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Ponrort.

SScnn awd) na^ innerer 9?otifenbicjfcit bcr rccl)tlic§c 3^=

fainmcn^anij janfc^cu S^'ir(i)C unb edjutc fcift in aücii Öänbcrn

ijcgcniuärtii^ gelodert ift nnb nur wod) auf 6efd)ränfteni (Sebiet

(Sieltuni3 befi^t, fo ift boc^ bauiit bic (Schule nic^t au§ ber 9teil^e

ber 3"fiifiiti'^"^'" auagcfc^ieben, auf bereu inuerc-S, etljifc^e^ !i?cben

(Einfluß au^55uüben bie iTird^e L'^eruiöge il^re^ uou ®ott gegebenen

SSerufe^ berechtigt unb verpflichtet ift. S)ie ^yürforge für bie i§r

burc^ bic Xaufe einverleibte S^iflcnb ni3tigt fie, wie an baäipauö,

fo awä) an bie ®c^ule beu Slnlprud) ju ergeben, "i^a^ fie ba^ in

i§re ^^a\\ii gelegte Söerf ber (Sr^iebung im (Sinne bes (Süangc=

gcliumg ausüben.

^^luy biefer feclforgerlic^en SSejiel^ung ber ^irdje ju ber ölieb=

lic^ mit i^r nerbunbenen ^^ö^^i^i^ entfielt nun auc^ für erftere ba^

S3ebürfniä unb bie 33erpflid)tung, mittel ber Sßiffenfc^af t , iüeld)e

i^re ^ntereffen vertritt, aljo mittele ber Sf^eologic, t^a^ djriftlic^e

©r^ie^ung^ibeal 5U entiricfeln. 'kleben bie pljilofop^ifc^e tritt fo

bic tf)eclogifc^c ^Jßdbagogit. ^^hü\ lüir aud; willig ju, 'i^a^ fid^

bie Slompetens ber le^teren unmittelbar nur auf bie ©ebiete er=

ftrecft, für meldte bie gorberungen beä c^riftlid^en S3cmu|tfein§

maßgebenb fein tonnen, roä§renb anbcre von allgemeineren ®efic^tä=

puntten aug bearbeitet werben muffen, fo ift bo(^ ber Umfang

jener ^u grofe unb i§r 3wi^i"ni^'i^^^inS "lit biefen ein ,^u enger,

alä 'ia^ lia§ jRec^t auf eine bie '»jjäbagogif al§ ®an5e>3 in ))a§

Stuge faffenbe loiffenfc^aftlic^e S)arfte(lung ber 2:fjeologie verfagt

werben bürfte. Unb in ber 2^l^at ift öenn aud^ ber t§eologif(^en

•»päbagogif je länger befto mel^r Die 5tner!ennung ^uteil geworben,

bie i§r gebührt. <Sin 3^'"3J^i5 bafür ift auc^ ba§ l;o^e äliafe ber
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Söevtic^ä^ung, ba§ i^t jüngft D. SSiflmann^ trefflichem päba.30i}i]d^c§

Söevf („Sibaftü", SSraunfc^iDcig 1882, @. 401. 402) §at jutcil

toerbeu laffen.

^n bie 9ieil^e bei* t^eolocjifdjen Säeavbcitiiugeu bei* ^äba^o^if

tritt awä) bie üorüegenbe (Schrift. Sic untcrfc^cibet fid^ i'^oii beit

©arfteKungen berfelben au§ ^m legten ^a^rje^nten, infoiDeit biefc

t^eologifc^en Urfprung^ finb, üor allem burd^ bic bcfc^ränftere^lufgabe,

bie fie fid^ {;"ftellt !^at. 5)a§ l^iftorifc^e @ebiet tüurbe au^gefd^loffcn,

lücil an jiüecfcntfpred^enben Überfic^ten über bic @efcl)ic^te ber

©rjicl^ung gegen«)ärtii3 fein ^tangel ift. 5lud§ üerjic^tete ber 35er=

faffcr barauf, cingel^enbe Untermct)ungen, bie ber fpejiellen ^näbagogif

anl^eimfallen, aufjunel^men, ^a c§ \)kx an au^cjejeic^neten Strbeiten

nic^t fel)lt, bie er nii^t ju übertreffen üerntöd)te
; für bie gelehrten

<2(^ulen erinnern n^ir an ©d^raberi^ rnnftercjülticje SBerfe. ^^erner

l^at fic^ biefe S^arftcllung eben|en?o§l pf}i)fiologii(^er Unteriud)nngen

entl)atten, bie boc^ nnr Söert i^aben, uienn fie Don niebi5inifdjcr ^^lu=

torität ausgeben, atä au^ ber Beurteilung bon folc^en pfi}c^olügifc^en

S^orgängen, bie, »ie an;^ie§enb i^re 53etrai^tung aui^ immer fein

mag, bod^ päbagogifc^er (Einanrfung Eaum Üiaum gca\Ujren. S)iefe

S3efc^räntung ber ^^ufgabe geftattctc e^ bcm ^I>erfaffer, ein begreu5=

terem ©ebtet eingef)enb unb teilraeife erfc^öpfenb ju bearbeiten.

3JJcl)rfad) ift biefe (Sdjrift ben brennenben päbagogifc^en ?5ra=

gen ber Gegenwart nä^er getreten unb l}at fid) ber ä3erpflid)tung,

auc^ il^rerfeitm eine Stntiport auf bicfclben ju geben, nic^t entjieljen

tonnen. S)oc^ glaubte ber Bcrfaffer, ber nnffenfd)aftlid)eu , obiet=

tioen ."paltung, bie er angeftrebt f;at, me§r burd) pofitiDe ®ar=

leguug aly burd) ^]3olemit ju entfpred)eii. S)enn fd)ir'er Ijält e§,

in ^^lngelcgeul)eiteu , bei benen l^a^ (Semüt beteiligt ift, ftreitenb

ber Sebl)aftigfeit be» (Snipfinbenä bie (£d)ranten aufzuerlegen, oI)nc

bereu ^unelialtung iuiffenfd)aftlid)e5 (Srteuuen ju leidjt ben SBeg

Derfe§lt.

Königsberg i. ^^n'., ben 10. ^JDcär-^ 1883.
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Cinlcttitno«

per begriff hex ^äbagogtß.

2^ic ^"iäbagogi! ift bic txnffcnfd^aftüc^c ©arftedimg bcr cr=

,5ic^enbcn 2^fjätig!eit. S)ic ^cgriinbuug iiub ^Id^inecfimg bcr-

felbeu ift qii§ bcr düß ]n er!cnnen , an ireld^e fid) bie ^äha-

gogi! q(^^ ^uitftlufjve nn[c^(ic§t. Snfofern bie Qtifd \otü6i}i Doii

bcr pofitiucn 3$orau§fc^iing bcö rfjriftlidj = fittlic^en 33cluii§t[cinö

qIö bcr aügcmeincu ^oraitSfctniiig bc!§ meiifdjlidj=[itt(idjcu iBc=

n)u§t[cin§ auögc^en, nom t^cologifc^cn unb üom p§i(o[opf)if(^cu

(Stnnbpunftc niiö bearbeitet Uierbeii taxm, [o lö^t oud^ bic ^tr*

bagogif bie ©cftaltuug 511 einer tf;eo(ogifci^en unb ju einer p§ito*

fop^ifc^cn Siö3iplin 3U.

2!!er ^nl^alt bc§ Segrip bet (Erjic^ung fann nur au§ ber

©t^if crfannt werben; bcnn bic 5(ufgabe, bie jene ju (öfen l)at,

liegt in ber 3^icignung be§ fittti(^cn 3bea(§ an ba§ t^eranioac^fenbe

®cic^(cd)t. S)c5l^a(6 ift bie 5(u§übung ber erjicljenben 5:t;ätigfeit

iittU(^ bcgrünbet, [ie ift bie ^füc^t bcr gereiften Generation. S^ic

(Srjiel^ung ift ein fittlic^cS .t)ant)e(n. 5)oc^ bilbet bie ^säbagogit

nic^t einen integriercnben SSeftanbtcit ber ©t^if; benn biefe le^terc

berfotgt bie Sßerwirflic^ung fittlid^er Hufgaben nur infoiücit, al^

fic an au§fd^lic|(ic^ ct^ift^e 53ebingungcn gefnüpft finb. ©ofern

außerct^ifc^e, natürliche gaftorcn bic SSoII^ie^ung ber fittlic^en

Stufgabe vermitteln, fätit bie miffenfdjaftlic^e 33earbeitung ber ^er=

irirllic^ung ber fittlid^cn ^bee ben et^ifc^cn Hunftle^ren ^u ^).

1) Sgl. ©d^Ielermaact: „(Sr5ie^ung8te^re", herausgegeben toon

3aco6^, amgemeine ^äbagogil. 1



<Bo ift Me ^ätacjü^if a(» etl^ifc^e ^unft(cl^rc ju bcjcid^ncn,

ba bie SSeitimmung ber päbagogijc^eit ^uf^abe aücvbinga ber ®t()if,

bie (Srfenntnig ber päbagoätfc^en 5Rittel bagegcn nur ju einem

2;eil biefer, jum anbcrn ber ^^ft)(!^o(ogie , ^[tl^etif unb ^ated^ett!

entnommen werben mu|.

Sßie nun bie (Et§i! Dom tl^eologif^en unb p§ilofo|3t)ifd^en

@tanbpun!t auä bearbeitet werben fann, je nad^bem 1)a§ fpe^ififc^

c§riftlid^=littli(j^e ober "i^a^ allgemein menfd)Ud^ = fittüdje ©ett>u|t|ein

ben Slu^gangspunft bilbet, ]o wirb auc§ bie ^äbagogif al^ et^ifc^e

^un|tle|re fowol^l ber 2:§eoi^ie alg ber ^^ilofopljie jugu:

weifen fein.

£)od§ geftel^en wir ein, "iai^,, wenn aud) ber S^arafter ber

^äbagogit a\§ et§ifci§er ^unftle^re bie allgemeine 5Köglici^teit t§eo=

logifc^er ^el^anblung begrünbet, bie innere ^Berechtigung l^ierju au§

biefem ®e|i(i)t^jpunft allein nic^t abgeleitet werben fann.

^ud) bie ^olitif ift eine etl^ifc^e ^unftlel^re, unb bod^ wirb

fie gegenwärtig niemanb ber X^eologie juweifen. S)a» SDRaß, bie

%ixUt et!§ifd^er (Elemente aUein lann entfdjeiben. ®ie 2;l)atfac^e,

lia^ biefe auf päbagogifc^em dJebiete ben Überwiegenben (Stoff bil=

ben, tiCi^ bagegen bie übrigen, unmittelbar aufeeret^ifc^en ^aftoren

,^urücftrcten, fie ift eö, welche ta§ 3tec§t §u t^eologifc^er §ße!§anb=

lung ber ^äbagogif oerleil^t.

(Suchen wir fc^ließlic^ bie grage ^u beantworten, ob bie

^äbagogi! al§ tl^eologifc^e ©i^jiplin oon bem ©egenfa^ ber ^on=

feffionen beftimmt ift. Slud^ l^ier wirb bie (SteKung ber (Etl^if ^u

biefem ma^gebenb fein. Unb "ta^ biefe !eine§weg§ Oom Uuter=

fc^ieb ürc^Uc^er ©eftaltungen unberührt geblieben ift, unterliegt

feinem 3"^e^i^^- ^at^olifc^e unb protcftantif^e @t^il ftimmen in=

fowcit überein, alä fie auf bem gemcinfamen §8oben d)riftlic^=fitt=

lieber ©efamtanfc^auung ftel^en; aber in ber Sluäfü^rung ber all=

gemeinen ©runbjügc entfernen fie fic§ Oon einanbcr. @o wirb

benn auc^ in ber ^äbagogil ber ©egenfa^ jwifc^en ^roteftantig=

S. %<a\} (S3erUn 1849), ®. 13; „(Sntirurf eiiieS @i)flem8 ber eittente^re",

herausgegeben »on 81. ©c^irei^er (sBcrlin 1835), @. (J9. 70; „(Sruubriß ber

p^\lo\opi)\\<i)tn et:^if", mit einleitenber 23orrebe »on a. Sweflen (53erün

1841), ®. 252. X^. 2ßai^, 2tügemeine *43äbagogit (33raunf(^meig 1852),

®. 3. 4.
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mu5 unb ^atJ^oliciyimiv I)crfcrtvcton , unb irir werben genötigt

fein, unfeven cüangcliid) = proteftantifdjen ©tanbpnntt 5ur ©eltung

jn bringen.

5lnbcr» urteilen wir über ben etl^ifd^cn SBcrt be^ Untcr=

id)iebe» 5n)ifd)en lnt[jerifd)er nnb reformierter ©eftaltung be^j %^xo=

teftanti^mu^. »2inb wir aud) babon nberjeugt, iia^ berjelbe !eine§=

weg^ nur in aOweid^enben bogmatifd^en SSorfteHungen
, fonbern

inelmel^r im ©egenfa^ religii3y=uttlid)er @efamtanfd)aunngen wurjclt,

alfo aUerbing» etl^ifd) bebingt ift, fo finb wir "i^od) and) nic^t min=

ber bejjen gewife, 'i)a^ biejer ©egenfa^ feinen Sßiberfprud) in [id^

fc^liefet, fonbern, polarifd^er Scatnr, jur (Srgän^ung aufforbert.

Unb in ber %f)at l^at fid^ bie rcUv3iö»=fittUc^e ©ebanfcnwett beiber

Abteilungen be§ eoangelifc^en ^H-oteftanti^mu^j immer me§r a\i§=

gcglid^en unb ber ^ro^efe gegenfeitigen 5lu§taufc^eä bauert fort.

3}on ocrfd^iebenen Hulgang^puntten au§ I)aben beibc Parteien

fic^ immer mel^r genähert, unb in ber ©ifferenj, bie übrig ge=

blieben ift, wirb "t^a^ ct§ifc^e (Clement bei weitem bom |3fi)d^ifd^en

unb nationalen überwogen. ®er etl^ifd^e ©egenfa^ ift minimal,

ein berfc^winbenber 3ieft; nur ber pf^d^ifd^e Untcrfc^ieb, in eigen=

tümlid)er ^olfg= unb ©tammeäart begrünbet, ift nid^t befeitigt;

unb bie cbangelifc^e ^^römmigteit ^at fein ^ntereffe baran, ha^

e^ gefc^e^e ^).

§ 2.

|)et |5ert hex "^abagojjtß.

^^rattifc^cr Seit eignet ber ^äbagogif, iufofeni fte bn^

SSerftäiibnig ber Snbiüibuaütciten erleidjtert, ben iBIid" ouf bie

päbagogifc^en 30^ittel ertüeitert unb bie (^r!euntui8 il^^er iBe=

binguugcn erfd^Iief^t. 2{uc^ bie ©lieber ber 5SoI!ögenteiufd^aft,

tDelc^en bie pcibagogifc^t SBiffcufc^aft ungugönglic^ bleibt, ge-

nießen i^re ^rü^te. 2)ocfj (nlbet bie n)iffenfdjaftlid)e @infid§t

in bie ^obagogif feinen @r[a^ für bag ^efjlen pöbogogifd^er

1) S^gl. ^ atmer, Gbangelifc^e ^:päbQgogif (Stuttgart 1869), 4. STufl.,

@. 164—183.



53cgaBuug, bte jene bielmel^r mir |.i[Iegen WiU. 3)a§ ^inbe*

glieb 5rt)i[d^cn päbagogtfci^cm SBtffcn itub päbagogtfd^em ^ön=

neu ift bcr pilbngogifd^e STnft.

®er ^äbagogi! ift l^äufig aüer pva!tijd)e Sßert abgesprochen

lüorben. Unb bic unbeftreitbare Ji^atfac^e, ba| oft l^crtiorragenbe

päbagogifcf)e 5;l)eoretifcr nid^t ju er^iel^en üerftel^en unb au§gc=

^eic^nctc (Erjiel^cr feine Kenntnis ber päbagogifc^en Söiffenfd^aft

befi^en, fd§eint jener ^cl^auptung Berechtigung ju geben. Unb

bod^ ift fie unbegrünbet. 33or allem überfielt fie, 'ia^ bie ^säba=

gogie eine ^unft ift unb, lüie jebe ^unft, eine befonbere (^ahc

borauöfe^t.

^reiUd^ bürfen tüir fie nid^t mit ber bilbenben Slunft üer=

gleichen. ®enn in biefer nialtet bie ^^reifjeit. 5)ie fd)affenbe

^^antafie be§ bilbenben ^ünftlerg erfüllt ben toten @toff, il}n be:

lebenb, mit t)em Sluäbruc! frei erzeugter Slnfc^auungen. ©aä Dbjcft

beg ^äbagogen bagegcn bilbet bie inbioibucÜ beftimmte ^crfönlii^=

feit beä ßöglingä, lüclc^e bem Gebiet iniUfürlic^en ©eftaltenl ent=

jogen ift unb entzogen bleiben foll. ®a§ können beg ^äbagogen

ift üielmel^r ber i;l)ätigfeit be§ SlrjteS Vergleichbar, \vdd)cx bem

©efunben bie ßcben§n)eifc Dorfc^rcibt, tnctdje bic Bebingung für

bie ©rljaltung unb @tär!ung ber ©efunb^eit bilDct, ben brauten

aber auf ben Söeg Der C^^iluug fü^rt ^). Unb beibe bebürfen aB

^iagnoftcn unb ^Ijcrapeutcn bcrfelbcn (§>ahc, inbiüibuclle @rfc^ei=

nungen auf allgemeine @efe^c ju bejiel^en unb bie 2)cobifilationen

ber allgemeinen ©efe^e burc^ bie ^nbibibualität ber ©rfd^einungen

5U erfennen.

®iefe (^a^c w'xii unb lann bie päbagogifdie Sßiffenfd^aft unb

päbagogifc^e Übung nid)t erzeugen, njo^l aber förbcrn. Söir !ön=

neu ba§er Söai^ nid)t bciftimmcn, lücnn er in erfolgreid^er patia=

gogifc^er 2:l}ätigtcit augfd)liefeli(^ bie Söirlfamfeit enrorbener, nic^t

angeborener ^^alente crblicft ^).

(So bereitwillig wir jugefte^en, 'ta^ ein gewiffeS ÜJial pä^a=

gogifc^er ®ahc burd) fortgefe^tc eifrige Übung unb anl)altenbeg

©tubium erworben werben fann, ebenfo juüerfic^tlid) bcl;aupten

1) %I. SBailj a. a. D., @. 21 f.

2) a. 0. O.



imr, baß pcit;vigei^ii'd)Cy Zaknt in auijcOorcucu ^^Inla^jcu bccjvüui5et

ifi. 2Öai^ cvfcnut ba-öjclbc iu i^cv fdjavfcu ^^ufiaifiuij] bcr ^^^ci'=

änbcruiiijcu : in l^cl äußeren (Sxic^ciuung be^ 8'^9ti"9^f ircldjc biivd}

iniictc (SiTCvßuiißcn f)cvLUH"C5Cvufcu ircrtcn ; iu bcr ^'cnibinatioii bev=

fclbcii 511 ciuciii ©cjamtbilD uub iu bcv ©cutuug bcy iuucvcu

^i3cvgauijy , bei" cä er^cucjt Ijat; iu bcm (Sejd)icf, bic ^üqc eiucr

trcnibcn ^^^f^ufiocjnomic fofort juv @iu§cit jujantmcnjufajjcu uub

uac^ ^(ualogic früherer, burd^ (Eifvifjvuugcu kiid)tigtcr ^lu'olccjungcu

auä bcr ^^Ujautafic ju ctijäujcu, oijwc ciuc ^uali)i"c bev ©iiijel:

l^citcu Dcvjuue^men, bie bod^ immer mel^v ober weuicjer mi|liucjcn

irürbe ; iu ber ^yä^icjfeit eub(id), bie iebeämalicjc iuuere ®i5po|ition

be» B'^iJl^i^ä^ n^^' ^^^^ (Sr^icl^uug^jiüecf felbft ober bie if;Hi uuter=

georbueten ^mcdc gefd^icft ju bcnu^eu. ^eiue ^jracje, ba| bamit

bie päbacjogijc^c S3cgabuu3 burdjau^ jutreffeub gc^eic^uet i[t ! $lber

aud) km Sroeifel, ]::a^ fie l^icr a\\ ^cbiuguuijcu gcfuüpft ift, bie

uic^t »DU jebem t)ertt?irflid)t loerbeu tömmi. Uumittelbare 9^a=

turen, ^izmn au^alteube Üieflcviou, [tete SSeobad^tuug loiberftreitet,

werbeu nie 5U ber ©ic^erljcit päbagogifd^er 33eobac^tuug gelangen,

bie jum ©rinerb eiue^ päbagogifc^en 2;alent^ uuerlä|lid) ift. ^ie

il^uen eigene 2eb§aftigfeit beg (E'mpfiubcng Gilbet für fie ein uu=

ü6erfteig(ic§ea J^iubernig. Sbcnfo werben fd)arf uub einfeitig auä=

geprägte 6§araftere nie bie ^Bielfeitigfeit ber 5Infc§auung uub bie

DbjeftiDität be» Urteil» geiinnucn, um ftarf abmcic^enbe 3nbi=

tibualitäteu uub bereu @nttt>icfelung ju begreifen.

SIber, tt)ie bie mcralifc^e Aufgabe ber ©rjic^uug ung auf bie

^orau5Je^uug eiueä angeborenen Slaleutö §inweift, fo aud) bie

äft^etifc^e unb intelleftuelle. ^mi^ fann unb fotl jeber ^äbagog

ein geroijieä 9J?afe äft^etifc^en ^ntercile^ unb äft^etifc^er SSilbung

fic^ ^neigen machen, aber ein §ü§erer ®rab berfelben ift immer

'i:a§> ©rgebni» eigentümlicher ©ispofitionen beg ©emütg. @ine

projaijc^ geartete Statur wirb immer nur ein fc§wa(^eä @c^ön=

f)eit»gem§l befi^en. Unb wenn wir ^eljerrfc^uug bcg Uuterric§t^=

ftop, Sllar§eit, ^ufc§aulid)feit, gaßlic^feit iu öer 5)arlegung beg=

jelben Don jebem Öe§rer erwarten bürfen, fo bleibt bod^ bie ^jrifd^e,

bie bialettifc^e ^raft unb bie feffelnbe ©ewalt beä Sßortrag^ ba§

^rioilegium be» päbagogifc^en Jalent^, ba^ burc§ Slrbeit^eifer unb

Sßerufstreue nic§t erje^t werben !ann.



SBie gefaxt, ein nicfjt gerinij ju fc^ä^cnbeS 3)ta| päbagogitc^cn

können» mag fleifeigem ©tubium imb [tetcr Übung befdjicbcn fein,

t^a^ päbagogifc^e Talent ift eine uripvünglic^e ©otteSgabe.

^bev and) für bieje§, unb um lüie biel me^r füv jdjujäi^ere^^nlage,

ift päbagogifd^ey ©tubium in 33erbinbung mit päbagogifc^er Übung

ein lüefentlic^cä , unumgängtic^el SSilbungämittel. S)er einieitigc

'»Praftüer wirb öfter fel^tgreifen alä ber jugteic^ tl^eoretifc| gefc^ultc

@r5ie!^er. ®a jener fic^ nur auf @runb befi^räntter (Srfal^rungen

eine geroiffe Sioutinc gebitbet l^at unb ber (Einfidjt cntbcl^rt, bie

nur auä einer umfaffenben (ErfenntniS bc§ menjd)lid)cn ®eifteä=

leben» erttiad^fen fann, wirb er oft üor Siätfeln ftcl^en, für tr»eld}e

biefer eine Söfung finbet. 2)enn bie ^äbagogit erweitert ben

53ticf unb erfd^tic^t bie SRannigfaltigfeit inbiDibucUcr ©eftaltungen

;

ber Irrwege, bie §ier unb bort fid) oerfü^renb offnen; ber JHct=

tung^pfabe, auf bencn ber Verirrte wiebergcwonnen werben tann.

Unb faft noc^ unerfe^lid^er ift i§r Söcrt für bie gucignung

äftl)etifd)er unb inteüeftucüer Silbung. ©enn oon ber metl)obifd)en

5Iuägeftattung beä Unterric^t^ftoff^o, beren ^rinjipien bie ^^äbagogif

entwicfett, ift bie fiebere 33c[)crrfd)ung beafelbcn üonfciten be»

(Sc^ülerg, bie Scic^tigteit unb 5tlar§cit in ber 5(uffaffung, ber

?^ortfd)ritt im (Ertennen abpngig.

UnwiüEürlid) legen and) bie ^H-attifer für ben SBcrt päba=

gogifd)cn Stubium^5 S^^ä^^^^ ^^> ^^^^^^^ U*^ f"^
bereitwillig finb,

äli^erfolge beä Unterrichtes auf mangeltjafte 2cl}rmctl^obe 3urüc!=

5ufü§ren, unb bei traurigen drfal^rungen auf bem ©ebict ber mo=

ralifd^en (Srjiel^ung fic^ genötigt fe^en, an päbagogifc^c ^nftitute

5U appellieren, welche planmäßig bie (Erjie^ungyaufgabe .ju löfcn

fud^en.

Slllerbing^ bleibt bie fc^on üorl^in anertannte 2:§atfaci^e be=

ftel^en, 't^a');^ t)eroorragenbe päbagogifc^e 2;l)eoretiEer oft fd)lcd)te

päbagogifdje '!|3raftifer waren, ^ber nad) unfcrer ^egriff»beftim=

mung ber ^äbagogie al§ einer Sl'unft, beren oirtuelle Slu§übuug

an gewiffe ©emütäqualitäten gctnüpft ift, fann biefe 3:f)atiac^e

nid^t mc§r bcfremben. ®ie war meiftenä in gewiffcn pii}d)ifd)=

ctl)ifd)cn 9)Mngc(n beä ©rjicljera begrünbet, in Siei^barteit, 2eiben=

fc^aftlid)fcit, Ungebulb. ©olc^c ungünftigen .(SJemüt^biöpofitionen

werben ben päbagogifd)en (Erfolg immer in ^jrage ftcüen. Saß



^crfclbc ferner biird^ fittlid)e 5}er{ief)uncicn aiifgcfjoben wirb, bcbarf

feiney 53eiuei)c^o. 5lbcr axiä) förpcvlid)c ©ebvcd)en fönncn alä

^einmuujjeu für beii ©nuerb unb bie ^ufrcdjtevljaltuuij bcr päba=

gcgifc^cn Shitorität bie Sl^ätigfeit beä (Srsiel^crä fd^äbi^en. 9hir,

lücr bie Xraijireite bc» Unterfc^ieby janfdjcu Sßijieu uub Slönnen

nic^t ju iinirbißeii LH'rma.], fanii au ber in ^"Hebe ftcl^cnbcn 2§at=

jad)c ^(nftoß nehmen.

®en?id) tigere ^Bebeufen muß bie (Eriüägung beranlaffcn, 'iia^

bie ^^erpflic^tuni}, ipenigftcn^ jur morali)d)en (Srjie^ung, aud^ ba

Dor^anben ift, roo bie 3)töglid)teit 'päbagocjifi^cn ©tubium^ fe§lt.

®cnu bie» ift immer nur ber wiffenfd)aftlic^en Striflofratie be»

tBclfeä jugäncjlic^, irä^renb bie 3)iaffe tton bcmfclben au^gefc^loffen

bleibt. Unb bennod^ ift aud^ bic§ ^cbenfen J^infäüig. 5)enn, n^ie

an bcn ©rgcbniffen, bcn reifen ^^rüc^tcn n)iffenfd^aftlic^er Arbeit,

ta^ ^olf al5 ©anjeä teilnimmt, obiüol^l bicfe ^Irbcit felbft üon

trcnivjcn angeeignet, üon einem lleinftcn Steil erzeugt wirb, fo ge=

nicßt aud) "öa^ ^olf aU ©anjea bie S^efultate päbagogifc^er (ir=

fenntni». S)aa Kapital päbagogifd^er SÖei^^eit, Don päbagogifc^er

SBiffcnfc^aft erworben, wirb ein ©emeingut bcö ^olfe^. 2)urc^

^^ermittclnng ber litterarifc^en Drganc bilbet fic§ eine öffentlid^e

pdbagogifc^c SJJeinung, bie, wie mangelhaft unb ber ^crid)tigung

bebürftig fie aud) fei, bocf) al§ wertüoüc Söegweifung ju fd^ägcn

ift. ^or allem aber Verbreitet bie @c^ul|)raj;iö in ben (Schülern

unb bereu Altern ein wo^lbegrünbeteg päbagogifc^es ^ewufetfein.

fragen wir cnbli^, wie päbagogifc^eö ^anbeln an päba=

gogiic^e» ©rfennen fic^ anfdE)lie^t, biefeg in jene^ ]\ä) umfe^t.

D^ne 3t^eifel bebarf cä eine§ 58inbegliebe§ jwifc^cn i§nen. @in

allgemeiner ^lan moralifc^er (Srjie^ung, eine beftimmte 3Retl§obe

be§ Unterricht» f(^ließt eine Einleitung, einzelnen fittlic^en 33er=

gelungen ober einzelnen gestern in ber öofung tion ^el^raufgaben

entgegenzutreten, feineäweg^ in fid^, unb bie ^Rotwenbigfeit einer

unmittelbaren Sieaftion in biefem wie in jenem %aüc geftattet

nic^t, burc^ pdbagogifc^e^ «Stubium fic^ 9?at ^u §olen. ^ier mufe

ber pdbagogifc^e 2:aft leiten, ©er %att wurzelt in bcr (Sphäre

bet Unmittelbarfeit beä geifligen SebenS unb ftellt bie Statur ge=

worbene (Einheit ^wifc^en Urteil unb ^anbcln bar. @r bilbet fn^

burc§ ftete 33erwanblung allgemeiner (Svtcnntniffc in Urteile, welche



bog ^anbcln beftimmen foUen, foirie burc^ Umfe^unc} Dou ©injeU

Beobachtungen unb dinjelurteilcn in aügcmetne (Si-tenntnijfe. (Sr

tfl bev jum bleibenben inneren ^efi^ geworbene (Ertrag oiclfeitiger

(Erfahrung, nac!§ 3)ia|ga6e ber ^nnerlic^feit unb beg Umfangt

berfelben intenfio unb ertenfio toac^ienb.



3Mc ^J5riujuncu ^cv (vv5icf)iiucj.

§ 3.

|)er ^wetü hex ^Tjtc^ung.

2)ie ^öbngogie ^ot bie ^rjcugung einer fittüc^ kftimnt-

teu ^"!cv|"üulidjfeit burc§ jufomnieii^äugeube iiiib |)Iant)oI{ ge=

orbiiete fittlidje (^iniuirfuiigcii 3U ifjrem Öuljalt; fie [el^t uor*

auö, bQ§ bev SöQÜug, luclc^er baö Cbjeft ifjvcr 3^^ätig!ett

BUbet, noc^ md)t baö 3)?a§ [icfj in [ic^ Q6[c^Iic§enber (S^a-

ralterbilbimg erreicfjt §Qt, iuclcfjee bcr ^tufnaljuie fvember (Sin-

flüffe njiberftrcitet. 3nbeiu fie baö ^iiIhirei-Bc ber äitereu, ge-

reiften (Generation ber jüngeren, fjernnmadjfenben gneignet, üer=

mittelt fie ben ^ortfc^ritt ber gefcfjidjtücfjen (Sntlnidelung ber

^menfc^fjett.

S)en ßiüccf bcr ©rjiel^ung bilbet bie (Erjcugung einer jittUd)

beftimmten ^^^erfönlidjtcit. S)a bicfc burd; 5(ncignung bcä 3ei[tig=

leiblid^en S^aturorgani^Smug , in mclc^em bie Sßurjeln ber '^nti\=

bibualität liegen, an ben vernünftigen, benfenben unö tt)ot(enben

®ei|t, ber 'Da^ allgemein menjdjlic^e ^Hin^ip in fic^ jc^liefet, cnt=

fte§t, fo mufe bie ^Näöagogic einerfeit» ben uniuerfeilen ?$-aftor

fräftigen, bamit er bie .pcrrfc^aft über 'üan inbioibnellen ?$aftür

getninne unb behaupte, anbcrfeitä biefem ebenfowol^l ben (Spiel=

räum gemä^rcn, 'tiin er jur (Sntwicfelnng feiner Eigenart bebaxf,

als i^ bie ©c^ranfen jie^en, bcren ^nne^altung allein feine

Unterorbnung unter ben uniüerfellcn ^-aftor Verbürgt.

Sie ^^äöagogic fe^t Doraug, ta'^ ber 8i^öli"3 ^^'^ i^^^t ^^^^

c^araltertclle 58cftimmt§eit erlangt, fein innere^ ^ihcn, bie 9tic^=
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tung feiner ©ebanfcn unb ^eftrebungen nod§ nic^t eine fefte ®e=

ftatt angenommen §at.

Db unb in n^eldjem 3JZafee bie ©vjiel^ung eine fittlic^e 2:^ätig=

feit fei, biefc ?^rage toirb berfc^ieben beantwortet lücrben, je nac^

ber ©teöung, ttjeldje lia§ päbagogifd^e i£i)ftem ju ber allgemeinen

^rage einnimmt, ob unb inmiemeit bie meni(i)Ud)e (Seele unb bie

S3orgänge in il^r a{§ frei ober aU unfrei anjufe^en finb. Sie^t

bie betciminiftifd^e ^fudiologic, fenfualiftifcf) geartet, in ber mcnfc^=

lici^cn (Seele eine leere S^afel, bie au§fd)lie|lid) burd) äußere (Ein=

brücfe il^re 53e[timmt§eit empfängt, fo mu| eä al§ ein ßufatl er=

fc^einen, menn bie oon ber ©rjie^ung au§ge§enben (Einflüffe bie

il^r miberftreiteuben überwiegen, ^^ber auc§ beterminiftifc^e (Siifteme,

welche ber (Seele urfprünvglic^e (Spontaneität ^uertennen, werben

bod) bie ©rjiel^ung immer nur al§ einen 9laturborgang betrachten

fönnen, ber in ber p^eren geiftigen Spl^äre fi(^ abfd^lie^t. ©er

fittlid^e 6t)arafter berfelben tann Don biefem Stanbpuntt au§ nic|t

t>oll unb ganj gewürbigt werben. Sie £lualität unb Sltifc^ung

ber pfi}(^ifd)en Elemente bcg ß^^ö^^^ö'^ "^"fe ^^^ i^^^' entfd^cibcnbe

^aftor ber geiftigen (Entwidclung erfc^einen, bie ^^äbagogic nur

aU 3:^ätiglcit jur Söecfung, Steigerung, Drbnung jener. 5lber

aud) ber abfolute ^nbetermini^muS wirb bem ^Begriff ber (Sr=

jie^ung aliS einer fittlid)en (Sinwirfung nic^t gerecht. S3leibt

'ia§ fittlic^e 2thcn immer flüffig, unbcred)enbar, fo fann bie Gr=

jie^ung auf feinen baucrnben @rfolg l^offen; fie ift bann einem

(Stcinc^cn üergleic^bar, ber, in '^a^ Söaffer geworfen, wenige 5lugen=

blicfe bie Cberflädje bcäfelbcn träufelt, aber feine anl;altenbe V)cx=

äuDerung barin l^erborjubringen bermag. Sie ©r^ic^ung fann

nur bann im ooüen (Sinne at§ fittlid)e (Sinwirfung erfc^cinen,

wenn fie fid^ an 'üa^ wollenbe ^c^ wcnbet unb baäfelbe in ber

Slneignung feiner Gräfte, in bem (Erwerb ber iperrfdjaft über fie

leitenb unterftüt3t. ©ewife barf nic^t gefc^ieben werben, maä 3U=

fammenge^örig eine innerlid) begrünbete (Einf)eit bilbet, ba» wollenbe

^c^ unb bie Strafte, burc^ wetd;c eä feine ^nbioibualität gewinnt;

aber ebcnfo wenig barf ibentifd) gefegt werben, wa§ in ber @in=

l)eit unterfd)ieben werben mufe, ba§ wollenbe ^c^ unb bie Gräfte,

in benen eä fid) oerwirflic^t. ^^icllcid)t bürfen wir Wj ^er§ält=

ni» beiber 5U einanber burd) bie ^^Inalogie ber ^c^ic^ung ®otte§
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5ur Söclt t»crauid)aulid)C!i, obiro^l mx uu§ loo^l beamtet iiiti),

tt»ic ein ircieiitlidKV Uittcvjd^icb bic 53cvcd;tiijuiu3 tiefer Slualojic

bcfc^ränft. ^k (Sott fcct Söelt immanent unb tranfccnbent ilt,

jo fte^t iJa^ 3^} ii^ i^*-'^' ^*^'t feiner Slräfte unb über il^r. ®ie

^mmanen^i be^ ^c^a fonftituiert bie ^»'^i^^i'^w^l^tät, bic 3:ran=

fcenben^ bic Uniuerialität ber ^^^erfönlid^feit. Söir unterfc^eiben

alfo bie grei^eit^funftion unb ben ^Raturorganiämu^ ber ^ertön=

Uc^feit.

^ie iSrjie^ung wcnbet fid^ an jene, aber burd) ^^crmittctllng

biefe». 3Öic ber tranfcenbente ®ott in einem un^ucjänglici^cn 2id)te

tDo^nt, io ift aud^ ba^S menid^lid)e '^i) unmittelbar unerreid}bar,

9iur mittel^ ©rrecjung fcineä 3ei|tio = leiblid)cu 9caturci\3ani§mu§

tonnen n?ir i^m naiven. SItle ^tffeftionen be^Sfelben treffen aud)

ba» ^c^ felbft unb foüicitieren e§, gegen biefe ju reagieren. 2Bel=

c^er 5Irt biefe Ü^eaftion fein wirb, ^a§ lann bie ^^äbagogie nad^

3Ra|gabe ber ertannten ^serfönlic^feit be§ ß^^ö^^^S^ "i^t einer ge=

tDiffcn 3öa§rfd)einlid)teit beftimmen, mit abfoluter (SJcn^ife^eit aüer=

bing» uic^t. SödI^I aber bermag fie bie Erregung be^ geiftig=

leiblichen 9?aturcrganiömu5, rc>eld)e fie §erborbringen lüirb, borau5=

jufel^en unb ju berechnen. ®enn in biefem 5Raturorgani§mu^

^enfc^t, ujie in ber DIatur überhaupt, eine unbebingtc 5Rotir)enbig=

feit. £)e3§alb fann bie ^^äbagogie planbcH berfa§ren unb ift fein

auf jufäHige (Erfolge gewiefeneä |)anbeln.

3n ber Sr,^ie§ung überträgt bie ältere ©eneration i§rcn gei=

ftigen unb moralifc^en S9efi^ auf bie jüngere, l^eraniüac^fenbe.

Sag Kulturerbe, "i^a^ fie felbft einft empfangen, pflanjt fie fort.

S)en Inbegriff bon (Erfenntniffen , buri^ ben fie "i^a^ (Erbe ber=

großert l^at, überliefert fie; bie moralifc^en S?räfte, n)cld)c fie er=

tDorben, teilt fie mit. @o bercal^rt bie (Er^ic^ung bie Kontinuität

ber menf(i^lid)en (Enttoicfelung , bi^penfiert ha§ neu auffteigenbe

@efd^led)t bon ber ^Rotwenbigfeit, auä eigenen ^Kitteln ein Slultur=

leben ju erzeugen, bie f(^on jurücfgelegten SBcge oon neuem ju

betreten, unb befc^leunigt ben gefc^id)tlid^en Verlauf ber menfc^=

liefen Arbeit.

Ser Segriff ber (Er^ie!§ung ftc^t mit bem Segriff ber ©e=

fc^idlte in einem inneren ßufammenfiange. Söie biefe, fo ift aud^

jene ber 5Reuic§§eit eigentümlich. 9iur bie äJJenfdj^eit ift auf
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eine innere, bnrd) feie ^tufeinanbeifülcje ber ®e|d)led)ter fid; Der=

mittelnbe, fortfc^rcitenbe (Sntiüicfelung angciüiejen. ^nner^alb ber

S^iernjelt ktüa§rt bie fotgenbc ©eneration ben ©tanbpunft ber

fürangegangenen, aber gel^t nic^t über il)n §inauä, bes^alb jcigt

i!§r Seben fein neueg ©efc^e^en, jonbern nur bie 3öieberl)olung

früfieren ®eid}e§en^.

S)ie ©rjie^ung unterftellt ben ^sflegling aud^ wiber feinen

Sßiücn il)ren (Einn^irfungen
; fic jögert nic^t, n^enn iljre ßioecfe

e» ^eifd^cn, ©emalt an§uir)enben ; unb bennoc§ fann jie nid)t ber

33oriüurf treffen, ba| [ie bie grei^eit beriefe; unb bennoc§ unter=

]d)eibet [ie fid^ Ijimmelnjeit üon ber S^ätigfeit, bie bon ber ©refjur

au^geljt. S^enn bie ©rjie^ung l^at, auc^ menn fie ^Xüano, an=

wenbet, bie W]\d)t, bie 3w[i"«i"wn9 ^^^ ^^t^t^S^ii^S^ f"^ ^¥^ 3^^^^

gu gewinnen; ja, fie lüill burd) ^lu^übung be§ S^i^^ttS^ ^^^ 2Sett

ber nieberen SSegierben bämpfen, rceld^e bie ©ntftel^ung eineg freien

©elbftbeiüufetfeing unmöglich mad^en. Unb e§ finb nid)t iüillfür=

lic^e ^mdc, welche bie ©r^ie^ung berfolgt, fonbern notiüenbige

ßwecfe, burc§ bereu ©rfüüung ber 3Renfd) feinen begriff ber=

wirfUdjt.

^iug unjcrer S)arlegung ergiebt fic^, bafe ber ©rjie^er eine

gereifte ^^erfönlic^teit fein mufe, ein Sxepräfentant beä ^ultur=

befi^eg feiner ©egenwart; ein (ebenbiger (Spiegel ber göttlichen

^been, ju bereu Stealifierung bie 3Kenfd)l)eit berufen ift; getragen

bon bem S3eiüu|tfein , ^a^ biefe allein bem meufc^lidjen ßeben

Sßert berlei^en, unb entfdjloffen, mit aller (Sntfd}iebenl)eit für fie

einzutreten, ©in ©rjie^er, ber biefe ^^ebingungen nid}t erfüllt,

arbeitet bergeblic^.

§ 4.

Pic ^nbitJtbttal'tfät bcö ^ögfings.

2)te allgemeiue Sdifgak ber (Svjieljiuig mii§ buri^ dliiä^

fi^t ouf bie Subibibualitat bcö Böötinö^ M ergänjcu. 2)icfe

fcfjlicßt teil^ dkmcwk in fic^, mid)c bc!nmpft, teilö tucrt*

öollc Sljatfadjcn, bie gepflegt irerbeu muffen.

®d)on ^a§ Staturleben jeigt un§ eine SJcannigfaltigfeit ber

einzelnen (g?;emplarc innerl}alb jeber ©attung ber (Srfc^einungen

;



13

uiib je hühcx bic Sture i[t, 511 bcr mx aufftcicicn, mit bcr fort=

jdf)rcitcni>cii (Sutancfcluiuj mö.)\t aiid) ba^ 5)ia^ bor inbiinDucÜcii

3Jtcrfma(c. ^u ^cr 3)icu^cnittclt iriiD bcr Unifanc} betreiben

incf)t nur 13VÖBCV, fonbcvu bic ^ubilnbualität, awd) \)kx uvipvihu]=

lic^ eine '^catuitcftimmtFieit , bviucjt iu ba^ ßcntnim bc§ ''^^cl•ion=

lebend ein, irivb i'cn il)m ancjecignet unb üevtieft.

X!ie ^"'^it'ibualität ift 5U einem Xeil baä (Srijcbnig Iciblid^er

58ebinoiun{\en, n?eld)e bic 9xicf)tunai be§ ©cmütcä unb ba§ ^ntereffe

bcy Reifte» bestimmen. öeiblid}e <Sd)Jräcf)c bilbct bcn Stnlafe ju

einer nac^ innen belogenen unb rein geiftigen Scfd)äftigungen 5u=

gen?anbten 5;l^ätigfoit bcr (Seele. (Ein id)iüäc^(ic^c^ ^inb unrb bie

Sieije tcu Spielen nid)t empfinben, bei benen förperUd^e ihaft

bcrauägefc^t mirb. S^a ea §ier nur 9tiebec(agen gu ernjarten

\)at, ta \\)m bic ^raftniüe fe^tt, bie in biefen Spielen )id) i^rer

felbjt freubig bemüht irirb, wirb e§ i\ä) gern Don i^nen fernhalten.

2(uc^ ber 3Jiut, iniofern er au^ bem SScmufeticin leiblicher Sl'raft

^etüorgel^t, fann fic!^ in i§m nic^t enticicEeln. ^[t berfelbe bei

leiblidier Sd^iräc^e üor^anben, fo ift er 'i^a§ (Ergebnis einer fitt=

ticken 5:f)ätigfeit , roeld^e ja leiblid) bebingter ^nipulfc entraten

fann, weil fie unter bem entfc^eibenben (Einfluß l^ö§erer gciftiger

^^otenjen fielet.

^ränflid)fcit, tt)elc^e fc^mer^lic^e (Empfinbungcn mit fid) fii^rt,

ift ^äufig bie Urfac^e einer bitteren unb Tjcrben @emüt§ftimmung

;

roä^renb ^•änflidjfeit, bie nur ba§ ®efü§l ber Sd^mäc^e erzeugt,

oft ^ilbc unb Sanftmut bc» Sinne» l^erDorbringt.

körperliche Sc^iDcrfälligfeit, 5umal lücnn fie üon gciftiger

Sc^rcerfälligteit begleitet ttjirb, mu| bie Steigung ^u geieUfct)aft=

li(!^er 3i"c»licrung mecfen, ba baä gefellfd^aftlic|e Öeben nur uner=

treuliche Erfahrungen bringen fann.

Unb welchen ©influfe übt ^Rerbofität auf ba§ Stimmung§=

leben ber Seele au§! Slcijbarfeit, ü?cibenfcf)aftlid)feit, Ungebulb,

Saunen§aftigfcit finb \}o\i i^r un^crtrennlicb.

ßnblicf) tt)ie bebeutungäDoü für bie (Entttjicfelung unb 9iid^=

tung be§ geiftigen Öebenä ift bie Dualität ber Sinne! X>a§ 3ntcr=

effe an ber bilbenbcn Slunft forbcrt Scf)ärfe bc^ 5Iuge» unb 33ieU

feitigfeit be^ 53licf3, unb bie (Empfänglic^fcit für bie 5D?ufif ift

üon ber %m^c\t be§ @e§örg bebingt.
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3^ einem anbcrn Sleil lüurjelt bic ^nbiüibualität in £luali=

täten bcr (Seele; unb l^ier finb e§ bie 2;emperamente , auf welche

mi bie §(ufmerfiam!eit ju lenfen §aben.

S)ie Einteilung ber S^emperamente, lüie fie in neuerer ^dt

üUi<i) geraorbcn ift, l)at ^ant ju i§rem Url^ebcr. @r unterfd^eibet

Temperamente be§ ©efii^lg unb ber S^^ätigfeit unb in febem ber=

jelben jrcei Slrten, je uac^bem eine ©rregbarfeit (intensio) ober

eine Slbfpannung (remissio) ber ßeben^traft wahrgenommen raer=

ben tann. 'Üi§ 2;emperamente be§ ©efü^lg betrad^tet er ben

©anguiniämuä unb bie SRetanc^olie, jenen al^ 9teprä[entanten ber

^ntenfilntät, biefe al^ 9iepräfentanten ber 9temif|ion; bie 2;em=

peramente ber Sptigfeit finb i§m ber S^oleri^mug unb 'i)a§

^^legma, jener ^Bermittler ber Sebenäfraft, biefeä Vix\a6)c ber §Ib=

fpannung ^).

©iejer Einteilung ^ant§ folgt ®d)leiermac^er. Er gel^t Don

ben ©egenfä^en jwifc^en (Spontaneität unb Siejeptiuität einerfeitg,

jwifdjen langfamer unb befd)leunigtcr S3eiüegung anberfeitS auä.

„ ?5olgen in einem Öeben bie felbfttf)ätigen SRomente mit einer ge=

lüiffen ßangfamfeit aufeinanber, o!^ne burc^ eine grof5e ßebl^aftig=

!eit ber Sflejeptiüität unterbroct}en ju werben, fo wirb ba§ fe§r

na|e mit bem ppcgmatifd^en ^Temperamente jufammenfatlen ; folgen

fie fet;x rafc^ aufeinanber, ol^ne Don lebljafter Sie^eptiüität unter=

brocken ju werben, fo wirb baä fe^r bem d^olerifcf)en entfpred)en."

„ ®a§ SBeftimmtfein in tleinen 3)iomenten ift ^a§ fanguinifc^c, unb

ba^felbe in großen ber Xxjpn^ bcö melanc^olifc^en." „®aä ift

alfo ber Sl^arafter be§ meland)olifc^en , ^a^ er lange in einer

(Stimmung bel^arrt, unb "ba^ feber Einbruc! leicht Stimmung wirb.

®iefc§ SScIjarren ber Steigung, auf bicfelbe 5lrt affigiert ju wer=

ben, muffen wir un^5 beuten unter ber gorm ber Sc^wiugung, fie

wirb allmäljlicf) abnel^men; aber, je ftärfer ba§ Temperament ift,

befto länger wirb fie bauern." „ Sie ^icjeptibität bewegt fic^ bei

bem fanguinifc^en Temperament in fleinen 5)iomcnten. Selben

wir baä rein alä ben ©egenfa^ be§ meland)olifd)en an, fo ift eä

ein SJJangel an (Stimmung, ber S^arafter ber ä3eränbcrli(^feit, fo

1) „Ulnt^ro^^oTogie". SBerte, 2tii?ga6e öon §arteu[tein, S3b. X,

@. 318 f.
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fca| bei* forioic ©iiibrcf Eciiic L^cbcutcutc ^iac^iinvfuncj ausübt auf

bcn foloicubcn." ^)

X'iciclbcn (i)vuubauid)viuiinc\cu fini^cu iinv bei 9\. 9\ct[)c. @r

untevid)eibet 2:einpevaineute be» ^evftanbeybciüu^ticiuy unb bev

SBiÜeu5be|timnitI)eit. ^115 erftevc be5eicf)net er "i^a^^ fanguinijd^c

unb melauc^oliid)e, at^ Icßtcre ba§ d^olei-ifdjc unb pl^lcgmatifdjc

3:enipevament. §(nbevieit'3 )teHt er itieber ba§ fanguinijdjc unb

d)oleviid)c ^Temperament aly cjcftcißcrtc Irritabilität bem melaud)0=

liid)cn unb pl^lecjmatifd^en aU gcftcigcrten ©cpreffionen gegenüber,

^a^er fid) benn (Sanguinilmu^ unb ß§c(cri§mu§, ^s§(egma unb

3)tclanc^clie mit einanber vertrügen, träljrenb iiä) @anguini(omu§

unb 3)Zelanc^olie, (E^cleriämu^ unb ^^§legma au»ic§lcijen ^).

(Eigentümlich l^at ^. ßo^e bie Se§re üon ben Temperamenten

geftattet. (Er ir>eift barauf i^in, lüie bcjonbere ?ilter5[tufen be^

Ginjelnen unb (Entn?idfelung§ftufen ber Golfer 'iia§ ^orn^alten ge=

iDifjex ^Temperamente begünftigen. ^inber unb unjiüilifierte Sßölter

feien fanguiniid); ein Urnftanb, ber für fie je^r wichtig fei, inbem

er "üa^ ^ufne^men einer ^JRannigfaltigfeit üon (Einbrücfen erleichtere.

S)a^ Jünglingsalter beS (Sinjelnen unb ber SSölfer geige eine

Hinneigung jum ^Uelanc^olifc^en unb (Sentimentalen; e(§ fud)e ben

©efü^lsmert ber ^er^ältnijie, Ijänge träumerifd) ^^antafieen nad),

lebe ben Jbealen, aber fc^eue ben Eintritt in bie Söii1lid)feit, bie

?DM§en ber S(rbeit. ^em 3)ianneäalter eigene ber (E^oleriSmuS,

'ia^ praftifc^e, auf beftimmte S^dc gerichtete Temperament. ®a§

^§legma enblic^ fei baS natürliche ^Temperament be§ SllterS, au§=

gejeicfinet buri^ taä ©leic^geraic^t ber «Seele, bie, innerlich teil=

ne^menb an allen (SJefc^icfen unb (Erfahrungen, bie fie berül)ren,

bod^ t»on il)nen nic^t 5U leibenfc^aftlid^en S3e»egungen fortgeriffen

toerbe ^).

©ie ^Temperamente finb an fid^ teine et^ifd^en Qualitäten,

fcnbern au§fd^ließlic§ Slaturbeftimmtl^eiten ; aber im SSerlauf ber

menfd^lic^en (Entn^icfelung tericfimeljen fie mit bem geiftigen ßeben

1) „ ipf^c^ologie " , herausgegeben »on l'. ©eorge (SSerltn 1862),

301 f.

2) „X^eotogifc^e Gt^if", 2. Slufl. (SGßittenberg 1867), 93b. I, ®. 493 f.

3) „iöiittofogmuS", 1. 2{uff. (Seipjig 1858), 33b. II, @. 355—364.
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unb lüetben integnerenbe ^^aftorcn bcsfelben. (Eben be^l^alb mu|

bie ©rjiel^ung barauf ^ebac^t nel^men, ba§ (Entfielen ber geiftigen

®cnuitäbi§pofitionen, inclcfic burd) bie inbiüibueücn Temperamente

begünftigt irerben, ju überwachen, balb ,^ulaijenb, hai^ fjemmenb.

^ergegeniüärtigen irir unä bie Orunbjüge ber eigentümlichen ®e=

jamtanfcl^auungen, ju ftielc^en bie 5;emperamente beranlaijen.

©er ©angninifer i[t geneigt, in üielfeitige S3e5ie^ungen ein=

antreten, aber c§ wirb i§m id)nier, ein fonjentrierteg ^ntercjie

einer berfelben jujuwenben; leicht fd^icft er [ic^ in ade Sßer§ält=

nijie, aber oft bermiijen mir an i^m Sreue ber @e[innnng unb

geftigfcit be§ S^arafter». Cptimiftiid), ^offnungefro^ unb freubig

fie^t er ber B^^i^^^ft entgegen; nac§ neuen §fnregungen begierig,

crmartet er t>om SÖed^fel ber gegenmärtigen 3u[tänbe ©eminn unb

i[t ba^er liberalen ^been ^ugänglic^. Sie 2Birflid)feit erfc^eint

i§m al^ ein ungetrübter <£picgel göttlid^er ©ebanfen.

®er 5)lelan(^oli!er bagegen fte§t ber [ic^tbaren Söelt 5urücf=

fjaltenb gegenüber, üormiegenb ift fein S3li(f auf i^re 5)tängel, i§r

Un,^ureid)enbe§ gerid)tet; fritijc^ geftimmt, füf}lt er fic§ ton i^r

oft Derlci3t unb gehemmt. Slud§ ba» SRißfer^ältnig jmifc^en

eigenem SÖoücn unb S5oUbringen brücft i§n jdjmcr, D§ne ha^ er

ben fräftigen ^n^P^it^ empfänbe, baSfelbe ^u beseitigen ober ju

minbern. Ipingegeben an bie Slrbeiten feinet Berufe, fe^lt i^m bod^

bie ^raft, innere ^jrei^eit i^nen gegenüber ju geminnen. (Einer

33eränberung in ben beftel)enbcn ^erljältniffen fteljt er mifetrauifc^

gegenüber, ein geborener ^scjjimi|t, unb fd}ließt fid) bal^er gern an

bie fonjerDatiüen Parteien.

©er S^olerüer ift ton geftcigcrtem ©elbftgcfü^l burc^brungen

;

üor einer ^^utorität fic^ ^u beugen, jc^onenbe Siücfjic^t gegen an=

bere ju üben, fäUt i^m fd)mcr; bagegen ift er geneigt, Wa^=

nal^men, bie ni^t ton il^m ausgegangen finb, f(^arf ju beurteilen.

5Ibgcfc^loffcn in ber eigenen Überzeugung, tritt er anbcren ^^Infic^ten

mit einfcitigem (Eifer entgegen; 3:apferteit unb feuriger Wut 5eid)=

neu i^n auS, aber burc^ Slufmallen in maßlofer ßeibenfc^aft be=

fd)räntt er felbft ben ©rfotg feinet 2ÖirEen§.

©er ^^§legmatiter enblic^ tritt für bie §armonifd^e ©eftaltung

beä ßeben§ ein unb fuc^t bie (Segenfä^e, meiere biefelbe ftören,

auS^ugleidjcn. ©a er uom 3öed)fcl in ber ßage ber ©inge eine
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?[uf^cbuni} bC'S bcftc^cnbcn ©inflangciä fürchtet, ift er bcmjelben ab=

geneigt imt bal)cv viu^ ßiebc 511m ?5ricbcn foufcvcatit». ©in raol^U

,t^citioiC>5, mäfei^^ciibcy (Slcmcnt im stampf bcr fcinbUd)cii ^^nirtcicn

uub ^utcvcijcn, ijcrät er boc^ leicht in bic @e[al)r, ba 511111 ^^riebcn

ju raten, wo nur bcr ^ampt cntfc^ciben fann, unb glcidj^ültig

icni Söiberitrcit entoic^icngefe^ter ^eftrcbuncjcn jujufdjauen, wo

eigene Überjeuc^unc} unb entid^lüfiene^ (Eintreten für bicfclbe cje=

boten ift.

diu nid)t minber bebcutung^DoUe^ ©Icment, tt)clc^eä bie 3n=

bicibnalität fonftituiert unb S^caditung Donfeiten ber (Erjietiung

forbert, ift bcr ©cgcnia^ ber @eid)led)ter. ®cbon ber Untcrid)ieb

in bcr äu|ercn (Erjc^cinung ift nid)t ol^nc ©influfe auf bie ab=

ii?cid)enbe 9iid)tung bc^ ®ctnüt§. £)a^ i)Dl^ere ä)iafe ber Slraft,

ba§ bem Slörper be§ 3)ianncy eignet, gicbt i§m ein Übergctüiij^t,

tia^ er leid)t rüdfid}t»lco nüßbraud)t; lüäljrenb ha^ fd}aHid)er gc=

bilbete Söeib genötigt ift, burc^ gciftigc äRittel, fei e^ burc^ Hlug=

l^eit bca @inne5 unb @en:)anbt§eit bcr ^Jiebe, fei e» burd) 3}älbe

unb Sanftmut, fei c^ burd) Söeid)f;eit unb 3^i-'t§cit ber (Empfin=

bung, bie il^r gebü^renbe «Stellung ^u behaupten. 5(ud) bie fd)arfen

ßinien, meiere bcr Umri| beä männlid)en ^'orpcrä bilbct, »ie bie

toeic^eren, fic^ runbenben Linien, nicld)e beu iüeiblid)en Körper um=

fc^Iicfeen, erzeugen eine entgegcngcfe^te ®cfamtrid)tung bc§ ©emütc»

;

l^ier eine @ntfd)lüffenl^cit in bcr 33crfolgung gcftccfter ^kk, inclc^e

burc^ Siücffid^t auf bie (Sd)önl^eit befteljcnbcr ?3-ormcn fic§ nid)t bc:

ftimmen läfet; bort ein oorfic^tige^, jögcrnbeg ä3crfal)ren, "ba^ gern

innehält, menn c§ bie oorl^anbenc Harmonie ber 55erl}ältniffe bcbrol^t

fielet, ein (gintreten für bie S3el}auptung unb SBiebcri^erfteflung be^

^riebenä mit aden 2)iitte(n, bie jugebotc ftel^en ^).

Xiefcr finb bie (SJegenfä^e, bie unmittelbar in bcr geiftigen

(Eigentümlichkeit bcr (iiefc^lcc^ter gegrünbet finb. S)er männlid^e

®eniu^ ift auf )ia§ allgemeine unb Dbjeftioe gerid^tet, er befi^t

1) ©^afefpeare, 2)er SSiberfpeuftigen ßä^raung, 5. 2(ft, 2. ©cene:

„SBe8^al6 ift unfer idb jart, fanft unb miä),

ÄraftloS für 3JJü^' unb Ungemac^ ber SBelt,

2l(§ baß ein »eichet ©inn, ein ^er^ öoü SDiilbc,

(Sefäüig ftimmt mit unferm äußern 53i(be?"

