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STENOGRAFICA

9f1.it dieser Einfiihrung in die Verkehrssrhrift
der Deutsrhen Einheitskurzsrhrift werdell
VOli dell Verjassem - iibrigells erfahrenen
Prai1tii1ern des stenografismell Vereinslebenseinl11al lIeue, heitere Tone in den von Natur
aus dodJ hiiufig etwas trodeenen KurzsrhriftUnterridlt hineingebramt.

Eine Einfiihrung in die Verkehrsschrift der Deutschen Einheitskurzschrift
Wiihrend der Lernende bei seinen ersten
SdJritten auf dem Wege zum perfei1ten Stenografen fest an der Hand einer bewi:ihrten
Lehrl11ethode bleibt,findet er dabei am Wegrand bunte BliimdJen, drollige ZeidJ/lungen
und Reime. Sie sind nidJt nur so von ungefiihr eingestreut, sondern sollen Gediirhlnisstiitzen beim Erlernen des Regelwerlls geben
und den Lehrgang beleben. Methodisrh interessant ist dabei die neuartige Darbietung
der Kiirzel auf seitlidJ heraushlappbaren
Bliittem.

von

Helga Protz, Hamburg, staatl. gepr. Kurzschriftlehrerin,
und Walther Kaspar, Hamburg

9f1.an redet viel auf dieser Welt.
Der eine tut's fiir gutes Geld,
Den andern liiih das ungeschoren,
Dem ist es einfach angeboren.

2:>onazione

G. ALIPRANOI

Es lrird hier nidJ/ Allotria /1Iit der Kurzsmrift
getrieben; aber ob man nun mit Spal1llllng
von Absmnitt Z~l Absmnitt alif die Naivitiiten
des "Oskar" warlet - einer Figlir, die den
Lehrgang miterlebt - oder bereits im dritten
Lehrstiick "einen ganzen ROl11an" in Klirzsdlrift lesm IWl1n, immer ist es ein liel'el1swrlrdiger Humor, der dem Lemenden die
Liebe zur Kurzsrhrift vermitteln will.
Die Kurzsrhrift ist eine Kunst; Alll11eister
Franz Xaver Gabelsberger nannte sie
"Deutsrhe Redezeid:enl1Ullst". - Moge dieses
Lehrburh dazu beitragCl1, daj3 dieser Kunst
neue Freunde gewonnen u:erden. Es muj3
dabei nidJt immer pedantisrh-ern .,t, es Ilann
aurh einmal leiJJt und lustig zugehen.

Drum hast Du Dich herbeigelassen,
Die Kunst der Kurzschrift' zu erfassen.
An allen Ecken dann und Enden
Willst Du sie niitzlich mal verwenden.
Auch kann sie Dir im spiitren Leben
Einst gut und gern die Brotchen geben.
Da haben wir uns nun erdacht,
.
Was Dir beim Lehrgang Freude macht:
Das Regelwerk, gereimt mit Schwung,
Bleibt leichter in Erinnerung. .
Dann trottet so am Rande nur,
Quasi als komische Figur,
Den Weg zum Ziel auf Schritt undTritt
Durchs ganze Buch der Oskar mito
Er hat dabei nur das Bestreben,
Stets seinen Senf hinzuzugeben.
Denn jede Kunst hat heitre Ziige,
Ernst ist das Leben zur Geniige! .
Gestaltung u. Anordnung naeh LUG u. UWG gesehiitzt.

HECKNERS VERLAG
WOLFENBUTTEL

Das Reden ist oft gut und richtig,
Doch Schreiben ist genau so wichtig.
Nur ist es hierbei meist vonnoten,
Dem Wort zu folgen, eh' es floten.
Um das zu schaffen ohne Plage,
~ommt unsre Langschrift nicht in Frage.

