £>egrünbitng beS ©pßcwS jener ©djr i f fnrf , 
bie S5ewerftfcfliguttg einer boffßdnbigen £on*©prnctj* 
Slnafpfe nadj ßd), auS weldjer baß ooffßdnbige, natür* 
lid) georbnefe SSerjeidjniß fämmtlicher Elementar*Saufe 
ber ©pradje, ober baß » o ü ß ä n b i g e 9Jfppabef 
i h r e r Sauf*Elerneute, als erße nofljwcnbige ©runb* 
(age jenes ©nßeroS, famtaina.. 

' S S>« 



Sa nun bte ©pradie , weldje im 9l(fgemeiitett als 
Sonwefen bejeidjnet werben foUte, aud) felbß bie ©runb* 
quelle war, in welcher biefe Saut * Elemente, alS einfad)* 
fte Skßanbf heile berfelben, in ihrer ganjen SSollßanbig* 
feit enthalten waren, fo war eS aud) nidjt nur nafärl idj , 
fonbern aud) felbß nof()Wenbig, baß jener Erftnber, — 
ber nun einmal bie Sbee gefaßt hatte, biefe fammflidjen 
Son* Elemente ber .©pradje, jebeS f ü r ftd) burdj ein 
befoitbcreS ©djriftjeid)en ß'djtbar barjußelfett, — foldje 
unmittelbar auS biefer tprer gemcinfdjaftlidjen -pMttlt j u 
fdjopfcn ffdj beßrebte.*) Unb inbem er bieß fljat, mußte 

"ihm audj natürlich bep jebem einjelnen Saut*Element, 
t»eld)eS er heßimmt unb beutlich wahrgenommen, unb fo 
audj f ü r ftdj gehörig gefonberf unb auSgemiffctt hafte, 
irgenb ein Wort befonberS oorfdjweben, in weldjent bie* 
fer Elementar*Saut ihm ootjägl idj bemerf bar gewefen 
war. S a ß ipm bep biefem Stofflichen ber Elementar* 
Saufe, gerabe jtter'ß unb oorjüglidj bte Tanten ber be* 

. fannteßen unb aKfägtidjßen ß'nnlidjen Übjefte einfallen 
mußten, läßt ßdj alS fehr nafürfidj erfldren; **) fo Wie 
eS gewiß eben fo natßrlidj war, baß, um ftdj unb Slnbern 
biefe Stauten, unb mit tpnen baS gefammfe Verjetdjniß 
ber auSgemiffelfen Sauf» Elemente flefS um fo Uiä)M 
pergegenwärfigen ju tonnen, er ffdj ber ubltdjen £>iero= 
glpphen jener £>bjeffe bebienfe, biefelben ber Steipe nadj 
ftd; auffdjrieb, unb fo am Enbe auch f«&* natMiü) auf 

ben 

*) hieraus ergiebt fiep »on felbß, baß jenes erße urfprungfiepe 
Cautalppabct nur bie SMßdnbigfeit ber £5ne pabe enthalten fbn* 
neu, bte ber ©praepe eigen waren, aus welepcr es unmittelbar 
petauSöeftpbpft würbe. Unb fo iß alfo auep ber SÖecjrtff 58oll* 
ß d n b f g f e f t , inSßestepung auf jebcS befonbere Sllppabet, nur 
«in relativer Söegriff. 

'**) Sie pebrctt*peu Sättchßcwen Pejeicpneten als Sieroaty* 
Ppett, einJ&fluS, ein Hornel, eine Spure, bie^anb, einen gßpn, 

•'«Vf. w,' 

ben Einfall gerietfj, bte Saufe felbß, bie er ß'd) eorjttgfld) 
am Slnfange jenerWörter gemerff paffe,*) burdj eben bie* 

E 2 feibett 

•) Siefer Umßanb: bat Per grfmber Per 93ucpßabcnfepn'ff, 
bie fdmmttlcpen Sonfonanttaute twrjiiglicp, wie es fepeint, am Sin* 
fange ber SEBbrter far fiep ausjttmitreln gefuept pabe, iß ein nfept 
unbeutlieper SßeweiS, baß er bei) feinen Hnterfticpungcn faß noep 
mepr auf jene fieptbaren unb fftplbaren Sfnßcrionen ber ©praep* 
organe, naep welcpcn auep bte £aubßtimmen ßep beyra ©preepen* 
lernen worjögliep riepten, unb bie fiep als folcpe gerabe am anfange 
ber »Bbrter am meißen bemert&ar maepen, als auf bie Caute felbß 
ßcfcpen unb geaeptet pabe, bie fiep plngegcn weit beßimmter unb 
betitlicper am Snbe ber SSbrter waprnepmen raffen, wo fie fcfpff 
meprentpeiis als wirflicpe, ganj för ßep beßcpenbe, elementar* 
SEpetle ber Sonfpcacpc erfepemen. ©eit jenes grßnberi geiten war 
man auep ßets, fo »iel afs befannt iß, auf ber »on ipm in biefem 
©töcfe uorgejeiepneten SJapn ßepen geblieben, fo unsroecfmdßig ftc 
auep wirfliep fß, wie es ftep ans fepr emtetteptenben ©ränben bar* 
tpun tößt. Unb fo wie er, j . 53. bie Settuns jur SSaprncpmung; 
ber glementarlnute b, g, b, f, tt. n. burcp folcpe SBbrtcr in fet* 
tter ©praepe su geben gefuept Patte, beren ümfangSfoute gerabe 
jene £on*gtemente waren, als SSetp, © i m e t , S a l e t p , 
Ä a p p , tt. f. w. eben fo fuepte man btsper bas neptniiepe auf eine 
»bflig anetlogifepe «Seife ju tpun, als j . S5. im Seutfcpen burcp 
fofepe Wörter wie S3dr, © e i n s , SacpS, tfamet, u. f. w. 
Sie SBaptnepnumg aber, baß ieber anfangssfionfonantlaut fiep 
mit bem folgenben ©olalfaut meißenS fo innig »crbfnbc, baß CS 
faß ganj unmöglich wirb ipn för .ßep beutlicp ju erf ernten, tmb 
bic SSeobacptung, baß pingegen jeber ^onfonanttaut in unjdhlige'n 
Sötten am gube ber Sßovter ganj in ber »Mllgen Eetnpeit umV 
©ct&ßßdnbigfeit eines »oHtommenen Saut* (Elements erfepeine, 
fUptte »on fefbß auf ben ©ebanfen, biefeS tmjwecfmdßfge SBcrfap* 
reu gerabcjtt timjutepren, unb bie Seitung jur grfenntniß bec 
fdmmtlicpen Äonfonantenlattte als Son*gtemente, niept mtpr wie 
IbiSper am Sfnfange, fonbern am gnbe ber SEBbrter ju geben, wo 
fie fiep als folcpe, fowopl in ber ©praepe als in ber ©eprift, öbeü* 
aus leicpt erfennen laffenj wie man es aus folgenben SScofpielcn: 
£rau*b\ Sor*b, plum*p. — 2Bei*b', flei*b, bun*t, gebt, 
€g*g', 9lin*g, ©toe^f, ßar*f. — ^ i r * ß p . 31»*f'/ S0fau*s, 
©trau*ß. ©tor*ep. £et*m. ©ter*n. tt. f. w. fepr beutlicp er* 
fepen unb uernepmen fann. — Sbeti fo fftprte bie So«« jenes 

' ' «rßen 
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fef&en OUrogftjp&tfdjctt giguren ju hejeidjncu. Unb fo 
erfldrt fiel) »ort felbß auf baS attcr einfachjfc unb natftr* 
lidjße, fo wopl jener urfprungftdje ©ebrattdj ber piero* 
glppfjifdjen giguren jum Schüfe ber Sautbcjeicljnuttg, 
als auch ihre SSerwattbfuttg inS&ttcljßaben, unb bie gleich* 
jeifige (Einführung ihrer alphabefifcljen Orbnung. 

@o war benn auf einmal, eincrfetfS, burd) jettcS 
unmittelbar auS feiner natürlidjen Quelle felbft gefdjopf* 
fe, unb vcrmitfelß einer grunblidjen, auf bie genaue 
«Beadjtuttg ber organifdjett Operationen felbß gcgrftttöefett 
Stnalpfe ber Soufpradjc, peroorgejogene » o l l ß ä n b i g e 
S l l p h ö o e t ber © p r a d ) t a t t f * E l e m e n t e , unb an* 
bererfeitS, burd) bie gleid)jeitigeS5ejeid)ttung eincS jeben 
befonberen Saut »Elements f ü r ftd), unb burd)baS bar* 
a'nSentffanbene o o f l ß ä n b ige Sllpfjabef berSJudj* 
ß a b e n alS Saut*Element*3eid)en, bie boppelte 

'SBebittgung ber aSotlfommenpeit einer 55ud)ftabenfd)rift 
auf baS öollflättbigfte erfül lt , unb fo aud) jttgleid) eine 
neue ©djreibefunß bem SKenfdjen gegeben, bie ihn f ü r 
immer in ben ©fanb fegte, alle feine ©ebanfen mit bet 
hdd)flen SBeftimmtpeif unb Söollftänbigfeit ffdjtbar unb 
iteibenb barjuftellen, unb weldje ipn in ben SSeftfc eitteS 
eben fo bequemen, als leichten unb bollfomntettenLittels 

b e r 
,1.1, I i « » . « I i , . 

ecflcn SrfinberS: bie 9JeipcnfotgeHer «on fpm «ermitteln ber 
£on*3inolt)fe feiner ©praepe, mirfliep auSgcmitrcftcn £aut*g[e« 
mente, burcp eine Steipc «on pierogtt)ppifep«n bilbliepen ©orfiel? 
fttngen gleiepfam su «erfinnlicpen, fepr nntüriiep auf ben ©eban? 
fen: bie uofilWnbigc Stcipenfolge ber burcp eine noep forgfcfltigerc 
allgemeine Jonfpracp*3fnalöfe aufs Sfieue attsgemittclten ©praep* 
lqut*£tcmcnte, in einer uolifommcn, naep tpeorctifcpüorganifcpen 
©rauben fuffematifep feffgefê tett Drbnung, uermittclü einer über* 
cinfiimmenben Steipenfotgc bitblicpcr Sßorfrellungen, gfcicpfalls ju 
«eranfepautiepen. Unb eben biefe beiden Sbcen finb e<S, bie man 
im neuen ortpo*epo*grappifcpen ©offcin, unb in beffett Sinmeit* 
bttng auf bic Äunf l lefen unb rccptfcptci&cn au lepren, befonbero" 
•flttSgefüprt ffnbet. 
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her fernfien ©ebanfen = 9)cifthcifuttg fef|fe, weldjeS fogfetch 
im erßen Slttgenblicf feiner »ollcnbefenErfjnbung, jttfolge, 
feiner urfprünglidjen Einrichtung, eben bettfef6ett hof>cn 
©rab »on Sßollfontmenheif crreidjfe, welche bte ©prad)e 
felbß befaß, fett bem erreicht &«t, unb jemals, erreichen 
wirb. 

• . I V . J i ' . ' l l i , ' . . ' » ' H H H i 

( 8 ) SitJfolute 6el6jt|?äitf>iöfeit, 
Ütela»tt>e SBanücf&aifett ber Sonfpradje* 

S5etrad).fef m p bie Sauf * Elemente ber ©prad)e alS 
unmittelbare Siefultafe gewiffer beßimmter fpra.chop* 
ganifdjer Operationen, bte ß d ) , wie leicht ju begreifen 
•iß, inS Unenbliche mttffcn öeränbcrtt ober mobißätrcn 
'laßen fdnncn, fo fd)eint nothwenbig barattS jtt folgen, 
baß eben fo berfchieben biefe 3ttßeriotten ber ©pracljwerf* 
jeuge, alSmttwirfenber ober mifbeßimmcnberUrfachcn ber 
©prachlattte, fepn fdnnen, eben fo mannigfaltig aud) na* 
türfid) jene Sauf*Elemente, als unmittelbare SBirfttttgett 
berfelben fepn follfeit. — ES fep inbeß baß unfer ©el)dr 
altjtt feine Seuancett ber Sdne nicht gepdrig jn urtferfdjei* 
ben oermo'ge, ober eS fep baß unter ben an ßdj möglichen 
59?obtfxfationctt jener fprad)*organifd)ctt3nßcrionett, nur 
eine gewiffe Slnjapl berfelben ttnS gleid)fam naförltdj 
fep, ober unfern Organen red)t geldttßg werben fdnncn, 
fo tß bte ©umtue Per fämmtlidjen fefbßßa'nbigen £on* 
Elemente, weldje man aus ben üoffßänbigen Saufatphabe* 
fen aller befaunten fulfiin'rfcn©prad)ett jufammenbringeu 
fann, im ©runbe nur feljf geringe, unb überßeigt ötef* 
le-ldjf i n ihrer, bem ©ef)dre heßimmf oernenilidjcn we* 
f e n f l i dj e tt 2 J c r f d j i e b e i t h e i t , faum bie S a p l 4°> 

Stimmt man nun biefe © u m m e t>on wirSidjen felbß* 
ftäVbteen Son* Elementen, nebß b e n etwa w e t t i g e n , u n * 
etgetttfidjen o b e r uufelbßßdnbigen, s u f a m m e n alS b i e ' 

voll* 



sottßänbige ©runbfage, ober als ben ©runbßoff <w> 
auS welchem nidjt nur äffe »orpattbene, fonbern aucf> 
felbß alte nod) als möglich benfbare ©pradjen, Ipre 
fämmflidje SÖtfrtet burd) .Kombination biiben ober ju* 
fantmenfegen f&mett, fo bietet biefe ganje ©ttmme t>on 
attiftifirbarett Son * Elementen in iprer fpßematifchcn 
£>rbnung, ein ö o t f ß d n b i g e S a l l g e m e i n e s Ele* 
m e n t a r * © p r a d j l a u t » Stlppabct bar; unb baS 
notfjwenbige SJerbteiben einer jeben ©pradje innerhalb 
beS SongebietS biefeS affgemeinen SllppabefS, beffen 
©rdnjl inie bie 3Jatur fetb.fr abgeßetff ju pabett fdjeint, 
ift eben baSjenige waS man im Slffgemeinen bie abfo* 
Cute © t l h f t f i d n b i g f c i f ber S o n f p r a d ) e nennen 
fann. 

©o toie aber jebe ©pradje bie grepfjeif behält ßdj 
innerhalb ber ©ränjen jenes allgemeinen ©prad)tott * ©e* 
fcietS nad) Sßiflfttfjt j n bewegen, unb aud) beßdnbig, 
ipcilS bem E i n ß u ß äußerer jufäfliger tlntßänbe attSge* 
feljt iß, bie ße ndtpigen, mannigfaltige SSeränberungtn in 
ipren etgentpumtidjen Saut* Kombinationen anjuneljmen, 
fpeilS eine nattttlidje Senbenj in ßd) hat, ßd) nad) ge* 
toiffen natürlichen ©efege« ber organtfdjen Sequemlidj* 
feit ober beS SBohfffangS ju bifben, fo fann eS and) 
itidjf fehlen, baß jebe ©pradje ßd) beßänbig mef)r ober 
weniger, in ^inftcht auf bie fpejielle 3ufammenfe$ung je* 
«er £on»Ele me nt e , auSweldjen ihr befonbereöElementar* 
Sauf *2llplja&et beßetjf, mannigfaltig oeränbern muffe. 
Unb eben biefeS ßefe, aftmäfjftge, unaufpaltfamc Sffianbefn 
«Her ©pradjen in .^tnfidjt auf ipre eigenthßmlidje Saut* 
Äombinationen, i ß b a S , waS man im allgemeinen, bie 
Sftelatioe S B a n b e l b a t f e i t ber £ o n * © p t a d j e 
ttennen fann» 

SUS bie nädtjße Sßtrfttng berfelben, ß'nb benn alte 
h\t »erfdjiebenen SÖcunbarten ju betrachten, bie ßd) all* 
« i ä f j % In jebec befonberen ©pradje htlberi, unb aus 

wtldjen, 
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weldjcn, bep ber immer junehmenben Abweichung ihrer 
SBortgeßalfen, enblid) fefbß bic berfdjicbencn oerwanb* 
fen. ©pradjen eufßehen. 

©o nothwenbtg nun bte ©pradje felbß jur Ettfwu 
(fefung unb geßfjnttung ber begriffe unb SSorßeftuitgen 
ber ©eele iß, eben fo unentbehrlich war and) bte Sud)* 
fta6cnfdmft, jur näheren SBeßimmuttg unb geßljalftmg 
beS fo ßftdjfigen Son*©efenS ber ©pradje, unb felbß 
jttr ftdjercn Seituttg ihrer allmäpltgctt StuSbtlbttng, Senn 
ba biefe befott&ere ©cfjrtffarf alfein bie Sonfpradje in 
fpren wahren, an ftdj ttttwattbef&arcn Elemettfeit, gleich* 
famtuaplt, unb bletbenb barßellf, fo fottnte aud) nur 
fte baS ßüdjtige wanbelbare SBefcn berfelben, an weldjctu' 
nun einmal bie gorm unferer ©ebanfen hängt, ßriren-
unb feßhalfen, *) « n b eben babwd) ein fef;r wichtiges 

mtttt-

*) es Mßt fiep baper begreifen, toie tmbefrimmt, unb fcpwan* 
fenb, unb fctbft wie befepreinft unb un»ofllotnmcn alte ©ptaeptn. 
»or Srßnbun« ber Söucpftabcttfcprlft gcroefen feyn mbgen. Sittep 
ift es te'tcpt ju enneffen, welepe stoße jjinberniffe fiep aus eben' Mc* 
fem ©runbe, gteiep «nfdngtiep ber allgemeinen Sinfüprttng jener 
neuen ©tpriftatt muffen in ben SBeg gelegt haben. Senn fo »olt* 
fommen rieptig per erßnber auep fein ©vftem an fiep mochte tpeo« 
retifep auSgcreepnet unb bcgvünbct paben, fo war eS boep unuer* 
metbliep, baß er in ber Slnwenbung beffetben, befidnbig auf alle bie 
©epwiet'igfcitcn (ließ, wclcpe bie auS teneu «nbefiimmtpcit'bes 
2luSfpracpgcbrattcpS notpwcnbtg entßanbene Menge »on fflmnbar* 
tett, ipm ftbcrall entgegen fegte. SffioUte er j . S5. «erfuepen bic 
aScjaputtg überhaupt ju bejciePnen, wie foHte er nun bieß auf eine 
aUgeutein »erffefitbtiepc SScife tpun, opne bfefee ober jener 50eetj* 
nung, biefem ober jenem"(ipraepgebrauep ju nape ju treten? ©'er 
Sine bi'itcfte ftc nepmtiep, (fei) eS angenommen) in einer unb eben-
berfelben ©praepe mit ja, ein anbetet' mit j o p , ein brittcr mit 
j tt, unb etwa noep ein »ietter mit j t p ober i a u, aus. 3Utf biefe 
SBcffe blieb natürlich beut erffnber niepts oobcrS übrig, als ben 
bffferenten Spcil, ber in ber Sieget meiftens ber SBofaltaut war, 
ber Sßlllh'ipr eines Sehen $reis m geben, inbem er ben «plan bef* 
felbcn teer (ieß, unb es steiepfatn '̂ebern ftnpcim (feilte, ipn na.cp 

feinen» 
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$fiitttti\)ttv regelmäßigen SMlbuttg werben, wobttrdj fje 
f?df> bcnn aud) fdjon eon biefer ©eite allein, ein fepr gro* 
ßeS S3erbien|t um bie popcre Kultur beS ganjen 2D?en* 
fefjengefdjtedjts erworben hat. 

( 9 ) OBjeftiwS $ r i i t c i > 

ter 95uchßaoenfd)rif(erfinoung. 

£>et erfle wefenflidje ©runb jur $?oglidjfcif alfer 
©djr i f f erftnbungen lag, wie bereits oben erffärf Wotv 
ben ift, in jenem SSermogen, wefdjeS bie menfdjlidje ©eele 
ueftfcf, jwet) billig, ungleidjarfige SSorftcllungett berge* 
ffalf in ftdj aufjunepmen unb mit einanber ju »erbitt* 
ben, baß bie eine jum Seidjen ber anberen, b. i. jtt einem 
SOciffet wirb, bie Erfdjeinung ober bie ©egenwarf berfel* 
fien im Senföetnttfgen, nadj Willfttpt wieber fjeroorju* 
bringen. Surdj eine foldje gleidjjeiftge aSerbinbuttg 
jweper ifjrer Statur nadj ganj öerfdjiebenen SBorffelfungen 
in ber ©eele, wirb alfo jwifdjen benben eine gewlffe 55e* 
jiepttttg, ober ein kfonbcrcS öerpälfni f l gcgrtinbef; 
unb eben bie befonbere SBefdjaffenfjeit biefeS gegcnfeitigen 
S5erf)älfniffeS, iß baSjettige, waS man baS, jum ©runbe 
ieSSwedS iprerSSerbinbung, Uegenbc o b j c f t i p e ^ t t n * 
c.ip nennen fann» 

© 0 

feinem eigenen ©pratpgebraucp auffalten. — Sief! ifi ulefleicJjt 
noep ber natürtfepffe unb pfottßbcliH Siuffcplug, ber fiep ober ienen 
fo «uffatteuben Umffanb .geben läßt: Pag bie dlteffcn Silppabete unb 
©epriften, leine fo befiimmte Riepen ber SßoiaU att ber Äonfo* 
«an.t < Jattte paben, ba boep jener ©pracplaut an unb für fiep 
«}.el.t tbnenber, befitfflmtet unb fajilicpee ift aU biefer, unb «uep fo 
tefept, unabhängig »onaliem Äonfonaritfattt, für fiep beffepen unb 
angegeben «erben fann. 

© 0 wie nun betfeptebette SSerljälfnifTe jwifdjen ber 
©pradje unb ber ©djrif f ntcfgltdj ft'ttb, fo waren alfo audj 
»erfdjicbcne Sprincipien ber Einridjfung biefer lefjfcrett, 
ober oerfdjiebene ©djrtfferfjnbungen mö'gltcfj. 

SaS jwifdjen einjelnen Worten bei- ©pradje ober 
3tcbe, alS Seidjen einjelner begriffe ober SBorßetlttttgett, 
unb einjelnen witffuprlidjen giguren ober ©djriffjttgen all* 
tttäpltg begrßnbefe fottoenttouclfe SSerpättniß, war ber 
Wefentltdje ©runb, auf weldjem bie innere Einrichtung 
ber ehemaligen pierocjlppptfdjen ©djriff beruhte, unb' tß 
mitpitibaS o b j e f f i t > e $ r i n c i p iprer urfprmtgttdjcn 
©rftnbttng gewefen. 

E6en fo war unb if! jc§f ttodj baS, jwifdjen einjel* 
neu ©plben ber ©pradje unb einjelnen ©djriff jfigett, 
fonbentioneller Weife begrunbete Serpafiniß, bie ©runb* 
läge, auf weldjer bie innere Etnridjfung ber ©plbenfdjrtff 
wefentlidj berupf, unb ift alfo audj baS o b j e f t i u e 
$P r i n c t p iprer urfprunglidjen Srftnbuttg, 

Unb fo iß enbliclj baS »on bem Erßnbcr ber üßudj* 
fEabenfdjrtff jwifdjen ben einjelnen ©pradj»Sauf*Sie* 
ntenfen als ©egcttßanb beS ©efjorS, unb ben einjelnen 
©djriffjftgett ober -SBitchJaben als ©egcttßanb beS ©e* 
ftdjfS, urfprüngftdj begrttnbete fonoeutionelleSöerfjältttif?, 
ber ©ruitb ber itmerett Einrichtung, ober baS objeft i* 
» e 5)Jrincip ber ^udjflabenfcljrifferftnbttng. 