3 a c b 9 , allgemeine ißäbagogit. 2
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ba§et ein (eb^afteg ®efü^l für ben SBert ber 'J^ed^t^ncrmen, meiere

ben äefeüjc^aftlic^en S3er^ä(tnijjcn ber äl^enfc^cn gebieten ; aber i^m

liegt auä) bie ©efa§r na^c, in ben rec^tlid^cn formen a(^ jotc^en,

au(^ tttenn [ie nic^t me§r förbernben S^*^'^*^^ bienen, ein un6e=

bingte» @ut 5U jc^ä^en; bagegen ift ber weiblid^e @eniu§ bem

inbiüibueden ßeben jugcioanbt, üoü ^erjtänbni^ für bie @rfDrber=

nijje beg ^tugenblicfl, immer barauf bebac^t, bie garten formen bc»

3tec^t§ ju ertreic^en ober fic^ i§nen ju entjiefjen, aber er ift auc^

geneigt, allgemeine ©efic^t^punfte ber ^Beurteilung au» bem ^uge 5U

Verlieren unb fd^neü me(f)iclnbe Söünfd^e jum 3JJa|[tab beg ^anbeln»

5U toäl^len. ®er männliche @ei[t ift für bie Aufgabe unb 3}^e=

t^obe njiijenfd^aftüc^er Si^ätigfeit au^gerüftet unb empfinbet ein

^^nterefje, tt»a§ unmittelbar als ©anjeS erfc^cint, in bie ^icll^eit

feiner Steile aufjulöfen ; aber freilid^ büfet er babei oft ben ©enufe

ein, ben bie ^nf(^auung be§ ©anjen geir»ä§rt, 't^a^ \\ä) i^m ber=

birgt, dagegen erfc^liefet fic§ ber loeiblic^e ®eift borroiegenb

fünftlerifc^er ^luffaffung, welche tia§ ^uge auf ha^ ©anje unb bie

(Einheit richtet unb biefelbe ju berlieren fürchtet, wenn bie Unter=

fuc^ung ber ^iel§eit ber einjelnen 2;eile fic^ ^un^enbet, aug beren

3uiammenn)ir!cn bie (Sc^önl^cit be§ ©efamtbilbe» §erDorge§t. 9^ic§t

ber objeftiDc S^^i'^in^i^n^ang ber ®inge, fonbern feine SSejie^ung

auf la§ (Scmütslcben be» (Subjeftä erregt feine S^eilna^me. 2)aä

«Selbftgefüfjl bciber ®cfd)led^ter mag glcid^e <8tärle befi^cn, aber

berieft reagiert eö in entgcgengefe^ter Sßeife. ®er S^^^i^ "^^^

3Ranne§ fd^reitet ^ur %^ai unb begel^rt 5Rac§e ; aber ift bem ßorn

dJenüge gcfc^e^en, fo tritt bauernber ^^riebe ein, unb ber ^Cer=

gebung ift 9?aum gewährt. ®aä SBeib berfc^licBt ben ^Qxn in

i§rem ^nnern unb berjic^tet, i§n in 2;i^aten unr^ufe^cn; üielleic^t

beutet e» i^n nid}t einmal im 23orte an, aber bie ^itterteit ber

Stimmung bleibt, unb lia^ Söort ber S3ergcbung wirb nid^t gc=

fproc^en ^).

5{nbere inbiüibuclle 33eftimmtl^citcn ergeben fiä) cM\ä) auä

ber (Eigenart ber ^Jiaffe, ber 9caticnalität,-bc» (Stamme», wcldjcn

ber 3i^ä^i"ä angel^ört, au§ bem 2:i}pug ber gamilie, beren ©lieb

• 1) SBgt. ?o^e a. a. O., 33b. n, ®. 367 — 375; JRot'^e a. a, O.,

33b. II, ®. 2(35—271; ©(^teierma^er, ^f^d^otogie, ®. 290—301.
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er bilbct; a\b$ tcv STu(tiu|tiifc unb bcn fjcvvf(f)cnbcn ©tvömungcn

bc^ öciftiijcu Öcbcu5, unter bcrcti Sinf(ii| er ^efteflt ift. 2öir

ler^ic^ten darauf, ein ^ilb ber inaimigfacf^en unb au§einanbcr=

ße^enben (Seftaltuncjen bc-S ijeifti^jeu Cebeu-J 5U jcidjuen, bereu @nt=

[tc^en unb 33efjarren L^on ber (Siminrhmc; biefcr gaftoven bebini3t

ift. 3öir Derjic^tcn barauf, tcil^, weil bic SSiell^eit ber ®rfc^ei=

minien ju ßrofe ift, aU bafe wir fic in ber ©inl^eit cinel ©anjen

umfpannen fönnten; teiB, iceil jebe ^näbagocjit, um ein erreid)=

barc^ ^ki ^u oerfotgen, "i^cn ^licf au§fcl§liefe(ic^ auf bic eigene

5caticn unb bic gef(^ic§tlid)e ©egenioart befc^ränfen niu|, mag fie

aud) gelegentUd^ auf ^orjügc anberer ??ationen §iniücifen, bic icir

un» aneignen, unb auf (Elemente be^ 3eitgeifte§, bic n?ir befämpfen

feilten.

Sßcl^t akr muffen n^ir bic ^l^atfac^c naiver in bag 5(ugc

faffen; baß aud^ etfjifd^e £lua(itäten, abgcfe§en üon ber fittUd^cn

(sclbftOcftimmung i§rcg ^n§aber§, urfprünglid;, burd^ bic ©eburt

gefegt, jebem ^JDienfdjen einwohnen. (Sy fc^cint bic5 adcrbingg

einen gewiffen Söibcrfpruc^ mit bem Söefen be^3 (Sittlichen ju in=

toltiereu, infofern bic» in ber ?^reitl^ätig!eit , im eigenen @nt=

fc^ließen unb .^anbeln fic^ ücrtt>irflic^t. 5Rid§täbeftott)eniger njcrben

ü?ir boc^ Don urfprünglic^cn ctl^ifd)en Dualitäten ai^ 3"[^änbcn

beö (Einjelnen reben bürfen. ©^ unterliegt ja feinem S^^if^l

bafe ein ftetig biefelOc S^id^tung einfd&lagenbc§ ^anbeln eine ®c=

mütsbi^pofition ^erü erbringt, n)eld)c i§ren 2;rägcr eben nac^ bicfer

Seite :^in treibt. ©0 bilbet fid^ burd) 'i)a§ fittlic^c |)anbeln ein

fittlid)er 3;i}puy, eine fitttid)c 3?atur au^, bie, je me§r fie fid) be=

feftigt, immer größere «Sdiraicrigfeitcn bem S3erfud)c, fic um5u=

manbeln, entgegcnftellt. 5)iefcr fittlid^e 5;i}puy rairb bei fortgefc^tem

fittUc§:gutem panbeln felbft eine fittlic^=gute SHualität annel;men; bei

fortfe^tem fittlic^^böfem ^anbeln eine fittlic^^böfc Dualität ^). ®iefe

fittlic^e Dualität ift teil^ eine unmittelbar gciftigc, rcenn fic aud^

burc^ finnlic^c (Erfahrungen fic^ vermittelt, teilä eine unmittelbar

geiftig: finnlid)c, infofern finnlid)e Slffcftc unb geiftige 9tcgungen ju

einem (Sanken ücrfdjmeljen. S)iefe fittlid^en Dualitäten finb nun

feine^rcegg nur 'iia§ (Eigentum i§rc§ urfprünglid^en Mger^, fon=

Ij „2)a8 aber i[t ber gtuc^ ber ßöfen S^at, bajj [ic fortjeugenb S3öfe8

muß gebären."
2»
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betn verbreiten ficB burcf) bic imbetrvi^te unb belüufete (Sinrrulung,

welche er ausübt, auf alle, meiere biefer unterfteflt fiiib ; nodi) me|r,

fie oererben fic^ burc^ bie (Erzeugung unb werben fo eine fittlid^

gute ober fittUd^ böie 50Zitgift, welche bie (§ttern auf bie Slinber

übertragen. ®o fann c§ un§ nid^t bcfrembcn, acnn n?ir bei er=

tt)a(^enbem 58ett3ufetfein be» ^inbe§ baäfelbe balb ^ur 53egeBrlid^=

feit ber «Selbftiud^t unb beö 5Reibc§, ^ur Söiberfe^lic^feit be§ (Eigen=

finne», jur ^^eigl^eit ber 2üge, jur 9iücfiid)t§lo|igEeit ber Öeiben=

fd^aft, jur Xräg^eit be5 ^anbeln^ geneigt finben; M'b bagegen

5u felbftlofer ®üte, ju miUigem ©el^orfam, ju jarter @d^onung,

§u £)ffenl^eit unb 25al^r^aftig!eit, ^u mafetoder @elbitbef(|ränfung,

3u eifriger unb forgfättiger X^ätigfeit bereit je§en. —
2)ie 2;§atfac^en, meiere ir>ir h\§ je^t un§ bergegenn^ärtigten,

bilben bie tetl§ fonftitutiüen , teit§ accejforifc^en ?$aftoren ber in=

bioibuellen ^erfönlid^feit, nietete ber ©r^ic^ung balb unüberfd)reit=

bare (Sd^ranfen entgegenfteüen , bie fie ^^u achten l^at, balb ;pem=

mungen bereiten, bie fie nur fd^mer überminbet. ^n jenen fotl

ber ©r.^iel^er »ertbotlc £lualitäten erfennen, bereu Pflege i§m

auDertraut ift, unb bie er nur gegen bie ©efal^r ber (Entartung

ju jc^ü^en l^at. ©ntfprec^en fie ber eigenen ^^biüibualität, fo

wirb i§m bie ßöfung biefer §lufgabe niciE)t fc^wer fallen; aber er

barf fid^ berfelben awd) nid^t ent.^iel^en, wenn il^m im S'^ä^ii^ä ^ii^e

heterogene ^nbibibualität entgegentritt, dr f}at fein Mcd)t, %h=

btlber feiner felbft ju fcfiaffen, er barf nic^t wie ®oet§e5 '^xq=

tttet§eu§ fpred^en:

„§iet fi^' ic^, forme SKenfd^en

3laä) meinem Silbe,

6tn &e\6)kä)t, ba§ mir gleich fei",
—

üielmefir feil er fid^ freuen, tia'% unter feiner leitenben Sluffic^t

fid^ ein Sßefen bilbet, fd^lec^t^in neu, welcfce^ fein gleid^ea §at,

«in eigenartiger @pro^ am Saum ber 3Renfc^§eit. liefen Seruf

l^at treffenb, wie (§>. 53aur ^) erinnert, (Schiller gejeidjnet, wenn

er in Wlax ^^^iccolominiä SiSorten SBaücnfteiua perfönlid^e» SBirten

fc^ilbert (^iccolimini, 4. §lft, 1. Slufjug, äJtar ^u SHueftenberg)

:

1) „©runbjüge ber erjie^ungSIe^re", 2. 2lufl. (Oicßcn 1849), ®. 140.
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«Unb eine fiul't ift's?, loic er allc^ roedt

Unb ftcirU unb neu hckbt um fid) l)erum,

S5>ic jebc Mraft üd) auefprid^t, jeDc ®abe

©leic^ bcutliü^er fid& roirb in feiner 3lä^c.

Csebroebem 5tef)t er feine Mraft fieroor,

Sie eigentümliche, unb äie£)t fie grofe,

Söfet jeben ganj bog bleiben, roa§ er ift,

6r road^t nur brübcr, ba^ er'g immer fei."

^Int-ciy Ki^cijon ift bie (Stellung, ludc^c bcv (Srjiel^er 511 ben

acccjioviid;cu xlualitätcn ber ^nbiLnbiialität bc» ß'-^flli^ö'^ cin5U=

nehmen f)at. Slcceijoiifd) nennen loir bie moraliidjen (Ei^eufd^aften,

loeldie burd^ bie ©cbuvt fid) übertvaijcn ; wir nennen jie fo, weil

[ic im 33ei-taufe bev fittlic^cn ßnttrideluuc} fid) bcrliercn fönnen,

meil jie nid;t, wie bie fonfiitutifen ^aftoven, 5U bcm unüeväu|cv=

lid^en @rbc ber ^nbiüibualität gehören, ^[t ber ®r5iei)er auc§

^ier oft in ber Cage, nur ju pf^cßen, ju förbern, crcjänjenbe 9\id)=

tungen ber @eele 5U lüecfen, um ba§ @(eic§gett)id)t ju er(}atten,

ic mufe er boc^ noä) §äufi.3cr entäecjenanrfen unb befämpfen unb

barauf SSebac^t nehmen, fehlerhafte, fittli(^=fd)led)te (Eigenfd)aften

auszurotten. SBäre bieS nic^t mößtic^, fo wäre auc§ für bie (Er=

jie^unß fein 5Haum.

§ 5.

2)te tttonnigfaltigen (Siupüffe, lucld^e bte Slit^entrelt auf

ben 309^^119 ausübt, bürfeii nic^t obgetücfjrt tücrbeii, todl fte

uncnt6c§rlid^c •O^omeute ber ^ilbung, ber inte(le!tuellen unb

fittlic^eu ^iibung, in ftc§ fc^[ie§en; tvol)i aber muffen fie einer

beanffic^tigenben , berichtigenben nnb befc^ränfenben Kontrolle

unterworfen njerben. 2)urcfj ftetige fittlicfje 2(rbeit nn ficTj fclbft

mu^ ber Sr^ie^er au§ ber 3pf]äre ber oon ifjm nnggcfjenben

^inflüffc bie ungünftig n)irfcnben Elemente auö,5ufd^eiben ftd^

bemühen.

Sturer ben fonftltutiben unb accefforifc^cn gaftorcn, meldte

bie (Sntfte^ung unb (Sntroicfelung ber inbioibuellen ^erfönlic^teit

bebingen, üben bie (Sinflüffe ber 5(ußenmelt auf bie SSilbung unb

(äntfaltung bcrielben eine dinffiirfung auS, weld^e bie dr^ie^ung
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5U bejc^ränfen, ju berichtigen unfc auajugtei^en, aber nic^t ju bc=

feitigen bermag. ^a, fetbft menn fie ba^u imitanbe icäre, fehlte

i§r boc§ bie Serei^tigung , if^reii ^flecjling biefen ©inbrücfen 5U

cntjie^en unb ber Sßclt gegenüber ab^ufc^lielen. ^ann \\d) bie

Snbibibualität nur im 2öelr5uiammen^ange jur fittlic^en ^\n-iön=

lic^feit au^geftalten ; ift bie menfc^lid^e ©emeinjc^aft bie Stätte, in

ir>elc§cr fie fic^ betnä^rt, fo mu^ fie auc^ 5ur ©cmeinfc^art in ber

®emeinjd)a[t erjogcn Kierbcn. Unb ift grei§eit unb ®etb|tänbig=

feit ))a^ formelle ^\d, ju beffen ©rreid^ung bem S'^ö^^'^S ^^^ ^cge

gebahnt werben muffen ; l^at 'tia^ ®ittlid^:@ute nur infomeit SSert,

a(5 e§ 'i^a^ eigenfte SSefi^tum ber inbiribuellen ^erfönUd^teit bitbet

;

fo mu| awä) bie (Srjie^ung ju einem felbftänbigen Seben in ber

dJemeinfc^aft 9iaum geirä^ren. 53Drfid^tig unb langfam wirb fie

)ia§ 9J2aß ber ?yrei§cit ernjeitern, 'iaa^ urfprünglid^ 5ugemcffene tleine

©ebiet, entfpredjenb ber erworbenen fittlid)en ßraft, au^bel^nen
; fie

wirb bie Söa§l ber ©emeinfc^aft unter i§re Sluffic^t ftellen, balb

jutaffenb, balb abwel^renb
; fie nnrb ungünftigen (5intt)irfungen ent=

gegentreten, ^ber bennoc^ finb il^r ©c^ranfen gebogen, bie fie nid^t

überfd)reiten fann, unb ©inflüffe werben ausgeübt, bie fie nic^t

^u berechnen oermag.

(Bd)on ber @ang burd^ bie Straßen, jumal in einer größeren

©tabt, fe^t ben S'^iJ^^ttö i^^ Sejieljung jum öifentlid)en ßeben.

©ine reid)e %üilt oon SilbungSmittetn bietet fid^ i§m bar. 2itte=

rarifc^e, tünftlerift^e, inbuftricffe (Irjeugniffe breiten fid^ oor feinen

Stugen au§. Unb jugteic^ offenbart fic§ i§m in ber 5lrt be^ 33er=

lel^rg bie Stufe ber moraUfc^en Kultur, auf welcher bie 33ebö(!e:

rung fid) befinbct. (Eine Söelt bon S3orfteüungcn , Urteilen, Se=

gedrungen wirb fo in feiner Seele gewecft, barunter neben oielen,

welche bie (Erjie^ung willig beftätigt, mand)e, bereu ©ntfte^ung fie

bebauern, bereu ^^ortwirfen fie befämpfen muf3.

2;iefer greifcnbe (Einwirlungen übt ber fveunbfd)aftlic§e Um=

gang mit Sllter^genoffen auä ; alä (Slieb einer dJemeinfc^aft, gebenb

unb empfangenb, wirb fic^ ber Si^äl"^^ »^^r eigenen ^raft bewußt,

jugteic^ ber ©renken, weld^e fie erreid^t, ber Sc^ranfen, welche fie

ni^t 5u überfc^reiten üermag. 2)ie S3ebingungen alle§ 3wi^n^'"^i^=

lebeng, bie ©eltung ber eigenen ^nbioibualität, bie Schonung ber

fremben, bie Unterorbnung felbftifc^er ^ntereffen unter allgemeine
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3tt?cc!fc, lcid)t iiub lumnllfüvUcl) lucvtscii fic im famcvab|d)aftli(]^cii

^crfcl^rc aly Üic^icln bcy ^panbclii^ an.]cci^-;nct. 5(iif bcr anbern

®citc licoicn l^icr inand)ovlci (Sd)micvi3fcitcii, auf bcvcu ÜOcv=

tüiubuiicj bic @r,5icrjiiu^ 53cbad^t ucljincn nuife. Stinbcv, bic iiad)

(Uvunbjägcn crjo^en werben, ircld)c bcu eigenen wibcrfprcd^en, cr=

fd^üttern im S^^il^i^i^ "^i*-' littlid)e Überjeugung, n?e(d)c w'ix pflegen

;

bev ©eißenfa^ i'on (Erlaubtem unb C^Tbotcnem, iüe(d)er il^m &i»

bal^in aly ein ^wcifcUoä t*^|t|tel^enber erjd^icn, t>erliert bie Unbe=

bingtf^eit be^ (S^arattcia unb beripanbelt fid) il^m in ein 3ufciüiäcg

unb 2BilUürli(^e» , ired}ielnb nad) ber Eigenart bev päbagogifd^cn

Slutorität. (2o irirb ber ßöglinvg in bic SBib crfpvüdjc bcr ()crr=

fc^enbcn Söcltanfc^auungcn l^incinge.^ogcn, unb ber ©vjicl^ung crraäc^ft

bic 5Iufgabe, bcn abfoluten ober rclatibcn 2ßcrt ber eigenen burd)

bic innere Autorität, n^cld^c i§rcm Mgcr cinn^ol^nt, unb burc^

bie (Erfahrung ber förbernben Söirhingen, ttield)c bic mafegcbenbe

Drbnung ausübt, im Seirultfcin beä ß^S^i^^S^ W ^^^^tung ju

bringen. ?5reilic^ fann |ic^ auc^ ber ©rjicl^cr genötigt fe§cn, trenn er

burd^ bcn näheren Umgang 'i)c§ ßögling^ mit SIltcr»gcnoJien 'ta^

eigene (2i)ftem gefä^rbet fic^t, bcnfetben ju berbieten; ein 33cr=

fal^rcn, ba» immer eingeid)lagen werben mu^, lücnn ©ittcn unb

G^arafter be^ gcirä^Uen ^^reunbey bic Siein^eit ber ©cfinnung im

3Ögling bebrcl^cn, iDcld^e bie ©r^icljung bcioal^ren unb befcftigcn

toia. —
©nblid^ müifcn wir aud) bcn ©inftufe in ):ia^ §{ugc faffen,

welcher Don ber inbiinbuellcn ^^seriönüd)fcit be§ ©rjiefjcrl au^gc^t.

^ein B^'^^tcl, baß aud) Ijicr eine ct§ifd)e 5lufgabe bon nid)t gc=

ringer (Sc§wierigfeit gclöft werben muß. Senn bie unerfrcu(id^cn

(Eigeni(^aftcn, weld^e bem (Etjarafter bcg ©rsie^cr^ eigen [inb, be=

bro^en bie fittlid^e ©cftaltung be§ ßöglingg, an welcher er arbeitet.

5Run fann [id^ bcr (Srjie^cr aUcrbingä bcr Hoffnung Eingeben, ^a^

ber ©efamteinbrucE feiner fittUc^cn ^erfünüd^Ecit im §8cwu|tfcin

beg ßögling» bic «Spuren feiner ^c§ler üerwifc^cn werbe, jumat,

wenn er ftet^ barauf ^cbai^t nc^me, biefelben wieber au^^uglcid^cn,

bic 5lu|erungen leibenfd)aftlic§er Ungcbulb, reizbarer Stimmung

burd) bie 3iücfEe§r ju obieftioerem 33er§altcn unwirffam 5U matten.

Unb in bcr 2;§at ift biefe (Erwägung im aUgemeinen jutrcffenb,

wenn bei bem 3'^3'i"9 Unbefangenheit beg (Scmüt§ borau^gefe^t
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loerben fann. ye^lt aber bieie, fo fann lei(f)t bie Slutovität

be» (Sr^^iel^erä erl'c^üttcrt lücrben unb eine (Sntfrembung ^la§

cjreifen, rcelc^c bie (Srreic^ung ber ©vjie^unggjtüccfe erfc^tüert. Slber

axii), wenn bie Unmittelbarfeit be» (Sinne» bem B'^G^^^ö ^^S^^^ ^^

meiere bem @nt|tel)en biefcr ©efa^r Dorbcugt, jo ift boc^ ju be=

forgen, bafe [)ier eine %]ixi)t [id^ feiner ©eetc bemäd)tigt, toetd^e

ba^ Vertrauen jum ©rjiel^er untergräbt, bort eine 5iJii|ac|tung

Siaum geminnt, n^cld^e eine erjicl^enbe (Sinmirfung unmöglich mac^t.

9^id)t5be[tDtt3eniger ift bie ®efa§r, welche unleugbar bem 3ög=

ling au§ ben unücrbecften iSd^tt:»äc^en be» (Srjiel^er» errcät^ft, eine

geringere, al§ tt)enn fic^ biefer eine DbjcftiDität be§ 33er|altenä

feinem S^-^ö^^^B gegenüber anjueigncn fudjte, in welcher fein per=

fönlic^eä (Enipfinbung^leben erflidt »iirbe unb er felbft nur at^

S^räger bes fittlid)en ©cfe^e^ erfc^iene. @c^rc»inbet au§ bem §Bcr=

fe§r be!§ ©r^ic^crä ):}a§ 3)tDmcnt ber ©elbftbarftcUung, ift fein

33er§alten jum B^gling nur Don ber ^bfic^t geleitet, fo mirb fid)

auc^ l^ier be^ ^ic^terä Söort bcioä^ren:

„Ttan mer!t bie ^tbfii^t, unb man roirb oerftimmt."

(S§ fann fid^ bei 3Jia|gabe biefer päbagogitd)en ©runbfä^e

feine SBejiel^ung be§ @emüt§ jiüifc^en (Er^ie{)er unb ßogUng ent*

ttiicfeln; unb für bie 3RotiDc jum fittlid)en ^anbeln würbe ber

9iaum fel^len, rcelcf)e au§ ber Siebe beä 3^^9^i"3'3 5^"^ (Srjicl^er

entfpringen.

@^ ift nur ein Sßeg, weld^er bem @r5iel^er gewiefen ift, n?enn

ber (Einfluß feiner ^^erfönlic^feit auf ben B'^S^^^S ^^^ ausfc^licfjtid^

forbernber fein foü. ®r muß ftetig an ber fittlid)en ^ilbung

feine» (S^arafterä arbeiten, bie (Stimmungen unb Segierben feiner

(Seele be^errfd)en, bamit bie ^n<i)t, ber er fein (Smpfinbung^leben

untcrmirft, i[)m ju einer jweitcn Statur n^erbe, unb fo, toa^ ur=

fprünglid) (Ergebnis ber g-rei§eit unb (Selbflbeftimmung n^ar, bie

©eftalt ber S^otwenbigEeit annehme.

§ 6.

|)cr ^rfofg hex ^rjtc^ung.

3Da bie cr^ie^enbe Sfjötigfcit biud^ eine 3McIl)eit üou ^q!*

tortn bcfc^rnnft irirb, bereu (ihinnrhuig [ic teile; nidjt au0=
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bcftinimcii hüf^t, ob bic fvcic 3i1bfhnitfd)cibuiu] bcö B'^flli^Ö^

iid) bell 3i^^i'^'^^i^ ^i'i" S'v^iclimu^ cv[d)lic[u'u lucrbc ober eine

if)uen ciitgcgcuijcfct.nc ^lidjtuiu] inaljUni, fo faiiii bic (^r^icljiuig

auf feinen unbebingtcn ß'rfolg redjnen. ®odj ift berfelbe in

bem SDJat^e ein mafjvfdjeinlidjei-, alö bie (^r^iefjuiig [ovßfältig

iljre iBcrpflidjtnußen erfüllt fjnt; niib biuf biefe, meiiu ber er=

ftrelitc S'rfolg inu^lileibt, fid) bocfj ber §of[umu] Ijiugeben, bo^

bie [ittlic^eu ßiunnrhuigeii, lueldie fie nnögeiibt l)at, int ^e-

h.ni§t)'eiu be§ 3'-H]^i"9^ ci"cu 2Biberftanb gefrfjaffen fjabeu, WcU
(^er feilten ^nÜ erfdjiuert, bn^ ^Ma^ beefelben minbert unb

3mpnlfe ^ur SSiebererfjebung gen.uä()rt.

^il^ncr unb unbcbingtcr ift irc^l ton feinem ^^f)i(ofopl§en

oter ^^äbaiJ0i3cn neuerer ß^it ber ©laube an bie ;^)lucifeUofe

®id)erl}eit be^S @rfolge'§, fallä bie rechte (Srjicfjungämetljobe gc=

ttcil^lt unb burc^gefü^rt irerbe, aui^gefproc^en worben, a[§ oon

3. ®. %^d)tc in ben ,, Sieben an bie beuticf)c Station" ^). Jpier er=

flärt er, baß in bem „ 3ied)nen auf einen freien Tillen be§ 3ög=

ling^ ber crftc ^i^rtum ber bisherigen @r5iel)ung unb t)a§ beutlid)e

5Befeuntni§ i^rcr Dl^nmadjt unb 5Ric^tigfeit liege, ©eun inbem

fie befennt, baß nad) aller i§rcr fräftigften Söirffamfeit ber Sölllc

bennoc^ frei, b. i. unentic^iebeu jd)iuanlenb 5rcifd)en ®utem unb SSöjem

bleibe, bcfennt fie, baß fie ben SBilleu unb, l^a biefer bie eigentlid)e

©runbttjur^el be^ ^enfd)en felbft ift, ben 93?enic^en felbft 5U bilben

burc^au» raeber üermöge, nod) njotle ober begehre, unb 'i^a^ fie bie§

überhaupt für unmöglich Ijalte. dagegen würbe bie neue ©rjietjuug

gerabe barin befleißen muffen, ba| fie auf bem SSobcn, beffen ^e=

arbeitung fie übernel^me, bie g-rei^eit beg Sßillen^ g'-'inslicl) üernic^=

tete, unb bagcgen ftrenge 5Rotn?enbigteit ber (Sntfdjließungen unb

bie llnmöglid)feit be§ ©ntgegengefe^ten in bem Söitlen l^erüor-

bräd)te, auf welchen Sßillen man nunmel)r fidjer redjnen unb auf

i§n fic^ ücrlaifen fönnte." 5^ic Sßiberlegung biefer turnen @r=

Wartung, welche %\<ijti in ^e,!,ie^ung auf bie ©rgebniffe ber @r=

5ie^ung l^egt, liegt ju einem 2eil fi^on in unferer big^erigen 5)ar=

legung, welche barauf l^inrceifen wollte, wie üicle unüber]cl)reitbare

1) 3»€ite 9?ebe, neue Sluflage (Seip^ig 1824), ®. 30. 37.
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(Sd^ranfen btc 3JJad^t bev ©rjieluuij l^emmen, tote Diele (Einflüjfe

auf ben Bögting ausgeübt werben, benen wir il^n balb nic^t ent=

5ie§en fönnen, balb nic^t entstellen bürfen. 5Rur bie 3:§atfac^c

^aben wir nod^ nid)t in '^a§ Sluge c^qa^t, ^a^ alle päbagogifc^en

(Einwirlungen bon ber freien ©elbftentic^eibung beg S^^ä^i^^S^ ^^=

l^dngig [inb.

3ft eä aut^ bie ^tufgabe ber ©rjie^ng, bie ^rei§cit be§

ßögling^ 5u beflimmen, au» ber Unentfc^ieben^cit ^erauäjutreten

unb feft unb entfc^lüifen bie Siic^tung einjufc^lagen , weldje ^a§

l'ittlic^e ©efe^ gebietet, ']o ift boc^ biefe ©elbftbefc^ränlung ber

grei^eit im ©inne ber fittlic^en ^'iicc "lia^ le^te ßicl ber erjie^enr

ben 2:§ätigfeit, weld^eä bann erreicht ift, wenn fie i§r (Enbe ge=

funben §at. (So lange aber bie ©rjie^ung wä§rt, fel^lt bem

Sßillen bie bon il^r erftrebtc (Sntfc^iebcn^eit. ®r mag im gün=

ftigen %aü bie ßinie betreten §aben, bie er nic^t Derlafjen füll;

aber, ob er auf i^r oerbleiben wirb, barüber l^aben wir feine @e=

wi|§eit.

@3 i|t richtig, bafe jeber Schritt oorwärt^ biefe ©ewiß^eit

fteigert, weil er bie Unentfdjieben^eit beä 2Öillen§ minbert; aber

wir bürfen nic^t cergeffen, 'i^a^ im 33erlauf ber (Entwicfelung au(§

neue 58crfuct)uugcn an bie Seele l^erantreten, bereu ^Jieij fie t)iel=

leicht nic^t Söiberftanb leiftet.

Sßir müßten anberä urteilen, wenn wir bie ^inbe^feele lebig=

lid^ al§ eine unbefc^riebene 2;afel betrad^ten bürften ; bcnn in biefem

g-aüe möd^tc mit einer gewiffen (Sic^erf;eit torau^gefe^t werben

!önnen, 'i>a^ eg ber @r5icl^ung gelingen muffe, infolge ber großen

©ewalt, welche fie über i^ren ^^flegling ausübt, auc^ "i^av Über=

gewicht über alle i^r entgegengefe^ten ^mpulfe ^u erlangen. Unb

nod) günftiger würbe unfer Urteil lauten, wenn wir 5U ber ^n=

na^me berechtigt wären, )ia^ in einem anerfd)affenen fittlic^en S3e=

wufetfein bie päbagogifc^e Sßcifung ein williget Drgan fänbe, auf

beffen Söirlen fie oertrauen tonnte. 5lber weber ba» eine nod^

'i>a§ anbere ift ber %aü. S)cnn nic^t ein fittlic^e» 33ewu^tiein,

fonbern nur bie formalen 33ebingungen eineä fold^en gehören jur

urfprünglic^en ^u^ftattung ber mcnfc^lid)en 9?atur, unb nid^t^ ift

frül^er ein Seftanbteil bc§ Sewu^tfein^, alä "i^aß felbfttid)e Se=

getreu. Jritt nun biefem le^teren bie Autorität ber fittlid)en
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3bcc ijcißcm'ibcr, ba^iclbc 511 bcidjvänfcii un'C' S^ipuli*^ 511^' ^i*-'bc

unö «Sclbftfcrlcui^uun^ 5u irccfcii, fo 5ciijt unä t'ic ©tfal^vung, i?a|

auä) \c^t Vk fclbftiicl)c 3?c^icrbc fid) bcl^auptcn unb iMird)ic^cn

trill, luciin aiid^ ein abgc|luitc5 33cafe t'icjc» Söibciftaubcy cvfcnnbar

ift. ^l» ©rgcbni» allgemeiner ©rfafjtun^ fteüt fid^ l^crauiS, bafe

ben ^nfan^ be^ fittlic^eu 8eunißtfcin§ ber Söibcvfpnid) bilbet

5wiid)eii ber ^lutovität ber |ittlid)en ^bee auf ber einen, bcm felb=

ftifd)en 33ege§rcn auf bev anbern ©eite. ©iefen Sßiberfprud) auf:

jul^eben, ben 3'^^3li"9 5^ Deranlaffen, jcne^ biejer untcrjuorbnen,

ba» ift bie ^luf^abe ber (Si-jieljun^. Stber, irenn w'ix encägen,

t^a^ gleid^jeiti^ mit bem Söad)»tum ber §lutorität ber fittlic^en

Sbec für "iiia^ Seioufetfein be§ ßögUngg bie S^iei^e fid) mehren, njetdje

bal felbftifc^e Segel^ren Iccfen, unb t^a^ \o biete cinjclne Steije

an 3'^t<^i^l'iLHtät im Saufe ber ßeit gettjinnen, fo bleibt e^ immer

untiefer unb unbered^enbar, nad^ iDctd^er (Seite ber BÖ^Ung fic^

trenbcn wirb, nad^ ber ®eite be§ fclbftifd^en 33ege!^ren» ober nac^

ber Seite ber fittlid)en ^bee.

ÜDagegen fönnte allerbing^ eingettanbt werben, 'i^af^ wir ber

SKad^t beä fittlidfjen öeben§ Vertrauen bürfen, welche burd^ 'i^a^

(S^riftentum in bie IBelt getreten ift; ben 3"^P^li»^i^f welche Don

biefem au»ge^en, unb ber (Einwirfuncj be§ (Seiftet ®otte», weld^e

i^nen ^a<i)t über ben ®eift be§ SJccnfc^en oertci^t. Unb wie

gern möd^ten wir un^ bie ergreifenben unb fc^öncn SBorte an=

eignen, bie @d^(eiermac§er am ®rabc feineä einzigen ®o^ne§

3?at§anael gefprod^en: „2Öie ic^ biefe Sßelt immer aufe^e

al^ bie, weld^e burc^ ^a^ Ceben be» (Erlöferä berl^errlic^t unb

burc§ bie SBirffamfeit feines ®eifte§ 5U immer unauf^altfam wei=

terer ^ntwicfelung aüe^ ©uten unb @öttli(^en geheiligt ift,
—

warum bcnn §ätte id) nid^t glauben follen, 'i)a^ ber (Segen ber

c^riftlic^en ®cmeinfc^aft fid) and) an il^m bewähren würbe, unb

"iia^ burd) c^riftUc^e ©r^ie^ung ein unüergänglic^er Same in iljm

wäre niebergelegt worben? warum fotlte id) nic^t aud) für i§n,

wenn er ftrauc^elte, auf bie gnäbige S3ewal^rung ©otteö l^offen'?

warum nic^t feft tiertrauen, bafe nichts i^n werbe auä ber ^anb

be^ ^errn unb ^eilanbe^ reiben tonnen, bcm er ja geweift war?" ^)

1) „^rebigten", 8b. IV, (2. 838.
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^eiu B^^^Ücl, t)a'^ bieje SBorte ®c^leierma^eic§ eine 2Ba|r=

§eit au»iprcc^en , Deren Sßert mir nicf)t antaften ; ba| c^ri[t=

lic^c ©efittung, c^ri[tli(^e§ Kulturleben, eine im «Sinne S^rifti

tptige @r5ie!§ung eine Sürgfc^aft geben, wcld^c burd^ nid^tg an=

bereä erfe^t werben fann, unb beren ©röße unb Sebcutung auc^

bie Süten einer (E^riftug fremben 5lufflärung al^ncn, wenn [ie gern

bie eigenen Kinber ben ©inflüjfen bcrfelben entjiel^en unb ber öei=

tung frommer ß§ri[ten anüertrauen. 9^id)t§be[ton>eniger muffen

lüir ^üi) bie |)Dffnung, wdäjc auf biefc SSürgf^aft gefegt nnrb,

befd)ränfen. 3^ ¥^^^H l^''^'''"
"^^i-" 9Jicinncr balb fc^tt>er fallen,

balb untergeben, welche eine forgfältige c^riftli(^e ©rjiel^ung em=

pfangcn unb eine c^rifllic^ reine ^Itmofp^äre genoffen l^abcn. Unb

eö büntt un§ unbillig, lüenn, n)ie eg fo oft gefc^iel^t, i^äbagogifd^c

5Ri|crfolge aU ©c^ulb fel^ter^aftcr ©rjie^ung angcfel^en merben.

^ene 58ürgfd)aft märe in bem ?5alle gemife eine ^uberläffige, menn

bie c^riftlic^e Sßelt nur bie ©tätte c§riftli(^er ©efinnung märe ; aber

nun, 'lia fie jugleid^ 5Rid)tcl)riftentnm unb Und)riftentum Slaum

gemäljrt, Unglaube unb Unfittlid^feit in fid^ birgt, Ijaben mir feine

@emif5t)eit, ob bie freie ©elbftentfdjeibung beä ß^gUngS ben

Steigen eine§ 3ufammen§ang§ mit ber Söelt fetbftfüd)tiger 33egierbe

folgen ober bem empfunbencn Sßert ber ©emcinfc^aft fittlid^er

©efinnung '^cn ^rei§ geben mcrbe. 9'Jur ber Hoffnung barf d)rift=

lidje (Srjie^ung fid^ gctröftcn, baf5 i^re ©inmirfungen ein ©egen=

gemidjt gegen bie W.ad)t ber 33crfud)ung bilben merben, melc§eä

ben ©influfe bcrfclben l^cmmt; bafs ein fittlid)e^ ^emufetfein im

ßögling entfielen merbe, meld)e!§ üietleic^t ber ©tärfe beä 5lngriff^

feiteng ber SBegierbe nid)t gemad)]en ift, aber bod) fräftig genug,

um ftrafenb unb maljucnb feine Stimme p erljebcn. ^Dtit einem

Söorte, c^riftlidje (Srjieljung ftattet ben B^gling nüt einer 3öaffen=

xüftung au0, meld)e bie ©ntmidfelung unb Semal^rung fittlii^er

©efinnung erlcid)tcrt, unb giebt il)m (Sd)u^mittel in bie |)anb,

bie auf ben 2öeg ber öilfe unb Svettung meifen. Unb fo ift auc§

unö bie (Erjieljung, menn aud) nid)t bie unfehlbare S3iirgfd)aft

einer fittUc^en ©efinnung bc§ 3i^3'i>^Ö'^< fo '^^^) ^^'"^ einzige 3öerf=

jeug, burd^ melcl)e§ biefe ^erüorgebradjt merben fann, unb be^ljalb

ein ®ut t»on f)öd)ftcm Söerte.
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§ 7.

5)qö 3icl/ ludd^a^ bic Ci-r^,icl)iuig iTrcidjcu luitl, ftcUt

ftc^ im? jucrft qIö eine 35iclf)cit noit Slufgnku bor, Indexe

cinanbcr kbiiigcn. ^ic Gräfte bc? 3i-^9^"^9^ fp^'-'" Qlifcitig

uiib fjarnionifdj cntiincfclt tucrbcn; fie [oücn tu bei* !2lnciguuug

«nb ßr^eugung ber 3bccn, tncldje nücin beut incnfd)lirf;cn ^ebcu

SBcrt ncrleirjen, bcn fie tcfttmmenbcu Snfjnlt gclDiuiicu; ber

3ögling fofi ciiblidj in ber ^iiifjcU mit biefcr Sbcciüuelt bic

^reifjcit erlangen, burd^ meldjc er über bie Smpnife ber ^e=^

gicrben I)inanegcrjolien trirb. Raffen trir bie 55iclf)eit biefer

Slufgaben jur (Sinljeit jnfammen, [o erfd^cint aU baö ^id
ber ßrjiefjnng bie 53ilbung einer noIÜommenen, geiftigen, fitt-

lid^en ^erfönücfjfeit. 2)ie pnbagogifc^e 53ctrnd)tnng ^at fid^

bal^er onf ber einen «Seite ben Änäften, bie gepflegt, ben

3>been, nielcf)e angeeignet, ben S3cgicrben, tt^cWje geangelt tüCX'

ben foüen, ^ujnnienben unb baranf jn achten, tvk einzelne

3»been mit einzelnen ^röften unb cin^ctueu Segierbeu im ^n^

fammeul^ang fte{)en
; fte ^at auf ber anbern (Seite barjulegen,

trie biefe ein3etuen 35orgänge ftd^ gegcnfcitig bebiugen unb er=

ganzen. @e^eu iDir nun baöon ouö, ba§ bie geiftigen S^fjötig*

Jetten üt ben dornten be§ ßrfenneng unb §anbeln§ fid^ noÖ-

gießen, unb baß biefe roie jene in (Erregungen beö ©efüfjtg

unb ber biefeg begleitcnben ^^antafte &alb ifjren SlnSgongg*

pun!t, balb i^re 35o(Ienbung, immer okr iljre ^cBenbigfcit er^

galten; öergcgentüärtigen tüir un8 fobann, Hnc bas (i'rfeitnen

auf bie 3Baf]r[jeit, baö ^anbcln auf bie @ercifjtig!eit, (Sefüfjl

itnb ^^antafie auf bie Sc^önljeit alö bie ifjuen eigentümlichen

3been gerid^tct finb; irie cnblidj Ijicr bie S^rägljcit bc§ S^cufenö,

bort bie ScI6ftfucf|t bc§ Soüeng , bort enblicfj bie ^egierbe

nac^ ftnnlic^cm ®cnu^ übertüunbcn merben muffen , fo Ijaben

tüir bie (Einteilung gefunben, ireldic ben pcibagogifdjcu Stoff er==

fdjöpfenb umfaf^t. 2{Iö intellcftncHe, moraIifd)c unb äftfjctifc^e

(Er5iefjitng fteüt fic^ um ba? eine dijc!t ber ^obagogie bar

;

tnbetn mx aüe brei (^eftaften ber (Erjie^nng auf einanber be*
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5ie§en, irerben trtr ber ®cfn]^r entgc^^en, 51: zertrennen, tt)o§

ein innere^ ®an5e§ Hlbct; unb, inbcm tüir bie einzelnen ©e«

ftciten ber (Sr^ie^nng fonbern, wirb eö un§ gelingen, bie eigen*

tümlic^en 9^ic^tnngcn, tnelc^e bie 5;§ätig!eit be§ ©eifteg ein=

fcf)Iägt, imb n^eli^en bie (ii^ie^ung folgen mn§, anfcf^anlid^

barjnfteKen.

S)ie SSiel^eit ton ^-äften, beren %xäcj^a ber 3)?eni(^ i[t, er=

fc^eincn ur^prün^lic^ tcilg al^ j^lummcrnb ober boc§ regedo» nad§

jufätliäen Ampullen i\d) bctl^ätigenb, teils folgt i§r 3u]'ammenr;ang

®e]e^en, iceld^e aufgcl^oben loerbcn müifcn, lücnn ber Wcniä) ju

einer üoüfommenen, gciftigen, fittticf;en ^^crjönüc^feit fic^ entfalten

foU. 5Rad^ beiben leiten ^in fotl bie (Srjie^mig einirirfen, t^a^

'8ci^lummernbe lüccfcn, jur il^ättgfeit rcijcn unb nötigen, biefe

^^ätigteit orbnen; fie joU 5ugleic^ bie ^errfc^aft ber nieberen

[innlic^en Gräfte, bie als jolc^e fclbftifc^ finb, brechen unb bie

§ö§ercn geiftigen, et^ifd^cn Gräfte entbinben unb ftärten, bamit )ie

bie Seitung be» öebcnS überncl^mcn. ®ie §at ju biefcni S^cdc

ba§ SBetüußtjein beS S^'ä^^^ö^ ^^^ ^^^t ber ^'^c^n 5U erfc^licfeen,

^en cniigen ©cbanfcn ©otteS, icelc^e bie fittlic^e £)rbnung be»

menic^lic^en ßcben» in fic^ tragen. 9lur burc^ bie ©ebunben^cit

beS i^cnfc^en an bie ^been werben feine geiftigen Slräfte fittüd^e

^äfte. Unb je tiefer bie ^'üccn \\ä) in bie geiftigen Gräfte ein=

fenfcn, je oielfeitiger fie biefelben erfüllen, bcfto mc^r njirD ber

entf(^cibcnbe (Einfluß ben nieberen, finnlid^en unb felbftifd^en

Säften genommen, ^ie et^ifc^e (Lebensführung ift bann gefiebert,

bie ^rcil^cit geironnen unb gcic^ü^t. ^cnn nur in ber inneren

®inl)eit mit ben ^becn geftaltet fic^ unfer (Sclbft, entfpred^enb ben

ßirccfen, ju beren 58erwirflid^ung cS gefc^affen ift unb benen eS

berufet unb unbeirußt cntgcgcnftrcbt. ^n ber 5Ib§ängigfeit oon

ben Sbecn erlangt cS ?lutonomic, benn bie ^bcen finb nic^t bcm

geiftigen ®clbft frcmbc, fonbern i§m immanente ©efe^e. dagegen

befinbct fic^ baS bcm ®cfc^ ber Scgicrben gc^orfamc (Sclbft im

guftaube ber ^eteronomie; benn bie §8cgicrbe ift blinb, rücffic§tS=

lo§, auf baS cinjclne Öuftobjcft als einjclncS gerichtet, i^on ben

zufälligen ^nipulfen bcS pd^tigen 5J?omcntS bebingt; fie ift un=

ocrnünrtig. Xaljcr ift bie Stb§ängigEcit oon ber ^ßegierbe ^ucc^t=

fc^aft, bie 5tb§ängigfcit ton ben ^Ucn ^jrei^eit.
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Taä (Evinctniy einer (Sntiricfcluncj in uiib ;^ur gvci^cit ift

l)ic cellfommciic, ^jcifticjc, |ittlid)C 'ij.^cviönlic^fcit. ^ic 55onfommcn=

^cit bei '>|?erfönlid)teit entließt burd^ tiefen ^^^vc5ef5, loeil bev ijött=

lid)e X^ian, hixd) befien IHuefürjVun^ jebey 3)tenfc^en(ebcn 511 einem

ilun|tirerf erbant irevben feil, wcldjc^ (Sötte» ^en-licf;feit el^vt,

auf bicfem 3Secje t^oUenbet ipivb, bie ^xvcdc @otte5, rceld^e bie

wahren ß^^ecfe be» 53cenic^en finb, fo 5ur Söixtlic^feit werben.

5lber awä) eine geifti^c ^^erfönlid)teit eriuäd^ft bnvd§ eine fold^e

@nttt»icfelunc}, b. ^. ein unbebingt burd) bie ^bee bejtinimte^o ©ein.

(Snblic^ ift bieg burd^ bie ^bec beftimmtc ©ein ein fittlid)e§, iceil

bie (Sinl^eit jn^iidjen ^bce unb @ein burd^ §lftc freier ©elbft=

beftimmung (gewonnen irirb. 2)ie %oxm, in lüelc^er biefe SSorgänge

fid^ toüjie^en, unb lücld^c teilä i§re SSorau^fe^ung, tei(§ i§re

golgc bilbet, ift bie ^serfönüc^fcit, b. f). bie ^bentität bon ®elbft=

bercu^tfein unb «Selbftbeftimmung ; ein @elb|tben?u^t)ein, 'ta§ alle

eigene 2;i^ätigteit begleitet; eine ®elbftbe|timmung unb @elb[ttl)ätig=

feit, beren 3)^otib, 3iid^tung unb S^d bom ©elbflbewultfein um=

fa^t ift. (Eä liegt auf ber §anb, ba^ nur bei normaler, b. l).

5ur ^^ollfommen^eit, ©eiftigleit, ©ittlic^feit füfjrenber ©ntmicfclung

Doli unb ganj ber 33egriff ber ^erfönlic^feit realifiert tt)irb. Sei

abnormer (Sntrcicfelung fommt ein <2elbft, ba^ bon ben SScgierben

unterfd)ieben ift, bem biefe ba§ Dbjelt ber ^Bearbeitung bilbcn,

nic^t juftanbe; üielme^r fällt je länger je mel^r bie ^gcgicrbe unb

baä ©elbft in ein! jufammen. ©ie ©elbftbeftimmung toirb jur

2;i^ätigfcit ber ^Begierbe, ba^ @elbftbetttu|tfein jum Settiu|tfein

ber 53cgierbe bon fic^. infolge biefer ©epotcnjicrung gel;t all=

mä^lic^ ber Rumäne (S^aralter ber ©ntmicfelung Derloren, unb an

feine ©teile tritt ber 2i)pu§ be5 intelligenten Siereä ^).

5)ie Gräfte, beren Sßccfung, ^Jicgelung unb ©tärlung licn

3n§alt ber ©rjie^ng ausmacht, treten in breifac^er ©eftatt ^er*-

bor, a(ä (Erlennen, ^anbeln, ^ü§len. (Srlennenb nehmen wir bie

5tu|enföett in unfer ^Betttufetfcin auf, inbem wir bie burd§ 2öa§r=

ne^mung unb ^Beobachtung in unä er5eugten SSorftellungen nad^

ben ©efe^cn beä ©enlenä bearbeiten; l^anbelnb prägen wir ber

1) Siefe ^jf^d^otogifc^ = et^ifc^en Sartegungen ru^en auf bem @#em
9t. 3iot^e8.
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Slufecnwclt ben ^nl^alt unjcrc^ ®r!enncn§ ein unb ceriüanbeln eä

in bcn Spiegel unjerc^ ©elbftbeJDufjtfeiny. (Evfennenb lafjen wir

bie 5Iufeenraelt unüeränbcil, l^aubelnb Devänbern mir biefe, aber

auc^ ^^ufllcic^ una fclbft ^).

"Saä ®cfü§l begleitet biefe S3ovgänge; bem ©rtennen wirb e§

^mpulä, benn bie unerfannte SBclt briiiJt belaftenb auf bie Seele,

we^e erfenncnb Don biefer 2a\t \\ä) befreit. ®o lange ba!^er ba§

©rfennen ^a§ Sßort ber Söfung noc^ nid)t gcfunben l^at, oerl^arrt

bie Seele im ß^ftanbe ber Spannung, welche, je wertüoller '^a§

£)b\dt bc^ @rfennen§ ift, fid) ju innerer Seängftigung fteigert.

^[t bagcgcn ^a§ ücrfc^leicrte SBilb enthüllt, fo atmet bie Seele

in ?5rei()cit unb 33efriebigung auf. Tä<i)t minber §at ^a§ ipanbeln

ba§ @efü§t 3um un5ertrennlid)en ©efä^rtcn. ^llc» |)anbeln ift

eine 5lufgabe, bie gelöft werben foU. So lange bie§ nid)t ge=

fc^el)en ift, legt fid) biefelbc laftenb auf bie Seele, üerfe^t fie in

Unrul)c, Sangigfeit, 2eibenfd)aftlid)fcit, unb erft, wenn bie 5luf=

gäbe iiollbrac^t ift, feiert ^^riebe unb ^^reube in )ia§^ ®emüt ein.

Unb ebenfo tommen bie ^n^P^lfe be^ |)anbeln§ au§ bem ®efül)l;'

mag cä ^a^ ftille ernfte ^flid)tbewuBtfein fein, "i^a^ jum §^i"beln

treibt, mag ftarfe ^egeifterung ben 5(nftofe ^um C)anbetn geben.

Wxt bem ®cfüt)l üerfd)mel5en aber bie ©ebilbe ber ^^antafie,

balb alä ^beale öorfdiwebcnb, balb in ber ©eftalt erfreuenber ober

f^rccfenbcr 3)tögtid)!eitcn bie Seele crfiiüenb.

^2lbcr aud) unabhängig oom ©efü^l, baäfelbe oiclmc^r be=

bingenb unb erjeugenb, al^ fd)öpferifd)eä ©rfennen unb .^anbeln,

erfd)eint bie ^]3l}antafie in ber Spljäre ber 5)i(^tung unb ^unft.

|)ier erl)ebt fie un^ au§ bem Gebiet be§ 2öir!lid)en unb bilbet

ba§fe(bc um, inbem e§ ^öglic^e^ unb ^Rotwenbigeg eint, jene^

5um 5lu§gang, biefe^J jum ßiel wä^lenb. S^bcm wir bem 3uge

biefer fd}affcnben ^§antafie folgen, cntäufeern wir unä ber felb=

ftifd)cn Sntereffen, unb ^a§ ©efii^l wirb bon Dbjeften gefcffclt,

wcld)e 5um eigenen Sein feine SSe^ie^ung Ijabcn; nur infofern,

al^ "aa^ Sog be§ menfd)lid)en (Sefc^led}t§, fein 5)enfen, §lnfd)aucn

unb ©mpfinben, fein ^awMn unb äöirlen, fein ©eniefeen unb

Seiben bem ©injelncn jutommt, wirb bie äftl)etifd)e (Erfa(;rung

jum 3'^§^^^ beä eigenen (Erlebniffc^.

i)^. dlot^t, ^^colo.qifc^e (St(;it, 2. 2luf(., 21. II, ®. 109.
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Söclc^cv $lrt mm aud) bas (Scfül^l fei, immer bebeutet fein

'6nrad)eu, fein ^.ufiteicjen in bcv ®cele, bie innevlid)e Öebeubicjfeit,

t)ic bem (Svfennen unb ^anbetn, bem ©d)aüen unb 9iad)id)aücn,

'bem ^lufnebmeu unb ßinferleibeu ei^jeu ift. 9tuv, \va§ \m mit

53cireßuuijen be» ©efüvla bejjleiteii, ift unfev ©i^jeiitum i3enunbcn,

in bcn S3eftanb unfere^ jjeifönlic^en ©ein^ eingetreten.

^a^ 3^*-'^ i^*^^ (Erfenneu» bilbet bie Söal^rl^eit. W\t bicfem

SBcrte wirb f)äufi|j ein SItißbraud) ijetrieben, ben 311 üermeiben wir

bebad)t fein muffen. X)ie ©rtenntni-j ber Söaljrl^eit fällt nid)t mit

ber ©ifenntnia ber 2Birtlid)feit .^ufammen, wenn fie aud^ o§ne

biefe nid)t 511 erlangen ift. 5(ud) wenn l^a^ gel^eimfte Siäberwcrf

be» Kulturleben^ fic^ uu'o enthüllt Ijätte; auä) wenn bie ©eete

be^ 9)Jenfd)en wie ein offene^ Sud; Dor unferen Slugen läge ; aud^

wenn bie wirtenben Gräfte ber ®efd)i(^te unfcrm geiftigen Slicf

crfc^loffen wären : ücn ber SBaf)r§eit Ratten wir bamit nod) !cineä=

weg^ Sefi^ ergriffen, ©ie 2i&a§r{)eit entfpric^t einem 3'^tereffe

be» ©emüt^, unb bem @emüt ift e^ glei(^gültig, ob bie <üefe^e,

welche bie^ jeitlic^e ^X^afein regieren, erfannt finb ober nid^t. S^^ur

infcweit bieie (Erfenntni^ bie ^5orau5fe^ung bilbet, cl^ne welche

ber ®inn ber Sßelt, bie 53ebeutung be§ Öebenä unä Verborgen

bleiben müßten, nur iufoweit ift ):ia^ ©emüt bei ber 5trbeit ber

ßrtenntniö ber Sßirtlic^ieit beteiligt. S)enn barauf tommt eg i^m

an, ben (sinn be^ ßeben», bie Sebeutung ber Sßelt ju berfte^en.

Unb ^a^ ift benn aud) ber ^n^ait ber Söa^r^cit, i^r wefentlic^er

SBegriff. §ierau5 ergiebt fic§, inwieweit bie Grfenntni^ ber Söirt=

üc^feit bie Sebingung für bie ©rfenntni» ber Söa^rl^eit bilbet, in=

wieweit biefe bon jener unabhängig ift.

•©ie (Srfenntniä ber SBirflic^feit ift eine ftetig wad)fenbe unb

ba§er nur am ^bfc^luß ber ©efc^ic^te boUenbct. Sßäre bie (^r=

fenntnig ber Sßa^r^eit f(^led)t§in bcn ber ©rfenntniä ber 3öir£=

lic^feit abhängig, fo wäre nur bie le^te (Generation ber 2Renfc^=

l^cit ber glücflic^e Sefi^er ber SBa^r^eit, bie @ef}nfu(^t ber

^enfc^§eit nac^ Sßa^r^eit wäre nur für eine fleinfte SKinber^a^l

erfüllbar.

Die Dollenbete Srlenntnil ber Söirllic^leit ift aber au^ fo um=

faffenb, fc^ließt eine folc^e g-üUe oon einzelnen 2;§atfad^en in fid^,

baß tein 3Jienfc§engeift fie gan'j in fic§ aufjunelimen Oermöd^te.

3 a c b ^ , ailsemdne $äbagogiI. 3
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(Bo tami bie ©rfenntni^ t»er Sßa^r^eit nic^t an tie ©rfenntnig

bcv EBirfU^feit gebunben fein, ^bet ebenfo menig fann jene bicfer

entraten, wenn fie nic^t grnnblofen ©pefulationen ober tt>mfÜT=

lii^en ^^antafieen preisgegeben fein \oü. S)en @inn be§ Seben^,

bie Sebentung ber äßclt fann nur Der[te!§en, wem bie Slräfte ber

SBelt unö bie ©efe^e beä Öeben» erfc^lojfen finb. ^ber fo, fd)eint

eä, ift ja bod^ wieber bie @rfenntni§ ber Söa^r^eit an bie fort=

fc^reitenbe, er[t am (Snbe ber ©ejc§id)te boßenbete unb auc§ bann

Don niemanbem ganj ju umfaifenbe ©rfenntniS ber SöirtUc^feit

gebunben. 5tüerbingg wäre e§ fo, wenn 'i)a§ 5Ra| ber erfannten

2öir£lic^feit aud; 'üa§ Wa^ ber erfannten Sßal^rl^eit bilbcte. ^ber

eben bie§ i[t e§, wag wir beftreiten. (E§ ift eine geringe ©unirnc

Don 3:§atfac§en ber Sßirflic^feit , beren ©rtenntniä bie 33orau§=

fe^ung für bie SIneignung ber SBa^r^eit bilbet. 3Rit ber fort=

f^reitenben @rforfd)ung ber SBirttic^fcit finben fid^ neue ©efic^tS^

puntte, unter we(d)en wir bie Söa^r^eit erblicfen, neue SSelegc für

i^re (SJeltung; aber fie felbft, il§r ^n^alt, erleibet feine S3ercinbe=

rung. ^ebe Söirflic^feit liefert ben ©toff, bcffen fie bebarf, um

fid) barsuftellen unb ju bejeugen
; fie felbft aber ftammt ni^t au§

ber ©rfenntniS ber Söirflid^feit. ^I^rc Ciuellen liegen auf einem

anbern ©ebiete. ®S ift bie Sietigion, au§ ber fie entfpringt.

£)enn in ber Sieligion erfaffen wir bie ßwedfc unb ben Söillen

©otteS, burd) weld)e un§ ber @inn beS ÖebenS unb bie S3ebeu=

tung ber Söelt erfd)loffen wirb. 2öir werben in ber 9ieligion

über baS ©nblic^c, bie enblic^en S^^ccfe unb SöillcnSbeftrebnngen

§inauSge^oben unb in "üa^ 9teic§ ber unenblic^en, bie äßelt be=

bingenben ^wcdc berfe^t.

®o giebt e§ nur in ber Sieligion SBaUjrl^eit , biefe ift nur

auf bem Sßcge ber Steligion ju erlangen. @inb wir nun burd)

Sieligion im S3efi(^ ber Söa^r^eit, fo gewinnt aud) bie ©rfcnntni^

ber 3öirflid)feit einen ^ö^eren SBcrt, inbem fie 5U jener in §8e=

^ie^ung tritt, ^ebe (Stufe bey ©afeinS prcbigt un§ in eigen=

tümlic^er Söeife ©ottcS 3JJad)t, 2öeigr;eit, C)cili3fcit unb Siebe,

forbert unä auf, oor berfelben unä 5U beugen, fie anzubeten, it)ren

SBillen ^u t^un.

@o fte^t bie Söa^x%it in innigem 3vif^i"'i»'^»§^i»s5 »»t ber

(üered;tigfeit, mit ber Slufnal;mc beä gi3ttlid)cn SßillenS in ^m
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mcnf(§lic^cn SBiÜcii, mit i^cv ©cftaltuiu] bc^ incnid)lid;cu Söillcn^

md) bcn ^iP*-'»^«-'". )vc[d)c bcv ijettUdjc Söillc bicfcm [tcOt.