2. Auflage

HECKNERS

VERLAG

WOLFENBDTTEL
I

Bestell-Nr. 205 1

Zuerst mal muB man sieh genau
Befassen mit dem Spraehaufbau;
Denn wer ihn gut beherrscht beizeiten,

~~~~~VERLEGENHEITEN
'-...--'

Vorsilbe
Ob schop die alten Kgypter und Hebdier eine verkiirzte Schrift, also eine Kurzschrift, hatten, dariiber
weiB man gliicklicherweise nichts Genaues. Man
braucht also hier keine Daten zu lernen. Aber den
alten Griechen ist man auf die Spur gekommen. Da
hat man doch bei Ausgrabungen auf der Akropolis
in Athen eine Marmortafel mit der Beschreibung einer
altgriechischen Silbenschrift gefunden, die aus dem
4. Jahrhundert v. Chr. stammt. Zu jener Zeit hat
also schon jemand Systernregeln einer Stenografie auf
., ." ..... <->.. ~,.. .~.
diesem "Akropolisstein" verewigt. Sicher ist dieses
"Akropolissystem" auch irgendwie praktisch verwendet worden, wenn auch wohl kaum in Stein gemeiBelt. Denn, nicht auszudenken, wenn
so ein alter Grieche dann seinem Schreibsklaven einmal wutentbrannt den "Stenogrammblock" um die Ohren geschlagen hatte.

'-...--'

Stamm

'-v--'

~

'-v--'

Zwismensi/be

Nachsilbe

Endung

Selbstlaute (Vokale): .. a e

o u = reine Selbstlaute
= Umlaute
ii o il
au ai ei eu iiu = Doppellaute
Mitlaute (Konsonanten): b c d f g h j k I m usw.
Mitlautfolgen:. . . . .. br chi dr fl gr kr nd rs usw.
f{U1:
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ò
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ist eine Kunst, die nur gemeistert wird, wenn man alle Feinheiten der Schrifl:, ob Rundungen oder Ecken, ob Druckstarke
und Verbindungsweite, ZeichengroBe usw. genau beaehtet;

(d·cht verbindet sich dann Zeichen mit Zeichen, es geht bald viermal so schnell wie mit der Langsehrifl:,

-

u11b (ufti.g

Von den alten Romern aber wissen wir's nun ganz genau. 1m 1. Jahrhundert v. Chr.
stellte Tiro, der Geheimschreiber cles romischen Staatsmannes Cicero, verkiirzte Schriftbilder fiir Tausende von Wortern auf, die spater als "Tironische Noten" bezeichnet
wurden. Man muBte etwa 12000 dieser Wortkiirzungen erlernen, dazu so an 300 Vorsilben und 600 Endungen. Und das dann in wachsiiberzogene Holztafelchen zu ritzen,
mag alles andere als leicht und lustig gewesen sein!

ist dabei die "stenografisehe Reehtsehreibung":

Keine groBen Anfangsbuehstaben: Oskar = oskar
Kein Dehnungs-h: Hahn=han
(wogegen Stamm-h gesehrieben wird: Reh=reh)

Kei.n Dehnungs-e: Wiese = wise
Kein ck. . . . . : Acker = aker
Kein tz . . . . . : Katze = kaze
Keine Verdoppelung der Selbstlaute: Saal = sal
Keine Verdoppelung der Mitlaute: Wette=wete

Nachdem man sich damit einige Jahrhunderte "nach Noten" abgequalt hatte, sind die
Menschen wohl mund- oder schreibfauler geworden. Jedenfalls weiB man vom 13.
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts nichts mehr iiber eine Kurzschrift zu berichten.

(auBer bei rr, Il, ss. Merksatz: "Karren rotlen lassen")
Fiir einige haufig vorkommende Worter gibt es Kurzformen, sogenannte K DRZEL.

Als um 1600 im Zuge der Umwalzungen in Politik, Wirtschaft und Religion wieder mehr
mit W Ort und Schrift gestritten wurde, tauchten auch - zuerst in England - wieder
Kurzschrift-Systeme auf. Noch bestanden die Schriftzeichen aus starren geometrischen
Formen, aus Strichen und Winkeln, aus Quadraten, Kreisen, Bogen und Haarnadelkurven. Das mag damals vielleieht schon lustig gewesen sein, aber beileibe nicht leicht.
Erst 1834 erfand der in Miinchen geborene Franz Xaver Gabelsberger mit seiner "Re dezeichenkunst" eine schreibfliissige deutsche Stenografie, bei der wesentliche Ziige unserer
gebrauchlichen Langschrift als Schriftzeichen iibernommen wurden. Das war der AnstoB.
Eine Vielzahl weiterer Systemerfinder trat auf den PIan. Der Akropolisstein war - bildlich gesprochen - ins Rollen geraten. Man sprach zwar dieselbe Sprache, stenografierte
aber naeh etliehen Systemen. 1924 wurde sehlieBlieh eine Einigung erzielt und die
"Deutsehe Einheitskurzsehrift" staatlieh anerkannt. In ihr sind die besten Gedanken '
und Grundsatze der Systemsehopfer, insbesondere von Gabelsberger, Stolze-Sehrey und
Faulmann, vereinigt. 1m Jahre 1936 wurde dann das System no eh einmal vereinfaeht
und die heute giiltige Form unserer "Deutsehen Einheitskurzsehrift" gesehaffen.
2

Die Kurzsehriftzeichen sind meist Teilziigen langsehriftlieher Buchstaben abgeguckt:
Z.

B.:I.~:»i:I<::~.:.::tj.':..Z:;;'7?l:2.:~:. l3~:~:it~

Die Selbstlaute (Umlaute, Doppellaute) werden meist nicht buehstablich gesehrieben,
sondern im nachfolgenden Mitlautzeiehen sinnbildIieh angedeutet.
Wir schreiben erst einmal wieder auf Linien, und zwar in einem Sehreibraum, der so
aussieht:
Obergrenze .
Oberlinie

"I . ...... / ....

Grundlinie
Untergrenze

Kleine Zeiehen
1/ 2- stufig

= bis
Protz-Kaspar [205]

E. . ~..:..~. ::<;; . J...........: ~:!:

mittlere Zeiehen
= l-stufig

groBe Zeiehen
bis 2-stufig (Ober- u. U nterlangen)
= 3-stufig (Ganzlangen)
3
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'Q::ips
fur hlls .ùrmn

mit

grips,

Alle Beispiele und Satze nicht nur lesen,
sondern auch mehrmals genau
nach der V orlage abschreiben.
Beim Schreiben der Beispiele leise
mitsprechen. Das Gehor unterstiitzt
das optische Einpragen der Schriftziige.
Die gedruckte Kurzschrift wahrend des
Lesens hin und wieder mit trockener
Feder leicht nachziehen .
. N ach den Dbungsstunden die Schriftbilder
auch einmal mit dem Zeigefinger
in der Luft vor sich hinschreiben.
Und jeden Tag fleifSig Kurzschrift
lesen und schreiben, dann geht es
leicht voran auf unserm W egzum Erfolg.

Wer langsam geht, kommt gut zum Ziel,
Der sieht auch mehr und merkt sich viei.
Man solI nie Kilometer fressen,
Das lafSt auch hier uns nicht vergessen!
Zuerst kommt clie Genauigkeit,
Drum nimmt man sich zum Dben Zeit.
Und alsobald bemerkt man dann:
Es kommt auf das Geringste ano
Kein Stenograf erreicht dabei
Die Schnelligkeit durch Hexerei.

3a

Triffst Du solchen Meilenstein,
Dbe erst clie Kiirzel ein

a

/J1

Und schau mit einem Seitenblick
Auch immer auf dies Blatt zuriick.
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der (derer, deren) den (denen)

das, dafi

und

da