(10) <Su&jeftfoe$ tyvimip berfelben» 

Sttrdj bie SluSmiftelung unb fpßematifdje 3rootb* 
nung jenes boppclten öberemßimmenben SllppabefS, baö 
bte SSebingung bet? mo'glidjften SSotlfommenpeit einer 
SSttdjßabettfdjriff war, — nehmlidj auf ©etten ber ©pta* 
dje, beS »oaftänbigen3lfppabefS ber Saut* Elemente, unb 
auf ©eiten bet ©djr i f f , beS ooflßänbigen, mit jenem 

völlig 



t>c?fltg harmottirenben 3dptjahcfS bet S3ud)ßaben afS 
©pradjfaufjeidjen — war bie Erßnbttttg ber $5ttd)ßaben= 
fdjrift an unb f ü r ftd) burdjauS ßrenge ppitofoppifdj be* 
grünbet, unb fo audj in Slücf ftdjf auf ben Erßnber felbß, 
fdjon in biefer ihrer bloßen ©runblage, wirflicf) tpeore* 
tifdj öolfcnbcf. 

filmt tarn eS jeßt, in £inßdj f auf bte 3?ußanwen* 
bung unb Verbreitung berfelben nod? barauf an, baß ipr 
Erfittber Slnbere mit bem ©epeimniß ober mit bem 
©djlüffef i^rcr praftifdjcn Slnwenbung hetattnt madjte, 
weldjeS fo oiethieß, als bie «Sudjßabenfdjrift lefen, unb 
irgenb eine ©pradje nad) bem objeftioen ©runbprinctp 
betfcfben, fdjriftlidj barßeßen lehren. Um ßdj nun einen 
»oltfommen beutlidjcn begriff batton madjen ju ffttnen, 
nad) weldjem S)3rmcip er biefeS oernunffgemctßer Weife 
gethan pahen m u ß , barf man ßdj nur bloß einen3lugcn* 
Uid an bie ©teile jeneS ErßnberS fegen, in beßen ©eefe 
baS einjig wahre, hocd)ß einfache ©runb * ^rtncip be» 
Sßucbßabenfdjrift, in feiner »oftfommenen urfprünglidjen 
Sceinpeif/ burdjauS ppifofoppifd) ridjtig entwicfelt lag, 
unb liegen mußte, gut ihn war alfo notpwenbig lefett 
unb tedjtfdjretben lehren nidjtS anberS, alS: irgenb 3 e * 
manben mit jenem einfadjßen Verpältntß befannf madjen, 
welches er felbß jwifdjen ben Elementar * 93eßanbtpcifen 
ber Sonfpradje, ober ben ©pradjtauf« Elementen, alS 
baS, nadj feiner Slbfidjf, wtrfTicf) unmittelbar 55ejeid)ne* 
te auf ber einen ©eitey unb ben einjelnen ©djri f f jügen 
ober SSudjßaben, als baS einfadje S e i c h e n biefer Saut* 
Elemente auf ber anberen ©eite, begrünbet hoffe. Unb 
um biefeS Verpältniß jur Etfemtfttiß eines 3 e b e n , ben et 
batühct beichten wollte, ju bringen, fonnteet bodj wopt 
natütlid) nichts anbttß thun, alS eben jene Son * Ele* 
Bleute, getabe fo wie et ße ßd) fefbß bep bem ©efdjäff ih* 
t e r SBejetdjnung ernjefn gebachf, unb entwebec bloß alS 
bemetfbare Stefultafe gewitjer organifdjcr S n ß e y i o n e n , 
ober alS wirllid) hörbare einfadje Saute,, beßimmt auS* 

gemif* 
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gemtffelf unb abgefonbetf hafte, erß beuffich, jebeS für 
ftdj ifolirf angeben, unb bann jttgtetd) auf bie einjent:« 
©djriffjüge ober Sudjßaben fjinweifen, weldje er jur 
SBejeidjnung berfelben gewählt unb beßimmt hatte. 

Surd) biefe oofttommen prtttcipgemäße Sehanb* 
ftmg bepber Sorrefafe, würbe bemt aud) nothwettbig ip* 
re beabßdjtigfe Verbinbung in ber ©eele beS belehrten, 
auf bie nur mo'glidjß einfadje unb unmittelbare ßitnlidje 
Weife bewerfßeltigf. Unb eben biefe fo einfadje Sieget 
jenes einjig naturgemäßen, einjig auf baS urfprüttglidje 
objeftioe $priucip Per ©aclje gegrttitbefen Verfahrens, iß 
benn baSjettige, waSmatt baS © t t b j e f t i o e i ) r i t t c i p 
ber SSucljßabenfdjrifterßnbung nennen fann. 

(u) Ue&ev&lic! i>e$ ©pjlcmö 
als ©runbfage ber iefjrmefljobe, 

in bet SSergteidjttttg ifjret btep Sußänbe. 

ES erhellet aus allen obigen Erörterungen, baß, fo 
natürlich bte ganje Einrichtung ber 95ttdjßabenfdjrift auS 
ber Statut bet ©ptadje, atS eines auS trennbaren, bolf* 
fommen fefbßßänbigen Elementar* Saufen beßef)enben 
WcfenS, hervorgegangen i ß , ebenfo nofhwenbig mußte 
aud) baS Verfahren, burdj mtäjtS jene Sauf» dUmmte 
in ber ©eele beS Sernenben mit Pen $önd)ftabtnf atS fort« 
oentionellen Seidjett berfelben, »erbunben werben foflfen, 
auf baS^rincipgegrünbef werben, auf weldjem jene gan» 
je Efttridjfung wefentlidj beruht. Ober mit anbern 

. Söorfen t eben fo nofhwenbig muffe bie Scprmefpobe, 
ober bie auf ben Swecl jener ßnnlidj* unmittelbaren Ver* 
binbung pmjielenbe Unferweifttng, auf baS ©pßem, ober 
auf bie tttfprünglidje innere Etnridjfung jener budjßäb* 

" tfdjen 
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lidjctt Sejeidjttttng ber Sonfpradje feflgegrünbcf werben. 
Woraus » o n felbf! erljeflef, bafj biefe Grittridjfung, ober 
biefeS ©pffem, als bk wefenflidje ©runblage jener Sehr* 
«teffjobe, j u betrachten ift. 

© o w i c inbef? bie »offfornmen ttafur* nnb äweef* 
gemäge 23efdjaffctiljeit ber Scljrmethobe »on ihrer 93c* 
grünbung auf jenes urfprüngfidje $prittcip ber bitdjjtäb* 
liehen 53e$eidjnung wefentltdj abhängt, fo hängt aud) 
hinwiebernm biefeS «prineip cinigermaagen öon ber $5e» 
hanbtnng ber Seljrmethobe ab. Senn nicht nur tarnt 
baffelbe, burd) eine faifche 93eh'anbfung ber Seprarf, felbfl 
bep »orauSgefegter burdjauS »ollfommener SSerfafTttng 
unb €inridjfung ber bttchfräblichcu 33cjcidjttung gänjlidj 
jerftc?rt, *) fonbern eS fann aud) fclbft im ©egentbetl, 
bep einer burdjauS fehlerhaften 25cfd)affcnljeit, biefer 53e* 
$eid)nttitg, (wie fte aud) wirflidj inSbefonbere bep äffen 
neueren ©pradjen anzutreffen i f t , ) tpeifS burdj ein be* 
fonbereSSOciftef, toefdjeS außerhalb ber©pradjbe$eichttung 
aufgefaßt werben fann, unb auf gewiffe Weife ein neues 
Saut* Seichen ©pffem btlbef, fheifS burch eine auf biefeS 
neue ©pffem gegrünbefe princip*unb äweefgemäße 95c* 

Ijatib* 

*) sföannepmcan, ia.ß bte Stecptfcprcibtwg irgenb einer ©pra* 
<pe ganj fo befepaffen wdre, wie fiep biefelbc, naep bem ©runb* 
prineip ber $Su#abenfcprifterfmbung, als burepatts uolifommen 
benfen fdßt, fo würbe boep bie SOtctpobe beS £cfcn*unb Stccpt* 
fepreibentebrens in biefer ©praepe barum niept rninber natue* unb 
jweefwibrig fepn, fo fange man jum Sßcpuf jenes ünterriepts bie 
uimatürlicpen Manien ber ssuepfraben bcöbepattcn würbe: benn 
ba burcp ben ©ebrauep berfelben bas fttbieftiyc sprinefp ber Söucp* 
fiabenfeprifterftnbung boep nun einmal fcplccptetbfngs mepr ober 
rninber jerflbrt wäre; fo würben auep faff aHe Sfefultatc ber ©»l* 
ben unb Sffibrter buuepaus niep.t inepr finnliep unmittelbar burcp 
bas © pbr «um ßernen&en felbß aufgefunben werben fbnnen, fon* 
bern müßte» yitfmepr tpro öHc einjetn, jebes für fiep in. iprer 
jjapllofen Stenge, burcp baS ©cbäcptniß eingeprägt werben. 

panbfung ber©pradjfaute unb ihrer Seidjen, wieber bolf* 
fommen hcrgeßetlf werben..*) 

©a nun auf ber einen ©eite bie bepben @rttnbprin* 
ttpien, auf welchen jenes urfprüngfidje Gpßem unb bie 
barauf gegrünbete Seljrmefhobe wefentlidj beruhen, an 
ftdj, wie bie Statut bet©adjeeS jeigt, burdjauS ttnwatt*. 
beibar finb, inbeß hingegen jenes ©pßem unb jene $ce* 
fpobe auf bet anbereu ©eite, ßefS bon ifjrem «rfprunge 
an, aßen ben SSerättberungen unb SSeobißfationen unter* 
Worfen blieben, beren fte empfänglidj ftnb, fo läßt eS 
iftdj begreifen, wie fte bepben nadj unb nadj, unb felbß 
bielfeidjf fepr halb nadj Erftnbung jener an ftdj fo hodjfl 
»ollfommenen ©djreibefttnfl, » o n ihrem urfprünglicfjen 
pifcfjß einfadjen ^rineip abgewidjen unb fo allmählig ftt 
einen Suftanb gerafpen ftnb, aus weldjem fte nur atteitt 
m i t h ü l f e biefeS f ü t t ß l i d j e n L i t t e l s , ober biefeS neuen 
©pßemS ber Sauf *95ejeidjnung, auf ipt nun einmal ber* 
lorneS utfprünglidjeS ©runbprineip, äurücfgefüfjrt wer* 
Pen fonnten, 

Ilm ben ©egenßanb aller biefer ^Befrachtungen unb 
SriJtteritngeu nodj fdjließlidj unter ben ©eftdjtSpunft ei* 
ner mocgtidjß fttrjcn unb faßlidjen lleberßchf ju bringen, 
fo ftellctt wir benfelben, - alfo auf ber eine ©eite je* 
neS urfprünglidje ©pffem ber buchßäblidjen @prach*95e* 

jeich» 

*) ©o wie nepmlicp burcp ben ©ebrauep ber unnatürliepen 
«Sucpffaben*Tanten benm ßefenfepren, baS fubieftfue sprinefp ber 
©cprifterßnbung gdnjficp jcrßbrt wirb, fo wirb pinwieberum burcp 
bie Nnnapme beS jcbeSmaligcnrautS cineg teben ©epriftjeiepens an* 
fiatt feines Samens, unb burcp ben ©ebrattep einer voliftänbigenSa* 
blatur ber fdmratticpcn Son* glemente tmb rofrflicpen {atttjeiepen 
einer jeben ©praepe, baS objeftwe 5)3rineip ber SSuepftabenftprift; 
sunt Söepufe ber Jefe* unb.steeptfcpreibeü üeprfunff in berfelben, 
m5gti# wieper hergebt. 
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jetdjnuttg, unb auf b e r anberen «Seife bie barauf gegrün* 
befe S)?cff)obe ber §ö?i«f)eifuug ihrer (Srfcnnfnifj, — u n * 
ter ber 2lnßdjt beS brepfadjett gußanbcS auf, i n welchem 
fie ßdj bepbe, tpeilS pppotr>cftfcf> * tljeoretifdj benfen, 
tpeilS ber oorhanbenen Sßirflidjfeit gemetß, nach ihrer 
reelfen 55cfdjaffenpeif beßimmt anerfennett, unb felbfr 
praffifd) barßellen lafjetn Siefe brep Sttßänbe finb nehm* 
tief) 

a> ber hppoffjcfifdj urfprünglid) »ollfommenc; 
b. ber ausgeartete j unb 
c ber moglidjß wiebetpcrgcßelffe »oBfommene 3«* 

flanb. 

( i i a) #9j>otfjetifcfj ö o ü f o m m c t i e r B u f f a t t ö 

bes ©pflerns unb ber ief^rmefljobe,. 

©er hPPofhefifchboÖfommetteSuftanb beS©t)ßemS, 
iß eben berjentge, weldjer fdjon ausführlich in ber obU 
gen Sarßelfung jener, afS urfprünglid) angenommenen 
Einrichtung unb Verfaßttng ber S3ud)ßabenfd)riff, inS 
£id)f gefegt werben ift. ©ein wcfentlicheS $ennjeid)en, 
ift jenes, mit bem bollßdnbigen 2llpt)abef ber ©prad)* 
lauf*Elemente, in bie »ollfommenße Uebercinßimntnng 
gebrachte £aufjeichen=>2lfphabef, in welchem ßdj jebec 
Elementar *®pradj* Sauf burch feinen eigenen befonberen 
35udjßaben hejeidjnef ßnbef. 

Sa fich aber SÖJandjeS in ber ©pradje barbietef, 
baS, ohne ganj eigentlich an unb f ü r fiel) ber Saut ober 
ber begriff jtt fepn, bennocl) alS 0}e&en*Umßanb wefenf* 
lief) jtt bem einen ober jn bem anberen gehört, alS j . 33. 
bepm eiferen bie Ö-ttanfifaf unb berSlfjenf, unb bepm 
te|feren bie grammatifalifchen 93eftimmwngen ber gapl, 

beS 
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beS ©efchtechfS, ber Sperfon, u. f. w., fo gehört jur 
-23ebingung einer ooflfommcnen &cfdjaffenheif unb Ein* 
ridjfung ber ©pradjbcjeicfjnttng, baß afleS WaS nicht ber 
Sauf felbfl i f t , fo wie aud) atteS waS ftd) überhaupt in 
ber ©prad)e nid)f burd) einen Sauf attSgebrüdt ßnbef, 
aud) in ber ©djriff fd)ledjfcrbingS burd) feinen 93udjffa* 
Pen, fonbern burd) irgeub ein Seidjen »on anberer 3lrt 
auSgebrücff werbe, bamif fein aSucpßabe in feinem @e» 
brattdj als Sautjeid)ett jweifeffjaft, nod) in irgenb ei* 
nein galle für baS ©epo'r ganj müßig fepn mdge. 

©er pppothefifcf) pollfommene Suftattb ber Sehrme* 
tljobe iß hingegen berjettige, welcher ebenfalls fdjon in 
ber obigen Sarßellung beS Verfahrens erörtert worben iß, 
welches ber Erßnber ber S5ud)ßabenfdjrift bep Sftiftljei* 
Jung ber Äenntniß jenes VerljätfnifJeS, weldjeS er jwi* 
fdjen ben einjelnen ©djriftjügen ober 93ttd)ßaben alS@e* 
gettßanbbeSÜBeßdjfS, unb ben einjelnen ©pradjlauten ober 
Son*E(emenfen alS@egenßanb beS^eh^rSbegrünbef hat* 
fe, nadj allen Verttunffgrünben angenommen ttnb bcob* 
adjfef haben muß. Ser wefentlidje $araf ter biefeS Verfah* 
tenS beßanb barin, baß burdj baffefbe fogleidj ganj tut* 
bebingt unb unmittelbar jeber eittjelne 93udjßabe als ein* 
fad>er SSeßanbtpeil ber ©d)r i f t , jum wirflicljcn geidjen 
feines forrefponbirenben £ o n * Elementes alS etnfadjett 
SüeßanbtfjeifS ber ©pradje, erhoben würbe; welcher Swecf: 
am natürlichßen unb jnberläfßgßen baburdj errcidjt wer* 
ben mußte, baß jener Erßnber , als ©elbß*5D?iftheiler 
feiner eigenen E r ß n b u n g , juötfrbcrß jebeS einjefne Saut* 
Element bon bem Sernenben eben fo unmittelbar in ber 
©pradje felbß beachten unb erfennen ließ, wie er eS bep 
OelegYnpeit ber jum ©runbe feiner Erßnbung gelegten 
soßßänbigen Sonfpradj * 3lnalpfe felber beamtet unb er» 
fannf hafte, unb bann jttgleidj aufbm befonberen SSudj* 
ftaben hinwies, weldjen er jum S e t d j e n jenes Son* Ele* 
metif S erwählt unb beßimmt hafte j ein Verfahren, burdj 
weldjcS natürlich jeber E(einenfar*Sattf für ßd>, gleich* 

fam 
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fam jum Sftamen feines fcljriftlidjen 3eid)enS ober feines 
S25ucf>fJabeni5 erhoben würbe. *) 

Sa biefeS Verfahren nun offenbar burdjauS we* 
fentlidj auf bem ©pßem beruhte, weldjeS jener E r ß n b c r 
felbß jum ©runbe ber ganjen budjßäblidjen ©pradjbe* 
jeidjnung gelegt hatte, fo erhellet benn aud) ganj unbe* 

' ftreitbar bavaaß, baS jenes ©pßem bon feinem Urfprun* 
ge her, bie wcfenflidje ©rnnblage einer burdjauS natur* 
unb oemttuff* gemäßen Söcetpobe ber Ä u n f l lefen unb 
rcdjffdjreiben ju lehren gewefen iß, ba biefe K u n ß in eben 
nidjtS anbern beßehf, als in ber praffifdjen Attwenbung 
jenes ©pßemS, fo wie fotajeS, feinem © r U n b # r i n» 
eip unb *2Befen n a d j , » o n Anfange her war, jefct 
nodj i ß , unb immer bleiben wirb. 

AtS Stefultat beS £>higen ergieht eS ßdj alfot baß 
ber hier angenommene eottfommene %uftcmb beS ©pßemS 
unb ber Setjrmetpobe, fein anberer iß unb fepn fann, 
alS ein foletjer, in welchem jugfeidj bie oben befdjrieheue 
S ß e b i n g u n g ber V o l l k o m m e n h e i t ber SBudjßa» 
benfdjrifferßnbung ganj ßrenge erfüllt , unb jugfeid) bie 
bepben jum ©runbe berfelben (iegenben © b j e f f i b e n unb 
f u b j e f t i b e n 5)Jrincipien, ßd) in ihrer mtfglidjßen 
Sleinheif unb Votfßänbigfeif, als burcpauS fjerrfdjenb 
wahrnehmen unb erkennen laßen. 

$ u & 

*) IDiefer SJorßelluwj semdß, mar alfo sie SXctpobe, naep 
n>etcper ber grßnber ber S6ucp|fabcnfcptift ben ©cplfiffct jur Äennt* 
niß unb jur Simoenbuns fetner grffnbunß mittpeiltc, ober mit an» 
fcern SSßorten .* naep roefeper etltfen unb reeptfepreiben leprte, fef» 
ne anbete, als eben bieeinjiö oollfommen natitr*unb prineip^e* 
«Hlßc e l e m e n t a r * ober i'autmctpobe. 

( i i b ) %Lvß$wttttv Sujlanb 

bes ©pfJems unb ber iejjroief(jobe. 

©o wie ber wefenfliclje Äaraffer beS botfforameneft 
3ttfianbe# ber budjßäbftcfjen ©pradjbejeidjnung Parin 
beßept, "baß jebeS ©prad) - Saut * Element ffdj in ber 
©djrif f burdj feinen eigenen befonberen 93udjßaben be* 
jeidjnef fjnbc, inbeß übrigens SllfeS WaS nidjt ber Saut 
felbß iß, nidjt burdj Sßudjßaben, fonbern burdj geidjen 
anberer Art angebeufef fepn m u ß : fo beßehf audj baS 
Kennjeidjcu beS ausgearteten gußanbeS jenes ©pßemS 
ber Sautbejeicljnung, in jeber Abweidjung bon jenem we* 
fenflidjen Karaffer feiner hppothetifcfjen urfprünglichen 
Votfforomentjeif. Unb eben foldje Abweichungen ftnben 
benn auch in allen befannfen ©pradjen,. inSbefonbere 
aber in allen neueren, auf manntdjfalfige Weife @f äff. 

SOian fann im Allgemeinen eine fünffache Art ber* 
felben unferfdjeiben. Sie erße beßehf barin, baß man 
einfadje getdjen jur Sarßeftnng jufammengefe£fer Saufe 
eingeführt hat. Siefer galt, — ber übrigens, fo tan« 
ge er nidjt atljuhäußg in ber ©djrif f wirb, oon feinem 
fehr großen ober wefcntlidjen Sftadjtljetl in irgenb einer 
£ittßdjf fepn fann, — faub fdjon bep ben älteren ©pra« 
cfjen © f a f f , a l s bep ber griedjtfdjen unb lafeinifdjen. 3 « 
jener erßeren würben j . $5. bic bepben Saute p unb f,unb 
f unb f burdj bie einfadjen SSudjßaben unb | , unb in 
biefer feisteren bie bepben Saufe f f burdj ben einjelnen 
©ndjßaben x bargeßetlf. SfJocf) häufiger ß'nb inbeß 
2>epfpiefe biefer Art bep ben neueren ©pradjen attjufref* 
fen. 3 m granjoßfdjen werben £ unb f mit x ; im Seui* 
fdjen f unb f, i unb f, mit 3 unb im Sfaliänifdjen 
b unb j ( f ranjoßfdjer © a u m l a u f ) mit g unb t - fd> 

S mit 
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mit c; unb im Svufftfdjen t - frfj, unb fefbff fd) - 1 - fei) 
(fcfjtfdj), mit i n unb XIJ bejeicfjuef. *) 

Sie jwepte Slbwetdjung oon jenem urfpruttgtidjcn 
Karaf'fer berS3udjftabenfdjriff jeigt ftcjj in bem ©ebraudf); 
einfadje Saufe obettvit'nidjeeßtadj^Son'Sfementebutcf) 
jufammengefegte Seidjen barjttffellcn. Sieg ift j . 95. bet 
gn{{ im Seuffdjen bep ben Seidjen fd), cfj, tt), bt, p§> 
ober aa, afj, oo, et), tt, t\), \t, if) u. a. m. unb im 
granjiSfffdjen bep ben Setdjen t h , ch, ph; obet eau, 
eu, oeu, ou, a i , ei, u. a. mj weldje, obgleidj jut/am* 
tnengefe&f, beunodj lautet einfadje Sone bejeidjnen. 

: : <) <£S tdßt fiep als fepr natürlichen ©runb biefer Abweichung 
annepmen, bafj mein, um gelt unb Dictum ju fparen, fiep atfmdp* 
Iis gcw&tmt pabe, Söucpffaben jufammenjujiepen ober jn verfür* 
3cn, (ju abbreuiren,) woraus natürlich neue giguren entffanben, 
bie man benn am gnbe für befonberc einfaepe Söucpftaben picft. 
Stuf biefe KDeife tiefe fiep fetbff bie ganje ©»Ibcnfcprift fepr nntflr» 
licP als eine bloße SScrunftaltung bet SSucpffabcnfcprift erffdren. 
-SenigffcnS fepeint bieß bet Sali mit ber © a b b i f c p * @ i ) r i f c p c t t 
©otbenfeprift ju fepn. ©o ift auep j ®. im granjoftfepen bic fepr 
allgemein übliepe Sibbretu'atfon & flatt et, niept« anberS als ein 
wirflicpeS ©ytbenfcpriftjeicpen. — SßaS inSbefonbere bie fdmmt* 
liepen obigen Söcpfpielc jence etnfaepen Seichen jttfammengefci&tcr 
Saute anbetrift, fo paben biefe noep einen befonberen ©runb ihrer 
@nt(Jepung föv fücp gepabt, ber in bem eigenen toafter ber £on* 
vtrbinbung jener burcp fie bejeiepneten Saute liegt, wclcpe, wie in 
Per Speorfe beS £onfpracp*$OeecpanismuS nd'per erfldrt werben foK, 
einigermaßen notpwenbig ift, fo baß bie beuben vcrfcpmotjcncn 
Äonfonant* Haute gleicpfam nur einen efnjigen £on bilben, ober ju 
Silben fepeinen. Sapcr war es benn auep um fo natürliche«, bie 
Seiepen berfelben eben fo in ber ©eprift jufammenjufepmctjen, wie 
jene £6ne eö felbtt in ber ©praepe finb. üluep finbet man mei* 
Ifens alte biefe befonberen Sonuctfcpmetjungcn in ben yerfepiebene« 
©praepen, naep eben berfelben 9/nalogie, burcp einfaepe SSucpftabett 
bejeiepnet, bte alte in iprem Urfprunge pbepft waprfcpcinliep niepts 
anbers waren, ats eben fofepe jufammengejogene ober abtwirte-
©tfrlfticfcpen. 