5)cr 5?c^vift bcv ®cvcd)ticjfcit i[t eine tovmale S3c[timmuug

iinb bejeidjuet bie ÜOeveiuftimimmg be» fubjettioeu SöiUeitä mit

einer i§m geltenbcn iitorm. S)od) i)t mittelbar fcf)on ein materialeö

3}ioment in ifim entl^alten, ba bic ^orau^je^ung jngrunbe liegt,

baß biefe 9ionn iljre ©eltung ber ^i^ce be^ ®nten bantt, iüeld)e

fie vertritt. (S» ift bic un^ fittlid) binbenbe ^i^ee bc^ ©uten, ber

lüir gel^ord^en, loenn mir bie ©erec^tigteit Dcripirflid^en. 2)ie[e

3bec bc» ©Uten i|t un§ i§rem allgcmeinften ^nfjalt nad) im ®c=

»ifjen gegenwärtig. Söie mec^ielnb and; bic ^(u^fagen be^felben

finb, je nad; ber [ittlid^en 53iibung^[tuie be^ ß^it^^terä unb ber

®emeinid)aft, ireld^er bal ^nbiüibuum angel^ört, fomie nad^ ber

inneren ^ebenbigfeit unb ©tärfe, »eld^e e§ in hm einjelnen @ub=

Jetten befi^t, \ü ftetlt ba»felbe 'i)üd) t»on bem erften ^ugenblicf

feinet ©rmac^eng an ba^ fittlic^e ^beal in feiner binbenben, t)er=

ptlii^tenbcn Slraft bar. ©einen näheren, beftimmten ^nl^alt em=

pfängt e» freiließ ücn ben objettiüen gattoren, meiere auf ha^

©ubjeft Wirten. Söie e§ ein §eibnifd)e§ unb jübifdje^ ©ewiffen

giebt, fo aud^ ein (i^riftlic^eä. ^a auc^ ber ©egenfa^ jwifd^en

^^.'roteftantilmu^ unb Slatl^olici^muä übt eine (Einwirfung auf ben

3n§alt bei ©ewiffen^. 2)er ^ati^olit bringt, t>on feinem ®e=

miffen getrieben, tia§ sagrificio d'intelletto, welc^el ber ^rotcftant

um feine» ©ewiffenl willen all 5ßerleugnung ber Söa^rl^aftigfeit

verweigert. Unb wieber aud) in berfelben religiöfen ©emcinfdiaft

finben SBanblungen inbe^ug auf ben ^n^alt ber @ewiffen»forbe=

rung ftatt. 5)er ^roteftantilmul ebenfo wie ber ^atl^olicilmul

bei fec^jel^nten ^al^rljunbertl l'>er!§ängte im 3Ramen bei ©ewiffenl

'Jieligionlüerfolgungen, weld^e wenigftenl ber ^n'oteftantilmul un=

ferer 3^it um 'it^ ©ewiffenl willen Verbietet, ^ber auc^ bei

dileic^^eit ber objcftiüen gaftoren ift bic ÜRac^t 'i)i§ ©cwiffenl

auf bie einzelnen ©ubjefte eine fe^r üerfc^iebcne. X)enn tcill

erid)lie|t fic^ ha^ fittlic^e '^'ücai bei ©cwiffenl, fo weit el üb=

jettiü im beftimmenben ©emeingeift terwirflid^t ift, ben einen boE

unb ganj, ben anbern nur in befc^ränttem Wla^z; teiti finbet el

^ier eine lebhafte SBcreitwilligfeit jum ©el^orfam, wä§renb el bort

auf l^arten SBiberftanb ftö|t. ®o giebt el bcnn auc^ eine 5(b=

3*



36

flufung in bcr 33ern}u1lid^uni3 öev ©erec^ticjfcit, weit Unterjc^iebc

in iDer (SJeftattnnc} be!§ (Seiüifjenä , fomie in ber (Entiüicfclung bcv

@ett)iijcnl^attigfcit. SBelc^er ^nl^alt aber ani) ben ?5orbevungen

be§ ®crciffen§ eigene, ba^felbe re|3väientiert immev lia^ ^ntcrcffe

beä SlUgcmeinen gegenüber bem ^nbiüibueden; gebietet immer,

ha^ ba§ S^tereffe be§ ©ubjeftä fid^ bem ^ntereffe be§ ©anjen

unter= unb einorbne. ®a§ ©ewijfen i[t ber fittUc^e S;rieb, n^etd^er

bem S^aturtrieb gegenüberftel^t , ber al§ foldjcr jclbftifc^ ift unb

nur auf bie Scfriebigung be§ ©etbft geridjtet.

®ott3ol^t bie Sßal^rl^eit raie bie ®ered)tig!eit fönnen ä[t§etif(f)e

SBirtungen, ben (EinbrucE ber @d)önl^cit, erzeugen, unter ber S3or=

auyje^ung, 't)a^ fie @egen[tanb ber ^Infdiauung , ber inneren gei=

ftigen Slnjd^auung, geworben finb. ®enn bie ^-äligteit be§ @e=

müt§, Don ber 33ctrad^tung be§ ^armonijd)cn , ber ß^^Ki"""*^'":

faffung einer S^iel^eit unter eine (Einfjeit, aljo bem Slnjdiauen

eines geglieberten ©an.^en mit @efüf)(en be§ Söol^tgefaÜeng, ber

ßuft, erfüllt ju werben, ift bie Söurjel ber äftl}etifc|en ©ml^finbung.

Unb beäl^alb mu^ bie 3öa!§rl)eit, lüctc^e bie oerworrene SSiel^cit

ber (Erfc^einungen belcui^tet, inbem fie il)ren (Sinn erfd)Uc|t, fie

auf einen bel)crrfc^enben ^^md bejieljt, eine Suftcmpfinbung im

©emüt wachrufen. 5)e§l^alb mufj bie ©ered)tigfeit , weil fie bie

jerftreute IBiel^cit ber natürUd)en 2:riebe bem fittlid)en Xrieb

unterwirft unb fo orbnet, "iia^ (iiefü^l beS 2Bol)lgefatlenS ^eri3or=

bringen, ©er SSegriff ber (Sc^önl^cit be5cid)nct alfo ben Sßert,

weld)er für tia^ ©cmüt Ijarmonifc^en ©eftaltungen eigen ift. Unb

e§ ift bnbei gleid)gültig , oh biefe Harmonie auf bem ©ebiet ber

finnfälligen SBelt ober inncrl^alb ber (Sphäre beä unfid)tbaren ®a=

feinS fic^ üolljicl^t, üon pl)i)lif(^cn ober etl;ifd)en Straften erzeugt

wirb. S)ieS muffen wir feftl^alten, um bie oerfc^icbenen 9tid)=

tungen ju begreifen, welche ^unft unb S)i(!^tung einfd)lagen. ®oc^

bebarf e§ oorl)er nod) ciueä SBorte^, um ben Untcrfd)icb ber oon

ber menfc^lic^en ^Ijantafic frei erzeugten (2d)önl§eit üon ber in

ber 3f?atur borgefunbenen unb ber burc^ fittlid)e Sljätigteit cnt=

fteljenben ®d)önl)cit 5U bcftimmeu.

3n bem äftl)ctifd) = regen @cmüte lebt ein ®d)önf}eit§ibeal,

weld)c§ baSfelbe in ber pl;i)|ifd}cn unb etljifd)cn SBelt tei(§ finbet,

teils nic^t finbet, inbem biefeS l^icr unb bort nur mangcll^aft
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tcnrirflid)t ift. <2c cnti'tcfjt l^a'J 33cbüi-fuiv, i^icfoy (Sd)öuI}citoibcat

tu einer ^2d)ciiur>clt fjevüov^utn-iiuncn, ii>cld)e injoferii an bie 3öirf=

lid)feit ßetniubeu ift, bafe fic innevrjalb tcvfclbcn aly mövjtid) er=

fc^cint, bic ^renjeu iuucr>ilt, lucldje buvd) bic Gräfte uiib ®eje^e

bcr 2öirtlid)feit c^c^^^cc^m fiiib; infoferu aber biefe übcrfdjrcitct, a(§

fic tl^atjädjUd) fjicr feinen ^Kaum Tjat. ^n ber @d)einmelt ber

(»c^önl^eit finb bie ©d^ranfen unb |)enunungen befeitigt, n?cld)c

ber abfohlten 3tealiiiernnv3 ber ®d)ßnrjcit auf bem SBoben be§

irbifd)cn 5^afein^ entcjecjeuftc^en. ®ic @(§önl)cit, at» ©rjeucjni^

ber frei fc^affenbcn ^^l^antafic, trägt alfo immer ein objeftibeä unb

fubjeftice^ (Clement in fic^; le^tcreg, infofern ba§ ®d)önl;cit^oibcal

bc^ fd)affenben (Subjcfty fid) offenbart ; crftcre^, infofern bie Snua=

Utät ber unrtlidjen Söelt ber SÖillfür ber ^§antafie ®d)ranfen

5iel^t. 5)icfe @(!^einiüelt ber ©d^önl^eit wirb nun in ber ©id^tung

mittele bea Sßcrte», in ber ^unft mittele finnlic^en 2Jtatcrial§ bat=

gefteüt. 2)araua ergeben fic^ bcn bornl;erein geniiffe S)ifferen5en.

Siie 2)id)tung ift aüfeitig, e^ giebt feine Slrt ber (Sd^önl^eit, welche

fie nic^t barjuftellen üermöc^te
; fie ift jugleid; unenblid^ bejicljungä=

rcid); fä§ig, bie jarteften (Empfinbungen , 'iia^ gcf)eimftc S3ege§ren,

bie pc^tigften Bewegungen ber ©ebanfcn, bie fic§ fo bic(fad)

frcujcnben unb fo fc^nelt einanber ablöfenben 33orftetlungen ju ber--

gegenwärtigen. 5{nber» bie ^unft; tei(§ ift fie befci^ränft in ber

3öa§t bco Dbjeftä, teil» bermag fic lim inneren geiftigen ©e^alt

ber @c§ön§eit nur anjubeuten, inbem fie balb, wie in ber 3JJufit,

nur bie Bedienungen be§ unbeftimmten, in ber ^(Kgemeinljeit blei=

benben @mpfinbung§leben§, balb nur, wie in ber bilbcnben S^unft,

bie (Spiegelungen be§ ©eiftigen im ©innlic^en wicber^ugcben im=

ftanbe ift. dagegen ift eä i^r gegeben, in einem l}öf}crcn SJJafec,

aU bie ©ic^tung e§ bermag, bie 9tealität ber (Sdjön^cit jum S3e=

wußtfein ju bringen. «So ergänjen fic§ ^]3oefie unb S^unft; für

jene ift ))a^ finnlid^e (Clement nur 3Kittel, eine geiftigc Sßelt ber

<Sd)önl§eit im SBewufetfein ju erzeugen, fo 'i^a'^ ber äußere @toff

ganj in bie 3^ee aufgenommen unb bon i§r ber^e^rt wirb; für

biefe berfcnft fic^ ba§ geiftigc (Element in ben finnli(^en ©toff,

i§n berflärenb, aber auc§ in if}m aufge^enb. @o ift bie 2)i(^tung

bie ^ropl^etin ber ^bealität aücä Seinä, bie S^uuft bie ^ropl^etin

ber Üiealität ber 3^ee. 3öo aber aud) immer bie SBelt ber
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(Sd^on'^cit ]'ic§ erbaut, ob fie in bet p^t)fijc^Gn ober in ber etl^ij(^en

(Sphäre bem emptänäUd)cn @inn al» in ber Sßirftic^feit enti^alten

\\ä) batftellt, ob fie burd) bie jd)öpferifc^e ^l^antafie in ^oefie

unb ^unft entfielet, immer ift e§ bie |)armonie ber Gräfte unb

(5rjd)einungen, burc^ rodä^c fie lüirffam ift unb einen eiijentüm=

liefen Sßert für ba^ ©emüt gewinnt.

S)arin ift aber auc^ il^re etl^ifc^e S3ebcutung begrünbet, in=

bem foraof)l bie (Erjeugung al§ auc^ bie 5lneignung ber ©c^önl^eit

un§ über bie ®i§l^armonieen ber Sßirtlid)!eit erljebt unb ba§

^ntereffe an einer r)armonifc^en ©eftaltung berfelben burd^ eigene

fittUd)e ßeben^füljrung unb il^re ^Verbreitung in ber SBelt crtrecft.

@5 wirb fpäter unfcre ^tufgabe fein, bie ^Bebingtl^eit be5 fittlid^en

Söertcg ber äft^etifc^en 33ilbung ju crmcifen unb c§ begreiflid^

5u machen, weshalb biefe oft genug fittlid)er Gräfte entbehrt, ^'m

tarn e§ un^ nur barauf an, bie S^^atfac^e feftjuftellen , tia^ bie

äftl^etif(^e 33i(bung etl^ifd)e £lualität befi^t, unb ba| bie (Er^ic^ung

beäl^alb nic§t bon i§r ab5ufel}en bernmg.

§ 8-

Per d}nfUi(l^e §^ax(iUex bet §t\ie^itn^.

3)er c^riftlidjc ^§ara!ter ber (gr^iel^ung unb baljcr aiid) ber

(Sr^iet)img§{efjrc ift tcilö in ber cigcntümlirfjcu ^efttmmuitg hc§

^ilbimgöibealg, teilg in ber eigeutümlici^en äHotibicrung beg

®tlbuug§ftrebcu§ , Hon Uierd^er ber (Sr^icrjcr geleitet ift, unb

tüclc^e er aud; im Bi^O^^i^O fjcrnor^ubriugcu bcobficfjtigt , bc=

grünbet. 2)ie Saljrfjett, tücld^c ^[jriftuö bem ©laubcu tier=

bürgt; bie @ercc^tig!cit , Indexe bon ber burc^ (Sl^riftuö er*

jcugtcn ?iebe üerrt)ir!li(^t tüirb; bie ©cfjöuljeit, mcld;e al§

©d^öufjcit ber Seit @otteg ber Glaube gegcuträrtig fielet, bie

^iebe §erüorbrtugt, bie Hoffnung in fcfjufüc^tigcm Sorten

unb fdiger @clin§f)cit nl)ut ; bie (Scfjöuljcit ber ^dt ©ottcg,

iüelcfje burrf; (£§riftu§ offenbar geworben ift, — haS ftub bie

objeftiöen f^aftoreu ber d^riftlicfjen S3ilbuug. 2)ic fubicftiücn

Elemente berfelben liegen in bem ^emuj^tfetn, ^um 53ilbe

(^otteö gcfdjoffcu unb ^um Äiube ^otm berufen ^u fein, [0==

tüie in bem bentütigcu 33cU)uf^tfeiu ber (Scf;ranfcn eigenen ^ön=
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neiiö iinb bcm [mibigcii Vertrauen niif bic biird) (Efjiiftiti* ücr=

mittcite, uajöfjiiciibc, alöfciibc iinb fjciligciibo (Siiabc @ottcö.

(E^ fann bic ?5iav3c auf^cuunfcn ipcibcn, ob im Uittcrfd)icbc

\son bcr an{\cincin l)umaucn i)ic fpc5ifiid)-d^iiltlid)c ©v^icl^unoi ircrt=

vcÜ unb juläifiij ici, ober nid)t inclmc^r aU$ ein [tün-cubc!^ (Element

betrachtet »erben muffe. 2)ie ©eigner einer d)ri|üid)en ©rjieljung

fcnnten bcl^aupten, baß aüe 5)tonieutc berfelben, bie bered)tigt

feien, aui^ lumi ber ^umanitdt^cr.^ic^ung bcirafirt würben; tcaä

fie aber al^ ©iäentümlid^e^ fcftl^altc, teilä glcic^ijültig für ben

päbagovjifc^cn ^mcd fei, tcil^ im ©emüt bcg 3'^9l^"S^ ^^^^^

SBnrjel raffe, tcil^ fcgar ben SBibcrfprud) berfelben errege. Söir

befcnnen vgern, 'ba^ and) wir ber allgemein Rumänen ©rjiel^ung

«inen fel^r l^ol^en Sßert jnerfennen unb nid)t baran jweifeln, t^afe

fie eine 5Bal^n betritt, bie eine lange ©trecfe l^inburd^ mit ber

53a^n bcr djriftlic^cn (Sr^icfjung ibcntifd) ift. ^ber biefe fogenannte

l^umane ©rjiel^ung ift aud^ nic^tä anbere§ alß eine grud^t ber

(^riftlic^en (Erjicl^ung, roie ja bie ^bce ber ipumanität auf (j^ri[t=

lid)cm S3cbcn erwac^fen ift. ©eilte unfcrc ßcit in einem ncä)

l^ol^ercn 3Ra^c, al5 e§ fd^on gefd)c§en, bcr d^riftlic^en 2öeltan=

fd^auung fic^ entfremben, fc würbe aud) bie ^umanität^ibee i§r bcr=

loren gc^cn unb ein rücEfid)t§lüfer (Egoismus, I)icr unb ba äft^etifd^

aufgepu^t, ^^[a% greifen. @o l§at bic (Er^^icl^ung jur |)umanität

feinen ©runb, iiä) a[§ ein |)ö§ere§ bcr c^riftlid^cn ©r^ic^ung cnt=

gegenjuftellen, ba fie bielme(}r au» i^r ^crüorgcgangen ift.

Slbcr uieüeic^t l^abcn wir in ber (Er5iel)ung jur Humanität

öen bleibenbcn ^crn ber d^riftlic^en Grjie^ung 5U erfennen, fo 'i^a^,

ma^ biefer eigentümlid^ ift, nur al^ vergängliche ^üUc unb ®d)alc

erfd)einen mü^tc. ©cftcl^cn wir 5U, 'iia^ bic c^riftlid^c @r,^ie^ng

t§r le^tc» 3^^^ bie (Erjeugung d)riftlid)cr ^^römmigtcit unb (©itt=

lic^feit, nur in einer geringen ^a^ bon ?$äl(en in i^ren 3ögtingcn

wä^renb i^cr 3cit, in welcher biefe il^r anoertraut finb, Dcrwirflid)t

fie^t; geftc^cn wir ferner ju, ^a^ fie t»on ben fpc5ififc^ rcligiofcn

5Rotiüeu, bie i!^r eigen finb, nur in befc^ränftcm SJtafec Stnweu:

bung mad)en fann, fo burd^wc^t fie bod) ein ©cift ^eiligen ©rnftc»

unb einer nie ermübenben Öiebe, fo fd^öpft fie bod^ auä nie t)er=

fiegenben £luellen, fo ift fie ^iod) auf Die ^od^ftcn 3ict<^ gerid)tet,

benen unbewußt tiai 3)^enfdE)enl^er') cntgegenftrebt , unb ücrmag
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be^^alb ©nwirfungen auäjuüben, toeld^e ber l^umanen ©rjie^uncj

toerjagt [inb. £)a§ d^riftlid^e Öeben^prinjij) ift auc^ ba t^ätig unb

cntiüicfclt aucf) )ia feine ^vaft, loo e§ feine legten ©rünbe, S5Ro=

tiüe unb ßiele ücvbirgt. (S^ ift bie ^tmofp^re ber ^eiligen Siebe,

in ir>elc§e c§ alle berfc^t, ttield^e in Sejicijung gu feinen 5lvägern

treten. Unb je me^r ber Bi^ö^^ng l}erantt)äd^ft, befto me§r t)er=

mag bie ^riftlic^e ©rjic^ung bcn @(^leicr ^u lüften unb bie ganjc

^errüd^feit ju offenbaren, tt»el(^e ber djriftlii^en ©efamtanfd)auung

eigen ift; beflo nic§r tann fie ben (Einfluß, l^m fie in ^au§ unb

(Schule übt, burc^ bie ©inmirfung be^ firc^Ud^en ÖebenS berftärfen.

@§ ift gcrcil richtig, unb lüir merbcn Gelegenheit nel^men, un§

barüber eiuvge^enber ju äu|ern, bafe bie ßueignung ber c^riftlid^en

§eil^ma!§rl^eit bur(^ bie (Empfänglid^teit be§ ßi^ä^^J^ä^ bebingt ift;

aber barau§ folgt nur, ):)a^ biefe ßueignung eine abgeftufte fein

mu|, je nac§ bem 3Ka| ber dmpfänglic^teit, loeldje ber ßögling

befi^t; e§ ift ebenfo richtig, 'üa'% bie ©infaffung ber d^riftlid^en

^eil^tt>a§rl§eit in bie bogmatifc^e 'Terminologie ber ©d^ule '^cn

Sßiberfprud) einer jur «StepfiS geneigten S^igenb (jerborrufen fann

;

aber barauS folgt nur, ta^ bie bogmatifc^e 'Terminologie ber

(Schule burti^ eine lebenbige, an bie biblifd^c SSejeugung fid^ an=

fc^liefeenbe ©arftcllung erfc^t werben mufe.

^^ahcw lüir fo 'tt^n guten ©runb einer eigentümlich d^riftlid^en.

(Erjie^ung ermiefen, fo treten wir nun an bie 5(ufgabe l^eran,.

ben ^n^alt bcrfelben, i§re ß^cle unb 3RotiDe, un§ ju üergegen=

»artigen. 3"^^'[^ rid)ten wir unfcre S3licfe auf )ia^ ^beal, wcl=

(^e§ ber d^riftlic^en (Srjie^ung oorfd)Webt. S)ie SSilbung jur

5föa^rl^cit ift iljre 5Iufgabe, aber bie Stntwort auf bie ?5rage:

„3ßa§ ift Söa^r^eit?" fc^öpft fie au§ ber in S^riftuä bollenbcten

Dffenbarung ©otteS. ©ie ?^rage nac^ ber 2öal)rl^eit ift i§r nic^t

eine offene, fonbcrn eine burd) (E§riftuä beantwortete ?yrage. ©eine

©r^ie^ung, fein Söort unb SBerf ift ba^S ßic^t, in welchem fie

'iim (Sinn ber Söelt unb iljren ^wcd oerftcl^t.

©amit ift ber ©ebante jurücfgewiefcn , alä ob irgenbwie bet

wiffenfc^aftlic^en ^jorfc^ung eine (Sd)rante gebogen wäre. ®ie

3ßa§rl)eit, um weldje eä fic^ l;ier ^anbelt, ift für bie wiffenf(^aft=

lic^e gorfd^ung unerreid)bar, Weber bon i§r ju begrünben nodb ju

wiberlcgcn. ®ie erwäd)ft au§ ber cigentümlid^en etl^ifc^en @rfal)=
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vuncj, luclcfic iMuif) ^iHnnüttcliiiiij ijcv ^ixdjc {^ciuoimcu mivb. SBcv

biefc (SYfa^iinu3 cjcmad)t f;at, fanii fic aiid) iiniicuid)aftlid) bc=

roä^vcn, fanii vibiucid)cnbc ^^öjitnoicn bc!§ iu %xai^c |tcf)cui>cu "ipvü:

blcm^ buii^ 5iad)iuciy bcr SÖibcrfpvüd)e, iücld)C fic in fid) jdjlicfecn,

ber 'Di^f)avmonic, ivcldjc fic in fid) tragen, ucvbäditicjcn ; er fanu

bic Angriffe, iDcld)c gegen bie d)riftlid)e ßöfung bc5 ^roblenbS er=

ffcbcn werben, vibtue!)ren, bic 9Jtißt>erftänbniffe geigen, auf irc(c!^en

fic ru^en, ben bcfd)räntten 33licf, ber fic veranlaßt l)at, erweifen;

aber eine jpiffcnfd^aftUd^c g-orfd^ung im @inne ber cpften llnter=

fuc^nng ift l^ier ebenfo n?enig möglich icic auf bem ©cbiet ber

metap^i)fifi:^en *£pefulation. (So bleibt alfo bie iüiffcnfd)aftUd)e

g-orfc^ung in i§rer grei^eit getra^rt, bie c^riftlid)e ^Beantwortung

ber yrage nad^ ber Sßaf)rl^eit ift gar niij^t in ber ßage, jene ju

befi^ränten. i)tur in einer 33e5ic§ung finbet eine ^crü^rung }^m=

]d)c\\ ber d^riftlic^en Söa^rfjcit unb ber wiffenfd^aftlidjeu ^orfc^ung

ftatt. Söenn biefe bic (Sinjelergebniffe gufamnienfaßt , um ))on

einem bcftimmten ©tanbort au§ eine ©efamtauffaffung ber SBelt

unb be^ Öeben^ ju ^cic^ncn, fo berfudjt fic eine, wenn aud^ be=

fc^ränftc, Slntirort auf bic ?5ragc na^ ber 3öa§r§eit ju geben, fo

wie eä öon ibrem ©tanbort bie c^riftlic^c 6'rfa()rung unternimmt.

SIbcr inbem bie wiffenfc^aftUc^e gorfc§ung biefe ^^ufgabc ju löfen

fu(f)t, betritt fic ba§ Gebiet ber meta|)§i)fifc^en ©petulation unb

ge^t fomit über i§rc ©renken, ipier alfo nur trifft fic mit ben

5IntiDorten jummmcn, balb feinblic^ balb freunblid), meldjc bic

c§riftlic§e 2Öa§r§eit gicbt ; nur foweit es fid) um bie S3ertniipfung

be» (Sinjclnen ju einem ©an^en §anbelt, fann eine ^otlifion ein=

treten, nic^t ,^wif(^cn ber c^riftlic^en 3öa§r§eit unb ber iüiffen=

fc^aftlic^cn yorfc^ung, fonbern nur ,^iüifc§en ber d)riftlic§en 3öa^r=

§eit unb ber meta|3§i)fifc^en Spelulation. 5)cnn nur bie 5luöfagcn

biefer beiben gelten barauf au^, ein ©anjeä ^crborjubringen, eine

©cfamtanfc^auung ju erzeugen. So ergiebt fid), in welchem

Sinne wir i'on bem Unterrid)t forbern, i^a)^ er d)riftlid^ fei. Söir

forbern nic^t, ja wir !§alten c§ ni(^t einmal für §eilfam, ^a^ eine

j^äufigc SSe^ie^ung auf bie c^riftlic^c 2ßa§r§eit ftattfinbe. 5)ie ftete

SBerufung auf bie legten unb §öc^ften ^nftanjen enttrdftet bie 2öir=

fung be» Urteilfpruc^» , aber fobalb ber Unterricht eine ®efamt=

anfc^auung be» ßeben§ gewährt, alfo "i^a^ ©ebiet betritt, auf
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bem allein bie ?yrage nai) feer 3Ba^vl)eit aufgctüorfen lüerben fanu,

ba füll bie[c ^^rage im d^riftlictjcn (Sinne beantroortet merben.

©5 finb ä^nlic^e (Scbanlcngäncjc, in meldte un§ bie S3etra(f)=

tung be§ moralifd^cn ^beatS ber d^ri[tlid)en SÖilbung leitet. Sic

®ered)tigEcit, wie [ie @(;ri[tu§ forbert, bie (S5erec^tig!eit, iüeld)e bie

felbftüerleugnenbe Siebe übt, erfc^eint jo ^ocf) unb evl^aben, fo

tt»iberfpred)cnb Einblidjem @inne, jo weit entfernt t)on ben Se=

ftrebungen ber ^eranrcifenben S^Scnb, 'iia^ bie ?5ragc aufgeiDorten

werben fann, ob wir nidit üielme^r bie ©runbfä^e antifer SJJoral

ober alttc[tamentlid)er ®ittlid)fcit ber (Srjic^ung jugrunbe legen

follten unb bie 2ßertfd)ä^ung be§ fittlid)eu ^beal^ be§ (S§ri[ten=

tunt§ ber ©ntfc^eibung be§ gereiften ä)ianne§, ber gereiften ?5rau

überlaffen. Unb fold}e SSebenfen fönnten fid) barauf berufen, ha^

bie moralifd)e (5r5iel)ung Don ber ©inprägung beä ©efalogä i§ren

Sluggang nimmt, unb ba^ bie ©c^üler geleierter ^ilbungäinftitute

in bie fittlic^e ^beenwett ber Slntife eingefüljrt werben, biefelbe il^rem

S3ewufetfcin fici^ einberleibt. Slber bie ©egner überfe^en, bafe unfere

©rjielmng nid^t fd)lec^t§in 'üa^ i^raelitifdje ober gried)ifd) = römifd)e

Sbeal ber ^ugenb al§ älJufter fittlic^er Sebenäfül)rung Licrgegen=

wärtigt, fonbern jene^, bon ber nationalen ®d)ranfc enttlcibet,

biefeä nur nad) feinen fittlid)='reinen ©tementen jur ©cltung bringt.

@o gel^t unfere (Erjiel^ung üon einem ©tanbpunft au^, ber

über ber altteftamentlic^en unb über ber antifen @ittlid}{eit liegt;

t)om ®tanbpun!t ber .^umanitätSibee, welche auf bem ^obcn bey

(ät}riftcntum§ erwadjfen ift, unb eignet fic^ aua bem Sitten jtefta=

mcnt unb ber 5Intife nur bie [ittlid^en Seftanbteile an, welche fid)

an 'iiaä d)riftlici^e ^beal anfd^lie^en , ba^felbe fowoljl üorbereiten

a[§ aud) in iljm i§re Steinigung unb ^ßoUcnbung finben. Unb

nun geben wir gern ^u, 'ina'i^ e§ bor.^ug^weife bie im Öii^te beä

(El)riftentum§ angefd)aute fittlid)e ^beenwelt be§ ^Iten Jeftamentä

unb ber 5lntile ift, weld)e wir ber ;3ugenb einprägen foUen. §lber

allerbing§ nid^t biefc allein foU al^ ^öd)ftcg unb Sc^teä bem

iugenblid)cn ®emüt erfd)einen; oielmeljr foU bie fpe5ififd)=d)riftlid)c

33eftimmung bey fittlid)en i^i^ealy, foll fein überweltlid)er ^n^alt

ben (Sinn ergeben; foll bie ßiebc (Spottes, bie in (Sljriftuä oer=

följuenb unb erlöfenb un§ offenbar geworben ift, foll bie ^bee

be^ 3fieid^eä Lottes 'ha§ |)er5 ent^ünben. 5cur fo tann bie Ijarte
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^inbc t'cv ^Sclbitjud)t j'^cbrodicii werben, nur }o Harmonie unb

g-ricbcn in bie ^5eele einfel^ren. Slnfänijlid) nur aU ein Sid^t

au!§ ber yerne idnnimernb, aber bod) beu iianjen .»öori^^ont in

einen l)inimlifd)en ^tra^len^lanj l^üüenb, foU bie d)rilüid)c ®itt=

lid^feit, je Uäncjer befto tiefer einbrin(}cnb, eine ^eili^c ^nnerlidjfeit

a^eugen unb bie Öebcn^ijeitaltunc} erneuernb uniirtanbeln. Unb

für ba5 d)riftlid)e ßebenSibeal, nid)t lo^^elöft bon ber ^bee ber

Humanität, fonbern mit it)r cjeeint, i|t ber ^inbe^finn, ift 'ia^

jugcnblidjc @eniüt nid)t berjc^lciten, fonbern (3eöffnet.

^tud) bie Oiic&tung, in ireld)e m\§ bie SSetrad^tun^ bc^ äft=

l^etifd^en ^'i^caU bc» (ä§ri|tentum» lenft, lie^it ben ©ebanfengängen

nid^t fern, welchen n?ir biä jc^t gefolgt finb. Stuc^ l^ier fann bie

grage aufgeioorfen werben: ©iebt cä eine cigcntümlid) d)ri[tlid^c

@d^önl^eit, ju beren ^serftänbni§ unb (Er^^eugung bie ^ugenb er=

5ogen werben joll, ober ift e§ nic^t bielme^r bie ®d)ön^cit id)led)t=

l^in, bie ©c^önl^eit, mag fic in ber antifen, mag fic in ber d^rift=

liefen ^unft unb S)id)tung l^crbortreten, für weld^e wir 'incw «Sinn

erwecfen, ^a^ @emüt erwärmen follcn. Stuc^ l^icr tann bie 5tnt=

wort nur lauten: S)ie c^riftlic^e S3etrad^tung§wcife ber ^unft unb

^id^tung finbet i^re Stätte, wenn fic^ ber ^ticf auf iia§ ©anje

ber äft^etifd^en Seftrebungen richtet. S)ic ©efc^ic^te be^ äft^etifc^en

©d^affen» jeigt unä eine Stufenfolge, au'S beren Verlauf wir er=

fennen, 'i^a^ bem d^riftlic^en ^beal ber SBert be§ S(bfd)ließGnben

unb SSolIenbenben eignet. S)ie ^unft ber ^ntife ftellt un» bie

@in§eit be'§ Sittlichen unb 9tatürlicl)en bar, bie ^bentität be§ ^11=

gemeinen unb ^nbibibuellen, wie ja bie Slulptur mit SSorliebe bie

©Otter barftellt unb in i§nen nic^t fowol)l ^serfönlidjfeiten, fonbern

2i}pen. Unb wo fie fid), wie in ben 9?iobiben unb im öaofoon

in bie 2;iefen bc§ inbibibueUcn 5)Jenf(^enlcben§ , in feine Seiben

unb Sc^merjen berfenft, "iia ift ea ber ßtfiefpalt, ^a^ Unberfi31^nte,

rva^ fie ^ur ^nfd^auung bringt, ^^ud) in tim ^^orträtftatuen unb

SBüften ertennen wir bie Spuren be§ eigentümlid)en (^eniu§ ber

Slntite. ©eiftigeä unb Sinnlic^e^ ftellt im boUen ©leid^gewic^t,

Unenblid)eg unb (Enblic^e^ ge^en in einanber auf ; zä ift bie il^rer

felbft bewußte unb in fid^ ru§enbe ^Iraft, weld)e bargeftellt wirb,

©inen anbcrn (Sinbrucf empfangen wir \)on ber §ellcnifd)en ^oefie.

konnte bie antife S^unft in un5 bie SSorfteClung erregen, 'i>a'^ ber
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©riecfje, bic ,pavnionie fcc§ 5)aiein5 cjenieBeub, i'om ©cfü^l ber

Sefviebicjuncj burc^bi-uii^cn fei, fo rcirb burc^ bie l)c[Ienijd)c ^^oe|ic

bie entgegengefe^te ©mpfinbung l§ett>orgevufen. (Spo§ unb ®rama
f)abcn ben (eibcnben unb fäntpfenbeu 5Rcnfc^eu jum ©cgenftanb,

unb lüeber be^ öciben» Urjpvuni} udc^ fein ^uägancj fiub rein

et§ifc^ becjrünbet. @ine bunfle (Sc^icffalsUiadöt waltet niebexbeuvgenb

über bem 3JJenfcf)engei(l^(cd)t. 3tur Dereinjclt tritt bie etljifc^e 33e=

[timintljeit beä ©eing unb ®etd)icfg, ber @ieg ber ct§i|cl)eu ^bee,

bie 5Rac^t ber inneren ^^rcil^eit l^erüor.

®ie ä[t§etifd)c ^srobuttion innerhalb ber 2öe(t be§ ®§ri[tcn=

tum» fte^t nun in einem boppelten ©egenfa^ ju ber 5(ntife, in=

bem fie einmal bie unbebingte (Einl^eit t»on ©eiftigem unb 2eib=

(ic§em in ber ®p§äre ber S?un[t löft unb auf poetijc^em ©ebiet

bie fel^lenbe ©in[;eit erjeUigt. '^a§ S^rijtcntum bringt bie @n)ig=

feit be§ ©eij'te^ gegenüber ber S^^ttic^feit unb 33ergänglid)feit ber

l'innlic^en (Srfc^einung 5um SBeiDußtiein, giebt bamit bem (Seifte

^rei^eit unb fanu bai^er nur eine S?un[t erjeugen, in lueld^er ber

Überfc^ufe beä ®ei[te» über bie (Sinnlic^feit jur S)ar[teüung fommt.

(Ey beüor^ugt baljer bie ^Kalerei üor ber (Shilptur, weil in jener

bie (Sinnlid^feit in ^ö^erem 9}Ja|e al§ in biefer ^urürftritt. £)ie

^örperlid;feit , burdb )xicid)c bie «Stulptur auf biefelbe ßinie mit

ber Söirflic^feit tritt, wirb in ber 5)Jalerei 5um ©d^ein §erab=

gefegt; unb bie ?5arbe, burd^ welche biefe ben (Schein er5eugt,

wecft ba^ (Smpfinbunggleben unb fpricf)t fo ^um ©ernüt, ber

SBurjelftätte c^rifttidjer ^römmigfeit. 5Iuf poetifc^em Gebiet 'i)a=

gevgeu ift ta^j (S§ri[tentum ber S3ote ber 33eriü§nung, weld^er ben

3wie]palt löft unb g-rieben ftiftet; ber ^rebigcr ber großen ^ei(§=

gebauten unb ^cil^t^aten, au^ bereu Aneignung ba» 9teicf) ©ottel

unb in i()m bie .^armonie be» ^Jienfdjenleben» criuäd^ft. (S» ift

§ier bie pd)fte @tufc poetijc^er "^probuftion erreicht. ®rö|er,

üielfeitiger, wahrer fanu ba^ fittlic^e ^bcal nid}t erfaßt werben,

al§ e§ l^ier gefc^ie^t; tiefer ber ^bftanb nid)t erfannt, welcher bie

SBirflic^feit üom ^i^eal fd^cibct; umfajjenbcr, üoüfommener bie

S3eriö^nung nid)t gebac^t, welche ^i^eal unb SBirflidjfeit vereint.

3n eine weitere ^>eripcftiDe a{§ §ier ift nie 9iatur unb ©efd^id^tc

geftellt, nie ift jugleid) <2elbftänbigfeit unb 5(bf;ängigfeit ber @nt=

wicfelung beiber fo l;armoni)c^ .^ur (SJeltung gebracht worben.
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a^ wäre eine fe^v bcid)vänfte ^uffaijuncj, iDciiu mx d)ii|'t=

lid^e ^H\iic nur t»a judjten, loo ber ^cil^rat ©otte^ i^reu iiu=

mittelbaren ^nl^alt bildet; irir finben [ie inelmer)r überall ba, wo

bie d}ril'tUd)e (Seiamtanjdjannncj ben offenbaren ober oerborc^enen

^intergrunb bilbet, anf bem bie @cbanfen= nnb ßmpfinbunö^iuelt

rul^t. 9cun aber erl^ebt fid) bie e^ra^e, cb für nn^, bie auf bem

SBoben bc^ (Sfjriftentnm^ ftel^en, bie äftfjetijd^e '5|3robu£tion ber ^^ln=

tife i^ren SBert oerloren l^abe, unb n?ir, ir>enn wir i§ oermöd)ten,

mobernc ^^n'obnttionen im (Sinn ber SIntüe bou ben fünftlerifd)en

©d^ä^en ber 3)^enid)f}eit au^jufc^lie^en l^ätten. S)afe nnr biefe

gra^e oerneinen muffen, lie^t auf ber Jpanb. S)ie ^^ntife repräfen=

ticrt nic^t blofe eine (Sntraicfchinßlftufe fleifti^en ßebenä, bie über=

trunben ift; [ie ftellt and^ SJtcmente bar, toeldje für aüe ^^dt

innere äSa^rljeit unb bafjer bleibenben Söert l^aben. 5)icfe ^ar=

monie jmifd^en ^i^^^^^i-'cni unb Sturerem, sroifd^en ®ce(e unb ^eib,

finbet i\d) nod) gegenwärtig auf ber (Sntwicfclungeftufe be§ ^iube^

unb bilbet beffen eigenen jReij; beobad)ten wir fie ferner nid)t

pufig bei ©liebern bei weiblichen ®efd)lec^tl nnb erfennen barin

einen befonberen Sc^mucf beefelben; ja giebt el nidjt im ^cbcn

jebe» SRenfc^en oorübergeI}enbe ßuft^i^'Je, in benen er einen fold)en

©intlang genießt! Unb wenn wir perfonifijierenb ^bealgeftalten

in ber ^^antafie er.^eugen unb 'üa§ (Siegel innerer ^rei^eit if)nen

aufbrücfen, fo ift el wieber biefe Harmonie bcn innerem unb

äußerem, bie fic§ bem 5Iuge barftellt. ^a nod) me§r, berfuc^en

wir e», a^nungeboü ben ßuÜt^i^i^ ber ^ollenbung unl ju Der=

gegenwärtigen, einer 2§ätigteit o^ne ^ampf, eine! griebenl o^ne

©rfd^laffung, einer grei[)eit o^ne SBillfür ; immer ift e§ jene, wenn

aud) oertiefte, |)armonie, wie wir fie in ber ^ntife finben, auf

weld^e wir ai§ auf ^errlic^e S3orbilber ben §Blicf richten, (gl ift

nic^t anberl mit ber ^oefie ber Slntife. S)er innere ß^-nefpalt,

ber gerabe in ben §öc§ften flaffifd)en (Sd)öpfungcn jum ^ulbrucE

fommt; "i^a^ ungetröftete ^Jienfc^enljcrj , ^a§ unter ber ßaft bei

ungeloften Sßelträtfell feufjt; 'i)a§ ungeftiüte 3)ienfc^enleib , ber

fd)were ^ampf bei Öebenl, bie nur in ber 9iefignation ertragen

werben, gewiß t^a^ d)riftlid)e ^Bewußtfein tann fic^ in i§nen nic^t

fpiegeln. Unb boc^ el giebt auc^ für unl ßeiten, in benen biefe

2;öne in unferer SBruft laut werben unb einen Sßieber^all finben.
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unt> finb fic bann auc^ iücE)t unfer le^te», fo boc^ unfer evitcg

unb jweiteg Sßort. Unjer ßeben i|t nic^t ein ftete» Söeilen im

II(Ier§ciligften , fonbern ein ©e^en ^um SlHer^eiliäften ; nnb ber

Söeg fü§i-t burc^ 5Bor§aüe unb |)eilicjtnm.

Unb jo i[t e^ ein 3)Jomcnt unfere» geifli^en ®eina, ba0

un^ in bcv ^beenioelt ber 5(ntiJe begegnet. @ie ftel^t un§ nic^t

fremb gegenüber, fonbern lüir tonnen fie al§ ein (Sntmicfe(ung^=

ftabium im ^rojeß unfereg jittlic^cn öebenio nad)empfinbenb an=

eignen. Unb d ermöge ber ^lar^eit unb SSeftimmt^eit , ber 5In=

jc^aulic^feit unb öebenbigfeit ber 5)arftetIung^formen , in weld^cn

§ier 'i^a^ innere ßeben fic^ bezeugt, wirb un» bie flaififc^e ^^^oefie

ber ^(ten ju einem l^eUen ©piegel, an bejfen SSilbern unjer Söett=

unb ®elb|tben:)u^tiein fic^ flärt unb geftaltet.

£;ie Söa§r§eit, ©erec^tigfeit unb (©(^ön^eit im Sid^te ber in

(E^riftuä üoüenbcten £)ifenbarung @otte5 bilben bie objettiüen

3iele für bie (Erjiel^ung. S)ie Sßa^r^eit, ©erec^tigfeit unb @c^ön=

§eit, njie [ie un» S§riftu§ entpüt l^at, foH ber ßögüng erfennen

unb lieben unb in liebenbcm (Erfennen fii^ aneignen. S^iefe 5(n=

eignung ift aber burc^ bie ©rjeugung ber fubjeftiüen, fittlii^en

Cualität bebingt, welche G^riftu^ üon ben ©einen foi^bert unb

ii^nen oerlei^t.

^ag (f)ri[tlic^e SBeroußtfein wurzelt in ber @eroife§eit, jum

^inbe ©otteg berufen ^u fein. 3^ i'^^f^i^ ©eraife^eit ift aber eine

Steige üon (Erfahrungen sufammcngcfafet, bie i^re SSoraugfe^ungen

bilben, o§ne welche fie ber inneren ^egrünbung entbehrt. ®ie

^eilige löiebe (Sottet, meiere unä ju i^rem Silbe gef(^affen l^at;

bie fittlic^cn Aufgaben, n^elc^e infolge beffen un:§ geftellt finb,

muffen ertannt unb empfunben fein. Söir muffen innc gen?orben

fein, "tia^ bie 3)cad)t ber <2ünbe un^ an ber 35ern?irtlic^ung be§

Don ©Ott un§ gefteüten S3eruf^ fiinbert; mir muffen enblid^ "üa^

55ertrauen ju (Sfjriftu^ befir^en, 't^a^ er unl alä ber 3:räger ber

rcttenben Siebe diottcg oon ben l;emmenben ®d)ranfen ber <2ünbe

befreien, jur ßöfung unferer fittlic^en ?lufgabe fräftigen irill unb

tann. I)ic (Srjie^ung im @inne (E§rifti barf ba^er nid)t mit

bcm beginnen, ma§ abfc^ließen foU; fie barf feine 3;reib§au^=

pflanzen ^ieljen, fie barf bie oorauägefe^ten ©ntroicfelung^ftufen

ni(^t übcrfpringen motten, ^n ber c^riftlidjen (Erjiel^ung fott atleg
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innere 3öa§r^eit fein ; Iccvc Sporte, »SclOittäuic^nnijcn, 9iac^cnipfin=

bungen, au» bcucn nur ^>eucf)cloi entfielt, i)ahm f;icr fein 3icd)t,

für i'ie i|i f)ier fein 'iHaunt.

:3m 53eirufetfein i^er (Sotte^fin^jc^aft unirjclt bic benuitige

©efinnung be» CSf^viften; u?er t)ie ^Jac^t ter ©ünbe erfahren f)at,

ber @d^ranfen feinet [ittlic^en können» innc geworben ift; tt>er

au5 ber göttlichen ®nabe bie Shaft ber ^^rci^eit gefc^öpft ^at,

rcanbelt im (Seifte ber Semut. ßu biefer 2)emut müjien lüir

crjic^cn. SBir fönnen fie aber nic^t üorau^fe^en, bcüor bie @r=

fa^mngen gemad^t finb, au'5 benen aücin fie cnt|te§en fann. ^(ber

in bem 3JZafee, all biefe Erfahrungen gemadjt finb, fÖnnen roir

fie au^ 5u finben §offcn. 2)ie fleineren ober größeren 33er=

gelungen, roelc^e jeber Bögltng fid^ jufc^ulben fommcn läfet;

bie ^er'^ei^ung, bie er com ©rjie^er erbittet unb empfängt; bie

ma§nenbe Siebe be» legieren, bie fid^ bem Üieuigen loieber 5U=

Kenbet unb i§n aufrii^tet, 'i>a^ finb bie 5;^atfac^cn bei inneren

Seben», aul benen fie erradc^ft. ®c§ärft fii^ bei ßöglingl fitt=

lieber ^licf, fo cntpüt fid^ feinem ^ugc eine 9ieif}e oon 35er=

gelungen, um berenioillen er fic^ ®ott oerantiüortlic^ füi^lt, ©ottel

in S^rifto offenbare oergebenbe unb rettenbe Siebe erbittet. '£)am\

ift bie c^riftlic^e Scmut SBirflic^fcit geworben.

3m ^eroußtfein ber ©ottesfinbfc^aft wurzelt aber auc^ 'ia^

33ertrauen. Riffen mir, 'iia^ unl in (£r;riftul 'iiia^ $luge ber

35aterliebe ©ottel anfc^aut, bie unl oerföl)nt unb erlöft, ©ebanfen

bei griebenl für unl §egt unb auf Söegen ^^^ ^cill unl leitet,

fo öffnet fic^ auc^ unfer 5(uge, fc^aut freubig unb oertrauenb ^u

(Sott empor unb legt in feine treuen ßiebel^änbe lia^ eigene @ein

unb ©efc^icf. 3^^ biefem SSertrauen ^u (S^ott fotlen wir erjie^en.

(El erwäc^ft im SSertrauen jum drjie^er. ^a§ ^'inb fann nid)t

an bie 5ßaterliebe @ottel glauben, ia§ nic^t 'i)i^ irbifc^en SSaterl

Siebe erfahren ^at. 3öer bem irbifc^en SSater nic^t oertraut, wirb

fc^werlic§ bem §immlifc^en 53ater oertrauenb ]\<i) erfc^ließen. SBer

feinem irbifc§en SSater nic^t offen unb frei in bal ^uge blicfen

fann, wirb el fc^wcrlic^ lernen, ein flarel Sluge ^um §immlifc^en

35ater aufjufc^ lagen. 5lbcr wie ^a§ Sßertrauen jum SSater fittlid)

bebingt ift; wie bal ^inb balfelbe üerliert, welc^el ni<^t auf ben

Söegen 'iiz^ 9f{cc§tl unb ber 2Ba§r§eit ge§t, weil cl bamit eine
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@(^eibeiüani3 5tüifd)en ]\^ unb tcm S3atev errichtet, jo ift auc^

be§ ^inbeg SSertrauen jum l^immUjd^en S3ater ^erftört, loenn e§

m biird) ben Söaubcl auf ben SBcgcn be§ 3Sevberben§ üon i^m

trennt. SlllerbingS ift aber a\xä) baä Vertrauen be§ tinbeg jum

SSater burc^ ba§ ^H'r^altcn beä Ic^tercn bebingt. @r barf nic^t

eine (Strenge üben, burd) n^clc^e er "iia^ ^inb bon fid^ entfernt;

ni(^t in eine Unna^barfeit fid) l^üdcn, \vdä)c ben inneren, freien

ßugang ju i§m bem Slinbe nnmöglid) mad)t. (Eine füld)e (Strenge

unb Unnal)bar!eit wirb aber aud) auf bie SSorftetlung be§ tinbeg

t>on ©Ott lüirfcn, ©Ott n>irb if)in bann nur aU |art unb jürnenb

erfc^cinen, ein ©egenftanb ber ?5urd)t unb beä (Sc^recfenä, ben er

gern fliegt unb nieibet. S^ur au§ bem Vertrauen ^um irbifd)en

@r5icl)cr fann be§ ßÖgUng^ SScrtrauen jum l}immlifd)en (Sr^ie^er

crinac^ien. 3ft jene^ 3ßcrtrauen borf)anbcn, fo n^irb auä) baä

Vertrauen ^u ©ott in ber tinberfccle entfielen unb fid) betl^ätigen.

©iebt e§ bod) au(^ im Öebcn be§ ^inbe§ fo manche 9cot unb

(Sorge, für rcclc^e e§ ©ottca -s^^ilfe unb S3ciftanb in Slnfpruc^

nehmen lüirb, wenn c§ Vertrauen 5U ©ott befi^t. Unb wenn e§

innerlid) teilnimmt an ben ®cfd)ic!en ber (Eltern unb (Sefc^nnftcr,

fo wirb e§ aud) mit il^nen üertrauenäboÜ betenbe §änbe ju ®ott

ergeben.

Sie objeftitjen unb fubjeftiben (Elemente be» d^riftlic^en S3il=

bungäibeal» ftel;en mit einanber in einem inneren 3ufanunenl;angc.

3m ^43cwuf5tfein unferer ®otte§finbfd)aft finb wir im S3efi^c ber

3Ba(}rl)cit, ftcljcn wir im 3}tittelpun!te bcrfelben, bcnn wir l)aben

ben äöclt^wec! (SJotte§ erfannt. (Erfüllt ung ber (SJeift ber 5)cmut,

welcher, ber (Sd)ran!en eigenen Slönnenä bewuf^t, aua ben Duellen

ber göttlid)en (Snabc fdjöpft, fo ift bic ©credjtigfeit unfer eigen

geworben, welche (Sottet ®cfc^ erfüllt. Söaltet in un§ 'iia^ SSer^

trauen p ®ott^ fo ^iebt in unfer (Semüt bie Harmonie beg

griebcnS ein, bie, felbft fd)ön, aud) in \i\\§ bie (Stimmung cr=

jeugt, weld)e ber ®d)öul)cit ber Söelt fid) erfd)liefet unb fd)affenb

ober geniefecub am ^unfterbe ber 3}knfd)§eit teilnimmt. 2)ie

im 33ertrauen ju ©ott wurjelnbe l)armonifd)e (Stimnmng ber

®eele ift bie fittlid)e Dualität, an weld)e äftl)etifd)e§ @d)affen unb

©eniefeen gclnüpft ift. ®cnn bie ^^oefie be^S abfoluten |scffimiä=

muö ift ein tvanfl)afte^ (Sebilbe, ein 2Biberfprud) in fid) felOft,
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inbcin fic mit ci|lf)ctiic^cu ^Datteln t'ic lHnirivflid)iini} bc-5 ä|t=

j^ctifdjcn 3"-''»^'^^ ucvcitclt, iimcvc Unfd)ön^cit iii )d)öncu ^^üvnicit

^avltcllt.

§ 9-

piß ^amiftc ah ^x]u^m\c^Mtte.

Xk ÖiitJincfUuig bei- djvifüidjni S3tlbiiug im Böflüng

fe^t üorau^, baJ3 bic|cl(ic [cfjon in bev ©cnietii[djaft rcaliftcvt

ift, in \vd6)c er I^iiiciiigctoreu ift, imb tu aicMjcv nlö feiner

§einiftattc i(]in Äiubfjcit imb erftc Siigeub Herläuft, im ipnufe.

k§ ift ror Qliem ha^ fittlidje Öbeal, beffeu SBirÜid^feit er ^icr

erfaf^rcu foÜ. 3u eiufndjcr ©cftnit trctcu ifjut Ijicr bie fttt--

iid)m ®efclK aUc§> ©cmeiufdjaft^Iebeuö üor ^iüigeu; uub bie

^ioturbafiö , nuf tnelc^cr boö ^omiüeuIeBeu rutjt , bcgüuftigt

bie 33erUnr!lidjuug fittlidjer ©efiuuuug, Une fie berfelBeu ciue

eigentümliche Süttorität nerleif^t. 2;ie fittlidje 3bee h)ir!t fjier

gugleidj nlö ^ioturpotcu} uub nlö etljifdjcr ^aftor. 3n ^d^

d§em -D^n^e intcUcftuede uub äftfjetifdje Smpulfe nom §aufe

auögefjen, ift tum ber (2tufe allgemeiner, geiftiger (5utmid=

lung bebingt, auf tveld^er ba^felk ]td)i. Xk funbamentalen

©femeute oud^ in ber intclleftuelleu uub äftfjetifc§eu ©Übung

fami uub foö jebeö §auö beu Äiubern Dermittelu.

(g» ift eine uncvläf^lic^e ^ebingung ber (Srjieljung, ha^ ber

ßcgling ba§ ^ilbnng^ibcal, auf bejjen ^'Ineignung er geiüicjen ift,

uor allem bie nioralifc^e (Seite bc§fel6en, fcl)ou in ber ®eniein=

fd^aft realifiert fielet, ircld^cr er üon Statur glieblic^ einverleibt

ift. ®cnn bie ©rjie^ung vermittelt fic^ nie au§id)liefelicl) burd)

?5orbern, fonbcrn immer ^ugleid) burd^ ©eben. ®o mu| bcnn

im |)aufc ^a^ Sittlid)=®utc nid)t nur in ber (SJcftalt be§ ©efegeö

er^c^einen, fonberu aly eine geiftigc ^^tmoipl)äre wirfiam iein,

welche unmittelbar alle ©lieber erfüllt unb jid} iljuen mitteilt.

@rft baburc^, ^a^ ber ®eift unb bie Drbnung beö f)aufe§ von

d)riftlic^er ©efinnung getragen unb burd^brungen finb, gewinnt

bicfe für bas fittlii^e 33ennißtfein be§ 3ögling§ bie unbebingte

Autorität, bcren fie ju voller Söirtfamleit bcbarf. ®enu bie

Slutoritdt jeber ^bee ift von bem 5Raß ber Stealität, Jüeld)e§ fie

3aco6i), aCIgcmeine ^Päbagogil. 4
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iid) criüorbcn §at, bedingt. ®ie ^bee, ber bie objcftiüc (Üeltunj

fe§lt, bie machtlos cjebietet, cvic^cint leicht al§ fubieftibc^ ©ebübe,

a(» eine ^llufton.

®a§ fittlic^e ^bcal, rote e^ im ^aufe Siealität geiüinnt, er=

fc^eint qIö fittlid)e ©cftaltunc} eineä citcj gcfc^lojfeuen imb auf einen

fleinen ^reiä be[c§ränften ®emeinfc^aft^leben§. S)a§ ^au§ ift

eine Sßelt im kleinen, e§ fotl eine fittUd^e SBclt im kleinen fein.

(So i|t bie ©v^ie^uncj im |)aufe unb für ba^ C>au^ 5"9ieic§ eine

(irjie^ung für bie S5clt; burc^ bie Seilnal^mc an ber fittlid^en

Drganifation ber ^^amitie wirb 'tia^ Hinb jur 2;eilnal^me an ber

fittlic^en SDrganifation ber Söelt erlogen. ®a§ fittlic^c ^beal

§at ein ®emeinjd)aft^(eben jum ^n^alt, für bie ©emeinfd^aft unb

in i§r foHen wir (eben unb tüirfen. %)xi bie ©emeinfc^aft !ann

aber nur in ber ®emeinfcf;aft unb burd) fie erlogen n^erben.

3n ber ^^amilie jd)Ucfet fid) bie fittUc^e ^bee unmittelbar an

^er§ä(tnijfe, lüeld^e ®ott burc^ bie Slatur geftiftet ^at, unb ge=

rcinnt fo eine eigentümliche 5(utorität. ^n objeftiben 9^atur=

bejie^ungen wur.^elnb, erfdjeint ))a^ ®ittlic^ = ®ute §ier al§ bie

gortfe^ung ber S^aturjioecfe unb infofern, ai§ auf ber feftcflen

Safiä rul^enb, loillfürlid^er Seftimmung entjogen. dileic^fam mit

einem 5Raturleibe bcflcibet, befi^t §ier ba§ @ittlid) = ©ute 'i)a§ er=

reid)bar größte SJiafe ber 5(utorität. ®a^ 9?atürli^e wirb ber

SIu»gang§puuft be§ ©ittlid^en. S)ie natürlich bebingte Slbpngig=

feit ber ^inber üon bcn ©Item wirb ba^ 3Jtütib jur fittli(^en

2;§at bcä ®el;orfamä, bie je länger je me§r bie finnlic^en (Elemente

ber %\ix(i)t ablegt, unb, auf ben 33oben ber ?^rci§eit tretenb, fid^

in üere^renbcr, banfbarer ßicbe bcgrünbet. S)ie (SJcmeinfd)aft ber

5lbftammung, bie ©Icic^^eit ber natürlid^en ^erl)ältniffe, fowie bie

innere 33enüanbtic^aft, welche ©cfdjwiftcr mit einanber berbinbet,

wirb ber £luell einer ßiebc, bie in gegenfeitiger 5(ner!ennung,

2öertfc§ä^ung unb Untcrftü^^ung, füwie im bertrauenäuotlen 5lu5=

taujd) ton ®rfal}rungen unb Urteilen fid) bewährt. S)ie S3e=

fä^igung, ein ?$reunbfc^aftslcben 5U führen, wirb §ier erworben;

aber auc^, wenn ein foldjcä entftanben ift, bel^ält ber ibeale (SJc=

t)alt ber gefd)wiftexlid)en ^ejictjungcn feinen eigentümlichen Söcrt

unb bilbct eine unerfe^lic^e ©rgäujuug.

^bcr auc^ in fo^ialer C)^"^^ f^li^fet ha^ ^an^ eine gülle
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evAic^licf)cr .shäftc in fid). 3<^ ncrinalcv fein Dvgiani'Jimie c^c=

lialtct ift, je .yaociläjiiiicr feine Zxäc},cx evjd)cinen, je c\evcijcltcr feine

üunftionen fic^ DoÜ5iel^en, befto me§r erinnert bie il^m ei^ncnbe

geitivjfeit an bie 2Birriid)feit be-^ ^3taturlebeny. ©tedt ba§ ^auä

auf ber einen »Seite eine iHnfittlid^unij ber 9Jatur, eine ?^ort=

fe^unij i^rcr ßiuecfe in ber ©pl^ärc ber ?^rei§eit bar, fo erfcnnen

irir in i^m auf ber anbern @eite eine SSerförperung bei fittUd)en

Öebeu'g, eine D^atunoerbuncj beigfelben.

Sie '^^^fleije be» lciblid)en unb cjeiftigen ßebenä Dcrmittelt fid^

mr bie ^inber burc^ bie ©tteru, unb barauä erraöd^ft biefen eine

auf iojialer 53afi» ru^enbe §Iutorität. (Signet fie aud) beiben

Seilen, bem ^ater icie ber 3)tutter, fo befi^en fie biefelbe ^o<i)

nic^t in gleichem 3Kaße unb üben fie nid^t in g(eid§cr SBcife an§.

Sie 3:§ätigfeit beä 53ater^, n?eld)e bie (§j:iften5bcbingungen be§

^aufe^ fc^afft, beffen ^i^^'^^cffe bie Drbnung be^felben beftimmt,

beffen fojiale (Stellung aud§ über bie fojialc 3öertfd)ä^ung bei

^aufe» entfc^eibet, mad^t il^n ju einem ©egenftanbe ber (S§r=

furcht. Sie l^ingebenbe Siebe ber ?D^utter bagegen, aul bereu

^anb taa^ ^inb faft aÜel ©rfreuenbe unb if}m 3öertt>clle un=

mittelbar empfängt, er.^eugt unwillfürlid) Gegenliebe unb innige!

'i5ertrauen.

Cbiüü^l, fo in t>erfd§iebener SBeife aulgeübt unb aud) in nid^t

gleichem 3Ra|e behauptet, erfc^eint bie elterlid^e ^^utorität bod^

all (5in§eit, vermöge ber gleid^en 9iid^tung, lüeld^e bie ©r^ie^ung

einic^lägt; termöge ber Übereinftimmung, lüeld^c jwifdjen 5^ater

unb 3Jtutter ftattfinbet. 33on biefer ®emeinfd)aft 5tt)ifd§en beiben

(Eltern, bie auf bem (Ürunbe gegenfeitiger Siebe ru§t unb burd^

eine Unterorbnung unb SJac^giebigfeit fid) crl^ält, lüeld^e bod^ bie

Selbftänbigfeit beiber 2;cile nic^t aufgebt, gc^en für bie S^inber

neue fittUc^e ^mpulfe aul. ^n üorbilblidjcr SBeife fteUen fid^

i^nen bie SBebingungen bar, an it>elc§e febcl fittlic^cn (SJemein=

fd)aftllebenl S3eftanb gctnüpft ift, freie ©elbftbefc^ränfung unb

§8e^auptung ber eigenen Selbftänbigfeit, beibe mit einanber inner=

lic^ geeint.

Un biefem S3orbilbe fann unb feil fidf) 'iia^ 5ßer§ältnil ber

©efc^iüifler 5U einanber normieren; unb bie (Srjie^ung foU er=

gän.^enb rüeitcr führen, raal burc^ unmittelbaren (Sinbrucf cnt=
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ftanbcn i|t, tiivc^ g-eftfegung, ^J^a^nun^ unij «Strafe, ^zi^c^ Slinb

füü bie 9ied)tgipl^äi-c beä ani)ci"n acE)ten unb bic eigene UcdjU-

f^l^äre gegen Übergriffe ber ®efc§n?i[ter behaupten, foli, fici) felbft=

befdjränfenb, bie eigene 58cgierbe jügeln unb bod) auc^ fein eigene^

^ci^t unb 'iicn Söert beg eigenen «Sein» jur (Settung bringen.

