
Einige lautliche Eigentümlichkeiten 
d;er Wolgadeutschen Mundarten
Van A. DULSON.

Im folgenden sollen einige lautliche 'Eigentümlichkeiten unse-
rer Mundarten behandelt werden, deren Berücksichtigung beim 
Sprachunterricht von wesentlicher Bedeutung ist. Wir ■ beschränken 
uns dabei auf die Konsonanten.

Die Wolgadeutschen Mundarten weisen folgenden Konsoitanten- 
bestand auf:
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Sonorlaute: r, l, m, n, ng.
Die mustergültige Aussprache des Sdiriftdeutschen verlangt be-

hauchte starke Verschlusslaute im Anlaut vor Vokal: Peter, Tee, 
Kind, Korb, d. h. Pheter, Thee, Khint, tKhorp. Behauchte Laute lie-
gen in dieser Stellung durchgängig vor nur in den niederdeutschen 
Mundarten (Mennoniten); in den übrigen Dorfmundarten, die sämt-
lich hochdeutsch sind, ist die Sachlage etwas verwickelter.

Zunächst haben wir vier Dörfer, und zwar Orlowskoi, Boaro,
' Alt-Urbach und Jost, die die behauchten Verschlusslaute in der ge-

nannten Stellung überhaupt nicht besitzen; hier sagt man: behder—
Peter, dee — Tee, g in t— Kind, gorp, gawee — Korb, Kaffee (ost-
mitteldeutsche, genauer: osterländische Mundarten). Die übrigen 
Dornnunuarten, die last ausnahmslos zu den bOg. westmltteldeut- 

' sehen Mundarten gehören, kennen im'Anlaut drei Arten von Ver-
schlusslauten, ^ämildi die starken behauditen,- die starken unbe- 
hauditen und die sdiwadien stimmlosen.- Starke unMiauchte. Ver-
schlusslaute stellen sich regelmässig ein vor den So .lauten I, щ,
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ті, г, eine Sprechgewohnheit, die allen hochdeutschen1 (hd.) Mund-
arten '(Maa) unserer Republik gemein ist. Man spricht daher völlig 
gleich aus: Gram — Kram, dritte ;— Tritte,: Greis —  Kreis, glim-
men — klimmen, Blatt — platt, drohst — Trost, Draht — trat. Die 
Verschlusslaute werden hier genau so gesprochen wie die harten 
russischen ri, t , k ; m an ’vergleidie: russ. красный . mit Greis ln 
mundartliche^ (ma.) Aussprache, russ. плата mit Blatt1 in ma. Aus-
sprache, russ. три mit ma. drei — man rieht sofort, daß die deut-
schen b, d, g hier genau so klingen, wie' die russischen п, t , k , ]a 
man yird finden, daß sie zuweilen noch etwas härter klingen als 
die russischen (genauer: sie'werden zuweilen behaucht gesprochen).

Wir sehen also: Sämtlidie hd, Maa. haben vor den Sonorlau-
ten nur starke (unbehaudite) Verschlusslaute, .schwache stimmhafte 
Laute kommen in dieser Stellung nicht vor. Diese Erkenntnis ist 
für den praktischen Sprachunterricht insofern wichtig, als- die schrift- 
deutsche- Ausspradienorm und das Russische auch hier für die 
Schreibungen b, d; g oder б, д, г stimm hefte Auspradie verlangt.

Wie sdron gesagt, weiden p, t, k  irn Anlaut vor Vokal in un-' 
sem hd. Maa audi behaucht gesprochen, "wobei wir bereits gesehen 
haben, daß auch eine gew.sse ma. Verschiedenheit diesbezüglich 
vorliegt. Aber ausserdem werden diese Laute auch in ein und der-
selben Mundart verschieden behandelt. Für heute können wir leider 

, die Erscheinung in ihrem ganzen Umfang nicht genau umgrenzen 
und wollen deshalb nur einige Stützpunkte gewinnen.