Sie bttffe Abweidjung ftnbcf Ofaff in bem 59ci&> 
braudje: oerfdjiebene Saufe burdj einen unb eben benfef* 
ben 543udjffabcn ju bejeidjnen; al$ im Seuffdjen bep ben 
Sauten (g, g unb g,) (<£, unb <£,) (f unb f) (dj, clj unb 
<£p,) (o unb o) (o'ttnb 6) u> a. m., unb im granjo0« 
ftfdjen bep ben Saufen (g unb g,) (c, c, unb c ) (s unb 
s).(xuttb x ) (o unb o ) (eu unb eu) (ai unb ai) 
( e unb e) ( o i unb o i ) u. a. m. *) 

S a Sie 

*) Stefe jwetjte unb britte »Jwcicpung wom popotpetifcp 
uotffommcnen gttftanb ber buepftefbtiepen ©praepbejetepnung, paben 
wefentliep ipren ©runb in folgenben Umffdnben: Srlf enS, baß 
bemn eintretenben Sali, wo entioeber burcp bie SSerraifepung ber 
©praepen, ober burcp ipre ftets fortfepreitenbe Sonbffbung, ein 
neuer Saut in ber einen ober in ber anberen entffanb ober aufges 
nommen würbe, (tatt bem urfprüngtiepen SJJrincip ber Söucpftaben* 
feprifterftnbung treu ju bleiben, unb für biefen neuen ©praepton 
auep einen neuen befonberen S5ucp|taben ju erwdpten, ober wenig* 
Ifens aus einem ber bereits übltepen ©epriftjüge burcp frgenP 
eine Heine sbtobififation, wie jwifepen f unb f, ober jwifepen beul 
gemeinen 1 unb bem polnifepcn } ©tatt finbet, ju bilbcu, unb ipn 
alSbann als eigen'tpümticpesgcicpen jenes SautS, in ipr Slfppabct 
aufjunepmen, man pingegen ben Septer beging, baS Seiepen beffef* 
ben burcp gufaminenfedung ber uorpanbenen SSuepdaben ju bilben; 
unb SweotenS, baß in bem Salle, wo burcp baS ffetc «Banbcln 
ber Sonfptaepc, ber eine ober ber anbete Saut biefeS unb jenes 
SßortS, fiep nun einmal allgemein in ber üiuSfpracpe vercMert 
patte, man bennoep Slnfianb napm ober es uerfetumte, bas gefepen 
bcffclbcn ebenfalls in ber ©eprift ju «erdnbern, fo baß natürtiep 
burcp biefeS 93erbleibcn bei) bem alten ©epreibgebrauep, nun auep 
enpliep. baS geiepen beS epematigen Sattts sunt Seiepen beS neuen 
tierdnbertett, angenommen werben mußte. Sieß ift j . $6. bec 
galt im granjbfifepen mit bem SoppcHaut oi (oa), wefepes opne 
allen ^weifet epemats burepgdttgig, feinem S«icpen gemdß, wie je&t 
noep in hotoique, egoisme rtepfig auSgefprocpen würbe, abCc 
bann noep immer umierdnbcrt blieb, als berfefbe fiep erff in ber 
ütttSfpracpe in oa, wie in Francois (granj) unb bann auep enb* 
tiep in e als in Francois (granjofe) »erdtibertc. Stuf eben biefe 
Söeifc finb fetbü uicBciept bic metfien jufammengefeeten getepen 
einfaeper Saute entffanben, ron wetepen urfprüngltcp, «Her SQJapr* 



Sie öierfe Abwetdjung jeigt ßdj in bem Wiähvau* 
dje, mehrere ganj eerfdjtebene Seidjen jur Sarßcllung ei* 
neS unb eben beffelben SaufcS ju gebraudjen. Sieß iß 
j . 55. im Seuffdjen be» ben Seidjen: (f, tp) (k, c, dj) 
(fr »/ P&) 0/ 3) Ö ; C/ f) (e, ä) ( i , p) unb im Statt* 
joßfdjen bei) ben Seidjen (t, th) (c, da) f f , ph) (j, g) 
( c , s, t, x) (z, s, x) (ain, ein, i n , y n , en, a im, i m ) 
(an, en, am, em) (eau, u ) (ai, ei, e, &) u. a. UV 
bet gaff. 

Sie fünfte Abweidjung , finbet ctibttdj in äffen ben 
gaffen ©fatt., wo bet 53ttdjßabe, — befjen urfprüng« 
liehe S&eßimmuttg eS bodj nun einmal ift, unb aucfj wofjf 
billig auSfdjließettb bfeiben foft, ©pradjtöite ju bejeidj* 
neu, —- bennodj jur asejeidjnung anbetet frembartigen 
Singe, wie j . 35. bet £iuant i fäf , obet fonß irgenb ei* 
net grammatifafifdjen 93eßimmuug, gebraucht wirb. 
@o finb im Setttfcfjen Ij unb e in folgenben Sufammen* 
fegungen: afp, of), uf), e§, of), tj> unb ie, bloße Set* 
djcnberSepnung; unb im granjoft'fdjen bienen in fefjt 
bieten gätlen folgenbe 33ud)ßabcn, s, x, e, es, unb 
ent, bloß bajtt, entweber bie meptete Saht, baS weib* 
iiepe ©efdjledjf, unb bie btep ^erfonen ber Scitworfct 
in ber Sd)fi,ff jn ttttterfcfjeiben, inbem fte in ber ©pradje 
fefbff, meprewljetlS ganj ßttmm bleiben. Audj ß'nb in 
ber Siegel im granjoßfeben bie meiften Enbe •Konfonan* 
fen bor einem Wort, weldjeS felbß mit einem Äonfonatt* 
fen anfängt, ebenf/aKS ganj ß u m m , unb ftnb alfo in 
foldjem gaffe für baS ©eptfr, ptfllig müßige 35ttdjßaben. 

Surdj 

f- i i - : . . . • 

fcheinlicpfctt nach, jeber Söucpffabe feinen efßencn fiaut für ßep be* 
jeiepnete, wie j . S5. im beutfepen fd) tmb dj, welepe epemats, 
naep allem Sßcrratttpett, kf> unb ffp, «pren einjelnen Söcffanbtpcilen 
gemdß, au<?gefprocpen würben. Stuf biefe ä&elfc laffen fiep bie meiden 
SWSbrducpc ber ©praepbejeiepnung fepr natürlich M bloße gofgen 
Uß SKanbefn* ber £ottfpracpe auf ber einen ©eite, unb bcö @te* 
penbteibens Per fcpriftttcPett Söejeicpnttng auf ber anberen, erffaren. 

Surdj alle biefe Abweidjungen bon bem urfprüng* 
tidjen Sttßanbe unb Äarafter ber $udjßabenfcbriff, war 
alfo baS o b j e k t i e e «prineip ihrer Erßnbung gänjliclj jer» 
ßort j unb in biefer Scrßoruug lag benn audj fdjon ein 
j p a u p f » © r u n b jur Ausartung ber Mjrmetpobe felbß, 
ober jur Jpcrbepfüjjrung einer fofdjcn S&efdjaffcnfjeif per* 
felbett, in welcher baS f t tb jekf ioe f rtnctpberSßudjffa* 
Benfdjrifterftnbttng gättjlidj oerlohren gehen mußte. 
Senn ba biefeS ^rtneip barin beßehf, baß jeber Siemen* 
tM'Uut mit feinem Elementar*©djriffjeidjen in ber 
©eele beS Sernetiben burdjauS ßnnttdj ttnmitfelßat »et* 
knüpft werben fotf,. fo konnte bieß natürlich, wenigßenS 
ofjnc einen hefonbern AuSweg baju ju ßnbett unb auS* 
jumitfettt, nidjt mehr gerabejtt gefdjehen, weil baS 
33ud)ßaben*Atpha6et, — bem eS nunmehr, burdj eine 
natürliche golge jener in bje ©pradjbcjeidjnung einge* 
fdjl idjencn^ißbrättdje, bttrcfjauS an SJoflßänblgkelf ge* 
brach, — nidjt m e p r mit bem Alphabet ber Sonfpradj* 
Elemente übereinßiramfe, unb audj übrigens biefe Efe* 
menfe felbß, nidjt mehr mit benen ber ©djriff ober mit 
ben einjelnen SBudjßaben gehörig jufammen trafen, obet 
jufammenpaffen wollten. 

Ein jwepfer ©runb ber Sevßo'rung j e n e s fubjekfi* 
»en sprineips unb jugleidj ber wefentlidjße, tagoottje* 
her unb liegt je&f nod) in bem, hMjßwahrfdjeinlidj bon 
uräffeßen S e i f e n , unb bietteidjf fdjon »out ilrfprunge 
ber §5ttdjßabenfdjrift felbß, ßdj herfdjretbenbenSRißbrau« 
d j e , ben 23ud)ßabett eine Art oon Slamen bepjttlegen, *) 

bep 

*) @$ läßt ßep niept cpne ©runb uertttutpen, bßß ber an 
ßep jwar fepr natörliepe, aber boep auep auf einer anberen ©eite, 
wie ber ©rfotg e$ fepr einleueptenb jeigt, wopl niept ganj reiflich 
überlegte Einfall bes SSucpfiabcttfepriftepßnberS: — bie Sierogl«* 
ppen ber bilbtiepen ©orjfcKungen, bie er, allem ©ermufpen naep, 
jur SJerßnnlicpttng'ber «on ihm angenommenen Drbnung unb Stet* 

penfofge 
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bei- benn fehr natürlich bte einjig wahre unb boütommett 
jwecf gemäße SScnennung berfcfbcn, weldje attSfdjfiefjeub 
in ihrem Saute felbft bejtebt, fepr 6oIb gänjlid) »erbräng? 
tt, unb fo ein falfdjeS, burdjauS ttttnafürlidjeS Sjkinci», 
bem einjig wahren, einjig «otfiommcn in ber SRtttur ber 
©adje gegrünbeten, fubjtituirte. 

Sie erffe unttetmeibltdje golgc biefeS, nad) obiger 
SSermttfhung, fdjon uralten 2ö?ißbraud)S, war nun, 
bafj jenes ganj unldugbar bom Erftnber ber S5ud)|taben» 
fcbrift jwifdjen jebem einjelnen S&udjjtabcn als Seichen, 
unb bem mit ihm in ber ©»fache forrefpönbirenbeu ein» 
fachen Saut als SSejeidjnefen, fejfgegrünbete burdjauS 

einfadje 

penfofge feines elementar* ßaut* ttnb 3eicpcn*SllppabctS fiel; er* 
wdplt hatte, ju 95ucpftabcn, ober ju geiepen ber ©pracplaute jtt 
erheben, — ben erfien ©runb jur allgemeinen öerbreitung jenes 
?D}iS6raucpS gelegt habe. Senn ba biefe Hieroglyphen nun ein* 
mal für einen Sieben, ber fie als folche erfannt unb angenommen 
hatte, mit ber ©orftcHtwg ber burd; ftc bcjeid;nctcn Öbjcfte, unb 
fo. aud) jugleicp mit bereu tarnen innig uerbunben waren, fo 
tonnte es auch nicht fehlen, baß biefe bcijm 5(nblicf ber SSucpffobcn 
ftd; unwlKüprtlcp in bte ©eele jcbeS Scrncnbcn an bie «Stelle ber 
gaiij eigentlich bezeichneten Eaute brefugen mußten, ttnb fo auch 
wirftid; am Snbc, ganj toiber ben beabfteptigten gweef, bie SBor* 
ffctlung biefer leiteten gdnjlicp «on feinem SöorflellungSiSöermügen 
«erbrängten. ©o cntftanb benn nicht unwabrfcpcfnffcp, juglctd; 
mit "ber grfinbtmg ber SSucpffabcnfcprift, burch jenen SOtiSgrfff ihre» 
Urhebers, bie allgemeine ©ittc, jeben Sßucpffaben unter ber Soor* 
fieffung feines, burch bie ihm beigelegte bicrogIi)Phlfd;c$öebeututig, 
fepon allgemein bekannten unb befiimmten Samens ju benfen, 
unb burcp benfebten ju beflimmen, Unb fo trat auf biefe 2Bci* 
fe gleich uon Haufe aus, an bie ©teile ber fo überaus clnfa* 
eben, fb'pocplf natur*prlncip* unb jwecfgenidßcn ßautsCDtc* 
tpobe beS ßefenleprens, bie fo burepaus uerfehrte, fo natur*prin* 
efp* unb jwecfwibrfge 31 o m i n a U SO? e t h o b e, bie ftch benn auch 
burcp bic SWaept ber ©ewopnpcit unb ber hlnjugetretenen SJorttf* 
iheile, troß-aüer ihrer Unnatürlichfeit unb SQernunftwfbrlgfelt, uon 
Sflprtaufenb jit Saprtaufenb bis ju uns fot'tgepftatijt, unb wenig* 
ßens im 'iltfgemefnen, in einer halb mehr halb rninber jweefwibri* 
gen ©efialt, immerfort erhalten put. 

einfache unb unmittelbare Verbältniß, »oftig aufgepo* 
ben, unb an bellen ©teile ein neues, jwifchen jeber 
©prad) unb jeber ©djriff *6»tbe begrünbef w ü r b e , *) 

in 

,.*) Sa bic übliche «Benennung ber einjelnen 95tid>|fa6cn, J « 
nichts anberm bienen tonnte, als biefe fieptbarc ©PMdjtautjcicben 
uon bem rernenben, ihrer Sigur nach, «W 55cffanbtl;cllc besfeprift« 
liehen SBortcS, bcfllmmt cinjeln roaprriepmen, unb bemerfen ju 
laffen, opne baß babureh in feiner ©eele bie wirflidje SBorftcftung, 
toeber bes einjelnen burcp jeben berfelben bejeiepneten ßaut*gtc* 
ments, nod; beS aus ber gufammcnfciung biefer fci}teren, ge'&ilbe* 
ten ©efammtlaute ber ©olbe ober beS 2BortcS,i entfiehen fotw* 
tt, fo erwuchs ganj natürlich baratis bie unumgängliche 9WI;* 
wenbtgfeit für bsn Serncnben, jeben biefer ©efammtlaute nod; ins* 
Bc'fonberc, hinter ber namentlichen Slnffiprung feiner fcpriftlfcpcn 
SJcftanbtpcife nnjugeben, um it;n in ber ©eele bes rernenben mit 
ber totalen SSoriMitng feines ©cfammt*3c£d;cnS boel; einmal in 
SJerbtnbttng ju fegen. Unb ba bie ©efammtlaute ber ©»Iben ftd; 
überall in ber ©praepe, tpeilS ftpon fepr pelufig atö loirllidjc SBör* 
ter, tpeilS wcnigffcnS als fiets befttmmte unb burcpattS fctbfiftdnbige 
Speilc ber Sfconfpracpe «ernepmen unb erkennen laffen, fo war es 
auch fepr natürlich, baß ftc jur SScgrünbung jenes neuen SJerpefft* 
niffeS angenommen würben, ©ben biefeS ift benn aud; nad; niler 
Sßaptfcpeinlicpfcit «on jeper gefd;cpen, unb gefepiept aud; noep 6c* 
fanntliep in ber allgemeinen fo genannten 93ucp(tabiermetpobc. 
Siefcm Serfapren ber ßeprart jufolge, — unb felbft einer folcpcn,. 
pfe, um Seit ju fparen, jene tibHtgunuüfce, ober uletmepr gar frbrcnbe 
Sßcncmutng ber asttepfiaben, ganj weg Idßt, — wirb alfo fnJjinficpt 
auf ben gweefbes ßcfcnlcprcnö, bic33itcpftnbcnfcprfftaufge* 
wiffe SBeife in eine © u £ 6 e tt f ep r i f t «crwanbelt,. inbem jene (Sc*. 
fammtlflutc unb ©efarnrntjeiepen bcr©t)lbcn, burcp biê Sepqublung 
be* fOietpobeju ben eiemcnten gemaept werben, bic in cf«cbi«ftc • 
93cjiel;itnö mit einanber gefegt finp, unb jtuifdjen welchen bie 
notpwenbige, fiunlid; * unmittelbare fonucntioncfle Serbinpuna 
ganj eigentliep bcwerlfieKigt wirb. Unb wenn catch wirllicp, — 
,(wie benn aud; am ©nbc wopl gefepepen muß,, unb wo nt« m6g* 
fiep i(l, auep immer gefepicht, jeboep bei; bem einen ©ubjeftfrüper, 
leiepter unb yoH(ldn&,igcr, ttnb bei) be,n\ anbeten fpdtcr, fcpwerer 
unb uollfommencr, ~ ) ber ßerncnbc, notpgebrungen burcp bic 
©epwicrfgfciten, wclcpe Bic ipm aufgebürbetc Saft jener japtlofcn 

?Kengc 



in beren forrelafieen totalen Vorßettung, ber ©runb 
einet, ihrem ^rineip nad), mit jener Elementar*Ver* 
binbung »oftis analogen Verknüpfung, nunmehr gelegt 
werben mußte. Unb fo ift benn eben babuvth jene, bem 
©runb *$rincip ber 93ud)ßabenfd)riff fo öollfommen ge« 
mäße, hnpothetifcf} urfprüngliche E lementar * ober 
Sauf mef h ö b e , beren ftombinationS * ©runblage auf 
ber fo geringen Saht ber Sauf demente ruhte, in eine 
Slrf bon © p I b e n » 59? et h ö b e umgefdjajfen Würben, 
bie jenem objeffioen «prttteip ber 93ud)ßabenfd)riff burch* 
auS entgegen iß, unb bie inSbefonbere baburd) baß Scfen* 
unb 3ted)ffchreiben * lernen fo unenbfief) erfcfjwerf, baß 
ße bie ©runblage ber mechfeffeitigen Kombination btß 
bötbaren SaufS mit bem ßchfbaren Seidjeu, auf bit be* 
fräcbtftche Saht affer ber oerfdjicbencn ©»Iben einer je* 
ben ©pradje wefentlicl) grunbef. 

©offen nun bie eittjelttett f ü n f t e beßimmt angegeben 
« n b mit SSepfpielen erörtert werben, in weichen biefe 
a u s g e a r t e t e , jel?f nod) affgemein ublidje SBudjßa* 
o i r * ober 3t o m i n a l * 5# e f h o b e ihren ©egcttßanb ben 
©runbfä&en einer burdjauS princip*unb jweefgemäßen 
Sefefehrarf juwiber befjanbelf, fo ß'nb tß in affer Äür je 
fotgenbet 

itenS, »erfährt ße jweefwibrig Parin, baß ßaff bom 
Saufe felbß, als bem in berbinbenben ^aupf*unb 

©runb* 

SRcnge «on efnjetn auftufafTenbcn ©ylben*3lefuftflten, be» jebem 
©epritte in ben SCSeg legt, fiep fefbß feinen eigenen SiBeg ju bap* 
tten fuept, unb fo auep enbtiep bie ipm verborgen gepctltene natür* 
ßepeateget, burcp eine langwierige, müpfome unb unßcpereülbßtaf* 
tion ju erringen weiß, fo ift bieß fcineSwegeS ber Sföetpobe anju* 
«eepnen, ober ali ipr äBetf ju betrachten, ba ße jene Stbßrattion 
auf feine ©eife erlefeptert, fonbern «iefmepr erfepwert, unb muß 
baper billig einjig. unb allein für eine wopitpdtigc SBirfung jenes 
«atüctt«pcn3ibßrattionS = SSetm5gcnS erfannt werben, welches bie 
flütige Süatur in bie menfcpltcpen ©eele gelegt pat. 
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©runb*Korrelat , auSjugcljtt, unb' biefen bor allen 
Singen, ber Vernunft gemäß, gcrabejtt auS ber 
©praepe felbß, als beffen nantrlid?em unb einjig jit* 
oerläßigem Auellc oollßänbig hcrauSjufdjo'pfen, unb 
bann erß mit feinem eigetttfjftmlicljcn Setdjen ju »erbin* 
beu, ße hingegen pod)ß unnaturlidjer Weife bom ßum* 
menSßuchßaben ausgeht, unbburd) biefen jur Erkennt* 
niß ber Saufe jtt führen fud)f, woburd) benn ganj 
unoermeibfid), — ba baS ganje SBucpßaben* Alpha* 
bet weber an ßd) ooEßänbig, nod) bep ber fiblid)en 
95ef)anblung beßclben, mit ben wirklich ju 6ejeid)nen* 
ben Saufen übcreinßimmenb i ß , — ber ©runb jn 
einer eben fo oerworrnen alS mangelhaften unb jweef* 
rofen Erfenntniß bep bem Serttenben gelegt wirb *J. 

2fenS, 

*) SScfanntlicp fängt bie affgemein übliepe SJWpobe bamit 
an, baß fie bas Äinb mit bem ganjen SllppaBet bekannt maept, 
bas peißt, baß fie es leprt, fämmtlicpc Söuepfiaben ipren gemein« 
übliepen tarnen naep, a{S ©epriftjüge ober a(S giguren, tetneswc* 
gesaber atS wirkliche fiautjeiepen, ju ernennen unb ju unterfepeiben. 
Itnb barauS foK ßep benn, wie man meynt, bie netpere Äenntniß. 
ber einjelnen Saute ber ©praepe, alS.beS cigentlicp bejeiepneten, 
öfeiepfam uon fel&ß entwickeln. Sa bie fdmmtlicpen Hainen ber 
SßttcpßaBen aber, niept einmal bic ©oHIMnbigfeit ber Saute ber 
©praepe enthalten, unb bie wirklich barin entpaltcnen, boep nur 
in einer poepß jwwfwibtigen 9Serinifepung mit anberen Sauten 
uernommen werben, fo iß es fefept ju Begreifen, baß, wenn es auep 
möglich weite, baß jene Äenntniß ber einfachen ©pracplaute, ßep 
aus biefen Söucpßabcn * tarnen entwiefclte, biefeS boep nur immer 
auf eine fepr mangelhafte, fcpwantenbc, unb unfiepere 
sjBeffe würbe gefepeben kbnnen. ©er «5cwci$ übrigens, baß ber' 
31 « S C ©epüler bie fcimmtlicpen SSuehfiaBen beS SflPbabctS burcp* 
aus niept alS Sautjcicpen, fonbern nur als Bloße giguren erkennen 
lernt, liegt unwibcrleglicf) Parin, baß er, felblf burcp bic uoHkom* 
menßc ßenntniß beS ganjen Sf 5Ö<£, niept in ben ©tanb gefeijt 
wirb, auep nur bas affcrgering(fe3Bort uon felbß,barauS ju Bilben. 
Sa nun alfo biefer, gleiepfam nur prouiforifepe 9tame, boep erß 
auf irgenb eine Sßeife mit bem wirkliche», in jebem befonberen 

S&ortc 
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ßfcng, »erfahrt jene SOJefhobe p r i n « p * u t t & ' j t o K f w i W g 
barin, bafj fte Degm $8ucfjfta&iren, jene-burch Sföifjf* 
fcrauch eingeführten sufammengefefcten geilen einfa* 
djer Saute, ttaef) ihren einjefnen SScffanbtheifcn na* 
mentfich angießt, anftatt fte, ber üiatur ber ©ache 
gemäfj, al$ cinjelne foffcftiöc geilen ja betrachten 
ttnb ju heljanbefa; woraus* bemt unöermciblich er* 
folgt, bafj baß ©e&or u&cr bie 341 ber wirtlichen 
Sautßefianbtf)eire beö mtmbfichen 5ffiorte$, ffettf ge* 
taufeht unb irre geführt wirb; wie ftch öev gaff j . 23, 
fcet> folgen SSSortcrn a t ö : S&au, (jijor, ©djufj , 
auch, oft, ober main, fein, peau, choeur, unb 
allen bergteichen notfjwenbig ereignen muf, ba fte, 06* 
gfeid) nur aug jwet) ober hddjjtentS brettv2aut = <Hei 
menten Ufiefyinii, bennod), nach jener semeinfî * 
lidjen Sehrart, in if)re fc-ier, f ü n f bi$ fecljöS5uci)ffa6en 
jergfiebert werben, inbem man fte fofgenbermafjen; 
Sek, (ja, (t, u, — 3 « ö r & « / o&/ er, — 
*e&/ &a/ «§/s6<«/ — «/ «/ a«&v' — »6/ e h 
cl , ter), — e m , &, i , en, — - es, e, i, en, — • 
pe, e, a, u, — ce, ache, 6, e, u, e r , &ttd)fla&irf. 

gtenö. »erfahrt jene SOJctljobe efcenfaffJ burc^au^ jweef* 
wibrig, inbem fie &ep.m ^udjfMiren biejenigett 
fßucTjflrt&ett, welche jufofge eine*? eingeführte«. 
•5yjifj&raud)£ ja geidjett t>erfcf)iebener Saute gt* 
6rauci)t werben, nid)t in febem hefonberen gaffe,. 
nad) ihrem 06ereinflimmenbeit ßa u t* 3? a m e n, fon» 
feertt immer nur nach einer unb e&ett berfef6crt u6fid)ere 

23uch* 

sjßofte uoefomtraenben ßaut, als feinem magren $6e&ei$neteit, mt 
taufet roerben foH, fo errettet Darauf gans uiitd*uß6<ir, bafs biefet? 
9?ameaua) bur#au3 unniig unb %mdUi iff, fo&ßlb nuc 
tettstefett twben fcmn, bafs ber roitftfc&e ßaut fetblf, gleftj) t»ou 
ijattfe aus rccljt füßlfej) bie ©teile bleiben ««.treten; unb bie 
&eab|i<i>tf8te aJerbinbuns sroifcljen ber ©pra^e unb ber ©cjjrift im 
piUßcmeinen, giekb wwx&xtum gans »oKtommcn begeün&cn &efe 
fen ionn. 