^ber toa§ eil bem gorbernben üerfagt, foü e§ in freier Siebe ju

gcn?äi)ren bereit fein.

§(nbere erjiel^lic^e Gräfte fc^Ucßt ^a^ ^auä in fic^, inbem eä

im ©efinbe (Elemente in fic^ aufnimmt, mdd)c, nic§t burd) S3lut§=

gcmeinfd^aft ifim einverleibt, bod) bem |)aufe angel^ören, buvc^

i^re 5;§ätigfeit bie (Erl)altung beäfetben ticrmitteln unb an ieinen

freubigen unb fc^mer^lid^en @efd)icfen inncrlid^ teilnel^men. ^^a»

öffentti(i^e ßeben tritt |ier in "i^a^ Öeben beg ^aufe§ ein, unb

biefe^ l)at bie 5lufgabe, fid) jene!» ju affimilieren. S)ie red)tlid)en

©egenfä^e ^n^ifc^en ^orgefe^tcn unb Untergebenen, |)errfd)aft unb

S)ienft, Ceiftung unb @egenleiftung foUen ^iet i§re l^erbe ©c^ärfe

üerliercn unb burc^ ®üte unb 5DZilbe, (Eifer unb 2;reue, gegen=

feitige S^eilna^me moralifd^ auägcglid^cn lüerben. SBenn Ijier bie

©Itern, foiüeit bic Drbnung be» ipaufeiS e» geftattet, i§r ^cxx=

f<j^aft^reci§t jart üer^iiüen, tua^ ©efinbe in bic ^i^tercffen be^

^aufc§ ^inein^^icl^en , lücrben aud) bic Einbcr lernen, bie ange=

mcffene (Stellung bemfclben gegenüber eiujuneljmen , unb bie ©r=

jie^ung wirb bie 5Rad^t ber ba§in gel^enben ^mpulfe fteigern. ®aä

(Scfinbe mufe gegen bie §errifd)en Steigungen unb iritlfürlid)en

^Infprüd^e ber Slinbcr gefd}ü^t fein. Sluf ber anbcrn «Seite freiließ

ift aud) eine große 33ertraulid)lcit ber 5l'inbcr bem (Sefinbc gegen=

über nic^t niünfdjenämert ; ir>enigften^ nid)t, wenn jene fc^on bie

erften (Entmicflung^ftufcn überfd)ritten l^aben. X)enn 33crtraulic^=

feit fe^t ®leid)^eit ber ^ilbung vorauf, ^n bicfer ^cjicljung

ftel^t mit früljcr Slinbt;eit '^a^ (SJefinbc auf gleichem 53oben, ober

ridjtiger, ^a^ (Sefinbc bcfi^t ein IjötjcrcS 3}cafe ber Silbung. ^ic5

a3erl)ältni^ änbert fid) aber balb. SSlcibt bann tro^ ber llnglcic^=

l^eit ber SÖilbung biefelbe 55ertraulid)fcit, fo ift bieg ein 53ett)eiä,

'tia'^ fid) 'i^a^ ^inb auf ber crrcid)ten 53ilbunggftufc nic^t raol^l

fü§lt, alfo fic inncrlid) unb am^rliaft nod) nid)t befd^ritten ^at.

5?ur in bem %all, ^a^ 'i^a^ ©efinbe fic^ burd) ein feltenc» 5Jcaß

bcö (Semütslcbeu'p unb burd^ g-einl^eit be^ Urteile ausjeid^net,
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trivi? eine fortiicfc^tc 3'iciii^i^i*i)^iff ,>ti-Hid)cu t'cm (Sc|iui5c uub bcn

Si'inbciii eine erfvcvilic^e livjcfceiming fein.

^Ibev auc^ bev fittlid)eu (5"iimni1inu3 teä i^iual^alty muffen

iriv ()ier ijcbenteu. 5^ie DviMuiiu3 uub Üie^clmä^i^fcit besfelben,

ireld)e aüeii yanülien^liebcrn ba» @efiU)l beä ^i^evtvauciuj uub

äöe^avjeuy Deileit)t, fegt uorauä uub fovbcrt cou allen Jpauäije=

uoüen bie Untevovbuun^ bcy eigenen ^eliebeu^ unter ein a{U;\,>:=

meine» (iJefeg unb nöticjt jur (SelbltbeidjVvinEuu;]. 'I)ie Dvbnuug

be» ^aua^alt!» ift bie erfte Slötigung ber S^inber ,^ur (Stetigfeit.

3lt ba^ Jpau» ein aOcjcidjloffene^ (Sau^cS, in beffen 3cfd)ügtc

tKäume ber Cävm bc» 2;ageä nid)t einbringt, fc feil e§ fid) bod)

aud) uid)t gegen bie SBclt, gleic^fam loie burd) eine 3)tauer, üöllig

ab'djließeu unb in ein SJlofter bermanbelu. ^ür 3}ienfi^enfreube

uub 3)ieufc^cnleib fcüeu feine ^^forteu geöffnet ieiu, unb ^^reuube

foUeu ein= unb ausgeben, eo entmicfelt 'ia^ ipau^ eine neue

er^ie^lic^e SBirtung. ®a^ 5Bett)u|tfcin be§ Söerte», raeldjer ber

®aftrveuubfd)aft unb gcmütfollen ®efelligfeit eignet, wirb burci^

bie ^Bejie^ungen bc^ Jpaufcy gcwccft. Sie (Ehrerbietung, weld^e

ben ^yrcunben bey ^aufe» bonfeiten ber (Eltern be.^eugt wirb, ptlan^t

i'ic^ aud) auf bie Slinber fort, uub fo wirb ii^nen bie (Siaftfreunb=

fd)an bey |)aufey eine @d)ule, in ber fic rücffic^t^bolIeS uub 5U=

tcrtommenbcy 33egegnen gegen ^jrembe lernen.

dnblic!^ erinnern wir un^ an bie unwillfürlic^c ©inwirtung,

rüd<i)c bie im ßauf be§ täglichen ßcbenS t>on ben (Eltern au§ge=

tproc^enen fittlid)cn Urteile unb bie barin fic^ bcseugcnbc 3öelt=

anf^auung ausüben. SSermöge ber Slutorität, bon weld)er biefe

Urteile auyge§en, werben biefelben jum Eigentum ber ^inber,

welche allmä§lic^ aug ber 33iel|eit ber einzelnen vernommenen

SBorte fic^ eine fittlic^e ©efamtaufc^auung bilben.

^ber alle biefe Setptigungen fittlid)cr ©efinuung, bereu

Mgcr bie ^-amilie ift, werben nur bann 'i^a^ ^öi^fte ^JJJafe er=

5ic§lic^cr ^raft, wel^eg i§nen einwohnen lann, entfalten, wenn

fie auf bem (ürunbe beä c^riftlid)en ©eifteä ru^en. S)ag ibeale

.pauy ift ba§ c^riftlic^e ^au6. ^icr wirb bie elterliche ^(utorität

im Sinne ber ^eiligen Siebe geübt, welche im eigenen St'inbe bie

unfterblic^e, ^ur ®ottesfinbid)aft berufene @eele ertennt unb ba^=

felbe als ein Heiligtum betrad)tet, bay fie erbauen unb bewal^ren
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foü; im (Sinne jener erbatmenben Siebe, lüeld^e and) bem üer=

inten ^inbe nac^ge^t; e^ fuc^t, bi§ |ie e» finbet, e» §e6t unb

trägt; im «Sinne jener Öiebe, bie unnac§jicf)ti3 mit eiferner (£trenne

bie ®ünbe befämpft unb bod^ ^u^leic^ mit ntarmem ^er^ic^laä

unb innigem dmpfinben )^a^ ^inb in jeine ^rme fc^ließt; mit

einem Söorte im (Sinne ber l^eiligen Siebe, wcld^e ©ruft unb

3)2ilbe in [ic^ f ereint unb ebenjo g-rei§eit gctt}äl^rt, wie fie bie

(Sc^ranfen fefter Drbnung unb ßuc^t n^al^rt. ^ier mi)it bie

elterlid^e ^(utorität, inbem fie fid) ber göttlichen 5Iutorität unter=

orbnet, jic^ in i^ren ©ienft jteüt, aber bes^alb an^ in il^rem

Spanien l^anbelt. ^n ber ?^-amilicnanbac^t lüalten bie (Eltern il^re^

priejtcrlic^en 5tmte^, [teilen [ic^ unb i§r ^au^S üor ©ottcy ^^lnge=

[ic§t unb legen bie ?$ür]"orge für baSfelbe in @otte§ ^anb. 51ber

felbft ^riefter, cr,^iel^en fie and) bie ^inber ju priefterlic^em 3:i^un,

lehren fie beten unb Dor ©otteä ^tnigefid^t luanbeln. (So »irb

'i)a§ Oau§ ein ^eilige», ©ott getcei^te» ^an§, eine (Stätte be»

l^eiligen unb §eiligenben ©cifte^. (Er leljrt and) bie (Eltern, in

Söort unb SBert ber 3)^ajeftät !inblic§er Unfd)ulb ^u gebenfen unb

jeber Sßerle^ung berfelben, jebe» Strgerniife», fic^ ^u enthalten; er

fd^ärft in i[;nen t)a^ SSerou^tfein ber 33eranttt)ortlid)feit für fie

bor (Sott. Altern fotlen (Engel ®otte5 fein, bie tt>acl)enb unb

betenb, Icitcnb unb ^urücf^altenb, auf i§re ^inber nieber= unb ju

©Ott emporfc^auen.

C)inter bcm tief= unb ifeitgreifenbcn (Einfluß, bcn ba§ .pauä

inbejug auf bie moralifc^e S3ilbung ausübt, ftc^t feine (Einn^irfung

auf bie (EntiPicflung ber ©rfenntni^ bei »eitem ^urücf. 9hir in

ben feltenften g-ällen werben bie ©Item felbft ben Unterricht in bie

^anb nehmen tonnen, cg iinrb i^nen bie baju crforberlic^e ß^^t

unb §8cfä§igung fehlen. Söo e» bennoc^ ber yaU ift, lücrben wir

bies ala einen 3?otftanb anfe^en, beffen unerfreuliche Spuren fid^

in ben 5Rängcln unb ©infeitigfeiten ber gciftigcn (Entmicflung

unb wiffenfc^aftlic^en ^Bilbung be5 Slinbeä jeigcn werben. ^Inbcr^

ift e§, wenn eine baju befähigte ^erfönlid)feit al» (Slicb ber %a=

milie in 'liaä ^an§ aufgenommen wirb, um ben Unterricht ,^u er=

teilen. @ä erweitert fic^ bann bie ^^amilic unb glicbert fio^ bie

©d^ule ein; wie fie fid^ ja and) burcl) (Errichtung einer Ä^auä=

fapeüe unb Aufteilung eine^ ^au!§geiftlid^en bie ^irc^e einoerlcibcn
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fann. Sclcfic ^uit^'i^'^*-' cutipvcd^cn aber nur clcmcutavcii ^ultur=

ftufcn unb Ijabcn fein 9icc^t, irciiu ^[xd)c unb (£d)ulc fid^ 511

fclbftäubivjcn Cvc^aniiationcn ^cftaltct l^abcu; nur aU §(ii5na§nicn

nut» Dbtccrl^altninc föuncn |ic ncd) v3Ci3cnn?ärti^] ftattl}art crfd)cincn.

§lbcr C'j ^icbt aUcrt'in^y aud) ©iniDirfuiigcii ijc5 .'pauicy auf

bic intcücftucHc 53ilbuni3 bcr Ülinbcr, locld^c il^m immer bleiben

toerijeu uub bleiben müjfen. ^xicx^t fällt bic elementare 33orbe=

Teilung auf bie ©i^ule bem c^aufe ju; ^ier lernt ba^ S^inb fid^

in feiner näc^ften Uni^ebuni} orientieren, eine ^-ülle t»on (Sinbrücfen

iammeln, orbnen, geftalten. £)ie ®innc lücrben waä) unb eignen

fic^ bie finnlid^ ical^rne^mbare SBelt an. ®pred)enb tritt ta^

^inb in bie geiftige, unfici^tbare SBelt ein, inbem fid) für 'iia^

SBcroufetfein ba5 Sltlgemeinc be» diattung^begriff^ bilbet, bem bie

93icl§cit be§ (Einzelnen untergeorbnct wirb, benn ba^ SBort be=

jeid^net ein ^Idgemeiney.

StUe biefe 33orgänge im Slinbe^leben , loie fpontan fie fi(j§

avLti) entroicfeln, fie feigen nic^t bloß bie 3n3c§örigteit be5 ^inbeä

5u einer geiftig gebilbeten (Semcinfd^aft, fonbern aud^ eine be=

tDu|te 3;§ätigfeit, ein leitenbe» unb beric^tigenbeo ipanbeln ber=

felben Dorau».

^n umfaiienberer Söeiie termag ta^ JpauS auf bie ^^flege

äft§etifc^er iöilbung Einfluß auyjuüben. ®er ©d^mucf ber 9iäume

mit SSilbnjerfen , bie gefc^madfooüe gorm ber SJiöbel, bie (2d^ün=

l^eit ber 2;eppid)e unb Secfen, bie Crbnung ber jur Slusftattung

ber 3""i"cr beftimmten ©egenftänbe, ja auc^ fd^on bie ©auberteit

unb 5Reinlicl)feit ber ^Oiäume bürfen wir aU ^yaftoren ber ®e=

fc^macfsbilbung betrachten, '^n einem §ö§eren SRafee bebeutung^=

roU für biefe ift bie ^ibliotl^ef be» C>"^"K^i enthält biefelbe, fo=

weit fie ber S^S^"^ 5"3*i"3li^ Ut, i§vem 53ebürfni§ unb Sßer=

ftänbni» entfpred^enb, au^fc^ließlic^ Schriften, welche burc^ (Bdyön=

f)c\t ber «Sprad^e, burd§ fittlid^e 9iein§eit, burd^ (Sebanfenfülle unb

2;icfe ber ßmpfinbung ausge.^eid^net finb; nef)men bie (Erjiel^er

barauf bebadjt, ta^ SScrftänbniä berfelben au^beutenb unb beric^=

tigenb ^u bermitteln; ift biefe Öettüre in bie 3^ttfd^ranten einge=

fc^loffen, o^ne beren 33eroa§rung ein Überwuchern ber ^§antafie

unb eine ^Ibneigung gegen pflidjtmäf^ige ^2lrbeit 5U befürchten ift,

fo fließt §ier bie reic^fte £luelle äft^etiic^er ^ilbung. 5^aß in ber
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|)ciu5bibtiot^cr unjcrc bcutjc^en ^(aififer bic cvftc ®te(Ic cinndjineu

muffen, unterliegt feinem 3^»^iK'^» ^^^^* cbenfo bebavf e§ feiner

SBegrünbung , ba| biefelOen nur ber reiferen ^ugenb übergeben

n?erben bürfen. Unfere großen X)id}ter ^aben nic§t für Sünber

gefc^rieben.

Seborjugt ift ^a^ ^a\i^, in lüeld^em Slu^übung ber ^unft,

9JJufif, ßei^nen, 5Ra(en, eine ©tättc finbet, bie au^übenben ®lie=

ber ber ?5amilic tiefer in i§r l^erftäubni^ einbringen, reicher fie

genießen, bie anberen teilnc()menb bie ®aben ber ^unft empfangen.

Slm n^ertüodften erfcfeeint für bie ^Nflege äft§etifd)en Sinnet näd)[t

ber ^^oefie bie SRufif. ©^ ift in neuerer ^dt üblic^ gen^orben,

mit einer gen?iffen f)ö§nifc^en ^i^ac^tung auf bie (Eltern ju blicfen,

tüeld)e auc^ mufitalifd) wenig begabten ^inbern SRufitunterric^t

erteilen laffen; man §at barin eine dnttreil^ung ber SJiufit, eine

53iarterung ber ßeruenbcn unb ber gejtüungen ipörenben ju er=

bticfen gemeint. Sßie un§ bünft, mit Unrecht. @a läfet [id^ nic^t

einlegen, warum auf fünftlcrifd)em ©ebiet unerlaubt fein foll, \va^

auf iinffen)d)aftlic^em geboten ift. @^3 fällt niemanbem ein, weldjer

5u ben §iU)eren Sl'laffen ber (äefellfdiaft gehört, feinen @o^n be^^^alb

bem @i)mna|ium ,^u entjie^en unb etma einer 8ürgerfd^ule au5u=

bertrauen, rocil er, wenig begabt, mit bieten ©djwierigfeiten ju

fämpfen ()at unb Eaum Slu§fid)t, jemals auf wiffenfc^aftlid^em ®e=

biet 9km§afte^ ju leiften. 5Rag §ier aud) bie (Erwägung ben

S{u5f(^lag geben, bafj bie bebor^ugten (Stellungen im öffentlichen

ßeben an ben iBefi^ wiffenfc^aftlid)er Silbung gcEnüpft finb, fo

wirft bod) auc^ gewife bei bielen (Eltern ber 3öunfc§ mit, i^ren

(Eö^ncn bie wiffenfc^aftlid^e ^ilbung ju geben, welche i^nen baä

^scrftänbni^S unfere^ Slulturlebenä erfc^liefet, unb i^nen an ber

weiteren (Entwicflung begfelben förbcrnb teil5unc^men ermöglidjt.

®o läfet \\ä) nic^t abfegen, wesl^alb ben weniger baju 33efä§igten

bic 2öelt ber löne berfd)loffen bleiben, we^^alb nii^t auc^ i^ucn

ber Sugang ^u berjelben offen fte{)cn foU. Sßenn wir nid)t^befto=

weniger benen ^uftimmen, welche i^ren mufifalifd) fd)wa(^ begabten

®öl)uen ben Unterricht in ber 3Rufif nid)t gewähren, fo beftimmt

ung ba'^u au§fd)liefelid) ber Umftanb, bafj benfclben infolge ber

bon ber ®c^nle notweuDig geftelltcn g-orberungcn bie ^dt fe^lt,

welche fie mufifalifd)cr Übung juwenbeu müfeten, um audl) nur
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^criiii^cu ^liiipviid)cu i^Miüoicnbc ^rfol^c 511 cvs^iclcu. ©acjci^cu

bleibt Kmi 'iödjtcvu ^Dcii^c ijcnUij, um ba^ 5)caß boii ^cit uub

S)iü[)o i5cv 33iuiif ^u^iuucuijcu , mcld)c» aud) bei fd)a\ici^cr 53e=

fä^iaiuiuil if)ncii tic Gvvcid)uii{} ciiicy cvh'ciilid)cn "iHciultaty [idjcvt.

9cur in bcm yall anivt'cu iinv aud) f}icr oeu muufalijdjoiu Untcv=

ric^t ablegen, locnu füv eine anbcve Sfunft bem juncjcu ^äbd^cu

ein cjrößeie'o lakwt ei^-\en u\ire. (S» ift in bev 2^^at nid)to Söi(I=

fürlid)e», iveiui gecjeuipärticj bie 5!öd)tev ^u ivcjeubeinev Siuuftübung

anoie^alteu 5U lucvbcu pfl^-^'i»-'"-

3Bie bcr männlid)c ©eniU'ä in cvftev öinie ^u iüifjcnid)att=

lid)er Xiiätic^feit berufen i|t, fo bev weibliche ©eniuä ju tün[tlc=

nid)cr. 2)ieie n^ie jene berfe^t in eine ibeale Söelt ; bicfc loie

jene ergebt un^ in eine @p^äve, in ber rciv g-reubigfeit gciüinnen;

bic ?vift ber 23iv!(id)feit lcid)ter ju tvacjen.

§Iud) burd) bic ^jcfte, ireld)C ^a§> ^au^ feievt, tritt ein ä|t=

§etijd)c5 Clement in feine tHäume. 5)er @d)mud, ben biefe an=

lecjen; bie äußere (Irfd)einung ber (SJtieber be§ ^aufe§ unb ber

@äfte ; bic ^^rcubc unb .pciterfcit, n?elc^e bie (S>emeinfd)af t erfüllt

;

bie (Selbttbarfteüung beä @in5elnen jum ®enu| für bie anbcren,

alle biefe bon feftlid^er (Sefeüigfeit unablöolic^cn äjfoniente tragen

einen äft^etifd^cn S§arafter. ^iii^^'^^li^ ii»"^ äu^crlid) füll 'tia^

5trbeit5fleib abgeftreift werben, um, in n?ic befd)cibcncm unb be=

fc^ränftcm 3J?a^e auc^ immer, eine in ?5rei§eit genic^enbe ®emein=

fc^aft ju bilben. ün ben geften be§ ^aufcä nehmen a(lerbing§

bie ^inber nur infon?eit teil, aU 5llter unb Silbung gcftattct;

aber and), loenn fie unmittelbar bon benfelben auögefd)loffcn finb,

bleiben fie boc^ nic^t bon allen äft^etifc^en (Sinbrücfen unberührt,

n?cld)e §ier ausgeübt loerbcn.

^ber es giebt aud) yefte be§ ipaufeg, ju bercn Xeilna^me

alle ^inber berufen finb ; ?$efte, icelc^e gamilienercigniffe ^u il^rem

Slnlaß §aben, Geburtstage, 3:aufen, C^^jciten. |)icr berfnüpft

fic^ ^a^ äft§etifd)c mit einem fittlic^en ©lemcnt, welches jencä ber=

tieft. (Sine ernftc Bewegung beS ©cmüts tlingt in Weiteren

2:önen a\x§. Unb 5U biefen geften jaulen rair aud) baS 2öei^=

nac^t^feft. iHeligiöfe, et^ifcfie unb äft§etifd)e ^ejiel^ungcn burd)=

bringen fic^ ^ier, cinanber ergänjenb; Jpauä unb ^'irc§c fc^lic|en

fic§ :5ufammen. ^ic Siebe @otteS, bic ben eingeborenen ®o§n
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giebt, tcccft banfbare, fro^e (Gegenliebe; t)tc gebenbe Siebe (Sottet

ruft auä) unjere gebenbe öiebe Ijciddv; unb bie, welche ^ott al§

bie näd^ften sufammengetügt l^at, fnüpfen )io\\ neuem baä Öiebeä=

banb, roelc^e^ fie vereinigt, unb erfreuen [ic^ burc^ 3^^<^i^ ^^'^

Siebe, "^m Sßei^nac^tsfeft loirb ber überfinnlic^e jpintergrunb

menic^lid)er Siebe offenbar, t|re seitlid^^irbifc^e (ärfd^einung lcucf)tet

im ®lan5 en^ig^inimlifcften ^efen». Unb fo ift bie 2Bci^nac^t»=

feier ein 3Jii}fterium , lüetc^e» in 'i^a^ Jpau» Gräfte eroigen Seben^

leitet.

©ebenten wir cnblid^ ber ?5efte, welche ber ^inberinelt au»=

f(^licßli(^ geiüibmet finb. (£o lange biefelben einen ünblic^en

(5§araftcr tragen unb fid^ bcn allen ^ßerfuc^en fernhalten, ia§ ge=

fctlfc^aftlicl^c Sebcn ber (Eriüac^fcnen ju fopieren; jo lange fie

burc^ (linfac§|eit ber SSeroirtung unb 5{ngemeffen|eit ber «Spiele

fic^ inner{)alb ber finblid)en ®pl^äre bewegen, bürfen roir fie ge=

tt>i^ 5U ben rcertf ollen äft^etifc^en ßinroirfungen beä ^aufea jaulen,

©enn ber ttiefcntlid)fte ^nllialt finblic^cr ^^reube ift ba^ (£piel;

unb wir »erben ipäter ^u jeigen l^aben, roeld^e äft^etifd^cn Elemente

baSfelbe in fid^ fc^ücßt. 2)icfe ^inberfefte fiaben aber auc^ eine

fittlic^e Sebeutung: einmal, infofern fie eine Sejeugung elterlicher

Siebe finb, welche neue 3Rotiüc ju banfbarer (Gegenliebe giebt;

bann aber aucf), »eil bie freiere Bewegung, bie l^ier gewährt

wirb, jur (Entfaltung unb «Selbftbarftellung ber eigentümlid^en

^nbiüibualität einen weiteren Spielraum bietet unb fo ©elevgeu:

]§eit giebt, biefelbe fc^ärfer ^u beobad;tcn unb bem entfpred)enb ju

leiten.

@§ bleibt unä nod^ biegrage übrig, inwieweit )ia^ ^au5 5U

d^riftlid^er ©efinnung unb d)riftli(^em Seben cr^iel^cn fann. (S5

wirb biefe 5(ufgabe for allem baburi^ erfüllen, ^ai^ e» felbft mit

bem (Seifte be§ ©üangelium» fid^ burc^bringt unb benfelben in

allen (Einwirfungen, welche c» auf bie ^inber aulübt, bewährt,

^nbcffcn barf c» fiel) auc^ nid^t befonberen ipanblungen unb l^er=

anftaltungen ent^ie^en, weld^e ber Sßecfung unb Pflege d^riftlicl)er

grömmigfeit gewibmet finb. 2)ie i^au^anbadit foll bie (Glicber

ber gamilie vereinen unb tia§ 3:ifd^gcbet bie gemeiniame 5)^a^l^eit

weisen. 2;;ie Slinber muffen einen (Sinbrucf baDon empfangen,

'üa^ bie ©Itern i\d) üor (Gott unb bem pcilanb beugen, in i^m
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^•aft uiib ^^-vici^cn mdjcn. <Bo irivb ucvniöijc tcr iHutovitat,

welche bic (Altern bcfii^cn, awd) ba^ vclij-jiöjc l'cbcn bcvidbcn fcen

ßiuiJcvii al'j ein ®eijcu|tanb bcr ^X^ictät crid)cincu. 5lbcr awd)

bic Riubcv fcIOft foUcii juni ©cbct aiu3cl)altcu locrbcn. ?vvcilicf)

nuificu wir I)ici- babov luariicu, Ijcljc ^Infprüdjc 311 ftcUcti. 'Sa^

fcrmularijci^c ©cbct mu^ Den ^Infaitcj im ©cbct^Icben be§ ^inbc^3

mad)cn, bic vccjclmäBicjc ?>-ürbittc für bic ©lieber be§ .f)aufc^

jc^lict^t ba^jelbc ab. S3cfonbcrc ©cU\-\cnf}citcn , inic ^ranf[}citcn

ber ^Incjcfjöri^jcu imb ^yi'"^"^^^'^/ ö*-'^*^" §(nlafe ,^1^' (SriDcitcruncj bc^

®cbet^. Sviy freie ®cbet mufe au^ ber ^nitiatibc be§ ^inbc5

l^erborcje^cn ; unb bicfe iinrb nid^t milder eintreten, a(5 bi5 bal=

felbc fic^ eine eigene, perjönlidje grömmicjtcit erworben f)at, md)t

mel^r aulfd^ließlid^ bon ber ?5römmiv3feit beä ^aufeä lebt. 3)?an

mag irünfd^en, bafe biefeä 3icl nii3c}lici^it frü^ erreicht merbe, unb

®ott barnm bitten, unb gewiß giebt e§ güde genug, in benen

wir i(^on "i^zn ^inbe^i'inn ju pcrfönlidjcr g-römmigfeit fid) cr=

fd^ließen fe^en; aber bie ©rjiel^ung fann unmittelbar nid^t Da^in

wirfen. ®ie mufe fid) babor §nten, Slrcibljau^pflanjen grofe \\x

jiel^cn ober ber .peuc^elei 3}orid^ub ju Iciftcn. ^ene weifen id^netl

in ber SBirflic^fcit bc§ öebcnä, biefe untergräbt ^a^ ^-unbament

nic^t bloß ber yrömmigfeit, fonbern and) ber iittli(^en ©efinnung.

§ 10.

2)te 2(iifgabe ber ßr^iefjung !anii nic^t ausfc^üc^licfj uou

ber ^amilie gelöft hjerben, bic pöibagogifc^e ^t^citigfeit ber*

fclkn bebnrf ber Fortführung unb ßrgnu^ung. (Sine folcfjc

QCmäijxt bie ©c^ule in ntorolifc^cr §inficf)t, infofern fic im

Unterrtd^t bie fittlid^e ©efanttanfrfjauung erweitert, in ber Se*

3te§ung 5U ben SDIitfc^iilern ein uuifaffcnbercö (Gebiet fittlic^er

SSerfjältniffe erfc^(ie§t unb ifjre ©lieber in einem @emcin-

fc^aftöleben 5ufammenfn§t , für mcld^cg bie oBjeftii^en Orb=

nuugen ein ^ö^ereö 9)?a§ non f^eftigfeit befi^cn, ai^ ifjueu

im (2(^o^e bee Famifienlebeng ^ncrfannt lüirb. 35or nllem

aber ift bie (Schule Unterric^tSgcmeinfcfjaft unb ücrmittclt nacf)

betüöbrter SO^et^obe hk ^{neigunng ^,ufammen^ängenber £ennt=
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niffe iitib übt )o eine 2;§ättg!cit aii§, ]n tüddjn im $aiife

3eit unb ^-ä^igfeit fe^It. %i^ Unrerric^teauftalten luoßen bie

(Schulen buvc^ S5enuittelung allgemeiner geiftiger ^ilbnng bie

^^orbebingungen fdjnffen, nn meiere bie 2(n^n(ning eineg $3e=

ruf^, ber bem öffentlichen ^eben bicnt, gefnüpft ift. ®en

33egriff beu allgemeinen ^ilbnng nermirflidjt bie S^olf^fc^nle

bnrcfi 3uci9i^«"9 ber (Sicmcnte be§ S33iffen§ nnb ^önnenö, auf

einen miffenfc^aftüc^en Unterricht ner^id^tenb. 3nbem fie ben

i)teligion0initerricfjt ^nm ^nnbament i§rer 3(rbciten mö^It, ge=

tüinnt fie eine innere (Einl^eit. 'dagegen ift baö @ijmnofinm

eine fpe^ififd) miffenfc^aftüc^e ^^ilbnng^nnftalt, teilg, inbem

baefelbe feinen ^c^ülcrn bie ^äfjigfeit üerleiljt, bie @enefiö

unferer ^nltur in eigener (^rfa^rung ^n erleben, teifö, inbem

es bie Übnng in energifd^em , abftro!tem ^enfen vermittelt.

®er 9^ea(fc§ule enblicf) ift bie 5(nfgabe gefteÜt, eine geftei=

gerte allgemeine, aber nid^t miffenfd]nftlic§e 53iibnng ^u cr=

^cugen, inbem fie ben ^nltnrbeftanb ber ©egcnumrt aneignet.

3n mannigfacher Steife ncrmittert bie (Ed^nle äftfjetifcfje

©Übung, tcilö bnrc^ 2)arbietnng ber 8c^äiK ber ©id^tung

nac^ SD^aßgak ber gemonnenen ßmpfängtid^feit für biefelben,

teils burd) (Sinfnfjrung in bie (jci(ige (2cf)rift, bie nad^ ^orm
unb 3nl]a(t eine crft^etifd^e Sinmirfnng aueübt, teii^ burd^

Oefangesübnng, bie an S3oIfeiieb unb Äirc§enlieb fid^ anleljut,

teilg enblic^, inbem fie im 3'^ic()cnuntcrridfjt ha§' 53erftänbni§

ber biibenben fünfte vorbereitet unb burd) STurnübinigen ben

förperlidjen iöemcgungen bie ^rei§eit nnb !^eid^tig!eit ^u ner^

leifjen fuc^t, meiere eine ©ebingung ber (Ec^ön^eit !örperlic^er

^rfd^einung bilben.

S)ic 'Schule ift in crftcr Öiiüc ein .^uftitut ,^um '^Widc beä

Untcrrid^tä, fie ift aber eben baburc^ aud) eine Crcjanijatiou im

^ntercffe moralifc^cv 58ilbung. ^cnu bürfen mx auä) in ber (Sr=

Ecnutni^ bc§ (Sitt(id^=®utcn nid^t bcu au^rcid^cubcn ®vunb für

tic (Sntftc^nm^ einer moralifc^cn ©cfinnung fcf;cn, fo "i^od) fid)cr

bie unumgängliche SBebingung bcrfclbcn. ©ic fittlic^e (Srtenntniä

ift ein wcfentlic^er ?$aftor für bie (Srjcugung einer fittlid^cn ®e=

fiunung. Unb bc^l^alb nmfe bie (Snpcitcrung unb 33erticfung jener

fctbcrnb auf bie 33ilbung unb 33efeftiguni3 biefer mirfen. S3e=
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tvad)tcii iriv ^af)cv \\Kxn tic ^d)ulc aly 3}cvnültlcvm jittlid)cv

©rfcnutni^! Unicr i^licf vid)tet jid) \)\ci tcinc5irCij^ au^id)licßlic^

auf i?cii iHclÜ3iouvuutcvvid)t , \vciä)cx bic ^^arftcüinuj iiub S^icly

nuncj t'cv com UrancjcUuin c^cTl.nl^cvtCI^ unt» i]canvftcu fittlid)cu

(Sc|umuiu3 511 jcincm ii?c[cutlid)cu ^w^ait Ijat, joubern auf fänit:

Uc^e ^i^yplincn, tic im ßcf)vplan unferer ©c^ulcn cntl)altcn finb.

§Balb mc§v, balb ircnio(CV vermittelt jcbc i^on if)neu iittlid)c ©r=

fcnutui^, uub im gortidjvitt be» Uutcrvid)t^o iräc^ft i^r Umfaucj

unb i^ve Sraft.

2)ei- 55oi-trac^ bor @efd)i(^t»u?ifjenf(^aft cjiebt ein anid)aulid)e§

^ilb aüer Gräfte, mit beneu bie 3}Jeni(^eun)elt auäcjeftattet ift,

bcr X^äticjtciten unb SBivfuncjen, a^eldje üou bicjen Gräften an^^

gelten, bet Sebin9uni3en i^vev (Entioicfelung unb i^reö ®rfo(gc§.

®ic jeigt bic fittUc^cn Siele, n)eld)e ber i^enic^^eit gefegt finb,

bic fie 5um ^\\f)a[t i^ve^ fveien <2d)affcn5 unb (Strebend tt?äf)len

joü. ^ox allem aber -^eic^net fie bie (Seftalt ber ^eroen, in benen

t)ie geiammelte ^raft bey 5Rcnfd)eni3ci|tC'j erfdieint. ^ie (15co=

grap^ie oergegentoärtigt bie 2Bed)feln?ivtun3, in wcld^er fic^ bie

2:^ätii3teit bca ^enjdjen, feine ^ni^iLnbualität
, fein ßiifl^ni^ »lit

ber @rbe, bem ®(!^aupla§ feiner S^i^ätigteit unb (Sntwicflung,

befinbct.

^a§ (Stubium ber Sprachen erfc^lie^t 'üa^ Sßerftänbni^ nid)t

nur für ben intellektuellen, fonbern auc^ für ben moralifc^en ®e=

niu^ ber ^^clfer; bie (Einführung in il^rc öitteratur eröffnet bcm

^licf i^re l^ier niebergelegte fittlic^e (SJcfamtanfc^auung. Unb

üermöge ber 51ugn?a§l, bie getroffen ift, werben bie ©c^üler mit

ben fittlic^ = roertooUften ®d)riftcn befannt gemacht, ©o träftigt

bie öettüre bie moralifi^e ©cfinnung. Unb ber Untcrrii^t in ber

9Kutterfprac§c übt, abgefe§en üon bem fittlic^cn Söcrt, ben er mit

allem ©prac^unterrid^t gemeinfam l)at, infofern eine i^m cigen=

tümlid) = fittlic^ bilbenbe (giniinrfung au^, al§ bie ^uffä^e, ^u

bereu ^bfaffung bie @c§ülcr §ier augel^alteu unb angeleitet n?er=

ben, biefe nötigt, i§re SBcltanfc^auung ^u prüfen uub ju bcgrünbeu,

bem 2e§rer aber ^nlafe giebt, biefe ju berid)tigen unb ju ergänscn,

ju erweitern unb ^u certiefcn.

^uc^ bie 2Ratl^ematil unb bie S^aturwiffenfc^afteu üben eine

fittlic^e ©inwirtung au^, inbcm fie alles ®ein als ein gcfe^Uc^
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beftimmte» , Dcv SBiÜfür entnommene^, barfteUcn unb bamit bie

^utcvität be§ ©efegeg, loelc^eä bem fittlio^en Sein gebietet, £)e=

[tätigen. B^Slcic^ vierten fie buvd) ben 9bc^it)eiä be§ gefe^Uc^eii

3uiammen§ang§ bev ©inge ticn S3licf auf eine unenblid)e 3n=

tedigcn^, loelc^e i§n leitet, lüie üiele ungelöfte unb Die(leid)t un=

lügbare Probleme §ier auc§ übrig bleiben.

Um i§re unterric^tlic^en 5Iufgaben li3fen ju tonnen, mufe fid^

bie (Schule ^u einem jovialen Drganiämuä geftalten. 5)arau§ er=

wäd)ft i^r aber eine %üüc moralifc^ bilbenber Gräfte. ^l§ üer=

mittetnber Übergang [te§t fie jwifci^en bem |)aule unb ^c\i ^n=

[titutionen beg öffentlichen Sebenä. ^u ber ©c^ulorbnung, in ber

unbebingten Autorität, mit ber fie fic^ jur ©eltung bringt, er=

fc^eint ein ^nalogon beä ftaatlid)cn (Sefe^eg. ®er Sößtittö lernt

bem unperfönlic^en @efc^ Sichtung joUen unb ©e^orfam leiften.

^enn bie Slutorität beä 2c^xcx§ ruljt auf feinem 9?atur5ufammen=

§ange, fonbern au^fc^liefelic^ auf feiner 2;eilna^mc an einer burd^.

(liefere begrünbeten unb erhaltenen ^nftitution. (E^ ift ein aüge^

mcineä ®efe^, n^elc^eg ber öe^rer ocrtritt, 'i}a^S in i§m, in feinem

autoritatioem ^anbeln, 2öirflid)teit gerainnt. Unb boc^ tritt ^a^

®efc^ §ier noc^ nid)t in feiner (Starrheit unb (Strenge, in feiner

unerfc^ütterUd)en Dbieftioität bem (Sd)üler entgegen. 3)iannigfac^en

SDJobifitationen bcäfelbcn, burd) bie ^nbioibnalität beg ©(^ülerg,

burc^ bie ^nfprücbe be-5 ©r^icl^unggjioecfg bebingt, ja fogar 5eit=

loeiligen ©ufpcufioncn be^felbcn barf in ber ®d)ule 9iaum ge=

geben werben. 5)ag 9iec§täfl)ftcm ber ®c|ule fann in einem

()öf)eren 5l?afee al^ ^a§ 3fied)t5fi)ftem beä ®taat§ oou ber frei

iiHiltcuben WadC)t ber ©nabe burd)brod)en werben. 2)ag ^ntereffe

an bem (Einzelnen barf §ier ein beftimmenbc^ 3)ioment werben.

Unb bod) immer in einem weit geringeren Wla^c, al^ bieg im

^aufe möglid) unb juläffig ift. ^n ber (Schule wirb bag Snter=

effe an bem ©injelnen burc§ bag i^ntercffe am ©anjen befc^räntt.

^Jioc^ in einer anbern SBe^ie^ung mac^t fic^ ber objettioe

9Kafeftab geltenb, ben bie ©c^ule anlegen mufj. @ie Ecnnt feine

natürlichen (Si)mpat^ieen unb ^^ntipatrjieen , iljre 2i5ertfc§ä^ung ift

nur fittlid) bebingt, bag (Ergebnis ber eigenen ßeiftung, ber eige=

nen moralifc^en Öeben^fü^rung ber Schüler. (So wcdt unb ftärft

fie im Sögling ba^ ^öewußtfein, l^a^ ber Söert, welcher auf aa=
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gemeine ^Inerfeunuiijj ved)ncii t^avf, mir iMivd) eiijeuc S.§ätigfeit

enrcrbeu roerijeu tann, unb leitet fo, balb §cbcub, balb bcugcub,

5u einer iittlidjen ^elOftOeurteiluncj nad) obiefticer Ticxm.

^4}eu f;of}er 53ebeutung für bie moraliid)e ^^ilbnng ift enblid)

bie (Singlieberung be^g ßö^lingä in ein (Sanjey cjleid) beredjtivjter

unb gleich cerpflid)tetcr ,
^u vglcid^em Qwcd ücrbunbencr 5llter^=

gencifen. Sluc^ biefe 53e5ie§unc} beranlat5t ju objcftiber, iittlid)er

Selbf'tbeiirteiluncj.

3cbcr Schüler inirb üon feinen 3)titarbeitcrn nad) feinem

n?irflid)en Söcrt gefc^ä^t. ^örperlid)e unb ocifticje ^raft, (S§ren=

§aftigfeit, famerabfd^aftlid^c» ^i>cr§alten finben ^ncrfennunij ; ^^Qd)=

mut unb ©itelfeit irerben üeripottet; (Sivgcnfinn wirb burd) 9^ic^t=

aditung gebrochen, ?veicj§eit unb Une(^rlid)Eeit bur^ ^crai^tunc^

cjeftraft. X!ic imaginären SÖertc ber ^^Ibftammunij ftcigern weber

nci^ minbern fie ba» Slnfef)en.

g-rcilid^ fd)üefet ber Umgang mit tizn ©i^ulgcnoffen auc^ bie

3)tögli(^feit mannigfad)er ©efa^reu in fid). "©er ©emcingeift ber

Schule über klaffe §at inelleic^t bie Üiid^tung auf 'iiaä ©innlid^e

unb Mo^t genommen, bie ^^^ietät gegen bie ße^rer ift erfc^üttert.

©ie fc^wac^c 3Jtoralität be§ einen ßöglingä faun burc§ bie 3m=

mcralität eine» imponierenben 3J?itfd)üler§ böllig entwurzelt werben.

Diidjt^beftoweniger wirb ber ^o§e moralifc^e Söert ber @d)ule 'iia=

burc^ nid§t aufgehoben. ®egen jene ©d^äben reagiert bie (Sd^ute

felbft, unb einem Don fittlid^er Energie erfüllten Öe^rerfolkgium

wirb eä au(^ gelingen, ben berberblid^en ©emeingcift ju befiegen

unb burc§ einen fittUd^ = gefunben ju erfe^en. @ä ift fobann in

Ütec^nung ju jie^en, ta'^ bie moralifc^e ^raft beg ^aufeä bem

ber Schule ange^örigen Slinbc berblcibt unb fc^ü^enb unb be^ütenb

e^ trägt. 2öie bie SBirffamfeit be^ ^aufe^ bon bem ©influfe ber

Schule ergänzt unb weitergeführt wirb, fo auc^ biefer bon jener.

^tx ®eift be» ^aufeo fann unb foll tia beioa^ren, wo bie ®d)ule

i^re Bi-^ö^inge nic^t ju bewachen bermag. ^od) geben wir aud) biei^

\vi, ^a^ jeitweife bie fittlic^e äöirfung be^ ^aufeg nic^t auä=

reidienb ift, um ungünftige ©inflüffe, bie innerhalb beg @d)uU

leben» ausgeübt werben, ju überwinben, fo barf boc^ bie Hoffnung

nic^t aufgegeben werben, "i^a^ eg fc^Ueßlic^ bem §aufe gelingen

wirb, über jene feinblic§en äJiäc^te ben @ieg babonjutragen , bem
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<pauie in jeinem ßuiammcuirirfen mit ber (Schule. ®ie moralifc^

bilbenbe ^raft bev ©c^ule tam\ ni(f)t in ßiüeifel gebogen lücrben.

(©ie ftcilt dMä) iniofcrn bcn Übergang üom ^auit jum öffentlichen

öeben bar, alä fie auf bie ?^reil^cit»pvoben Dorbeveitet, welche biefcg

nienmnbem erfpart. ^ag bev ßi^gli^g nie^rfac^ in ben ^er=

fuci^ungen untci-liegen , it?eld)e in ber (Schule an i§n herantreten,

er barf it)nen uid)t entzogen lüerben. SSejfer, ta^ ber erfte

©ünbenfatl im @d)uüeben al§ im öffentlid^en ßeben erfolgt, bcrt

ift ^a§ 5luffte§en leicl)ter alä §ier; unb t>ielleid)t , 'tia'^ bem 3ög=

ling, ber in ber ©d^ule, n?enn aud^ nac^ mand^en 3?ieberlagcn,

ber 35erfuc^ung 2öibcrftanb 5U leiften gelernt l^at, "i^a^ 5Ra| fitt=

li^er ^raft jucigen geworben ift, ioeld)e§ i^m ben «Sieg über bie

^erfuc^ungen be-S öffentlichen Cebenä oerbürgt.

3u ben moralifd) bilbenben ^oten5en be§ ®d§ulleben§ jäl^len

tüir aucf) bie ?5eftc, bie teilä bei S3eginn unb ®c^lu^ ber cin=

feinen ^bfd)nitte ber ©d^uljeit bie ©d^ulgemeinfc^aft oerfammcln,

teil§ bei @elegen§eit oaterlänbif(^er ©cbenttage bie 5lrbeit55eit

unterbred^en. Sßecfen biefe patriotifc^en (Sinn unb bie äÖert=

fc^ä^ung bcä (Staate, ber feine (Segnungen fd)on ber S^igenb ge=

wä§rt, inbem er i§r bie 2leilna^me am Slulturcrbe i^re§ ^^olt^

üermittclt, fo jeic^nen jene ein S^otalbilb ber ©efinnung, mcldlie

ben fittlic^eu ®runb besS ®d)utleben^ bilbet, unb fud^en ^a§ ®e=

müt für fie ju ertoärmen. ®ie §Iufgabe, »eld^e bie @d)ule löfen

tt»iH; ber (SJeift, loetc^er bie @d)üler erfüllen mufj ; bie legten ßiele,

welche crrei(^t werben follen, erfi^cincn in i^rer Slotwenbigfcit, in

i^rem unbebingten Söcrte, unb werben um bie freie ßuftimmung

ber ®d)üler.

Sßenn wir jc^t bie @d)ulc al^ Unterric^t^anftalt in^ 5luge

faffen, fo tritt ^uerft bie ^-vagc an un§ Ijcran, ob bie S^'enntniffe,

auf bereu ßueignung fie bebac^t ift, i^ren SBcrt oon ben ?$orbe=

rungcu cmi^fangen, wcld^e ba^ öffentlid)c Scbcn an alle rid)tct, bie

in bemfclben eine wirtfamc Stellung einncljmcn unb auf basfclbe

einen @inftu| ausüben wollen, ober au»fd)liefelic^ bon ber ^a^

gciftige ßcbcn bilbenben ^taft. ^liefen wir auf bie gegenwärtig

bcftcljenbcn (Schulen, fo fc^eint bie Slntwort, bie wir erl)alten,

eine berfc^iebcne ju fein, ^cin Btt^^^if'^^ ^^^ "^^^ @i)mnafien bor

allem mit :Jiücffi(^t auf bie allgemeine bilbenbe (Einwirfung bie
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^af)[ ^cv Uiucvvid)t^ot'icftc bcftimmen, iriä^rcnb bic 'Jicalfc^ulcn

ticlmc^v, ol)nc eine allv3cmeine S3iliMtnv3 au» beut ^lucje ju laffen,

bic 5^orbcveitun3 auf v3eioijfc, praftifc^c ^öcvut^jiveigc fid) jum

3icle fe^eu, bic iHMf^idiulcu cnblid) in il)vcv ciufa(f)[tcn ®cftalt,

cbcr, falU fie ircitcv cntancfclt [inb, auf bcv nicbcrcu (Stufe bic

g-unbaniente aücjcmeincr ^ilbuug Iccjen, auf bcr l^ö^ercn (Stufe

bagecjeu cbenuiU^ ^ugilcid) für beftinimtc pvaftijdjc SScrufgarten

au^ftattcn. ©nrä^en \m nun, '^a^ aud) bic ®i)mnaiicn ju^leid^

eine unmittelbare 5>orbcreitunij auf bic t)öd^ftcn fojialcn ^erufiS=

fteüunijen Vermitteln
, fo erßicbt fid^ , baß jebc ber be[tc§enben

©c^ulanftalten imo^ ^cnntniffc jucignct, welche ba5 öffentlid^c

ßcben beanfprud^t, al» and) eine aUcjemcinc ^ilbung fid) jum

3iclc fc^t. ^icfc boppclte Stufgabe, rocld^c bic «Schule ju löfen

fuci^t, ift nun aber fcine^wegg eine ßufammcnfoppelung l^eterogcncr

t^aftoren, fonbern bic ^Bereinigung sufammengcl^ürigcr ^iitcrcficn.

(§3 wäre anberg, »enn 'i^a^ öffentlid^c ßebcn nid^t auf allgemeiner

gciftigcr ^ilbung ru^te, ober wenn bcr 33cfi^ allgemeiner 33ilbung

nid^t bic Sefä^igung jur 2;eilna^mc am öffentlichen Seben bcr=

bürgte. 5lber tücber )ia§ eine no(^ ^a§ anberc ift bcr ?5atl. £)ic

(Schule foll alfo foir>o§l allgemeine geiftigc ^ßilbung i§rcn 3ög=

lingen tierlcil^en, al§ aud^ für gciüiffe ^ScrufSjnjcigc auärüftcn,

aber fie fotl bic le^tcrc Slufgabc löfcn , inbem fic bic erftc erfüllt.

S)amit fc^eiben mix üon bcr (Sd^ule alle 2)ig3iplincn unb ted^nifd^cn

Übungen au», welche au^fd^ließUc^ für einen bcfonbcren S3eruf üür=

bereiten, unb lajfen nur eine fold)e Vorbereitung für befonberc

SBerufgjttjcigc ju, meiere burd^ allgemeine geiftigc ^ilbung ernjorben

tüirb. Xiicjc Ic^tcrc umfaßt aber gcgcniüärtig ein fo weitet ®c=

biet, baß cg nur »enigen befd^icben ift, c§ gan^ ^u umfaffcn.

X)en 9iealfd)ülcrn bleibt bic SlcnntniS ber griec^ifc^cn unb ^c=

bräifc^en (Sprad^c ücrfd^loffen , auc^ bic lateinifc^c (Sprache unb

ßitteratur ift für fic ein ipärlicb bebautet ?^elb; bagegen bleibt

bem ®r)mnaiiaftcn bic cnglifd^e (Sprache DÖÜig, bic (5§cmic ^um

größten 5:eile fremb, unb feine R'enntnig ber fran^öfifc^cn (SpradE)c

unb ßitteratur ift gemeiniglich bürftig unb lücfcnl^aft. Unb bod^

gehören geroife fott)o§l biefe iric jene ^cnntniffc jur allgemeinen

ßciftigen 33i(bung. 2)er ^Begriff bicfcr le^tercn al» einc^ gcmein=

famcn Shilturbcfi^cg aller ©lieber bcr §ö§crcn (Stänbc fann ba^er

Oacobp, angemeine ^päbagogil. 5
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im itrcn^jcn >Sinnc uic^t me§r fcftge^altcu n?crbcn. ^ft ^icfc

%i)aX)aä)C cjcioil ic§v bedauerlich, ircil fie bie 3ei|tÜ3e ©in^eit ber

?$-ü§ver ber Station gefä^rbct, fo i|t boc^ ein 93erfuc^, biejc 'i>a=

burc^ »ieber^erjuiteüen, ba| in einem Sicalgumnafium bie üon

bem ®i)ntnaiiuni nnb ber "Diealfc^ulc au^gejc^lojjencn 5)i§jiplinen

Dereinigt werben, eine unmöglid^e ©d^cpfung, inbem ein folc§e§

^nftitut entroebcr eine Uberbürbung ber (Schüler ober eine aiU2'i=

meine lüiffenic^aftlic^e D6erpci^lic{)fcit unb Untüd^tigfeit l§er6ei=

fül^ren mu| ^). Sei bem gefteigerten Kulturleben ber ©egenmart

ifl bie Sel^errfd^ung aller in il^m enthaltenen (Elemente allgemeiner

Silbung überhaupt nur n?enigcn mcglicf); unb bie @d^ule mu^

barauf üerjic^ten, biefe l^o^e ^^lufgabe fic^ ju ftellen. ®er SSegriff

allgemeiner §8ilbung l^at aber bamit nic^t aufgehört, eine ange=

meijene, entfprec^enbe SSe^cicfjnung 5U fein; bie quantitatiüe S3e=

beutung l^at er Derloren, bie qualitatiüe bel^alten. Söenn wir ein

Unterric^t^Dbjett al§ Jrciger allgemeiner Silbung bejeic^nen, fo

tüollen wir bamit '^cn Söert au^Drücfcn, ber il^m julommt, feine

gä^igfeit, allgemeine Silbung ju vermitteln, ol^ne bamit bariibcr

5U entfc^eiben, ob in einem beftimmtcn ^-atle ber Sögling biefe

^i^jiplin ficf) aneignen foU ober nic^t; ol^ne barüber ein Urteil

ab'5ugeben, oh wad) ßage ber Singe nic^t üielme^r bie allgemein

bilbenben (Elemente einer anbern 5)i^5i|3lin üorjujie^en [inb. S)er

^Begriff allgemeiner S3ilbung fann gegenwärtig nur al§ qualitatiüer

Sertbegrift , aber nid^t me§r alä quantitative ©renjbeftimmung

eine innere SÖerec^tivgung in ^Infpruc^ nehmen.

93ergegenwärtigcn wir un§ nun bie Slrt unb 't>a^ 3)iafe, in

weld)en bie päbagogifc^en ^nftitute ber (Segenwart ben SSegriff

allgemeiner Silbung ^u realifieren fud^en, unb ridjten juerft uniercn

^Blicf auf bie ^oltäfct)ule. ^ier tjaben wir üor allem bie ?5ragc-

1) 2)ieff8 Urteil trifft bie ?e^rinftitute nic^t, m\ä)t (\to,tiiti''dxt\a, in

''^^reußen SRealgomnafien '^eifjen, benn biefetben finb flcfcUcben, iva8 fte ivarcn,

9tea(fd)ulen, unb ^aben nur ben Flamen geivec^jeU. 2)od& u^oUen irir nitfjt

Untertanen, e8 ^ier auS^ufprecften , baß »ir ben neueftcn Stnorbnungen ber

^jreußifc^en Diegierung, »reiche auf eine ^tuggteic^ung beS OegeufatjeS ^n>ifcben

©pninafium unb ÜJeatft^ute gerichtet finb, unfere 3uftimmung oerfagen

muffen. (S8 ergiebt [idi) bie« at8 notrcenbige Äonfequenj ber ^ier bargelegtett

(Srunbanfc^auung.
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5u boantioertcn, ob iinr i>ic iNClfSfc^ulc al5 baä giin^aincut allcu

«cfiulcn 511 bctraditcn fiabcn, fo öa^ t)icic nur aU5 i>ic Iföljmn

klaffen jener anjuiel^cn mären, ober oh mir bic ^olf^fc^ule alä

eine befonbcre cioicntiimlic^e ©c^nlc anlegen follcn, wdijc fid^ in

bcr 3u»:ii5"uncj be^ ^^ilbuncj'Sftcff^ vom ^ntercffc bc|tinimter S3c=

rufä^meigc leiten läßt. 2)ic ^Jiefonnation l^at fid^ im crften ®inne

auävjcfprcc^cn . unb bic 53olf^i(^ulc (Sc^ottlanb^ Tjat big in bie

ncucftc Seit auf i^rcn l^5^crcn Stufen S)ig5ipUnen bc^ ®t;m=

nafiuniö ober ber Üicalfc^ulc borgetragen. @inc (Schülerin ber

^ornd)ulc, meiere ^uliu» ßäfar, ein @d^üler berfelbcu @(^ule,

bcr 53irgil unb 3:eno|)^ona Stnabafi§ gut iiberfe^tcn, marcn nic^t^

(seltene^ ^). ^ie ^iNolf^jc^ulc al5 allgemeine^ , nationale^ Sil=

bungäinftitut ift alfo teine^megg ein Utopien; eö fragt fic^ nur,

ob bie 33ebingungen i^rcr Üiealifierung bei allen ^ulturbölfern ber

@egenmart berbrcitet finb. ^iefe ^cbingungen fuc^en mir in

einer gefteigerten ^^ealität ber ©cfinnung unb "i^c^ ©eifteg. „©er

(Lerneifer", fagt Söiefc, „ift in @c§ottlanb immer fe§r grofe ge=

mefen; im 17. ^al^rl^unbert bauerte ber (Schulunterricht l^ie unb

"üa bia ^>iU ^el^n ®tunbcn täglid^." (Einem folc^en Lerneifer be=

gegnen mir in 5)eutfc^lanb fe^r feiten. Söir m.ü^ten il^n aber

ni(f)t bloß bei ben ^inbern, fonbern aud^ bei ben @ltern borauä=

fe^en, menn bie unioerfelle SSolfgfc^ule 3ßirf(icl)teit merben foüte.

S)cnn mie biete .^al^re ^inburc^ muffen dltern i§re ^inber ber

(schule überlaffen, menn biefe 'i)a^ ßi^^ §öl^erer miffenfd^aftlic^er

^ilbung crrcict)en follcn ! Unb mclc^eg ^ilb bietet fic^ unä jc^t ?

perrfcl)te nicl)t bie gefe^lid^e ^^füc^t beg @d)ulbefuc^g , mie oiele

^inber mürben überhaupt nic^t bie @(^ule befud^en ; unb mie

Diele Altern fernen ben ßeitpunft l^erbei, an melc^em bic ®c^ut=

Pflicht erlifc^t, um i^re ^inber als @e§ilfen ber Slrbeit ju ber=

menben ober auä bcm C'aufe ju felbftänbigem (Srmerb ju entlaffen

!

©er gefteigerte ibeale (Seift fe^lt unferem 5Bolfe, melcj^er ^ur (Sr=

ric^tung ber uniberfellcn ^olt3fcf)ulc berechtigen mürbe; unb un=

ferca 5ßolte» Slrmut ertlärt biefen SRangel §inreii^enb. Unferem

33olle fe^lt aber auc^ bie 33oraugfe^ung einer gefteigerten ibealen

1) e. SStefe, Scutfc^e «riefe über engüft^e (Sr^ieöung (sBertin 1877),

Sbb. II, ®. 73 f.

5*
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@e|innung. (E» wirb alä %^ai)aä)z ^ugeitanbcn irerben müifen,

baß mit ber 3utt'^§i^^ g^iftiger ^ilbung bie ^Ibneigung gegen an=

l^altenbe §arte, !Ötpexli(i^e 5(rbeit unb bie ^nfpvüc^e an "i^tn ^onu

fort be» ßebeng lüad^fen. Sßir lüollen nic^t behaupten, bafe bicicr

SufammenJ^ang ein unbebingt notwenbiger fei ; SRänner, wie ipan»

@ad^», S^Eob Sö§me, ^er§arb 2er[teegen, 33aru^ ©pinoja, be=

weifen ba5 (Segenteil; aber biefe 3J^änner waren auc^ fe§r ibeal

gerichtete ^erfönlic^feiten. 9br bei großer ^beatität finb wiffen:

fd^aftlidE)e 33ilbung, anfpruc^llofe (Sinfad^^eit ber öeben^weife, an=

l^altenbe förperlicfie 5Irbeit wo§l vereinbare (Elemente; aber bie^

SRafe ber ^bealität mag ba» fd^ottifc^e 33olf befi^en, unfer beut=

fd^efS ^olf al» ©anjeä befi^t e§ gegenwärtig nic^t. Unb fo lange

i§m biefe ^bealität ber (Sefinnung fe^lt, muß i§m aud) bie uni=

üerfelle 33olf»fc§ule oerfagt bleiben ; biefe obne jene fönnte nur ju

gefteigerter Unjufriebenl^eit führen unb infolge beffen ju einer fo=

jialen Sieoolution, weld^e nieberreifeen, aber nic^t aufbauen würbe.

SBenn wir nun auf bie unioerfelle 33olf^fd§ule oerjic^ten, fo fön=

nen wir bie ^olfgfd^ule nur ai^ 33ermittlerin eine§ ^a%c^ aii=

gemein bilbenber (Elemente betrad^ten, welc^eg burd^ "tia^ ^^tcreffe

beftimmter SSeruf^jwcige beftimmt ift. Sieg fd^löffe natürlich nic^t

au^, i!a^ fie aud^ i^on ^inbern bcfud^t würbe, welche fpäter jum

(i5i)mnafium ober jur üiealfcl)ule übergeben. ^\im. ^rocdt ber

Slu^gleic^ung beä Unterfd^ieb^ ber ©tänbe ift eine folc^e, wenn

aud^ nur fur^e, (Semeinfamfeit be^ Unterrichte befürwortet worben.

Slber bieg an fic^ burd^aug ju erftrebenbe ^id würbe fo feineg:

wegg erreicht werben; vielmehr fönnten wir mit ©id^erl^eit oor=

au^fe^en, ^a^ fic^ eine ^bfonberung ber Slinber ber l^öl^eren @tänbe

oon benen ber nieberen ®tänbe Ooll^iel^en unb ber (Segenfa^ nur

fd)ärfer §eroortrctcn würbe. 5)ie ^erfd)iebcn§eit ber Öcbenggewo^n=

Reiten §icr unb bort würbe eine unoerwifd)bare (SrenjUnic ^iel^en,

unb (Eitelteit unb .pod^mut ber einen, 3)ii|gunft, 9ieib, 33itterEeit

ber anberen reichen 9?a§rungöftoff rinben. ^ud^ bibaftifc^e 33e=

benfen [teilen fidl) einer folcl)en ^eitweifcn ©emeinfamfeit beg Unter=

rit^t» entgegen. (Eä wirb nid^t in ßiüeifcl gejogen werben fönnen,

ta^, wie oiele §lu»nal^men audl) jujugcbcn finb, bei ben S^inbern

ber liö^eren ®tänbe ein gröfeereg 9)tafe gciftiger Üicgfamleit oor=

Rauben ift al^ bei ben Kinbern ber nieberen (©tänbe. S^tolge
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bcikii i''i 511 cvu\ivtcii, ^aß bic ^scrtid^ritto Mcfcr einen längeren,

t'ic ^ü'^^t'd)i>ittc jener einen fiirjeren 3*-'itvaum in Slnjprud^ nel^mcn.