Fast ausnahmslos wird k im Anlaut v o r1 Vokal, behaucht ge- 
sprodien, so in khint — Kind, khorp — Korp, khasten — Kasten, 
kheüe — Kette, usw.p, gelegentlich erscheint aucl behauchtes k für 
g junger Lehnwörter, so z. B. in kha'opp — Galopp aus frahz. ga- 
lop, khastrieren — gastieren aus der Schriftsprache in die Ma. auf- 
genommen, khosistat — aus russ. Госиздат. In seltenen Fällen er-
scheint für ein ursprüngliches k  ein g in jungen Lehnwörtern: 
go'rdel — Kordel aus franz. cordeile; g liegt vor i i  guguck — Kuk- 
kude und in gimick ■— Kiebitz. ■ ■

Auch p i$t im Anlaut vor Vokal meistenteils behaucht. Dies 
ist, in der Regel der‘Fall, wo sog. altes unvefschobenes p.vorliegt, 
das in der Schriftsprache gewöhnlich als pf erschein :, so -in phunt — 
Pfund, phaff — Pfaffe, phoste — . Pfosten, p h a c h t Pacht (in die 
Schriftsprache^ aus mirieldeutsch-niederdeutschen Maa'. entlehnt, da-
her kein pf), phien Олег phinn — Pinne (in die Scurlftsprache aus 
mitteldeutsch-niederdi utschen Man, aufgenommen ; dt für mittelhoch-
deutsch pfinne) u. v. a.

In vielen Fälle« haben unsere Maa. anstelle eines behauchten 
schriftdeutschen p den schwachen stimmlosen Laut, in vollständiger 
Entsprechung mit dem älteren Sachverhalt." So heißt es wohl überall 
in unsern hd. Maa. heck v— Pech — mittelhochdeutsch (mhd.) bech, 
bdts — Pelz =  ml d. belliz, bmsel — Pinsel- = '  nhd . bensel, 
•öudse — putzen =  snhd. butzen, baitsch •— Peitsche aus slaw. бич. 
Ferner wird ein ir rüngliches p in vielen, jungen' Entlehnungen
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durch das stimmlose b wiedergegeben (weil die Maa. im Anlaut 
vor Vokal keine unbehauchten starken Verschlussiaute • besitzen 
wie die Grundsprachen,), so in b a s e — passen aus franz.. 
passer, baabe — Papa aus franz. papa (— ein ursprünglich vorneh-, 
mes Wort, das nur an fürtstllche.n Höfen üblich war: Klassensprache- 
der Feudalherren!), beitsch — aus russ. печь, birok'— aus russ. 
пирог, wie denn überhaupt unsere Maa. russisches n im Anlaut durch 
stimmloses b wiedergebert. In einigen Fällen erscheint für älteres b 
sogar ph, so ln phige — picken — mhd. bicken (wobei vielleicht 
das .Differenzierungsbestreben mitgewirkt hat, denn Maa. bige ist 
büdcen), phusch — Busch (so wohl in den meisten Dörfern).

Viel seltener ist das behauchte t im Anlaut vor Vokal. Es- 
findet sich in einigen älteren Lehnwörtern, so in thinde — Tinte 
aus gleichbedeutendem lat. tincta (mit behauchtem t wird; Tinte im 
Manental gesprochen; die meisten . Wolgadeutschen Maa. haben, 
dafür dinde), in thee —- Tee! aus chin. the. Meistenteils haben un-
sere Mundarten für fremdes t das schwache stimmlose d, z. B. in- 
duwak — Tabak über franz. tabac aus dem Amerikanischen, 
deler — Teller aus franz. tailloir, d a s — Tasse aus franz. fasse,. 
daboun aus russ. табун. Für anlautendes schriftdeutsches t (=zu- 
meist altes d) haben unsere Maa. gewöhnlich das schwache stimm-
lose d : dail, daal oder deil -— Teil, dout oder duat — tot, dief — 
tief, daach daak, oder dooch — Tag usw.

Und nun das Ergebnis: In  w o lg a .d  e u t s c h e n  M u n d a r -
t e n  k o m m e n  s t i m m h a f t e  K o n s o n a n t e n  im ,. A n l a u t  
n i c h t  vor .  Nebenbei sei bemerkt, daß auch von den stimmhaften 
Reibelauten nur w und j in dieser Stellung Vorkommen,' abgesehen 
von einem Besondern Fall, den wir weiter unten besprechen werden. 

i Die nächste lautliche Eigentümlichkeit, die wir behandeln wollen,, 
betrifft die stimmlosen,Konsonanten in stimmhafter Umgebung, d. h. im 
Inlaut zwischen Vokalen oder Sonorlauten. Im,'allgemeinen kann man 
sagen, daß die stimmlosen Konsonanten hier schwächer werdendes 
lassen sich aber im einzelnen verschiedene Grade feststellen.