$5 ttdjfta&ett B e n e n n u n g angießt unb tfejefdjfnef, 
fo fef>r biefe aud) mit bem Gezeichneten Saute foutrafft» 
ren mag; fo wie bieg 4. S5. ber gatt iff, wenn naef) 
ber affgemeinen §5ucf)ftalJirart, Ö in £)cf)ö unb £)p= 
f e r , gerabe fo wie in Ö f e n ober o&en, ein € r j , 
oberin tf)ttc, wie in (Sbuarb ober Slloe; € in 
6 I j 0 r wie in G i t r o n c , t in Dlat ion wie in 3?a* 
t u r , unb 9 in fjege wie in Sage, u. f. w. angege* 
fen, unb afi? fei;nfoffenbeö ßautjeicfjeti tjor^ ©eßoe 
geOracf)f wirb-. 

4tenö/ »erfahrt bie 33ucf)fta6ir = 9)?etf)obe burdjattö 
jwee!« unb prineip > wibrig, inbem fte biejenigen 
S5ucf)ftabctt, bie if;rcr eigentfic^en SSefiimmung! ju« 
wiber nief̂ t jur S>ejeicf)ttung wirklicher ©pracf)= 
faute, fonbern jur Slnbcutung fvembartiger SJinge, 
in bie <Scf)rift mancher Sprachen eingeführt ft'nb, bcn= 
noch fierjm Sßttcfjftahiren noch immer namentlich öou 
baö £>f;r oringt, unb fte auf biefe SBeifc hochft «nna* 
fttrfich jtt einem ©egenffanb bcö ®tfyov$ madjt, wo 
fteboch, ihrer SSeftimmung gemafj, fifofj ein ©egat* 
fianb beö ©eftchtö fet)n foffett; wie het;m Sßuchflaht* 
ren fofgenber SBortert*) (£iv ur}, f^a, em, ^uf^m. 
Set, a , i)<\, en, Saf̂ n. t , e§, f;a, fief> 
58au, t/ ef̂ , §a, ?8tef̂ . — e m , a, u, ix, m a u x » 
d e , ö , i , ge', te', es, doigts. ache, 6, e m , em, 
e*, es, hommes. d e , 6, en, en, o , i , e, en, 

te, 

• *) bfefen aDSttem ft'nb ncl)mlic5, ber SBci&e naĉ , fof# 
senbc Sßitc^ftaten: h, h, ef), cf), — x , g ts , h - m e s , n - c n r , ' 
bwfyaixi (?ttmm, unb möffen babet wcvnänfttget; SBeifc, — tuo* 
fern bal Sßuc|)(faMt;cn feinem SiuecfgcitMfß, COltttef fct>n foBf, bie 
m6ßtt^(f einfache unb ftc|)ei:e SScrHnbuna siuffĉ en bem Uittymt 
ten Jautc unb bem &cäctcj)nenben 5öuel;ffa6cn ju «etantaffen unb 
iu leiten, ~ wav « ß «8e(lanbt6eile bc« fcf)rift(i§en SBortcg, 
affcfbtng^ sesefst, afect ä«ö(cic{i Bet)tn ainßebcn bet mtrflfcpen Saut? 
seilen, |fet$ mit ©tiHf^roefflen öBcrganacn löcrben, w Slnjeige 
baf ftetnbcr^fu^fprflcbe «Miß ffummeobet!mt'if.'ißeSöucf)f(nbenftnb. 



te, donnoient, «nb UttjäptigCtt attberrt, ber galt 
©fatf ftnoef* 

5tenS, unb cnbltdj »erfahrt jette 8ctjr*$?etbobe, tu 
ganj allgemeiner £ittftd)t burdjauS »r i t tet) )«unb 
jweefwibrig, inbem fte, ßaff überall bem S3ttdjßabctt 
feine einjig natürliche unb jwed'gemäße Benennung 
ju geben, — weldje nadj allen Vcrnunftgrunben 
feine anbere iß unb fepn fann, als ber jebeSmafige 
ihm wirflid) jttfommenbe Sauf felbft, — bemfelben 
hingegen einen, biß attf ättßerß wenige g d ß e , burd)» 
auS umtafttrftdjctt unb jweefwibrigen 3camen beplcgf, 
in welchem ber ganj eigentlid) bejeichnefe Sauf, off 
nicht einmal enthalten ift, *) ober bodj wenigßcttS fo 
tief oerborgen liegt, baß berfelbe in ber Sveipe ber 
Sone, bie bepm 33ttd)ßabiren attSgcfprodjen Werbe«, 
fdjledjferbingS feine ^ulfe mehr jur -Sfttfßnbung btß 
gefudjtett SftefttttafS barbiefen unb gewähren fann; 
wobttrd) alfo jene naturgemäße unmittelbare Serbin* 
buttg, bie jwifdjen bem Efemcttfarfattf unb bem ©fe* 
menfar jeidjen, burd) bie bloße 33ermitfelung beS @e« 
hör*nnb @ e ß d j f * ß n n S bewerfßeftigf werben folf, 
burd>auS unmöglich gemadjt, unb fo juglcid) jeneS 
ho'chß einfadje, unb einjig in ber Siatttr ber ©adje 
tiegettbe ©runbprittcip, b o l l i g aufgehoben unb 
j e r ß o r t w i r b . 

SSJelche 

• *) Steg ift ber galt bet) dj, unb fd), bep f, wenn ,e«, ben ge* 
tfpben i'ant, als inStofe, fefe, bejeiepnetj peij g, wenn es" wie 
f ober wicch, afs in Stt'itg, i u t t g , tfrieg, j t r u g , auSgc 
fproepen werben folt; bei) n, wenn es bic noftgte COtobißfation ber 
SJofaffaute, als in enget, angel, f i n g e n , u. f, w. bewiep* 
nct. gerner beo o, wenn es wie in ö l tue, ouat, klingen foft; 
bei) ß, wenn es wie in Def fnung, ö f t e r s tautet; bei) e, wenn 
es wie in Herb fi, ober in t p u e ausgefprotpen werben fofl. Unb 
cnblicp wenn tt, t ffatt u, — of), ef) ßatt oper 6; — a, 
«p #<Ut. ä, u. bergt. m„ bucpffaMrt wirb. 
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SBetdje gofge biefe gättjlidje'Berßortmg beS ob jef* 
f i b e n fowotjt als btß f u b f e f f i o e n S)JrincipS Per 
SSudjßabenfdjrtfterßnbung in Jjunß'djt auf ben gweef beS 
Sefe*unb 3ied)tfd)reibe4tnterrid)fS ganj unauSbteiblid) 
nad) ßd) jiepe, iß fdjon an ß'dj im oorauS auS bloßen 
SSernunftgrünbett eintcudjtcnb. @anj ttnwiberleglich 
Wirb eS aber nod) inSbefonbere auS ben Dielen 'SSeweifen 
bargetpan, weld)c bie tägltdje Erfahrung ber 35eobadjfung 
eines jeben aufmerffamen tmb benfenben ©d)tttmattneS 
in jeber Sefefchule barbtefef. ©o wie nehmlid) burd) 
baS pritteipwibrige Verfahren ber gemeinen Seprart bie 
natürliche S3ejietjung jwifdjen bem ©prad)lauf* unb bem 
Söttdjßabenfdn'ift* Element nun einmal gänjttd) aufge* 
hoben i ß , fo muß audj nofpwenbig irgenb ein anbereS 
äSerhätfniß gefudjf unb gefunben werben, auf welches 
bie Vcrbinbttng jener bepben Korrelate ßd) Wieberum utt* 
mittelbar in ber ©eele beS Sernenben begrüttben laßen 
fo'nttej unb biefeS ßnbef benn wefenflid) in jener gemein* 
«blichen Seljrarf, *) wie- fdjon oben bemerff werben iß, 
jwifdjen jeber ©prad)«unb jeber ©eprift *©plbe ©faff. 

Um 

*) Unterfucpt man grönbtiep jebe ber bisper befannt gewor* 
benett angebtfcp verbefferten fiefeteprarten, fo ergiebt es fiep am 
Snbe aus biefer Unterfucpung, baß fie äffe wefenttiep noep immer 
auf eben bem nepmliepen ®nmbe Berupen, als jene uralte, noep 
immer allgemein perrfepenbe «öcetpobe, inbem fie fiep feineswegeS 
tion berfelben burcp irgenb ein anberes $rineip ber 9}cr6inbung 
jwifepen ©praepe unb ©eprift, fonbern nur allein burcp biefe ober 
jene, mepr ober rninber unwefentliepe aibioeiepung in ber dußeren 
gorm ipreS SSerfaprenS, untetfepeiben. Ser beweis baron tiegt 
InSbefonbere unverkennbar barin, baß injeber biefer Sepwten, fo 
wie tn jener genteinübtiepen, niept nur (lets bie jebeSmafige %wt 
gäbe eines jeben befonberen ©efammte ©»Iben Plauts in beffen uns 
mittelbarer Sßeaiepung auf fein <Scfammt*;3elcpett, »on ©citen 
beS Scprenben, fonbern auep noep attejeit bei) jeber yorfommenbett 
neuen ©cpr(ft:*@i)t&c, eine neue fpcjieBe Operation beS söofffefü 
fung^unP ©ebfl*cptnfß*2?ermb«ens wn ©fiten M Sernenben jn 

SBec* 
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'• Um inbcf? ßet) •î rcin natuv* unb prittefp * wi» 
brigett Verfahren, boch, wenifjffenö fo Dicf afg mo'gftch 
bie Sieget unb gorm eines methobifchett ©angeS j u 
heohachfen, lagt jene Sehrart, bie, nach «h«m angenom« 
menen Spriitcip, «ßet'bingS jweef roctfjigjt'e, aher audf) $u* 
gfetcf) an ffch eßen fo reij * ate gebanfenfeere Ueßttng be$ 
heh, a, ba, - a, ßeh, ab, - unb hei), a, bei), haß, unb 
ba3 Slugwenbtgfernen feiner fammtlichen einfachen ©t)f* 
hen*3ufammenfeßuttgen, auf jene herein öorangcfchitffe, 
nicht hfoß jwetffofe, fonbern auch fefhfi jweclwibrigc <£r* 
ternung ber Suchjahen nach t&^r ftlp&a&etifchen S5enen* 
«ung folgen *)• 

3 « 

SDerfnüpfung bcrfel&en mit ihrem fiaurrefuttat, nothwenbig erfor* 
berttvirb. SEBentgtfenS bleibt Meß fo lange ber Sali, bis es cnb* 
lief) bem Sernenben gelungen f|f, bie allgemeine, einjig natürliche 
unb burebgreifenbe Siegel, bie in ber gröenntniß jener Mreften 35e« 
jiebung von Element 3« Element liegt, fiel) fcl&ff voIIIMnbig burch 
•eigene Slbltrattion au$3umittetn unb jtiäueignen. Saber beffef>t 
benn aud; ber roefcntlicfie Unterfcbieb aller biefet: Scfelebrarten in 
ijinfiebt auf gioeccmcffjiflfeit unb ©rünbffcbfeft, ganj vorzüglich in 
ber Söefcbaffcnbeit ber bittet, iwelcbe jebc berfelben ftep etwa m 
jueignen gcnwfit hat, unb bie fte w i r f tief; antuenbet, um 
biefe Slbßraftion herbeizuführen, unb um bie ©elbfferroer&ung 
jener Sieget ju erleichtern unb jtt befchfeunigen, bie feine ber; 
felben, roie es boef) fo leicbfc möglich iff, u n m i t t e l b a r , Eine 
unb u n t r ü g l i c h gfebt, fonbern nur bloß i n b f r c H c r S ö e i f e , 
unb meilfenä nur f e ß r unbeIHmmt, verworren unb un* 
« o f f ftdnbig barbietet, ober vielmehr mir m ü h f a m unb un* 
ffcj>er fachen unb ftnben Mi. 

") iöafj biefe Erlernung ber $8u#a6ctt nach tbrer alpbabeü 
tifchen «Benennung, in ber Shirt eben fo jtvecffo«, ali jmecfroibrfg 
fei), Meß i(f bereiw von einem unferer verbien(t*unb einftcbtsvolKfen 
5|J(lbagogcn unb ©cfmlmänner, bem fefigen © e b t t c , erfannt, 
unb auci) in ber SSorrebe ju feinem bekannten Äinbctbucbe febr 
einlettcbtcnb bargetfjan rootben, ©aber t|i er benn auch fct&l* 
Bei) ber ganjen Einrichtung feiner eigentlichen Sefcißcbrart, von 
bem ©ntnbfade ausgegangen: baß man am atterätueefc» 
m ä ß i g d e » ohne sitpbabet unb 95ucf;ffabire.n lefen 

tef)re. 
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3 n ihrer auch ««t* getvohnfiche« 25offffanbigfeif, 
bie aßer her; weitem nicf)t bie.ganje «Summe ber gaffe in 
ffcf) fchfiefjt, welche bie (Sprache- in beu witffichen, burcr> 
au$ t>erfcf)iebenen Saufrefuftaten jener einfachen SSucr)* 
.(lahen*gufamroenfegungen barbietet * ) , enfhdft nun 

fchon 

lebre. Snbcß treffen feine ©rfinbe burc&au« nur bloß jenes! 
gemeine unnatürliche SSucpdabircn. Unb b̂ tte nur tiefer mit fo 
yiclcm ütfyt nögeraein uevebrte SjJiJbflfloge, bie SOi&glltbfeit einer 
wirf licl;en üollffdnbigcn Slnalvfe ber Sonfpeatbe, unb eine« borauf 
geßfünbeten natilrticBen ©tichitabttreng geojmbct, fo Mcbe 
er gctöiP felbff biefe teuere cfgenthümlitl;e SButblfattrart, bie fo 
ganj bem groeef entfpritpt, loctcben er üorsflgltc^ bei) feiner £cbr* 
metbobe vor Singen hotte unb beobfichttgte, für einen eben fo er* 
w.ünftbten a ß swectMenlUbsn Scfa? jene« alten gemeinen *3ucb* 
ftabiren« erfannt haben, rce!cf)e$ er, ali burchau« ätuccftvibrigunb 
marternb, ganj vom Elementar*Sebr*Unterriebt »eggefchafft ju 
fel>en münfehte, unb su beffen enbtiche allgemeine Wthaffung 
er auch fetbfl buref; fein SffenHfcfieS tlrthcit friSfttg tnitjumirfen, 
ffc&~ mef;reremal hat angelegen fcim laffen. 

* ) 6 0 roie jeber SöueblMe nach ber gemeinen Sefefehrart 
nur einen tarnen für fleh erbiflt, fo erhält auch befanntlich jebc 
©Dlbe bc« beb, a, 6a unb et, bei;, ab, nur eine Siusfpracbc 
für ftcb,. Unb boch roirb gar oft eben biefelbe @chrift;@t)tbe in 
ber'@prßcf;e euf jnjeo, bret) bfö viererlei) SBeife, tinabgefchen if;rer 
ScJnge ober Äflrse, ait^cfprocbcn. @o lautet bie @i>lbe len ganj 
verfebiiben in folgenben vier SBbrtern: sah?len, Sen^bc, len» 
fen, @f?len. ©0 toirb bie ©plbe ben anberä in f i e l e n , als 
in 58engel, unb noch anbcrS in leben Mg aû gefproeben.; bie 
6i)fbe 9&(Sn flingt anbcrS in S5 d n Ee als in 58 ein ber; bie©»l6e 
be anber« in @ef*be, ali in Ö e g c n unb in Secfuuit. Sie 
@t)lbe por anberö fn empor ali in sportugal; bie ©»(6c pol 
Anberg in ^ 0 rb* ober © ü b15)3 01, ali in p 0 I t t rn; bie @»lbe 
mel anfcerä in Taumel ober Ermef, ali in ntelben ober mcl# 
fen; bie ©plbe en anbete fn En fei, ot« fn Ente unb itt 
6,auen; bie©i>lbe el anber* i n © r d u e t . aW i n ö u e t unb Sa* 
Ittel. 2lnber« lautet 6et in betteln, ali fn gebet von geben, 
unb fn ©ebet von beten; net anbcrS fn lernet, als in p i * 
n e t, unb anber̂  in «Scijo n e t ; b e r n anbete in nto b er n (neu) 
ali in mobern ( f a u l e n t ^ e n anber̂  in rnthen <»l$ i » 

Sfthenj 



fchon biefe crftc ©runblage oott einfacheren Sauf * Korn* 
binationen, weit ttber ein halbfaufeitb »erfcpiebcner ein* 
jelnen Scefttlf ate, «on weichen jebe*? fui* ftch »on bem 
Schrenben beftimmf angegeben, unb bann » o n bemSSe* 
lehrten nicht nur richtig burd) bic gleichzeitige 5£aljweh= 
mutig beS ©eftchto'* unb @et)örS*6inneS, aufgefaßt, 
fonbern aucl) noch feß ©ebcfcbfnijj eingeprägt/ unb 
W d ) bafelbe behalten werben muß, 

g-ß nun biefer jwenfe ©runb gelegt, bann fchreifet 
bie SSceffjobe nach ber natitrlichftett Stufenfolge ju ben 
pfammengefefcteren &utt--ttnb 25ucf)ftaben*Kombinatio* 
nen, auS weisen bantt erff bie fämmtlichen einfplbigcn 
W ö r t e r ber Sprache, mit allen ihren mannigfaltigen 216* 
leitungen unb SSeugungen etitßehen. Unb ba jebe biefer 
neuen gufammenfcfcungen, obgleich §«m Speil ans" irgenb 
einer jener erßeren einfadjeren gebtlbet, benttoeb feines* 
wegeS » o n bem Sernenben felbft i>atau$ fonßruirf werben 

Sltpen; beut anberS in © t u b e n t aß in orbentlicp; tmb 
anberS ift enblicp bic gtuSlpracpe ber etnfptfcigen SBbrter ber, beS, 
bem, ber, als bie ber mit ihnen, bem Söuchßabcn naep, völlig 
öleiepen gnbe*©i)lbcn folgenber unb anberer SiBßrter, ober, 
Sein ber, SanbeS, Dbcm, Siabent, reben u. f. w. Hieraus 
eefiept man alfo, baß bfegapl ber ©praeps©plben niept unbe* 
trdepttiep größer iß unb fepn muß, als bie ber ©eprift'©plben; 
unb es iß baper fein fo ganj unbebeutenber geplgriff ber gemeinen 
SSuepßabirsSlctpobe, baß fte für icöe folcpe ©ptbc nur immer 
eine unb eben biefetbe SluSfpraepe in ben Hebungen beS bep, a, 
ba annimmt unb bepbepdtt, unb es fo gans ber eißenen 3(ufmet£* 
faintcft unb 95eobacptung beS ©epfllcrS übertdßt, bic Snkonfe* 
quenj ju bemerfen unb äu berieptißen, bie für ipn barin ließt, baß 
ipm fepon imSSorattS burcp bic SMtcpßabir* Hebungen ein ßans 
anbercs £aut*3tefuttat fefjt eingeprägt iß, als baS was er boep fo 
oft im SÖSorte felbß, wirb erkennen unb anflehen lernen muffen, 
ttnb baper kommt es benn auep, —• »ei l biefe eißene Söerfcptfgung 
immer nur bep ben wenigen 2lufmertfamcrcn unb âebbenfenbe* 
ren ©tatf finbet, — baß^fnber fo ganj allgemein in geiobpnticpen 
©epulen, eine noep tueit fepterpaftete SiuSfpracpc bepm Sefen, als 
felbß in {prent frepen Umgang paben. 

fann * ) , fonbern noch immer »on bem M)renben ihm 
juoor in ihrem &wf*3tefulfaf beßimmt gegeben, unb 

gleich* 

*) Sie dUtdglicpe grfaprung bietet jebem aufmerffamen 
B̂eobachter bic auffaflenbeßen unb unwibcrtegtichßen bemeife bie* 

fer Behauptung bar. SQcan uerfuepe nur einem eben angepenben 
S5ttcpßabir*Äinbe, ßtifenmeife folgenbe SSS&rter au wteberpotten 
9Men uorjubuepßabiercn: <£p, er, (er;) <Sp, er, jet, (£-r j ; ) 
& , sep, pa, ep, er, set, (©eperj ; ) gm, ep, er, 5 e r , ( S i e « : ) 
SS, jep, pa, cm, ep, er, jet, <©cpmer$;) SS, sep, pa, em, 
ep, er, act, tep, (Jcpmerjt;) unb forbere ipm bann bep jeber 
wieberpotten Siufgabc biefer ©tufenfotge, baS ipm noep uerfepioie* 
gene Sattt*3fefu(tat ber angegebenen bucpßaben, ab, unb man 
wirb überzeugt werben, baß baS tfinb fepfeepterbings kein einiges 
Oller biefer SBSrter «on felbß ju pnben im ©tanbe fep, fo fepr 
bie große Stnatogle ttnb alfmdptige gortfepreitung iprer Sufammen* 
fegung bie Siufßnbung berfelben jtt erleichtern fepeint., Siucp felbß 
bie bepben, burcp ben einjigen Sßucpßaben unb Saut t (gunge* 
grpfoßon) von einanber unterfepiebene SBSrtcr: © c p m e r j unb 
fcpmcrjt , wirb es niept SinS aus bem anbern fteper ttnb juoer* 
fieptliep folgen (äffen .können. 50lan barf auep in ber Spat nur 
bie ©aepe ndper prüfen, um biefeS fepr natürlich w ffitbett. Senn 
wenn auep fepon wirfliep baS Äinb burcp baS uielc §5ren unb 
SBiebcrpolcn ganj rieptig behalten pat, baß ®S, jep, pa, em, 
ep, er, j e t , ©epmer$ auSßcfproepen werben folf, fo muß boep 
ber neue £ufa§ beS Söucpßaben«Samens t e h , es ßugig machen 
ttnb irre führen, ba bcrfclbe boeh offenbar nur auf fchm ersteh/ 
unb tefncSwegeS unmittelbar auf fepmct'jt füprt, tlnb wofern 
alfo baS Äinb niept etwa fepon ben wapren Saut biefeS 95tiepßa« 
BenS, — ber, ßrenge genommen, niept einmal, (wie an feinem 
£>rt bewiefen werben fort,) in ber SSencnnung teh entpatten iß, 
— in irgenb einem gaße rein für ftch aufgefaßt unb abßrahirt hat, 
fo wirb es auch flewiß baS wahre Stefultat ucrfehlen, ober inbem 
es bloß aufs gerathe wopl ein ©ort angiebt, nur burcp SttfaH baS 
rieptige treffen, eben fo feprt bie tdgticpe erfaprung ben 5öcob* 
aehtenben, baß, wenn h 95. ein bucpßabirfinb, bereits ulele 
aßbtter als: H « u S , Sanb, SOlann, SJater, SRutter, 
Ä i n b , Hanb, H c r j , u. f. w. fepon gelduftg liefet, auch jcbeS 
für fiep fieper erkennt, unb nBe aus eben biefen SSortern gebitbete 
Sufamtnenfcgungen, atS: SanbpauS, Sanbmann, 93ater* 
f a n b, fSl u 11 e r b e r j , u, f. w, ebenfalls auep fepr leiept perousfjn* 

E bet, 



— 66 — 

gWchfam öuö btr f « m b e » Sprache ober fatfehe» S8?tfo» 
b i t t r e r einjefnen Suchftabcn*$fiamen, in bie oerftonb» 
liehe ©pradje ober richtige SDMobie ihret? ©efammtlaufil 
fiherfeijt werben titufl, ehe jener fte nach, ihrer t o t a l e n 
SSorftellung aufnehmen, unb atö folleffifc-e e i n « 
r)eit richtig auffaffen unb feffherffett fann, fo mufj man 
fllfo auch wieberum h'er eine Summe oon wenigffenS 
jwet) bii? britt'halß faufenb neuen £aut*unb SSuchftaben» 
Slggregafen annehmen unb in Slechnung Bringen, bie 
alfe, jebec? f ü r ft'ch, fcon bem Sertteubeu fcefonbert? auf« 
gcfafjf, ober ganj eigentlich auöwenbig gelernt werben 
muffen, bamit bcrfelbe nur erfi beu ö o l l j t c t n b i g e n 
©runb erhalte, ber, nach bem Verfahren jener Sehrme» 
tfjobe, jur weifern d'rfangung ber Sefe* unb Slechtfchrei» 
hefertigfeit, burchauö unenthehrlich iff. 

