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H. Naumann, Lehrer: Methodik der deutſc<en
Rechtſchreibung nac< den Grundſägzen eines geordne-

ten Anſc<auungsunterriots.

daß fie in einem fol<en, weitläufigen Curſus ganz eigens eingeübt werden.
E,

Leipzig , Wengler, 1861.

70 S. und „Wörterſc<aß“ 72 S. 12 Sgr.
Die ältere Weiſe, die deutſ<e Rechtſ<hreibung zu lehren theils
durc; Abſchreiben aus dem Leſebuche, durch allerlei Regeln, durch
Correctur abfihtlih falſch geſchriebener Wörter in Säßzen,

Länder und Völker na< Reiſebeſ<hreibungen. Nr. 1. Nordund Südpol von F., G. L. Greßler. Nr. 2. Rußland von demſelben. Nr. 3, Türkiſche Sitten und Ge-

welche entweder diktirt oder an die Wandtafel geſchrieben werden, iſt ibrem Weſen und ibren unbefriedigenden Erfolgen nach
genugjam befannt. Verf. weiſt im Einzelen das Febhlerbafte
und Ungenügende dieſer Weiſe näher nach, indem er es theils
den Brineipien der Anſ<auung widerſprehend findet, indem
weder einheitliche Bilder vorgeführt, no> das Ohr gehörig zu
Hülfe genommen, no< die erforderliche Zeit zum Erfaſſen der
einheitlichen Bilder gelaſſen, no<& die unerläßliche Wiederholung
planmäßig berüFfichtigt werde, theils in langer Zeit nur wenig

jelben. Nr. 5. England von Dr. Franz Horn. Nr. 6.
Frankreich von demſelben. Nr. 7. Japan von Pfarrer
Fleiſchhauer, Nr. 8. Berlin von 3. F. Rohdmann.,
Nr. 9. China vom Pfarrer Fleiſ<hauer, Langenſalza. Shulbuc<hhandlung des Th. L,-V,

feſte Wortbilder gewonnen , theils eine zu vielſeitige Beſchäfti-

gung (gefällige Schrift, bewußte Zerlegung des Worts in ſeine
Beſtandtheile, Erfaſſung des Inhalts vou Wort und Saß, Reflexion über den Inhalt) vom Kinde gefordert, theils kein natürslier Aufbau für die Rechtſchreibung, geſchweige ein logiſcher
Anfbau der Schriftſprache vermittelt werde ; und indemer zuleßt
das Regelwerk als naturwidrig darſtellt, da es vereits das Verſtändniß deſſen,

was erſt erlernt werden ſolle,

zur Voraus-

jeßung habe.
Seine Vorſ<läge baſixen im Weſentlichen auf dem bekannten Bormann'ſ<en Grundgevanken, daß feſte Wortbilder
dem Gedäctniſſe der Kinder eingeprägt werden und zu diejem Behufe die Anſchauungsübungen von Anfang an auf dieſe
Sinprägung die größte Sorgfalt wenden müſſen. Seine metho»

bräuche von demſelben.

Nr, 4. Nordamerika von dem-

Die Allgemeinheit des Titels läßt uns ſ<ließen, daß es
die Abſiht des vorliegenden Unternehmens iſt, jedem gebildeten Lejer zu beſchreiben und zu erzählen; der Umſtand aber,
daß das Unternehmen vom Thüringer Lehrerverein ausging,
bringt uns zu der Vermuthung, daß wohl vorzugsweiſe an Lehrer und Schüler dabei geda<mt ſei. Und in der That iſt die
erſte wie die zweite Annahme richtig : bei jedem der Verfaſſer
finden wir den dreifachen Standpuukt der Abfaſſung, bei der
Arbeit des Einen jedo< mehr dieſe, bei der des Andern mehr
jene Seite herausgefehrt.
An Lehrer ſcheint zumeiſt Pfarrer Fleiſ<hauer bei ſeinen
Arbeiten gedamt zu haben, deßwegen in denſelben neben dem
anziehenderen Ethnographiſ<en manches tro>ene Geographiſche
und ein gewiſſer wiſſenſchaftsartiger Shematismus, der, während er zum Studiren auffordert, vom Leſen abſhre>t. Dder