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dem

fur

( dafar)

wenn

werd(en)

wo

so

Kiirzel diirfen auch in Zusammensetzungen angewandt werden.
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die
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ich

t:::: ...................

in
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sind

:? . . ." " " "'". . . .:::p . . ..

unter, unten

vor

ist

mit(t)

du

des (deswegen)

dessen

her

von

auf

uns

aus

(VeraUSf)
voraus

als

also

Kiirzel diirfen inZusammensetzungen ihren Platz verlassen, wenn dadurch
clie Deutlichkeit nicht leidet.

all

voli

voll-

dies

(diese, diesen)

gegen -selb (dieselbe)
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durch

(durchaus)

zwischen (zwischendurch)
3b

fort

(sofort)

deutsch

~

wir

wird, wirst

t
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Oberlinie
Grundlinie
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in sinnbildlicher

in sinnbildlicller
Darstellung

Darstellung

Sind zweiZeichen weit verbunden,
Hat man schon das O gefunden :

geben

beten
Betten

~~àe~;~ho~nr::i:~~~~n~ersehn: IU··.:.z;t ... ;:Jf ••.••••.••.••.••.
gab

bat

Naht

,'

reden

nett

................... ......... ... ..........

·········· ··········0·····1

:::~·:~H.~:::
Note

Rom

Kopf

~:~:~:J

;Z.j

Kriegt dabei Druck das Mitlautzeichen,
Wird man dadurch das o erreichen:

Rad

[~~~~~·~~~:.• ~·~;.~~• ~~·~:.~~~···~I
\
I :/1'
HHH;, :· · :·1 Wé~~
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Note

Im Anlaut schreibt man die Selbstlaute dann
AIs Anstrich von der Grundlinie an
Zum nachsten Zeichen hin verbunden:
(Der Oskar macht schon Dberstunden)

';;r

[Ccv> /.tA 7

Romer

K5pfe

~.... ~~
.
H

•

•

'-/.t1s!l'lf!, ,

"

, :'.-'

,~"" j

ILVJ~'71T~?~'~T~'~~I - fij

~

r~

R "".

"';"'''''' ....

Das o am W ortschluB schreib gemach
AIs langen Aufstrich, ziemlich flach:
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Obertragungsaufgabe: (O:) Rar, gar, bannen, beben, begeben, begab, begehren, dann,
denn, dehnen: denen, deren, derer, Natter, Beete. Der Rabe, das Bad, der Teer, er badet
neben der Tenne, Rat und Tat, das Baden-Badener Rennen, Ratten nagen, der Berater
gab den Rat, Nanette und Babette begehren nette Gaben, der Regen rann dane ben.
4
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W~nn '((::~note bdoten ...

~ t:~:·~·q~:~~:~:::::~:·::i<>J
I-:::§:~~::::~~~~:~:::~:~:::::::::~:J

I:::~:~~::. ·~~:::~::~:.~:~::~:··:.~.::~::~:::I
1:0;~i0~:~/;~~~~;~:~:~:~:;~fJ
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Der Dom, das Meer, der Roman, Fohren, Topfe, Napf, dasWappen, Karawane,
Pfeffer, Eber, Ehre, Adam, Atom, Ohr, Oder, tHen, netto, Togo, da'fiir, wofiir, woran.
"Werde tapfer, wenn da Note kommen!" Das.war das Motto am Roten Tor der Romer.
5
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ur (uhr)
in sinnbildlicher
Darstellung

Wird's Mitlautzeichen hochgestellt,
Man sinnbildliches i erhalt :

Stellt man den Mitlaut tief, im Nu
Hat man das Sinnbild fiir das u:

Tube

Bum
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Miinchen, den 2. 1. 56. Ich mochte gern das Honorar fiir die Berichte vo~ den
Radrennen in Hannover in Hohe von 75 Mark abrechnen. Ich hoffe, da6 lch es
Ihnen recht mache wenn ich es dem Boten in bar mitgebe. Morgen sind clie Bergwachtfiihrer hier u~d hernach ist clie Kirchenwoche. Erbitte davon Bericht und Foto.
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rein
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die Uhr

Urahne

~. I!~~~<l4: ~iij
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r{i?? . ~~/?;:: ~· .~;~'.· ~;. J

·J.n~.

HH .~~L:

die Beine

1~, ·~j2i)§ ·~J

o:

Hamburg, den 7. 3. 1956. Fiir mein Unternehmen in Einbeck benotige ich
ein Fuder von Ihrem Wein Marke Wicheringer Berg vom Weingut Hugo Urban
Erben in Bingen. Man kann den Wein hier aber nur dann gut einfiihren, wenn er
auch naturrein ist. Ich bitte daher um Ihren Anruf unter meiner obigen Nummer.
7
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ant-
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Zu dem sich auch das ai gesellt :Heim··
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Die kleinen Zeichen schlie~e man
Nach sin Schnittpunkthohe an:

lMrat· · · ·· reisen·· ··· kai~~r · "j::i;;Ùdise····

~re:~~t\~d~~ht:i~:~~f!b~:~' I.:~:~~:~~~j
hiitte

Wortschlu~

55 (P)

in sinnbildlicher
Darstellung

Id, z1::;gz:;;;~;~,;g;;;;~;az;; .J.tSi'Z,q:t]
Hat
s am
Stand, II'..."
Wird's
ohne Ausstrichseinen
angewandt:

Il

ware

sagen

Raritat ahneln Larm

Man darf fiir a auch e verwenden (doch nicht dann, wenn's verwechselt werden kann)

[:~i:~:~:::::~~::~:::~:~~:~:~:~2:.:~:j
~e!; 1:de~X~~~~~~ --l~R~h:~:; r:::~;::?;::g:·::··::·:~;:?f0i,::~:~::~:~j

~:!ls~ll ~!~ ;~~~~t~;:~dig drehn: [~ ..~;:~:<>~~;~~)~;;;;4?:J
rr, Il, S5, sie halten sich am Gangelband,
Denn hier wird die Verdoppelung auch immer angewandt.
N ach ss (jJ) i.st die SchnittpunkthOhe fiir den Anschlu~ aller Zeichen ma~gebend.
Vorsilbe ent-

Vorsilbe ant-

Vorsilbe ver-

1• ~,~.,~ •r~;2?il~,~~,•

1

~ 1;'?,~ii~i~,~~;Q§~,e~~]

1~:J!I;XJ.f./tt,;,~g?-. ii74~• ~·.~.~·•

1

l~:~~~~~~'~~~~~i:'·]
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* <r: *
*
\::~:;~~~\
VATER UND SOHN

[~;~~~·I

8

Vater und Sohn, sie sausen mit Macht
Auf dem Rappen daher in einsamer Nacht.
Da entdecken bose Wesen den Knaben,
Verderben ihn und mochten ihn haben.
Als nach Haus' sie entkommen mit Miihe und Not,
War das Rennen aus, und der Knabe war tot!

[~:.~~~:~~~~~~:~~~~:~~~:~~~.~~~~~~~:::j
[:~j~q~~~~~~~.~~;;~?~::~:~;.]

[>~?:~~:~::·~::~:~:~~:i.i~~:~~~~:~··j
Einpragen und zusammenfassen im Merksatz "KARREN ROLLEN LASSEN"

::~j~~~::::~, I~~~~~~I
U: Liebe Barbel! Eine volle Woche lang mu~ ich diesmal allein bleiben? Ich
fiihle mich vollig verlassen und wei~ leider kaum, was ich in diesem Falle
dagegen machen kann. So mu~ ich armer Junge alsQ ausharren, bis dieser
Anfanger-Lehrgang mit Oskar vorbei ist. Ich ware gern in derselben
Klasse und hatte dabei sicher auch allerlei lernen konnen. Alles Gute! Dein Willi.
9.
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gr