Unsere niederdeutschen Mundarten behalten die starken stimm-
losen Konsonanten im Inlaut zwischen Vokalen , bei, doch werden 
hier die starken Konsonanten unbehaucht „gesprochen: khouke —- 
kochen, muta — Mutter, behta — besser, enßschloifpe — einge-
schlafen, jischmolte — geschmolzen, route — rote, hecka.— höher, 
wasse — wachsen, dräsche — dreschen. Vereinzelt erscheint stimm-
hafter Laut (nach 1, nach Doppellaut): kalde —- kalte, foadich —i/ 
fertig. ,

Für' alle übrigen Wolgadeutschen Maa. gilt die Regel: Unmit-
telbar nach der hauptbetonten Silbe werden die stimmlosen 
Verschluß- und Reibelaute zu den entsprechenden stimmhaf-
ten, wenn ihnen ein Vokal oder Sonorlaut voraufgeht und 
ein Vokal folgt. Beispiele-. ' \

1 khap — khäbe — Kappe — Kappen
laut — lauder- =  laut — lauter > • '
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> ekh — fege =  Ecke --- Ecken (.
schlouf — . schlouv/e =  Schlaf — schlafen
flais  — flaisich  . . =  Fleiß - fleißig 

' zuesch —  wesche • =  Wasche.—  waschen
arch — arje . — arg — arge
datich —  daadle ' =  Tag , —  Tage
weis — wedse =  wetze , — wetzen
daitsch —  daidsche =  deutsch deutsche

\  r

. Andere Beispiele: tringge— trinken, fobe — foppen, — khär- 
, ber— Körper, lambe — Lampen, ende —*• Enten, ärdum—Irrtum, elder— 

älter, he ge — Hecken, melge, — melken, färQel — Ferkel, seiwe — Seife, 
waser — Wasser, linse — Linsen (in Entsprechung mit der muster- 

. gültigen Aussprache), emsich — emsig (in Entsprechung mit der 
Schriftsprache), heiser — Hälser (wieder wie es die Schriftsprache 
verlangt, d. h. stimmhaftes s nach І, m, n, r), mer sehe — Menschen, 
falsche — falsche, mansche — manschen, a/nsche/ — Amsel, lär]e —  
Lerche, for]e —- furchen, fel)e — Fellchen, kinje — Kännchen,

. iodhe — kochen ; nach r und 1 erscheint in fast.allen Maä. für g 
. Am Inlaut j, im Auslaut ch.

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich, .erscheint stimmhafter 
Laut besonders oft for —er, —:el, —eh, —e. Es ist möglich, daß die 

.Äbschwächung dieser Endungen zur Erweichung, der Konsonanten 
beigetragen hat. " s 1 J

Wenn wir hier von stimmhaften Mitlautern sprechen, so . sind 
wir uns bewusst, daß die ma. Laute ihrer Stimmhaftigkeit nach den 
russischen, z. В nicht gleichstehen. Aehnlich verhält es sich ja auch 
mit den sog. Vordergaumenvesschlusslaufen: kb, k,| g : die entspre-
chender, russischen к und g sind weicher (vgl. russ. кислый mit 
Kiesel, russ. кибитка mit-Giebel); dennoch können wir im. Deut-
schen den Unterschied in der Klangfarbe bei Vorder- und Hinter-
gaumenlautendeutlich herauslKreu, z. \ B. Giebel" (=Vordergau- 
m en-g)—'Gunst , (==Hlntergatjmen-g); . K ie se l. (=Vordergau-. 
men-k) — Kunst. (=Hintergauheh-k). Für uns' 'genügt es schon,1 
daß ein deutlich hörbarer'Unterschied in der Aussprache der Ver-' 
schlusslaute, vorhanden ist, und zwar je nach ihrer Stellung, im 
Anlaut vor Vokal oder im Inlaut Zwischen Vokalen, Man vergleiche: 
gug& — gucken (das erste g schwach, stimmlos das zweite da-
gegen schwach, stimmhaft); babeh— pappein (das erste b'schwach, 
stimmlos — das zweite hingegen' schwach, stimmhaft); ebenso: 
gigel —- Gickel (Hahn), daade — j’ate (Vater, Kindersprache).

