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zufſammengeſtellten Leſebücher, die Abſchnitte aus größeren Werken enthalten. Dieſer Forderung kommt das von Bornecque,

Röttger38 und Riehm herau3gegebene Livre de Lec-

ture?28) nach. Vor einigen Jahren gaben die beiden erſteren
ein Recueil de Morceaux choisis heraus, das mit Beifall aufgenommen wurde und in kurzer Zeit vier Auflagen erlebte.
Von dieſem unterſcheidet ſih das neue Unterrichtöwerk dur
ſeinen Zweck und den dieſem entſprechend veränderten Inhalt,
wenn auch Anlage und Geſchmacksrichtung ähnlich ſind. Während das ältere Buch für ein vertieftes Studium der fraufranzöſiſchen Literatur beſtimmt iſt, kann das neue gut im
O.-L. untv in der St.-A. als Grundlage ſür einen immerhin
in beſcheidenen Grenzen gehaltenen literaturgeſchichtlichen Unterricht dienen. Ein überblid über die Literatur der drei leiten
Jahrhunderte, biographiſche Angaben und eine kurze Charatte-riſtik der einzelnen Dichter, ſowie ein Abriß der franzöſiſchen
Metrik ergänzen die durchweg gut gewählten Proben aus
Proſa und Poeſie. Es iſt mit Freuden zu begrüßen, daß wirklich nur die bedeutenden Dichter und Schriftſteller aufgenommen. ſind und auf möglichſte Vollſtändigkeit verzichtet wurde.
Daß ein ſolche3 Leſebuch das Leſen einzelner ganzer Werte
nicht überflüſſig machen ſoll, iſt ſelbſtverſtändlich, und jo
hat ja der Lehrer die Möglichkeit, ſeinem eignen Geſchmadce
Nechnung zu tragen. Beiden Bänden ſind ſorgfältig bearbeitete
franzöſiſche Anmerkungen beigegeben; die äußere Ausſtattung

iſt vorzüglich. Leider iſt der Preis (zwei Bände für je 4 Hb)

für die Anſchaffung reichlich hoch, was die Einführung vielleicht erſchweren wird.
Etwa3 Eigenartiges bieten die beiden literariſchen Kom»
mentare zu den Leſebüchern. Sie ſind nicht eigentlich für
die Hand der Schüler beſtimmt, ſondern für Lehrer und Studierende. Da ſie außer den in den Leſebüchern enthaltenen Stükfen auch noch andere behandeln, ſind ſie auch unabhängig
Es handelt jich nicht etwa
von jenen zu gebrauchen.
um Sac- oder Worterklärungen - die ſind in den Anmerkungen gegeben --, ſondern um literariſch - äſthetiſche ExrBeſonders
läuterungen der Dichtungen und RProſaſchriften.
wertvoll ſind neben der Analyſe des Inhalts (Duelle, Gedankengang, Pſychologie, Grundgedanken, Vergleiche) die Bemerkungen über Stil und Ver3bau, die der Mitarbeit der
beiden Franzoſen zu verdanken ſind. Für die ſchwierige Auſfgabe der lecture expliguge in den oberen Klaſſen geben die
Kommentare dem deutſchen Lehrer des Franzöſiſchen brauchbare Winke und Hilfen, und ich glaube, daß ſie einem Bedürfnis abhelfen werden, und möchte ihre Anſchaffung beſonder3 für Lehrerbibliotheken auf8 wärmſte empfehlen.
Maid

Engliſche Lehr- und Leſebücher für die Mädchenmittelſchule.
Von Lotte Vehlow.
Bei der

Beſprechung der

folgenden

engliſchen

Lehr- und

Leſebücher für die Mädchenmittelſchule beſchränke ich mich auf
die hervortretendſten Verſchiedenheiten der einzelnen Bücher.
In der Hauptſache ſind ſie faſt alle gleich abgefaßt: ſie enthalten im Anſchluß an die Grammatik engliſc<e Übungsſtüde
und zur weiteren Vertiefung und Befeſtigung deutſche Überſezungen. Einen Lautkur3 für den Anfänger weiſt jedes Buch
auf, ebenſo einen nach den Lektionen oder nach dem Alphabet

geordneten Vokabelſchaß.
An erſter Stelle ſei das Buch von Dubislav, Bvoek und
Gruber erwähnt.?) Es zeichnet ſi vor den anderen Lehrbüchern dadurch aus, daß e8 neben der Grammatik und den
üblichen Üübungsſtüden. einen phonetiſhen Anhang, D. h. Heine

Anekdoten und Gedichte in Lautſchrift enthält. Es kann nicht
genug betont werden, daß dieſe phonetiſche Stüße äußerſt wich-

tig iſt, da ohne ſie eine richtige nationale Ausſprache nicht
'28) Bornecque, Röttgers et Riehm, Liyre de Lecture.
Tome 1: Dix-Septiene et diz-huitieme siecles. (Textes.) 1912.
4 4. -- Tome 11: Dix-neuvieme giecle. (Textes.) 1913. 4 X. --