kr

dr

fr pfr pr

a 14??0I~!Jl??0 r]
r·Verbindungen
Aus I, b, g, k entstehen durch
VergroEerung des Vorlautzeichens
die Zeichen:
Aus d,f, pj, p, W entstehen durch Geradeziehen des rechtsrunden FuEes
die Zeichen:
1••

zr ( ~~~~.)

z (tz)

wr

°1: ... /.

L~.lH .IL"HHH'

in sinnbildlicher
Darstellung

sdJ

sdJr

st

str

sp

spr
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einem Stilmmanfang
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Schreibst Du sp: amKopfe dreh
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m deutschen Wortern lmmer nur an
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Nach Vorsilben und in Wortzusammensetzungen darf der zweite Teil zur Grundlinie
zuriickkehren, wenn . das Wortbild eindeutig lesbar bleibt. Ergibt die Trennung aber
deudichere Wortbilder, darf man absetzen:

···················: • •
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heule
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Freude

Teujel

Beule

eurn

r:?:H• ~H:·~:• ~ • ~:• :•~~• ~•
Hiiute

Triiume

Tiiufling· Siiule

1

riiurnern
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Meine Herren! Es ist mir eine groBe Freude, daE wir uns in diesem Kreise
treffen und ich Sie in diesen prachtigen Raumen des Bremer Rathauses begriiEen darf.
Heute wird hier Senator W rede die Frage priifen miissen, ob wir durch Reparatur
unserer Flotte Geld unter die Leute bringen oder abwracken wollen. (Rravo!)
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D: Werbeschreiben. Lassen Sie Ihren Volkswagen mit Schneeketten ausstatten! Sie besitzen sicheren Schutz gege~ das Rutschen und spiiren den Vorteil rasch, wenn Sie steile
oder schmale BergstraBen bezwingen. Unsere Ketten sind aus deutschem Stahl. Wir versprechen, daB ein Zerschneiden der Reifen auch bei schweren Fahrzeugen vermieden wird.

Protz-Kaspar [205]
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6rst wenn Du schnell was leisten muBt,
Bringt Kurzschrift Dir am meisten Lust.
Doch wird manch Blatt, so rein und weiB, verschwendet,
Wenn nur auf SchneIligkeit man SchweiB verwendet.
Noch kannst Du darauf gern in aller Ruh' verzichten,
Erst gilt es, Reihen-Dbungsarbeitzu verrichten.
Bemiihe Dich dabei, die Zeichen gut in ihrer Art zu zeigen,
Mach alle Feinheit Dir, ob rund, ob spitz, Druck oder zart zu eigen.
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SeIbstlaute in sinnbildlicher Darstellung
Ein Schema - zum Thema

a"A

oE:a-e
au

'e

Engverbindungen
ohne Druck mit Druck

ei~

~o-<>
eu~

Weitverbindungen
ohne Druck ·
mit Druck

lla

_ ..:.

Die Hiilfte hab'n wir schon bedacht,
acht.

16 kleine Kiirzelsteine
Stehen auf der Wacht,

Jetzt sind es nur noch

~,9 ,~:.'
.':. - A . . . - -.........
X_............

--1f--------j:::j

-fA--/X

Lll

. . tT

rum-

.........;2 .....

zusammen

zurum

"j
Gesmiift

Deutsmland

nimt

selbstverstiindlim

LI [:::~>::::::::::~~:
salt

sonder( n)

hin

hint-

selbstiindig

dom

selbst

'i(~ .. H"":": . ": . ~~:::::"""" :::::::J!:::
besonder(s)

Al [?i: . . . . t . . . . .

Sf ..

nichts

insbesondere

'!?:j:S;;::::S

nom

. J' .,
solm

:~7!~J

nied(e)r wi(e)d(e)r ub(e)r (heruber) wurd(e) wurde worden (geworden)
"uber" wird nach einem Zeichen mittels Durchkreuzung bezeichnet, auBer
nach "vor" und "un".

Tag

tiig-

sei

usw.

(usf.)

( tiiglich)

seid

d.h.

Dr.

ohn(e)

vielteimt

z.B.

bzw.

(Ehrendoktor)

DM

Pf

Arbeit

AG

und andere

Langschriftliche Abkiirzungen diirfen in Kurzschiift (ohne Punkt) nachgebildet werden.
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- zu - zu -

Ijlj/jl . 1

I~o~;~1:~!~~~rimtungUOdG~"k,

..... Beherrscht Du das auch.

[j~;j:~:,j~:U.:~d~d.~1
Am Wortanfang wird zu bis .zum
nachsten Zeichen aufwarts gezogen: Ij0~<~~~:T;4;~;(!!:::1
Alleinstehend wird zu 11/2-stufig
auf- oder abwarts geschrieben:

1m Wortinnern wird zu 2-stufig
mit Schleife geschrieben (wie z):
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Vorsilben:

Wenn d' Welt allweil gleich war;
Dann war'n wir betrog'n.
Drum ist das ge- grade
Und's un- ist gebog'n.

ge- -ge- un- -un:'" (unge-)

[:. . . . . :..>;:~~::~:~~>L~:~~::cL~::~::cL:Z~l~~~Z]
1:·150~1H!:'i#::~:14:;,E~~/i!!!:: J

Und stehn diese Vorsilb'n
Am Wortanfang da,
Werden's aufwarts geschrieb'n,
Und verbunden werden's aa:

............................................................................................................·.. ····1

Am Wortende wird zu 2-stufìg
abwarts geschrieben:

.-----------------------------------~

Ein VorsilbenSchnadahiipfel

tlberlege Dir klar in Ruh':
Vier Schreibweisen gar hat das ZU

1·~~,~~~:.;:.~.:~.;;?4~]
[~~~;j~;d0.~;07~~5:~]
[0~:~:::;t§·:)::y.:~.~·~~::1

*

Doch wo man sie dann
1m Wortinnern erkennt,
Da schreibt man sie abwarts
Und vom Stamm getrennt:
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Ein einsames ZU war nahezu dran zu verzagen.
Es schien ihm kaum zuzusagen, sein Los zu ertragen.

VORSICHT!
Das Kiirzel rutkdarf nur als Vorsilbe
verwendet werden.
VORSILBE: STAMM

Nur ein Zuspruch vermochte es dazu zu bringen,
Bei Nachbarn Zuflucht zu suchen und einzudringen.
Da muB es bald vorn, bald mit dem Riickteil zusammenhangen
Oder hat mit dem FuB sich ins Innere einzuzwangen.
Das war ihm zuviel, und nunsucht es zuriickzustreben,
Sucht den Riickweg, zuriickzukehren zum friiheren Leben.
Aber keiner war. mehr zu bewegen, es gehen zu lassen.
So haben wir uns mit demZU nun immerzuzu befassen.
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Unser Reise-Biiro hat zusammen mit dem angesehenen Ruhpoldinger Trachtenverein Reisen im Alpengebiet eingerichtet, die gewig auch Ihnen gefallen werden.
Modern ausgestattete, geraumige Omnibusse gewahren eine angenehme,
gefahrlose Reise,und unsere ausgebildeten Bergfiihrer zeigen Ihnen das
unvorstellbar schone Gebiet zwischen Garmisch und Berchtesgaden.
Ungemein reizvoll sind die gemeinsamen Ausfliige ins Gebirge, die
Sie unmittelbar in abgelegene Gebiete fiihren, die Ihnen bisher sicher unerreichbar geblieben sind. Das alles wird dazu angetan sein, dag Sie
Ihren Urlaub unabhangig und ungezwungen ganz nach Ihrem Geschmack