2)enfcn lüir un^ nun beibe (sJruppen in einer klaffe oercinigt, fo

iräve bieje fel^r unc\leid)artioi ju^ammen^jefe^t, unb iinr müßten

beiorgen, ba^ bei jc^nellerem 'ücrticl)veiten beä Unterrid)t'S bic

einen, bei lanv3minereni bie anberen benad)teiligt loürben. (Eine

gewijje Uncjleid^artigfeit biefer §lvt iinrb ]\d) nun \a aücrbing^ in

jeber Schule finben, unb e» ixao^t i\ä) in unjerem %a\ic nur, ob

bie Unßleic^artiäfeit fo cjrcfe fein würbe, ^a^ ber Unterrid)t^5rocdE

für einen S^eil ber (©d^üler vereitelt rcürbe. !Diefe %xac^c wirb

in einii^en (Segenben bciat)t, in anberen berneint werben, ^n
Ic^terem yaüe ftänbe rrn bibaftifc^en @efic^t§punften au§ biefer

jeitweiien QJenieinfamfeit bea Unterrichte nic^tl im Söege. Unb

ebenio ircllen wir a\ii) gern jugeben, 'ta^ anö) jene moralifci^cn

33ebenfen ba wegfallen, wo im fc^ialcn ßeben bie (Scgcnfä^e ber

(©tänbe fic^ au§geglid)en ^aben. ©icfe %xaa,c fönnen wir alfo

ni(^t unbebingt entfd)ciben; wir muffen un§ barauf befc^ränfen,

auf bie S3ebingungen ^injuweifen, an weld)e eine bejal^enbe §lnt=

wort gefnüpft ift, unb bie ^inberniffe ju bejeic^ncn, wcld^e über=

wunben werben muffen, wenn bie 33olf§fc^ule ale ^eitweife 9emein=

fame Untenici^teftätte aller (Stänbc juläffig crfd^einen foU.

Slommen wir nun ju bem örgcbni§, tia% bie ^olfgfd^ule

eine eigentümlid)e ©eftaltung beg (©(^uücbeng barftettt, fo ^aben

wir bie ?5rage ju beantworten, worin wir bie ©igentümli^feit

i{)rer ^lufgabe erfennen foUen. ^anbelt c§ fic^ um bie allgemeine

ieftimmung be§ 3"^^^^ ^^t^ ^olf^fc^ulc, fo ift biefe leicht ju

finben. S)ie ^olf»f(^ule foll elementare^ Söiffen unb elementare^

können bermittetn. (Sd)Werer ift e^, bic ©renken ^u ^eic^nen,

bic nid)t überfc^ritten werben foüen. ©cnn mit ber ß^na^i^^

aUgemciner ^ilbung, mit bcm Söac^^tum bc§ Kulturleben^ werben

bic ©renken fic^ erweitern, ©ic Slnforberungen , welche ba§

öffentliche ßcbcn, bic einzelnen SScrufejwcige, ftcllcn, werben größer.

Sßic weit alfo bie ©renken ber elementaren ©ig^iplinen gebogen

werben foUcn, barübcr entfc^cibet ber Kulturftanbpunft ber jebcä=

maligcn Gegenwart. Slber auc^ §icr werben wir gcwiffc Untcr=

fcf)iebe anerfcnnen muffen, inbem in einem unb bcmfclben 55olfc

in einer unb bcrfclbcn 3eit e^ gciftig regere unb geiftig trägere
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E'veife gteOt, öa^er l^icr t'ie ©renken eni3ei;, icrt weiter geftecft

ipevbeii fömten.

Sßermögen wir fo nic^t unbedingt bie öiuie ju jeic^nen, biä

5u meld^er §in Der Untcrrid^t in ber ^olfgirf)iilc reichen barf, fo

giebt un^ boc^ bcr begriff be§ (Elemeutariii^eu, ber biefem Unter=

rid)t eignen mufe, eine fiebere Söcgweijung. ®r 1(^lie|t bic @€=

ftalt wiiien)d)aftlic|en SSortragg, bie ^biid)t, 5U wiijenid^aftlidier

'i^ätigfeit Einzuleiten, au». S)ie ^ülfiafc^ule foÜ fic^ bie ^ufgvibe

[teilen, S^enntniffe unb ?5crtig!eiten ^ujucignen, auf befc^ränftem

©ebiet ein [ic^ere^ können unb ein genaue^ Hennen ju bernütteln;

ta^ ©ebiet ber Söinenfc^aft foll fie nid)t betreten.

^nbern wir biefe ©renje ^ie^en, fd)cint aber ber päbagogifc^e

äßert be^ Unterrichte in ber 33oUefc^ule auf ein geringe^ 9)iafe

ht]d)xäntt 5u werben. (SoH aller Unterricht nic^t blofe bie in*

telleftuetle SJorbilbung jixx gewijje ^ßeruf^zweige gewähren, fonbern

auc^ eine in ficf) jufammenftimmenbe , etl^ifd^ begrünbete Sßelt=

anfc^auung erzeugen, ]o entfielt bie ?yrage, auf welchem Sßege bie

SSoUsic^ule biefe jweite ^^ufgabe löfen foll ; bie 2)cittel baju fd)ei=

neu i§r ju fehlen. Unb bieä ift auc^ in ber %^at ber g-all,

wenn fie barauf terjid^tet, im ^}ieligion§unterric^t il)re ©in^eit,

'tiaä tragenbc gunbament 5U fuc^en. 9lur bicfer fann bewirten,

ba^ i^re S^is^iplinen nicf)t ein locfere^ ^^Iggregat barftellen. (2o=

balb aber bie Steligion nic^t blofe eine 2)iä5iplin neben anberen

bilbet, fonbern bie @eele be^ Unterrichte wirb, ift ee auc^ bcr

äJoltsfc^ule möglich, ebenfo wie bie weitcrfü^rcnben ©c^ulen bice

3iel erreichen tonnen, eine ©cfamtanfc^auung ber äöclt i^ren

3öglingen aie 3)iitgift für bie 5lrbeiten unb Slänipfe be» Öebene

5u gewähren, ^enn t^aä ift ja ber tHeligion eigentümlid) , bie

tiefften (Srünbe unb bie legten ^kk bee nienidjlidKU ^ebeng ju

cntl^üllen, eine ficf)ere Sßegwcifung in bie oerjc^lungenen 'ipfabe,

bie wir ge^en foUen, eine ftarte Söaffenrüfiung für bie kämpfe,

bie unferer warten, 5U ücrleil^en, 'ia^^ ä^erftänbni» für bic fittlic^e

2öeltorbnung une 5U ericl)lieBcn unb über bie Söeltträftc jur

grei^eit ber E'inber ©otteä unä ,^u ergeben. 9tur ber Üieligione=

unterrid)t ale 3Kitte(puntt allee Unterricf)te giebt ber ^LMfeid)ulc

bie ©in^eit, verbürgt i^r bie @rreicl)ung eiuee ^öc^ftcn fittlidien

3ieie, ficf)ert i^r einen innerlid^ begrünbeten et()ifd^en Söert.



71

Öincn bcfonbcia fd)Rncviijcu ©cßcuftaub paöacjo^ifd^cv iBc^

urtciluuc} bilbcu bic iHoalfc()iUcii. Söä()vcub ^Dinnajiiim unb ^oU^=

jd^ulc l)i|tovi?d)c @vid)ciiuiiu:(cn fiub, bic bei alicv S^cvänfecvuii^ im

citi^clncti bod) im InTlaur iljvcv md) :3ii^Ft)»nbcvtcn ^afilcuDcii

©ntancfluiun einen feftcn %\)pn^^ ijciuonncn l;aben, fef)en mx in

bcn 5)iealjd)nleu mobeine päbacjoc^iid;e ©eftaltiuiijcn, bie feit bev ^eit

i^vc» 53e|tebeny mel}Vfad)e pvin^ipieUe Söanblungen erfahren f)abcn.

Uvfprüncjlid), im ^^luayaucj beä üevigen 3al)r(;nnbei-t», ^ovbcreitunße^

injtitute für eine 33iell^eit uon ®emerben, geben fic bann ^a^ ©e=

pväije ber ^adjjd^ule auf unb ftcüen fid) aügcmeinere QiiKdc.

eie nehmen bie ©eftalt einer enreitevten unb ju Ijö^eren ^Stufen

fovtjc^rcitenben §8ürgcrjd)ule an. Unb gcgeniüdi-tig fe^en wix bie

iHeatfd)ulen ben 5(niprud; einer ben ©umnaiien gleid^iüertigen, wie

fic ber Uniterfität entgegenfüf)renben ^ilbungyanjtalt ergeben. @ä

liegt na^e, au» bicfen Söanblungen im Saufe bcä 3a§r(;unbert»

ticn vSc^luß 5U ^iel^en, 'i>a^ bie Siealfc^ule ein ^altungaloje^ 3ii^itter=

gebilbe fei, jiüifc^en S}ülf»fd)ule unb (SJi^mnafium fd)mantenb , ein

^aftarb, ber mit ber 3*^it notiiieubig §um ^t)pu^ feiner ®tamm=

formen surücfte^ren muffe. Unb bennod) märe biefer ®d)lu^ un=

bered)tigt. X)ie '}ieatfd)ule ift ^a§ ^^robuft be» mobernen fo^ialen

Sebeu^, unb i§re äöanblungen finb auä bem ©ntniicflung^gange

beä le^teren r)erDcrgegangen. S)ic ^weite .^älfte be^ uorigen

^a^r^unbert^ n?ar eine ^dt regfamer inbuftrieüer X^ätigteit; lüic

ir>eit aud) entfernt üon ber ^i^ielfeitigfeit, bem Umfang unb ber

(Energie, welche biefer gegenwärtig eigen finb. 3^ie inteüeftuelle

Mitgift, welche bie 35ül£^f(^ule i^ren ßi-^fllntgen gemätjrte, reichte

nid)t au^; unb bie @tubien, tt»eld)en "liaä @i)mnafium geiuibmet

war, cntfpradjcn nid)t bem ^öebürfniö. S)ie ^tHealfdjule foüte ben

Sntereffen be^ prattifcßen ßeben^ bienen, 'i)a^ 3Ra^ üon ^ilbung

terlei^en, tüetdje» eine üielfcitig entwicfelte öfonDnufc^c, ted)nif(^e,

inbuftrietle 3;^ätigfeit borauöfe^t. 5lber weldjer 5trt ift biefe

Söitbung'? 2^iefe grage würbe juerft burc^ (Srridjtung bon ^n=

ftituten beantwortet, bie eine äußere ßufammenfaffung einer 5Biel=

l^eit Don ?5ad)fi^ulen barftellten. ^kx fel^lte bie (Einheit, §ier

fehlte ber ß^arafter einer allgemeinen Silbung, f)ier jeigte fid)

nur ein Aggregat ted^nifc^er Sßorbereitungytlaffen ; bie bcfc^ränttc

3a§l Den 3)is5ip(inen aügemeineren Sßerteg, bie in 'i^cn 2e§rplan
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aufgencmmcn war, tonnte t>cv ^tuflöfunc} biefer Stealjc^ule nid^t

roel^rcn. «Sic voax ein unotganijc^cä ©ebilöe, bem Untergang ge=

»ei§t. Xiie Siealfd^ule nal^m eine neue ©eftalt an, bic ted)nijc^en

^liäjiplinen würben au^gejc^ieben , nur allgemeinen §8ilbungä=

dementen würbe ber Bugcing gewährt, '^n biejer einfad^ercn ®e=

ftalt erfd)ien bie 9tealfd)ule gleict)fam al§ eine SSoltäjd^ule p§eren

®til§, wie bieg aud^ ber nidit fetten gewählte 3^ame „l^ö^ere

53ürgerfc^ule " anzeigte, ^n bicfcr einfachen ^Serfafjung genügte

fie ben ni(f)t aüju grofeen S(nfprü(f)en , weld^e bie inbuftrielle

2:§ätigfeit ber ton ben fd^weren kämpfen gegen ^ranfreid^ nur

tangfam fic^ erl^olenben Station er^ob. «Sie genügte aber nic^t

mel^r, al§ feit ber 5Jiitte unfereS 3al^rl)unbert§ 3:ec^nit unb 3"=

buftric, ^anbel unb ötonomifd)e ^eftrebungen einen neuen Stuf=

fc^wung nal^men. (Eg war fonfcquent, t^a^ je^t auc^ an bie 9ieal=

fc^ule §ö[}ere ^tnfprüc^e geftellt würben. ®o tarn fie in bie !ri=

tifd)e Sage, in ber fie fi^ je^t befinbet. 5Ric^t ju einer erweiterten,

5U i^ren pd^ften ßielen fü^renbcn 33olf§fd}ule , fonbern 5U einer

bem ®i)mnafium ebenbürtigen wiffenfd)aftlict)en S3ilbung§anftalt

wiü fie i\6) geftalten. Slucf) i^ren ßögliugen, forbert fie, foU bie

UniOerfität offen flehen. ®ic§ ift ber X^xci^, um ben fie fämpft.

^ber fie wirb i§n nic^t erringen, fie fann unb foU i§n nid^t

gewinnen. SBeS^alb fie bieg ^id nic^t erreid)cn fann, ocrmögen wir

crft 5U crtennen, wenn wir un§ bie ?lufgabe unb bie ^eftimmung

bcg ®i)mnafium§ bergegenwärtigt l^abcn. 2öir üerlaffcn bal;er auf

einige ßeit "i^a^ %^ma, welc^eg un§ befc^äftigtc, um mit neuen @e=

fic^tspunttcn jur @ntfd)eibung ber borliegenbcn %xao,c jurücf^iute^ren.

S)ag ®l)mnafium ift ein fpejifijd) = wiffcnfd[)aftli(^e§ S3ilbung§=

inftitut. 2)icfcr ß^aratter eignet i§m in erfler ßinie bcgl^alb,

weil eg ein §Berftänbni§ unfercg Slulturlcbeng burd) Siüdfgang ^u

ben ?$unbamenten, auf bcnen eg ru^t, oermittclt. ©er S^gling

beg ®i)mnafiumg wirb in bie !2age oerfe^t, bie ©cnefig unferer

Kultur in fid) ju erleben. Unfcre moberne Kultur wurzelt in ber

Stncignung ber flaffifc^en (Bprad)e unb ßitteratur. 2Öer in ber

Sßclt ber ©ricdjen unb 9\ömer nid)t burc§ eigene gorfd}ung l§ei=

mifd) geworben ift, mufe auf ein lebenbigeg a3crftänbnig ber (Snt=

fteljung unferer Sl'ultur ücrjic^ten, er tann biefc wiffenfdjaftUc^,

b. f). burc^ (Srfenntnig i§reg taufalncvug, nid)t ergrünben. llnfere
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mcbernc Kultur ift aber aud) t'urd) uiib ^nxd) pvotcftantifd) ; uub

Kat^clifcu, irclc^c an öctjclbcn anijcuic^aftlid) tcilnel^mcn, fic cv=

gvünbcub uub fcvtbilt'cnt', ücrniöcjcn i>ic!§ nur, lucil uiib iufoweit

fic eine protcftantiic^c $ltnn?ipl)ärc einatmen. Unjere Stultur ift

burd) unb burd^ proteflantifd) ; in weldjeni (Sinnet i^ufdge bcr

JHenaiffance ber ^Intite ift ber üerloren gegangene ©d^lüffel jum

^Hn-fiänbni^ ber ^eiligen (Sd^rift roicbergefunbcn werben. 3öir

cerniögen je^t ^u ernennen, luaa t^a^ S^riftentuni im @inne (S^rifti

unb feiner ^pcftel fei; n?ir bermövgen eben be^^alb aud^ eine felb=

ftänbige, fritifd)e Stellung jur tirc^lid^en ©eftaltung beä S§riften=

tum» einzunehmen, biefelbe au» ber l^eiligen ®d)rift 5U begreifen

unb nad) berfelben ju beurteilen. ®ie ©ntwidflung be» ürc^Ud^en

ßeben» jeigt fid^ un5 nun teil§ aU eine unmittelbare Söirfung

ber urfprünglidjcn §eil»nta§rl)eiten be^j ß^riftcntumo, teil§ al^ ta^

Grgebni» jeitlic^ bebingter unb be»^alb wcc^felnbcr gefd;id)tlid^er

Strafte unb ©rfd^cinungen, weldje balb eine Entfaltung, balb eine

33erbunflung ber 3^een be^ (5§riftentum§ l^erbeifü^rten. 2Sir

finb alfc in ber Sage, ba§ fird^lid^e ßeben nad) feinen faufalen

ßufammen^ängen miffeufd^aftlid) 5U begreifen.

5)iefe» ^erftänbnig ift aber an bie Kenntni-S ber griec^ifc^en

<®prad)e gefnüpft; nur wer fie bel^errfd)t, fann bic l^eiligc @d)rift

in i^rem originalen Xevt auflegen unb fic^ aneignen. SBol^t giebt

bic cbangeUf(^e Eird)e bie ^eilige ©d^rift frei unb uertraut fie

ber ganj^en ©emeinbe an, aber unter ber 33orau§fe^ung, t^a^ bie=

felbc bie (Svgebniffc ber ttjiffenfd)aftUd)en ®d)riftau§legung fid^

aneignen werbe. 3)iag ber fromme i^aie in bieten ?$-äUen tiefet

in ben ß^fammenl^ang ber ^eiligen ©d^rift einbringen alä ber

n?iffenfd^aftlid)e ^orfi^er, wenn biefer nid)t auf bem 33obcn d)rift=

lid)en, ebangelifdjen ©laubcnS fte^t; bor Stbwegen §u lüiütürlid^en

©pefulationen ift aucE) er nur gefc^ü^t, wenn bie Siefultate wiffen=

fd)aftlid^er , objettiber ©d^riftauälegung aud) für i§n mafegebenb

finb. S)er ^^roteftantiämug fte§t unb fättt mit ber fid)eren Sc=

^enfc^ung ber ©prad^en, welche bie (Ermittelung beä urfprünglid^cn

Sc^rirtfinne» berbürgt. 2)e»§alb f)at Cutter red^t, wenn er in

ber (Edirift „^n bie Sürgermcifter unb 9iat5l;erren aller ®täbte

2)eutfd)lanb5 , 'i^a^ fie d^riftlic^e ©diulen aufrid^ten unb l^altcn

fcüen" (1524) bezeugt: „(So lieb nun al§ ung ba^ (Sbangelium
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ift, fo f)axt lajjet uu» über teu ®pvacf)eu galten unb

lajfet un^ baä gefagt fein, Daß wir bas ©Dangelium uic^t idoI^I

werben erhalten o§ne bie (Sprachen. 2)ie Sprachen finb bie

<£d)cibe, barinnen bieg Slteifer be» ©eifteg ftedt. @ie finb ber

0c^rein, barinnen man bie§ Sleinob trägt. @ie finb 1}a§> ®c\ä%

barinnen man biefen Slranf faffet. — S)arum ift c§ gewife, wo

nid)t bie <Bpxaä)cn bleiben, ba mu| ^ule^t 'i^a^ (EDangcUum unter=

gefien. 5)anim ift e§ gar biet ein anber S)ing um einen

fc^led)ten ^rcbiger be§ ©laubenä, unb um einen Stuäleger ber

<S(^rift, ober, wie e§ @t. ^autuS nennet, einen ^rop^eten. (Ein

fc^lec^ter ^rebiger (ift wa^r) fjat fo oiel l^eüer ®prü(f)e unb 2:ej;te

burc^g S)olmctf(^en, 'i)a^ er tStiriftum oerftetjen , lehren unb l^eitig=

lic^ leben unb anberen prebigen fann. 5(ber bie ©d^rift ausju:

julegen unb 5U ^anbeln für fid) l^in, unb ju ftreiteu wiber bie

irrigen @infüt)rer ber @d)rift, ift er ^u geringe, ^a^ läffet fic§

o^ne (Sprachen nic^t t§un. 9tun mu| man ja in ber ®§riften=

:^eit jold)c ^n-opt)eten ^aben, bie bie ©c^rift treiben unb aug:

legen, unb aud) ^um ©treit taugen, unb ift nic^t genug am ^ei=

ügen ßeben unb rec^t lehren. ®arum finb bie @prad)en ftracf»

unb aller Singe oonnöten iu ber Sf)riften^eit , gleichwie bie

^rop^eten ober 5tu6lcger, ob eg gleid) nic^t not ift uoc^ fein mufe,

bafe ein jeglid)er (S§rift ober ^n-ebiger ein folc^er ^rop^et fei,

wie ®t. ^auluä fagt" (iStor. 12, 8. 9. @p^. 4, 11). @§ ift

alfo bie prop^etifc^e gunttion ber Slird)e, ju welcher "Da^ (Stubium

ber gried)ifd)en ©ptac^e in crfter, ber Ijebräifc^en unb latcinifdien

@prad)e in ^weiter Öinie bcfäljigt, ju welcher alfo baä ®i)mnafium

feine Söglinge bereitet. ®al}er ift mit 9iec^t "i^a^ ^mt ber

Slirc^cnleitung an ben S3efi§ ber ^enntniffe getnüpft, welche auf

bem ©mnnafium erworben werben, ©er ßufammen^ang beä

^roteftanti^mug mit bem @i)mnafium wurjelt in feinen eigeuften

^ntereffeu, bal^er bcnn bie Sieformatoren felbft oiel me^r als ber

a3oU5fd)ule bem (S>i)mnafium iljrc ^leilna^me unb Slrbeit ^uwanbten.

2)ag ®i)mnafium war unb ift eine Öebenäfrage be§ ^^roteftan=

tiömug.

©5 ift enblic^ nod) ein britter ©efidjt^punft , unter welchen

wir bie ©tubien beä ®i)mnafiumg 5U [teilen §aben, um ben eigen=

tümtid) wiffenfc^aftlic^en (El)arafter bcäfelbcn ju crtennen, bie Sln=
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Icituu^ jum abttvaftcii teufen, ^w Diciom nötiijt Dae feine lo=

gifc^e (Seätcr tcv j^iicd)iid)cu uiiD latciniid)cii ®pvad)c. '5)cv

llntcnid)t in bciDcii ^^pvad)cu ift ein Uutciiid)t in t)cv Öogif.

3m i\cirincii ^©üinc ift bic^ ja jcbcv fpvad)lid)c UntcvvidU; aber,

toic fc§r ftc^t bcr lo^iifc^c (Scl^alt ber nciicieu ®piad)eu l)iuter

fccv g-cin§cit uub |iuter bem 33c5icf)uii9'gicic^tum bcv bciben alten

flaffifcfecn (£pvad)cti ^uvücf! Sßer bicfe fid) angccii-i,uet ()at, ift im

^cfii) bcv aüijcmcincn i^cbiucjunijcu , an iucld)c ba^ Ikrftanbni»

beä Sii^'^mmcn^an^» bcy ijcifticjen 2cbcn§ gefniipft ift. 9hn fann

ja aUerbini;!» bie %xac^c aiifi^ciüorfen lücvbcn, ob bicjc 9cöti{\ung

5u abftraftcm 5)cnEcn nid}t ein fcf)v ^lueifeltjafter ^i^orjug fei; 06

bie ^ugenb nic^t bielmc()v ^um @vün be§ golbncn Scbenebaume^

qI» jum ©tau ber abftraften X^corie geführt werben foüe. Unb

tro^bcm, ba^ ®oet^c ^cp^iftcpl^cle^ bieien 9tat in bcn 5)tunb

Icijt, fann e» nid)t bem ßiucifel untcrliccjen, ^a^ nnfcre S^^enb

gu ben frifdjcn 33runnen ber fonfreten 2öirfU(^!cit geleitet werben

mufe; muf5 e§ al» unumftöf5lid)e Siegel gelten, baf3 iia^ 5)enfen

einer (Srgänjung burd) bie Stnfd)aunng, bie 5üieignung beS 5lltge=

meinen einer (Srgänjung biird^ bie S3etrad)tung be» ^nbibibueUen

bebarf. ^^Iber ber eigcntümUd)e SSert beä abftratten S)enfen» wirb

baburd) nic^t in ?s-rage geftellt. 9hir burc^ feine ^^ermittelung

gelingt e§ bem ©eifte, bie ä^icli^eit ber (Erfd^einungen bem orbnen=

ben (SJefe^e 5U unterwerfen, au§ bem 6§ao§ eine Söelt ju ge=

ftalten, weld^e burc^ bie Se^ie^ungcn be» faufakn nnb finalen

3ufammen^ang^ beftimmt ift. '^k (Srfcrfd)ung ber pl)«fifc^en unb

€t§ifc^en Seit gewinnt, wenn bie wi)jenfd)aftlid^e 5lrbeit bon

einem an abftratteä Renten geübten ©eifte unternommen wirb.

2;reten wir je^t bon neuem an bie ?5rage, worin wir bie

eigentümlid)e Stufgabc ber ^}tealfc^ule ^u ertennen §aben; inbem

toir fie in ^^w @egenfa^ jum ^wtd be^ ®i)mnafiumä ftellen,

werben wir bie Antwort finben. Sie ift eine 5Wiefad)e. ®ie

tRealfc^ule bermittelt eine 53ilbung, beren Duellen au^fd)lief5lid) in

bcn geiftigen Gräften ber (Gegenwart rul^en; e^ ift ber ^ultur=

beftanb ber Gegenwart, in welchen fie einführt; wie berfelbe ent=

ftanben ift, "oa^ ift eine ^^rage, bereu fie fid) entfd)lägt. ^tler=

bingg nid)t in bem ©iune, baJ5 bie (Siefc^id)täwiffenf(fyaft feinen

9iaum im ße^rplan ber 9iealfc^ule raube ; fonbern in bem (Sinne,
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£)Qß i:)ie 3cic^yicf)tlid)c ^Bctvac^tuug , locil fic nic^t turc^ £lueüen=

ftuöium untei-ftü^t tocrbeu faitn, nur Dom ©tantpunft ber (Segen=

trart au» ftattfinbet. ^n bev Söett ber ©riechen unb 9iömei;

tann bcr 3icalid)üter nic^t ^eimifc^ werben; wie lebenbic^ unb an=

ic^aulid) M<i) immer ber gcjc^ic^tlic^e ä^ortrag fei, bie Silber miä

bcm Seben ber tlaififc^en 5$öl!er werben bem ^örer immer fremb=

artig bleiben, weil er nur üom ©tanbpunft ber ©egenwart au§

in bie ä^ergangen^eit ju fcfiaucn uermag. §luf bie ©egenwart ift

bie Üiealfc^ule gewiefen ; bie geiftigcn ©lemeute, welche biefer eigen

finb, bilben bie SHuetlen, auä benen fic fd^öpren mu|. §tuc^ bie

9ti(f)tung beg $Religiongunterrid)t0 wirb Don ber eigentümli(f)en

Slufgabe ber 9iealfd)ule bebingt. ^ein Sß^^ite^ ^^^ et§if(^e Eraft

bc5 ©oangeliumg ift an feine wiffenjc^attlic^en SSorauSje^ungen

gefnüprt; fic bewährt fic^ in gleid)cm Wa^o. bem empfänglid)en

Sinne jebeg Jüngling», welcher (Sd)ule er angehöre, unb (5§riftug

ift in feinem äßorte bem ©laubigen gegenwärtig, in welcher Sprache

ba^felbe au^ erfc^allt. 5)a| bie Unabl)ängigfeit be§ Sßorte^ ^efu

ton fprad)lid^er ©cftaltung crfannt werbe, finb bie Sßorte ^efu

nic^t in ben bauten, bie er unmittelbar felbft angewanbt l^atte,

aufge5eid)net worben, fonbern in ^c\\ ©prac^jeic^en eine^ fremben,

^oiU. Slber wer biefelben nic^t ju beuten weife, befi^t nid^t ben

wiffenfd)aftlid)en ®d)lüffel für ba§ ä5crftänbm§ ber urlunblic^en

33ej^eugung be§ (E^riftentum^ ; er ift an bie 3:§ätigfeit berer ge=

wiefen, weld^e biefclbe in bie (©prad^e ber Gegenwart übertragen

unb ber ^nfc^auung ber (Segenwart jucignen. Söieber fe^en wir

bie ::)?otwenbigfeit, bie SSergangcnljcit auf ben Soben ber ®egen=

wart 5u oerfe^cn, wä§renb bie S^^fllittöc beä (St)mnafium§ in bet

ßage finb, bie ^becnlrcife ber Gegenwart jeitwcife abjuftreifen

unb in bie ©ebanfcnwclt ber ^Bcrgangenl^eit einzutreten. ®ie

jRcalfd)ule lebt für bie unmittelbare (Segenwart, "ta^ (Si)mnafium

oerbreitet ben unioerfalgcfd)ic§tlid^en ®inn, ber ben inneren ^\\~

fammcn§ang ber ßeiten lebenbig erfaßt.

@l ift ebenfo c^aralteriftifd^ für bie 9teatfc^ule, ha^ fie auf

bie fonfretc (Srfc^einung in 9?atur unb ©efc^ic^tc gcwiefen ift,

wälircnb ba^ @i)mnafium oicl me^r auf ^t^a^ allgemeine (Sefc^ ben

53licf rid)tet. S)ic ©ncrgie be» Jlbftraftionäoermögen^, weld^e bet

ßögling be^ (Si)mnafiumä burc^ lia^ ®tubium bcr alten Sprachen
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gewinnt, fc^lt ^cm S^-^llii^iTi ^*-'i' 'iHcalfcf)ulc. Q,^ i|t inclntcljv bic

93iell^cit bcr intitihictlcn (Sifd^cinuni3cn, in bcr cv jid) orientieren

mufe. 3" ^»^i; iVn-)d}icDen]^eit beä iSct(^id)t'jUortrac\^o unb bc^

9ieligion»untervid)t^ nnrb biefer ©Cvjenfa^ am idjärfftcn f)ert>or=

treten; bie ^^^i^iB^^-'it, umfafjenbe ©cbanfen^jruppcn jur (Sinfieit ^n

terbinben, bie ^yä^igfeit pj^ilofopljifci^cn 5)cnfen^ wirb bie iRiaU

fc^ulc bei il^rcn Si^iJ^in^en nid)t ticranvfe^en tonnen, e^ragen mir

«nblid^, iporin i)at bie jRealfd^ule i^re ibeale din^eit ju fud^en,

i§re )ittlic^ = bilbenbe ^raff? 9^id)t in bcr 5Rat§ematif, nid)t in

ben 9iaturnnijenid)aften. 3Bie §ccl§ wir anc^ biefc ^i^yplinen

jc^ä^en; bie SZaturioinenfc^attcn , weld^e ung bie ^errfd^aft bcy

orbnenben ©efe^e^l über bie 53iell^eit roirtfamer Gräfte offenbaren;

bie 5Ratl^ematif, n?eld)e un^ bie ije^eimni^botle Söclt ber ?5ormen

unb ^a^kn enthüllt; ju fe()r entbehren fie ber (Einwirfung auf

"üa^ @einüt, al» ha^ wir in i^rem «Stubium ben .»perjfc^laij ber

IRealjc^ulc crtennen tonnten. 2öir finben benfelben bielmel^r in

ber mobernen tlailifc^en Öitteratur. (Sie bircjt eine reid^e 3'5<^^i^=

weit, fie befrud^tet ©eift unb (Senuit unb ift in i^ren poctifd^en

dn'd^einungen bem ?5er[tänbnig be§ Siealfd^ülerä jugänglid^. ®urd^

i§r @tubium i'inb i§m bie ^ö^en aügemeiner 53ilbung erreid)bar.

^enn eine gejteigerte atlgemeine ^ilbung, aber nic^t fpejififd^r

wiiienjc^aftlic^e 33ilbunc} i)t bie Aufgabe ber 9tealfd)ule. <£ie be=

teitet ba^er auc^ nic^t auf bie Uniberfität bor; bie %xaa,<i: „(Sollen

bie ße^rfäle ber Uniberfität aud^ ben bon ber 9ieatfd^ule entlaffenen

Jünglingen offen fte^en ? " beantworten wir berneinenb. 2)er 3Ö3=

ling, welcher nad^ Stbfolbierung be^ ^urfu^ ber ^tealfc^ule nid^t

unmittelbar in einen beftimmten ^eruf eintritt, fonbern eine wei=

tere ^Vorbereitung für te(^nifd)e 2^§ätigteit fud)t, ift nic^t auf bie

Uniberfität, fonbern auf ba^ ^olt)tcc^nifum angewiefen!

@ä wirb nur weniger SBorte bebürfen, um bie äft^etifd^e

Silbung, welche bie (Schule bermittclt, ^u oergegenwärtigen. 3«
«rfter Cinie ift eg bie flaffifc^c Sitteratur, burc^ beren Öeftüre unb

©tubium fie gewonnen wirb, ^uf bem @i)mnafium fte^en bie

<Sd)ä^e ber antiten unb mobernen ßitteratur offen ; auf ber 3ieal=

jc^ule bleibt jene faft beric^loffen, wä^renb biefe bielfeitigcr ange=

eignet wirb. Jn befd)ränfteftem 9)^aße finb bie tlaffiter li^n

3öglingen ber 50olf§f(^ule jugänglid) ; bo(^ ift unfere beutfc^e Öitte=
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xatnx an ^i<i)tmid)cn (Erseucjnijfeu veic^, trelc^c jic^ an (sJcii't unb

(Scmüt aüev diUeöer ber dlaiion menben unb jebem eine @a6e

bieten, Derebelnb, er^ebcnb, fcrticfenb. (©o entbcl^it auc^ bic

33clf^fc^u(e nic^t einer Öeftüre, au§ welcher fie äft^etijd^e ^ilbung

ju i(f)öpfen Dermag. S^ic^t^beftorceni^er lä^t l'ic^ bie unerfreulid^e

'J^atfac^e nic^t leugnen, ^a^ unfere H'laffifer in i^ven §eroor=

ragenbftcn unb n^ertüolliten Söerfen bem SSolfc ai§ ©andern ftcmb

bleiben niün'en unb nur einer geiftigen ^rijtofratie jugänglic^ icer=

ben fönnen. S)er reid)e ©ebanfenge^alt, bie p|ilüfüp§ifd)e %äx=

bung, welche unferer flaffifd)en 5)ic^tung eigen finb, ()aben eine

(£d)van!c errichtet, welche alle jurücf^ält, bie nic^t Energie ber

^bftrattion bcfigen. (Eine ^oefie, bie eine burc^ äieflc^on Der=

mittelte ©efamtanfc^auung ber Sßelt unb beä ÖebenS in fic^ trägt,

tann nic^t ©emeingut ber Station werben. £)efto notioenbiger ift

e§, ^a^ in allen ©c^ulen bic Elemente gepflegt werben, welche

auf äft^etifc^cm ©ebiete ein Sinbeglieb 5tt3ifc{)en allen klaffen beS

^oiU bilben, bal 33ülf^lieb, ba^3 Slirc^enlicb , bie ^eilige ©djrift.

£!ic 2Bertid)ä^ung ber beiben erfteu Wirten ber ^ic^tung ipirb un^

obliegen, wenn wir un§ bem Unterrid)t in ber S^unft be» ©efange§

^uwenben; wir üerfparen unä ba^er bie (Erörterungen, bie §ier

eine Stätte finben fotlten, auf jenen Drt, um nid)t unnötiger

2Öieber§olung unS fd)ulbig ju mad)en, unb gebcnfen §icr nur ber

ät't^etifdjcn S3ilbung, welche bie ^eilige (Schrift Dermittelt. @§

finb teine^wegg nur bie unmittelbar poetifd^en 33eftanbteile bei>

fetben, wcld)e wir l|ier i?or ^2lugen ^aben, bie ^^falmen be» ^2llten

Jeftamentg unb bie (SJleid)niffc bc^ ^errn; c§ ift auc^ nic^t nur

bie fprad)lic^e 5)arftcllung , welche in fo üielen geid)id^tlic^en ^^b=

f(^nittcn buvd) il}re @d)lid)t|eit, ^nfd)aulid)feit unb ?yrifd)e, fowie

Uurd) ^nnigfcit unb (Ernft, einem (Epoö ober einem ^ilbe gleic^,

unfere ^Ji^antafic unb unfer (Semüt erregt, auf welche wir unä

bcjie§en ; e§ ift ber 3nt)alt ber l}eiligen (Bd)rift felbft, ber poetifd)en

(E^aratter trägt. 2öir fagen bieä nic^t im ©inne ber mobernen

^ritif, welche bie biblifc^e ©efc^ic^tc ju einem großen Xeile in

siTtm^en, in ©rjeugniffc einer unbewußt fd)öpferifc^en ^>f)antafie

auflöft, fonbern mit toller SInerfennung ber wefentlid)en gefd)ici^t=

liefen Buoerläffigteit ber biblifc^en ®d)riftfteüer. ^^oefie unb (Sie=

f(^irf)tc id^liefeen fic^ nic^t au§, nic^t einmal in ber ®ppre ber
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Söcltpow^duoic mit' im iu^iLniMicUcu !i^cbcn. ilü»ic oft aud) f)icv

^a» ideale uut' cm|.nvifd)c *®cin aii§ciuaui)cv{jc()cii , luii) tu bcv

lV'VfLni3UUi\ ciiMitficv ^widc bcv uncniMid)c ©niut', auf bcm ade

iri>iic^cii 5Bc^icf)un{jcn ruften, ta-3 cuni;ic ßicl, i^cm fic aud) unt»c=

wüßt cut.v\3cnftvcbcu, unfcvcm bcfd)vänftcu S3licf fid) cut5ic()cu ; lüie

oft auc^ auf fünbii3cm Slbircgc bcr ^icufc^cußcift üom ®öttlid)cu

fic^ cnttcvnt unb bic ijöttlidic Cvbnuuij 5U jerftövcn fud^t, in bcr

3öclt3cid)id)tc unb in bcm ßcbcu bc^S (Sin^elncn finbcu fid) boc^

balb l)äuficjcv, balb fcltcncr lid^te '»punftc, in bcncn (Swigc^ unb

ßcitlidic^, ^immlifc^cä unb ^rbifdicS, Uncnblic^c§ unb @nblid)e^5

fid) berühren unb rcrcinißcn. ^n bicfen ^^unftcn ciblicfcn \m

ta^ 53ilb einer Harmonie, bic unfer äft()eti)d)e5 SSeiüufjtfein cr=

regt, erfennen roir eine ©(^ön^eit, welche bcr ßauber bcr ^^Nocfie

umflicht. Unb biefe (Srfd)einun3 fittli(^er |)armonie auf ®runb

ber Üteligicn ift e^, bie uu^ in ben ©cftalten ber biblifd)cn @e=

fc^id)te cntgecjenleud^tet, bie mir fc^led)t§in boUenbet in bcr ^)3er=

iDnlid)feit ^öxi S^rifti, be^j eincjebornen @ol^nc§ ©otteä, erblicfen,

ber allein fprec^en burfte: ,,äßcr mic^ fiel^et, ber fielet ^cn ^ater."

Slber nod) mel^r. 5)ie biblifc^e ®efd)ic^tc bilbet eine (Einheit, ein

plancolle§ ©anje^. @§ ift bie ©ntiüicfluuij , bic 33egrünbung

unb ^^oüenbung be§ 9\eicf)e§ ©otteS auf @rbcn, fein fiecj()after

@an{} burc^ bie Sßelt, bcr ^um bernid)tenben ©eric^t über ha^

sBöfe roitb; e» ift bie irerbenbe .^armonie jwifc^en Unenblic^em

unb ©üblichem in bcr 3)tcnfc^§eit , bcrbürcjt burc^ bic boüenbete

Harmonie in ß§riftug, welche ^icr un§ offenbar wirb. ®^ ift

t^a^ 2)rama bcr Söcltgcfc^ic^tc forcie ber ®efd)id)te bcs einzelnen

^UJenfdien in bcn tiefften et^ifc^en ^l^rinjipien erfaßt, 'i)a§ l^icr bor

uniercn Stugen fic^ entfaltet. Unb a^eil bie legten 3*^^^ ^"^^

ftöc^ften Stufgaben ber 2Kcnfc^§eit un§ in ber biblifc^cn ®cfd)id)te

offenbar werben, weil bie Probleme be0 3Jienfd)enlebcn§ ^icr i§re

Söfung finben, beä^alb bringt bie^ ^rama bie tiefften äöirfungcu

auf unfer (Semüt ^erbor; wir werben erfc^üttcrt \:on ber 3Kac^t

bcr (©iinbe, bie fo tief in ben C>ct5cn wurzelt, fo weit fid) ber=

^weigt, fo entfe^lic^e ©cfc^idc erjeugt; wir werben bon ber Siebe

@otte§ bewegt, bie fic^ ^u bem Verlorenen ^erabldfet, e§ 5U fud)cn

;

bic in ^m S^rifto ben (Sünbern bie rettenbe |)anb reid)t unb

in bie buufelfte Stacht für fic ^inabfteigt, um fic ^ur Uc^teften
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^ö^e ^u ergeben; tnir jeuf.jen mit ben öeibenben, lüii; begleiten

bie ^änipter in bie 35etiud^un3en l^inein, bangcnb unb §offenb,

i§re S^iebcrlagen jc^mer^lic^ beflagenb, i^ren (Siegen freubig 5U=

jauc^jenb; unb enblid^ jubeln mx: ,,X)ein i[t "^a^ Sieid^ unb bie

^aft unb bie ^enlic^feit in (Swigfeit. hinten." greilic^ nic^t

unjere [inrlid^e ^^antafie finbet l^ier reiche S^a^rung, e^ fel^lcn

bunte färben, an benen fie fid^ erfreuen fönnte, aber einer inner=

lid) üertieften ^^^antafie jeigt fic^ ein 5Bi(b Don einem unenblicfien

(Sebantenge^alt unb einer unerfd^öpflid^en %üüt bon Sejiel^ungen

5U unferm ®emüt. @§ gleid^t einem Karton, bejjen wec^felnbe

5(ugfü§rung ber Sauf ber ^dt, bie (Srfa^rung ber ®ei(f)id^te,

bietet.

(Sine bie 2:ieten be^ @emüt§ roecfenbe ciit^etifd^e (Einwirfung

übt aber aud) bie @c^u(e burd^ t<iR ©efangunterric^t au», ©e^en

mx juerft üom Dbjett be§ (SJejange^ ah unb betrad^ten biefcn nur

aU unmittelbare ®elb|tbartieUung be§ (Uemüt^ im 2ßort. ^n

ber geftcigerten (Erregung bc^ (Sefü^l^, weld^e entn^eber einer leb=

l^aft empfunbenen iparmcnie i^uebrucf uerlei^en ober eine bie

®eele belaftenbe Xiis^armonie in eine pl^ere Harmonie auflöfen

will, ertennen mx ba§ innere SRotiü be» ®efange5. @r i[t ent=

Weber §iufeerung üorl^anbener Öuft ober be^ ^erlangen^, ben

®d)mer5 in neu gewonnener 2u[t ju iibcrwinbcn ; er i|t fo Präger

ber ?$reube ober ber SBe^mut. ©er (Sc^mer^ al§ (Empfinbung

ber ©i^^armonie !ann i\i) im ©efang, ber al» folc^er immer

Harmonie barfteüt, nic^t realifieren. 5Rur aufgehoben, in (Er=

gebung unb Hoffnung oerllärt, alä 2;on ber Sße^mut finbet aud)

ber (Sc^merj im ©efang eine ©tätte. (Ebenfo werben wir 'iicn

dJefang al§ Sinterung ber Slftioität unb al§ ©arfteUung ber $He=

ceptioität beä (Subjelt^ unterfc^eiben.

©er Z<:):t l^at, wie mit Siedet bel}auptet wirb, eine gewiffe (Sleic^=

gültigfeit gegen bie 3JCelobie ober biefe ju jenem. @in unb berfelbe

Xe^t fann nad) entgcgengeje^ten 3)?clobieen gcfungen werben, wie

5. 33. ber ß^oral: „3öie foll iä) bic^ empfangen" in ©eb. S9ac^§

Söei^nac^t^oratorium nac^ ber 3Kclobie bon: „DC>^upt, ootl S3lut

unb Söunben" oorgetragcn wirb, um bie (ge^juc^t be» oer^agten

^crjen^ bar^uftellen ; unb ein unb biefelbe 3)Jelobie fann Xej:ten ent=

gegengefe^ten ^"^'^It^ bienen, wie "t^a^ ^affionelieb: „^err 3^fu
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e^vift, Kmu tcuvc^ IMiit", iiad) bcv ^Diclobic tc^^ 2Bci^nad}t^Uci)C'5

:

,,^cm \Mmmcl Ijcd), ^a fomui' id) l;cr", {icnuiijcu wirb, ©er

inncic 3"'"^i'""i»-'i^'^^i"'3 5H-''iicf)eii 'Icvt unb 5)icletiic ift bcjval)tt,

«?cnn bic >2timmiincj, iucld)c t'ic '»Diclebic aiiybiücft , fem ®c=

iJvinfcnganö tc-a %ci:k^ bcftäticjt irivb. Uiib c§ fint) nur fcic a(l=

gemeinen @ev3eniäi5e ber «Stimmung, ane iriv |ie L^n^^in jcidjneten,

iLield)e in i\'tvad)t fommen. Stcnfrete ©efcanfen abjubilbcn, ift

nic^t ^utgabe bev 5)iuiiE unb be^^l^alb aud) nid)t ber 3JJclobic.

dlad) biejen Ausfüllungen irerben mix fd)on bem ©cfang an

fid) einen ^c^en äft^etiidjen ©evt juevtenncn, iniofern beifelbc

t^a^ -Stimmunvg^leben ber Seele reinigt, orbnet, bertiert, bie 5Üget=

loien S3egicrben unb S^ricbe bänbigt unb ju §armonifc^cr ®e[tal=

tung leitet.

5? liefen irir nun auf ben (sJefang al5 Vortrag eiue^ iüert=

Dollcn %ixtc^ ! .pier ift cä bor allem 'i)a^ ^i3ol!glieb unb Slird)eu=

lieb, wcld)e in ber Schule jum ©efangeSücrtrag gewählt werben,

unb bie »ir ba^er nä^er in tia^j §luge fäffen muffen. X)a§

beutfc^e ^oUalieb ift burc^ ^}tcin§eit, Xiefe, 55ielfeitigfeit ber

©mpfinbungen unb ©d)lic^t§eit ber X)arftcllung au^gejeidjnet.

Sllle Situationen, bie eine poetifd^e Auffaffung julaffen, ^ahcn

fie ^ier aud) gefunben. Alle ©mpfinbungen bc§ ®emüt§, bie in

ber mcnfd^lic^en 5Ratur begrünbet finb unb in ben mannigfadöcn

33e5ie§ungen be^ ßeben^ ermadifen, gewinnen §ier einen Au§brucf.

Unb biefer Ausbrucf ift faft immer ernft; ernft, aud) wenn ber

Xon bc§ ßiebc» Reiter unb fc^^rj^aft flingt. 3" ^i^ 3:iefe blicfenb,

titn §erben (Seid)icfen unb l^arten ©efe^en be§ irbifc^en S)afein§

in lia^ Auge fc^auenb, frei bon 'i:c\\ ^tlufionen beg flachen Dbti=

mi»mu^, trägt ba^ beutfdie ^olfslieb einen üor^errfc^cnb wel^=

mutigen (S^aratter, ber leife Zoii beg Sd)mersea mifd^t fid^ aud^

in bie ^reube. So eignet e^ bor allem ber 3"9^"^' ^^ cntfprid^t

bem ibealen 3^3^ berfelben unb fräftigt i^n; e§ bilbet ein ®egen=

gewicht gegen bie finnlic^e 2ßeltanfd)auung, bie fid) il^r berfuc^enb

na^t; gegen 'i^a^ io leidet in ^Jiücffid)t5lofigfeit unb 9io^eit au5=

artenbe Selbftgcfü^l. d» ift bie ibeale Stimmung be§ ^olfäliebe^,

ttield)e i§r einen fo §o§en päbagogifd)en Sßert berlei^t.

3e me^r "ta^ ^olfglieb in ben (Srnft be^ ßeben^ blicft, unb

fid^ in bie 2;iefen berfelben üerfenft, ^offenb ober ergebung^bott

3acobi?, äagemeine ^äbagogit. ö
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baä Sluge auf ben biegten ©c^leier ticktet, welcher "ta^ Mi\d bc^

irbifc^en ®afein§ ge^eimni^DoU unb bie §t§nung irecfenb um](^ticfet,

befto me§t fUngt eä in vcUcjiöfcn 5:öncn au». Unb fo fnü)}ft bcr

(E^oral au bie ©timmung^tüelt be§ 33olfäUebe§ au; auäfö^ncnb,

übet bie SBibcrfprüc^e beö Sebenä, feine gefd^eiterteu f)oifuuugen,

feine unerfünten Sßüufd^e troftüoll ^inau^^ebcub. (E§ ift bie

Harmonie ber unfic^tbaveu Sßelt, in meiere mx ^ier Derfe^t wer=

beu. ?yreilic^ lüecft ba» ^ivc^enlieb "ta^ Seu)u|tfeiu neuer, tief=

greifenberex 3Biberfprüd)e ; locfenb ftra§lt ^a§ 2id)t ber ®eve(^tig=

feit in bie @eclc uub erregt fel^nenbe^ 33er(angen; aber jugleic^

QX\vaä)t ^a§ laftenbe ©efü^l ber ®ünbe unb @c§ulb. Unb boc^

au6) biefer ©egenfa^ erwacht nic^t, o§ne im Sewufetfein ber cr=

löfenben ®nabe au5geglid)en ju werben , ol^ne l^a^ ba§ Si(b ß^rifti

ber (Seele crfc^cint, o^ne 1)a'^ bußfertiger ©laube fic^ i§m er=

fc^liefet. ©in freubigeS Segc^ren ergreift je^t "Da^ ©emüt, 6§riftuä

nachzufolgen, im (iiefül^l ncugemonnener ^raft bie ©ünöe ^u be=

fiegen unb bie SÖelt ^um Üteici^e ©otteä ju geftalten. ^offnung§=

VoH fc^aut bie ®eele auf bie fiegreic^e 33üüenbung be^ ^ampfe§

unb atmet bie 2uft toeltüberiüinbenber ?$reil^eit. ^rbiic^e 9tot,

fd)merjlic§e (SJefc^icfe be§ Sebenö, ^a§ ®un!el be» Zol^c^ erOlicft

fie im Sichte ber göttlid)en ßiebe, bie burc^ ©c^merj unb öeib

reinigt unb üollenbet, um un§ für eine |öljere Stufe beä S)afein§

gu bereiten. ®er (Seift ber (Ergebung, be§ ä5ertraueu!§, ber |)off=

nung jie^t in tia^ ^erj ein unb erfüllt eä mit feligem ^^rieben.

3öir l^aben mit wenigen SBorten bcn ©ebantenfreis be§

^ird)enliebe^ ge3cid)net, um feine SÖebeutung für bie äft^etift^e

^öilbung in 'iia^ IHc^t ju ftellcn. 2)ie i^eiläwa'^rljeiten ber d^rift=

lid)eu 3teligion werben burd) l^a^ ^ird)enlieb in i()rem @timmung§=

wert 5um SSewufetfcin gebrad)t. (Sg ift bie ©tinuuung^welt beä

cüangelifc^en (Sljriftentumy , bie fidö un^ im ^ird^cnlieb barftellt,

wie e^ aug i^r geboren ift. ©arftellenb breitet e^ fie au§ uub

pflanzt fie fort. ®iefe (Stimmung<lwelt mu| bem 3ö3^i"9 ^W^
werben, bamit fein ©emüt (Siul^eit unb inneren ßiM'^i^^ni'^tt^öng

erlange, unb fo gegenüber bem Söec^fel wibcrfpruc^äOoUcr Erregungen

feine ^-rcitjcit fic^ behaupte, 'an ber Cöfung biefer Slufgabe nimmt

t)a§ Stirc^enlieb einen wertvollen Stnteil.

Unter einen wefentlid) anbern (§5efid^t^punft fteüen wir ben
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Uutcn-i(^t, l)urd) ttH'ldicn bic (Schule bic (Elemente t^cr bilbcnbcn

Shmft ben 3i?älini}tn jucißuct, 'i>cn Uutcrvid)! im 3cid)ncn. 2Bä§=

rcnb (Scfang uiit) \?ici?, au» bcv tSubieftiintät r)cvau5ijcboi-cu, auä)

auf bicfc vox allem ipirfcn, träoit bic bilbcnbc ^unft einen raefcnt=

lid) objcftiDcu ß()avaEter. 2)ie SBclt bev äußeren gormen ift t)a^

©cbiet, auf ipclc^em fic fid^ bcipc^t. %m bev ^cvfcnfuui} in bic

Umvißlinicn entftanben, toelc^e bie fic^tbaren (Erfc^einunßcn um=

id)Ueßen, buvc§ iceldje für ben bcjdjaucnben Slicf bic @ebilbe bcr

SßirfUd)Eeit, bcfonberc ©cftalt geininnenb, fid) t>on einanber ah=

lieben, bcfd)ränft fic^ bie bilbenbe ^unft juerft barauf, üon ber

ßuft ber Ücadjjc^affuncj erfüllt, bie formen ber crjc^eincnben "Dinge

möcjUd^ft treu toiebcrjußeben , unb berjid^tet barauf, umänbernben

(Sinirirfungen ber ^l^antafie in ber (Er^euigung beä 9?ad)bilbeä

^aum ^u geroä^ren. (Srft auf ben ^ö^epunften ber bilbenben

^mft, nac^bem ber ©eift bie ©eftaltenfüüc ber 3Birflid)feit an=

cigncnb burc^meffcn l^nt, fteüt [ie fic^ bie i^ö^erc Stufgabe, beibeä

^ugleic^ unb mit einanber innerlid) bcrfc^mcljenb barjufteüen , bie

IBelt ber äußeren ©rfc^einung unb bie Sßelt ber frei fd)affenben

^^^antafie. ^cnz gel^t burc^ ba» ?D?ebium ber (Bubjcftibität l^in=

burc^, bieje entnimmt au» jener ha^ ^JJJaterial unb binbet fic^

an bie dJefc^e, bie in i§r über bic 33cbingungen ber (Sjfiftcnj ent=

Reiben. 5)ie Sunft mä^lt nic^t mcf)r auäfd)ließlid) ^a§ ®eienbe,

fcnbem auc^ tiA6 ®ein=®oüenbe ju il^rem ©egenftanbc; fic gleid^t

^beal unb SBirfUc^teit au»; il^r '^ni)ait ift bie ®d)ünl)eit; bie

3Öirtlid)feit, bic fie nad)fc§afft, foü einen ibealen (S^aratter tragen.

5)iefem ©ntroicflungggang ber 6ilbenben fünfte entfpred^en bic

Stufgaben, loclc^e fic^ ber Unterricht im S^ic^nen fteüen fotl, unb tia§

3icl, auf wetd)c» er gerid)tet fein mufe. (Sr foU auf ber nieberen

@tufe jur Sßiebergabe ber ^^ormen anteiten, iDclc^e bie Umriffe ber

2Birflid)feit bilben; er fott auf ber §ö§eren (Stufe befähigen, in

fünftlcrifc^er ^^robuttion ibeate @rf(^einungen , bencn ba^ Gepräge

ber Scf)Ön]§eit eignet, bar^ufteUen. 2)iefe (Stufe inirb atterbingg nur

bon ben loenigen ßögttngen, bie fünftlerifc^e Begabung befi^en, be=

treten werben, aber ber 3eid)ncnunterrid^t tt>irb biefe» löd^ftc ßiel bod^

immer im Stuge behalten muffen. Die niebere (Stufe ift eä aber

ber altem, t)eren päbagogifc^e ©ebeutung voix un§ ju i?ergegen=

»artigen §abcn, »eil auf i§r ber größte %.t\i ber (Schüler ber=

6*
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Iparven mirb. ^uc^ §ier rrcrbert rcir jebocf) Unterfc^iebe im ^ort=

fc^ritt beä Untenid^t^ beachten inüneu. @r beginnt mit 5l3Dr=

Übungen; er ftellt bann bie 5iufgabe, nac§ ^or^cic^nungen, alfo

nac§ bem 3Rufter einer fc^on ibeal umgearbeiteten Sßirtlid)feit
,
ju

jeic^nen; er fc^liefet mit ber Söiebererjeugung ber unmittelbaren

S^aturformen. ^ier wirb bei begabten ßöglingen ber Übergang

pr fünjtteriic^en 3;^ätigfeit wal^rgencmmen loerben. Sßirb ber

3eic^nenunterric^t, je n^eiter er fortjd^reitet , eine Einleitung ^ur

^unftübung, fo fte§t er in feinen Etnfängen im ß^fammen^ange

mit jttjei ^i^^iplinen, fie unterftügenb , mit ber ©eometrie unb

ber ^aüigrapl)ie. ^^ie Vorübungen be^ ß^i^n*^!^^"^^^'^'^'^^^ tootlen

5U ber reinen S)arfteüung ber Linien unb ©runbfcrmen betäl^igen,

welche Don jenem oorauSgeic^t n^irb.

?$ragen n)ir nun nac§ bem päbagogifc^en Söert be» 3^^^^^=

unterrichte, fo bürfen wir benfelben nic^t nad) bem 3Rafe ber ge=

iDonnenen ^Darfteüungstraft, nid)t nad^ bem Wa% be§ ^önnen^

bestimmen. 3^ fel^' ^ft ba^felbe Oon Anlagen abhängig, welche

^leife unb ©ifer nic^t erfe^en tonnen. Vielen ift e^ L^erfagt, über

eine niebere (Stufe fid^ ju ergeben, oiele muffen auf ein geringes

3Rafe beS Könnens fid^ befd^ränfen. Sie ''^robuttion ift §ier nid^t

3wecf, fonbern Mittel ; ber 3eid^nenunterri(^t foU ^a^ VerftänbniS

ber bilbenben Slünfte erfd^lie^en, bie Vorbereitung für bie 5luä=

Übung berfelben wirb er nur einer fleinen auSerwä^lten Qa^i fein

fönnen.

©ie ^robuftion ftefjt §ier ganj im 3)ienfte ber ä|t§etif(^en

^Rejeptioität, bie Übung ber ^axii) fott bie Übung be§ ^ugeS der=

mittein. X)ie elementaren (SJefe^e ber tünftlcrifd^cn 'ited)nif foUen

burc§ Übung erfannt, bie Vebingungen für bie ©ntfte^ung beS

®d)önen ber ^unft bem VerftänbniS erfc^loffen werben. 5luf §ö=

§eren Stufen wirb jugteid) ber ibcale (Schalt be§ 9?atur= unb

Sfunftfc^önen burc^ bie Übung fic^ bem ®emüt offenbaren. Unb

i)ier werben bie 2)iS5iptinen , in benen tlaffifc^e Söerfe ber ^id)-

tung erläutert werben, jur ßöfung ber Slufgaben be§ 3^i'^t^<^t^wnter=

ricf)t§ mitwirfcn.

©nblid) gebenden wir an biefer (Bteüe auc^ beS 2;urnunter=

ri(f)t§. 25enn wenn berfelbe bejwecft, törperlid)e dJewanbt^eit,

Seic^tigfeit unb ^rei^eit ber Bewegung ^u erzeugen, fo ftellt er
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fid) eine än§ctiid)c ^lufoiabc. @v anll iMc vgd)H?crmUiijfcit tci

förpcvlic^cu ßi-fd)ciuuni3 übcvjriut^cn , ^ciii (Seilt ein [;ö^cre3 Wa^
bcr >>'VTid)aft über bcn i^cib L''cvlcil}cu , uni) fo mit[)clfcn, tafe

bcriclbc Cvoivin t'C^ (SJciftc-S ircvbc. 5)ic bclajtcnt'C, iücbcriM"ücfcni)e

iiä^^cit tc5 Jiiöipci» ioU ^obioc^cu ircitcn.

§ 11-

per ^(ntcrri(f;t bcr weiMii^m ^u^cnh.

2^ic (Vvngc, ob bie S^cÜuafjme bcö trciblidjcii (^c\d)kä)t^

am 3c^uUcbm liniufcfjcneiucrt ift, trirb iicrfdjiebcu bcant=

luovtet lucrbcii, je iiac^bem nur baö 3utcvc[fe bcr luoraltfd^cu

ober bie 5(ufgabe ber intelleftueüeu S3ilbung in baö 2(iige

f äffen, ©efjeu linr iiom crfteii ©efid^tepimft au§, fo luerbeu

Wix vov allem bie 5if)ntfac(je auerfeuueu niüffcu, ^a\i fjier bie

9)cotiöe fefjlen, tvddjc beu ^efudj ber (Sd^ule für ben ^no*

kn uiib 3üiu]Iing lücrtüoU
,

ja uiieutbc(jrlidj inndjen. S)ie

belli iiieiblidjcii ©cfdjledjt buvdj feine ^latnx ^ngetriefene ^tättt

ber Xljätigfeit ift ba^ §anei; in ba^ ciffenüidjc lieben mtf-

fom einzutreten, ift baöfelbe nur in fe^r bcfdjränftem 3)Ja§e

berufen. *2obann liegen aber ani^ im SdjuÜebcn ®efa§ren,

rior beueu roir unfere S^ödjtcr ^n fdjüi5en nerp flicktet finb.