diſ<en Grundſäße prägt er darin aus, daß die Wortbilder in

welcher Leſer würde angezogen, welcher jugendli<er Leſer ins-

einheitlichen Gruppen den Kindern vorgeführt werden, daß leß-

bejondere, wenn er ein Buch in die Hand nimmt, darin ſich
unzählige kleine Paragraphen mit knappem Inhalt, oft mit Zahlen ihm präſentiren ? -- Weniger ſyſtematiſc< geht IJ. F. Rohdmann in feiner Beſchreibung Berlins zu Werk, Epiſc<h breit,
jheint er jich vorherrſchend an gebildete Leſer aller Stände zu
wenden. Aber er hat offenbar des Guten zu viel gethan.
Sein Buch ſteht in keinem geeigneten Verhältniß zu denen der
übrigen Verfaſſer. Auc< wenn man das Recht zu individualiſiren hier vollkommen zugeſteht, ſo muß man doch fordern, daß
dem Leſer nicht jeder Winkel einer deutſ<en Stadt beſchrieben
weide, während die übrigen Verfaſſer kaum das Allerhervorragendſte ausländiſMer Städte ausführlicher zu beſchreiben
wagen. Dazu kommt, daß die einzelen Abſhnitte des Buches
feineswegs ſo geiſtreichen Inhalts ſind, wie die humoriſtiſchen
Veberſhriften verheißen. Nicht ſelten ſtoßen wir auc<h auf gar
unbeholfenen, zuweilen felbſt incorrecten Styl. =- Au<ß F. G.
L. Greßler denkt weniger an Schüler und Lehrer, als an Leſer
im Allgemeinen. Denn Schülern redet man do< nicht gerade
gern von „Scynen“ oder erzählt ihnen gar Liebes8geſc<hichten,

tere mit allen gebräu<hli<hen deutſ<en Grundbildern, mit einigen abgeleiteten und einigen Fremdwörtern befannt gemacht,
von der Leſemaſ<ine allmählich zum Lefebuche übergeleitet werden ſollen, daß ferner der orthographiſ<e Unterricht zum deut-

jen Sprachunterricht in engere Beziehung geſeßt werden müſſe,
Zu dieſem Ende will er das quautum und quale der Wortbilder
geordnet darbieten, Zeit gewinnen und ein Buch zur Wiederboſung orthographiſher Grundbilder in die Hand der Kinder
legen. Die prafktiſ<e Anwendung dieſer Grundſätze iſt ebenſo
umſichtig, fachverſtändig, als ſinnig zu nennen. Namentlich verdient die Art, wie er aus der Lehre von der Wort« und Saßbildung viele der nächſtgelegenen Belehrungen belfend heran»
zieht und den orthographiſchen Unterricht mit dem grantmatiſchen mündlich und ſchriftlich verbindet, alle Anerfennung. ==

Der „Wörterſ<aß“, der für die Hand der Schüler auc geſondert abgegeben wird, vertheilt die zu lernenden Wortbilder auf

drei Schuljahre (das 2,, 3., 4,) und weiſt in den einheitlichen
Gruppen jedesmal der höheren Stufe die ſchwierigeren und ſelteneren Wörter zu; der unterſten die Haupt-, die Eigenſ<afts-,

Zabl und Umſtandswörter, der zweiten neben dieſen beſonders
die Zeitwörter, Man könnte zwar hier und da in den Wäörtexgruppen nach dem Motiv gerade dieſer gewahlten Zuſammenſtellung fragen, abex das wäre doch nur eine unerhebliche Aus-

tellung ; der „Wörterſ<agß" iſt im Ganzen zwe>mäßig gewählt
und geordnet,

Nur die Frage drängt ſic auf,

ob nicht das

Leſen im Leſebu<F mit der Zeit viele Wortbilder einprägt, ohne

Indeſſen

wird

ſig

der Lehrer aus

dieſen Arbeiten manchen

brauchbaren und anziehenden Stoff. für ſeinen gecaraphiſchen

und hiſtoriſ<en Unterriht ſammeln können. == An Schüler
wendet ſim allermeiſt Dr Franz Horn. Seine beiden Bücher
jind mit ſehr viel pädagogiſchem Takt geſchrieben; fie find voll
Wiß und guter Laune, Dabei iſt ihr Styl ein leichter, flüſſi:
ger, durchſichtiger. Sie enthalten des Wiſſenswerthen nicht
bloß für Sc<üler, ſondern auc< für Lehrer und allerlei gebildete