verbringen konnen. Die geringen Gebiihren werden unschwer aufgebracht.
13

Aufslricb-l

E~_-fj~

eit

Bl~~fc:1
pamt

Zwei Knaben iibten AufstridH,
Der eine schrieb das richtige,
Der andre aber legt' es schrage

Paket

~================t wird nach Mitlauten
2-stufig aufwarts geschrieben:
Das Silbenzeichen eil
ist ein schraggelegter Aufstrich
(wie schriiggelegtes AufslridJ-t!:
Folgen Mitlautzeichen nach
AufstridJ-t und fi!, werden sie
unmittelbar oben angeschlossen:
Nach AufstridJ-t und eil fiillt der
Selbstlautansttich weg, wenn ein
sinnbildlich zu bezeichnendes
e oder a folgt:
Vor 2-stufigen Zeichen werden
AufstridJ- I und eil 3-stufig:

LI

U~n~d~b~r~a~ch~t~e~d~adurch eit zuwege.
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Zwei Knaben iibten -haft und -heit,
Dem einen war's 'ne Neuigkeit,
Der andre schrieb nur h mit Krafl,
So, sagt' er, siehste, haste -haft!

Zwei Knaben schienein Kurzschriflzeichen
Dem Silbenkiirzel -heit zu gleichen.
Doch sagt' der andre gleich zum einen:
"Bier steht es tiefer, will mir scheinen."
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Stamm-h darf vor AufstridJ-t
wegfallen. Man schreibt dann
AbstridJ-t bzw. ei!:

li

___

Zwei Knaben hatten, schreibgewandt,
Das Silbenkiirzel -keit erkannt.
Der andre wuBte gleich Bescheid,
Schrieb einfach -keit genau wie eit.

1::i/t;:::::~:;::g:::~Zf.~:::1
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•
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I

Macht clie Eitelkeit sid1 breit, ist die Durnrnheit meist nicht weit.

*

Mit Tapferkeit allein bezwingt man kaum das Leben;
Kommt Klugheit nid1t hinzu, tritt man ofl hart daneben.

o:

Il

Telegramm. Anschrift: Gustav Rust, Lippstadt (Westfalen). Antwort bezahlt. Kraftverkehr seit Freitag eingestellt. Warenposten, in Kisten aufgeteilt, bereit. Drahtet, ob
eigener Lastwagen kommt oder groBter Teil per Postgut geliefert werden muB.
Gesamter Posten vollgedeckt versichert. Kosten zu Ihren Lasten. Kurt Meister.
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Wer sein Gesd1afl nicht selbst besorgt und hinterher sich Gelder borgt
Und dann den Karren rollen laBt, der sitzt bald fest.
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1- Verbindungen
..
"'0 "1' .......
"'j
I 7'" ;e" ....'7,..... T .. ···· ..Z ..................
lA f

41
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Der Lassowurf ist leicht mimungen,
Das l wird manchmal vorgeschlungen.

"'P'I' . . . .
"'1'" . . .
. . . . ..... a.... ./L.........
gl.. forll .. hl .. unterl .. s<hl.. zerI.. usw.

Nachs.: -lidJ

Vors.: int(e)r-

,.. . ....... .. .
............ .

Schweifwedelnd freut der L6we sich,
Rechtswendig ist das l bei -lhh.

l wird vorgeschlungen:
Bei allen geradeauslaufenden
Zeichen (auch Kiirzeln):

I:·::~::;::~:~:::~~·::~:::':::~:::::::~;':·l
I:~·;:§:·:;':::~::;:::.~X~L.:~~:~::~)::~:::~,:~J

Bei allen linl,sauslaufenden
Zeichen (auch Kiirzeln):

l.:~~:)::§:)::~)~:):j

[~~~:j:~:)::::~:j::~:~L:~:,:::~'L~-d~;:)~::j

G;0:~~';'~r~~z~~~Jl
Oi~r wirh bdlld?t,

t: ••

WClS

unb~hlld?t dn

àun8lin8 Òu

'P"f'i~r 8~bflld?t
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[~~.4ij~~~.-<~:~. ~:#~~:~~:J52
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Die vergniigliche Form unsereskurzschrifUichen Lehrganges verwirklicht einen
von Fachlehrern vorgetragenen Wunsch, den sachlich niichternen Unterricht aufzulockern. Unwillkiirlich steigt mit den humorvollen Vergleichen und frohIichen
Reimen das Interesse am Lernen, und das ist eigentlich doch immer noch ein
Schliissel zum Erfolg gewesen. Niitzlich ist das seitlich ausklappbare Kiirzelverzeichnis.
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Diesmal wird man die ReirÌle am Kopf unseres Lehrabschnittes wohl ein wenig ratlos betrachten. Wenn wir aber in alten Fibeln nachschlagen, treffen wir schon diese
schlichten Reime an, mit denen man recht und schlecht versuchte, den Schiiler anzuleiten und den Unterricht aufzulockern. Schon Wilhelm Busch hat sie parodiert. Wir
wollen sie hier in gleicher Weise fortleben lassen, obgleich sie mancher Kritik unterliegen.
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Vorsilben: dis- (dys'- ) mijJ- (misse-)

a ~W6'-;~"
s - Verbindungen
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I :;;:::"(oHHHHH ::'1
. !JJ.kJ. -ID;~t /J)/,;) - '. .'. f-_:::1_'---_.....J.l..o'--_-'-b'-_-j.

~
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HHH

Schweineschwanzchen ringeln sich mitunter niedlich,
s schreibt man in Verbindung unterschiedlich.

bs

gs

rs

!

usw.

l:·!::~::i!j:?::·~·:.?:::~:~:/:~::~ii~:·~;::~):j
[~:~:~~ :~;.:~!~:~ ~)~~<-'~:5.J

•

~•• ;.:i!!!!::;~)::~:;:::~::~: :.~::;::::~:~ l

r::

aber: :· ••

2.

~~ts~~~~;~~~~~1;~~~:::und Aufstrich -tl::§:.~ ~.:~:::.~~ ~~: ::j
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[~:~:'!:f:~:~:.~:::~::::~~;::~::~:::~:~::~::~;j

[§):::~:::/:?0;,:~~·~;~~::§/ç~:0.0:~~E]

l:~h.i.~.:::~:.~:.X:.~):~;:~j~.:~:~.]
3. nach r, rr, k und ur

rerhtswendig untergelegt. (Diese Verbindungen I······[······················J""'D···'Z················· .. ·········/····1
werden a';1ch in W ortzusammensetzungen'hH';..'U, .. /.:6::::~:H.~ .. ~::HH
und -erwelterungen verwendet) : : . :.. ::~::.:H:~:.:.:?::::.::::?:.::::.?:::

[~:~/~:~çf~~.:.~:• ~;.:~7~':::~;~;:::~j]

[~;::::. ::·;.):::0.:·::::::~::~.:.~·.:.:.~~ •. ~; • ~::~~:E:>]
[~>:~ • •~ • ~·::;: • ~.;·i?::L~::;.:: ~f~~·]

••

U: Wenn Du zu spat zum Dienst erschienst,
Dich frommen Blicks der Tricks bedienst,
Die Du als Ausflucht stets probierst,
Damit Du Dich nicht erst blamierst,
Dann ist das langst nicht lobenswert
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Der Schafbock nutzt das krumme Horn nur notgedrungen,
Das s bei dis- und mijJ- wird links hineingeschlungen.

Nachlautendes s wird:
1.

HHHHH.
'HH'" H.. H.......... HS

Und jedenfalls auch hochst verkehrt.
Wer piinktlich und gewissenhaft,
Hat's meistens halbwegs schon geschafft.
Befolg mit Grips clie guten Tips,
Du trittst Dir nicht auf Deinen Schlips!
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Herrn Rechtsanwalt Hansen. Zu dem vom Beklagten verursachten Schadensfall