3n einer öffenttid^en <Sd^u(e fammeln fic^ fel^r gemifdjte dU^
mente; unb mir ^aben feine S3ürgfdjaft, baf? bie ^erü§rung

mit benfelben nic^t fdjäbüdje Ginmirfungen ausübt, menigfteng

bie Bo^'^^'^it fittlidjen (Smpfinbenö trübt. Önblid^ ift auc^

gu ermägen, ba^ ber bcm (Sd^udcben eigncnbe (Sfjarafter aü-

gcmeiu gültiger Cbjeftinitat ber auf freie, inbinibuelle dnU
faltuug angelegten meiblidjcn Tcahw <Bd)xar\im auferlegt, bie

bei beu einen pft)djifc^e §erabftiinmung , bei ben anbereu

SBtberftreben fjeroorrufen. (Bteüen mir m\§ bagegen auf ben

(Stanbpunft ber inteüeftucllen 53i(bung, fo merben mir ben

S3efnd) einer (2c^ule anc^ nonfeiteu be8 §eranmad)fenben meib=

liefen ©efd^tec^te , mit ^Jüdfic^t fomo§I auf bie reid;li(^cre

Slueiftattung mit i^e^rmittctn unb ?e§rfräften alss oud§ auf

bie gefteigerte geiftige SInregung, meldje bae 3i4<^i^""f""^'^f^^f'^

mit 2(tterögenoffiunen gemährt, befürmorten muffen. (£ine 2(u8=
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gleic^ung ber entgegengefe^ten f^orberungen, mldjt miü) 9}?o^*

go6e ber moraüfc^en unb tuteÜe!tueüen ^ilbungöiutereffcn er-

hoben irerben muffen, trerben Wh in «Schulen finben, n^eldjc

fic^ anf einen Üeinen ^reig bon 3ögüngen befc^ränfen nnb

bafjer auf ber einen ©eite bie ©efo^rcn tiermeibcn ober bod^

fe^r üerminbern, bie ftc§ an ben ©d^nlbcfud^ ber 3}fäbc^en

ldd)t fnnpfen, auf ber anbern (BtiU akr bie 55orteiIe bieten,

bie biefer in ficfj fc^Ue§t. ^reiüci^ luirb bie S^eilnor^me an

biefen (Schulen nur ben ^inbern finanziell beüorjngter Altern

^ugänglic^ Ujerbcn fönnen; ber bei n^eitent gröf^ere Xdl ber

toeiblic^en Sugenb ift an bie oügemcinen (Bä)\xUn geiriefen.

2)oc^ barf getjofft merbeu, ha^ bie (^inflüffe ber fjäuölid^en

©rjiefjung bie nngunftigen (Siniyirfungen , wcidjc hk ©d^ule

ausübt, übertrinben nnb ou^gleicfjen tüerben.

®ie (Erörterungen bicje§ ^saragrap^cn gelten uon ber ^ox=

auäfe^ung auä, )ia^ bie ©ntanjipationsbeftrcbungcn ber ®egen=

tüart, meiere auf eine gleid)e ober faft gleiche 2;eilna|me bc5 wc\h=

Ud^cn unb männlichen ^c\d)[ci)t§ am öffcnttidjen ßeben auSgcl^en,

teinc innere Seredjtigung §abcn. können wir eg auc^ nur bit=

Ugcn, bafe manche h\§ bal^in bem meiblid^en (Sieid)lec^t Der fc^l offene

@rJDcrb^t()ätigfeit unb SSerufäarbcit i^m jc^t eröffnet ift; unb ge=

ftel^en mix e§ gern ^u, ^a^ im Cauf ber ßeit nocb manche %^ixx

ficb jeigen wirb, ireld)e i^m ben ßugang jum öffcntlii^en ^cbcn

Vermittelt, fo ift e§ ung boc^ feinem ßmeifel untcrmorfcn , ia%

nur auf ie^r befd)rän!tcm Gebiet i^m leitcnbe (Stellungen AVifaÜen

loerbcn; ^a^ in ben meiftcn fällen nur eine ergäujcnbe unb

untcrftü^enbe 2§citigfeit i^m ^ugewicfen ift. 2;eil^ bie törpertic^e

^nbioibualität, teil^ 5)i§pofitioncn be^ ©ciftca unb @emüt5lcbcn§,

bie mit jener im 3ufammcnl)angc flehen, fd)lic|en )ia§ loeiblic^c

®efd)lccbt oon einer unmittelbaren Strbeit am öffentUd)en Öcben,

lüie fie ^^tufgabe beg 3)ianneä bilbct, au§. 9Zur wenigen ^erDor=

ragenben ^^rauen ift e§ gegeben, biefe @cbran!en o§ne fc^ioerc

!örperlid)e unb geiftige @d^äben ju überfd)rciten ; bem weiblid^en

@efd)led)t al§ ©anjem ift bie S3efeitigung biefer @d^ran!c ocrfagt

;

unb mer c§ bennoc^ unternimmt, fic^ über fie biniocgj^ufe^cn, trägt

(Sd)abcn baoon, bie einen Iciblid}, bie anberen gciftig, bie meiften

in beiben S3e5ic§ungen. ®ie befonbere inbioibuetle (ligcntümlid)=
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fcit bciijci- iScfc^lcd)tcv bc^in^^t and) einen bcioiii>cvcii 53cvuf, fovbcvt

ein bciontjcrcö ^Ivbcitäfclij *).

*2o faücn bcnn für ba^ raciblid^c @cid)lcd)t bic auä beut

l^nteveife inoraliic^er ^i^ilbung bevDcvocI^enbcn 3)ic>tiLic fort, wdiji

ben ^ciiii) bei" ^c^ule für bayjelbe n)ünfd)enf§aicrt niadjen fönnten;

lia^ bei^eibene ^iaß bcy §lnteila am öffentlid)en öeben, 5U iue(=

d^cm e-§ bevnten ift, fe^t feine anbeve ©cftaltnng littlid)er SBilbuncj

tovan», ala aud) innerl^alb be^j i^aufey, weldje^ ja in mannigfad^cr

33e,5ie^un3 juni öffentlid^cn öeben fte§t, eneid^t loeiben !ann. ^a,

e» bro^t fo^ar bie @efa§v, ba^ bei ^efuc^ ber ®d)ulc eine un=

günui.je Gintritfuiuj auf "^^a^ u\"iblid)e ©enuit^leben au^jübt. S)ie

ßöoilin^e, bie fid) in einer öüeutlid)eii @d)u(e üercinicjcn, finb burcf;

ben ^nfaÜ ^ufantmengefü^rt ; ^a']^ fid^ unter i^nen aud^ ©lemente

finben irerbcn, beren ©influfe jittlid) = ernfte ©Itern i^ve 3^öc^tei;

nic^t auflegen niöcjen, ift lumi üornljcrcin al^ n)a§rid)einlid) anju*

ncl^men. 3cun mcllen n}ir gern uoraulfe^en, l^a^ luaä [ittlid^

tüd)tige 3Jtäbd)en, Dom ®eift be5 i^aufe» getdfjügt, alle (Erjd)ei=

nungen unlauterer ©efinnung, bie il^r in ber @d)ule engegcntreten,

ftäftig jurücfa^ciien werbe; aber mir tonnen iiid^t bevtiüten, bafe,

trenn aud^ nur flüt^tig l^inübergleitenb , trübenbe ©d^atten 't^a^

(Seelenleben berühren. Unb wie, wenn tia§ (Semüt be» jungen

3)iab(^en5 n,C'd) nic^t ba» 2Ra| |ittlid)er geftigteit erlangt l^at, um
unmittelbar unb entfc^iebcn jene ftörenben Elemente ab^^uweifen

;

toenn e», leicht erregbar unb beftimmbar, [ie in fid^ aufnimmt'?

dJcmiß au(^ felbft bann wirb nur in feltenen ^^äüen eine ernfterc

fittlic^e ©c^äbigung eintreten, bie ?5rud)t ber l}äu§lic^en (Er^ic^ung

wirb Dor einer fold)en )^ix%cn ; aber wir mögen mit 9ted)t unfere

Xöc^tcr nic^t ^crfui^ungen ausfegen, bie wir unferen ©ö^nen

nic^t eriparen bürfen. @inb wir aud) weit bon beut ©ebanfen

entfernt, 'iia^ bie weibliche (Entwicflung atler Strbeit an fic| felbft,

allen Sldmpfen unb 33erHid)ungen entnommen fein fönne, 't)(i'^ bie=

fclbe fid) mit ber ®ic^erf)eit unb ©tetigteit eineä Scaturwcfens

boÜ'^ie^en follc, fo liegen wir bod^ atlerbingä bie Überzeugung,

hai^ i>ie Überwinbung ber fittUc^en Jpemmungen. welche 'ba^ ^iäb=

1) SS3I. bie gc^rift beS 53exfafici-8 : „2)ic ©renken ber weiSüc^eu 8il=

bung". ®uter8to§, S. JBertelSmann, 1872.
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d^en befämpfen foü, buTc§ ^eic^räntung ^e» @ebiete§, auf bem

fie i§ni entgegentreten, für basfelbc erleichtert werben, )^a% bie

3art§eit unb 3iein§eit be^ ©mpfinben», ipetcf)e ben föftUc^ften

(Ec^mucf bc5 loeiblic^en ©efc^lec^t» bilbet, burc§ ^birc^r aller fie

bebrc^enben (Elemente getc^ü^t unb gepflegt irerben mu|. ^Dic

95erfuc^ungen, gegen welche 'i^a^ lüeiblic^e (Sefc^led^t ju ftreiten 6e=

rufen ift, liegen teily auf 6efd)ränftem ©ebiet unb finb bes^alb

aud^ geringer, teilä treten fie crft in fpateren ^ebeuajtufen §ert>or.

S)al männlid)e ©efc^lec^t, ju felbftäubigem Söirfen im öffentlichen

ßeben berufen, mu| fc^on in ber ^ugenb lernen, bic ^erfuc^ungen

ftörenber (Elemente ju übern^inben, tcr beren 33erü§rung toix

unfere 2^öc^ter fc^ü^en fönnen unb füllen.

§lber auc§ bie Drganifation einer öüentlicf)en @d)ule ent=

fprid^t n:)enig ber (Sigentümlid^fcit be» n^eiblidjcn ©eniu^. ^c

vgrößer bie Qa^ ber Söglinge ift, ipelc^e eine vgc^ule in fic^ fcf)lie^t,

befto weniger vermag fie ber ^nbioibualität berfelben ^Rec^nung

5u tragen. 5)ie Cbjeftiüität bei allgemeinen ©efegel unb be§

SBertel ber ßeiftung werben bie entfc^eibenben 9)iaBfläbe für bie

S3eurteilung. 5)ie (£d)ulc üerfä^rt wie l^a^ öüentlic^e ?eben. «Sie

i[t ba§er bie torjüglid^e ^^orbereitung^ftätte ber männlichen ^u=

genb für bao Ic^tere. S)a» weibliche ©efc^lec^t fcH aber in erfter

äinie nid^t nad) feinen Seiftungen, fcnbern nac^ bem SÖert feinet

inbiüibuellen (SeinI flefd^ägt werben; unb nid^t in bem ©e^orfam

gegen ein äuf^ere» ®efc^, fcnbern in ber freien ©eftaltung beg

|3flicf)tgebotel bewahrt fic^ weibliche ®ittlid)feit. 5)ic weibliche

^nbiüibualität ift ^u erregbar, ju fe§r innerlich lebhaft bewegt,

all "iia^ ber ^xüana, be» ©c^ullebenl nid)t bclaftenb Wirten feilte,

^ie einen, welche fic^ i§m lcid)t unb willig füvjen, empfangen eine

gewijje (Steifheit ber S3ewegung, weld)e bie ^^rei^cit weiblid)er

§lnmut ftört ; bie anbcren, welche il^n ungern tragen, fud^en feinen

S3ann ju bur^brec^cn. Unb wenn wir ^cf)ülerinneu treffen, bie

Weber jenen nod) biefen (Schaben baucngetragen §abcn, weld)c

auf i^re ©c^uljeit mit warmer !i}iebc, ja §Begeifterung jurücfblicfen,

fo bürfen wir mit 5iemlid)er (gic^erl^eit annehmen, '^a'^, fel;r c^a=

tafteriftifd) für ben (Ueniul bei wciblid)en ©cfc^ledjtl, bie perfön=

lid)e ^ere^rung für ße^rer, aud) Seljrerin, i§rcm (Ec^ulleben bie

ibcale ©eftalt üerlie^en §at.
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Stellen \m un^ ^al^lCl}cu auf bcn iStan^puuft bc^ 3"t*-'^»^lK''^

iutcQcftucllcr ^Bil^unoi, ic ipcrbcu wix bcii 2>?cmd) bcv @d}uloii

jcitcn>o bc^ irciblicl)cu ®cidl)lcd}t>3 mir bcfüriuovtcii fönncn. $Ib=

^dc^cu ton belli vcicf)cvcii 'Üiatovial an ?cf)vmittclii, UHld)C'5 i}cl^v=

ini'titutc boid)affou föiiucii, in bcv '•^.niDatiintcnidjt anttvcngcubcv

iinb it?enii|;cv aniwjcnfc, al» ßol^vftunbcn, au bcucn mci^vcvc @d)ülc=

rinnen teilnehmen, dx ift anftveiu3enbev, lueil bie (£d)ü(evin [tetic^

oiefpanntc ^HufinerEiamfeit beireiien mnfe, iräf}venb bei ber 3^eil=

nannte ine^verev bon ben einzelnen (2d)üleiinnen nid)t immer bie

vjleid)e ipö^e ber ijeii'tigien ^Infpannung cjeforbert n^irb, bicfelbe Piel=

mef)r balb nac^tä^t, balb [teigt; le^tere^j, wenn ba» Se^rcjefpräd^

fie unmittelbar anv3ef)t, er|tere§, iuenn bie anberen ®d)ülerinnen

in ba^jelbe gejocjen werben. ®er ^rioatunterrid^t ift aber auc^

weniger anrecjenb; ber Söetteifer, ber balb beidjämenb ermuntert,

balb ben (Sieger antreibt, ben errungenen ^^tal^ burd) ancjeftren^ten

^•Iciß ju behaupten ; ber immer ben äRafeftab ju cbjeftibcr (£elbft=

fd^ä^ung berlei^t; bie ^raft, mcidjc bie ®d)ülerinnen bcfißen,

ebcnic erfennen läßt, wie bie yä^i^feiten, bie i^nen fef)(en; biefer

SBetteifer faun im ^^nü\rtunterric^t nid)t entftc^en. ©nblic^ wollen

wir auc^ nic§t überfeinen, welche ©rleid^terung in ber ^Ineicjnung

ber Se^robjefte baburd^ erwäd)ft, ta^ ein unb berfelbe Unterrid)t^=

fteff reu mehreren (2d;ülcrinuen balb in berjelben, balb in in=

bibibucücr ©eftalt, balb rid^tig, balb berichtigt ^um Vortrag

fommt.

@U(^cn wir bie entgegengefe^ten ?^orberungen , weld)e 'i^a^

^ntereife ber mcralifc^en unb inteüeftueden Silbung erl^eben, auä-

5ugleid)en, fo werben wir eine (Bd)nk bon geringem Umfang al§

bie wünfc^en^werte ©tätte wciblic^cu Unterri(^t§ be.^eic^neu. ^ft

bie ^cii)[ ber ßöglinge flein, fo fann bie (Schule bie ^^-reil^eit be§

2:ono unb ber SSewegung, wel^e bie Familie geftattet, wenn auc§

in befc^ränttem 5Ra^e, bewahren; wie auc§ bie geringe ^a^ ber

ßefirftunben, bereu eä §ier bebarf, bie furje ßcit, bie jeber 3ög=

Ung in ber <Sd)ule berweilt, bie gcfd)loffene, gefe^lic^ georbnete

Drganüation be§ ©c^ullebeuv, bie bem weiblichen ®eniu§ fo wenig

entfpric^t, unnötig mac^t.

'äbcx freilid), bie immer beträi^tlid^en 5!often, welche ber 5Be=

fucf) einer folcf)en (2cf)ule auferlegt, berfc^lie^t fie bem größeren
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%d[ bev iDciblic^eu Sufl^J^'^, fic finb nur beit güuftiger gcftelltcn

©täuben jugäu^lid). So finb gvö|ere ?DMbc^enfd)uleu uucut=

öe^rüd^, uub c§ niu^ Q'i^o\\t werben, ta^ bie Ijäu^lic^c ©rjic^ung

t>or t>m unerfreulichen SBirfungen ber ©d^ule niö;:\lic^|t f(^ü^cn,

biefc felOft aber burc^ 58efc§rän!unß ber ße^rftuuben, burd) for9=

fältige ^-Berüdffii^tigung ber inbibibueden ©igentümtic^feiten unb

burd^ cjemütüoUe (Seftaltung ber 33e5ie§ungen 5mifd}en ße^rcnben

unb ®d)üleriunen bie ^2i|nlic§teit mit bem Familienleben, \o weit

eä angebt, erftreben werbe.

§ 12.

pex (f;tiftftr$c nnh hex fionfcfßonclle ^^ataMex hex ^(^ufe.

5(Iö ßv^ieljungganftolt niu§ bie <Bd)iik auf betn Sobcit

(^riftüdjcr ^rommigfett gegrüubet tüerbcn, iDcil bie tiefftcii

9)btiüe ftttlid^er ©eftuuuug unb fittüc^cti §anbclng in bei*

9^eligiou tüurgeln. jDicfelbe ^orberuug erfjcbeu luir ober aucf;,

tuenn iDir bie ©d^ule alö Uuterric^tögemeiufrfjaft in ba§ '2luge

fäffen, iufofern fie alö [oli^e c§ nid^t blofj auf bie B^'-'iQ'

uuug einer (Summe üou (Srfenutuiffeu, foubern aud^ ^ngleid^

auf bie (Sr^cuguug bc§ ©au^cu einer Söcitaufcfjauuug a6gc=

[e§eu f)at, ipclc^e^ ofjuc rcligiofe (SIcmeute uic^t cutftefjen fauu.

SÖßir miiffcn ba^cr prinzipiell bie ^oufcffioiuilität aller @dju=

leu forbcru, oljue bamit leugnen ju moUeu, bajj in geiriffen

fällen Simultaufd^uleu errid^tet inerben muffen, unb oljue

bem (Eintritt üou ^cfjreru, lüclclje einer aubcru ^onfeffion

angefjören, unbebingt lucljrcu ju lüoßen. @o lucit baburc§

ber fonfeffionellc Sljaraftcr ber ^luftalt uid^t geftört m\b tljr

religiöfcö SÖirfcn uic§t gcljiubert n^irb, !omi baöfelbe at^ ^u*

läffig bctradjtct tnerbcn.

@§ fann l;ier nic^t unfere Aufgabe fein, Söert unb ^oU
wenbigfeit einer d)riftlid)en ©rjicl^ung barjulcgcn ; wir fönntcn nur

wicber^olen, \va§ wir früher (§ 8) au»gejprDd)en tiabcn. Unb 1)a

wir an biefcr ©teile, wie bie gamilie, fo aud) bie ®d)ule als

®tätten aiifeljcn, an weld)en d}riftlid)e (^efinnung realifiert ift,

unb weld^e eben be^^alb baju berufen finb, bie @r5eugung d^rift=
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lid)cr ©ciimmiu^ im S^'ßli"? 5" fcvmittclu, fc i|"t im ßiifammcns

§angc unicrcr DarftcUuu^ bcv d)iiitlid)c iil;araftcv bcr (Schule üor=

auä^efc^t. ?liic^ für bic ^c^auptun^, bafe bic (Schule al§ Untct=

rid)t^anftalt bcm (Ifiriitcntum einen nui^ijebcnben (Sinfluß einvänmen

muß, bürfen irir un», \\un Seil irenigftena, auf frül)cve @vörtc=

rungcn bc^iie^en, »clcfcc inbcfjcn §ici: eine @i-^än5iuu3 unb ab=

fc^lie^enbe ßufamntenfaffung forbevn.

^vi^ ein Untenicf)t^inftitut einer relioiii3fen (Srunblage ent=

beirren fcnnc, Derma{^ nur ju be()aupten, ircr bie einzelnen ßel^r=

bi^jiplinen beefelben ']omc\)[ ton cinanber ifolicrt, aliS aui) febc

üon i^nen nur in ber ^icl^eit ber 2^eilc, nid)t in ifirem legten

3ioecf unb bes^alb nid)t ala ©an^e^ beurteilt. @o erjdjeincn |ie

a[IeTbiUi33 feiner reücjiöfen SBejie^ung bebürftig, aber \o ift it)nen

auc^ bic littlic^e S^eleclc^ie geraubt. 3öer aber uac^ einem iDcrt=

Doüen ßrcecf fragt, loelc^em ber 33ortrag ber 9ef)robjcfte ber «Schule

bicncn fofl, unb fic^ nid)t an einer Slntraort genügen läfet, »eld)C

il^n auf ben praftifc^en 9?u^en, auf bie S5crroertung im öffentlid^en

ßeben üerroeift, fanu i^re innere ^ereci^tigung nur in bem ^er=

l^ältnis erfennen, in roclc^em fie jur 3Bat)r^cit, teil» aly Uiern3irf=

lic^ung berielben, teilä alä Übungen ju it)rcr SIneiguung fteljen.

Stuf nuinnigfai^cn ©egen follen bie göä^i^G^ S^^^'
®vfenntniä

ber SÖa^r§eit geführt irerben. ^"^ ©tubium ber (Sprachen unb

ber ©eic^ic^te, ber 5Ratf)ematiE unb ber 5?aturroijfenfd)aften fcücn

fie biefelbe fuc^en unb finben, in ber 9'^atur be§ 3)cenfd)engeifteä

unb in ber finnlic^en 2Belt. Slber gelangen wir auf bicjem Söege

trirflic^ ^^ut 2Ba|r§cit ober nic^t üielme^r nur ju einer ^iel^cit

üon (Srfenntnijfen, roelc^e nac^ einer (Seite §in al§ acrtooUe 5int=

ttortcn gelten bürfen, nad^ ber anbern aber nur unausgcfprod^enc

gragen finb; ju (Erfenntnifieu , bcnen "i^a^ Ic^te, tt)id)tigfte, ent=

fc^eibenbc Söort Derfagt bleibt? Sc^l Derfu(^t jebcr tiefer brin=

genbe gorfd)er la§ beftimmte Arbeitsgebiet, ba§ er bebaut, in ha^

©an'^e einer 2Beltanid)auung einzufügen unb einen Seitrag ju

berielben 5U geben. SIber inbem er bieä unternimmt, berläfet er

aud) ic^on bie 3)iet§obe eptter Unterfuc^ung unb betritt tia^^ 9iei(^

ber (Spefulation , in tüclc^em wir wo^l balb me§r, balb weniger

ausreic^enb begrünbete jpiipot^efen , aber nimmer allem S^c\\d

entnommene ©rfenntnijfe fuc^en bürfen. ©ie ©pctulation unb
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% ©vgebni^, bic .^t)pot§efe, fallen in bie (Bp|äre bcr S)id)tung;

fpcfulatioe @i)[teme finb poetif(f)e ®r5euv3nii]e, rcenn fie aiid) md)t

in ber ©prad^e bet Slnfc^auung, fonbern in ben SCßorten begtiff:

lieber 5Ib|tra!tion rebcn. SBir fagen bieg nic^t in bev Stbfic^t,

bie ©pefulation ^erabjufe^en unb i^ren 2Bert ju t)erni(f)ten ; nic^t

im ^nterejje, fie au§ ber 9fiei§e ber SBerfe menfc^Uc^en ©enfeng

l^eraug5uftoßen, K>elc^e bcr @r!enntnig ber SBa^r^cit gemibmet finb.

®ag fann nur behaupten, wer in ber ^oefie bloß ein leic^tcä

©piel ober ^öc^fteng einen me§r ober weniger jutreffenben (Spiegel

ber 2Birflid)feit fie^t. 3öer aber in ben Sichtungen unferer flaffi=

fc^en SReifter, in 5)ante§ ,,®öttUd^er ^omöbie", in ben ©ramen

(E>§a£efpeareg, in ©oetl^eg „?5auft" ©arftellungen beg 5Renf(i^cnlcbcnä

unb be§ irbif(i)en @ein§ im 2[^k ber ©roigfeit ertennt, eine ^e=

trac^tung ber (Erfd^einungen be§ ßeben§ bom @tanbpiin!te i§rer

legten ©rünbe unb l}ö(f)ften ßiüecfe fielet, lüirb nic^t jögern, aud^

in ber ^oefie ein Drgan ^u fe^en, welc^e^ bie ©el^eimniffe ber

Sßa^r^cit erfd)Uefet. "^n bicfem ©inne ift au(^ bie ©pefulation

bei ber ©rfenntnig berfelben beteiligt.

@e§cn lüir aber in \l)X eine eigentümlii^e (Seftaltung ber

bicl)tetifc^cn 3;§ätigfcit bc§ menfc^lic^en (Seiftet, fo fönnen wir

aud) i^re ticfften 3öur,^eln nur im ©eniüt fud)en, ba§ in ber

fpetulatiocn 5lrbeit, in bcr 33cr!ettung abftrafter Segriffe gu einem

gefd)loifenen ©an^en bie S3efriebigung finbet, weld^e bie, wenn

aud) nur l)i)pot^etijc^e, S3erfnüpfung einer 3Sicl!§eit bon ©injel:

untcrfuc^ungen ^u einer Ijarmonifd^cn (Einheit gewährt. <So ift

für bie Siic^tung bcr (Spetulation bie ctl^ifd)e ^cftimmtl^eit beä

fpcEulicrenben ©ubieltg mafegebenb, unb fo begreifen wir bie

ä3icll)eit ber cinanber ablöfcnben p^ilofop^ifc^cn @i}fteme. SBeil

aber ctljifi^ bcbingt, finb fie aud) fon retigii3fen Elementen ab=

l^ängig, ja fie ftellen eine begrifflidje ©eftaltung be§ religiöfcn

©laubcng bar, welchen ber ^§ilofopt} l^cgt. X)aä 33ebürfnig be§

©cmütä nac^ einer in fic^ jufammcnftimmenben Sßeltanfd)auung

ift ein rcligiöfeS 33ebürfnig.

2öer nun, wie wir e§ in unferer ©arftcllung tl^un, oon ber

33orau5fc<5ung au^gel^t, 'tia^ nur bie ©eutung bc^ Sßcltlaufg allen

?lnfprüc§cn bc^ ©emütl ©enüge gewährt, wcld^e bem (Sinne beä

S^riftentumg gemäfe ift, auf feinem Soben fid) gcftaltet unb inner=
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l^alb bcr coli iljm ^5050^5011011 ©rciijou fid) boii'>oc5t, nuife bic ?$cvbc=

rung ergeben, ba^ t>ic (Schule al^ Unton"id)t'jC5cmcinj(l^aft bic im

G^vittontum cntl^altcno Ööiimcj ijo^ SßoltpvotUoniy al$ für fid^ mafe=

gcboiib aujol^c.

S)ic UniDcrfität ift in anbcvcr Cacjc aU^ bic ®c!^ulc; fic i[t

nic^t roio biofo nur Untorricf)tyC5omoinfd)ait
, fic ift in crfter Cinic

®omoiiiiif)aft iciffonidjaftlid^cr ?5orfd)iuu3. Hub fo fcl^r wir c5

fon unforoiu ^taubpunft aihj aniufd}on muffen, 'iia^ anö) §icr bic

burc^ 'iid^ ß^riftcntum ^cjcidineten SBcgc betreten werben, fo

muffen wir boc^ ebenfo outid)ioben bie ^orborun^ erhoben, 'iaa'i^

§icr im 3"t*^^'^'iK '^C'ä wiffonfd)aftlid)en gortfd)rittc^ bie ßrii^tc

^rcil^eit ^errfd)c unb aud) abwcid^enben ©ebanfcnrci^en freier

9iaum öegeben werbe. X)ic ®c^ule bagegen ift nur Unterric^t»=

gemeinid)aft ; bie S3ilbung ber unmünbigen ober bod^ nod) nid^t

müubigen ^ugcnb ift if)re Aufgabe, ©icfc foll burc^ bie ®d)ulc

§u einer ©efamtanfc^auung , bie al§ fold^c religiöfe Elemente in

fic§ fd)liefet, erjogen werben.

3Jian entgegne nic^t, bie§ fei bic Slufgabc be^ ßebenä, bie

Slvbeit freier ©elbftentfdieibung, welche ber gereifte 3Rann, bie ge=

reifte ?5rau bcUbringen muffe; wer in Slinb§eit unb Sus^t^"^ f^ii^c

Antwort auf bie ?5rage nad) ber Sßa§r§eit empfangen §at, wirb

fteptifd) ober inbifferent in ta^ ßeben treten unb be^^alb, eine^

feften ipaltä entbe^renb, ben Söeg einer ibeaten ©eftaltuug feinet

(Sein§ unb Söirten^ oerfefilcn unb in ben kämpfen, bie i§m be=

fcorfte^en, leicht erliegen. 2ßer bagegen im S3cfi^ ber Sßatjr^eit

in ba^ öffentliche 'i<ibcn tritt, wirb gewi| mand)em 3"^^^tfl cii^

berfelben auggefe^t fein, mag tielleid^t ber SBcgweifung be§ ®lau=

benä fic^ entjieljen, aber noc^ bie 5Rac^wirtungen beefelben, ))a^

^benbrot ber religiöfen ^^genberinnerungen, wirb an oiclen al^

fd^ü^enbe unb rettenbe Waö^t fic^ bewäf)ren.

'ikan §alte ung auc^ nic^t entgegen, ^a^ biefen (Sinflufe im

gleichen SRafee eine atigemeine, oom (Sliriftentum abfe^enbe, religiö^=

fittlic^e '^nfc^auung ausüben fönnc. @ine fold^e, au§ ben fonfreten

Sieligionen abftra^iert, ift üiel ju farblo», um bic gel^offte 2öir=

fung hervorbringen ju fönnen. (Sin fubjettioe^, wiütürlic^eä @e=

bilbc, lo^gclöft bon aller gefd)ic:^tlic^en Sßirf lid)teit , webet burc^

bic Autorität göttlicher Offenbarung berbürgt, no(^ bur(j^ eine für
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fie eintretenbe unö fie burc^ il^r Sohlen betoä^venbe ®emeinfd§aft

bcälaubiijt, bürftige Umrifje iiic^t iibevfd^reitcnb , »eil jebe weitere

Stuäfü^runc} in bie ©egenjä^e ber gcfc^ic^tUd^en Sieligionen ]^inein=

gießen mü|te, jc^mebt fie in ber Öutt, finbet feinen Si^ä^J^S 5^"^

©emüt; loeber erwärmenb nocf) eri^etlenb, fel^lt i^r bie ^äl^igfeit

§u kräftigen et^ifc^en ^inp^^f^n.

SJJau üerweife un§ aud) nic^t auf bie ergänjenben (§intt>tr=

fungen, welche ddu §aug unb ^irc^c im ^ntereffe fpejififc^ c§rift=

lieber Untenneifung auäge^en; benn bie (Einheit be§ religiös = fitt=

liefen Serau^tfeing !ann nicf)! entfielen, ober mu|, einmal ermai^fen,

geftört rcerben, wenn bie SSctrac^tung beS Söeltjufammen^angS

bie 35orauäfegungen entbehren ju fönncn glaubt, iDeld)e bie 2Beg=

loeifung, bie in ber ^^amilie unb in ber ^irc^e jur Geltung ge=

bracht werben, aB unerlä|lic^ anfielt.

3J^an entgegne unS enblic^ aud) nic^t, tia'% bie (Schule ja oor

allem auf bie 3^ßi3ttwii9 ^^^ ©injellcnntniffen ausgebe unb ie§r

wenig in bie Sage fomme, eine ©efamtanfc^auung beg Söelt5u=

fammen^angä ju ocrmitteln, für wcld)e ben ßöglingen bie ^e=

bingung geiftiger 9ieife fe§le. (£o rid)tig eä ift, bafe auf ben gc=

leierten ©ernten in ben nieberen, Lnclleid)t auc| mittleren, klaffen

wenig 9iaum für allgemeinere 58etrad)tungeu bleibt, fo werben

biefe bod) auf ben ^ö^eren Stufen uic^t umgangen werben tonnen

;

unb bie ^ol!sfd)ule, bie auf fo beid)ränfte ^dt gewiefen ift, wirb

bon Einfang an barauf bebac^t fein muffen, mit ben i^r 5U=

geböte ftel)cnben 3J?ittcln eine religiös = fittlicl)e ®efamtanfd)auung

leroorjubringen. Unb Oergcffen wir nid)t, bie (Sd)ule ift nid)t

blofe Unterrid)tägemeinfc^aft, fie ift aud) (ErjieljungSanftalt unb

fann al§ fold)e be§ religiös -- fittlid)en gunbamentS nic^t ent=

beeren. —
Söir finb bis je^t nur für bie c^riftlid)e ^-öafis ber ©c^ulen

eingetreten, aber auc^ ber ©cgenfa^ ber d)riftlid)en S^onfeffionen

forbert unfere ^cac^tung. 2öie wir fd)on früher eS auSfpradjen

(fie^e § 1), ift bie S)ifferenj jwifc^en S^atljoliciSmuS unb ^^rote:

ftantiSmuS teincSwegS eine auSfd)liefelic^ bogmatifc^e; üielmel^t

ftcl;en fid) ^ier jwei et§ifd)c ®efamtanfd)auungcn gegenüber, bie

aus et^ifc^en 2Bur§eln erwac^fen finb. Stuf bem SBoben beS ©^riften=

tumS fte^enb, ^aben fie fic^ boc^ ju jwei in entgcgengefe^ter 9iic§=
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tunoi iiiij cntn?icfclni?cii (Scftaltungen relu3iöy-fittlid)cn ®cinciujd)v"ift5=

lebend auyvßcLnlbct.

^oxt ni^t ^a^ fittUc^c ^eiinißticiu auf bcr ^cvptlid)tiinij

gegenüber einer eiligeren §liitovität, bem im ^nipft 5ufaniinciu3e=

faxten '^^n-icftcvtum
;

§iev bildet i)ic (SutiridtUuii} einer |ittlid^=

freien, nur burd) ba^ä SJcrt ®otte5 gebundenen ^Nerfönlid)fcit ba^

3iel. Qv lie^^t auf bcr ipanb, ^a'^ biefer ©ecjenjat^ bie ^}iid)tun{j

ber @r^ie^un.3 beftinimt, unb bafe berfclbc auf ben l;ö§eren ©tufcn

beo Unterrichte Lnelfad^ l^eruortreten wirb, ©er Vortrag ber ®e=

fc^id)te, bie Sßertjc^ä^unc} Ijerl^orragenber ^^erfönUd)!eiten unb tief=

greifenber geiftiger S3eiDecjungen »irb ben fonfeffioneüen @tanb=

punft bca öe^rere offenbaren, bie S3ilbunc5 einer fittlid)en 2öclt=

anfd^auung, ber bie Huffä^e in ben oberen klaffen bienen, mirb

l^ier unb bort ie§r oon einanber ab it»eid)enben (Sinflüffcn au^gefc^t

fein; unb auc^ bie 2)arfteÜung bciS (Entroidlung^gange^ ber beut=

fd^en Sitteratur toirb fd^merlid^ auf fatl^olifd)er ®eite bie objettibe

SSürbigung crfal^ren, ju welcher ber ^roteftanti^mu^ befähigt i[t.

^efennen wir un§ 5U bem ^^rinjip ber fonfeffioneüen «Schule

unb erfennen in ben Cel^ranftalten, n?e(c^e fid^ nic^t auf bie 58afi§

be§ S^riftcntumä fteflen, ober tt)eld)e ben ®egenfal5 ^^^ t"^ ^^^^

niaßgebenben d^rifttid^en ^onfeffionen ignorieren, päbagogifc^ nnju:

reic^enbe Crganiiationen, fo gefte^cn mir boc^ ju, 'i^a^ unter ben

gegcnnjärtigen ä^er^ältniffen in £)eutid^lanb bie 9^otmenbig!eit ent=

fielen fann, ©inmltanfc^ulen ju erricE)tcn. (Sin Sebürfnig, fd()le(^t=

]^in fonfeffionglofe, auc^ 00m (Sl^riftcntum abjcf)enbe ßel)ranftalten

ju grünbcn, fe§lt überall. 5iber e§ mufe zugegeben loerben, bafe

in SDrten bon fel^r gemifc^ter SSeoölterung mitunter bie ^J^ittel

fefilen, um ivod fonfeffionefl gcfonbertc ©c^ulen ju grünben unb

ju erhalten; ta^ ba§er §ier bie (Simuttanfd)ule eine unumgäng=

lic^e 9?ottt»enbigfeit fein wirb.

^a, audf) bieg räumen lüir ein, ta^ in fonfeffioncflen (£d^u=

len, foracit biea o§ne «Sd^äbigung beg djriftlic^en unb fonfeffioneüen

(S§arafter§ berfelben möglich ift, aud^ nic^tc^riftlid)e 8e§rer ober

ße^rer einer anbern d^riftUdien ^onfeffion unterrichten fönnen;

natürlid^ nur in folc^en ©iä^iptinen, bie einer 2^urd^bringung bon

religiö§=nttU(^en (Elementen überhaupt nid^t ober boc§ nur in ge=

xingem äRa^e jugänglic^ finb, wie bieg bei ber 3JJat§ematif unb



96

ben 9^atuvtrijicnfcf)aftcn, tein Untervic§t in bcr ©rammatif, im

3eic^ncn unb 2;uvnen, ber %ail ift. '^^i^oi) mx'i)c\i awi) §ier

nur infoiüeit öeljrcr einer anbern tclicjiöfen ®emcinjd)aft 31130=

lajfcn »erben fönnen, al§ bie^ mit ber SBema^rung be-S (i)ri[tlic^en

unb be» fonfefi'ioncüen ©§ara!ter» ber Stnftalt üereinbar ift unb

ber beftimmte religiofe (Seift, ber üermüge be^felben in il^r |errfd^en

füfl, feine Beeinträchtigung erlcibet.

§ 13.

§iaat nnh ^ix^e ah ^aßtomt hex frjtc^ung.

2)ie ha^ öffentliche 2chm beftiiumeuben ©emetnfd^aftcu

beö (Btaatc^ unb ber Äird^e ncljmen, J-Demi Qiidj in glei(^em

9)fn§e, bod^ nicfjt in gleicher ^eifc bcö Sivfcn^ an bcr ^lU
bnng ber Ijcranirjad^fcnben 3ngenb tat. ©er ^taat tritt

nodj nidjt in ein nnmittctbarc§ 33erfjältni§ jn bcrfcIBen ; boc^

ern)artct er, bof^ ^au^ nnb (Sd^nle, bic nur unter [einem

(Bdjwi^ imb feiner gürforge fid; fricblic^ erbauen, if^re ^(uf=

gobe mit (Erfolg löfcn unb ^reubigfcit be^ (3d)affeng gcnnn=

neu unb belDatjren fönnen , bic \?iebe jum (Btaat unb bie

33erel)rung ber ilju leitenbcn Obrigfcit in ben ^erjen ber

Sngeub meden. unb nad; beut äRafjc ber erlangten ^eife auf

bie ^erpflidjtungen gegen ba^ ^^atertanb f)tnn)eifen. 3" ber

^'ird^e tritt aber auc§ fdjon bie 3ugcnb in ein unntittclbareg

ißerfjältnig. 2)urcf) bie ^eftorbnimg, tueldjc auc^ baö ^äu§»

lidjc unb (Bä)nU2chm regelt, erfäfjrt fdjon ba§ ^inb bie

@inn)irfung ber ^ird;e. 3n ber 3^eilua§nie am (Sottcöbienftc,

in bem üou bcr ^irc^e erteilten Unterridjt, Wddjcv auf bie

Konfirmation borbereitet; in ber boKcn @cmcinfd;aft bcö firdj*

lidjcn ?ebcnö enbltdj, tücldjc burd) bie Konfirmation fidj iicr=

mittelt, mirb bcr ©influf^ bcr Kirdjc auf bic 3ugenb ein ftetig

madjfcnbcr.

Unmittelbar übt bcr ®taat auf bic ©rjicl^ung feinen @inf(u|

au§; fein ^ntercffe an berfclben forbert nur, bafe eine (Erjieljung

ftattfinbe, unb 'i)a)^ bicfclbe bic ^ugcnb bcfäfjigc, bic ^ultur5tüede,

bie er fic^ fteflt, ^u üeriDirflid)cn. @r befd)ränft fid; bal;er auf
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tic ^•Ln-tcnnu;\ ciiic-j oblioiatovii(^cn (£c^iilbcjud[)'§ uub auf bie 58c=

auf|id)ti{}unj t'cr ^Sdiulc. 6v ipürtc feineu Stufprud) auf bicfc

^•ovbcnnu3cn evl^cbeu föuucu, trenn er nur bic 93eftimnninij unb

Slufred)tevf)altunoi be-S Üied)t^ ju feiner §hifc^abe fid) fe^tc. 5(bct

ber ^taat in ben l}ör)ercu (lntn.ncfluni3§fLn'nien ift aud) ilultuts

ftaat, SSilbuuö^vjentcinfdjaft, unb mufe ballet verlangen, 'i^a^ bie

cn-eid)te 53ilbuni3yftufe be§ in ifjm 5ufammcugefafetcn SßolU ber

l^eranu\idifenben ^i^B^'^^ S^öt^^^iö^ct werbe. 3iloä) me§r, er ift

StnltUsoiemeinid)aft , er fc^t fic^ fittUc^e ßrcccfc unb mufe fie fid^

fe^en, ircil fein S3eftanb an ctl^ifc^e SBebingungen gefmipft ift.

Q,x n?ürbe fid^ auflöien, ber ßcvicßuncj anfjcimfaden, fobalb feinen

bürgern (Seiriffen^aftic^feit, '^^^flid)tbcn?u^tfein, baterlänbifd^e ®efin=

nung fehlte, ©iefc fittlid)cn Dualitäten fönneu aber nur unter

iVrau§ie^ung religiöfer (Einirirfungen fic^ bilben. Unb fo mufe

ber 'Staat auf ^^^f^egc religiö5=fittlid^er ©emeinfdiaft 33ebac^l uel§=

mcn. 3ft ber @taat unter ben gegenwärtigen S3er^ättniffen bei

bem (Segenfa^ ber ^onfeffioucn innerhalb be§felben SSolf^ nid^t

ober bcd^ nur feiten in ber Sage, eine beftimmtc Slonfeffion jur

©runblage feiner religio» = fittlid)eu ©inirtirfungcn 5U wätjlcn, fo

!ann er fid^ bodf) auf ben ^obeu beä allgemein d^riftlid^en S3e=

fenntniife» ftellen, bem bi§ auf geringe ^rud)teile bie 33ebDlferung

angehört. (g5 wäre ein abftrafter S)oftrinari'§mu§ , wenn er um
ber jübifc^en 53olfygenoffen unb bereinjelter ?^reigeifter unb

^t^eiften willen auf ^cn 5camen unb bie Sefugniffc eine§ d^rift=

liefen ®taat§ terjid^ten wollte. S)ic et§ifd)e ©efamtanfc^auung

unfereg 35olf^ ift auf d^riftlid)em S3obcn erwac^feu unb wurzelt

in i§m, unb be^l^alb ift unfer Staat ein d^riftlic^er unb mufe c§

bleiben. @ä ift eine anbcre ?5rage, bie wir liier nid)t ju ent=

fc^eiben §aben, in weld^cm ?Oiaße bie etl^ifd^en 5Rormen be§ (Sl)ri=

ftentumä üonfeiten be§ (Staate 3ur Geltung ju bringen finb; auf

biefen ^unft follte fid^ ber Streit befc^ränfen, bagegen feilte ber

c^riftUc^e S^arafter beä Staats wenigften§ unter ben dE)riftlid)en

©liebem besfelben au|er ?^rage ftellen.

Sßie fe§r nun aber auc^ ber Staat an ber (Erjiel^ung ber 3^=

gcnb, t)a^ fie in einem feinen ^wcdtn entfpred)enben Sinne ftatt=

finbe, intereffiert ift, fo l§at er boc^ fein 9tec§t, fic^ alä ben au§=

fc^liefelic^en Präger ber ©rjiel^ung an^ufel^en unb baä S^aturrec^t

Sacobt), angemeine ^Jäbagoflil. 7
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an bcr (Ev^ieftung, a">elct)c^ wad) göttüdjcr Dvbnung bcn @(tent

eignet, bicfen 5U ent^icfjcn. £cv Staat ftc^t nuv banu auf bcr

^ö§e fciuc§ 58erut§, wenn er ben inbiüibucClen ©emcinfc^aftcn,

bie innerhalb feiner ©renjen fid) entmicfcln, 9iaum 5U freier S3e=

toecjung cjen\U}rt, bie ^u«i3efta(tuni} felbftänbi^er (Ein^elpcrfönlid^:

feiten unb ^cüeftitperföulic^feiten fct)it^t unb förbert. @ine 9?a=

tiDnalev5iel^ung, lucli^e bie "^amitienerycljung aufljebt, ift eine

2;i)rannei. i)Zur im (2d)o|e ber ganülie fann ^a§ ^inb bie loarme

ßuft einatmen, beren e§ 5ur (gntmicfhing feinet ©emütaleben»

bebarf; §ier allein "Ha^ 35erftänbni§, bie fc^onenbe ^^ftege feiner

©igcnart finben, ol^ne n^etc^c c^^ berfümmert ober eine .perbigfeit

unb (Starrheit bes (Empfinbcn§ em|}fäni5t, icel(^e in itjui 'ta^ (Ent=

[leiten feinerer unb zarterer @efül§(e ferircljrt ober bo(^ erfd^njert

unb oft cjanje ©cbiete terfd)(ief5t, in benen reidje unb reine Süueücn

geiftigen ©enuffe» entfpriuvjen.

5lber §au§ unb @c^u(e finb i^erpflid}tet, eine nationale (SJe=

finnung in ber ^^iiS'^"'^ 3^^ Pfl'-'ö*-''^' i^*^" ®^^'t i^*^^" nationalen (Sigen=

art il}rem ^emu^tfein 5U erfd)licßen unb fo ein nationale» i2elbft=

fül)l in i§r ju loccfen. 3tii^t im (Sinne eine§ befc^ränlten ^^sarti=

Julari^mug, ber nüfjadjtcnb auf alle anbcren ^^ölfer l)erabficl}t; ta^

entfprid)t auc§ nic^t bem beutfc^en ®eniu§, ber buri^ tia^ ^er=

ftänbni» für frembe ^-DoUgcicjentümlidjtciten unb burc^ il)re 2öert=

fd)ä^ung üor allen anberen i)^ationen auägejeid^net ift. 5(ber eben

besljalb bebarf allerbingg unfere beutfc^e ^ugenb mel)r n»ie eine

anbere beä ^inipeife^ auf bie 53or5iige be^S eigenen jBoU^, auf

bie ®ro^tl)aten feiner ®efd}ic^te, auf bie grofjen 3Ränner, in

benen nur bie ^ertörperung be^ beutfd)en ©eniu^S erblicfen, bamit

unfer ^olf enblii^ oon jenem S!ult aualänbifdjer Sitten gel^eilt

n?erbe, burd^ nu1d)en c^ fic^ oeräi^tUd) mad)t. ®ie ^^^flegc t)ater=

länbifc^er ©cfinnung forbert aber ebenfo bie drjeugung ber 53er=

el^rung gegen ben ^onarc^en, in bem fic^ ^a§ ^oll jum Staat

jufammenfafet, in ipeldjem c» "i^a^ 53ilb feiner i^ljcit unb (Sintjeit

erblicft. .^au^ unb Schule muffen bie nationalen g-efttage, in

benen bicfc 33erc[jrung jum allgemeinen, öffentlidjen ^lusbrucf

fommt, ^ugtcic^ al5 it)re ^^efttage feiern. Unterbleiben mufe üor

ben Citren ber ^ugenb eine tabelnbe Slritif ber äJ^aßregeln ber

bcftel^enbcn 3iegicrung. Sie gebührt nur gereiften SRänncrn, in
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bcr ^uijcnt) wiivtc jic t'ic ^lutorität l^cy 'iDionavd)cn untcvcjvabcn

unb bic '^I.Hctvät ijc^jcu if)u ^cr|törcn.

niittclbaicv (Scjlalt, fo tritt fic ^\\x itivd)c foiro^l in mittelbare

al^ auc^ in unmittelbare ^ejieüunc}. ßrfterey bind) bie fird)li^e

gcitcrbnunc\, ircld)e für .^au^ unb (2d)ule cjülticj ift. (2d}on in

ber ^ycicr be;^ ^Sonntacj^o, lueldjcr bcn (2d)ulunterrid)t unterbiid)t,

an bem ber ^ater i'on ber §Irbeit feinet S3eruf§ befreit ift, offen=

bart fii^ i^r eine ©emeinfdjaft, n?eld)e feine lueltlidjcn, irbifc^en

ßipecfc berfolßt, weldje au^ic^Ue^lic^ rclicjiö» = littlid)en Stufgaben

bient, welche über ba^ jcitlidje @ein eil^ebt unb in eine unfid)t=

bare Söelt berieft. Unb in bem mel^r ober ttjeniger fcftlic^en

S^aratter, ben biefer %ac\^ bem ^auje bcvleif)t, in ben bietfai^en

crfreucnben Shia^eidjuungen besfelben erfdjeint i§r '^a§ firdjlio^e

ßeben in freunblid)er ©cftalt. @erabe ber beutfc^e Sonntag, fo=

ir»eit er nid)t burd) ßügellofiäfeit entweiht wirb, ift geeignet, bie

Siebe jur Slirdje 5U crnjccfen. (Someit bie ^eftrebungcn, wcldje

auf bie |)eiligung be§ ©onntag'S gerichtet finb, um» ben beutfc^en

(Sonntag bewahren unb l^erftellen tüoden, l^aben fie unfere boüe

ßuftimmung. Sßoüen fie unä aber ben cnglifc^en ober amerifa=

nijc^en Sonntag im^^ortieren, i§n ju einer Stätte gefc^Uc^er ^öfefe

geftalten, fo muffen ir>ir auc^ bom päbagogifc^en Stanbpunft auä

»iberfpred)cn.

'^on nic^t geringerer (Sinrcirtung auf ba§ finblii^e unb iugenb=

lic^e (Semüt finb bie §o§cn ^^efte ber^irc^c: 2öei§nad)ten, SDftern,

^fingften. S)er ?^ül(e äftfjetifc^er unb etl^ifd)cr Elemente, welche

'iiaä 2öeil^na(^t5feft in [id) fd)lie|t, 'i)ahcn mix fd)on früher gcbad)t;

mir ergän,^en unfere frühere S)arftelhing, inbem wir barauf l^in=

weifen, wie §ier auc^ bie ^irc^e f(^on unmittelbar burd^ 93eran=

ftaltung einer 2öeil^nad)tganbac^t im gottesbienftUc^en 9?aum, an

^eiliger Stätte, bem ünblic^en Sewu|tfein entfprei^enb, eine nähere

unmittelbare SSe^ie^ung ju bemfelben anfnüpfen fann. g-inbet biefe

?5eier unmittelbar bor bem %c\k be§ ^au^i^ am ^eiligen Slbenb

patt, fo wirb bie religiöfe Safi§, auf ber le^tereä ru^t, fic^ bem

finblic^en ®emüt tief einprägen. 5tber aud; bie Si)mbolif, wel^e

Cftern, Himmelfahrt unb ^fingften mit ben in biefe ßeit faUen=

ben SSanblungen be§ ^J^aturlebenä berbinbet, ber 3ufammenf(ang

7^
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ber ©ebanfen ber 5(uferfte^uncj , ^eillävung , S3elebung, bie l^iet

unb bcrt in ber (Seele gemedt loerben, fiebert biejen ?$eftcn titn

ßugang jum ^nnevn bev ^inberwelt. ®ie ^^affionä5eit bagegen,

im Karfreitag fic^ juiammenfajjenb, jiv!iid bei i^r nur einen leijen

Söieberi^all. ^m ?$reube berufen unb geftimmt, ben ©c^merj

fliei^enb, @ünbe unb @d^u(b nur bunfcl al^nenb, wirb ^ia^ ®e=

l§einmi!§ be§ leibenbcn unb fterbenben ^eilanbä i§r fremb bleiben;

unb nur im ©ruft, ber bie ©Itern erfüllt, lüirb il^r biefe geier

ber Kirche nal^etrctcn.

^n eine regelmäßige unmittel6are ©emeinfi^aft mit bem

firij^li^en Öeben tritt bie ^ugenb burd) bie 2;eilna§me am (Sotte^=

bienft. (Sä ift wertboU unb in '^o^mi 3Ra^e banfenäujcrt , 'iia^

bie Kird^e burc^ (Errid^tung bon Kinbergotte^bienften e§ \d)on einem

frül^en ^Iter ermöglid^t, ju gDtte§bienftlid)cr ?5eier an ^eiliger (Statte

l^in^utreten ju tonnen ; unb ift nur ju raünfd^en, ba| biefe Kinbcr=

gotteSbienfte an feinem Drte feilten.

(Entnjadjfen bie ßöglinge biefen ©otteäbienften, njanbelt fid§

bie Kinbl^eit jur ^ugenb, fo entfielt 1)a§ SSerftänbniä für bie

©otteäbienfte ber ©emcinbe unb wirb nai^ 9)iafega6e beä n)ad)fen=

ben 33erftänbniffcä ber Sefuc^ ber ©otteäbicnfte ein pufigerer,

bi§ bie S^genb, burc^ unmittelbar tirc^lidjen Unterricht ju freiem

S8etenntni§ beä (Süangeliumä bereitet, in bie 3iei§e ber bollbereci^=

tigten ©lieber ber ©emeinbe tritt unb alle (Segnungen gotte§bienft=

li^er ©emeinf^aft erfährt.
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§ 14.

ptc i\ufmcrf{famfictf.

S)ie cr5iefjenbe ^fjätigfcit fe^t al§ allgemeine 5BorBebin==

gung erfolgreichen Sirfcne bie 5(nfmerf[nmfcit bcö 3^9^^"9^

üorauö. S^ie moraiifc^e ^ilbung ift an bicfelbe geBunben,

infofeni le^tere eö ber ftttücfjen 3bee möglid^ mac^t, i§rcn ^or*

benmgen baö fittltc^e 53eJuuBt[ein beö 3ögüng§ ]ix crf^Iic^en.

(56enfo ift oftfjetifc^e ißilbung ofjne 2(nimcr!fam!eit nnerreid^-

Bar, tüeii nur biirc^ i^re ^ermittclmig baö äftfjcti[c^e £)h}dt

ber Slnfc^aunng eintterleibt irirb. SSor aücm aber bebarf bie

inteüeftueüe 33ilbung ber 5rnfmer![am!eit, tüeil of}ne fie jeg=

lieber Unterricht erfofgloö fein mü§te.

Sir unterfc^eiben eine untüitlüirtic^e unb rt)it(!ürlid^e 5Iiif=

tnevffamfeit ; letztere tour^elt in ber freien, im ©cljorfam ge=

gen ha^ ^flic§tBen)u§tfcin gefaxten Gntfcljüej^nng beö 3ög^i"g^f

erfterc in ber feffetnben ^raft, meiere 'öüq Cbjcft ansübt.

3ene fonn nur fur^e 3ctt h)ä§ren; unb ber Unterricfjt mn§

ba!§er baranf ©ebac^t nefjmen, teils ade §inbcrnifje ju be*

feitigen, tuetc^e ha^ (?ntfte§en ober Sinfjalten ber ununüfür=

liefen Slufmerffamfeit §emmen; teilö, n:)enn baö £)bjeft fetbft

nid^t 3U feffeln oermag, einen (Srfal^ .^u fc^affen, burd^ tret*

ä)tn unft)iU!ürIic§e 2(ufmerffam!eit f)erüorgebrad)t tüirb. 3n

biefer Se^ie§ung roirb ber an.^ie^enbe SSortrog beö ^efjrerg,
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bie ^Züttguiig be§ (Sd^ütere jur 3el6fttfjiitig!eit fic^ Qr§ tüir!^

|ame§ 9)ättc( ern)ei]en; in jener ber (SianQ be§ Untervidjte

Don entfcf;eibenber iöebeutung fein, ^in ^ort[d^ntt beefelbcn,

tüeld^er bem <B6)ükx ftetig ^u folgen gcftottet unb boc^ im=

mer neue dtd]c bietet; tnelc^er ftc^ ebenfo uon einer bie Üiax^

f)dt ber 2{n[c^nunng unb bie ©efjerrfcfjuug bee (2to[fö ^in-

bernben (SdjncUigfeit qIö non einer erntübcnben ^augfamfeit

fern i]äit ; eine Orbnnng bc? ?ef)rgnngei, bie bem ^ebürfnig,

bnrcfj 3Be(^[eI ber geiftigen 53elcfjäftignng ba^ ®lci(^gcn)id^t

be^ ©entüt^ fjcrjuftenen, ^lecfjuuug trägt mib burcfj rctc^Iic^

gugemeffene Unterbrechungen beö Unterricfjtg ber leibiicfjcn (Sr-

frifcfjuug staunt giebt, mirb bie mcfcntlicfiften ^pinberniffe nn-

iriÜfürlicfjer '^(ufmerffanifeit befeitigen. 2(uf äft^etifcfjem (Ge-

biet tüirb einer fi(^ uerfenfenben 5Xufmerffautfeit burrfj Se-

fc^rän!ung ber nftfjeti]cf;eu OBjcfte 53or|cfjnb geleiftet Uierben.

3u morQÜfcf;er Se^icfjuug niu§ ha§ nocf; mangelhafte 3nter=

effe QU bem Suljatt ber fittlic^en 3bce burcfj bie 5üttorität

beg Sr^iel^erö, meld^er üonfeiten be§ B^^Ö^^i^S^ pietätgnoHe 2{n=

er!ennuug (\c]oiit mirb, au§gcg[id)cn merben. Unb biefe Sing-

gleicf)ung Unrb bann om fic^crftcn auf (Erfolg rechnen bürfeu,

iüenn ber Sr^ie^er feinem SSort bie (S'uergie unb iBeftimmt*

l^eit mttteift, hmä) melcfje feine eigene SIntorität alö in bicfem

unmittelbar bargefteÜt erfcfjeint.

@3 gicbl mehrere allgemeine SBorbebingungeu, iDcld;c bie (Ir=

gicl^ung ^er^ufteüen l^at, um i^ve §(ufgabc ^u evfütlen. ?tl^ erfte

betfelbeu nennen lüir bie ^tufmcrffamfeit. ©ie mcraüidje, in=

teüeftueKe unb ä|t§etijc^e ^ili^uug jcr^t fic üovau^. <2ie pflegt

auljdjließlic^ a(§ 5Borau5Jci5ung be» Unterrid)t§ gefc^ä^t 5U iDev=

bcn, unb bie Sarfteüuugcu bcv ^säbagogif erörtern fie unter bicfem

©cfic^töpunft. 5I6er es fann feinem 3»?^'^^»^^ unterliegen, 'ta^ fic

cbcnfaU^ ein uncntbctjvlidjcr ^'^ftor fittUd}cr ®c)taltung fonnc aft=

l^ctifc^cn ©cnuffcl unb 5BcrftänbuiiJc» ift.

53licfcn tt)ir ^ucrft auf jene. ^Tcicmaub nnib cl in 5I6rebc

ftcücn, 'i^a)^ 3cvftrcuuug unb 3evfa^rcn§cit ein ircicntlidjc» ^inbcr=

niä für bie ©ntfte^ung einc§ fittlic^ begrünbeten G^arafter^ bilbct.

SDiefer crnjäd)ft au» ber ®clbftuntcrid)cibung bc5 «Subjelt», Der=

möge bereu bicfcg fid) al^ ®eift ieincr 9uitur gcgcnüberfteKt, über
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icine ^Sccjicri>cii jid) al$ ficicä :Jd) cvfjobt. (So laiu^ ^a-^ :5d)

fi(^ mit feinen ^c^^ieil>cn iijcntifijievt, in t^iefclbcn uerfenft ift,

fehlt ifint bov ^c]\\?^ eine» (Jfiavaftcvy , ift übevf)aii|:t i?ev 9)ienfc^

nod) nid)t i>5oift, foni?evn ^tatuviucfcn. S)ev fittlid)e ^^n-ojc^, teffen

@i\\oLmü» ^cv (itjavaftev ift, Ijcit nod) nid)t begonnen. (Sofl t'iefer

%n-05e^ ein.Klcitet l^cv^^eu unt? einen behiet'icjenbeu , ©vfolg ber=

]^eißeni>en ^Innlauf nehmen, fo ift eine ftete 2:()äti{}feit bei Unter=

fc^eiben», in UH'lc^ev ba-j ^d) anl feiner 9caturgeftalt, anl ber

§Belt cev iBe^ierben, l^erau'otvitt, notinenbiij. 5)iefe untevfd)eibenbe

3;^citioifeit bevmittelt fic^ bnvcf) bie ^^hinneilfanifeit. (Se^t fie 'icd)

boraul, bafe ba-S >2ubjeft ben iun-fieUnnij5Eveifen unb ^"^'^^'-IKn,

bic in ifini bnrd) bie S3eoiievben l^evbovgebvad)t werben, fid) cnt=

jie^it, ber 23Jelt ber fittlid)en ^bcen fid) 5utt)enbet unb mit boder

2:eilnvibine auf i§re c^ebietenbe *£timmc ad)tet. 9tun fann aner=

binoio mit Siecht entgegnet werben, baß auc^ berjenige ^^nnnert=

famfoit übt, weldjer biefe ben ^mjjulfen ber 53egicrbcn suwenbet,

ba^ er fie nur nad) cntgegengefe^ter 9iid)tung lenft. SBir gcfte^en

biee irillig ^u. 6y fann eine intenfioe 5lufmerf'amfeit auf Db=

jefte ber 5?egierbe ebenio wie auf 3^*^^^ i^»-'^" fittlic^en ^bee ge=

rid)tet werben.

