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Sti [regeln
6d)tdbe, roie Su, toenn 2)« tDÜnfd)en roirfi, fcebkni 3U roetbest!

S)ie 6pcacf)e ijl ^Jerpänöiguag^mHIef, mcf)f 'preiäräifell '
Knjete "Sftbeif toirb raffet Äfang, nid;f blcibenbc^ 6cf)tiffbil5!
5)cr ^örer iff mct}{ £e[erf nicf)f "iHebaMeur, ^acfjmann!

©er 53ötec ^feiff auf ^tn^beufjcf) uttb ^Beritf^jargon!
53er §örer iff mübe unb roiü leid)! per fielen, er f)af nur bie O^ren gur Verfügung!
S)ie jW; sufamtnen aus äffen 6fämmen, ^oufeffionen, ¦ Siä'nben,

Parfeien unb "Sifbung^fc^ic^fen!
Saä Urfeit übet bie ^affung^ferafi beä ^öreri f)oi fid) ju riefen nod) ben
uainffeu $örern!-

SCSet am ^orflauf ber ^o^bepefdje ftfebf, iff SSrieffräger, uicf){ SKebaWeut!
¦Jlur roaä man fid) felbff oöllig Mar gemad)! l}af, kann man einfad) nnb klar tmebergeben!
§ 1.
'BJefenäm^aH einer (?tad)rid)f in ben erffen Dörfern nennen ober anöeufen. ®a-

bei Orf beä ^Jorgange^ beadjfen, auätänbifdje Unglüdi^fälle ober fonff ^Jerroec^felbareä auerft geograpfnfd) ktarffellen. 'JRjJglidjff ö-rf unb 3nf)alf äufammenbalten.
§ 2.

3m Sesi bie Reihenfolge ber begriffe akufüfd), logifd) unb nod) mei)r pfgdjologifd) orbnen. (Stunbfä%Iid)e Befreiung Dom 6fil ber 9toi)bepefd)e.
§ 3.

0aä 3&itoorf enffdjeibef, nid)f ba§ ^aupfroorf. 3m Öörfül mu§ baä ^^itooxf
früher komm'en ai§ im Gdjreibfüil. (Sebrungene, faejei^nenbe 3e^IDörfer fud)en,
p^rafeotogifdie permeiöen, gekennfe aufammenfaffen. ivrieg führen gegen bie sjerbaifubffanfibd auf -ung.
§ 4.
3eiiat)Iauf ^cr lebenbigen Rebe beadjfen. ©efjörf iff oorbei, baf)er überlegen,
tDaä 3uerff unb roaä fpafer anä Dfjr bringen mu^.
§ 5.
2)en Älang ber 205'rfer bered)nen, nidji nur ii)re 'Bebeutung ober 6d)rifftD{rliung.
^okalroei^fel herbeiführen, ungeroollfe 3Iffonan3en nermeiben.
§ 6.
^Silbroirkung fud).en. "p^Qf^n mif falfd^en ober erffarrfen Silbern Dermeiben.
§ 7.

¦Äur3e 6ä|e! j^oorbinierfe 5aupffä|e finb beffer alä fuborbinierfe Rebenfä^e.
„®enn" ffaff „roeil", „bes^aft" fiaff Relafiufä^e im Söqufammenijang
mif bem- Q3e3iei)ung§n)orf be§ Öciupffa§e§ bringen. Äeine 6d)ad)felfä|e.
§ 8.
'SRif Dorfen fparen. ®urd) unfd)einbare 'Beiroorfer kleine 6ad)erklärungcn

hineinbringen. '6fil ber Rol)bepefä)e enffeffen. populären 6fil nid)f mif Rebfeligkcif
öerroechfeln. ^Begriffäroieberholungen muffen begrünbefer 3lbfid)f enfffammen.
§

9.

'

.

'

6ad)lid)e ober ffiliffifd)e 3IDei5eufigkeif permeiöen. 53efonber^ 9?erxDifd)iingen im
Ööreinbruck oerhüfen, roenn Dörfer 3U nahe 3ufdmmenffo^en.