mache ich noch darauf aufmerksam, da~ ich keine Verkehrsvorschriften mi~achtet. habe,
sondern da~ mir damals angesichts des unclisziplinierten Verhaltens des Fahrers nur noch
das Brernsen rnoglich war. Der Fahrer, der nachts von einem Hochzeitsfest kam, sol1
allerdings nichts getrunken haben, war aber durch den Genu~ mi~ratenen Kuchens besonders indisponiert. Solche Falle sollen insbesondere nach Festen schon vorgekommen sein.
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Verwende auch immer behende
Die Zeichen fiir rd und nd!
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U: Man achte bei der stenografischen Niederschrift srandig auf alle Feinheiten. Sonst
kann man beim Wiederlesen und Dbertragen erleben, daB beispielsweise ein Rundfunksender zum Rundfunksiinder oder ein reisender Buchhandler zum rasenden Bauchhandler
geworden ist. Peinlich ware es auch, wenn eine Gegend besudelt statt besiedelt wiirde.
Endlich ist es wieder etwas anderes, ob man seine Hande oder seine Hunde wascht.
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Doch bei n, ng und ein
LaBt man solche Sachen sein:

Doch nach oben darf man es verlangert schreiben:

ìPut'~wllnbt'e blls "cllnb mtt Bet'à unb VJet'ftllnb!

•

VerschmeIze die Nachsilbe -ung rationell
Mit rechtsrunden Zeichen und r, rr, l.
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Silben

U: Eberhard Hardenberg, Teppich- und GardinengroBhandel, Nordenham. Ich wiir- 20
de gern fiir Norddeutschland den Alleinverkauf Ihrer handgewebten Wandbehan- 40
ge iibernehmen, wenn Sie die Preise wieder auf den niedrigen Stand des ver- 60
gangenen Jahres herabsetzen konnten. In dieser Gegend wurden insbe- 80
sondere von iiber Land fahrenden Handlern immer wieder Rekordumsatze 100
erzielt. Auch ich wiirde dort mit meinen Erfahrungen und guten Bezie- 20
hungen eme Hebung Ihres Umsatzes erzielen konnen. Voraussetzung 40
dafiir ware allerdings Ihre Unterstiitzung durch niedrige Preisgestal- 60.
tung. AuBerdem wiirde ich zur Bedingung machen miissen, daB mir eine Mu- 80
stersendung nach meiner besonderen Anweisung zur Verfiigung gestellt wird. · 200
Von der Kundschaft sind bei den Wandbehangen hier namlich immer besondere 20
landschaftliche Motive bevorzugt worden. Bei Dbertragung der Vertre- 40
tung mochte ich mit Ihnen ein freundschaftliches Dbereinkommen zur Errichtung 60
eines Lagers treffen. Eine Biirgschaft wiirde ich stellen. Dber Verwendung 80
der Lagerbestande wiirde ich laufend Rechenschaft ablegen. Hochachtungsvoll 301
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kon- darf in Fremdwortern auch verwendet werden, wenn es keine Vorsilbe ist:
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U: Wo das Leben in den StraBen quirlt und Tempo imponiert,
Wo in Tempelhof man Hi.ite schwenkt und freundlich salutiert,
Wo in Wannsee sich der Mensch erquickt und kreuz und quer kampiert
Und des Tages Sorgen fliehn,
Da ist i.iberali Berlin!
Wo der Komponist Musik zu Schlagertexten komponiert,
Wo der Filmstar imponiert und jeder Boxkampf interessiert,
Wo dasimpulsive Temperament tagt1iglich explodiert
Und stets der Humor gediehn,
Da ist i.iberali Berlin!
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U: Lieber Freund! Wahrend einer mehrtagigen Konferenz von
Exportkaufleuten hatte ich den Leiter eines auslandischen
Konzerns zu Gast, der es verstand, die Konjunktur in Konsumgi.itern auszunutzen und seine Konkurrenz durch einen Kontrakt mit hiesigen Import-Firmen zu i.ibertrumpfen. Fi.ir mein
Konsulat gab er mir einen chinesischen Wandteppich, den ich
Dir gern schenken mochte, falls Du dadurch nicht mit Deiner
Gattin in Konflikt geratst. Meine Konstanze, die sehr konservativ ist, lehnt ihn namlich konsequent ab, weil ihr der Kontrast zu unseren Mobeln zu groB ist. Herzliche Gri.iBe, Konrad.
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SeIbstlaute in buchstiiblicher Darstellung
Diese Selbstlautzeichen werden angewandt:
1. am Wortende:

2. vor anderen
Selbstlauten:

[~;;~;;;~);::~:~:::;§;?:L/;:§:;:·:~····:?:?]
[:::~)·::::0::~::~:·:;?;:::~:::~::· ~;::):::::~~::.~:~:~J

[§~>;~::~:::~:;::~:;'~:I
!·:~;;:::·:~;,::;::§;:;;;·;::§:~::::§:·,:·:~:::;l·

Die Selbstlaute e, i, 0, ei werden jedoch am Ende eines Wortteiis im nachsten Zeichen
sinnbildlich dargestellt:
...... .

[·:E:~:;;:~::;·:.~:Z!'!;: • ~~: • ~.:~I!?):::l
9118 jll, rtfll!

L~;?/~~::~~:~:::>::~?:~~:~:·:4.0:~·:::?::j

l~~~~~~~~i@~':
U:
Lisa liebt sehr das See-Panorama,
Doch auf dem Meer erlebt sÌe ein Drama:
Denn bei Malmo da pfiff
Eine Bo um das Schiff,
Und sie spuckt das Menu wie ein Lama.
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3. am Ende
eines W ortteils :

ion (ion) tion (tion) Nachsilben:

Luise war FIamme und Feuer
Fur graue Ruinen-Gemauer,
Doch sie sieht' auf den Mauern
Geister kauern und Iauern.
Nun sind sie ihr nicht mehr geheuer.
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r"fiondL 8eni"( "bbi~rt unb funkfionierf
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[#C.~~~:~:~::~:~:~~~.::~~:]
[~~·:~!:E:~~~:~,:::~::~~~:0C~::~]
U: Firma Eduard Going, Buchhandlung, Kempten (Allgau). Unser Werk "Neue Kauf- 20
mannsgeneration"
wird In sensationeller Neubearbeitung ais Jubi- 40
Iaumsausgabe, getreu unserer Tradition, in volkstumlicher Art her- 60
auskommen. Vielleicht interessieren Sie sich heute schon fur den neuen Auf- 80
bau des Buches. Diesmal werden Stoffe behandelt wie "Rationalisierung 100
der
Produktion,
Kollegialitat
ohne
Strebertum,
konventioneller 20
Reichtum
und
Sozialismus,
die
finanzielle
Situation
in 40
Europa
und
Amerika,
industrielle
Aktionen
der
Kolonial- 60
volker und EigentumIichkeiten europaischer Organisationsformen". 81
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Wo gerade Haarstriche sich verbinden,
MuB sich ein HiikdJen dazwischen befinden.
Sonst gab' es manchmal haBliche Ecken
Oder man bliebe beim Lesen stecken.
Wenn auf die Haarstrich-Selbstlaute I::::;:~::~:::::::::·.·:::~:]>:::::::d~:~:::::::::::::::::;):::::::::~::::~::;::;:::::::I
e i o ei ein Selbstlaut-Anstrich oder··J&a.~·1..d/.{/~··~··/" .. ~':o.··;) .. ~.I.·T"·