"Siel leugnen wir nid)t; aber unfere 53el^auptung , ta^ bic

Slufmerf'amteit bal 9)^ebium ift, burc^ welche» wir bic fitt=

tic^e 3bcc un» aneignen unb uns über bie Sßclt ber S3egierbcn

ergeben, wirb baburc^ nid)t crfd}üttert. ©ic lufmerffamfcit ift

fittlic^ inbiffercnt unb tann entgegengefe^teu ßwccfen bienen. Sßcr

au^ ^a^ SBort be^ fittlic^en ©ebotl aufmcrffam ift, wirb wenig

aur 'ia^ SBort ber Segierbc l^ören ; wer bicfeut feine 5(ufmcrtfam=

feit fc^enft, wirb jcncä nid)t bcrne^mcn. S)a§ fittUdjc ßcbcn ift

in ieiner Gntfte§ung unb weiteren ©ntwidlung an bie SScbingung

gefnüpn, ba| 'i^a^ ©ubjcft auf bic (Stimme ber S3egierbc nic^t

pre, fonbern bic boüc Slufmcrffamfcit auf bic fittlidjcn ^oftulate

richte unb nur infoweit, all bicfc el gcftattcu, bcm SBort ber

Segierbc bal C§r erfc^ließe. ^"^cifcn ber Sufta^'^. welchen bie

ßrvcfiung gemciniglid} bei i§rcm 3^'ßt^"9l*^ borauljufe^cn fiat, ift

ein anberer. Söebcr eine unbebingtc Steigung, ber ^egierbe fic^

jujuwenben, noc§ eine böüige Seilnal^mc für bie g-orberungen ber

fittlid)cn 3^ec wirb fie borfinben, bielmc^r einen gemifd)tcn 3"=
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ftanb, eine ©ercitic^aft, nac^ ber einen unb nacf) ber anbern (Seite

5uglei(^ ^a§ D§r ju tid)ten, eine moralifc^e 3cvtal^rcnl)cit unb

3er[trcutl§eit, welche bie SBilbung eineä [ittlicfjen ß^araftev'g un=

moglid; maä)t §Iu» biefer moralifc^en 33erraoncnl^eit mufe ber

ßögling §erau§gerijfen ,
5ur 5lufmertfamfeit

,
jur gefpannten 5Iuf=

mcrtfamteit bem göttlichen SBillen gegenüber, wie er fitf) in ben

SBorten menfd)lic^er ^tutorität offenbart, genötigt werben.

HRit wenigen SBorten berühren wir ^cn SBert ber 5(ufmcrt=

famteit auf äftfjetifc^em ©ebiet. ^er ^oefie, jumal in ber (^^^ialt

ber ©r^ä^lungSlitteratur, pflegt bie ^ugenb ein fjoljCfo Wa^ üon

^nterejfe ju fc^enten. ^Itlein ba^felbe ift gemciniglid) ftofflic^er

SRatur, ba^ 5luge fliegt über bie ßeilen Ijinweg, bie ^anblungen

unb ©reigniffe werben mit fid^ ftetig fteigernber «Spannung berfü(gt,

bie Settüre eilt begierig bem ®d)lufje ^u. X)ie pii)(^olDgif(f)en

äRotiüierungen, bie gefd)id^tlic^en (Erläuterungen, bie lanbfdjaftlidjen

@d)ilberungen, bie moralifdjcn äietrac^tungen werben, wenn nid)t

überfc^lagen , fo bod) mit einer ebenfalls fid) ftcigcrnben Unauf=

merffamfeit gelefen. SBir nmdjcn eine äljuUdje (Evfal;rung, wenn

wir bie 3^9^"^ ^^^ ^^^ Betrachtung ber i^r je^t in fo reicher

ßa^l ^ur 33erfügung fte^enbcn ^lluftrationcn beobad^tcn. ©c^neU

eilt ber 33licf üon ber einen 5ur anbern, flüd)tig auf i()rem ^aupt=

gegenftanb bcrweilenb, in feine fid) mit ungeteilter Stufmerljamleit

üerfenfenb.

@o entfielet ein äft^ctifd^er 3)iaterialii§mu§ , ein ©tofftjunger,

weld^er einer dftl^etifc^en Bilbung ein unüberwiubUd)e'j ^inberniä

bereitet. 5Rur eine Slufmerffamfeit , weld)e fic^ üoll unb gan^ in

ein poetifd)eä (Sr^eugni^j ober in ein 33ilb oertieft, welche nid)t

blofe auf t)a§ %'i)<:\m, fonberu auf bie 5lu^fü()rung beSfclbcn ge=

ri(^tet ift, tann eine fold)e üermitteln. ^^or allem ift c§ aber

bie intcllcftuelle Silbung, weld)e burd) ben llntcrridjt ()croorgc=

bracht wirb, bie auf eine Oolle ^^ufmerffamfcit bc» ©djülcr^j rcd)ncn

mufe. 5Rur wenn bie im Söort fii^ barftellenben (^ebanfentreife

be^ ßebrerg toom (Seifte be^ ©d)ülcr5 wieber erzeugt unb alle mit

einem anbern ^n^ait erfüllten ^orftellung§reil)eu üon iljm niebei>

ge{)alten werben, fann ber Untcrrid)t (Srfolg Ijabcn. Unb fo

werben wir juerft bie Bebingungcn ber ^lufmertfamtcit, welche

ber Unterrid}t cinl)alten mufe, unb bie 3)cittel, weldje iljm jur
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ßr^altunc^ i^cc^iclOcii \\[x '-i^cvnivjiiuj itdjcn , in i>a«5 ^liiijc

faljcii ^).

ric ^^.Hii^a^joßif uiitcvidjciDct bic u u uü 1 1 E ü v l i d) c unD bie

lüillfüvlidjc ^lufincvffamfcit; bic cr|tcvc unvb unmittelbar buvd^

bcii lliitcnid)t f)cvL\n-cjcbvad)t, biivd) bic fcijclnbc Slvaft, lueldjc bcv=

iclbc auf ©cift ober ^emüt bc'j @d^ü(cr!o auv^üOt; bie (entere ift

bie ^^-oUk einer Sßiöen^entjd^eibunc} bc^ 3i^0li"{i'^' "^"^"^ "^i»-' ^^'->=

tice be5 '^^ilid^tbeiinifetfein^ bebincjt. ^ft biefe nid)t ju entbeljreu,

ba in jcbeut Uuterrid;t»obictt 33cftanbtei(e \\6) finben, weldje eine

tebf)anere ^eilnaljme nidjt ^u errecjen bermöcjcn, aud) ber Öcfjrer

nid)t immer imftanbe i|t, auf anbere Söeife "i^^x^ notwenbicjc 3iiter=

cffe ^erDcr^ubriugen, fo barf ber llnterrid^t bod^ immer nur für

fur'ie 3^it auf n)i(lEürUd)e 5(ufmerffamfeit red)nen. Sßirb bie

g-ä()ii3feit be»felben auc^ fteticj juneljuien, mit fortfdjreitenbem ^Iter

ton einem 5)tininmm ju einem 5)ia^"imum fid) erl^eben, fo ift boc^

auc§ bicfcm eine enge ©renje geftecft. ^yällt e§ bod; noc^ (gr=

toad)fenen fdjrcer, einem längeren 5>ortrag mit gefpaunter 5(uf=

merffamteit ju folgen, ber nicftt unmittelbar, fei t§> burd) :3"^)^it

fei el burd) %oxm, feffelt. Söitlfürlidje ^ufmerffamtcit fe^t eine

5tnipannung ber geiftigen ^raft oorau^, Jüeld)e, wie jebe §lnfpan=

nung, nur eine turje ^dt an^u^alten bermag; unb wenn n?ir fic

termöge fräftigen ^^fiic^tbewuBtfein^ länger au^^ube^nen iierfiid}en,

fo erfal^ren wir, wie unmögli(^ bieä un^ ift; unb fe anl)altenber

wir gegen bie aubringenbe ßerftreuung gekämpft ^aben, befto mel^r

bemäd)tigt fid) unferer eine @rfd)laffung , bie uuy für geiftige ^^lr=

beit unfähig mad)t. (S» ift ba^er allgemein anerfannt, 'ho^)^ ber

Unterridjt fo wenig wie möglid) willfürlii^e ^ufmerffamfeit in ^^ln=

fpruc^ nehmen barf.

%\\d) flehen i§m biele 3Rittel jur Verfügung, iCi, wo ^\k^

Cbiett felbft nid)t unmittelbar 2:eilna^me finbet, einen @rfa^ ju

fc^affen. (So ift juerft bie ^>erfönlic^feit be^ Öe^rer», weld)e ^icr

eintreten muß. 3öie ber ©c^üler, fobalb er empfinbet, bafj ber

ße^rer felbft in bem Unterricht feine Sefriebigung finbet, üon ber

1) 5?3(. 2Bat^, Stlfgemetne "^äbagogit (33rQunf^»eig 1852), ®. 345

bis 359. 3i''ei-', SJorlefungen über aügemeine ^4)äbagogil (i'eipjig 1876),

®. 26*3—314.
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bicfeni cigueubcn ßangctüeite anc^cftccft inirb, fo teilt \\ä) aud§

'i)a§ '^wkxciic, welche» ben Öel)vev cvfüdt, bcm @d)üler mit. ©in

intcvefficrtcr SRenfc^ i[t immev intere[fant. ^n mannigfad^ci- ®e=

ftalt ir»ivb biefe innere S:ci(na^me be^ Servers [id^ bejeucjen, in

ber [trauen Haltung ber finnli(^en ©rjd^einunc;, in bem geiftig be=

lebten nnb c},<ii]t\a, betebenben ^licf be§ Slugeä, in -bem Jon ber

®prad)e, in ber auäbrncfäüollen 5Robulation, in ber anfdjiüellenben

©tärfe bcy Saut», in ber fd;arien unb bcftimniten §iccentuierung,

auä) im leifen unb 'iiod) t)ernel^mtid)en %on, ber bie 3)Zitteilung

aly bie Cffenbarung cine-g ®el}cimniifc^ eric^eincn läfet.

©^ ift fobann bie ^tufmcrtjamfeit beg @d)ü(er§ Don bem

Wa^ ber ©elbfttljätißfeit bebingt, in inelc^e er ocrfe^t tt)irb. (Sine

jold^e lüirb teil§ burd) ^^ragen ^erüorgebradjt, beren Seantinortung

geforbert n^irb ; teil§ burc§ bie Scötigung, 'tcn S3ortrag be^ öe[)rer§

fd)riftlid) 5U fi;ricren; teil» enblid) burd^ bie llufforberung, fi^rift=

lid) ober münblid^ eine §lufgabe ju löfen. ^n biefer ®elbfttl^ätig=

feit ifirb ein unn?intürlid)e§ ^t^tereife rege werben, aud) iücnn

bagjelbe nic^t üom Dbjeft auägel^t. ©^ ift eine ^ejieljung be^

©ubjeftg 5um Dbjeft eingetreten, burd^ weld)e biefe§ einen Sßert

für jene^ erhalten l)at. 2)er §tnf))rud) be§ Dbje!t§, oom ©ubjeft

angeeignet §u werben, ^at fid) mit einer ^ringlid^feit jur Geltung

gebradit, bie e§ bem ©ubjett unmöglid) mad)t, nod) ferner biefen

Slnfpruc^ abjuleljnen. ®» mufe ^a§ Dbjett anjueignen fud)en.

^nbem e§ bie§ unternimmt, ^^eigt aber "t^a^ Dbjeft einen 2öiber=

[taub, ben 'i^a^ ©ubjeft peinlid) empfinbet, unb ben e» be§l)alb

§u brechen fid§ bemüht. ®ie 5lneignung wirb ju einem geiftigen

^am)3f, e§ erwad)t bie ^ampfe§luft, unb mit jebem errungenen

(Erfolg wäd)ft bie g-rcube am ©elingen, 'i^a^ ®efül)l ber ?$rei()cit,

bie Hoffnung auf @ieg. SIl§ ein jcfunbärer Siei^ tritt ba§ 5Be=

wufetfein beg 3Jia|ey ber 2Scrtfd)ä^ung Ijinju, weld)e ber (2d)üler

infolge ber richtigen ßöfung einer Hufgabe ober 33eantwortung

einer ?$-rage ju erwarten I)at.

S)ie Slufmerffamfeit ift aber auc^ ferner abhängig bom (Sauge

be§ llnterrid)tg. ©erfelbe fann nur bann auf bie S^cilnaljme ber

(Schüler red)nen, wenn biefe immer in ber ßage bleiben, alle in iljuen

erzeugten 33orfteHung^Srei§en flar ju überfeinen unb ju beljerrfd^en.

©obalb biefelbcn fid) oerwirren unb l^erfd)ieben, fobalb bie ^[ax=
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l^cit bcy 53caninitKnny victvübt iinrb, nuife bcv llntcvvid)t abbvccf)cn,

eine neue 3)iittcilunv} uutcvOlcibcn, i)a fic feinen lHnfnüpfnnj;iypun{t

finbcn, fein ^ntcvcijc t»orau§K^cn fönntc. ^hifmafjaintcit ift Hxd)

^^cl•flänl^niy bci>in)it. '^a^cx mut^ in t'cm borauyi3cfc^tcn %aü

bor Untcvvid)t Lnclnicljv darauf 53ct'ad)t ncl^mcu, anbcvc, icxwcx

licijcnbc ©cbanfcnvcifjcn ^cn'*ov5ubrin{jcu, ba bic bisl^cr bcvfolßton

nid)t mein- fovtv;icKn5t ircrbcn fönneu, unb erft bie näd)ftc ^d)X=

ftunbc l^iat bic ^lufijabc, bie in bcv ccvau'Sijcijangcncn cntftanbcnc

^\n-irirvunoi ju bcicitiijcn. ?5vcilid) joUtc baS ßntftcfjcn bcrfctbcn

übcrfjaupt Dcrmicben tt)crbcn ; unb cy fann bcvniiebcn lüorbcn, ivcnn

bcv Untcvvid)t l'id) cntl^ält, ?^u bicl in ba§ detail cinjucjcl^cu ; Jücnn

cv fic^ cntid)licßt, §(bircid)unv3cn t)on 'i}cx ©vunbvegcl nur fpariam

aufjunc^mcn; wenn ber ^el^ver enblid) nid)t el^er fort|d)veitet , alä

bi^ er fi«i) bcn bcr fiebern ^Ineignung bc§ bi-S bal)in mitgeteilten

(gteff^, tt?eni3ften§ feiten^ ber übcrwiegenbcn SJte'^r^aljl ber (Ediülcr,

überjeuijt fiat.

^uf ber anbcrn (Seite wirb aber m6) ein ju langfam fort=

^reitenber Unterrid)t ba^ ©infen ber S(nfmer!fam!eit berfd)ulben.

^l't ba-a Öe^rcbjeft angeeignet, io minbert fic^ ber Wv^, ben c§

bi5 bal^in ausübte, ober fdiwinbet böüig. S)amit l^ört aber aud^

bic (Spannung auf, in n?e(d)e ber dieift berfe^t war, unb bic

burc^ jene niebcrge'^altenen ^^or[teüung§reil^en werben frei, be=

mädjtigen fic^ be» ©emüte^, unb bie S^^ft^'^^uung ift eingetreten.

Sobann ift aber auc^ bie 5(ufmerffam!eit bom Söec^fel be§

Öc^vobjeft» abhängig; nid^t blo|, weil bei anljaltenber 53cfd)äf=

tigung mit einem unb bemfelben ©egenftaubc ber (Sdjüler fc^tic|=

lid) in bie Sage fommt, bic anwac^fcnbe ßaljl bou ®ebanfenüer=

fnüpfungen nic^t me§r überleben, crbncn unb be§crrfd)cn ju fönnen,

fcnbern auc^, weil im Saufe ber ^dt ber ^ieij bcä Dbjeft§ fid^

bcrliert. 2^ie (Einheit be§ menfc^lid)en ©eifte^ bermittelt fic^ burc§

ta^ ©leic^gcwic^t bcr Gräfte, ^ebe gciftigc J^ätigfeit ift aber

eine ^eitweife Sluf^ebung biefe^ ®leid)gcwid)t^ , infolge bcr ein:

feitigen ^nipannung einer einzelnen ^ct^ätigung^art be§ (S>eiftc§.

®ie baburd) niebcrge^altcnen Slräfte fud^en nun 'tia^ geftörtc

©leic^gewic^t wieber^erjuftellcn, inbem fic iiä) jur ©cltung brin=

gen unb 58cfriebigung ^eifc^cn. tiefem S5cbürfni§ gcfc^ic^t burd^

ben Säed^icl ber geiftigen ^efd)äftigung ©cnügc. ©urc^ bcnfelben
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lüirb ba5 (Sleic^ijcmit^t lüicbcv neu v3ciDonnen. 5Iuf l^ö^eren ©nt=

tDicflu!U3'3fturen roirb bic» ®lcid)J5croic^t be§ fleiiti^en Sebcnä burc^

an§altenbe Strbcit auf einem einzelnen ©ebiet bei" Söiijcnid^aft

fc^mever geftört, meil oermöge be^ erlangten ^Bilbungäreic^tumä

ba§ (Einzelne in ber ^ieU}cit feinet S3e5ie§uni3en un§ erfcf)eint;

[te^en loir bagegen auf nieberet (Entwicf(ung^^ufc , fo tritt 'iia§

(Sin^elne in feiner ^i'^'icrung un§ gegenüber, ^a§ ©(eid^geioic^t

lüirb (eic^t aufgehoben unb ein l^äufiger 2Sed}fel n^irb 33ebürfni§.

(Snblic^ gebenfcn irir ber leiblid^en S3ebingungen ber Sluf=

mcrffamfeit. ^ebe geiftige 5(rbeit fc^liefet eine 5Ibforption üon

leiblicher Slraft in fic^; je länger jene bauert, befto me§r üerje^rt

fid) biefe; c» minbert fid), weil i|re förperlid)en SSebingungen cr=

fd^üttert werben, bie gä^igfeit ju geiftiger S^ätigfeit, ju ber

«Spannung ber geiftigen Gräfte, welche bie Slufmerffamfeit in 'ans

fprud) nimmt. (Eä finb ba|er nid^t ju furj bemeffene Unter=

brec^ungen feglid^en Untcrrid)t§ nötig, teilä längere, teils fürjere,

bamit bie verlorene förperlid)e ^raft fic^ erneuere. ®iefe loirb

aui^ )ion ber bcm tinblid^en S^'orper eigenen SBea^^egungSbebürftigfeit

geforbert. Sie anfialtenbe fi^enbe, nie^r ober ireniger geipannte

!örperlid)e 2age, welche ber Unterrid)t erforbert, fann nur ben?a§rt

toerben, inenn eine i^äufige ^u»löfung ber Spannung in freier

SBeiregung erfolgt.

@S erübrigt un^, bie Sebingungen ber Slufmerffamfeit auf

bem äft^etifd)en unb moralifd)en (Sebiet in ba» ^uge ju faffen. %üx

ta^ erftere, infoweit e» ein Unterrid^laobjeft bilbet, finb biefelben

©runbfä^e maßgebenb, welche wir eben bargeftedt l^aben; feber

Unterrid)t ift an fie gebunben, wenn fie fid) aui) je nac^ bem

eigentümlid)en '^n\)a{t be^felben mobifi^ieren. Sagegen l)abeu wir

einige ©efidjt^jpunfte für bie ^ewal}rung ber Slufmerffamfcit in

frei gewählten äft^etifc^en 58efc^äftigungen ^ert^orjul^eben.

2Bir befd)ränEen uua auf bie poetifc^e ^ettüre. @c^on früher

erwähnten wir bie 9^eigung ber 3"3cnb, auefc^ließlid) bie ftofflic^e

(Seite berfelben mit 2!eilnal^me p begleiten unb über bie S)ar=

fteüung, über bie 5Iu5fü^rung be^ S^^emas flüd)tig ^inwegjueilen.

3Zun tonnen wir aüerbingS nic^t erwarten, ^a^ in jugenblic^em

Silter fd)on ein lebhafterem 3'^tcreffe an ber poetifc^en gorm alä

fold;er oorfianben fei. Sa^felbc fe^t fritifc^e Steigungen Dorauä,
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auf bic iiMv uid)t vccfincn, bcvcii ©vivadicn iinr aud) widjt wüufd)cu

büvfcn, ircil fic bcu unbcfanvjcucn ©ciuiß t)cv SBcvfc bcv ®id)tuiu3

ftörcn irüvbcn. SCm-S mx abcv fcvbcrii müncii, ift bic aufincrf=

famc, uicf}t^ übcri'c^Uißcnbc •Gcftürc. ®ic^ 3^*-'^ »cvbcn mir hivd;

53ci(^vänfung bciiclbcn cncidjen, ircil fic bcn 3i-^iJli"ö iti-Hi^t, bay=

fclbc 3?ud^ mcr)rcvc ^"luilc 511 Icfcu. 53ci bcr erneuten Seftüre i)t

aber ba^ ftofflid)e ^ntereffe gcminbert ; bic ©pannung, mit iveldjcr

bie bargefteüten (Ireignifjc ücrfclgt werben, I>it nad)gelajjcu ; ba§

(Semüt l^at tia§ 5Rafe bcr ^Jtul^e gewonnen, ir>cld)Cy iljm gcftattct,

aud^ auf )^ci§ dinjelnc ju ad)tcn, unb ift baljcr jc^t in bcr

Sage, bic bitbcnbcn ©inwirfungen bcr S)i(^tung in fid) auf5u=

nel^mcn.

ßinc cingcl^cnbcre S3etrac!^tung forbert bic '^pflege bcr S(uf=

nierffamfcit auf bem moralifc^en ©cbict. ©5 finb cr^ebUd)c jr)iu=

bcrniifc, ireld^e fic^ fjier bcr (Srjietiung cntgegcnftcUcn. ®ie fann

nii^t auf ein l^ol^e» 3Kafe uniridfürlic^er (2i}mpatl)ie redjucn, bal

i§rcn Sßcrten (Eingang bereitete; im ©cgcntcil, ba il^re ?^-orbc=

rungcn mit allen unmittelbaren S3egierbcn bcr finnlid^en 5Ratur

unb be§ 3^^ i"^ Söiberfpruc^ ftel^en, fann fic nur bic ßuftimmung

bc§ l^ö^eren gciftigcn ^c^^J, ivd6)c^ noä) fd)lummert unb burd) fie

gctrecft n^erben feil, ermarten unb erft com gereiften 8i-^B^^"3 ^^^

5lnerfcnnung ^offen, ba^ feine blcibcnbcn ^^tcreffen 'Don iljr gc=

tra^rt feien, ^c mel}r bal;er bic (Erjic^ung in i§ren crftcn 5ln=

fangen fid) befinbet, befto weniger, je weiter fie mit (Erfolg fort=

gef^rittcn ift, befto mcl^r barf fie auf unwillfürlic^c 5lufmcr!famleit

für i^rc fittlic^en (SJebotc rechnen. Stber auc^ auf ben §ö§cren (Stu=

tcn bcr (Entwicflung l)at fic bcn Stampf mit bcn SSegierbcn aufju^

ncl^men, wcld^c bic üollc ^ufmerffamfeit gegenüber bem göttlichen

SBort §emmcn. ®ag Sßort bc§ |)errn bon bem mand^crlei 5lcfcr=

lanb, auf welches ber l^cilige ®amc fällt, finbct ^icr Slnwcnbung.

3m Elnfangc bcr (Erjicl^ung ift bie (Scfai^r üor^anbcn, "i^a^ 'üa^

Sßort an bcn Sßeg fällt ^), im gortgang, 'ia^ bie S)ornen e§ er=

1) üRatt^. 13, 19: „SSenn jemanb baS SBort ton bem m\(f) ^'6xtt

unb nic^t »erpe^t, fo fommt ber Strge unb reißt eS "^in, tuaS ba gefäet ifi

in fein §eri; unb ber ip eS, ber an bem SBege gefäet ifi."
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fticfen 0- 3)t bcmnac^ nic§t ton bei* untt^iüEüvlic^cu ^2(utincrfiam=

feit bem fittUc^en (Sebot bie ©tätte bereitet, fo mufe boc^ mittel=

bat eine fold)e erjcugt loerbcu. ®ie wirb burc^ bie ^^utovität

bc§ ©rjiefjevy unb bie i§r enti|)red)enbe ^ietät be^ o^^B^^^B^ ¥^=

borgebiac^t. Sinb bie ©rjieljev, (Eltern unb Öe§rer, ju i§rer

^(ufgabe bcfä^ißt, ]o umfliegt |ie bet 9^imbu5 ber ^lutorität; fie

erji^einen bcm 3^^i}^i"ä ^^^^ Präger einer üoüfommenen Söei^^eit

unb ®üte; unb bie ^Radjtfiitle, n}eld)e iljuen eigen ift, ergebt fie

i§m über bie «Sppre be» Sejdjränften unb ©c^irac^en, in bie er

gebannt ift.

<Bo cntftel^t im ®emüt beä ßöglingg bie ^^ietät gegen bie

©r.^ie^er, eine 3öertfc§ä^ung berfetben, bie in ^^ere^rung unb ^er=

trauen begrünbct ift. 5)ie Stutorität, welche fie genießen, bie

^ietät, lüeic^e il^uen gcjcKt irirb, üerlei^t il^rem Sßorte eine Se=

beutung, n^clc^e bcn B^gUng nötigt, bemfelben tolle ^2lufmerffam=

feit jujuiüenben, wie wenig ber ^n^alt bemfelben if)m aud) fl}m=

patl^ifd) ift. Unb biefe 5Iufmer!famfeit wirb an ^ntenfioität gc=

winncn, wenn ber ©rjicljer in fein Söort bie ©ncrgie unb 33e=

ftinmtt^eit l)ineinlegt, weld)e e» al^ unmittelbare ^iufeerung einer

autoritatiDen *i),serfünlid)fcit fenn5cicbnet. "^ctcm autoritatiüen Söort,

mag c» SJialjnung, Söarnung ober ^eftrafung in fid) fc^ließen,

mu| bie ^ürje eignen, weli^e ber Slusbrucf ber @ntfd)iebenl^eit ift,

unb bie Seb^aftigfeit ber (Sm|)finbung , in weld)cr bie geftcigertc

Seilna^me bc§ äiebcnben fid^ bezeugt. S)ann wirb bemfelben bie

boüe ^^lufmertfamleit be§ ^öxa^ entgegenfommen. dagegen er=

müben längere (Erörterungen, unb je objeftioer fie gehalten werben,

befto meljr erregen fie ben ©inbrucf, bafe ber Sicbenbe mit (S>leid§=

gültigteit, o^ne innere 53cteiligung beä (SJemüt§, ben 5(ntaf5 feine»

3öürt5 unb ben ^rt^cd bemfelben beurteile, ^utcritatibe SBorte

bü|cn i^rc päbagogifc^e ^raft ein, wenn fie bie (SJeftalt afabemifc^cr

^Jieben annetjuien.

1) Watti). 13, 22: „25er afeer unter bie dornen gefäet ift, ber ift e8,

tüenn jemanb ba8 Sort ^öret, unb bie Box(\t biefer Seit unb 33etrug beS

SReidjtumS erfticft baS SBort unb bringt nic^t grud^t."
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§ 15.

Pas» ^cbnrf;ttttö.

Xü^ (^cbädjtnit^ iicvmittclt bic (Sinfjcit bi\^ 53clini§tfcinö

iimcvl)al6 bcr ^citlidjcu (^•iittinrffuiig luib bietet 3iuiteiclj beut

©eifte bell Stoff, aui§ luelcfjem er (ntbeiib imb geftalteub bcu

3uf)alt [einer ?etcii^liici§f)eit [cljöpft; c6 ift alfo in formaler

uub iiuitcrinler S^e^ieljuiig ein foiiftitutiiier ^nftor für bic

(viitftetjimg uub (Entfaltung be^ gtiftigeu i^eben^^. S^arauö

folgt unuiittelliar bie groj^c 53ebentuug ber ^^flege beö ®e=

bcid^tniffe^ für bie ©rjiefjung. S^enu auf bie S^tjätigfeit beö

©ebiüc^luiffeö ift nor auberen ^Üter^ftufen bie Sugenb ge=

Unefeu, lueit [ie, tnic reid) ancfj formal burd) bie tedfjaftefte

^etüegung geiftiger Gräfte, bocl; nid^t of)ue gebädjtn.i^mäf^ige

Slneiguiuig ber Cbjefte be^ 2i?iffeu^, meMje ifjrer ©cgenluart

eigen finb, einen meitnoden Öntjalt gen)inueu fann. SÖenn

Qud^ unmittelbar in 2lften be6 3)en!eu^ ftcl^ üoöjieljtnb, ift

boö ©ebädjtni^ boc^ bie 33ebingung fittlid^er ©efinnung unb

öfttjetifd;en (^enuffeö.

Cilienfo lüie bie 2Infuierffam!eit, ift and) ba§ ©ebMjtniö

teilö ein nnlindfürlic^cö , tcilö ein n^iüfürlidjeö ; boc§ mcfjr

alö boit mu§ Ijier bie freie 2;^(jätig!fit beö @eifte^ in 5ln^

fprnc^ genommen merbeu. 3nbcffen, fo Weit al^ möglich,

mu§ mit Sindfid^t auf bic ©renken ber jugenblidjcn S^rag*

fraft baö iniÜfnrlicl^e ©eba'djtniö ^ngunften beö uniuinfürlid^eu

entlaftet mcrben; unb ber Unterricht barf nie nergcffcn, ba§

bic ^äfjigfcit beö @eben!enö Dom 9)?af3e beö ^erftänbniffeS

unb Sntereffcö aHjängig ift. 2)ie 9)inemoni! ift, üon me^

uigen STu^narjuien abgefeljcn, teils lt)ir!nngö(o§, meil ha§ ®e=

bäc^tnig 3iinifa(^ belaftcnb, tcitö fdjtüblidj, iueil ha^ ©ebäc^tnig

me^anifierenb. S)ie npertüoüfte §ilfe für baö ©ebädjtnig

bilbet bie Si^icberfjofung, wni fie eine (Erneuerung beö 2l!teS

ift, in ireldjem fidj bie erfte Slncignnng für "i^a^ (Bchiidjtm^

üott^og.

®ie ©in^eit unfereä jeitlic^ fic^ entraicfelnbcn Senju^tfein^

bermittelt [id; burd^ "Da^ ®ebä(|tni§. SBaä al§ äufeerea @r(et)ni§
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uniüieberbringlid) im tüedjjcluDcti Verlauf bev S)ingc Dcilorcii ge=

gangen t|'t, bewahren mx aU b(ei6enbe§ (Eigentum in bcr (Sr=

tnnerung. Unb ina^ in bor Slufjenn^elt einem natuvgcjc^lic^ ober

gefc^ic^tlic^ bcbingten ßufammcn^ang angehörte ober als ©lieb

einer fremben @ebanfenrei§e Söirftic^feit befa|, berfc^mil^t burd^

tia^ ©ebäd^tni^ mit unferen eigenen ^Borftellungeu unb (Empfin=

bungen, crptt l^ier eine neue unserer ^nbiinbualität entfpred)enbe

(Stellung unb Sebeutung unb wirb, fe länger, je Ijäufiger unb je

intenfioer bie ^elle be^ S3emu|tiein§ e§ beleucl)tet, ein bilbenber

^a!tor für bie ©eftaltung unfereg inneren Seben^o.

^ieleä, \va§ 2öa§rnc§mung, Siebe unb Öettüre un§ Vermittelt,

erregt in un§ nur fd^mad^e^ ^ntereffe unb njirb ba§er nid)t fräftig

angeeignet; rva§ biefem aber cntgegenfommt, erfafjen »ir mit

©nergie. ©o erflärt c§ fid), ta^ ^orftellungen unb S3ilber, jd§on

uriprüngli(^ in unbeftimmten Umriffen aufgenommen, balb oer=

blajjen, um bann fid^ oöllig aufjulöfen; anbere aber, in frifd^en

l^arben, mit fd^arfem 5luge erblidft unb ®egen[tanb puftger gei=

ftiger S3ead)tung, il)re ^raft bemaCjren unb i§re ®en?alt bel^aupten,

^ene finb für bie 2öieberer5|eugung be» ®ebädl)tniife§ üerloren, biefe

fteigen oft unirilltürlid) au§ bem (Sd^ofee be§ unbewußten ®eelen=

lebeng empor, oft werben fie burc^ bie freie 3;l;at be§ [icE) er=

innernben ©eifte» aug bem S)un!el l^eroorgerufen.

§lu§ ber ?^ülle beg (Sd)a^eg, welchen l^a^ ©ebäd^tnig birgt,

fd)öpft ber ®eift ben «Stoff, ben er jum ^nljalt feiner §ßilbung

prägt; autoritatioe Urteile ^um eigenen Urteil wä^lcnb, erfrcuenbe

Silber ju innerer ^Betrachtung fid) öergegenwärtigenb, gcjdl)ic^tlid)e

(Ereigniffe jum 33erftänbnig ber menfc^lic^en 9?atur unb ber @nt=

jDidflung be§ menfd)lid^en ©efd)lec^t§ fammelnb, eigene ©rlebniffe

balb 5u erneuerter Suft, balb ju irieberfe^renbem ©d^merj Der=

gegenwärtigcnb , unb aug bem 9ieic^tum biefer (Erfahrungen eine

(Summe \)m\ ©rfcnntniffen bilbcnb, in loeld^er er nad^ bem i^m

juteil gemorbcnen 3)Jafec bie äöeiä^eit be§ Ceben§ befi^t.

3e nä^er ben Stnfängen bc§ 2)afein^, befto ärmer an §8i(=

bungsftoffen ift ber (Seift, befto unfähiger ^u begrünbeten Urteilen;

je weiter wir fortfd^reiten , befto meljr wäd)ft unfcr S3efi^ an

(Elementen beä (Erfennen^ unb bie ^Berechtigung 5U eigenem Urteil.

S)od^ brol^t l)ier wie bort (Sefal^r. 2)ie S^genb im crwad()enbert
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(5clb|'ti3cntl)l, C'Ca cii-icHOii fic^ fräftig nYiciibcn ^iHn-inör\cn!§ bewußt,

iriU i^vc v^timmc abj\cbcn, obiic ba^ Üuitcvial ]\\ fcmicn ober

boc^, o^uc C'j ju bcl^cvrid)cn, n?cl(i)c§ uor^er bearbeitet fein witl;

unb ba§ cjcrciftc §Utcv, lid) in bic §lu?diauuni]vfrcii'c änc^ftlid) ciu=

ipimicub, bic c» biirc^ cißciic, balb iiicljt balb lücuiiicr bcid)ränEtc

©rfa^vung fid) cviücrbcu, weigert fii^, neuen, ben gegenwärtigen

33eftanb änbcrnbcn (SJcbantenrei^cn \i^ ^öcwufetjein ju erfd)lie^cn.

3" ber %^at aber ireift bie eigene Söiifensarmut bie 3"'3<^"b tior=

jug^weife auf ^Inftrengung be§ ©ebädjtnijje'ä , ittä{)renb, wenn bie

3)2ittagebü§c be» ^eben^ erreid)t ift, wir un§ ein SBiffenefapital

gewonnen l^aben foden, ba5 groß genug ift, um eine langfame

SJJe^rung ju gcflattcn , nie freilid) }c grofe, um von feinen ^infcn

ju leben, ^enn je weiter wir fortfc^reiten, je weiter fic^ unfereg

Söiffen» Umfang au^betjnt, beftc mc§r geigen fic^ unä auc^ ßücfen,

bie »rir auajufüüen begehren muffen.

^(le 53e^iel)ungen be^ geiftigen Öebenä finb burci^ 'tia§ ®e=

bäc^tni^ Dcrmittelt ; t^öric^t, wer feinen Söert nur auf bie inteUef=

tueUe SBilbung befd)ränfen wcUte. D^ne (Siebenten ift ber ßiebe,

ift ber ireue ber Siebe bie SBurjel ausgegraben. D§ne ^ebenfen

an "iia^ Söort be^ gottlidien SöiüenS, wie ©ewiffcn unb ^eilige

(Schrift, -öau^, «Schule, Slird^e e» bezeugen, ift eine fittlid)e @nt=

wicflung nic^t möglic^. Reine fc^wierigere Stufgabe tann ber @r=

^ic^ung gefteüt werben, ai^ auf ein Rinb einjuwirfen, beffen ®e=

niüt einem ©anbbcben gleicht, auf welchem alle ©puren fid) fd)netl

Derwiid}en. Sluc^ ber äftl)etifc^e ®cnu^ ift Don ber X^ätigfeit beö

©ebäc^tniffeS abhängig; ein Siunftwert tann als (Sandes nur ber=

ftanben werben, wenn wir bie Sejiel^ung feiner ^eile ju einanber

un§ tiergegenwättigen , im fucceffiDen ^^'t^vlfdiritt ber ^Betrachtung,

beS ^ören», beS CefenS, t^a^ früher Stngeeignetc im ©ebäd^tnis

feftfialten. ^ud) wirb nid)t be.^weifelt werben tonnen, ta^ bie

^ntenfioität beS äft^etifc^en ©cuuffes üon bem 9teid)tum an @r=

innerungen bebingt ift, weld)e bie Sefc^äftigung mit bem einzelnen

Sunftwert wecft, bon ben mitflingenben @aiten, weld^e bie (Sr=

jeugung eineä beftimmten 2:one§ begleiten, ©er äft^ctiic^en ^^ro=

buftion aber leiftet tiü^ ®ebäc^tni§ bic wertbollften X;icnfte, inbcm

es bie ®efe^e tünftlerifc^en (Schaffens unb muftergültige 33cr=

Oacob^, aOgcmeiRe ^Päbagogil. 8
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lüivfUc^ungen be^felben ai§ SRafeftäbe unb 33orbilbev i^ox la^

Sluge fteüt.

2öie bie §lufmerfjam!eit k'ü§ eine uniüillfiirlid^e , teilg eine-

jDiüfürlid^e i|t, fo auc^ ba§ ®ebäd)tui§. S5>a§ einen kbl^aften

(EinbrucE auf ba§ dJeniüt ausgeübt i^at, n?a5 'i)o^c g-reubc i^m

geiüä^rte ober mit tiefer Trauer eg ertütlte, voa§ wonnige ®mpfin=

bungen werfte ober 5tng[t unb Sorge erregte, tUngt lange in ber

«Seele nac§; unb i[t e§ burd) anbere (Srfa'^rungen in ben ^inter=

grunb gebrängt, jo fe'^rt e§ boc^ leid)t in ben ^^orbergrunb juriicf,

wenn oerwanbte 33or[tellungen gleid) wecfenbcn @tra!§len e§ be=

rühren. Unb ebenfo erl^ält \\ä) lange im ®ebäc^tni§, wa§ mit

einer oorwiegenben 9iid)tung unferer ©ebanfenbewegung fid) in

Übereinftimmung befinbet. ^a gelingt c§, burc^ bie 9)ättel, bereu

wir oor'^in gebad)ten, ein ^i^terefje für Dbjcfte l^eroorjurufen, bie

unmittelbar ein fold)e§ nic^t in 5lnfprud) nehmen tonnten, fo ift

bamit au(^ bem unwillfürlic^en ©ebenten bie S3al)n bereitet.

^od) mcf)X aU in S3e5ie|ung auf Erregung unb S3ewal^rung ber

^lufmertjamteit mufe bie ©rjie^ung auf ben freien ©ntfc^lul beä

Sßiüeng jur Stneignung im (äebäd)tni§ rechnen. 2)enn wenn un§

auc^ ein (Siegenftanb al§ ©anjeg fcffelt, fo fd)lie|t er boci^ meiftenä

einzelne ^eftanbteile in fid^, wcldje bie§ nid)t oermögen. ^^ncu

wenbet fic^ bie Slufmerfjamfeit nur flüd)tig ju, unb bie Erinnerung

an fie Ocrblafet fe^r fc^neü. C^ier bcbarf c§ einer willfürlid)en

Stnftrengung, bie nur Oom ^^flid)tbewufetfein, oon ber Slncrfennung

ber 9?otwenbigfeit i^re SJ^otioe empfängt.

9^od) in einer anbern SBejiel^ung bürfen wir bie ^ebingungen

ber 5lufmcrffamtcit unb be§ (Siebäd)tni|fe§ mit einanber oergleid)cn.

3öie jene ai§ willfürlic^e nid)t allju lange anjuljalten Oermag, fo

bürfen wir auc^ bicfem al^ willfürlidjcm feine großen Saften auf=

erlegen. S)aä willfürlic^e ®ebäd)tniä fe^t eine geiftige ©ncvgic

boraug, bie atlerbing^ im Söad}fen begriffen ift, oon einem M\=

nimum ^u einem ^JJajLinmm fic^ ergebt, aber aud) auf ber C^^^^c

be^ legieren eine begrenzte ©röfee bleibt. Sluf jeber «Stufe ber

jugcnblidjcn ©ntwicflung mufe ber Unterridjt bie 2;ragfraft er=

wägen, weld)e bie geiftige (Energie ber S^glingc bcfi^t, unb ben

Umfang ber Sßiijcnöftoffe \\ä) oervgegenwärtigcn , bereu 5lncignung

i(;nen jugemutet wirb, ©o weit mßglid}, mufe "Da^ witltürli(|e 5U=
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gunftcn bc-J imn?illfiivlidjcn ®cbäd)tuiijc^ eutlaftet werben. Cft

genug unrb al^ ncic 3:§at be^ (Sebädjtnijfcg geforbert, waS o§ne=

bcm fic^ lcid)t il;in cincjcpräi^t f)ätte. @ü manche gvammatifc^e

^nwcifung finuitc al» 3Jicniüiicr)toff »cgfaUcn, in bcr (SvUHivtiing,

il^v 3"^^lt ii'^^^bc im ?aur ber i^eftürc unniittclbav angeeignet

werben. Unb auä) ncd; in einer anbern C^infic^t fcHte me^r, alä

i^ gefc^ie^t, bem uniinÜfürUd)en ®ebäd)tniä 9te(^nung getragen

werben.

^uc^ taa^ Sßerftänbni» i[t an forl^anbene ^nterejfen gebunden

;

Dbjefte, weld)e bie» nid)t in Stnfprud) nel^men bürfen, werben fid)

auc§ bem ^^erftänbni» be» 3'^B'i"G» "it^t erfc^liefeen unb bal^er

aud^ nur momentan bem ®ebäd)tni^ eingeprägt werben tonnen.

SBir l^aben ^ier cor allem ben l^iftorifc^en Unterricht im 5luge.

3n ben 5tnfängen be»jelben joüten bie äußeren S3orgänge im

(Staataleben, bie Slämpfe, in bie c^ berfloc^ten würbe, feilten bie

grofeen 3)cänner, bie ^ier fid) auwjeid^neten
, faft aug|c§liefelid) ben

^nl^alt ber ^arfteüung bilben ; bie 5lrbeiten ber ©efe^gebung aber,

abgciei^en pon einigen leid)t üerftänblidjen ^ften, einer ^ö^eren

®tufe torbcfialten bleiben.

^^erttänbni» unb ^ntcrejje für ben ©egenftanb, wcld)er bem

©ebäc^tni» bargeboten wirb, erweden, 'i^a^ i[t bie wic^tigfte Stuf*

gäbe, weld)e auä) §ier bem Unterricht geftellt ift. 2)araug ergiebt

jicf) bie gorberung, 'i^a^ ber 3J2emorierfto[f ein organifd) 3ujammen=

l^ängenbe^ ©an^c^ bilbe, benn nur jo tann bag SSerftänbni^ in

i§n einbringen unb laä ^i^terejje fid) i§m juwenben. Soweit

bie^ nid)t möglich ift, oertnüpfe man i^n wenigfteng mit organi]d)en

3uiammenl)ängen ; 33DEabeln foüen nicl)t, abgefe^en bon ^elegen=

l^eiten ^u unmittelbarer 5ßerwenbung in Überfe^ung^übungen
,

ge=

lernt werben, ©efc^ic^tlic^e ^^a'^i^^^S^'^^^i^ bürfen nur in S3erbin=

bung mit bem Sßerlauf ber (Ereigniffe, beffen ^bfc^nitte fie bcjeic^

neu, ^JJemorierpenfa werben.

Sie SJJnemonit wirb oon ber neueren ^^fi^c^ologie mit 9te(^t

Dcrworfen, fie entlaftet nic^t ^a§ ®ebd(^tniä, fonbern betaftet eä

cielme^r, 5Wiefad)en @toff barbietenb; jugleic^ prägt fie willfür=

lic^e, 5um Xeil finnlofe (Elemente ein unb gewöhnt ben ©eift, nac§

mec§anif(^er ftatt nac^ innerlich begrünbeter ©cbäc^tnis^ilfe ju

greifen. 5tuf bejc^räntteftem ^3iaum mag i^r inbeg (Spielraum

8*



116

gewährt irerDeu. (^^rammattjc^e ^}{cgeln, lüelc^e eine 33iell^cit fonft

gufammen^angötüier Söövtcv in fic^ fajfen, werben burd) 9ieim

ober Üt§t)t§mu§ ein äft^etifc^e^ ^nterefje, wenn auc^ nieberften

9lange§, wecfen unb fü leichter im ®cbäc^tni§ bewahrt werben.

©ine Ejcrücrragenbc ©teile unter ben 5)titteln ber ®ebäc§tni§=

pflege nimmt enblid) bie Sßieberl)olung ein. ^t boc^ 3)Jemoxietctt

nicfitg anbereS aU [tete§, üerftäubniaüotte^ Sßieber^olen eine§

SBcrteio über 'Ba%c§, tia^ fo lange fortgelegt wirb, bi^ 'i^a^ @e=

bäc^tnis baüon S3ei'i^ ergriffen l^at. ^ber bei ber ?5Ülle neuer

SSorfteUungen, welcl)e la§ (S;ebäd)tni^ aufnimmt, brol)t ben frül^er

überlieferten bie ®cfa§r, Dcrbrängt unb, weil bon ber ^cUe be§

33ewufetfein§ nic^t mcl)r beleu^tct, i§rer g-arbenfrifd^e unb 58e=

ftimmtl)eit beraubt ju werben. @§ ift bie 2öieber§olung, wel(^e

bem @ebäd)tniy ben wertDollen SBiffen^beftanb fiebert, inbem fie

i§n Dor einer feine Integrität bebrol;enben ä^erbuntlung fd)ü^t ^).

^le WcUjohc hcv mnvaUftfjCtt (ix^idjm^.

§ 16.

|)te ^wiefa^c llic^tung ber ex^ie^enben Päftgßeif.

3)q bie Pfleglinge ber Grjiefjuug ebcnfoaiof)! eine 3"'

ftimmnng ^nm Snfjalt ber fittlidjcn 3bcc luie eine 2(bncignng

gegen bie ißern)irf'lid}nng bcgfclbcn bcU)ci[cn , balb fic§ in 2(t)=

l^ängigfeit Hon ben 3mpnlfcn beg ^Jaturorgoni^mnö, balb im

(Seljorfam gegen Un im ©cmiffcn fid) bc3cngenbcn göttlidfjcn

Sillen befinben, fo ift ber (Srjteljnng eine boppcltc Slnfgobe

gefteüt: einmal bie ncgatiüe, bie bladjt bcg finnlidjcn 9iatnr=

organiömuö niebcr^nljolten nnb ju bcfdjränfen ,
fobann bie

^ofitiüe, baö 3d} für bie fittlidjc 3bce gn getuinucn nnb fo

eine fittlic^e ©cfinnnng in tljm ju erjengcn. 3nbem bie pO"

1) SBgl jum gaujen ^^aragvo^J^cn : 3. §ufeer, S)a8 ©ebäc^tnig (SWün»

d^en 1878).
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[itiüe imb bic navitiuc 2^()iTitii]fcit ber (Sr^icljuun fiel) bm]e-

[talt 3iir ©cltimg bringen, baf; auf ber friifjereu (intliiicflnngö*

ftnfe biefe f)crnor= iinb jene ^nrücftritt, anf ber fpiüteren nbcr

biefe ficfj 5nriicf:;ie()t nnb jene übcnincqt, [picgelt ficf) in ber

inenid}Iirfjen (ir^ieljnng bie göttlidje Cfryeljnng ber '^^lenfrfjfjeit,

tvclä^c 5ucrft in ber gefei^licfjen ©eftalt bie fittlidje Sbee be-

zeugte, btiini fie aber im (Sünuge(ium dß befreienbc Sirfüdfj^

!eit offenbarte, jiinfrfjen beiben §eiIööfononiieen burcfj bie ^er*

§eifeung nermittelnb.

5)ie Aufgabe, eine häftigc [ittlic^e ©ci'innung ju erjeugen,

ben B^^^ili^ö .^i *^^"cr ^^scrjönlid)feit 511 bilben, wcidjc in ber 33c=

ftimmt^cit bc^ |ittlid)cu S^araftcrg i§re ?^-rcif)cit bcfi^t, tt>irb je

nad) ber SBcrtfc^ätjung ber ursprünglichen moralijd^cn SIlualität

bc§ ßögling» fii^ ^c^v ücrfi^icbcn
,

\a n)ibcr|prud}§üo(l gcftalten.

(Üc^cn mir von ber ^orauyfc^ung au5, bafe alle Hemmungen,

welche ber 3i-''G^i"i5 ^»^i' ®r5ic§ung cntgcgcnftellt, nur al^ ©rgebni^

bauen 5u betrachten [inb, "t^a^ berjelbe mit bem ^n^alt ber fitt=

liefen 3bt'c "ii^t §inlänglid) üertraut ift, ober, 'ta'% bie finnlic^en

^mpulie mit einer @tärfc auf if)n einftiirmen, \xidd)cx er nid^t

5U rciberftebcn c>crmag, fo nierben mir bie Slufgabe ber ©rjic^ung

barin erfcnnen, bcn Bögling teil^ burc^ S3cle§rung jur @injid)t 5U

ju führen, tcilä i§n üon Sagen fernzuhalten, bercn t>erfud)cnber

traft er nic^t gcmad)fcn ift. «Sinb mir bagegcn ber Überjcugung,

bafe mir bem Bi^ä^iiiö eine mit t§eoretiid)er ßuftimmung mo^l

üexeinbare Abneigung gegen bie ^crmirtlici)ung ber iittlid)cn ^bee

juerfennen müjfcn, 10 mcrben mir Den ber ©rjicfiung forbcrn, "ta^

fie barauf gerichtet fei, biefe Abneigung ju überminben. ^m
erfteren %a[i crfc^eint bie ^äbagegic alä eine ^xi^o. Deä @cf)macf)en,

bem ba^ Söoücn eignet, aber ba§ 35ellbringen fe§lt, al^ eine

J^ätigfeit, meldte auf bie eolte (2r)mpat^ie unb ben fteten ^an!

be§ Seglingg rechnen barf; im jmeiten %aii bagegen befinbet fic^

bie ör^ic^ung ^um !leil im Sßiberfprud^ , im offenen tampf mit

bemfelben unb mufe fic^ barauf beicf^ränten, jeinen '^ant erft fpäter,

menn ^a^ (Srjie^ungämert gelungen ift, ju ernten. SiBelc^e biefer

entgegengeie^ten ^orausfe^nngcn i^ie berechtigte ift, ober ob fie

beibe, fei e§ in SÖe^ie^ng auf oerfc^ieben geartete ^ubioibualitäten,

fei e§ in 33c')iel)ung auf ücrfcl)iebene 3tid)tungen berfelben 3nbi=
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bibuaUtät, ein gteid^e» 3ted^t in Slnfpruc^ ne!§men bürfeit, biefc

fragen tüerben fici^ nur burc^ 33er3egcnit>äi-tigung ber 33ebingungcn

ünblid^er unb jugenblic^er ©ntrcicflung beanttüovten lajfen.

^n ben Anfängen feine» X)aieinl §at ber ^Wenfc^ nur al§

fRaturraefen Eonfrete 2öirfli(^Eeit ; bie grei§elt, [ic^ über 'i^iin i§m

eignenben 9laturorgam§muä ju ergeben, ]id^ mi) fittUd^en 9Ro=

tiüen ju beftimmen, fc^(uminert. Sie ^erfönlid^feit ift je^t nur

§(n(age, ^^otcnj, üöUig in ber W,a<^t be» 9laturorgani§mua , bon

bcmfelben abhängig, ©iejeg urfprünglic^c 33erl)ä(tni§ , in lüclc^em

ber 2JJenfc^ in einer feiner 3^ce loiberfprec^enben ©cftalt crfc^eint,

mu^ chm bes^alb aufgehoben lücrben; e^ muß eine üödige Um=

fe§r begfetben eintreten, ©er ^errfi^enbe ?$attor, ber 9catnrorga=

ni§mu§, fo(l ^um bienenben ^erabgcbrücEt, ber biencnbe, bie jur

?$rei§eit berufene ^erfönlicE)£eit entiüicfett unb geftärtt werben, um
ben 3?aturorgani^mu» beftimmen ju fönnen. X)iefe 5Iufgabe ,^u

löfen unb baburd^ 't)a§ (2(^öpfung»merf ®otte§ fortjufü^ren unb

5u ttoüenben, ift bie ©r^iel^ung berufen.

@§ liegt in ber Statur be§ etl;if d^ :: metap[}i)fifd^en ^rojeffe»,

ben bie ©rjie^ung einzuleiten, ju erhalten unb ju ben)ac(}en t;at,

ba| berfelbc t)on fc^merjlic^en (Smpfinbungen begleitet irirb. @ine

tor^anbene (Einl^eit foK aufgelöft, ein triebe gebrochen, ein S^k=
fpalt [jerüorgerufen werben. X)a^ erwad^enbe l^df) foU bie Sanbe

5errei|en, mit bcnen e^ ber 9?aturwille bi^ ba§in feffelte; fotl in

einen Uampi eintreten, ber i()m bi» bal)in fremb war; in einen

Slampf, ber nid)t eljcr aufhören barf, alä biä ber 9^aturorganiä=

mu§ t>öUig ber fittlic^en ^^Perfönlidjteit bienftbar geworben ift; ber

alfo anhalten foE, fo lange unfer irbifd[)e» ©afein wä^rt. 93er=

gegenwärtigen wir un^ nun, baf5 ber 9laturwitle aly folc^er felbs

ftifc§ ift, rücffidjtiglo» auf 'i^a^ eigene ^'^tereffc gerid)tct, fd)ranfen=

loa bege^rcnb unb ber ^egierbe ^amn fd)affenb; bafe bagegen bie

et^ifd^en 2J?otiüe bie Unterorbnung bc» ^dß unter bie ^mdc be^

©anjen, bie Eingabe an ^a^ ^lllgemeine, eine intenfiüe ®clbft=

berleugnung forbern; bebenfen wir enblic^, "i^a^ 'Oa§ ^d) längere

ober fürjere ßcit im <Bd)o^c be^ bon egoiftifd)en 5;rieben erfüllten

3hturorgani§mu§ gcfc^lummcrt §at, fo wirb bie ©riJfee be§ mo=

ralifc^en ^n-ojeffc», fein Umfang, feine ©c^wicrigfeit un§ offenbar

werben. Sßa^rlid) unmöglich müfete un^ ein befriebigenbcr 5luä=
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gaitij bc§iclbcn crid}oincii , irciiu loir nicfjt auf Mc l^ilfvcid}c @iu=

roivfunij einer ©cgenmac^t rei^uen fönuteii, iDcld^e bic ^vei§eit ber

fittlid^en %\'riöulid)fcit cbcnio iinniittclbav tväcjt, \vk bie c^joiftifc^cu

^mpulie be^ 'Jtatunrilkn^ fie bebvc[;cu, auf bie ftarfe (iJecjcnmad^t

bc5 ©eiDÜjen^. 65 ift bie fittlic^e ^bec fclbft, bic im (SJcanffeu

für i§re ^l>cninvtUif)uncj eintritt, irelc^e, alle Irrtümer im ^er=

ftäiibni» i^re» ^nfjalt», atle (SntftcHuuijen i^rer Gebote tracjenb,

über auc^ je läuvjer je mel^r überiuinbenb, ben '^ortfc^ritt ber fitt=

liefen ©ntiricflun^ ber 3Kenft§^eit fid)ert unb berbürgt. ^iefe

©egenmad^l be5 (^en^iffen'g ift ber ^ooperator ber ©rjic^un^. (Sie

ift e5, irelc^e bem SBort be5 (Erjie^er^ eine ibeale Autorität im

<£ctbftbeiDußtiein be^ S^^iJ^i^ä» berlei^t, ^a§ (Siecjel beä Unbebinijten,

©öttlic^en auf ba^fclbe briicft.

^ber auc^ bie ^selbftbarfteUuni3 be5 ©r^ie^er», bor aüem ber

elterlid)en ßrjie^er, bilbet eine träftige ©egenmac^t. 5)ic ®üte

unb 5iebe, mit ber fie ba» Sinb in il^re 5Irme fd)liefeen, führen

unb ic^ü^en; bie Sßcie^eit ber ^^ürforge, mit ber fie feinem 33e=

bürfen ent^egenfommen unb feinem %n^c bie Söege ebenen,

bermittcln i^rem SBort einen Sßert, ber einen ftarfen 2)amm

gecjenüber ben ^erfuc^un^en ber ^öegierbe biibet.

Unter joli^en ^öebingun^en tonnten wir ertuarten, baß eine

fi^ted)t§in normale (Sntrcicflung be^ Söälingä eintrete; ba§ ®egen=

teil ift nic^t in ber Statur ber 5Bcr§ältniffe begrünbet. Unb boc^

ift ey eine 3;^atfac^e, bie mx an biefem Drte nur alä folc^e ju

fonftatieren §abcn, 'i^a'^ bie (Srjieliunß bei i§ren ^Pfleglingen foraol^l

3uftimmunß ju ben (Geboten ber fittlic^en 3^ee al5 auc§ eine

Hinneigung ^u ben egoiftifc^en 3»ipiili»^ti be^ ^Raturorgani^mua

Doraueje^en muß. Seibe irerben mirlfam unb fe^en fic^ in ^e=

ftrebungen unb ^anblungen um. Salb gerainnen biefe, 6alb jene

bie perrfc^aft, balb enblid), fic^ gegenfeitig befd)ränlenb , gleichen

fie fic^ im unerfreulichen Kompromiß einer mittleren Üicfultante

au». ®o jeigt ber moralifc^e ßiM't^n'^ ^cä 3i^äli"9^ »^^^ ^i^i^

ber Disharmonie entgegengefegter Gräfte, bie mit cinanber um bie

Herrfd)aft ringen. Die fittlid^e ^bee forbert bie Unterwerfung

be» ^taturorganismu» unter i^re Gebote, oerlangt bie böllige

Hingabe be» (Selbft an i^re ^voidt unb ift ba^er barauf gcrid)tet,

^ubörberft einen inneren 3"^^^^^^^^ *^i"^" energifc^en ^ampf in
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ber @eele l^erüorjututen , in iüeld)cm fid^ ba§ 3<^ t""^!^ ^cn 5Ro=

üben be§ 9?atuiorgani§muä lo§fagt; bev leitete bagegcn begel^vt,

ben anfängtic^en ßuftanb, bcr al§ fold^er uub ^^auir nur alä fol=

c^ev berechtigt war, fc[t5uf)alten ober üielmel)r loicberfjcv.juftcUcn,

fidö al§ einzige ma^gebenbc ^nftanj jut Geltung 511 bringen.

S)ort öffnet fic^ ber Sßcg beg ^ampfe^, ber aber je länger je

mel}r ju einer l^öl^ercn (Sinfjcit, in xodäjcx ber 9]aturorgani«l=

mu§ ber fittlic^en ^bee angeeignet ift, leitet; Ijier eine ^rieben^=

bal^n, beren le^teä ^\d aber nur bie ß^^'ft'^'^u^fl «^er fittlid^en

^erfönlic^fcit, i§r Slufgel^en unb Untergel^en im 9laturorgani§mu§

bilben fann.

<Bo ergicbt fic^ für bie ©rjiel^ung bie jiciefad^e 5tufgabe:

einmal bie negative, bie Waijt be§ 5Raturorganiyntu5 nieberjul^alten,

i^m (Sc^ranten 5U jicljcn; fobann bie pofitife, '^a§ ^c^ für bie

fittticfje ^i^ee ju gewinnen, eine fittlid)e (SJefinnung in i§m 5U er=

jeugen.