25oraui?gefe($t affo bafj ber Sernenbe jene perhorgene 
Siegel ber wecfjfetfeitigen Kombination fdmmtficher Ele
mentar *Sprachfaufe unb ihrer Seichen, welche bieStte* 
thobe ihm nun einmal nicht gieht, entweber gar nicht, 
ober nur äufjerft fchwec *) fich burch eigene 2lbffraffion 
felbft ju erwerhen wiffe, — unb biefj iff, wie bie €rfah<= 
rung lehrt, nicht nur fein feltener, fonbern öiclmehr im 
Sfllgememen, hen weitem ber gewtfhnlichfte gatt, — fo 
Beträgt bem ohigen nach Ben einer jeben Scfc^ßehrart, 
bie gleich ber gemeinöhfichen bnä Sprittcip ber SSerbht* 
iwng Pon ©nlhe ju ©gl&e jum ©runbe ihret? methobi-

fcfje« 

btt, unb rfcBtfg ansfeJt, es boc6 jebe anbere nur im mfnbcjfc» 
abi»eicf>cnbe 3ufammenfe?una: aUianbemann, S a n b e * « « * 
t e r , ^ c r s e n ö B u t t e r , Ä i n b e S * jpanb u. f. m. oft 
fcf)fechterbing$ von fcibft nicht bcrautSjubringcn im ©tanbe i|f. 

*) Er ff er er gaff, ber i»cnfg|ten3 bei) ber gemeinen 2?oif^ 
f tafle, wobt viel eber hifiuTß fltf feiten i|i, finbet atfo bco allen 
Ä'fnbern ©tatt, welche, obngcachtct eine« oft mehrjährigen Unter* 
riebts, bennoth nte^um fertig Icfen gelangen;, unb tegterer 
bei) allen Ä i n b c r n , welche nur febr fehwer, ober auf wobt »i« 
ganj volfforomen rt'cbtt'g tmö geMuflg fefeu ferne«. 

67 -
fdjeit ©erfahren*? annimmt, bie ©umme ber eerfchjebe* 
nen Saut» unb 33uchfta6en»ÄolfeffJonen, welche jebec 
angehenbe Sefefchuler, gleich ben ülefultaten bet?€inmal 
<£in$, jebe filr fleh erff fmnlich, auffaffen, unb bantt 
burch bat? ©ebächtnifj fefthalten unb hewahren muff, 
jum minbefien eine jlafjl fco« br i t t f j f t fB Bit? bre» t a u » 
fenb *). Wnb mit biefet ©runblage ifl bann erft bec 
SefesSlttfdnger Wirflief) im ©fanbe, jebetf »orfommenbe. 
SEßort, bat? ihm bem ©inne ober wenigffenS ber 3fut?« 
fpräche nach, fef)on ßefaunf iff, allenfalls fogleich Pott 
fefhft ficher unb richtig herausbringen ; woraus? bemt 
öon felBfi erheffef, bafj burch, jene^errtfefung bet? nattir* 
liehen sprineipö ber ©ache, bie ganje SBuchflahenfchriff 
f ü r b a ß 55ucl)ftahir«5tinb, offeuhar fo gut, alt? in eine 
wahre ©nlhenfchrift uerwanbelt unb umgefchaffeu wirb. 
Unb mehr hebarf et? nicht als? biefer einjigen SSorffellung, 
« m e«? Begreiflich ju macheu, mit welchen ungeheuren 
Schwierigkeiten bat? Sefenfernen het; einer folchen Sehrarf, 
f ä r e i n jebet? Äinb oerfnöpff fe»;n mi5ffe, bat? gerabe in 
feinen öorjüglichen ©rabc bie ©ahe ju ber hefonberen 
Slrt t>on Slhflraftiott befi^f, bie jur Jginwegraumung jenei: 
faft erbruefenbeu Saft oon aut?wenbig ju fernenben Sie» 
fuffaten, welche bie Sef>rart ihm fo ho°chft öernunftwibri* 
ger Seife aufhurbef, unumgänglich erforberlich ift. **) 

<£ 2 Unb 

*) Sit e$ bemt wohl noch efn SEBunber, bafj fo oft Äfnber 
v f e r, f ü n f unb m c b r e r e 3 ! a h r e geit brauchen, ehe fte eine 
fo beträchtliche SÄcngt Reichen, ficher unb fchnell erfennen unb 
ffcW richtig unterfchefben lernen ? unb Ibfct niebt febr natürlich 
biefe, auf feine 2ßeifc übertriebene R̂echnung, W SWtbfet jener 
€rfcf)cinung auf; baß fo viele SOienfcben, unter gebilbeten unb 
ungebilbetcn, in ihrem ganjen Jeben, weber je ganä fficßenb unb 
recht orbcntlich lefen, noch burebflug rW;tig, ihreS9!utter»fot»ie 
jebe anbere ©pracbe, ortbographifch febfeiben fernen? 

**) ©aß jebe ber bkv gemepnten üibflrnftionen, nothwenMß, 
früh ot>«? fPdt, (jcfcj)ef;cn muffe, unb nuci; bei» einem Sehen, ber 
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Unb nur geringe tfrin bttZfyat, wie eine fcf>orfe 33eob> 
adjfung eS Ief;rf, unter bev Kinbermenge, biegahl be* 

rer, 

mit uoBfotnmener gertißfeit fefen unb fcpreiben fann, wirf Heb" ße« 
fepepen fet), unb ßewiffeemaßen opne fein 95ewußtfeun fo wie ade 
Slbfrrattipnen ßtelcpfam im jpintcrßrtinbe feiner ©eele liege, bieg 
muß jebem Slacpbenfcnben fepr betib einteueptenb werben. (Statt 
alier pfpcpoloßifcpen eeorterung biefer SRotpwcnbigteft, bfene fot* 
ßcnber praftlfcper S5cteg jum 95ewcffe jener 95epauptung> — 
SEBcnn man beutfepe Äfnber, welepe granj&fifcp fcpreiben lernen, 
fotepe SBbrter, a(S: c a m p a g n e , c i c o g n e , f i g n e , 
l i g n e biftirt, fo ift, einer allgemeinen, übeKinfitmmenben er* 
faprung gemäß, nicptS gewopnlfcper bep ipnen als ber gebler: 
baß fte baS n uor baS g uertegen, unb c a m p a n g e fiatt c a m -
p a g n e , c i c o n g e ftatt c i c o g n e , f i n g e (fatt f i g n e , 
l i t i g e ftatt l i g t i e , fcpreiben. gorfepet man nun bem ©runb 
biefeS burcp feine"Si!fßemeinpeit boep wopt etwas auffaffenben gel;* 
TerS naep, fo wirb man am @nbe gen&tpigt., ipn barin ju erten* 
sen, baß bas Äinb ber ßepeimen Seitung ber bunlelen Slbffraftfon 
folget, wetepe es fiep uon ben wirftiepen etementen beS befonberen 
franjofifepen SautS gn, ber aus ben einfaepen Jonen n unb j ober 
g, belfept, uon felbft ßcinaept pat, unb baper bie bepben gelepcn 
biefer Saute fo in ber ©eprift auf eiaankt folgen laßt, wie bte 
26nc berfelben in ber ©praepe fotßen. granjbftfepe Äinbcr pin* 

- ßeßen begepen biefen gepter ßar niept, ober nur aus Unacbtfam* 
feit;, unb biefeS ttipr,t baper, weit bei) ipnen bie Stbffraftion beS' 
Sauts g eine ßanj anberc als bep ben beutfepen Ätnbcrn i|t, unb 
fo ber «maß ju biefer Verlegung ber Sßuepftabcn tt unb g bei) 
ipnen aam wegfallt, es t'lf alfo feinem ^weifet unterworfen, baß 
jebes flinb bepm tefen unb reeptfepreiben lernen, wirfttepe Stbilraf* 
tionen macfje, unbfo auep amSnbe burcp biefe, ju feiner allgemcf* 
nen uolfffdnbigen Stegcl ju ßetanßen fuepe. Slber biefe Slbffrof tionen 
finb nur fepr bttntet unb unbeftimmt, unb ließen ßteiepfam uer* 
Porgen in feiner ©eele ba. SÄan forbere ein Ätnb, ja einen gr* 
waepfenen auf, gern* bejffmmtben Saut anjußeben, ber bie bepben 
Sßbrter S ß a n b unb SBatb, ober >Binb unb 28ltb uon cinan* 
ber unterfepeibet, unb man .wirb eefapren, baß unter jepn faum 
finer im ©tanbe fepn wirb, es fogleicp ju tpun, inbem 3'cber 
jwar wopt et unb en, aber feineSwcgcS bic reine 2) i f f er enj. 
biefer äßbrter, ober wenlßffenS nur erftnaep mepreren unfieperen 
SJerfucpen, anzugeben wiffen wirb, «nb boep muß jeber ©eprei* 

benbe, 

ter, benen jene befonbere AbffraffionSgnbe in fofdjem 
©rabe öerlietjen w ä r e , baß eine ©runbreform jener un* 
natürlichen Sefeleprart, ntct)f noch immer für fte als eine 
ht5cl)ft wdnfcbenSwerfbe SESopttpat i mit altem Siecht be
trachtet werben ko'nnfe. 

Sticht bloß inbeß ber 3wccf btß SefenlefjrcnS if! tß 
affetn, ber burcl) jenes unnatürliche unb prineipwibrige 
SSerfatjren ber Seprmetpobe, fo unenbliclj erftfjwerf wirb, 
fonbern etuef) noch in gleichem SCcaaße ber %wttt btß 
StcdjffdjreibettlebrcnS. ©enn ba burd) bie gänzliche 
SerfttSrung jenes in ber Statur ber @actje unöetkettn&at 
liegenben @rttitb*$)JrincipS, alter unmittelbare Sufam* 
menbang jwifdjen bem ©ef)o0r*unb @eftdjtS*©inne, in 
SBejietjung auf bic in ber ©eefc btß Sernettbcn jwifdjen 
©pradje unb ©chriff ju bewirlenbett burdjauS einfa* 
djen unb unmittelbaren Verbinbnng, gdnjlidj aufgepo* 
ben ift, fo wirb eS aud) natürlidjer Sßeife bem Semen* 
ben bep feinen ©djreibe* Hebungen eben fö unmo'gtidj 
auS bem gegebenen ©efammtfauf irgenb einer ©plbe 
ober eines «ffiortS, ftdj bon felbft ju ber klaren beftimm* 
fen anfdjaulidjen 3SorßeKuttg feiner fdjrifflidjen ajejeicfj*' 
nung ju erheben, als tß ihm bep feinen Sefeübttngen un* 
mo'gtich gewefen war, auS ber beffimmfen ainfchauuncj 
ober namenftidjen Angabe alter feiner fdjrifffidjen S5e* 
ffanbfheile, ju ber Vorfiellung feitteS ©efammffaufS j u 
gefangen. Unb Weil benn eben baburdj ber Sernenbe, 
iu^inftdjt'auf bie wefenttidjfle, ganj auf bem ©epo're 
beruhenbe allgemeine Siegel ber Kedjtfdjrelbung; fd; r c u 

be 

benbe, ober wentßffenS jeber Sinfelnscr im ©epreibenfernen, inbem 
« r S t ß a n b unb niept « B a t b , © i n b unb niept Sffiitb fepteiben 
will, unb babci) ganj unwllttftpeltcp ber ftißen ücitunß feines ©es 
pbrS folget, fiep notpwenbiß ben reinen Saut n als beffanbtpeil 
ber SBbrter SBanb unb SSBinb, unb beffen Untcrfcpieb uon bem 
Saut l , mepr ober rninber bttnfet benfen, wie man ftep Slbftraf* 
tionen benft. ttnb baß biefeS wirflicp sefepepe, beweifet jur ©e* 
ntige obißeS 5Sei)fpt'cf. 
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he was bu ho'vjff, ganj bie ünfet'ftufmng enthebet* 
u m § , welche ihm, hen bei* Erhaltung beö natürlichen 
SPrincipt? her ©ache, bie unmittelbare 83c$iel)ung unb 
ttofffornmene Uehereinftimmung bet? hörbaren ©pracf)* 
mit bem flchtharen ©chrift* (Element gewahren filmte 
unb w ü r b e , fo bleibt ihm alfo auch fein anberer wefent» 
ficher ©runb ber 3u'chtfchreihung übr ig , alt? ber bet? er* 
haftenen anfchaulichen Einbrucft?; unb er fann burcfjaut? 
nid)t, wie 6en fener Harmonie bet? ftcf)tharen Elemente? 
mit bem hörbaren fo natürlich gefchicht, unb auch nuc 
allein gcfchefjen fann, burch bie untrügliche Seifung bet? 
©ehd'rt? $ur SSorfteffung eine$ jeben ©ortet? geführt wer» 
ben, fonbern muf? immer auSftyliefjenb, um ju berfelben 
ju gelangen, feine 3uflucl)t ju ber, t>on 31atur, ffett? 
mehr ober weniger unftcr/eren unb untreuen Erinnerung 
nehmen, unb burch bat? Surucfrufen jener anfchaulichen 
SBorjMung in fein ©ebetchtnifj ober in feine Einhilbungt?* 
fraff, fleh in ben ©tanb fefcen, biefelhe wieber richtig fo 
•barsufleHeit, wie fte fleh in feine ©eele eingeprägt unb 
feftgefe f̂ fyat. Unb ba jufolge be$ 33erfaljren$ ber 
&hrart, jebetf SBott *) , ober wenigflent? jebe ©»Ihe in 

£in» 

*) Söei) jebem etnfplbigcn 2Borte finbet obige «Behauptung 
fthon an fiel), wie einlcucötcnb iff, notbwenbißer SCBeffe Statt. 
Snbeß felbft tnebifpfblge Söbttce werben auch am Snbe bei) ber 
gemeinen Stbtatt, burch ibe befannte« Söcrfabrcn, auf gewffFe 
SBeife geswungen, (ich in ber ©eele bei fiernenben ju ©cfammt* 
ober £otats$ßor|Jcifimßcn au bifben. Senn ba burch ba« beffdn* 
bise gemißen i>c« gufflmmenbanß« ber ©plben, welche« bie un* 
»ermeibtiebe Solge bei immer weiteren ssuchflabfren« ber ndchff* 
foißenben i(i, bie jebc«malfge Ucbcrfic&t unb Schaffung bc« m* 
j>ergebtnben partiellen, «nb übrigen« faß in ben meiden Säuen, 
immer nur faffeben IScftiltat«, ftctö mehr ober weniger gc|f5rt unb 
«erhinbert wirb, fo bleibt benn auch am Enbe ber ungefforte totale 
Einbrucf bei airein in iebem Salle richtigen gefammten SBortlaut«, 
ba« cittäige, woran ber mcc&anifch nachbucöffafctrenbe ücfefcbülct ftcb 
wefetitlich halten fann, unb fo auch wirf lieh ftbon bc«f>alb h«"It, 
weil ei erft bep tiefem ©efammtlaut j » einem feften sut&cpunft 

anfleht auf bie 3tahtfch>eibung, fo gut alt? i« ^infldht 
auf bat? Sefen, für fiel) jum ©egenjlanbe einer eigenen 
totalen SSorfteHung erhöhen wirb *), fo ergieht t$ ffcfj 

barattt? 

fm gegebenen «Begriffe fommt. Unb inbem er biefe« tbut, fo er« 
hebt er benn attch jugleich tinwittführttcf) ba« ganjc SBort au einer 
©efommtc ober totalen «BorfMung; wie ein gebet* au» ber SSe? 
ttaebtung folgenben SScofpiet« fleh fefbfr am beffen wirb »ovffellen 
unbffar machen fonnen. — 93au, a, eh, er, « B ä r ; — a, eh, 
en, ätif SSctrctn; beb, eb, bei), $ ä r ä n b e l ) s ~ er, 
üb, en, r u n , S S ä r ä n b e & r u n ; geh, eb, en, gen, 33ac* 
d n b e h r u n g e n, (Sßcrcfnbcrimgon.) 

*) Sa ne&mlicb bie bepben ©inne bei ©efiebt« unb bei ®c< 
hör«, Durch beten ffiermittelttng bie unmittelbare SScrMnbung awi» 
feben ben bepben forrclattucn Sßorffcllungen in ber ©eele bei Per* 
«enben bewirft wirb, nun einmal, aufofge bei «Herfahren* ber 
S)lethobe, ihren 93ercinigung«pttnft fm totalen ginbntcf bei ©e* 
famtnttautö ber <S»lbe ober bei 5®ort« ftnben, fo wirb natilftief) 
bfe flnfcößutfdpe 93or(IcIlung bei ©chrtftwotte« felbft, -— ob biefe« 
flleieh fteh bem Sluge in feinen efnfaehen söcltanbtbetten barbietet, 
— bennod; ganj unwiHfftbrtteh in ben totalen Einbrucf bei ©c* 
fammtjeichen« ßleichfam aufainmengcbrdngt, weit fonfi fein natöt* 
ficl;e« harmonffc6eS SJcrhclftniij jwifehen ben bepben, boef; unniit* 
telbar a« uerbinbenben, ©otfeffungen in ber ©eele bei Sernenbe« 
entffehen tonnte. Sn biefem Umftanb liegt benn auch ber erfte 
unb wefcntliehffe ©runb aller ber fo großen ©cbwierfßfettcn, mit 
welchen bie Erlernung ber Slecßtfchreibung, bet) ber gemeinen, fo 
wie bei) jeberibr, bem ipetneip naef), dhnltchen 59tetl;obe, unaer# 
ttennlfch uerfnftpft iff. Unb ba überbem auf ber einen ©eite bie 
Saht ber anfchaulichen ©efammt* ober Meftiuen 50oifclftiiißen fo 
bctrdchtlieh, unb auf ber anbeten ©eite bie febarfe beflimmteUn* 
terfcheibung berfelben, wegen ihrer oft fo geringen, ja faum mett* 
lfel;en ©erfchiebenheit fo febr erfc&roert wirb, fo fonn e« auch nicht 
fehlen, baß biefe SSorffellungcn in ber ©eele bei fiernenben ImM* 
gemefnen dußerff febmach, unbcfjfmmt unb fcfjwanfettb fepn möf* 
fen. f̂eau tommt noch bie SSetracbtuwj, baß »um Men-äffen* 
fall« fdjon bt'c fluchtige Ueberffcht, unb bie barau« entffehcnbe to« 
tale unbefiimmte ©orffeüung eine« jeben SBort«, beffen ©inn 
oft fcl;on »>on felbft im «Donau« "burch ben bloßen gufammen* 
hang ber ©eele angeführt wirb, a«r ^eth hta"tchcnb {fc 
aum SRechtfehrci6en îngesen, febfechteebing* bi« ßenauefie 
«nb teffiimtjtcffc Beachtung eine« jeben Sßeftanbtheil« ber Wörter, 



barauS öott felbß ganj u n l ä u g b a r , baß bie ©djtoferig,* 
feiten beS tÄedjtfdjreibenfernenS he» jener Sefjrniefpobe, 
jum wcnigßen eben fo g r o ß , wo nicljf noefj größer fco« 
muffen, als bie beS SefenlernenS. Eine SBepauptung, 
bie benn audj burdj bie tägliche Erfahrung, unb burd) 
bie »on jeper barüber « o n praffifdjen Schulmännern fo 
affgemein geführten bittern Klagen, auf,baS »ollfom* 
ntcnßc beßättgf wirb. 

Sieg ffnb affo bie folgen jeneS fo burdjauS prin* 
eip* unb jweefwibrigen Verfahrens ber gemeinen Sehr* 
art, unb ber bamit nofpwenbig oerbunbenen gänjlidjeti 
Scrßörung beS objeffioen fowopt afS fubjeftfoen Sprtn* 
cipS ber 95ud)ftabenfdjrifferßnbung. Unb eS muß \t%t 
jebem 3cad)benfenben fcf)on im Voraus » o n fefbß ein* 
leudjfenb fepn, baß biefe golgen nur burd) eine mag* 
lichße SBieberperßeiluitg jenes boppelfen SßrincipS öoll*. 
fommen gehoben werben fonnten. 

£Borin 

notpraenbig etrferberfc wirb. 2Iu3 btefem fepr natürlichen ©runbe 
trennen fiep benn auep bie 6ct)ben jum gweefe beS liefen« unb 
Stccptfcpreibentcrnens füprenben SBege, fepr bafb in entgegenge* 
fester Slicptung uon einanber; fo baß ber ©cpüler gteiepfam mit 
jebem neuen ©epritte, ben er bcin Siele feiner Sefefcrtigfeit ndpee 
rücft, fiep gerabe um fo uiet uon bem Siele feiner Siecptfcprcibcn* 
ferttgfeit entfernt. Unb eben auep pierin Hegt ber ©runb jene» 
fo rdtpfetpaften unb fonß faß uneeftörbaren (grfepeinung, welepe 
baS fo petußge 93ct)fpiet uon .finbem barbieret, bie fepon Idngß 
mit ber größten ©eldttßgtcit lefen tonnen, unb boep immer noep 
im pbepßcn ©rabe unrieptig unb uerfeprt fcpreiben. Sapcr gtebt 
ti auep bei) jener Seprart fein anbereS glittet btefem ttmßanbc ab« 
supetfen ober uorjubeugen, als biefcs: baß man ben Jcmenben 
ganj auSbrücfticp auf bie burcpauS für ßep abgefonberte 95apn 
fitpre, auf toeteper er allein jum Siele feiner 9tccptfcpreibcfertigteit 
gelangen fann; unb biefe iß baS u n a b l d f f l g c ginprdgen ber 
einjelnen üßcßanbtpcile eines jeben 5BortcS burcp jene bekannte 
Ueöung beS gemeinen 3tuSwcnbig*5Bucl;ßabircnS, wclcpe Uebung 
aber leiber für jebeS cmpfdnglfcpe Ä i n b , eine eben fo leere unb 
rcljlofc, als ermübenbe.unb felbß geißniebcrbrücfcnbe Söefcpdfti? 
«uns iß. 
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SBortn nun biefe $83ieberherßettung beßehe, unb 
welche ihre befonbere SÖcerfmate, unb Stefttltate ßnb, 
bieß iß eS, WaS unS hier nod) näher $u erörtern übricj 
bleibt. 