Dazu: Bornecque, Röttgers et Druesnes, Explication Lit-

teraire. [8Partie : 17* et 18* Siecles. 1913. 5,40 4. -- 11“ Par-

tie: 19* giecle. Berlin 1914, Weidmannſche Buchhandlung.
1) Verlag Weidmannſche Buchhandlung.
.
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erzielt werden kann, und es iſt ſehr zu empfehlen, an der

Hand der Lautſchrift den Schüler immer wieder ſeine Ausſprache verbeſſern zu laſſen. E3 ſind drei Teile dieſe3 Buches
erſchienen, von denen der erſte Teil für die dritte Klaſſe
beſtimmt iſt; dex zweite und dritte Teil für die erſte und
zweite Klaſſe ſind zuſammen zu benußen, da Teil 3 nur der
Grammatik angepaßt iſt, während Teil 2 die dazu erforderlichen übungsſtüde enthält, die den Schüler mit den eng-

liſchen Verhältniſſen und der engliſchen Geſchichte bekannt
machen. Leider fehlen dem Buche die ſo wichtigen Sprech-

übungen, die auch in dem engliſchen Lehr- und Leſebuch von
Pünjer u. Hodginſon nur ganz vereinzelt auftreten.*)
Dagegen ſind hier den Lektionen kleine Exercises hinzugefügt,
die den Schüler zur Selbſtändigkeit und Sicherheit im Ausdruck führen ſollen, da ſie die Forderung enthalten, den Jnhalt des Gelernten in Form eines Aufſaßes wiederzugeben. Das
Buch iſt in zwei Teilen erſchienen; der leßtere enthält nebſt
zahlreichen Abbildungen, einer Karte der britiſchen Inſeln
und einem Plan von London Leſeſtücke, die die Geſchichte und
Citeratur des engliſchen Volkes berühren. Wir finden 3. B.
kurze. Biographien von Milton, Byron, Shakeſpeare, Diens
und hin und wieder kurze Auszüge aus ihren bekannteſten
Werken.
Um dem Schüler Gelegenheit zu geben, ſein Wiſſen in
der Geſchichte, Geographie, Handel und Induſtrie Englands
zu erweitern, iſt dem engliſchen Elementarbuch von C. J. Ei>-

hoff8), das in üblicher Weiſe übungsſtüFe mit anſchließender

Grammatik und deutſche Überſezungen enthält, ein Lejebuch

beigefügt, das vornehmlich in der zweiten und erſten Klaſſe
zu benußen iſt. Es enthält auch eine Menge von Gedichten
der bekannteſten engliſchen Dichter. Was das Elementarbuch

betrifft, ſo ſeien die Anſchauungs3bilder erwähnt, deren Be
ſprechung überaus wichtig iſt für einen fließenden Ausdruc>
im Gebrauch der engliſchen Sprache. De3halb ſind die betreſfen-

den Lektionen in Fragen abgefaßt.
Das engliſche Lehr- und Leſebuch von Heine und Dunſtan*), das ſich von den biSher genannten Büchern dadurd)
unterſcheidet, daß jede Lektion Fragen zu Sprechübungen
enthält, iſt in zwei Bänden für einen fünfjährigen und in
einem Band für einen dreijährigen engliſchen Unterricht herausgegeben. In dieſem Buche, das von Anfang an den Schüler
in die engliſchen Verhältniſſe einführt, iſt beſonder35 Gewicht

auf den engliſchen Brief gelegt. Es ſind namentlich Briefe
beruflichen Inhaltes, wie die Beſtimmungen ſie fordern, und

der Schüler hat Gelegenheit, jede Art der gewöhnlichen Geſchäft3vorfälle kennen zu lernen. E3 mögen vielleicht Bedenken
aufſteigen, daß zu große Anforderungen an den Schüler geſtellt werden, doch wie wichtig dieſe Briefe ſind, lehrt die
Tatſache, daß oft entlaſſene Schüler oder Schülerinnen, die
im Kontor mit auswärtiger Korreſpondenz zu tun haben,
auf große Schwierigkeiten ſtoßen. Was die Lektionen des Lehrbuches betrifft, ſo enthält jede ein Sprechübung und kleine
Überjeßungen.
Ein vielfach angewendetes und ſehr bewährtes engliſches

Lehr- und Leſebuch iſt von Dinklers) verfaßt. Die für den
Au3dru>
übungen
ein. Sie
mit dem

und Selbſtändigkeit des Schülers ſo wichtigen Sprechſeßen bereit3 wie bei Dunſtan bei der dritten Leltion
ſc<ließen ſich an die Leſeſtüke an, die den Schüler
engliſchen Volks8<arakter, mit den Sitten und Ge-

bräuchen des engliſchen Volkes bekannt machen. Die Grammatik
iſt furz, aber ſehr überſichtlich abgefaßt.

Zum Schluß ſei das engliſche Lehrbuch von R. Krüger

und A. Trettins) erwähnt, das aber nur Stoffe für ſort-

geſchrittene Schüler behandelt.

Es enthält neben den Lek-

tionen zuſammenfaſſende Fragen und eine reiche Anzahl von
Aufgaben, die eine gute Vorübung für engliſche Aufjäge bilden.
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