Gewisse Konsonantenverbindingen (sind sozusagen widerstands-
fähiger als die einfachen Konsonanten, sie bleiben" in stimmhafter 
Umgebung oft stimmlos. Das ist z. 13.  ̂der Fall mit : der Lautverbin-
dung z in d e r  Wort (von) Herzen. Ferner ist für die Qualität . 
des Konsonantei. ,ehr wichtig, ob i'anach • der ' flüchtige e - Laut 
.(Murmellaut) folgt und inwiweit er lieh erhalten hat; vor blossem
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Sonorlaut, ohne diesen Murmellaut, erscheinen stimmhafte Konso-
nanten viel seltener. Zuletzt ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß 
in unsern Maa. eine Verschiedenheit in der Sprechweise besteht 
(vgl. heiligende Karte: sitzen), worüber sich aber. vorläufig nichts 
Sicheres sagen läßt.

Bisher haben wir bei unsern Ausführungen' hur das einfadie, 
nicht zusammengesetzte Wort im Auge gehabt. Unser Gesetz ist 
jedoch auch ih den festen Zusammensetzungen wirksam. Wird ein 
einsilbiges Wort, das auf einen stimmlosen Konsonanten ausgeht, 
mit einem andern verbunden, das einen Vokal im Anlaut hat, so 
wird der Konsonant stimmhaft. Dabei tritt auch fast jedesmal eine 
Verschiebung der. Stilbengrenze ein, Die Maa. behandeln’ dann eine 
Zusammensetzung genau wie ein einfaches . Wort, dergestalt, dass ' 
z. B. ein einfadier Konsonant im Inlaut zur zweiten Silbe hlnüber- 
gezogen wird, oft aud! gewisse Konsonantenverbindungen wie t s , ' 
tsdi u. a. So heisst es in nnsern Maa.: zvejguhr (der Strich bezeichnet 
die Silbengrenze), tvaijsähri — Weisserde, 1ат\Ъейе — Lampenöl, 
schajv/oks —■ Schaffpüise (Arbeits-), raijsaus — Reissaus, raijhaise — 
Reibeisen, holjdsarwait— Holzarbeit, krai\dsachtr— Kreuzaditer, houj- 
chaardich — hochartig, haujsek — Hausecke, hau\sarwäit — Hausarbeit, 
aljsemol — alseirimal (d. h. zuweilen, wiederholt; zu mhdr allez „im-
mer“), u/wenanr — aufeinander, ujwnihalt — Aufenthalt, aujsenanr 
wanjdizhr — Wanduhr.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse im Satzzusammenhang. 
Bei enger Anlehnung eines vokalisch anlautenden Wortes an ein 
vorausgehendes hauptbetontes einsilbiges Wort mit einem Konso-
nanten im Auslaut -wird dieser stimmhaft und meist zur nädisten 
Silbe hinübergezogen, z. B .: si hunjsowr— sie habens aber, ujwuns— 
auf : uns (warten), mijdaic/i — mit euch, salldsun phevr  (labiodentales 
w, hier bezeichnet durdi v), ujwunap — auf und ab, nojdiemol — 
noch einmal, nofdie bisje — noch ein bisschen. Lautet das erste 
Wort auf einen reinen Stimmtonlaut aus ( =  Vokal oder Sonorlaut) und 
das zweite setzt mit einem Konsonanten ein, so wird dieser stimm1- 
haft: dernjsa. bruudr — dem sein Bruder, als wenjsen  — als wenn 
sie, ihn, unjdo — und da, s duujder niks — es tut dir nichts 
är, zuillsich baade —  er wlli sich baden (hier also stimmhafter Kon-
sonant im Anlaut 1)

Abgesehen von dem theoretisdien Interesse, das die bespro-
chenen lautlichen Erscheinungen bieten, ist Ihre Kenntnis für den 
Lehrer durchaus erforderlich. Besonders wichtig ist die Beachtung 
der Mundarten beim Anfangsunterricht im Lesen, sowie beim Recht-
schreib- und Russischunterricht. Wir wollen dies nun an einigen 
Beispielen zeigen. •"

Dem Russischlehrer kommt es seltsam vor. daß seine Schüler 
das ̂ stimmhafte sch — ж  — nicht zuwege bringen, obsdion sie es 
yon Haus aus kennen: sie spredien selber wesche — wasdien mit 
(einem 'genügend stimmhaften ж  - Laut, lesen aber саж а mit 
stimmlosem sdi (wie саша und'  umgekehrt lesei; Ле саша mit

\
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stimmhaftem ж  (С аж а); im Anlaut vor Vokal wird aber, erst nadi 
langjähriger Qual für Lehrer und Schüler eine stimmhafte Aussprache 
•der Konsonanten erreicht. Was ist der Grund?