~~~d~~~:-,K~~b;,:J)fo;,Si; I;~,~~~~,~,I

'!pet' unbdnbllt'e '(/::jJeohot'

[~~-~~~;;~<::~:0::·:~::::§·:::::~~~::::~::::~::4::~]

[0~<:~~~:,:::~·;~·;~:::~:·~:~:::~·~~]
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[::~:::~:::~:'::~:~:;:::~::<!:::~~:~:":~::Z;L~4<J
[d:z~>~:::::::>:~::~:~:?:<~::::ç:::!~~]
U: Der Egoist schatzt das Reale,
Doch der Poet die Ideale.
Der eine reagiert meiststoisch,
Der andere sooft heroisch
Und schlagt voli Poesie die Leier,
Mal pietatvollund mal freier.
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Und unbeirrt halt der Poet
Auf schlanke Linie und Diat.
Der Egoist indes beachtet,
Was man reell als Wert betrachtet.
Und leider schatzt die Welt zum SchiuB
Das Geld mehr als den Genius.
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sog.d~;,gC"d: M.i·J:j~~~Febr."Ap;.

Aug.

Sept.

Okt.

NOD.

Dez.
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Dm nach Aufstrilft-t Verbindung zu erreichen
Mit dem Selbstlautanstrich oder Selbstlautzeichen,
Gilt auch hier es, an die Regel sich zu haIten
Dnd vergniigt das kIeine Hiikdun einzuschalten:
1~Cl::::~~F ' H '
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Auch Haarstrich-Kiirzel schlieEe man
Nach Aufstrich-t mit Hakchen ano
Es sind hier also aktuell :
Tag, -1u,/tI, .. all, aus, -ial, - ie/l ;
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FoIgt aber nach dem Aufslrich-t
Ein sinnbildliches a und e,
D~nn ~ommen wir um das Vergniigen,
Hlerbe! das Hakchen einzufiigen:
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Or,ne U'rbeit werbe i~ ni~ts !

Wir soIlten unsere Arbeit nicht widerwillig hinnehmen, sondern das Ta- 20
gewerk voli ausfiillen und es vor aIlem durch seIbstandiges Arbeiten aus 40
dem AlItag herausheben. SeIbst auf niedere Arbeit wird dies zuriickwirken. 60
Vielleicht wird solches Arbeiten sogar fiir U115 das Mittel gegen alle Riick- 80
schIage werden, die in der Gegenwart noch nicht vollig zu iibersehen sind. 100
Die tagliche Arbeit ist insbesondere fiir den Deutschen selbstverstandIich 20
geworden, d. h. er wiirde also noch arbeiten, seIbst wenn nichts Geschaft- 40
liches usw. damitzusammenhinge. DeshaIb wurde DeutschIand seÌther 60
unter allen VoIkern aIs so besonders arbeitsfreudig hervorgehoben. Doch 80
wo sind die. Volker inzwischen nicht von derselben Arbeitswut fortgerissen 200
worden? Se! davon iiberzeugt, daE Du es ohne Arbeit nicht aushalten wirst! 20
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Von -ig und -ik und -iv und -isch,
Da falIt der Selbstlaut unter'n T isch.
Ans Aufstrich-t fiigt man sodann
Die SiIben ohne Hakchen an:
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Hier ist es gelungen, 'einen Text nur aus
allen Kiirzeln zusammenzustellen. MehrmaIs iibertragen, dabei auf Richtigkeit
priifen und immer wieder ansagen Iassen!

1· · · · · · · · ~ ·: 7f ;: ·~··· · · ff.··· ····;;;;,If.·· ·~~· !t:··· ··;· . j
1···...:;;;....

Folgt -schaft
nach Dreh~J~
Aufstrich-t,
Macht
man esund
mit -heit
demselben
.~L~ .~":/'..~··~~~
Dnd fiigt auch hier das allgemein
;.If.·· ·; ••••••;;zy· •• ~7f.·; ••••~.('f· ··l
Nun schon beliebte Hakchen ein :
.~i; : 0?~i~iL/{:~. ~iT

t

:I

o: Koln, den 13. Jan. Lieber Martin! Içh erwarte Dich also zum 20
Rosenmontag. Quartier haIt meine Wirtin in Bereitschaft. Wenn Du nun zeitig 40
genug kommst, konnen wir ja auch noch aktiv am lustigen Rosenmontagszug 60
teilnehmen. Bei Deiner Gewandtheit kannst Du im Festzug eine aktuelle 80
Beriihmtheit oder gar eme abenteuerliche Bestie
verkorpern. 100
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GeHiufige Fremdworter (und bekannte
N amen) kann man gemiiB ihrer Aussprache
schreiben, und zwar ohne Riicksicht ·auf
sprachliche Gliederung:

Il

c

Schon immer lag es uns am Herzen,
Fremdworter moglichst auszumerzen;
Doch lieBen sie sich nicht vertreiben,
Drum muB der Stenograf sie schreiben.
Denn immer noch bringt jedermann
Gern dann und wann ein Fremdwort ano
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15)

16)
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17)

"Wlohehiktnt
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20)

21)

22)
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27)

I

I

. 28)

Schreibweise, Erkliirung und O: 1) Mission: Sendung, Auftrag 2) Aktie: Kapital-Anteilschein 3) Palais: Palast, SchloB 4) Niveau: Stufe, Hohe 5) en gros: in GroBmengen
6) Feuilleton: literarischer Zeitungsteil 7) Phosphor: chemischerGrundstoff 8) Ingenieur: wissenschaftlich ausgebildeter Techniker 9) Prestige: Geltung, Ansehen 10) Chaos: Wirrwarr
11) Chronik: Aufzeichnung von Ereignissen 12) historisch: geschichtlich 13) Kontrakt: Vertrag 14) zentral: im Mittelpunkt 15) Skonto: PreisnachlaB bei Zahlung vor Fiilligkeit
16) sentimental: gefiihlsselig 17) identisch: personengleich 18) Atelier: (Kiinstler-)Werkstatt 19) extravagant: aus dem Rahmen fallend 20) Kostiim: Jackenkleid 21) Saison: Jahreszeit mit regstem Geschiiftsbetrieb 22) charakteristisch: kennzeichnend 23) Revers: Aufschlag am Jakett (Verpflichtungsschein) 24) T aille : Giirtel (-weite) 25) Details : Einzelheiten
26) konzentrieren: zusammenballen 27) engagiert: angestellt 28) individuell: personlich.
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Rdfe wdfe, '\(:i!(v!