( n c) s0?&glid$ tm'eiwfJePöejMtep bofffommenee 
3ujfamt> bes ©pßemö imb ber U§xa\% 

©o wie bie SluSarfung jener atß bottfommen, ober 
afS burdjauS prineipgemaß gebadjfe Emridjfung ber 
budjßäblidjen ©prad) * Sßejeicpnung, ober ipreS ur* 
fprüngfiepen ©pßemS, ihren @runb in ben mannigfal* 
tigen SÖcißbräud)en hat, bie ßd) attmätjltg in biefelbe 
eingefdjfidjen paben, fo läßt eS ßdj benfen, baß jener 
hppofhefifd)*bollfommene Sußanb berfelben, nur burd) 
eine gänjticfje 3lbfcf)ajfung jener SOJißbräuche wieberher« 
Seßeßf werben fo'nne. *) Aud) würbe aßerbingS biefe 

SBiebet« 

*) SOtan fiept im Votaus ein, baß biefe 3f6fcpaffttng in jeber 
©praepe eine mepr ober rninber betrdepttiepe Sfeform iprer eigen* 
tpümffcpen üteeptfeprefbung notpwenbfg naep fiep jiepen würbe, 
jenaepbem bie SSefcpaffcnpeit biefer teueren mepr ober rninber fep* 
lerpaft, b. i . principe wibrig fepn bürfte. Söet> maneper ©praepe, 
altf j . 55. bet; ber itafidnifepen, würbe eine folcpe Sccform, nur 
eine fepr unbebetttenbe Slbweicpung uon iprem gegenwärtigen $w 
ßonbe ucrantaffen. Sßep ber beutfepen würbe biefe sibwcicpung 
fepon ttttgleicp bebetttettber fepn. 55ep ber englffepcn unb franjbft* 
fepen aber, würbe eine ©runbreform iprer bejeiepnung naep jenem 
einfachen $rtncip ber 53ttcpßabcnfcprift, eine folcpe Umfcpaffung 
iprer gegcnwdrtigctt Sorm ju SBege bringen, bie fie notpwenbig 
ganj unfenntlicp maepen müßte. Snbeß fbnntc pier ein Sötit» 
tefweg getroffen werben, auf wetepem eben berfclbe gweef 
im SBefeittliepßen, opne irgenb eine fepr auffaffenbe «mßaftung 
Per Stecptfeprctbung uorjuncpinen, boep ganj unfcplbar er* 

reiept 
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^ieberherfretfuttg an unb f ü r ffdj auf btefem Sßege, am 
einfacbßen, naturlidjßen unb »oltkommenßen gefdjefjen 
fdnnen, inbem alSbann jeber a3ucf)ftabe als Saufjeidjen, 
feinen beßintmfen, ibn in jebem »orkommenben galt ßet£ 
unterfebeibenben Karäkter unbebingf erhalten, unb über« 
alt an ftd) fragen unb erkennen laffen würbe. 

2ltfein bie an fo bieten mißumgenen Verfttchen einer 
foldjen ©runbreform ber 3ted)tfdjreibung gemachte E r » 
fafjrung, \)at tß tängß jur ©ewige gelehrt, baß tß »er* 
geblid) fepn w ü r b e , ferner biefen 3Beg jur Erreichung 
jenes gwecfS, gerabeju etnfdjlagen ju wollen. S ä h e t 
war, wenigßenS oor ber £ a n b , bie Sfufßnbung eines 
SDIittelS, bep welchem jene SReform ber 3ied)ffchretbung 
umgangen werben konnte, bie erfle SSebingung jurSOMg» 
iiepkeit einer wirkfid)en, fogleid) allgemein praktifd) an* 
wenbbaren SöieberherfteKung jenes ©pßemS. Unb eben 
biefeS Stiftet, — welche* naturlich außerhalb ber ©prad)* 
bejeichnung gefudjt werben mußte, — iß benn audj, 
jugleid) mit ber SÖWglidjkeif fetner Slnwenbung auf jebe 
©pradje, unb ohne bie minbeße Slbänberung in ihrer 
nun einmal beßetjenben SKedjtfdjreibung, gefunben unb 
«ufgeßetlf, 

t h e i l S in einer PoKßänbigen Saufjeidjen * Sabfafur, 
aufweiset jebes ©prad)tauf* Element, erß an unb 

f t k 

reiept «serbelt würbe. Scrfetbe beßünbe nepralicf; betritt, beiß jebe« 
fehlerhafte ober unbeßimmte fiautjeiepen für fiel), burcp irgenb 
eine Keine unbebeutenbe SSobißfation berteptigt ober taratteriftrt 
würbe, opne feine Sonn wefenttiep au »erdnbern; wie}, 93. bereits 
im beutfepen bei) d, fi unb 6, im *)Jo(nlfcpen bepm X, unb im 
granjoftfepen bepm 9 unb bei) bem accentuirten SBofafcn k, 6 , 
u. f.w. wirf lieh fepon gefepepen iß. ©ept jemals eine ©runbreform 
ber SBecptfepreibung burcp, wie biefeS für bie grteiepterung beS £c* 
fen unb SKecptfcprcibcn Lernens aßcrbingS fepr ju wünfepen iß, fo 
wirb es waprfcpeittlid) auf biefem SSegc, als bem mit bem cinge 
führten ©ebrauepe am wenigßen ßreitenben, ejefepepen. 

fdr ßd) , unabhängig »on aller Söejeicfjttmtg ßr i r f unb 
lofatißrt, *) burd) bie ©teile, mit weldjer er »erbttn« 
ben i ß , genau beßimmt unb »on jebem anbern unter* 
fcbjebeuv unb fo a\ic\) enblicl) auf eben biefer ©teile 
mit feinem befonberen, ober mit feinen »crfdjiebenen 
Seidjen, »erkmtpff wirb} 

fhei lS in ber anfchaulidjen Sarßellung jenes einfadjen 
SSerfjäffntfJeS, wefd)eS burd) baß 35anb ber Sofalitäf 
jwifd)cn jebem befonberen ©d)riftjeid)en, unb feinem 
korrefponbircitbett @prad)lauf auf eben biefer Sabta* 
f ü r begrunbef wirbj 

ftjeifS 

*) Sa jebeS au bejeicpnctibe £aut*®lement ein beßanbtpefl 
ber ©praepe als Sonroefen iß, fo mußte auep notbwenbig niept 
nur jebeS berfelben in ipr gefunben, fonbern auep noep am notfirs» 
licpßcn unb juucrldßigßcn unmittelbar aus ipr gefcp&pft unb per* 
auSgcpoben werben fbnnen. Saß biefeS für Kinber fepon an fiep 
am jwccfmdßfgßen aus ben Kamen ober Benennungen finntieper 
©egenßdnbcn gefd;cpe, bebarf wopl kaum einer Erinnerung. Unb 
ba ft'nnliepe ©egenßdnbe ßep Überbein fo tinwißfüprtiep in ber 
©eele besjenigen ber fte waprnimmt, mit ber ©teile «erbinben 
bie ße cinnepmen, fo waren auep folcpe ft'nnliepe SBorßclhmgcn, 
Pie einer beßiminten inbiwlbueilcn anfepautiepen Sarßctfung cm* 

.pfdnglid; ftnb, baS fd;ickf(d;ßc »littet jebeS Eon = Clement, baS aus 
bem ©efammtlaute besjenigen SBortes, burcp welches baS Öbjeft 
felbß bejeiepnet wirb, fepr teiept burcp 3(bfonberung peruorgejogen 
werben kann, nad) einer jwcckmdßigen unwanbelbaren örbnung 
ju tofotfftren. Unb gerabe bieß iß alfo auep baS eben fo einfaepe 
als wirffame Seiltet, wclcpeS jum ßriren ber uerfepiebenen Caiit* 
etentente ber ©praepe, unb fo auch Jugfeicp, ber mit benfetben 
verbunbenen fjeiepen, bei) jener Sablatur angewanbt worben iß, 
unb burcp welches biefeS anfcbaulicpc, ber ehemaligen muftfalifepen 
Sabtatur, ober bem peutigen 5?otcntinien*©pßem vbtiig analoges 
unb dquiuatcntcS fpßematifepes ©praeptaut* unb @cpriftjeid;en* 
2(tppabet, ju einem eben fo uoßßdnbfgen als bequemen ©littet ber 
wetpfetfeitigen Kombination biefer bepben Korrelate erpoben wor* 
ben iß, unb felbß, ba affe<Bpracpcn wcfcntlid) aus bem©toff eben 
berfelben SonElemente gebitbet ftnb, jum ©runb beS ©pßemS 
einer allgemeinen ©prad;* Sott; Amt ß ganj ttnbebtngt gelegt wer* 
ben kann. 
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tytilt enbftch, butch 5ie25*r>n»blutt3 betHeicfjett fefhff, 
jufofgc weichet jebet? berfelben, e$ mifge an ftch einfacr) 
ober iufamtttengefefjC, richtig ober fatfct), princip* 
unb, äwetf=gentafj ober *wtbrig fep, ftett? in bat? jebet?» 
malige nwgtichfi einfache unb richtige SSerhälfnifj mit 
feinem fortefatiöen Saut gefegt wirb. 

SMefer, noch einjig mögliche 3Beg jur Süßiebethet» 
Rettung jene* urfprünglichen ©nffemt? ber buchftctblichen 
©prachhejeichnung, fefjte inbefj fehr natürl ich, fo gut 
als bie Erfmbung biefer hefonberen Schriftart felbft, bie 
fcoulomnume E r f ü l l u n g aller unb eben berfelhen SBebin* 
gungen ber Sfto'glichfcit ihrer SJewerffleKigung öoraut?. 
ilnb (eiftet biefe SSieberherfMung nur in ber Shctt atlet?, 
toat? fte teilten fou% fo muffen ftcf) benn auch in tiefem 
neuen ©nftcm fowohl alt? in ber barauf gegrünbeten 
Sehrart, nicht nur in 3*ücfficht auf ihre Entwicklung, 
fonbern auch noeh in £ittftcf)t auf ihre 2Jut?führung unb 
praftifche Slnwenbung, ehen bicfelhen Sföerfrnafe ftnben 
unb ernennen laffen, welche in jenem urfprungtichen, alt? 
tjolffommcn gebachten unb angenommenen ©nftem unb 
Sehrmet(;obe, nachgewiefen worben ftnb. Ober mit ei* 
nem © o r t e t tß mufj jwifchen ben, autS bem princip bet, 
S5udjftahenfchrifterfjnbung urfprüngtich hett-orgegange* 
nen S»ftem unb Sehtmef höbe, unb ben aut? ber SBie» 
berherfteflung biefet?, ^ahrfaufenbe f>tuburcr) »ertöten 
gewefeneu sprmcipt?, öon Sfteuem entwickelten ©nftem 
unb Sehrart, eine »ohtommene parallele gebogen werben 
fo'nnett. Unb mit biefer ^araltetflctlung, (he» welcher 
fnbefj bie einzelnen näheren SSergteichungen bemSeferfelhfi 
fihcrlaffen bleiben,) foll nun enbtich biefer Sheit unferet 
theoretifchen ©arftetlung, hefchfoffen werben. 

SMe Betrachtung» bafj bie Sprache in ihrer unmit* 
tetharen Sejtehung auf bie &uchtfahenfdjrift, nur bloflet? 

Sonwefcn f e » , führte ben «Segtünber jenet? neuen ©»# 
flemt? jur SSotfleHung ber «ftothwenbigfeit, fte al$ foldjeS 
möglich!* ju erforfchen, um ihr näheret?, beffimmfet?/ 
nafurgemäget? Sßerhättnifj ju jenet Schriftart, weichet! 
et, fowohl o h j e f t i o , in ber Porhanbenen Sprache* 
jeidhmtng, alt? f u h j e f f i ö , in ber allgemein eingeführt 
ten SWetfjobe lefen unb rect)tfcl)teihen ju lehren, ganj* 
lieh jcrfto'rt fanb, mö'glichft ju ergrünben unb aut?jumit* 
teln. Safjer hen biefer Uttferfuchuncj, t>ernunft*unb 
naturgemäßer £ßeife öon ber Sprache felhft, alt? bem 
unfircitigen © t u n b f o r t e l a f , ausgehen muffe, *) 
leuchtete ihm ein; unb fo unterwarf er in biefet Jjinftcht 
jenet? allgemeine L i t te l ber @ebanfttt*9ttittheifung, » o t 
allen Singen alt? hlofjen ©egenffanb bet? (Schiff 3, unter; 
bem begriff ^onfpifac^e» feinet uät>eten fcharfen Unter» 
fttchung. SÖeil inbefj bie Sonfprache ftch auch t>on felhft 
unb gleichfam unwiWührl ich, unferet Wahrnehmung, 
alt? ftchtbare unb fühlbare SSirfung ber mannigfaltigen 
organifchen Operationen, barhietet unb aufbringt, f » 
glaubte er benn biefen ©runb ihrer hörbaren Erfchei» 
nung auch fcorjügticr) jum ©egenftanbe feiner 3Jacb> 
fotfehungen machen ju muffen, unb fuchte inSbefonbere 
he») biefer phr/ftologifchen Unterfuchung, bie SSerfel)ie» 
benheit ber Sprach »Seme, burch ben ttnferfchicb bec 
fte hetDorhringenben organifchen Snfleyionen, ju ertla* 
ten unb feftjufe(sen. 

Siut? ber «Betrachtung, baf? jeber Saut berSonfpracfje 
bie phhfi'fche SBirfung einer hefonberen fprachorganifchen 
Operation fe», bie ftch t wieboef) wohj einfeuchfenb iff, 

• an 

*) Senn mar, fo fragt er (ich fetbü hier, nfebt bie (Sprache 
»orber @cbrift ba? SSÄußte ber Erfurter ber «BucblWc-nfchrift 
nicht uor allen Singen, jene Saut? Element«, bie er bejefeftnen i M « 
te, unmittelbar in ber Sprache felbft fueöen, unb ffc. «irflicb am 
berfelben cnttpfcleln unb (woriteben ? 



an unb fttr ffdj burdjouS einzeln m u ß her&m'brtngen, anc
hatten, « n b ebcnbaburcf? jugteidj bon jeber anbern be» 
ß i m m f abfonbern « n b unferfcheibcn laffen fo'ntten, au# 
biefer, anfäll ig p e r a n l a ß f e n , *) aber aud; fogleidj crnß« 

lief) 

*) SSenn es feine UnBefd;eibenpeft iß, ben Scfer mit ber <£v* 
jdblung biefer unbebeutenben SBcrantaffung ju behelligen, fo fe» 
et bem Sjerfaffer ertaubt, fie pier nebenher bepfügen ju bürfen. 
SSielleicpt entfepeibet UeHlH mepr, alt altes was er fonß anfüpren 
fi&nnte jur SSetetnfgung ber Urtpeife über ben wapren Neimen, mit 
wetepem bat SKcfuttot feiner jwanjißjdprißen Söcmüpungcn unb 
Slacpforfcpunßen jur ergrünbung unb moglicpffen Bcricptigung beö 
pier ciufßeftelftett gemelnnüljfgen ©egenßanbes, oietleicpt niept opne 
einiges 9tccpt, beteßt ju werben uerblent. 

gu ber geit.wo ber SBerfaffcr bie beutfepe ©praepe lerntet, 
«nb mit allen ben ©cpwierigfeiten fdmpfte, bie fte für Semanben 
tat, ber, wie bamats er, nur Sranjbfifcp fpriept, ju eben biefer 
geit patte berfetbe auep bep bem elementar * Unterrichte, roetepen er 
in feinem Sepramte tcfßliep nieprere male in ber franj&ßfcben ©pra* 
epe ertpeilen mußte, bie ununterbrochene ©etcßenpcit, auf bie, für 
Äinber fowopt alt für Seprer fo pbcpß bruef'enben SOldnßet ber ße* 
wbpntiehen tefesßeprart, bie er felbß bamats, in ermangettmg 
einer ihm bekannten befferen, ausüben mußte, ju merken, unb 
ganj von bem brinßenben Söebürfniß unb bem ju poffenben wohl* 
tpdtißen ginfluffe einer ©runbreform biefer unnatürlichen Söietbobe 
burehbrunßen ju werben. SineS SageS lat er ju eben biefer geif 
in einer ©tunbe feiner Stoße aus einem beutfehen Söuehe, unb 
jwar wie er pfießte, jttßteieh ju feiner Hebung in ber beutfepen 2(uS* 
fpraepe,' taut, €s war, fo viel er fiep noep entfinnen kann, aus 
© e s n e r S Sbpften, welepe befannttiep mit tateinifepen Settern 
gebrückt finb. SDiitten im noep müpfamen ©epneefengange feines 
febteruoflen SefenS, floßt ipm baS SBort w a c h e auf. ©ctdttfcpt 
burcp bie Slepntichfeit beffetben mit beut franjofifd;en SBorte 
v a c h e (Kuh) tie|t er fctbißeS unwiflköprlicp mie im granjbß* 
fepen: v a c h e . Sic Sdcperticpfeit beS entffanbenen ©inncs, 
maept ipn auf feinen gehler attfmerffam. Er fraßt fiep felbft, wor* 
in berfetbe ganj eigentlich befiepe. Stoürl id; in ber SBerwecpfetung 
bes beutfepen Kehllauts d) mit bem franjbftfcpen ©aumfaut ch. 
Snbeß ift er niept gteiep im erften Slugenbtfc? uermbgenb, biefe 
bepben Saute, leben für ßep, klar «nb beutlicp ju benken, «nb 

'ffdj gefaßten unb »erfolgten Befrachtung," enftoiefeffe 
ftd) nun fehr halb bie helle, beuflidje Vorßeltung baß 

jeber 

muß fiep atfo elngeffepen, baß, fo Beflimmt er auep ben Unrerfcpfeb 
fccpbcr SBbrtcr in iprem ©efammtlaut füpte, unb auep allenfalls im 
©anjen anjugeben im ©tanbe fep er boep ipre eigentliche Siffe» 
renj an unb för ßep nicht ju befffmmen rermbge. ^ier war es 
alfo, wo es ipm jum erßen mal burcp Sffacpbentcn eintcucptctibwarb: 
baß bie 58orßeßuUßcn ber einjelnen ©praeptbne jwat notpwenbig, 
febe für fiep, fobalb wir fefen fBnnen, uns in ber ©eele liegen 
muffen, ba fte als einfaepe Söeßanbtpeife ber 2ö6rter unb ©plben 
uns boep fo oft in ber beuttiepen Unterfcbetbung ihrer partiellen 
SScrfcpiebenpeit, Beßimmt gcgeBen ftnb, unb wir übrigens fo ßar 
eSuermogen, ffe mit i?ütfc iprer gefepen, auf eine frembe, uns 
vbttiö unuerßdnbticpe ©praepe hinüber ju tragen; baß biefe SBor* 
ßeßungen aber, — wie bics üBerpaupt Bep aßen ben Sbeen ber 
gaff iß, bie wir uns noep niept burcp eine Bcßimmtc 2fnafpfe ober 
Slnfcpauung, ubßig klar gemaept paben, — gteiepfam nur im 
i?intergrunbe Ber ©eele, afö bunfele 2lbßrattionen liegen, opne 
baß wir uns felbß iprer reept beutlicp Bewußt, unb baper auch nicht 
im ©tanbe ßnb, fie beßimmt, jebe für fiep, außer bem gufaminen* 
pange, in wclepcm fie uns nun einmal burcp baS jweefwibrige 58er* 
fopren ber Seprart gegeben worben ftnb, ju benken imb rieptig an* 
jugeben. — SluS biefer ßiffen, noep bunfeten Sßorßeßttng, ent» 
ßanb nun in ipm ber ginfalt einen Sßerfuep ju machen, fiep bie 
inbioibueffe Sßorßeßung ber bepben Saute et) ttnb ch aus bem ®e» 
fommtlaut ber SEBßrtcr Sßacpe unb v a c h e fogteiep ju entwi* 
dein, unb mbglicpß klar ju machen. Wt bem franjbfifepen 
©aumtaut ch (auf betttfep fd),) gelang ipm biefeS fepr halb, «nb 
er war opne alle ©cüpeim ©tanbe benfefben burepaus rein, feß 
unb anpaltenb, mftpinatfo wirktiep als einen burepaus für fiep Be» 
ßepenben ©praeptaut anjugeBcn. SOlit bem beutfepen Keplton dj, 
wollte es aber anfdnßlicp bttrcpauS niept gepen, wie es benn auep 
fehr natürlicp war, ba biefer, ber franjbfifcpen ©praepe burepaus 
frembe Saut, wopl niept anberS a(S fepr fepwer feinen jur Terror* 
Brfnßttng bcffelben noep fo ungeübten Organen, faßen mußte. 
Snbem er ober fuepte bie bcutlicpe ©orßeflung beffetben mit bem 
inneren ©epbrftnn ju faffen, warb er gewahr, baß feine ©prad;* 
wcrfjeugc auch jugtefch unwißfüprticp ber gepeimen inßinftmdßigen 
Scitung biefeS inneren ©efüpts folgten, unb bic, jur J?ert>orbrm* 
öung Peßelben nbtpige ©teßung, fuepten, —• SBenu b u n t t r 

w ü ß t e ß 
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jebet: Elementar **Spract)tauf nothwenbicj f ü r ftcf), alt? 
$$$ittuns. j e n e r £ ) » e r a f t o n , muffe ifolirf, unb folglich 

etucf) 

w u f j f e f ! Wie b u et? tuachteft , tuac offo bfefiet) feineifer 
natürlicher ©cbanfej unb fn • bemfelbcn tos fcfton offenbar ber 
©tunbfag, obgleich noeftunentwickelt, ba: baß ä f f e * am En* 
be i n bei* Sonfptacfte wefentlfcft auf ber organf* 
fcften Operat ion berufte, unb baß bie S6e(fimntung 
iftrcS gansen €fementarwefenS, notftwenbig t»on 
j c r grftnbttcften Hnterfucftung i f t res O r g a n i s m u s 
aUSgeften, unb auf benfelben g e g r ü n b c t werben 
muffe. Saum ftatte er Mefen @ebanfen gefaßt, a(S er fcfton ge» 
waftr würbe, bafj bas Deutfcbe gcicfien et) awep bureftaus wefentfieft 
verfchiebene Saute bezeichne, fo wenig er auch fefbfi, — getdufeftt 
toie noch jefit Kaufenb unb SSRidionen Seutfcfte, burch bie Einheit 
be« gelcftenS, unb ungeachtet ber in ber ©praefte boeft rieft tig 
gefaßten, unb auch (IctSriefttig angegebenen Saut*2}erfcftiebenftcit 
beffefben — es wirtlich bis baftfn auch nur bloß geaftnbet, ge* 
feftweige wahrgenommen ftatte. Snbem er aber anfällig baS SBort 
äßaefte, mit feftarfer Jöeacfttung ber orgonifeften #nflerion bet» 
SautS cf), in Sfßdcbter beugte, bemerfte er fcftr bcutlicft, baß bie 
$eft lope r a t t o n blefeS SnutS bepm erfferen SSBorte, fteft unver* 
mcrft.unb unwiltfüftrtfcft bepm festem fn eine j u n g e n * unb 
© a u m e n * S n f f er ion verwanbete, wobureft benn aueft, wie 
er fcftr natürlich fefttoß, eine SSerdnberung im Saute notftwenbig 
erfolgen mußte, bie er aber erft bep einem feftr aufmerffamen, 
feftarfen Jjorcftcn, beutlieft su unterfebeiben fm ©tanbc war. $n* 
beß beburfte es nur noeft einiger weniger Sßleberftotungen biefeS 
ffierfuefts, um babureft in ben ©tanb gefegt au werben, nieftt nur 
tiefe btep Saute, — (neftmlicft ben franjbfffcften ©aumlaut ch in 
vache, ben beutfeften Äeftllaut cf) in äßaefte, unb ben von bie* 
fem bureftaus »erfeftiebenen, aber mit eben bemfelbcn geieften bc* 
seieftneten ©aumlaut cf) fn «©achter ober wefeft,) fonbern aueft 
«oeft meftrere anbere Äonfonantenfaute ganj beffimmt för fteft, als 
bureftaus einfaefte felbffffdnbige ©pracftlaute, ober afS 
wirftiefte E f e m e n t a r * © e l b ) t l a u t e , retn unb anftnltenb an* 
jugeben. — ©o vief er nun fefton offenbar burcl; jene Sßaftrneftmung, 
unb bttreft ben, pfofge berfelben, gemaeftten gelungenen CBcrfueft, 
für ben gweef feiner eigenen feieftteren SiuSbiibung in ber betttfeften 
SluSfpracfte gewonnen ftatte, unb fo weit er aueft bereits babureft oftne 
e« ut wiffen, auf bfeSöabn.jener jttr^Segrünbung einer voIJfommen 

natur* 
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auch «f<? ein bo Wommen fctbftffdnbigei? S a u f t e * 
f u l f af , bem £>f)r jugefttftrf, unb US jur genaueren 