Der Hauptgrund besteht darin, daß von vornherein beim 
Unterridit die Sprechgewohnheiten des Schülers gänzlich unberück- 
siditigt bleiben, anders gesagt, in der Verkennung der einfachen 
Tatsache, dass sich aus diesen Sprechgewohnheiten ein notwendiger 
Lehrgang' ergibt. Würde man von der Mundart der Schüler aus- 
.gehen, so käme man nicht dazu, ein ш oder,;c, im Inlaut 'zwischen 
Vokalen zuerst vorzuführen, zumal wenn der vorausgehende Vokal 
den Hauptton trägt (denn hier wird der Schüler mit zwingender 
Notwendigkeit nur ж  ипсГз hervorbringen), sondern man würde 
sie, etwa in Aniautsteliung einführen. Ebenso dürfte auch ein stimm-
hafter Konsonant nur in Inlautstellung nach haupttonigem Vokal 

i eingeführt werden, z. B. in Лиза, кожа. Jetzt müssten die 
’ neuen Schriftzeichen (Budistaben) .erst eine Zeitlang gbhörig 

eingeübt werden, wonadi erst damit begonnen werden könnte, 
in wohlüberlegter Anordnung die schwierigen Laute (Buch-
staben) auch an jenen Stellen einzuführen,'.wo sie unserm Schüler 
Schwierigkeiten bereiten, d. h. die stimmhaften im Anlaut, die stimm-
losen im Inlaut- zwischen Vokalen. Die Schwierigkeiten werden da-
durch seibstverständlidi-nicht beseitigt 'aber der Schüler wird sidi 
beständig bewusst sein, dass er einen Laut nicht richtig ausspricht, 
ei .wird jedoch audi zugleidi stets wissen, wie das betreffende 
Wort richtig .lautet. Bisher hat sich kein einziger Fibelverfasser 
■darum gekümmert und 'sie sind4 infolgedessen ganz willkürlich bei 
ihrer Stoffdarbietung vorgegangen. So kam es denn oftmals, dass 
die Hauptschwierigkelten für den Schüler-durch das .Lehrbuch gera-
dezu gesdiaffen wurden. Indem diese Lehrbücher meistenteils die 
■stimmhaften Konsonanten im Auslaut und die stimmlosen im Inlaut 
ei л führten, -zwangen sie den Schiller dazu, für'die fremden Laute 
seine eigenen zu substituieren. Der Schüler verbindet jetzt, natur- 
gemäss mit dem. Buchstaben ж  den ш - Laut, . mit з den stimm-
losen s-Laut üsw. Die. Korrektur des Lehrers hilft da wenig. Kom-
men aber noch die Buchstaben ж, з usw. im Auslaut hinzu, wo 
sie belanntlich stimmlose Laute bezeichnen, dann wird der Schüler 
vollends unsicher: bald soll er ein ж stimmhaft, bald aber wieder 

„stimmlos lesen, dabei rist ihm hier und dort nur eins mundgerecht, 
nämlich der stimmlose Laut. Jetzt wird es uns auch verständlich, 
wieso :unsern Schülern die russische Rechtschreibung zu reiner 
Gedächtnissache wird, was ja garnicht notwendig wäre.

Bei zweckmässiger Behandlung würde 'auch. das. russische- л 
•und ль (palatales 1) unserm Schüler weniger. Schwierigkeiten be-
reiten. So haben z. B. die meisten Wolgadeutschen Ma. im Auslaut 
vor d, t, k, besonders nach den Voskalen а und u einen I-Laul, 
der dem, russischen sehr nahe kommt (es gibt sehr viele Russen, 
deren .Ansprache des 1 unserm gleiriikommt, gewisse russische 

.Mundarten kenrk . :ur diesen 1-Laui); man verg leicheS chuld ,
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Wald, kalt гай loben, laben und mit lesen, liegen, Liebt: wir haben* 
es hier mit drei Lautqualitäten zu tunl  M a n  vergleiche ferner: kalt 
mit гвалт; lies mit лис: die Aehnlichkeit ist gross! Noch m e h r : 
die meisten Deutschen sprechen das russische palatale 1 wie ihr 
deutsches 1 in lies — keinen Russen stört dies, es fällt nur selten 
Jemand auf. Ich will damit sagen, dass gar kein Grund vorliegt, 
eine genaue Aussprache des Russischen anzustreben, auf dass sie 
haarscharf jener gleidit, w ie , sie ein geborener Russe besitzt, oder 
audr eine tadellose Aussprache des Deutschen anzustreben, sodass. 
sie getreuest den Vorsdiriften der Bühnenaussprache genügt: dies 
wäre eine unnütze Zeitvergeudung in Anbetracht. dessen, dass ja 
die Sprache vor allem Verständigungsmittel ist. Was die Verständi-
gung erschwert, dies gilt es zu beseitigen.. Das sind aber immer 
grobe Verstöße, gegen die herrsdiende Ausspradienorm, nicht aber, 
feine Nuancen in der Lautgebung. Nebenbei will idi nur darauf • 
hinweiseh, dass auch für den Fremdsprachenunterricht ;überhaupt 
die Mundart des Sdiülers den Ausgangspunkt bilden muß, so etwa, 
unsere Nasenlaute für das Französische oder unser dh (wie in 
engl, that, aber etwas anders gebildet), das ich allerdings nur in >. 
Messer (im Jahre 1924) gefunden habe, für das Englisdie.