Wenn die Tilly mit dem Ciisar und der Cosima
N ach Agypten fiihrt, dann fragt man sich, was will sie da?
Warum fiihrt sie nicht wie Meyer auch nach Sylt und Norderney?
Denn da gibt es zur Saison doch Sand en gros fiir alle drei.
Nein, die Tilly hat Prestige, und sie braucht fiir ihr Niveau
Mindestens die Pyramiden und den toten Pharao.
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:..Die Wortzusammensetzung entsteht,
wenn selbstandige Worter zusammengesetzt werden:
WALD WEG
'-v----'~

Stamm

5tamm

Zusammengesetzte Worter diirfen getrennt geschrieben werden. Man wird
jedoch nur trennen, wenn sich dadurch
deutlichere Wortbilder ergeben:

Die Worterweiterung entsteht, wenn
zu einem Wortstamm Vor- bzw. Nachsilben oder Endungen hinzukommen:
A UF FORSTUNG EN
'---v--'

Vor,.

~~~

Stamm

Nach,.

Endg.

Erweiterte Worter diirfen nur getrennt
geschrieben werden, wenn dadurch die
Deutlichkeit oder Zeilenmagigkeit gehoben wird:

[~~:~~:~~:~~~] l:~~:~:~§?~:?'!~~j
1~~qg;t.!:0:~~:·~~::II:~~d~:~~~~~:.1
Bei deutschen Wortern ist die sprachliche Gliederung zu beriicksichtigen, d. h. jeder
W ortteil behalt seine urspriingliche Gestalt:

Die besonderen Verbindungen mit vorgelegtem l und rechtswendigem s immer anwenden!

Die sprachIiche Gliederung braucht nicht beriicksichtigt zu werden, wenn sie vom
Sprachgefiihl nicht empfunden wird:

l::.~.=.~,·.~~~~~.~,·~~.l
l:~:~···.~.:·;·~,'~~~:;.~>~:2.:~~J
~elbstlaute

vor den Beugungslauten s, t, si diirfen sinnbildlich ausgedriickt werden:
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Sehr geehrtes Fraulein Bauer! Wir erhielten Ihre Bestellung vom 5. 20
Dez. d. J. und sind erfreut zu horen, dag Sie bisher mit den 40
Lieferungen unseres Versandhauses vollauf zufrieden waren. Die von ' 60
Ihnen gewiinschte Stehlampe haben wir z. Z. leider nicht mehr auf Lager. 80
Neue Modelle dieser Art erwarten wir erst im FriihIing des kommenden 100 .
Jahres. Wenn Sie sich aber mit dem hier beigefiigten Katalog unserer 20
Abteilung Elektro-Gerate vertraut machen, werden Sie sicher eine 40
ahnliche Lampe finden, die Ihnen auch gefallen wird. Sollten Sie uns nach 60
Ihrer Auswahl erneut einen Auftrag erteilen wollen, der noch bis zum Weih- 80
nachtsfest ausgefiihrt werden soll, so empfehlen wir Ihnen, dies umgehend zu 200
tun, da unsere Expedition vor den Festtagen stark iiberlastet ist. 20
Wir wiirden uns freuen, bald von Ihnen zu horen. Hochachtungsvoll Koch KG. 40
Firma Koch KG, Hannover. Ich danke Ihnen fiir Ihr Schreiben vom 7. 60
d. M. und habe mich nach Durchsicht Ihres Kataloges entschlossen, 80
als Ersatz das Modell Nr. 12 zu nehmen. Hochachtungsvoll Eva Bauer 300
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Punkt, Apostroph, Strich - eins, zwei, drei,
Es grenzt direkt an Zauberei,
Was wir mit Unterscheidungszeichen
Jetzt im Bedarfsfallieicht erreichen
Bei Wortern, wo man sonst nicht wiiihe,
Wie man sie iibertragen miiihe.
nun

60

schon

80

oder

Silben
(20)

Der untergesetzte Punkt deutet
eine Mitlautverdoppelung an:

m
lahm : Lamm,

Rogen

: Roggen,

Saal

•,·.•~ • :;.··.?'t!• ~.::..~·,.• •P .• <ilt • .
Ofen

:

offen,

Minute.

Solange

aber
(30)

,.. ,.. ,., ..............................••••••••••••'P ••............... J) ..................................... ... .
Hiite : H/lite,

der

sa,tl,

rote

Tinte

1m

oder

Euch

hier

Obungshefì

1

slaatlidt: slattlidl

und

da

1:~E·.·:~i!.:~·.:.~q~::I

l':
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ersche{~~ -I~~~E]

eme

Regel

1

~4:r -e.~

1

Z

(50)

Der untergesetzte Punkt unterscheidet auch ck von h, tz von z,
fJ von ss und ai von ei
(hk und zz schreibt man
buchstablich):

L~:~~·~·::~:~:~~:]
Haken

: hacken,

weise : Waise,

nicht in Fleisch und Blut iibergegangen
(60)

Sdtulz: Sdtultz, Classen : ClajJen,

1··::~::.:~·~:·~:·~):·~·,:?fj;:·1
Hein

: Hain;

Mekka,

Abruzzen

ist, heiih

es

erst

einmal wiederholen,
(70)

Zeichen

und Wortbilder

lmmer wieder
(80)

iiben, bis alles wle 1m Schlaf aus der
(90)

Feder flieik Dann erst solI man sich emem
(100)

Der untergesetzte halbstufige
Strich hebt Kiirzelbedeutung auf:

I .H··"..·_···_;·~····.;··,~. .::~,~,.?:,.i . ~.; ::.:#:::~: . I
so

I•

als : As,

o,

alle: Aale,

•.

D-dur

•

Arme : Armee, Kaffee: Café, Tournee,

Plaleau,

Fortbildungslehrgang . anschliegen, in dem
(10)

man die verkiirzte Verkehrsschrifì lernt. Da
(20)

~:rB~~~~:~~g!i~:~s8b~~ichnet ~':~~ ~··~.~~.·~::·' ~.~.:.l
Allee

gibt

es dann tolle Kniffe mit schonen
(30)

Vereinfachungen,

Wortverbindungen
(40)

und auch weiteren flotten Kiirzeln. Leicht
bejJre,

sdtledtlre,

unsre,

lelztre,

unire,

erwidre

.":."'1

.

(50)

eh
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Lust und Liebe bringt man es dann auch bald , ~ - z 1l5!~ / &;.31 ~l
und lustig war die Einfiihrung, und mit

Die Verwendung von Kiirzeln ist zu unterlassen, wenn sie die Lesbarkeit des Wortes
beeintrachtigt :

1. 0!f!j!/~~0:Pj;·.~~.~;.~~~~~~l(i··2fEI
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(60)

(70)

zu

emer

brauchbaren

Schreibfertigkeit.
(80)

I
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Das Humorige
io "Leicht uod Lustig"
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