Unter» 

naturgemäßen Scfcutnb Stecfttfr&retbcteftrart, unumgänglich n&tfti* 
gen «Siebetfterffcffung bes in ber Statur ber ©ache unverkennbar 
liegenben ©runb * S)JrincipS, wirftieft gebracht werben war, fo wäre 
boeft vielleicht jene anfällige SBaftrncbraung bureftaus unfruchtbar 
xtnb oftne allen weiteren Erfolg, als ben jener eigenen Stufjan* 
wenbung geblieben, wenn nieftt noeft ein Sufaiumcnfluß von Um* 
ftdnbcn eine «odflcinbigere Entwicklung, unb bie fo feiebte unb fo 
naft liegenbe 3lnwcnöung berfelben auf ben allgemeinengweef einer 
©runbreform ber j?unff lefen unb re«btfcftrci6en au (eftren,, herbei)* 
geführt hätte. — £>er gufalf wollte neftmlicft, baß gcrabc ein 
5)Jaar £age barcutf, ali iftm alfo jene gemachte SiBaf;rncf;mung 
noeft ganj frifeh im ülnbenfen tag, er bet) ©etegenfjeit bes Elemen* 
tar* Unterrichts welchen er einigen crflcn »nfifngcrn im fransbff* 
fcftenSefen ju geben ftatte, burch bie SJlüftfeligfeit biefcs Untcrricftts, 
unb bureft bas tfeffie tcbenbfgffe©cfüht ber Unnatürlieftfcit jenes gc* 
mein üblieften Verfahrens, welche« er, weil er felbfl noeft fein helfe* 
res formte, fteft bep bemfelbcn anjuwenben genötftigt faft, bis mm 
hbeftffen ttnmutft gebracht tourbe. Slttcft mußte gcrabc in eben bem 
Stugenblfcf wo fem bitteres ©efübt auf« efußerffe gefffegen war, ein, 
mit bem jener ihm tuieberfafttnen Ideftctticften Sjcnoecftfelung, ganj 
analoger Sali, iftn wieber auf feinen noeft fo unuoltfommenen unb 
unoollfidnbigen ?0erfucft einer £onfpracft*2lnafpfe, bringen. 2Bte ein 
25(f§ fdftrt iftm nun jeßt bureft ben Äopf, ber ©ebanfe von ber 
SOlbglfcftfcft einer SKniuenbung jenes anatptifeftcnSJerfafttens anflatt 
bes fo hbcftfi wibrigen unb unnatürlichen gemeinen SSucbffabirenS. 
2fuf bet* ©teile ftort er mit biefer langweiligen martcwotlen Uc* 
6ung auf, unb verfuebt ffatt berfelben, fo gut es gehen will, feine 
3Bort*3fnalpfe. Sie Äinbcr fingen, werben mifmerffam, unb 
horeften mit Söegfcrbc auf bie rätbfclbafte Erfcft'einung. ©fe b&vat 
iftre ©praefte, unb ftören fte aueft nieftt. Snbeß gelingt es ihnen 
fogfefeft oftne 50lüfte meftrere ber, fn iftrer eben erft uerfueftten, 
unb alfo aueft natürlich immer noeft fcftr unftefteren unb unvoSfomi-
menen ®lemcn"tar*2ftißbfung, uorgcfprochcncn Sß5rter unb fclbff ganse 
©d§e bureft 6aS bloße ©eftor herattSjuffnben; unb mit jebem neuen 
SBcrfucfte rodcftlf4 iftre SSegierbe unb iftre Suff, Ä u r j efte bie 
©tuhbc vorüber iff, fleht ftcH unb flar vor ber ©eele ihres Scft= 
WS, bie tinbeaswifeltc 9Wg(ieftfcit einci> in ber fo ftbeftff einjage« 

g unb 



ttnfcrfdjeibung feiner fetnßen ©djaff i rungen, fo gut als 
ter mußfalifdje Zm f/elbß, »erneprotid; gemeiert werben 

ftfnne. 

unb untrügticpen&nalpfe 6er Sonfpracpc, beßepenben neuen, einjig 
natürlichen SSucpßabirart. Unb fepon opnbef berfetbe uon ferne 
bie SMgticbfeit eines COlitrets, burch welches bas fepon tdngß uon 
ipm gefühlte unb erkannte sKiSverba'ttniß awffcben ben atfcrmefßcn 
©praeptauten unb ipren üblichen ©epriftjeiepen, noep inSbefonbere 
sunt 93ortpei(e jener, fepon etlfetn iprer fo aßgemefnen Unentbcpr« 
Uepfeit wegen, fo überaus acptungSroürbigen tiefe« unb Stecptfcpret* 
»e*Kttnß, fo gut ats.uoltig aufgcpo'ocn, unb an beffen ©teile eine 
voßfommene Harmonie jener bepben Korrelate, wieberpergeßeßt 
werben fann. SOJit einem .©orte, er füptt, baß er bie untrügliepe 
Söapn ber SfJatur angetreten pabe, unb baß er im ©runbe weiter 
niepts tpuc, als auf eben bemfetben Söege wanbeln, welepcn ber 
©rßnber ber 95ucpffabenfeprift felbft aut SöoHenbttng feiner grffn* 
bung notpwenbig aurücfgelegt paben muß. — ©o wenig ©cpwic* 
rigfeiten er inbeß bepm erßen Ueberfepauen bes SBeges apnbet«, 
auf wetepem er nun fepr halb au bem giele au gefangen poffte, baS 
ipm in fepeinbarer 9Mpe uorfcpwebte, fo viele ßeltcn fiep ipm in 
ber gotge bei; jebem ©eprltte entgegen, ben er auf bemfetben vor* 
weftts ju maepen verfttepte. ®tit eigenen, tief eingewuraetten ©er* 
w&ptiungen von KtnbcSbefnen an, mit feff anf tebenben »Borurtpeifcn, 
bie ipm jeben gußbreit auf bem©ebfete berSBaprpeit ßretttg tnaep* 
ten, bte er au erforfepen fiep beßrebte, mit unvermerkt tdu* 
fepenben fatfepen SJorßeßungcn patte er unaufhörlich au tdmpfen; 
unb D&gfeicp er fiep mit beuttiepem SSewußtfepn auf bem eben fo ge* 
raben als untrügtiepen Söege ber Sfiatur befanb, fo mußte er t fiep 
boep burcp taufenb jpfnbcrniffe bureparbeften, von wetepett ber 
©runb aber fefnesweges in ber ©aepefetbß, fonbern immer>nur 
«Bein in ipm, in feinen ©erwopttungen unb in feinen irrigen'SDor* 
fteßungen, tag. Unb fo mußte er, um niept taufenbmat irre ge* 
füprt au werben, ßcts an ber £anb ber einaig fieper feltenben €r* 
faprung fepreften. 23ict ließe fiep pier bavon fagen, unb burcp 
S5epfpiete ertetutern unb efnleueptenb maepen. Socp würbe bieß 
uns au weit von unferm cigentlfcpen gweef abfüpren. <SS fep ba* 
per an bem ©ingeßd'nbniß genug, baß baS, was nun pier cnblfep 
Per ßrengßen grünbtiepßen Prüfung aller ©acpuerßdnbigen ganj 
unbebingt unb niept opne einige guverftept unterworfen wirb, baS 
©nb*3cefuttat einer mepr als awanaigjdprigen emftgen Sftacpfor* 
fepung unb forgfdltfgen <£rfaprung, i ß ; ein Sfefuttat, mit wetepem 

jener 
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ttnnt. Unb bie, jufofge biefer aJorßetfttttg, attgeßefif* 
fen SSerfudpe biefer Trennung unb 3Jbfonbcrttng ber 
fämmtfieben Elementar *©prad)laufe, führten fepr bafb 
jur bettftidjßcn SÖSaprnepmung ber u n b e b i n g f e n , b i s h e r 
über noeb bttrdjgättgig bejwei fe i ten unb felbß ge* 
rabe ju g e l e u g n e t e n , S9?oglid)feit einer w i r f f ielen 
Slnalpfe ber S o n f p r a d j e ; unb fdjon bie erßen Sie* 
fulfafe jener 23crfudjc waren f;inreict)enb, um jenes nod) 
immer a l l g e m e i n perrfdjenbe SSorurfpcif attgenblicfficlj 
über ben R a u f e n ju werfen: b a ß nehmt ich ber 
<j\onfonanfiatt t , fe iner Seafur nad), fein 
f ü r fich u n b e b i n g t b e ß e l j e n b e r © p r a d j f o n , 
« b e r f e i n O c l b f l l a u f , f o n b e r n nur b l o ß ein, 
in fe iner SSerbinbung m i t bem O S o J a ü a u t 
unb burd) biefelbe, t>emef;mndjer © p r a d ; « 
t o n , ober ein M i t l a u t fep. 

S0?if biefer Enfbecfung ber unbebingfen COeogticfjfeif 
einer, — wie bie tiefere ttnferfttdjung beS inneren S9fe* 
djaniSmuS ber menfd)tidjen ©pradje eS in ber golge lcb> 
te,*) — biS auf einige wenige gaffe, burdjauS ooffßan* 

§ z bigen 

jener erforfeper ben gigenfum gepabt pat niept eper vor feine 
fompetenten Slicptcen auftreten au (»offen, als bis er ßep fetbß baS 
Scugniß geben au tonnen gtaubte: er wenigßenS vermbge es niept 
an biefer ©aepe, — infofern fte, opne alle SMcfßcpt auf äußere 
Umßdnbe unb $ücrf;dttniffc, bloß an unb für fiel; als ©pßem unb 
als feprmetpobe berraeptet wirb, — noep etwas SBcfentliepeS a« 
verbeffern. Unb fo glaubt er benn auep mit einigem Stechte auf 
bie ©creeptigfeit Slnfprttep maepen au tonnen: baß man biefeS fo 
fangfam gereifte Kcfüftat einer fo uieljdf,tfgen, unb fo Bebtfeptti* 
tpen Sffcacpforfcpung unb grfaprung, niept bloß einer flüchtigen unb 
oberßdcptid;en, fonbern vietmepr einer bttrcpauS grünblicpen unb 
«elfticpcn sprüfung unb ttntcrfucpung wer«; palten unb würbigen 
werbe. 

*) Sie wefentttcpßen Bfefuttate bierer Unterfucpttng, welepe 
man, wie auS obiger SJlote erhellt, als bie gtuept eines in bem 
Zeitraum von mepr ä f f jwanjig Sapren, faß ununterbrochen fort* 

gefeijs 
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bigen 3'mafpfe bet Sonfpradje, wat nun bet öolffommene 
(Uruub, nicht alfein }m* ^iebcrhcrftelfung bet? fubjeft t* 
» c n spr lncipg bet* &udjftabenf$ttftetf»nbung, fon» 
bernaucr) jugfeid) äut mo'glidjfcen E r f ü l l u n g je» 
t u t erften S ß e b i n s u n g i h r e r SSollfommeu-
f>eif, in bem aut? biefet Smalnfe Pon felbft" herPorgegan* 
genett fcollffdubigcn « E l e m e n t a r = © p r a d ) t a u f * 
311 p h et h et, »efenf lief? gefegt. Unb fo wie urf. tüngfid) 
bie Segvünbung einet? l)od)ft einfachen ©nftems? bet Sie« 
roentar*©ptachhe$cid)nung unmittelbar auf bie fUußatit' 
tefung bet? bolfftdnbigen Sffpljahett? bet ©pradjlaut = Efc= 
mente fefjr nafürfitf) folgte, unb jene hcrrlichffe äffet 
menfcf)ficf)en Erfünbtmgen oolfenbete, eben fo fofgfe auef) 
&iet auf bie etneuetfe »oflftänbige Entwidmung unb §5e* 
grünbung biefet? Elementar* ©pradjfett^&lpha&cfg, bie 
nun and) bon felbft ftd) batbietenbe, ja faß aufbtingenbe 
SBafjtnehmung unb Slnwenbung bet? cinjigen SOfiffeft?, 
burch wefdjet? jenet? butdjaut? einfache unb fjarmonifdje 
SSerhäffnifj 5Wifd?en ber Sonfpradje unb ber SSucfjftaben* 
fdjriff, trog äffet ber 2S)?it?6tduct)e, bie ftet) nun eiumaf in 
biefe festere eiugefcf)ficf)en unb ihreurfprünglidjefo f>o°cf)jl 
einfache § o r m biclfeidjf auf immer tserunftaffef haben, 
bod) «oef) im 2ßcfeufficf;(len wieberhergeffefff werben 
fonnfe. Unb butcf) biefet? neue, bon bet nun einmal bc* 
ffefjenben bud) jtablidjcn ©ptachfteseidjnung butchaut? 
t t n a ß h « « 8 i g e ©nftem bet inbibibueffen 95eftimmung 
einet? jeben ©prad?lflut = Elementt? Permiftelft ber Mal i* 
tat, ift auch enblich bie SWgf idjfeit einet bmdjauß he* 
ftimmfen unmittelbaren Elementar *33erbinbung jwifchen 
bem (Segenftanbc bet? ©eftchtt? unb bem ©egenftanbe bet? 
©ehott? het)m2efett*unb3lechtfcf)reihett--Scrncn, naef) bem 
in bet Statut bet ©ache liegenben unperfennharen ©runb* 

ptin* 

gefegten SUacbbenfenS, Etforfcftenö unb Erfahren« betrachten fann, 
ffnbet man fm brfttert "Sftette biefer tftcotcttfcftcn Sarffelfung volf* 
(Mnbfg eefammeft, unb fpffematifcft georbnet unb vorgetragen, 

principe, hanbgreifftcf) wieberhergeffefff Worbett. £u* 
gfeief) wirb aber auch burch biefet? ©pftem, wie et? ber 
Statut ber ©ache gemäß iff, bat? Sichtbare bem £o*rba* 
reu gehörig untergeorbnet, unb fo bie Kcchtfchrcihmig ganj 
wefetttfief) $u einer ©acf*e bet? ©ehort? gemacht;*) fo wie 
auch in biefem ©pfeem unb buref) baffelfte ein h-Mftein* 
fachet? anfehattlichet? §üfft?mittef, nebft einer mechantfcheit 
ftnnlidjcn Siegel ber wechfeffeifigen wtlfführlidKn Äombi* 
nation fämmtfichet Elementar * ©ptacl)(aufe unb ihrer 
Seicfjett gegeben, unb fo burch bieSSereinigung biefer hei;* 
ben Li t te l , bat? o b j e f f i ö e fowof)l alt? bat? fttbjeftf* 
De ^Jrincip bet Sßuchftahenfchrifterfittbung jum 33c« 
hufe ber Äunff lefen unb red? ffcf? reiben $it fehreit, auf bie 
mocglid)ft Dolffommene unb hefriebigenbe SBcife, wieber* 
hergcf!e(ff, ober gleid)fam in feine natürliche urfprüngfi* 
dje Stechte, in #inffd)t auf jene fo allgemein unenfhehr* 
lid?e Äunft, wieber bollig eingefefsf iff. 

3)?it Erfangung biefet? Sielt? war nun bet nädjffe, 
he» ber Sßcgrünbung jenet? ©pffemt? hefonbert? heahftd)« 
tigte S w c c f , wefentfief) erreid)f. 3nbt§ führte ber hie* 
hep cingefchfagene Sßeg «on felbft übet bie ©ränjett bie* 
fer erffett unmittelharen Slhffchf hütaut?, ©o wie nehm* 
Viäj ein boppeffcr@runb jurEnfwicfefung btßghmmtau 
©prac()laut»Sflphabett? angenommen worben wart —>* 
ein r e i n theoref i f d j e r , in ber phnffofogifchen Un* 
terfttdjttng ber phpfffd) = organifdjen Urfache bet? ©pradj» 
lauft? unb feiner SKaunigfalfigfeit, unb ein hlo0 praf* 
tifcher ober c m p i t t f d j e t , hrber ftunfidjen SBahr« 

*) SOfit «Recht iff alfo auch biefe« ©»(fem ein ortho* epos 
ö r a p h i f c h e « ju nennen, ba es baS fo natitrffchc unb iiWame, 
bisher unantBcnbbare sölittet barbietet, bureh baSöehbr, ober noch 
tcffiinrnter, burch bie richtige 3JuSfpracl;e, (Orthoepie) m 
FJleehtfchreibung (Orthographie) ja ffthren, ober inbem es 
tuenigffens, naturgemäßer 5ßctfe, jene etifere sunt mm mW 
fcßtcren, burefinus wefentfieft rolcbcr gelegt hat 
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nehmttng uttb Unterfctjeibttng beffclöctt als S&irfmtg, mtb 
jugtcicf) als wirklicher, burd) SBepfpiete erweislicher Sauf* 
8eftanbtpetl biefer obet* jener ©pradje, — eben fo gab 
eS aud) ein boppetfeSStefUttaf biefer Unferfudntng, nef;m* 
lief) ein a l l g e m e i n fbeeret i fcbcS unb ein f p c j i e ü 
p r a f f i f cp e S. Slnf biefem ledern mürbe nun, ber 31a* 
f ü r ber ©acf)e gemäfjt, ein f p e j i e t t e S , *) an unb f ü r 
fiel) b l o ß p r a f f i f d j e S Elementar Sauf«2ltphabef be* 
grünbet, wctdjeS mit jweef mäßigen SScfegen auS ber 
©pradje begleitet, unb nad) bem Bepfpictc btß Buch* 
ßabenfdjrifterftnberS felbft, oermiffetft einer beftimmfen 
Steipenfofge bon jtimftdjen ©egenftänben attfdjaulidj ge* 
orbnef, baß Jjaupfmitfcl ber praffifdjen Slnwenbung fe* 
neS ©pffemS, ober gleidjfam ber.Gobey ber auf baffelbe 
gegrünbefett Sefjrmctpobc mürbe, fo wie baß genteine 311* 
pljabef tß »on feinem Urfprunge per, bepm allgemeinen 
©pffem ber ©pradjbejeidjnung, unb ßep ber auf bciffefbe 
gegrttnbefen Sefe*unb 3cedjffcfjretbe*Sehrarf, bieder ge* 
wefen war. Stuf jenem erfferenSiefulfat pingegen, würbe 
ein rein fpeoretifdjeS, a l lgemeines Elementar* 
© p r a c b l a t t f * Sltppabef begrünbef, w e l c h e s » o m 
Saute felbft einigermaaßen unabhängig, unb bloß burd) 
bie natürliche, auS ber tiefem E r g r ü n b u n g ber orgatti* 
fd)cn Suff ertönen » o n felbft beroorgcbcttbeUntcrfdjeibung 
ihrer SDcanitigfalfigfeif beßimmt, unb nadj bert ©prad)* 
organen fpßemafifdj georbnef, nicht nur bie r e l a f i o e 
S B o l l ß ä i t b i g f e i f ber Saufe einer jeben ©praefte, fon* 
bern aud; felbft. bic a b f o h l t e © e f a m m f b e i f ber 
%6nt, bie ber menfc()lichen ©ptaclje überhaupt eigen ftnb, 

ober 

*) Sa inbeß alte ©praepen in bem, was ipr Sonwefcn an* 
betrifft, wefentliep'auf einer unb eben berfelben ©runblage beru* 

'Pen, fo ergab es fiep balb aus ber mipern grwdgung biefeS üin> 
franbes, baß bfefcS fpeaielte Sttppabet auep auglcicp notp* 
wenbig bie weflmtticpe ©runplage eine» gans al lgemeinen in 
fiep enthalten mfiffc. 
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ober bie gleidjfam bon Sftafur im menfdjtidjen ©pradjor* 
gan liegen, barjußettett benbß'djfigfe. Uttb auS ber wir f« 
liehen, mSgtidjß »otlßänbigen •Darffcllung biefeS aßge« 
meinen ©prachtaufalphabefS, entwicfelfe ftd) ttun »on 
felbft bic 3bee ber SDJoglidjfeif eines aflgemei* 
n e tt © p r a d) f o n * © p ft e m S, unb einer barattf gegrün» 
beten allgemeinen © p r a e p f ottlehrc ttnb © p r a d ) » 
t o n f ü n f t , *) bie ftch, ju ber fpejiedcn Sottlcpre ober 

£)r« 

*) Sfcicmanb fann in Slkebe fepn, baß ber ©prcicpton niept 
an unb für fiep, als fclbftffdnbigc SBitfung einer ppoftfcp fpraep*. 

•organifepen Urfnepc, niept eben fo gut i n fein er 31 rt ein wirf* 
( i cp c r b e ff i in m t e r Saut ober «Scpalf wefre, als ber mufileilifcpe 
£on felbft. .cjierauS folget alfo fepon gan} un&cffmtbctr, baß fo 
gut es eine al lgemeine mufifatifepe Sonteprc unb Kon* 
f ü n f t für fiep giebt, eben fo gut muffe cSauep notpiuenbig eine 
allgemeine @ p r a c p * £ o n £ c p r e tmb © p r a c p . S o n f u n f t 
für fiep geben f btincit. Unb wenn es auep bis jciit an einer fotepen 
voUffdnbigen üepre unb fünf t feptte, fo tag boep gewiß ber ©runb 
bavon niept fomopt in ber SKattir ber ©aepe fctbfi, atS vietmepr in 
bem Sütonget an ben gepbrigen Mitteln ben ©praepton an unb für 
fiep eben fo genau unb fteper jtt beftimmen, als ber mufifatifepe 
Eon es betanntlicp, tpeilS burcp $ütfc ber mufifatifepen ̂ nffru* 
mentc, tpeilS uermittetft beS allgemein eingeführten ©plfetns feiner 
Söcjcicpnung, von jeher gewefen ift. gwat foEtc baS gemeine Sil* 
Phabet, feiner ursprünglichen 95c(timmung gemdß, ebeirnfebts an* 
bcrS fepn als ein foleheS ffliittet ber genauen, gcmelnverffdnbtichen 
«cäciehnung fdmmtticpcr ©praeptautElemente, welche jtivor ver* 
mitteilt einer votlfldnbigcit Slnatpfe ber Sonfprocpe ohngefehr auf 
eben bic ätJeffe aus berfelben cntwicfclt worben waren, wie bietmt* 
ftfattfepen £on * (gfemettte, vermittetff beS bekannten a r p e g i r e n s aus 
ben Sifforben entwiefett werben, in welcpcn ftc gleicl;fam verfepmof* 
gen ftnb. Unb baß es biefe sseftimmung auep in ber Spat, bep 
voratfSgefcgtcr gehöriger Sßerfaffung unbBepanbtungbcffctbcn, reept 
fügtiep erfüllen tbnne, bewetfet baS Söeufpicf einjelncr Söucpftaben, 
als i. ?S. a unb t, welepe, aufolgc iprer allgemein übercinftimmen* 
ben SSencnnung, ober naturgcmdßen raut*95cfffmmung im 9lfppa« 
bet aller ©praepen, ganj ttnbcbingt beftimmt, ttnb affo auep wirf* 
tiep für fiep, burepnuS gemeiiwcrffdnblicpe geiepen finb. » i n , 
wie wenig in allem Uebrigcn bic SJfppa&etc ber verfepiebenen ©pra* 

(pen 
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£)rfl)oepie einer jeben ©prtfehe of)ngefe(jv fo »erhielte, wie 
bie (iflgemeine (Sprachlehre ftch Jur befonbern förammati? 