Nach unsern Ausführungen wäre es zweckmäßig, im Anfangs- 
unterridit die russischen Mitlauter wie folgt einzuführen:

an beliebiger Stelle: м и р
im Anlaut oder Auslaut: п т к ф е ш ц ч

i ■ , / ■ ■■■ ' n ■■ ■■■» . i n —-»

I
danadi im Inlaut •

im Auslaut: x *
T  .

danadi im Inlaut 
I ' .

danach im Anlaut - ‘
im Anlaut oder Inlaut: в

' T  ■
danach im Auslaut

im Inlaut nadr haupttonigern Vokal: я  б г ж  з

danach im Inlaut nach unbetontem’ 
Vokal

danadi im Anlaut >
vor e oder и: ль * ' ' . (palatales 1)

'• T
danadi (viel später) audi vor а, о, у und im Auslaut , 

im Auslaut (vor d, t, g, k und nadi а, о, у: л
. Г

> - danadi im An au
i
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Fast das Gleiche wäre zu wiederholen inbezug auf den Deutsch-
unterricht. Weil jedoch schon mehrmals ln unserer ■ pädagogische^ 
Presse darüber geschrieben wurde, so’ will ich mich kurz fassen.

■ Die Fibel muß dafür sorgen, daß die. Buchstaben von vorn-
herein mit den richtigen Laufen, die ihnen .in der mustergültigen 
Schriftsprache zukommen, verbunden /werden: also an richtiger 
Stelle einführen und gut einüben. Danach erst sind die Laute an 

. Jenen Steilen einzuführen, wo sie dem mundarfsprediendert Schüler fremd 
sind. Dabei muss unbedingt auf lautrefner Ausspradie bestanden 
werden. Es ist in der Ausspradie genau zu, untersdieiden: Bein von 

. Pein, Dach von Tag, , Gram von Kram, klingen von klinken, Edce 
von Egge, reisen von reisseri usw. usf. :>Erst dann gewinnen wir 

. eine feste Grundlage für die Reditschreibung. Man wird darin fin-
den, dass Reditschreiben nicht bloss Gedächtnissache ist, dass man 

,, wirkh'di in sehr vielen Fällen sdireibt, wie' man spricht/'
Bei der Einführung neuer Laute müsste im Anfangsunterricht 

folgendermassen vorgegangen werden: ;; •

an beliebiger Stelle: I m n r 
im Inlaut zwischen Vokalen: b d g s n g

' . .1 :
danach im Anlaut

, ■ ■■. ■ <• ■ i . 1 : ;
darcadi im Auslaut oder im 
Inlaut vor stimmlosen Konso-

nanten ; !
irn Anlaut oder Inlaut: w - : :
im Anlaut oder Auslaut: p t  к x z f sch ,

Г
danach im Inlaut zwisdien 

Vokalen
im Auslaut: nk nschr lsch tsch ' .

■ 1 i
danach, im fnlaut vor Vokalen ,

Mir bleibt nun' nodi zu sagen, dass' ich mit vorliegendem 
Aufsatz den Sprachunterridit in unseien Sdiulen fördern wollte durdi 

‘Aufstellung,, einer wissenschaftlichen Grundlage für' ein Teilgebiet 
dieses Unterridrts. Ich glaube erwiesen zu haben, daß. wir audi für 
■dieses Gebiet einen systematischen Lehrgang haben müssen, dessen
Aufbau sich aus der inneren Gesetzmäßigkeit des Gegenstands 
ergibt: wie wir sehen, in vollem E/nk'lang mit den,letzten ZK-Be- 
sdilüsseu über den Schulunterricht. • .