§ 10.

3e5e öörfyilfe aufbieten! 6fäö{enamen, befonberä einfilbige, geograpI)ifd) oerbeuflidjen. ^Jorjidtf bei abgcftefenen Oebiefen, bamif nidtf ber Slnf^ein nationaler
'preiägabe erroeckf toerbe. (Entlegene Cänber geograpJ)ifd) üor[feilen, ^crroedjftung

klanglicf) äf)nlid)er tarnen derböten!
§ 11.

9Tid)t mit ISJeiäbeit kokettieren! "bliebt ^Robetoorter gebraueben, nicfjt in ^erufljargon üerfalten, fonbern alleä in natürliche Gpradje umfetjen. ^r^iosujäle nid)t
[cbulmeifterlid) anbringen, fonbern im ber Reibung mitnehmen, bei noller faß¬

licher "Seftimmtheit.

§ 12,
53ei 3nterpunktionen 6emikolon unb Soppelpunkt burd) "punkt erfetjen. ©änfefix^d)en finb unbörbar, können für ben 6pred)er' angebracht roerben, müffen aber

immer für ben Öörer ftiliftifd) fchon crfe|f fein.
§ 13.
3itate, 'S eben, frembe Meinungen, j\unbgebungen auS|d}lie^Iid) in inbirekter'
^ebe, babei bie ÄonjunktiBe be§ "Präfenö unb 'perfektumä benorsugen, bei längerem
3itat 2lebnernamen ober Herkunftsangabe toieberholen, 3U roeit abliegenbe tjürroßrter
nermeiben.

„

^.

§ 14,
Äare 6ad)be3eid)nungen! Sluämersung kompli3ierter unb aufgeblähter Sluäbrücke,

^erbeutfehung unb 6ad)be3eid)nung frember ^Imtätitel unb Parlamente. 2Iuälänbifd)e
3eitungen nid)t mit Flamen nennen.
§ 15.
Sluäbrücfee mit „kein" nermeiben! llmfchreibung burd) „nicht" ober burch fonft

akuftifd) un3tDeifelhafte Negation.
§ 16.
„2ro^" unb „bank" regieren ben Satio. 3ch tro|e bir, ich banke bir, unb eä
heißt „tro^bem", nicht „tro^beffen". ®ie Konjunktion „tro^bem" leitet einen Öaupt-

fa§ ein, fie ift nicht 3U gebrauchen ftatt „obioohl". Überhaupt ber 6prad)e ihr £efaen
laffen, ben 6til nicht auö "papier, fonbern auä roirklißem 6prad)gut nehmen.
§ 17.

@efprächä3eit ift kontingentiert. (Eine ^adjridjt, bie nicht 3um Öörer gelangt, ift
nid)t wirklich geroorben. (?lad)rid)tenumfang ift beftimmt burd) bie erreichbar kürsefte
gitßglichkeit, einen Sachoerhalt burd) öörftil klar3umad)en, nicht in erfter £inie burd)
bie Dichtigkeit be§ Shema§. ®aä SSßicbtigfte mu| im S^itrahmen beä @efpräd)§ pla|
gefunben haben.
§ 18.

3ahlen unb ©rößenangaben auf ben Klang unb auf fofortige Faßbarkeit einrich¬
ten. Oeringe akuftifche Faßbarkeit 3U oicler ober 3U höh« 3a^en bead)ten! Saher
abrunben, einfache ^erhältni^ahlen ausrechnen. (Seographifd)e Orößenangaben, £in-

roohneqahlen unb (Entfernungen auf geläufige beutfd)e ©roßen be3iehen, nid)t abfolut
nennen!

•

§49.

Sei unficheren eingaben, bie als iDiä)tig beurteilt roerben, ben öorer an ber Kritik

beä ^aßrii^tenmateriaB teilnehmen laffen. .®iftan3 fd)affen 3roifchen ©arftellung unb
Öörerfdjaft, unb too bie Quelle für politifche Senbens ber "^adiricht be3eid)nenb ift,
Quelle nennen ober anbeuten.