ei« 

eften jenem urfptüngticften gweef ihrer Erfinbung cntfpf ceften, ift 
BaraittS fcfton fcftr beuttieft au erfeften, betfj, obgleich alle Sprachen-
im SBcfentlicften au« eben benfeiben Saut «Elementen beffeften, ben* 
noeft biefe Stlpftabete fall nicht* mit einanber gemein ftaben, al* 
bie gißur unb bie Drbnuna iftre» anfeftauiieften geieften; übrigen* 
aber, in Jpinfteftt auf bie eigentliche Stnbeutung ber Taute felbft. 
bureft iftre üblichen SBucftlfabcn * flauten, fo fcftr von einanber bif* 
feriren, bau man taum noeft bie miiibcffc ©pur einer Slcbnlfcbfctt 
awtfchen benfeiben wahrzunehmen im ©teinbe iff. — Sa inbeß 
bie unbebingte atögtiebfeit jener, bei) Einführung be« Sltpftatct« 
urfprüngtieft beabfteftttgten gensuefien allgemeinen ©cfiimmung bc« 
«efammten Elementar *£onwcfcn« ber Sprache, fcftr teieftt att* 
ber Statur ber ©aefte au erweifen ift, fo crftcllct aueft baratt«, bafi 
bic Sßegrftnbung einer al lgemein v e r fiä n b l i eft c n © p r a cb* 
lau tbeacieftnung, unb einer barau* von felbft bervorgebenöcn 
al lgemeinen © p r a c f t t o u E u n f i , bloß noeft auf ber Erfin* 
bung eine« SDiittcI* beruftte, bureft welche« jene möglicftft genaue, 
allgemein gültige Sefifcgung jebc« einzelnen ©praeftton« an unb für 
fteft, kwcrf'Migt werben tonnte, wie fticfj bereit* fcfton, obiger $8c* 
inerfung gemäß, mit ben Sauten a unb i wirftieft ber Sau" ift. Unb 
eben ein fotefte« ©littet ift e« benn, welche* man in ber, 511? theo* 
retifeben Erörterung beS ortfto»cpo*grapbifcftcn ©pftem« gehörigen 
S a r feettung- e i n e « nach ben © p r a e f t o r g a n e n fpfle* 
matifcb ß c o r b t t e t e n allgemeinen g t c m c n t a r * © p r a c b * 
taut*2JtpftabetS, uolfiiänbig atifflcflcltt ftnbct, unb von wcl* 
ehern ba* auglelcft au« bemfelbcn entwickelte praltifcfte Elc* 
mentar = Saut*3ltph(ibet ber beutfeften unb ftanaöft'fcften • 
©praefte, bie wefenttiefte ©runblagc ausmacht. — Saß übrigen« 
bureft bie pratttfefte Slnwenbung biefe* teueren ailpftabet« al« Sötit* 
tcl bc* ttntcrricftt«, ber gweef einer eißcntftümlicften, bic reine 
artifutation einer jebec ©praefte befonber« erleicftternben Sßitbung. 
her ©praeftorgane, unb einer allgemeinen gertigteit ber witttüftr* 
tieften richtigen Saut* Kombination, aueft fcfton vou'tommcn erjiett 
werben fönne, bieß iji bereit* bureft bic 3lcftittate vielfältiger Er* 
faftnmgeh außer Zweifel gefegt worben. Ein einjlgc« Sßcpfpict, 
welche« ber SSetfaffer cinfl felbft öffentlich aufjubelten ©elegcnfteit 
hatte, fep e« iftm erlaubt biet al« ftintänglicftcn SScwciS für ben 
©runb jener Söeftauptung anfüftren au bürfen. — 

311* 
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einer jeben «Sprache »erhält, unb welche in ihrer ejanjen 
llmfafjun«, nicht aUcin bie hefonberen Sßorfchriften unb 

SOtit* 

5(1« bcrfclbc feine SDtctftobcn*95crfttcfte fnSScrliu anflclttc, wut* 
be er veranlaßt feine neue Sebtart aueft im borttgen Äöniglicften 
SBaifenftaufe felbft praftffeft einsufäftren- Stacft SScrlauf von vier 
SBocften, faft er fteft fcfton im ©taube bic FJteftiltatc feiner Unter* 
weifung bureft eine öffentliche Prüfung in« Sicftt a« (teilen. S'n, 
©egenwart einer eben fo aafttreieften. al« chtwürbigen 93erfammlung, 
facftfunbißcr ffllänncr, in bereit duittc fieft felbft awcp preußifefte 
Staat« *Sftfni(icr befanben, ließ er bie ihm sunt Unterricht anvee* 
trauten Äiubcr, welche fämintlich gana'ungebllbcte gemeine 2Bat* 
fenfinber waren, bic übcractigcnbitcn SScweife iftrer, in biefer fo 
furaen geit erlangten Scttigtclt im Sefen unb münblicftcn gufom* 
menfegen naeft ber beutfeften Sabtatur, al« beut fticr gemepnten-
wcfentlicftcn Scftr* unb .fjülf«*mittel ber wiflfüprlicftcn Saut*£om* 
bination, fcftr volfffänbig ablegen. Unb al« auf bie SScmettuiig 
eine« ber 3tnwcfcnbcn: — „ baß neftmlicft biefe von ben ßinbem 
bewiefene gertigteit be* richtigen gtifammenfeßen* eine« jeben bei» 
tiebigen ©orte« au* ben Sautetemcntcn beffetben naeft ber £abta* 
tur, bttechau«, wicc«fcftien, auf eine jebe ©praefte annjeubbat* 
fepn muffe," —biegrage an iftn erging: — „ o b biefe« aueft W i t t * 

lieft fteft foiverftictt" — nahm berfclbe feinen Sinflanb, bcnsvofl* 
tommenen ©runb jener 93emctfung, bureft einen SBerfttcft an bic* 
fen völliß unvorbereiteten Äinbern, außcnbltcflieft ju beweifen. 
gu biefcin Enbe ließ er fteft von ben bepben anwefenben Herren 
59linifiern meftrere franabftfefte SSörter naeft einanber aufßcben, wcl* 
che jene Äinber, bie nieftt bic minbefie Äcnntniß biefer ©praefte 
ftatten, bennoeft foglcicft oftne «nfioß, au« ben auf jener beutfeften 
SaHatur iftnen angegebenen Elementar*Saut*35e(fanbtfteilcn ber* 
fclbcn, iitünblicft aufammenfeßten, unb aiwor mit einer SSicfttigfclt 
bcr2(u«fpracfteunbeincrScutticfttcitberSlrtittttatlon, bie tauin noeft 
etwa« au wünfeften übrig ließ, unb bie alle Slnwefenbcn um fo meftr-
wunberneftmen mußte, ba e«, wie fte alle feftr woftl wußten, viel* 
teieftt ba« erftemat war, baß ein frana&fifcfte« 5Bort über bie Sippen 
liefet; Äfnbcr tarn. 3 » ber Solgc würbe nun biefer ©erfneft noeft 
öfter« bep nnberen ©elcgenfteiten unb an anberen Äfnbcrn wieber* 
ftolt, unb ftet* mit bemfelbcn Erfolge; fo baß ber völlige ©runb 
obiger Säemcrtung, für jeben, ber geuac biefer prafWeben 93er* 
fuefte würbe, feinem gwcifel mehr untcrivorfcn bleiben tonnte: 
unb fo auch benn überhaupt bie SOtöfllicftfeit einer allgemeinen, 

ßteieft* 



SÖJiffel einet: jwecfmäßigen, bte Erlernung berechtigen 
Slrfitufafion einer jeben ©pradje fepr wefenflid) erleid)* 
ternben Hebung unb SluSbifbung ber ©pracP>rgane über» 
baupf, fonbern aud) felbft bie attgemeinen Siegeln ber 
©pracp* Seifmcffung, unb einer mit ridjfigemSlccent unb 
SluSbruck- gehörig begleiteten Slbwcdjfefung ober SOcobufa* 
tton ber ©fitiime, in ftd) faffen uttb barbieten mußte. 

S n w i e f e r n nun biefe 3'bee einen reellen 6rttnb i)aht 
ober nidjt, wie weit fte fdjon in bem hier aufgeßeltfen 
©pßem wirflid) aufgeführt fep, welcher Entwicklung 
unb SluSbilbung ße noch empfänglich fepn möge, unb 
WaS für ein@ewinn ßd) baoon für bie altgemeine ©prad)* 
fuffur hoffen laßen bürfe, *) bieß aßeS ßnb gragen, be* 

ren 

«feiepfam ju jeber ©praepe paffenben fpraeporganifepen Sötfbuttg ttnb 
gertigfeit 6er raut* Kombination, ober was eben baffetbc iff, einer 
allgemeinen © p r a e p t o n f u n ß , fepon allein burcp jene praf* 
tifepe SScweifc, pinldnglicp bargetpan ju fepn fepeint. 

*) SBcnn man attep nur btoß ben Sßortpcif reepnen will, 6er 
fiep bauon für bie teieptere unb beffere Erlernung frember ©praepen, 
bic peutc su Sage ein fo brlngenbes unb allgemeine* S&cbürfniß, 
unb baper auch ein« ber erften drforberniffe bei) ber Untcrwcifung 
unb Söilbung ber gugenb geworben ift, erwarten tdßt, fo oerbfent 
gewiß biefer ©cgcnßanb, fepon »on biefer ©eite allein, eine befon* 
bere, allgemeine 3fufmcrffamfcit. Unb uielteicpt pat bie betttfepe 
SRatfon, mepr atS irgenb eine, Urfacije bie Sßicptigfeft bcffclbcn 
anjuerfennen, ba bie gute reine !ßronunciation frember ©praepen, 
ipr fehmererju werben feheint, als irgenb einer anbern Nation} 
wenigßenS iß biefeS ber gaß mit ber franjbfifchcn Sprache, beren 
richtige strtifttfatioiv, wie rchrer berfelben noch täglich au ihrer 
grbßtcn ijJefn cefapren muffen, unfdgtlcpe ©epwierigfeiten für ge* 
boprne ©etttfepe pat, unb fetbft, trog alles gelt* (Selb * unbSSöpc* 
sjlufwanbcs, faum mepr als mittetmdßig uon ben aßcrincißen er» 
langt wirb, inbeß j , $8. ber Stuffe, ber ifiole, 6er JTpolldnber tt. a. 
fie mit pbcpßcr l'eicptigfeit unb 2Mfommenpeit erwerben. Stttcp 
muß biefe an' fiep fepon in ber Spat fehr auffaKcnbe erfepefnung, 
Bep einer netpem Hntcrfuepung ber Umßdnbc, noep um fo attffaf* 
fenber werben, ba eS fiep aus berfelben erglcbt, baß bic beutfepe 
©praepe —• wenigßenS in her reinen $ronunciarion iprer befferen 

SOlunb* 

ren Sßeantworfung unb Enffdjetbttng erß ttodj »on Per 
S e i t ju erwarten iß, ba ße ber reißidjcn grünbfid)enS)3rü» 
fung aller ©adjbcrßänbigett überfaffen bleiben muß. 3luctj 
unterwirft ße ber SSerfaffer gern uttb ganj uttbebingf, 
ber ßrengßen P r ü f u n g aller kompetenten Stidjfer, unb 
behält ßd) nur bloß vor, bie pier oorläuftg über biefetben 
gegebenen SBtnke, in einer befonberen Slbpanblung nod) 
fo weif auSjufüpren, als feine €inßd)fen eS ihm »erßaf* 
fett, uttb feine künftige Erfahrungen ihn etwa in Pen 
©fanb fefjeit werben, eS nod) grüttbfid)er j u tpun atS 
jpier oor Per £anb gefdjepett konnte. 

ES fep inbeß mit j e n e m höheren, u m f a f f e n b e r e n S w e r f 
beS h i e r attfgeßcllfen ©pßemS wie ipm attd) w o l l e , fo 
bleibt bod) wenigßenS bie fpejiclfe 9?u§anwenbung beßet« 

ben 

SKunbart genommen — bueä)au$ bic ganje SMßdnbigfclt ber 
taut.gfcmente ber franjoftfepen ©praepe in fiep entpcilt, unb alfo 
auep, wo nur bie gertigfeit einer willfüprlfcpctt rieptigen Kombi* 
nation berfelben, - - bic an unb für fiep fepfceptcrbingS feine 
©epwierigfeiten pat unb paben fann, — als vorpanben gebaept 
wirb, ben gefammten ©runbftoff jur mbgtiepfr teiepten unb uolf* 
fommneu Erlernung ber franjbftfcpcn SluSfpracpc barbietet. -28entt 
hingegen ber Sranjofc bas Seutfcpe fcplerpaft ausfpriept, unb mit 
großen ©epwierigfeiten bep grlcrnung einer uoflfommcn reinen 
giusfpraehc betreiben jtt kämpfen hat, fo iß bieß fepon ein ganj an» 
bercr gaß, 6er Sfticmanbcn befremben barf, ba bic beutfepe ©pra* 
epe niept weniger atS fecpst'aut* Elemente hat, bic ber franjofifeben 
gd'njlieh fremb ßnb. — Sülan taff« ben gefepietteßen £onfiinßler 
auf einem 3'nßrtimcnt fpiefen, an wclcpctn nur einige ©nifeit fep* 
Jen ober ucrßimmtftnb, unb eS wirb fiep jeigen, opne baß man 
fiep barüber uerwunbern barf, baß er niepts als fatfepe ober tmuoff* 
komincnc SOjelobicen peruorjubringen im ©taube fepn wirb. 3 ß 
aber baS Snßrttment uoßßdnbig befaftet, unb rein geßimmt, fo 
wirb matt auep aisbann uon jebem geübten ©pieter mit Steept er* 
warten unb uertangen (innen, baß er auf berafelbcn jebe sOlclobit 
rein ttnb uoflßdnbig perausbringe. — Sic Stnwcnbung biefeS 53er* 
gteieps iß leicht, unb bas gewählte Bcpfpiel fetbß muß »on einem 
Scbcn, ber bie ©aepc nur geporig prüft, für »oSkonimcn tfcptig 
tmb paffenb «tterfannt werben. 
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ften auf bie Ä u n ß redjffpredjen, fcfctt unb rcchffdjrciben 
ju lehren in jeber befonberen ©pradje für ßd), wohl gnnj 
Utt6efcrett6cir. Unb biefe ift eS, »on welcher hier jum 
©djfuffe biefeS StemmcnfarS nod) einige .<?attpfmomettfe 
jn berühren ü6rig" bleiben. 

o i> e v & e p £ e f) v m e t f) o & e. 

(12) « N a t u r g e m ä ß e lefelel j t 'a i ' f ; (Elementar* 
ober laut=mefhobe. 

3(uS allem bisher ©efagten muß eS einem S c b e n ein« 
leudjfen, beiß feine onbere Scfe * Seljvarf mit Stecht 
eine Elementar * $cefpobe heißen fonne, alS bie» 
jenige, weldje eS bavjuthun vermag, beiß ß'e in ihrerS5e» 
hanblnng beS SonwefenS ber ©pradje, ganj unbebingt 
ober wenigßenS fo weit als biefeS nur m^gtidj i ß , ,»om 
Wirflidjen©pradjlaut* Element ausgehe, unb biefeS, fei* 
n « erwciSUdjen Vollßänbigfetf nach, in unmittelbare 
SSerbinbungunb »olltommene H a r m o n i e mit feinem fdjrift» 
lidjett S e i d j e n ju feljen wiffe. Unb fo madjt benn audj bie 
hier unter ber ^Benennung einer Sautmctpobe aufge» 
ßetlfe Sefeleprarf, junctdjß alS fofdje auf ben Siamen ei« 
ner Elementar *£eprmctbobe nur infofevn Slnfprttdj, als. 
fte biefeS wirUidj »on ftdj nadjjuweifen im ©tanbe iß. 

S n b e ß giebt eS nodj eine anberc $inßd>f, in weldjer 
biefe Scbrarf »ieKeidjf mit nidjt minberm Stedjfc ben SRa* 
Uten einer wirflidjcn Elementar *$cctl)obt »erbienen fann j 
nehmtidj bie ihres UnterwcifungS^IanS, unb bie ber 
pfpdjologifdjen unb bibafttfdjen ©runbfÄfjc ihres 23er* 
fabrenS, nadj weldjen ße ßdj mo'glidjß an ben erßen 
Elementar * Ä i n b e t * Unterricht anfcljließf, wefenflich in 
benfelbett eingreift, unb mo'glidjß bajumifjuwirfen fudjf, 

baß 
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baß bie gunbamettfe ber allgemeinen 2>ölfS*ttnfcrWeifung 
feß unb »ollßänbig gelegt, unb baß ber früheren Enf* 
wicfeluttg ber ©eelenfräfte eines jeben ÄtnbeS burdj ben 
erßen Unterrid)t, fogletd? bie beße unb jwecfmäßigße 
Stidjtuttg gegeben werben tmJge. 

SlttS ber ndfjercn SScrgleicfjung biefer Elementar *£eljr< 
art mit ber jenigen, weldje auS bargetpanen ©rünben für 
bppotpetifd) »ollfommen in #inßdjt auf ben befonberen 
Smccf beS £efen«unb SvedjtfdjreibenleprenS angenommen 
werben i ß , muß eS gleidjfaKS Sebent einteudjtcnb fepn, 
baß ße bie wefenffldjenSOcerfmale jetter urfprüitglicfjenSe* 
fclcprarf uttoerfemtbar in ftd) bereinige, weldje ße benn 
audj burdj bie in ihr felbß bewerfßetligte SSieberperßellung 
beS boppeffen ĴrtncipS bei* ^ttdjßabenfdjrifterßnbung, 
ftdj »ollfommen jujtteignen im ©tanbe war. 

3 m erßen Sfjeil biefer tfjcoreftfd)en .©arßeHung iß 
bereits ausführlich erörtert worben, inwiefern bitiauu 
mefhobe mit Stecht auf ben Scanten einer »ollfommen na» 
turgemctßctt unb grünblidjen Sefe * unb Sicdjffdjreibe» 
Sehrart Slnfprudj madjeu.fönne. $n ber »orliegenben 
furjen Ucbcrßctjf ihrer farafterißifdjenÄeuttjeidjen,*) (ig; 
A. B. C. D. E. F.) unb in ber Steipenfofge »on Uebutt* 
gen, bie ihren bünbigfortfd)reifenbett©tufengang bejeidj« 
nen, (14.15. ie>.) wirb nun jeber benfenbe Sefer, nad; 
allen bisherigen Erörterungen, fdjon »on felbft bie S3e« 
ßafigung ber ©runbe unb Söeweifc wahrnehmen, bte in 

je» 

*) Sie voHßdttbfßc ^ntrofefefung unböattfelumg biefer Kenn* 
äeiepen, ßnbet man in ber fiepten ©eprift, bie oorKurjem ati 
SSorld'ufer biefer £pcorfe erfepienen i ( l , unb bic nun auep pfer a « 
eraefnaenber £pcif biefeS Kommentars, fpren tylai} einnepmen muß. 
$pr £ftet ift: SBerfucp ber Ä a r a f f e r t ß i f einer votu 
fommen n a t u r g e m ä ß e n unb granbtiepen fiefefepr» 
art . Sin SJeijtrag sur enbliepcn dntfcpefbim« ber «Streitfrage: 
meiepe CDietpobe Seien tmb Slceptfcprciben au fepren, iff naep aücu 
SSernttnftgrünbcn für bie beffe unb uortbefipafte(fe fliisuerfenncn, 
«nb als fofePe affgemein (Wiuempfcplen? 



fettem SSeefucf) eitteö aSetnunffbeweife-l if)tcr boHfont* 
mcttctt Staturmäßigfeit, näher entwickelt, unb jufanv 
menhätigetib »orgcfragen würben ft'nb. 2fudj bietet jene 
Äavcvfterifttf, fowo()l al$ biefer ©tufengang, eben bie» 
felben £aupt* Momente bar, weldje man in ber biöljeri* 
gen Entwicfelmtg liß ©»ftemS auf welchem fte berußt, 
ju bemerken ©efegenheif gehabt hat. Unb fo läßt ftd) 
ebenfalls jwifchen biefem unb jener eine polfkommene ^a* 
raffele jichett. 

S3er erffe Sljetf jeneö meffjobtfdjett ©tufengangä ber 
Se&rart, ( 1 4 . ) Begreift in ftd) ben eigentlichen SBotbcrci* 
tung3=Unferrid)f, in welchem bie ©»räche, ber Statur 
gemäß, bloß aiß Söciftet ber begriff*? *Entwickc(ung he« 
trachtet unb behanbeft wirb. £ i c r ift iß, wo bie 5Ü?e* 
tt)obe fiel) an ben fimbamentalen ©d)titunterricht an-
fct)ließt, mit 9tad)bruct in benfeiben eingreift, unb felbft 
fo biel altS nur öon ihr ahhängen ober ihr jttkommen 
kann, bie bisherige, nod) immer fo allgemein fehlerhafte 
SSerfaffung befelhen mdglidjff ju berheffern heahftdjtigt. 
£ier ift iß, Wo fte bttrd) bie fre»e jwangfofe gorm biefer 
erftcit Unferweifung, bor allen ©ingen Suff, Siehe unb 
©inn für Unterricht überhaupt, in jebem ©djulkinbe ju 
erwecken fudjf. £ier ift iß ferner, wo fte bie SSilbuug 
ber ©pradje, alö biß Wittels, burd) weichet unb 
in wetd)cm ber SOtenfd) «Öe feine begriffe hat, »or jügl id) 
ju erzielen fudjf. £ i c t ift iß enblict), wo fte burd) 
3ted)tfpred)ett jum gut unb r i d ) f i g Sefen, al$ 
uatur(id)c golge beffelhen, ju führen bemüht ift. 

©djreitet bie SDtethobc jum eigentlidjen gwccl biß &* 
fen*unb 3ted)tfd)rciben*lernend über, fo »erwanbeff ftdj 
alflbann bic2fnftd)t ber ©pradjc felhft auf einmal gättjltd) 
burd) bie SSeränberung if)re$ SSerhälftttffetS ju biefem 
neuen 3weck. Senn ftatt baß fte bisher o ö L i t te l ober 
als? £>hjekt biß SJerffanbeö hehanbeff worbett war, muß 
fte mm in nähere »ejfehung auf bie Sudjffabenfchriff, 

<ut 
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an unb f ü r ftch Swecf, alß £ftjiU biß $t$&*, ober 
mit einem Sßott atö £0n f p r a d ) e hehanbeft werben. 

SltS erfter ©chriff ju biefem Uehergattge, läßt nun 
bie «Ötethobe baß lernenbe S?inb, burcr) bie ©tufenfolgt 
»on Hebungen (15, 1, 2, 3,) felhft allmählig bie fämmf* 
Ua)miaat'(£htntntt betSonfpradje unmittelbar am? bie* 
fer fdjopfen, lehrt iß jibiß berfelben hu? jum hofften 
©rabe ber £)euflid)keit unb S5eftimmtt)eit atinnin unb 
angehen, unb reid)t ihm auf biefe SBeife fdjon borfäuftg. 
burd) baß bloße ©efjdr, feine untrügliche, f?mUtd)*me* 
d)antfd)e Stegel. 

hierauf erfolgt bie SJttffheifung bec S5ud)fta6en* 
fennfmß; (16.) anfänglich burchJQÜlfe anfdjaulicherSOcif* 
tel, unb mit Unterffüfsuttg biß Sokal* @cbäd)fniffe$j 
aber bann aud) ganj unabhängig » o n biefen bepben 
^üffö^SKitteln. tlnb mit biefer flemtfniß jeigt iß ftd), 
baß baß $inb bereite fd)on ben erften wefentlidjen ©runb 
feiner Sefe* unb 3ced)ffd)rcibefcrfigfeif gelegt habe* 

Enblid) wirb burd) ben fortfdjteitenben (Sang ber 
?9Jethobe, wie biefer itt E, F, G, hefd)riehen ift, baß 
lernenbe Äinb jttr »olfftänbfgen Erlangung feiner Sefe* 
unb 2fted)tfchreihefertigfeit geführt,* welche le&tere in*?* 
hefonbere juerft unb wefentlid) auf baß ©cf)o°r hegrünbet, 
bann burd) bie 59?ittheifung ber faßlid)ercn orffjographi* 
fd)en Siegeln weiter geftrad)f, nun enbfid) bttrdj bie fefte 
fixere Seitttttg biß tid)figen 2lnfd)auen*l 6eo feinen tag* 
lidjen regelmäßigen Sefeühttngcn, unb burd) ba*J girirett 
feiner 2lufmerffamteit auf bie jcbcSmatigen einlernen be* 
fonberen Sautjeidjen ütitß jebeu SBorfe^, off in uu* 
glauhlid) furjer Jett ooltenbet wirb. 

£)urd) biefe 5?aupfjüge biß ßavattixß fowohl, alß 
biß hünbigeu ©tufengangiS ber Saufmcfhobc, wtrb ber 

nach» 



nacbbenfenbe ßefer ftd> hoffentlich binreicbenb in ben ©fanb 
gefegt fc^cn, in ben ©eift berfelben einjttbringen, unb 
fo ein richtiges' Urteil barübcr j u fällen. Unb weiter 
gebt ber Sweet biefeS Kommentars nicht. SBaS bie 
näheren, |ur praftifepen 2lnweubung biefer Elementar« 
M;rart, befonberS nöfpigen Erörterungen ihres fpejiel* 
leren Verfahrens anbetrifft, fo gehören biefelben nicht 
hiebet, fonbern jum praitifeben £pctl biefeS Elementar» 
werfS ,* unb anf biefen »erweifen wir benn biejenigen un» 
ferer Sefer, bie fie etwa hie? erwartet haben börften. 