@§ liegt auf ber ^anb, ba| biefe jimefad^e ?lufgabe ber @r=

jietjung ber göttli(i^en ©rjic^ung ber SRenfdjljeit entfpric^t. 3nner=

|alb ber bord^riftlidjen 3)^enfd)t)cit , foa">ol^l im altteftamentlid^en

Sßolfe ane in bcr römifc^ = griec^ifc^en SBelt offenbart fic^ bie fitt=

U(^e ^bec Dorn^iegenb al5 befdjränfenbe 2Rad}t; at» eine (SJeiPalt,

treidle bem ^nfturm ber Scgierben n)e§rt, bort im ®efc§ unb in

ben ^^Propljetcn fic^ bejeugcnb, per in ftaatlid)cr Drbnung, ^^l}ilo=

füpf)ie unb Sichtung fid^ !unb t^uenb. Slbcr n)ie grofe aud^ ber

©influfe ift, ben \o bie fittlid)e ^bee gewinnt, fie bcrmag vocl)i

bie 33egierben innerhalb beftimmter ©renken nieber^^u^alten unb

lebl)afte ®i)m|)at;^ieen ju wecfen, aber fie ift nidl)t imftanbc, eine

t)olIe, ungeteilte ipingabe, ein freubige^ Sßirfcn für i§re ^mdt
l^erdorjubringen, ®icje Slufgabe tonnte nur ba§ (Soangelium löfcn.

^n (S§riftu§ §at bie fittlid^c 2^cc bie Oodc SBirtlid)feit gefunben,

in i§m ift 'üa^ SBort %k\\d) geworben. Unb er, bcffcn ©ein bie

ooUfommene Dffenbarung be^ ©ein5 ®otte§ unter nicnfd)lid)en

SSebingungcn barftcllt, ift ber Slu^gang^puntt unb uncrfd^öpflid)e

Cuell, a\\§ welchem bie um if)n (id) fanunclnbe 3)Jenfd)pit bie

Jlraft erlangt, bie in il^m oollcnbete ©inljcit 5wifd)en ^bce unb

äöirflid)feit aud^ in fic§ ju cerwirtlic^en.

5)ieje (Stufenfolge ber pilägefc^ic^tlidicn (Entwidflung ift awä)
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für Mc (Ir5ic§inu3 oon Ijcljcx l^c^cutiiiu-i uu^ nuißcjcbcubcm 3öcit.

9li(^t in bcm »Sinne freilief), al-J ob iinr juerft au^5fd)lic|5lid) i>ic

)ittlid)c 3^00 alv ®cic(^ iinb ^d)ranfe uiib Kinn crft al^ ?cbon

fc^affcnDe iß>ivflid)fcit ^ur ©cltuncj bringen folltcn ; bay {jicf^c ncä)

über bie alttcftantcntlic^e etnfe unb bie l)cllcniid)c ©utiuicfluncj

l^inciu» jurücfcjcfjcn , irclc^e un^, in wie nnboüfommcncr @c[talt

mic^ immer, bcd) biele (Spuren ber bclebenbcn (Seioalt .^ciijcn,

lpeld)e bie fittlic^e ^i^ce übte. 5i3ielmcf)r werben mir auf ber

früheren ©ntmicflunglftufe beg 3t^9^i"9'3 bie fittUc^e ^l^cc al^ bc=

fc^ränfenbe, auf ber ipdteren bie |ittlid)e ^bcc a(§ er^cucjcnbe

5)tac^t nur übermiec\cnb ^erbortreten laffen. 5(ucl^ bafür bürfen

wir un^ auf ^a§ 330rbilb ber göttlid^en ^eil^öfonomie berufen.

S)a5 altteftamentlic^e lu^lf ift nic^t blofe Sräger beä ©efe^e^,

fonbern auc^ ber ^er^ei^uncj, alfo einer au5 ber ^yernc angef^auten

33ollcnbung gcmefcn; ja, cä mar fid) auc^ bcffen bemufet, t^a)^ e§

bi» 5u einer beftimmten ^ren^^e §in bcm ©efe^e ©cnüge t^un

fcnnte. Unb fo, mie unboüfommen aud^ immer, ()at fid^ auc§

l^ier bie fittlic^c 3^ee aly Öeben fpenbcnb crmiefen. Unb e!^ mirb

nic^t fd^mer fein, freilid) burd) ba^ ^eibentum getrübt unb ent=

fteüt, aud) au§ bem Gebiet ber au|erteftamentifd)en Shilturbölfer

ä^nlic^c (Erfahrungen ju fammeln. (it;riftuy crfd)icn eben, al^ bie

3eit erfüllet mar, um ju boüenben. 9(id)t freiließ, al^ ob nur

ber Ic^te (Schritt ^ätte getrau merben muffen unb S^riftu^ il^n

getrau ^ätte; nein, e» ift ein fc^lcd)t[)in neue§ ^rin^ip, ba» in

ß^riftus abäquate 5Bermirtlid)ung empfangen t)at. S)ic3 ift fein

Söiberfpruc^. SSom 9ie(atiben ^um ^^bfoluten fü|)rt tcin Söeg,

aber im ^ietatiben fann ^a§ Slbfolutc fic§ fpiegeln in gebrüd)eneti

(Strahlen, unb fo feine ^ermirtlid)ung borbereiten.

SBenn mir ba^er in unferer SDarfteUung juerft bie befd^rän=

fcnbe, bann erft bie erjeugenbe 5l§ätigfeit ber ©r^ic^ung in 'iia^

Sluge faffen, fo mollen mir bamit nic^t einen alä gleic^jeitigeg

Söirten fid) aulfc^lie|enben ©cgenfat] behaupten, fonbern jmei fid§

gegenfeitig ergän.^enbe ©r^ie^unggmetloben oergcgenmärtigen, meiere

für jcbe (Entmicflungsftufe ^uglcic^ eingreifen muffen, jebod) bergeftalt,

ba| auf ber früheren bie befc^ränfcnbe, auf ber fpätcrcn bie erjeu:

genbe 2^^ätigteit §erDortritr, auf ber früheren bie er,^eugenbe, auf

ber fpätercn bie befd^räntenbe J^ätigfeit fic^ ^urücfjic^t.



122

§ 17.

S)qö Objeft ber Be[d}rän!enbm (Srjieljung bÜbet bie ^e-

gierbe. S)ng l^öfjere ^ä) mccfenb, boö itiebere 3(^ ^cmmeub,

fovbert jene buvc^ ®ebot uiib 33crbot ©eljorfam unb [iidjt fo

bie 9)kc^t bcr ^egierbe 5U mtnbern. 9?ic^t ber ©cfjorfam

qIö folc^er, [onberii ber @e§oifom gegen bie fittlid^e 3bee ift

bo0 3^f)fr f^iif ii^c^c^c^ fie geridjtet ift. Um biefeu l^ernorgu^

bringen, ift bie (^-r^iefjung berechtigt nnb üerpflic^tet, 3^^i^"9^'

mittel nn^nipenben, tuenn bie S33iÜfür bcö 3öglingö bcn @e=

l^orfam iiermcigert.

2)ie ^egierbc erfc^eint nun otö unmittelbar fiunlic^e, qIö

finnlid^^geiftige, OI0 geiftige ^^oten^; je mcl^r fie an förper*

licfje Vorgänge gebunben ift, befto mel^r bleibt ifjr fctbftifcfjer

©efjalt (\l§ ctfjijc^er ^a!tor nertjüüt; je me^r fie burd^ freie

SS?iltenöcntfcfjlie§ungen ficfj üermirflic^t, befto meljr tritt biefer

(jenior.

Sie unmittelbar fuinlic^e Segierbe manifeftiert fid^ teilö

aU uegatine, llntnft unb ^d)x\KX] flief}enbe, teilö a(§ pofi-

tiöe, bie (Erlangung eineö mirflid^en ober noran^gefet^ten @e*

uuffeö fjeil'cfjenbe 9iid^tung beö iBcmu^tfeinö. 3euer nermag

bie befc^rcinfenbe (Sr^icfjung nur in geringem iO?a§e 5lbbiuci)

gu tf)un , inbem fie bcr Untnft burdj ©emöfjnung unb brm

(Sd^merj burd^ ^btenfung bc8 Sutereffeö begegnet; biefer bo*

gegen fann fie teilö üorbeugenb, teitö fetbftifc^e SBiÜüir fon==

feqnent üerneinenb, mirffam mefjren.

2)ic finnlic^^geiftige 33egierbe, infofevn fie aU Unreinlid^*

feit unb Unfcnfd^fjeit erfc^eint, mirb nou ber befd^rnn!enben

(Sr^ie^ung burcf) bie 9^ötigung ^ur $)ieinlic^feit unb ^c^am-

tjaftigfeit mit örfotg bcfämpft merben. S)ie finnlirfj=geiftige

iöegierbe ift aber auc^ burd^ bie Dualität beö S^cmperamentö

bebingt unb nimmt bafjer mannigfarfjc ©eftalten an. 2(t8

Orritabilität ^eigt fie fidj in ber ^aftlofigfeit ber :^eU)egung,

n)ie fie bcm früfjereu Äinbeöalter eigen ift, ferner alö ^eid^t*

finn, a(ö 3oni, alö ^nrd;t. ®er befd^ränfenbeu (5r5iel^uug
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fiüflt f)icr, bell bcibcii crftiiciiQimtm (£i[d)cinunqcii bcv 2?cgicrbe

gegenüber, bie Sliifgnbe 511, beu Spielraum ber SBiUfür 5U

begreirjCii, auf eine gclinffe ^onftitn^ in ber ^^cfdfjäftiguiig 5U

bringen inib (Vlüif)tigfeit ber 5(rbcit nid^t ^^u bnlben, nniiljrenb

fie bem ^oxn mit beut 'I')iad^tiiiort ber päbagogi[cfjeii 'ilutorität

entgegentreten unb bie '^Inläffe ^ur ^^urd^t fern Ijolten mn§.

5)ie ftörenben (Sinnnrfnngen einer gefteigerten '4)epreffion mirb

bie befc^ränfenbe (ir^iefjnng burcf; ftetige :;>rritntion ^ur 3ll)ätig«

feit ]n iibernjinbcn fui-^en.

Snnerfjalb ber geiftigen «Spfjäre, nnf ber Ünblicf^en unb

jugenblic^en ßntiindlnng^ftufe , erfc^eint ber felbftifc^e ^ricb

Qlg 33egef)rlic^feit , 9)ti§gunft, Streitfudjt , ©eUialttljat unb

?üge. ®er öege^rlic^feit ioirb bie bcfc^räufenbe (E'r^ic^ung

üerfagenb, ber 9)ii§gunft burc^ SBetvafjrung ber ^ledjt^orbnung,

bem 3ön! burc^ Trennung ber 3treitenben lüe^ren. (§)c\valU

tfjätigfeit fann nur gebulbet trerben, infofern fie ein «Spiel

fürpcrlicf)er 5^raftprobe ift; fobolb fte bagegen ©puren ber

9?o^eit unb unritterlicljen (Sinnet ^eigt ober bie dinijc be§

^Qufcg ftört, mn§ fie energifd§ unterbrüd't UJcrben.

S)ie gefä^rlic^fte (^cftait ber egoiftifc^en 53egierbe bilbet

bie ?üge, rvdäfC bie fittlicf^en 53ebingungen beg ©enieinfc^aftö*

lebcnö unb '5ugleic^ bie fittlid^e Subftair^ be8 3ögii"g^ 5er*

ftöxt. 3)ie päbagogifc^e Sefämpfnng ber !^üge n)irb bie fc^mere

Slufgobe, bie i^r ^ier gefteüt ift, nur löfen fönnen, n^enn

fie fic^ ben Umfang ber ?üge rid;tig begren^^t unb bie man=

uigfac^en, grabtiieife abgeftuften @ntrt)icflnng§ftabien bcrfelben,

forcie bog ba(b größere, Balb geringere Ma\i ber Sdjulb, ba§

üon i^nen bebingt ift, forgfäitig bcai^tet. 3)urc^ eifrige Über*

tuacfiung be8 ^ur ?üge geneigten 3ögüng§, biircf) (Srforfc^ung

beö 5:^atbeftanbcg , burd^ eine bem @rab ber ©c^nlb ange*

meffene 3trofe wirb fie mit Srfolg ben C^goißmuö ber ?üge

be!ämpfen.

Xen unmittelbaren ®Ci3enftanb ber bejc^ränfcnben ©rjic^ung

bilbet bie ^Bcgierbe; fie miü ben Söglins t)on ber ^errfc^aft be=

freien, toelc^e jene über i§n ausübt. ^ücf|ic^t§(o§, feiner ^inber=

nüie gcbentenb, forbert bie Segierbc SBcfriebigung. Sa fteüt fic^

i^r bie (Srjie^ung entgegen unb errichtet ©c^ranfen, bie fie in



124

i^rcni ©vange §emmen. Sag (©elbft be§ Böölü^» ift bic Stätte,

auf iDeld^er i^iefe ®^ranfe fic^ ergebt, bie ^ßegierbe finbet i'ie auf

bem ©ebiet i§vc§ eigenen Söivfenä. Söie ba§ @elb|t auf ber

einen @eite bie 3}ia(f)t ber SSegievbe empfinbet, fo auf ber anbern

(Seite feine Stb^ängigteit ton ben päbagOvjiidjen §tutcritäten , in

bereu ^anl) fein Söol^l unb SBel^e Uec^t. £>iefe ^tutoritäten treten

nun rce^renb ben ^mpulfen öer 53cgierbe entgegen, geftü^t auf

bie p§i)fifc^e W.ad)t, n)el(i)e i§nen jur 53erfiigung fte^t, aber nic^t

blofe auf biefe ;
ja biefe ift eg nic^t einmal in erfter Sinic, loeldje

fie bcftimmt, unb auf n^cldje fie fic^ berufen bürfen. ©§ ift bie

fittlid}c 3bec fetbft, e§ ift bie fittlic^e ä^ernunft, in bereu Sicnfte

fie fte§en, beten ^^orberungcn fie gebietenb unb üerbietenb jur

Geltung bringen. Sie repräfentieren ein ^tlgemeine^, raä^renb bie

Segierbe bie ^^Infprüc^e beä ^^bioibnalraitlenä vertritt. Söenbet

fid) bie SSegierbe an ^a§ niedere ^c^, an ^a§ in ben 9caturorganig=

mu§ üerfenfte unb t^on i[)m umfd)loifcne unb gefangene ^d), fo

be^ief)en fic^ jene auf ba§ I)ö§ere Sclbft, baiS jum ©liebe ber uu=

fid)tbaren Söelt, jur Sittlic^fcit , berufen ift. 9^id)t, al^ cb n^ir

im ftreng rciffenf^afHieben Sinne ein Goppel = 3d), lücld^eg bie

@in|eit ber ^^erfönlid)!cit jerftören luüfete, torau^fe^ten ; aber ^a^

eine Selbft trägt eine Suplicität ber Siid^tungen in fic^, bie ^e=

ftimmbarfeit von entgegengefe^ten ^mpulfen , njclci^e ^u einer rela=

tioen Sirenition fügten fann, ja führen füll. Unb fo bürfen roir

Don einem niebcrcn unb einem l)öl)cren ^c^ reben.

(S§ ift \)a§ l)öl)ere ^d), Jüeld)C'j bie bcfdjräntenbe ©r^ie^ung

loecfen unb ju einer 2)^ad)t in bcm (Semüt beg ßögling^ erl^cben

will, ©ebictcnb unb üerbietenb §eifc^t fie ®e|orfam. X^ie ^^>er=

fönlid)Eeit, n)cld)e bcm Sl'inbe nid)t blo^ al§ ein 3"§flt>er einer bie

eigene weit übertreffenden 5Rad)t crfc^cint, bie fic§ ilim noc^ Diel

me§r al^ 3^rägcr einer @üte unb 2Bei§l)eit ftetig offenbart, Die auf

fein, be§ ^inbeg, 2Bol;t geridjtet ift, bie feinen Sebcn^gang üorfe^ung§=

üoll übcrn5ad)t, biefe ^^crfönlic^ieit tritt ben Slnfprüc^en ber 53cgierbe

gegenüber unb forbert ©el^orfam. Sie entn?icfelt üicüeic^t nid^t bie

3JJotiDe, n)ctd)e fie leiten, tt)eil bcm Si-^ä^i^S ""^cl) ba^ ^crftänbniä

für bicfclbcn fcl)lt, ober beutet fie bod) nur an; aber fie rechnet

barauf, ta'^ tia§ Stinb an ber inneren SSerco^tigung i§reg ä3erlangenä

nic^t jtneifclt, ^a^ e^ üertraucnb bcmfelbcn (Seljorfam leiftet.
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S)cr (iic^eriam, bcu Mc @r5icf)uiu3 fovt'crt, ijilt tcr iittlid)cn

Sbce; nur iniofevu ift cv ir»crtLioÜ. ®c§orfam, c^lcid^öicl, irclc^cr

3n§alt i'id) in i^ni i>crmivtlid)t, fann nimnicimcl}r al^ ^üu^abe

bcr ©ruc^unoi bctTacfttct mcibcn. 2)cr (SJcljoriam fd)lcd}tf}iii ift

nid)t bloß feine erfneben5n?crte , fontcvn eine ücrn?eiflid)e £lua=

Utat bea ipani^cln». (Sr irürDicjt tteit ^icnfc^eu 511m ©flauen

§erab, ii\1d)er ben Sefel^l feinet ipenn L'»oÜ5tc()t, mag berfclbe

fittUd) = g;Ut ct'er nttlid):bö)e iein. Q-6 ift nid}t ber leere, formale

(Se^orfam, n?eld)en bie ©rjiel^ung forbert; c§ i|t nic^t ber @e:

l^orfam c(caien ben ä)cenid)en, auf welchen fie c» abfiel)!; nein, e^

ift ber ^e^orfam gegen bie fittlid)en ^i^een, gegen ^ott, ben Ur:

fprung unb bie Söirflic^feit berfelben, ben fic verlangt. 91ur als

33crtrcter ®ctte§ barf ber ©rjie^er (Sc^orfam forbern. tiefer

©e^ciiam allein fü^rt 5,ur (Srt)cbung über bie 5Ratur, jerfc^lägt

bie Kletten ber ^egierbe, it>cld)e i>ai ^d) feffelten, fü^rt eä jur

g-rei^eit, wä§renb jener formale, leere ©el^orfam bie ^errfd)aft

ber 9catur ungebrcd)en läßt, ba er nur ben Seioeiä liefert, 'Da^

bie SöiUfür be§ ©ebictenben ber Söillfür beä fid) Unterttjerfenben

überlegen ift, S)er ©el^orfam bagegen, ben bie (Er^ie^ung §ert)or=

bringen will, bettseift bie 3Kac^t ber fittlic^en ^bee gegenüber ber

SöiUEür bcr S3egierbe.

3ft nun aud^ ber ^ampf gegen biefe, in weld^en Die be=

fc^ränfenbe @r§ic§ung eintrit, burd)au§ et^iid) begrünbct; fuc^t bie

^jäbagcgifc^e Autorität Slnfnüpfungepunfte im geiftigen ^eben be5

ßöglingä: fo fann fie i§re 5Iufgabe boc^ nid)t erfüllen, o^ne fic^

als eine bie finnlid^e 9?aturfp{)äre berfelben bcl^errfd)enbe ©eraalt

bar^ufteüen. JReid^t ^a^ Sßort be^S ©rjie^crS nid)t auä, bie ^lad)t

ber 53egierbc ^u brechen; behauptet fic^ biefe jenem gegenüber;

ioagt fie, es ju mißachten: fo mu^ bie ©r^ie^ung ben 2;l}atbett)ei^

führen, tia^ bie fittlic^e ^'i>^c eine §ö^ere Siealität befi^t, al^ ber

felbftifc^en S3egierbe eignet. Söirb ber freie ®e§orfam ber (Sr=

^ie^ung oerioeigert
, fo mufe fie ben ©e^orfam cr,^raingen. 5)a§

Äinb foÜ ben (Sinbrucf empfangen, ^aii^ aller SBiberftanb gegen

bie fittlic^e ^bee üergcblic^, jebe ©egenmac^t roiber fie eine SD^n=

mac^t ift. ^ie fittlid)e 3^ee barf bem ^inbc nie al§ id)mad)

crfc^einen. 3)er (Er.^ie^er barf fic^ nie bon ber ^erpfUd)tung bi»:

penfiercn, für Vk Slutorität ber fittlic^n ^bee mit Doüer @nergie
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ein^^uttcten ; er l^at bic unerläfelid^e ^flic^t, fie jut üoüen ©eltung ju

bringen. 2)ie ^'onfequenj, mit roelcf)er ber ©rjie^er i^re 3nter=

cjjen uerfolgt, mu| in bem S^gUng 'ina^ ^eaufetjein erzeugen,

baB ber fittlic^en ^bee bie f)ücf)fte S3irflid)feit eignet, baß 1ia§

moraliirf)e ®efe^ mit berfelben unt»ermeiblic§en SZotraenbigfeit,

welche bem 9laturgefe^ einwol^nt, bie Sßelt be§errfc§t. pi^rin

finbct bie päbagDgifd)e ©träfe i^re SScgrünbung ; ber ^oUjug

berfelben ift ber 3:t)atbeiüei§ , 't^a^ ber ^erfuc^ bcg ßögling^, fic§

ber unbcbingten Slbpngigfeit üon ber fitt(id)en ^bee ju entjie^en,

gescheitert ift ; fie l^at il^re ©ouberänität allem SCSiberftanbe gegen=

über behauptet.

S)ie 5öegierbe, miä)c l^a^ DbfeJt ber befi^ränfenben (Sr5ie^ung

bitbet, erfc^eint in breifad)er ©eftalt: al^ au^fc^Uefetic^ finnUd)e,

al§ finnlic^--geiftige, als aulfd)lie|lic^ geiftige. 5)ie ®tnnlic^feit ift

bie urfprünglic^e «Stätte i§re^ Sßirfen^; alä ä^erlangen nac§ S3e=

friebigung finntic^er Sebürfniffe offenbart fie fic^ ^uerft, auf bie

5lneignung finnli^er Dbjefte gerichtet, ©a aber bie Segierbe ju

i^rcm iüefent)aften ©e^alt ba^ felbftifd)e ^i^^ereffe §at, ift bie

©innlic^teit nur i§re unmittelbarfte ©rfc^einung^form , ift fie aber

nid)t an bie ®d)ranfen berfelben gebunben. ^m ^^ortfc^ritt ber

(Entn^icflung fud}t fie aud) in 'i^a^ geiftige ©ebiet einjubringen

;

nod) bilbet 'iia^ finnlic^e (Element ^tn ^uggang^pnntt, aber geiftige

^ntereffen üerfc^meljen mit bemfelben; enblic^ gelingt e^ il^r, im

rein geiftigen (Stoff fic^ ju üerförpern. @» ift feine ?5rage, 'iia^

bic ^egierbe in bem Wa^c, als fie finnlic^e ^efriebigung fuc^t,

weniger, in bem äRafee bagegen, al^ fie fit^ auf geiftige Dbjefte

rid)tct, me^r 'i)a§ fittlid)e ßeben gcfäl;rbet. ^n il^rer finnlid)en

©rfc^cinung ift fie bie unmittelbare ^^ufeerung be^ Slaturtriebeä,

unflätig rcie biefer, mit il^m fommenb, aber aud) mit i§m ge^enb.

(Sie ift an bie 5Biell^eit finnlic^er (Erregungen gebunben, bie, in

ftetem 2öed)fel begriffen, balb ftarl anfc^iüellen , balb finfen. S)ie

sBcgierbe tann fid) l)icr nid)t fammeln unb befeftigen, feine (Einheit

beä 3iel^ unb ber 9iid)tung gewinnen. Sft bagegen bie ^egierbe

ein beftimmenber gaftor ber geiftigen (Seele geworben; gel^t ba§

i^r eigene felbftifd) rücfficbtölofe ^ntcreffe auf geiftige ßwecfe: fo

erlangt fie, entfpred)enb ber Sphäre, in welcher fie fic^ bewegt,

baä 5Kafe inneren 3ufammenl)angeä ber SSeftrebungen, weld)eä ber
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Soioiamu^ überhaupt nad) bcu t}cn ®ottc5 SßcltmiMuuuj üjm 130=

jc^cncn ©vcnjcn oiciüinucu fann. 5Uy fiunlidic ^i3i\3icvi?c ift bic

(©clbftiuc^t bcv)d)lcia1 , al» ^cifticjc S3c\3ictbc cntpllt; boit fiuip[t

fic an natüvlid)c l^-^rcjäugc an, bic fid) umpiUfürlid) boll^icfjcn;

l^icr untt) jct'cv 'ä)iomcut iljvcv (Sutioicflun^ cou ijcv 3iifti"i'»u"5

bc5 2Öiücn5 bccjleitct.

5(uf bcT anbcTii (Seite dürfen irir nid^t überfefien, bafe, ba

ber innere tetn ccr finnlid)en 53e.3ierbe ba^ fic^ rücfiid)t»lo^ juv

@eltun3 brin^enbe (©elbft bilbet, f(^on l^iex feie (Er5ie^nnc3 mit

aller ßner^ie (Sd^ranfen jiel^en nuife; 3clinc3t i^r bie^S, fo ^at fie

nid)t blcB ^^^i^^
^'^^ Wiüijt ber ©innlic^teit, jonbern jugleid) gegen

ben im finnlic^en 3:rieb l^erbortretenben felbftifc^en ?5aftor eine

(£d)u^n?e§r errichtet.

^ie 5cieber^altung ber finntic^en 33egierbe i[t 5ugteic^ eine

Sinbämmung be» (Egoismus, ^at bie Srjie^ung bagegen bie§

üerfäumt, ^at )ie ben finnlic^en 2:rieben einen nnbefc^räntten

9iaum geaiä§rt, fo l^at fie ben @goi§mul iiberl^aupt entrejfelt unb

muß gewärtig fein, ^a^ berfelbe im Saufe ber (Sntmicflung

auc^ innerhalb ber geiftigcn ®pl^äre fic^ ein ^errfc^aftägebiet er=

obcrt.

5^ie unmittelbar finnlid^e SBegierbe trägt tei(§ einen negatiben,

teilä einen
,
pcfitiben ß^arafter ; fie ift im erften %a{it auf bie

^Befeitigung eine^ finnlic^en (Sc^merjcä, im ^n^eiten ?5aüe auf bie

(Erlangung eine^ wirtlichen ober borauägefe^ten finnlic^en ©enuffeg

gerichtet. SBeld)e Stufgaben erraac^fen §ier ber ©rjie^ung?

S3leiben wir jubörberft bei ber ^^rage fte§en, ob unb inn?ie=

meit bie befc^räntenbe (Er^ie^ng ber auf bie SSefeitigung be§

finnlic^en ®c^mer,^e§ gerichteten 53egierbe entgegenwirfen fönne unb

lotle. Unterfc^eiben wir finnlid)e Unluft unb finnlic^en ©c^mer^.

Offenbar ift bie finnlic^e Unluft ein ßuftanb, welchen bie ©r^ie^ung

felbft \\xx (Erreichung i^rer ßwccfe ^erborbringen mufe. ^alte

2Öafcf)ungen , benen bie 3}iutter ^a^ S^'inb jur ®tärfung feinet

^örperä unterwirft , bittere Slrjeneien, welche fie bem franfen ^inbe

reicht, fowie manche anberen 5Raßnaf)men, welche ben gefunben

Körper be^felben fraftigen ober ben erfranften wieber^erftellen follen,

werben gemeiniglich bon Unluftgefül^lcn begleitet, bie wir nid^t be=

jcitigen fönnen. «Sinnliche Unluft mittelbar ju erzeugen ift ba§er
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ble (Evsiel^ung genötigt; aber auc^ fiunlicftcn (Sd^merj^ @eiüi|

nid^t! 2ßol^l aber mufe fic finnlic^en ®d)mer^ ju ertragen lehren.

^l't er boc^ für ba^ jarte ^inbeäaüer fc^on unüermeiblid) ! (Se^en

lüir Don S^'ranE^eitcn ab, iüeld)e i§n f)crbeifü§ren, — tt)ie üiele

fd^merjlic^e ©mpfinbungen bereitet bie S3ilbung ber ^t^^i^c! Stuf

f^dterer @ntraicflung'§ftutc oerantafet ba§ Ungefc^id förperlidjer ^e=

loegung me§r ober weniger fd)nier5lid)en %ail unb <©to^.

offenbar i|t ber (Einfluß, ben ^kx bie bejc^räntenbe (Srjie^ung

auojuüben oermag, nur ein geringer. ®0(^ tritt bie Statur un=

mittelbar ber (Er^ie^ung ^ilfreid^ jur ©eite! llnoermeiblic^e Un=

lu)t inirb id)a\'id)er, je regelmäßiger bie fie l^erbeifütjrenben ä5or=

gänge ftattfinben; bie fie abiüe^renbe (Empfinbung loirb ftuntpfer,

ber Körper gca^ö^nt fid^ an bie unoernieiblid)cn (Störungen be#

2öo§lgefü§l§. ^cn ®c^mer§ unmittelbar ju milbern, wirb bie

liebenbe ^ürforge ber (Erjicljung, eigenem eintrieb folgenb, bebac^t

fein. 5)oc^ ftel^t i§r aud^, Unluft unb @d)mcr5 ju befämpfen,

eine (Einunrfung auf "iia^ (Seelenleben bc§ Slinbeä felbft jugcbote,

bie Slblentung be» ^^^tereffe». SSorftellungen unb fic begleitenbc

(Empfinbungen fin!en, wenn entgegengefe^te ^orftellungen fteigen;

unb fo fann bie (ErjieEjung auc^ §ier mit (Erfolg eingreifen, wenn

i|re 2^§ätigteit aud^ in fe^r enge ©renken gebannt ift.

X)agegen erfd^liefet \\i) i§r ein umfangreid)ereg ©ebiet, info=

fern bie ^\\d)t ber auf einen augfd)liefelid) finnlic^en, wirflid^en

ober DorauSgefe^ten, ©enufe gerichteten Segierbe ifjren 3'd}alt

bilbet , b. f). infofern bie Siegelung ber (Speife unb S^rant oer=

langenben Segierbc i^r al^ Aufgabe geftcllt ift. '£)ic ©rjiel^ung

wirb Dor allem bem §tnfd}Weücn biefeg ^Bevlangeua jur .^cftigfeit

üorbeugen, inbem fie 'i^a^ SÖebürfni^ nad) 9^il)rung rcid)lid) unb

5u bcftimmten Stunben, bie burc^ einen für^eren ober längeren

3wiid)cnraum getrennt finb, befriebigt. 5)ie§ erforbert fd)on biß

Pflege be§ Slörper^j, bamit nid)t ber ganjc 2;ag oon bem crfd)laffcn=

ben S3crbauung§pro,^efe aufgefüllt werbe, '^c unentwidclter aber

ba^ ^inb ift, je fd)wäd)er ba^ gciftige ^ntercffe, befto lebl)after

regt fic^ in if)m bie 9(cigung ju «Spcife unb Xrant ; c^ ift nic^t

junger, nict)t einmal Appetit, ber baju oeranlafet, fonbern faft

auefdilicßlic^ bie Sangcweile. 2Öo 'iia^ Slinb ^Ratjrungömittcl fielet,

begehrt cä fic aud;. ®ie befd)ränfenbe (Er^icljung wirb eg böiger



129

Don bcn JRäumcn fcrn5U^altcn jud^cn, wo bic 9?al§rung^mittel be=

tcitct werben, uub üon ben genieinfamen SJcafjljcitcn au^fdjlicfeen,

jo lange ey bie biet Dorgcfe^tcn ©peifen nid^t i,\i gcniefeen

bermag.

Seßr lebhaft il't and) in bcm Slinbe tia^ 33crlangen nad^

©iifeigfeiten rege, unb bicä SSerlangen ift burd^au^ p{)i)|iologijd^

begviinbet. (E^ ift ba^cr wünfdjenäirtett , 'Da'^ bie^ ^ebüifni§ be=

fiiebigt werbe, ©efc^ie^t bie^ aber, fo muß bcm jügcUoien 33e=

gel^ren ianad) entgegengetreten , i^m bie ^efriebigung öerjagt

»erben. 5)a5 ^inb mufe bon S(nfang an lernen, nur üon ber

freien ®üte ber (Eltern bie (Erfüllung feinet 58erlangen§ ju er=

warten. Unb bie (Er,ue^er bürfen nie bergeffen, "üa^ in ber

<Seftalt finnlid^er 53egierbe ber felb)tifd}e 2:rieb überl^aupt er=

fd^eint.

^ber nid^t nur wirllid^c, fonbern audl) üorauägefc^te 5Ral^=

rung'omittet , aQe^, ma^ iljni al» folc^e^ erfd)eint, pflegt ta^ ^inb

auf früher ©ntwicflung^ftufe ju begehren, ^ier erforbert e§ fd)on

ber @c^u^ be^ Slinbe^ gegen (Sefä^rbung feinet ßebenä, t^a^ fein

5lneignung§trieb befc^räntt, baß eö genötigt wirb, nur mit t>m

x^m alä Eigentum jugewiefcnen ©cgcnftänben frei ju walten, wa5

aber nic^t ,^u i^nen gcl)ört, al§ frembcn, unantaftbaren unb i^m

terfagten 33efi^ anjufc^en. ©amit aber finb wir fd)on in bie

^p^äre ber finnli(f)=geiftigen ^egierbe getreten, ^ier ift ha^ £)b=

jett berfelben ein finnlid)cä; aber e§ fnüpft fic^ an fie ein allge=

meiner geiftiger (Btiminungä^uftanb, unb fo fann fie auc^ nic^t

nieberge^alten werben, o^ne t^a^ entgegengefeßte ©emüt^juftänbe

erzeugt werben. 2)a§ geiftige (Element tritt l)ier frf)on al^ ein

felbftäubiger ?^attor fierüor.

(E§ jeigt fic^ juerft im 33er§alten jur eigenen ßeibticbteit.

^ier ift bie wic^tigfte 5lufgabe ber befc^räntenben (Er,^iel)ung, burc^

ftrenge Slufrec^ter^altung ber ?^-orberungen ber Sicinlic^teit unb

(£d)amf)aftigfeit ber ^^räg^eit, SBeic^lid)Ecit unb llnteufc^^eit cnt=

gegenjutreten.

^inber finb bermöge i^rer SScwegltc^feit , bie fic^ l^äufig mit

Ungefc^icf unb Unüorfic^tigfeit berbinbet, fowie burc^ bcn ©rang,

bon ber @rrcid)ung eine§ ^iü^ fid) burc^ Hemmungen nid)t jurücf:

Italien ju laffen, ber SScfc^mu^ung beä ft'örper^ unb ber^lcibung,

Oacoblj, angemeine ipäbagogil. 9
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foiric md) ber ^evle^ung bciber iu nic()t geringem 3Rafee au^t=

fe^t. ^e lebhafter unb gefünber "iia^ tinb ift, befto mel^r tummelt

eä fi(^, befto raeniger mivb feine äufeere (Srfd^einung auf ^orre!t§eit

Slnfpruc^ ergeben fönneu. Unb finbet \\^ biefe (entere, fo ift fie

gemeiniglid^ ein 33eraei§ ber ^räntlicl)feit ober boc^ ©d^iüäd^lic^teit

beä ^inbe§. Sei normaler (Sntiüicflung werben inbeffen biefe un=

üermeiblic^en 3)iifeftänbe mit febcm ^al^re abnel^men unb bei

3Jiäb(f)en oon oorn§erein in geringerem 3Jkße aB bei Knaben

^erüortreten.

S)er befd)ränfenben (Er.jiei^ung crrcä^ft l^ier eine boppelte

35erpflic^tung : fie mu^ einmal barauf bebad^t fein, bie ®elegen=

Reiten ^ur SBefc^mu^ung unb ben möglid^en Umfang berfelben ^u

oerringcrn; fie l^at bann barauf ju Ijalten, "t^a^^ biefe unner^üglid^

befeitigt n^erbe. S^ic^t bie Sefd)mu^ung, fonbcrn bie ®leid)gültig=

feit gegen fie, bie Slbneigung, fie ju entfernen, bilbet 'Jia^ 2Befen

ber Unreinlid^feit. @§ ift bie S;räg§eit, bie @c^eu oor Unbequem=

Ucf)feit, ber SBunfd), in anberen Sefc^äftigungen fid^ nid^t fiören

5U laffen, toädjci i§r jugrunbe liegt. ®er Slampf gegen bie Un=

reinlic^feit ift gegen bie 5:räg^eit ber felbftifc^en 33egierbe gerichtet,

welche ben förderlichen S^f^^^^^^' gleicl)Lnel wie er ift, nic^t geänbert

miffen will. Unreinlic^fcit ift immer unberechtigte S^ac^giebigfeit

gegen bie Srägi^eit ber SÖegierbe.

Unreinlid^feit unb Unfeufci^I)cit finb oerwanbt; Unfeufc^l^eit

ift Unrcinl^cit ber (Seele, burd) ©ntfcffelung finnlid)cr Öuft unb

Sßerunreinigung, SSeflecfung be^ eigenen öeibe^ oerwirflidjt. 2öer

Sieinli^feit beä Öeibeö überhaupt nid)t fd)ä^t, mirb aud) oor ber

burd) Unfeufd)^eit fid) üoUjie^enbcn 53eflecfung berfelben fid) nic^t

id^ü^en fönncn. Söcr ^Jieinlid)fcit bc^ Ir^örpcr'a fd)ägt, wer bie

Sefc^mu^ung beäfelben fc^eut, wirb fic^ aud) uon ba' Unfeujc^l^cit

fernhalten, ©rjie^ung jur jReinlic^feit ift jugleid) (Er^iel^ung jur

S^eufc^l^eit. 25od) wirb le^terc aud) ein unmittelbarea Cbfeft ber

bcfc^ränfenben ©r^^ic^ng bilben, inbem biefe alle ^ieije beä ge=

fc^lec^tlic^en Öebenä fernl)ält, wie fie burd) förpcrlid)c Cagc, 33ilber,

Seftürc entftel^en, unb bie ftrengc Befolgung ber ©cfc^c ber <^ä)am=

^ftigfcit inbe.^ug auf natürlid^e ^i>orgängc unb t>a^ 33er§ältniä ber

©cfü^led^ter ju cinanber forbert.

(Einen gemifd)tcn, finnlid) = geiftigen (5§arafter trägt fobann
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bic iöcvjierbc, injefcru jic hixö:) bic inbiLnhicU : cii;cntümlid)c Clua=

Utdt bco 'Icmpcvamcut^ bcbingt ift. 5^cm finbliicii ^^lltcr ift ein

^o^C'3 ^tafe OLMi :3^'^i Labilität cicjeii, iuclcI)C'3 bcr (Sxwc^uni} nirf)t

uncv^cblidK .'pinbcvnijic bcvcitct. "^m unnüttclbarcn 3^M'cinintcn=

l^anoic mit i^rcv orgaiüjd^cn 5?aM-3 crfd)cint bie ^^vitabilität in

bcr förpcvUd)cn Unrul^e, in bct ^ccic^ung ju raftlofcv Bewegung,

ivcldia lid) ba-^ Slinb )o cjcvn überlädt. 3)iufe il)r, je iün^cr 'i)a^=

iclbc ift, bcfto mc^r ©pidvaum ^^Moä^xt »erben, »eil fie in bev

fcrperlid)cn @nt»icflunc} beijvünbet ift, fo foüen i^t bod^ gewiffe

(Srcn'jcn {lejcgcn »erben, unb ba5 S^'inb mufe fid) and) ^axan ge=

»ö§nen, fid) jeitweife einer ftiUen ^eid)äftigung fjinjugeben unb

eine ruhige paltung ju bewahren. 310)1 blofe im ^ntcreffc ber

(Eltern unb 4^au^c\enDffen , bereu Skroen and) einige JKü(ffid)t be=

anfprud^en bürfen, fonbern per aüem im ^ntereffe bc^ ^inbe§

ielbft. 5)enn bie ^}iafilofigfeit förperlid)cv 53e»egung p\\anit \\d)

ani) auf "iia^ geiftige ©ebiet fort unb erzeugt l^ier eine ?^latter=

§aftig{eit unb einen ßeid^tfinn, »elc^e bie fittUd^e Konzentration

^inbern.

@ö ift ^a^ (E^arafteriftifc^e be§ Öeic^tfinng, ^a'^ berfelbc,

üoü unb gan^ ber ^tufeen»elt erfdt)loffen unb an fie Eingegeben,

jeben @inbrucf, ben biefelbe ausübt, in fid^ aufnimmt, aber leinen

bc»a§rt. @in ^mpulö löft \)cn anbern ah, feiner bringt in bie

iiefe be^ ®emüt^. 2Bie auf g-lugfanb gefd^rieben, »erben aüe

löorte üerroc^t, »eld)e aufgezeichnet »urben. 2)aä geiftige ßeben

gewinnt feinen 3"''''i'»tt^tMi{)ang , feine @in§eit; in ber SSiel^eit

ftetig »ed)fe[nber, entgegengefe^ter ©inbrücfe, bom (Strubel ber

Se»egung fortgeriffen, bermag bie @eele fic^ nic^t ju finben, bcr=

liert fie fid) felbft. @ä ift bie erjeugenbe, nid^t bie befc^ränfenbe

ßrzic^ung, »eld)e §ier bie entfd)eibcnbe §)ilfe ge»äl^ren mufe. Unb

l)o<i) ift auc^ ber Unteren eine Aufgabe gefteÜt, fann unb foU

aud) fie mit 9?ad)bru(f bem öeic^tfinn entgegentreten, ^^r fällt

e^ ZU, ber §rei§eit beö ßögling^ enge d^renjen zu },kf)^n, bamit

bie Summe ber ^inbrücte, bie auf i^n ausgeübt »erben, fid^ Der=

ringere, i^n z^ einer ge»iffen Konftanz in ben S3efct)äftigungen

ZU nötigen, benen er fid) »ibmet, bamit eine befd)ränfte 3^^! ^on

©inbrücfen ^c\t gewinne, fic^ im @emüt ju befeftigen; leine

§lüd)tigfeit in ben aufgegebenen ?lrbeiten z^ bulben, bamit bet

9*
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ßögling fic^ baran gemö^ne, mit ernfter |)inga6c einem @egen=

ftanbe fic^ jujuioenben.

ßeigt [i^ im Ceic^tfinn eine gcfteigerte, einseitige (Enttt)i(i(ung

ber Irritabilität in ber @p§äre be^ 5^er[tanbe§beüjußticin3, fo er=

jc^eint bieidbe al^ Stufroaüung be§ 3otn§ ober al5 (Erregung ber

gurc^t auf bcm ©ebiet ter Söillensbeftimmt^eit. ^ene mufe an

bem SJ^ac^ttrort ber päbagcgijcfien Stutcrität, njelc^e^ burd^ jeine

^•lar§eit unb Se|timmt§eit )ia§ cermorrene ®emüt be§ ßütnenben

befc^ämenb jur @elb|tbe]innung ni§rt, fid^ bred^en; bicfer rnüifen

bie Slnlän'e j,u tt»irfiamem hervortreten fo lange entzogen werben,

bi§ e§ ber erjeugenben (Erjie^ung gelungen ift, ein @egengen)ici§t

gegen fie im S3ett>u|tfein beä ßögling^ ^crjultellen.

®ine Aufgabe, n^eld^e bie ©rjie^ung in eine entgegengeie^te

9li(j§tung ber 3:^ätigfeit leitet, [teilt ber S^if^'^i^b ber gefteigerten,

einseitigen ©epreffion be^ ©eifteslebcn^, wie er ficj^ im ^er[tanbe§=

betüufetfcin al§ ©tumpffinn, in ber Söillenäfpl^äre al§ Xräg^eit

manifeftiert. 3Rufe bie ^^äbagogie bie ^egierbe im ^uftanb ber

^nitation nieberl^alten, bcprimieren, fo ergebt §ier bie ^^orberung

an fie, bem ^nfc^wellen unb ber Ausbreitung ber SDepreffionen

burc^ Anreij, burc^ Irritation entgegenzutreten. (Sie wirb ba^er

bem ßögling nie gejtatten, fic^ unt^ätig bem 3Rüßiggange ^u über=

lajfen, in brütenbem Xräumen bie an |ic!^ fc^on fc^wac^e (Energie

beS (Seiftcl tötlig aufjuje^ren, fonbern tiielmcl^r immer barauf

bringen, bafe burd^ beftimmte söefc^äftigung bie ^txt aufgefüllt

werbe ; fie wirb immer oerlangen, 'iia^ \i)x ^^flegling fid^ ben 5luf=

forberungen jum |)anbeln, welche an i^n ergel^en, nic^t ent^ie^e,

fonbern auf fie reagiere, i^nen folge.

Sie 33egierbc erjdjeint aber auc^ al» rein geiftige ^oten^,

nid^t burc^ finnlic^e ©lemenle, fei eS üötlig, fei e§ teilweife erzeugt,

mag fie aud^ vermöge beS 3ufammen[)ang5 ber geiftigen unb finn=

lidt)en Söelt auf Dbjelte ber legieren geri(^tet fein. @§ ift ein

neueä (Gebiet, welc^eä wir §ier bie Segierbe betreten fe^en. (Sie

ift je^t Weber ber unmittelbare AuSbrucf cineS förperlid^en 3^=

ftanbeS, noc^ fc^ließt fie fic^, i^n auf ^a§ geiftige (SJebict oer=

pflanjenb, an bcnfelben an, fonbern wir -begegnen i^r als treiben=

bem %altox einzelner jganblungen ober einem (Softem berfelben,

bie in freien (5ntfd)ließungcn bcgrünbct finb. ®ie Segierbc, i§rem
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iuiiciftcii (Schalte luid) iclbftiic^, ftvcbt bviiiad), tcn (Sgoi^nniy aB

^Mn^ip bc» SÖoÜcn^ unb ^anfccluy inucvfjalO uujcvcr gciftigcu

<Spl^vivc 5ur (Scltunjj ju brin.jcn. 3Biv riiibcu bcn ©{^oi^mu» im

frühen ^inbC'jaltcr mit einer Unbefaucjenl^eit iievfc^moljen , irclc^e

bell 5Beipei5 liefert, baß ba5 ^iub fid) nod^ nid)t ciue^3 fittlid)cn

Unred)t5 in ber a3crfolc}unc} ccjoiftiidjer 5(bfid)tcn bcmu|t ift; \a

bie ?uiiuetät, mit ireldier ber ©o.oi'omuS !f)icr l^erüortritt, beluftigt

\u\^ Lnelleicftt. Unb bod) muffen irir cicbietenb unb bcrbietenb ibm

irel^ren, irenn er nid^t eine 3)Zad)t im ^inbe werben fctl, bie, fid^

immer me^r befeftic^cnb unb tiefere Söurjeln t^JK^^'^/ i^^^" 3*^9^"

il^n cjerid^teten ©inanrfung einen I^artnäcfi^en , fd^wcr ju befielen:

ben iföiberftanb Iciftet.

^nner^alb ber finblid)en (Sntn?icflung§fp§äre bcvjecjncn mx
bem (§v3ci>3mu» bor allem in ber fünffachen ©eftalt ber Segefir:

lic^feit, ber 3)?iBi}unft, ber (Streitfudit , ber ®ett}alttt)at unb ber

8üäe. 3n ber ©ettjalt ber ^Bege^rlic^feit betrachtet fic^ "ba^ 2^
al» (Selbftjtoecf, bem bal^er ade (Süter, auf n^eld^e ]ic§ fein ^er=

langen richtet, jufaHen muffen; bie ^efi^er berfelben erfd^einen

il^m nur fo lange al5 ju bulbenbe 5Ru^niefeer i§re§ ®ut^, al§ e§

felbft fein ^ntereffe an bemfelben l^at. 2:ritt bic^ aber ein, fo

l^aben fie unweigerlid^ ^eitroeife ober bauernb fid^ ii§re§ ^cfi^eg ju

entäußern; leiften fie Söiberftanb, fo bemächtigt fic^ ber (Egoi^=

mu§ bemfelben miber i^ren SBiUen, mit Gewalt. ®iefe folgt auc§

^äufig, ja §ier am §äufigften, ber @treitfuc§t. ^a§ fic^ a(§

2öelt^iüccf fü^ienbe unb fc^ä^enbe ^c^ fie§t in feinem Söiüen bie

maßgebenbe @ntfcf)eibung unb fü^lt fic^ fe§r cnttäufc^t, wenn bie

anberen ^ntereffenten biefen ^nfpruc^ nicf)t anerfennen unb i^ren

SßUIen entgegenfe^en , bieüeicf)t oon bcrfetben Söertfc^ätjung be§=

jelben burc^brungen.

X)ie geringe SÖebeutung ber Dbjefte, meiere für bie S3ege^r=

licf)feit unb 3Rißgunft, bie ©treitfuc^t unb bie ©ewaltt^at ber

^inber ben ^nlaß geben, barf un§ über bie tiefe Unfittlicf)feit be§

(Egoismus auc^ in biefer befc^ränften ©ppre nic^t täufc^en unb

unfere (Energie in ber 33efämpfung bemfelben nic^t lähmen, ©em

©goismu^ ber SSege^rlic^feit mufe bie befd^ränfenbe ©rjie^ung ent=

gegentreten, inbem fie burc^ S3erfagung beä unbegrünbeten , bie

Dbjette, anbere ^au^genoffen ober enblic^ ben B^^S^i^S i^^^f^ f^^=
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bigenben ^erlangen^ biefen baian geioö^nt, Siecht unb Wa^t feinet

SBege^xen^ alä m bcftimmte ©renken gebannt ju eilennen, unb

i^n fo nötigt, auf Uncnbtic^teit in ber ^ern^irtli^ung beä fel6=

ftifc^en ^erlangen^ ^cr^ic^t ju leiften.

§(ud) ber Set^ätigung ber 3Jii|gun[t Dermag bie befc^räntenbe

drjie^ung ben (Spielraum p verringern unb fo mittelbar nieber=

§altenb unb abfc^mäc^enb auf ben (Sgoiämu» ber S3egierbe felbft

§u Wirten. (g§ ift üor allem bie 5iufrcd)tl)altung ber lRed^täorb=

nung be§ ^aufe§, ber (Sc^u^ be§ ©injelnen in feinen Siedeten

unb in feinem ^efi^ftanbe, welche bie SJJifegunft bänbigen. 3m
allgemeinen tann bie @rjie§ung bie Söfung biefer ^^ufgabc im

ipaufe ben ©efc^raiftern, in ®d)ule unb ^H^nfionat ben ^ameraben

überlaffen, ttjcld^e au§ eigenem ^ttterefje Übergriffe be» einen in

ta^ ©ebiet beä anbern abjun^e^ren bcbad)t fein werben; allein e5

giebt and) gutmütige, frieblic^e Slinber, bereu 5Rilbe unb Söol^U

wollen Don ben ©enoffen eigennü^ig ausgebeutet werben ; eS giebt

anbere, bereu fcbwäc^lic^cr Sl'örper fie ber Segierbe beg ©tarieren

wehrlos preiSgiebt; unb bicfe ^'inber finb eS, wcld)e bie päbago=

gifc^e ^(utorität fc^ü^en mufe. ^uc^ bie ßüglung ber ©treitfud^t

fann ^u einem großen Seil wenigftenS in bie ^anb ber ßöijlinflc

gelegt werben. 3<it^^if^)c Slinber pfiegen mit 3ied)t üon iljrcn

(^efä^rten Don ben gemeinfamen ©pielen auSgefc^loffen unb bei=

feite geftellt ;^u werben. 5lber innerl^alb beS ^aufe§ befinben fid^

Dicllcid)t yt^ei ©ejc^wifter, bie auf einanber angewiefcn finb, bcibe

Don unDcrträglid)em ®emüt ober boc^ oon fo heterogener ®inneS=

art, 'ta^ ifir ßufammcnfein wenig erfreulid) ift. ^ier fann bie

befd)räntenbe ©r^ie^ung nur infofern eingreifen, als fie rcvgelmäfeig

bei ^2(u5brüd)en ber ©treitfud)t bie ©treiteuben trennt, ^ebürfen

fie einanber, um ber Langeweile ju entgegen, fo werben fie all=

mä^lid^ lernen, fc^on au5 eigenem ^ntercffc i()rer felbftifdjen 53e=

gierbe Sw^ anzulegen.

Sl'ompli,^ierter ift bie päbagogifd^e Beurteilung ber ®ewalt=

t^ätigteit. Hnaben oon ungefähr gleichem ^Iter unb förperlic^

fräftig werben geneigt fein, um i|re leiblid)e Straft ^u erproben

unb 5u bcweifen, bie ©egenfä^e itjrer Bcftrebungen im Siingfampf

ju entfc^eiben. @o lange berfelbe nic^t ben (S^arafter bes ^Jio^en

unb SBilbcn annimmt unb feine ^äufigteit nic^t bie Drbnung ber
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®cmciuid)aft itövt, anvb t'ic bcid)vänfcnbc ©v^icljiuuj i()ii bulbcu,

wenn aui) \ni)\ LnÜi.3cn. ra mir üovauöjc^cn , bafe bicjc 5tufee=

ruUijcn iiu-\cnblid)cv STvaftfüllc nid)t in ©ccicnipait bcr päbagoc}ifd)cn

Autoritäten itattfini?eu, lie{\t ci \a in il^rem ©rmeifcn, ob )ie Don

i^neii 9coti5 nehmen uiollcu ober nid)t. Unb e^ wirb geraten

jcin, fid^ fiii" Ic^tere^S ju enttd^eiben. ®o lange in einer iHufec=

ning be5 fittlidien ßebcnS ba5 unytläffigc bom ^^uläffigcn (Slcment

;ibern>ogen loirb, )oÜ bie (Sr^icI^ung fid) jurürfljalten. (Sine ®e=

n^altt^tigfeit bagcgen, bie nid^t mc^r al5 ®piel leiblid^er Strafte

anv3cicf)cn irerben fann, in ber inc(mcl}r ber (Seift ber 9iol)eit fid^

äußert ; eine ©ewaltt^ätigteit , unrittcrlid; bom ©tarieren am
®d)n.\id)cn geübt; eine ©eroalttljätigfeit , mcld)c bie 9iut)e bc»

l^äu»lid)en ober bie £)rbnung be» @d^ul=8eben^ [lört, muß unbe=

bingt untcrbrücft merbcn. Soweit möglich, foU bie ©rjieljung il;r

borbeugen; §at fie bennoc^ ftattgcfunben , fo foU it)rc SBieberfe^r

burc^ [trenge (Strafen au§gcfd}loffen werben.

S)ic fd^wierigfte Stufgabe für bie dr^^ie^ung bilbet ber ^ampf

gegen bie ßüge. ^n il)r erfd}eint ber ©goiömuö ber 53egierbe in

ber gefä§rlicf)ften ©eftalt. ©er Cügner entweiht ha§ SKittel ber

@prad>e, burdf) weld^eä bie IHebe^gemeinfc^aft unter ben 3Jienfd^en

j^ergcftelit unb erljalten werben foU, inbem er bie aügemeinfte Se=

bingung berjclben, ben Slnfprud^ jebe^ ©liebet auf 2öaf;r^aftigfeit

ber ^3iebe feiten^ ber anberen, aufgebt. @r berleugnet bie Slc^=

tung , bie er ber ®emeinid)aft unb i^ren einzelnen ©liebern

f(^ulbet.

2)ic Süge ift ^^ietätlofigleit unb öieblofigteit , unb fie ift

bie§ um fo me§r, wenn fie ben päbagogifc^en Autoritäten gegen=

über geübt wirb, bcnen ber Bi^^li^^ö "^^^ ^öd)fte 5)iafe ber ^j>ietät

unb ßiebc fd)ulbet. ^\\i)cm. ber Cügner ta^ |tttlid)e SSer^ältni^,

in welchem er ^ur menfc^lic^en @efellfd)aft ftel^en folltc, nic6t an=

ernennt, oielme§r ilire ©runblage jerftört, ifolicrt er fic^ felbft: er

l^t nur noc^ ein aufrichtige^ 33erl)ältnig ^um eigenen ^d^. Unb

aud) bie§ nid^t einmal, benn, inbem er in SBiberfprud) mit ber

[ittlid)en ^iizt unb fo mit ®ott, bem Clueü aller fittlic^en ^i^een,

tritt, erfährt er eg peinlich in fic§ felbft, @ott unb bie j'ittlid)e

3bee 5um ©egner ju §aben. ^m ©ewiffen l^ört er i^re Auflage

unb i^ren 9tid)terfpruc^.
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©iefem inneren Broiefpalt ju entgegen, fuc^t er feine ®(^ulb

ju minbern, fein 2;^un bor fid^ felbft ju red^tfertiijen. dx täufd^t

fic^ felbft unb terliert auc^ fo 't^a^ SSerl^ältni^ ber 2ÖQ§rl^attiä!eit

5um eigenen ^c^. Unb wenn nur bie ßüge eine einzelne |)anb=

lung bleiben tonnte; raenn fie nid^t, um fid§ ju behaupten, neue

ßügen na^ fic^ jie^en mü|te, neue Sügen unb oft aud^ ben Se=

trug, a^ finb bie S^cnfequenjen , meiere bie einzelne 2üge nötig

mad^t; e§ ift ba§ ®r)ftem tton Unnta^r^aftigfciten, in weld^eio ber

ßügner üerftricft wirb, wa§ bor allem bie Öüge 5ur gefä^rlid^ften

©eftalt ber egoiftifc^en Segierbe ftempelt. S)ie 2üge je^rt am

fittlid^en ßeben^mart, fic löft bie fittlic^e ©ubftanj auf.

5lber ie unerbittlid^er wir bie Öüge oerurteilen unb betämpfen,

befto Dorfid^tiger muffen wir in ber SSeftimmung i§re§ Umfangt

berfai^ren unb un^ babor ^üten, eine Slu^fage al§ 2üge ^u be=

jeic^nen, bie unter einem gan^ anberen ®efic^t§pun!t ju betrad^ten

ift; befto mel^r muffen wir auc§ bie mannigfacl)en (Sntwicflung^=

ftabien ber ßüge beachten, bie erfc^wercnben ober erleic^ternben

S3ebingungen, unter bcnen fie boU^ogen würbe, ben näheren ober

entfernteren 3ufantmen§ang mit ber 2ßa§r§eit, ben fie bewahrte,

ober bie böllige 33erncinung berfeiben, wclcl)e fie wagte; bie 3Ro=

tibe, welche ju i§r bereiteten, bie §eüer ober buntler ertannten

folgen, weld^e fie herbeiführen mu|te.

(Scheiben wir ^uerft au» bem ©ebiet ber Cüge alle 5lu§fagen

be§ ^inbeg aug, bie, obwohl bon ber Söirtlid^teit nid^t bcftätigt,

boc^ nidjt ber 33erpflid)tung ber 2ßa§rl^aftigfeit wibcrfprcd^cu, weil fie

auäfdl)liefelic^ ber poetifd^en S;^ätigteit be» (^eiftcä entflammen, ©in

mit reicher ^^antafie au^geftattcteä tinb lebt ni(^t blo^ in ber

äufeeren SBelt, bie e» umgiebt, fonbern ergänzt fie, inbcm eä eine

5Weite unfid^tbare Sßclt fid^ fd^afft unb fo ba§ eigene, eng begrenzte

Xiafein erweitert, ^kx treibt bie ^^antafie ein l^armtofeiS, ben

3ögling erfreuenbe^ @piel, weld^eä bie ©r^ie^ung nid)t jerftören

foll, wenn fie i§m anä) dJrenjcn jie^en mu|, bamit nid^t eine

!ranf§afte ©emüt^ric^tung entfiele, für welche bie SBelt ber ^i=

lufion unb bie Sßelt ber 2Birtlid)teit unwilltürlid) ju einem (Sanken

berfc^meljen unb fo mittelbar allerbing§ bie ^^flid)t ber 2Ba^r=

^aftigfeit erfc^wert wirb. Stber an i'ii) wirb biefe burd^ jene 9?ei=

gung ^um ?^abulieren nid^t berieft.
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^ütcii irtv uny and), ^a^ ^iiib, welche» wcd) viuf t)cu ciftcn

(Siitwicflun^situfcn fic^ bcfiubct, bcr ßücjc ju bcjiditi^cu , mcun c§

inbcju^ auf Drt unb 3»^itbc)timimincj ivijcubcinc^ ^i^orcjaiuß^ falfd)c

5)iittciluni^en mad)t. ^BcVijan^cn^cit uub ©Cßciurart, bic cinjclnen

^bfc^uittc bcv ^dt, fonbcru fid) nocf) nid^t iu fd^ai-f ab^jc^vcu^tcm

S3Ubc für fein 33cit>u|tjchi, uub ebcufo ücrmag e^ nod^ nid^t, in

genauem ©ebac^tni» bie rauni(id)en ^^erJ^ältniffe 5U beiüa^ren, auf

n?eld)e eine .panblung jid) beje^. Überhaupt bevbircjt fic^ bei ber

Staftloiigfeit feiner SSenjegung unb ber S3iclfeiti9feit feinet 3;§un§

je manche 5iußerung belfelben bem Seiüußtfein be» Sünbe^, unb

auf ber anbern Seite ift feine ^^^§antafie fo gcfc^äftig, Öücfen im

formalen ^Jial^men be§ ®efc^e§ena auajufüüen, buntle «Stcüen mit

farbigen 58i(bern 5U überbecfen, bafe mir aud^ l^ier falfc^c ^u^fagen

nic^t alä öügen bejeidinen bürfen.

ßine Cüge finbet nur bann ftatt, menn bei tlavem 33en)ufet=

fein beffen, ma§ gefc^e§en ift, unb bei unzweifelhafter SBerpfUc^tung

juT 3Ba§rl^aftigteit, bei unbebingtcr llu^fc^ließung beiS 9iec^t^ ^u

fabulieren, eine falfc^e, bem 2;§atbeftanbc wiberfprec^enbc ^u^fage

get§an wirb. |)ier begegnen »ir in ber Z^at ber 2üge. X)od^

ioerbcn wir ni^t alte ©eftalten berfelben nad^ gleichem 3}ca^ftabe

beurteilen bürfen; bie ßüge fann unter erfc^irerenben unb unter

milbernben Umftänben ftattfinben unb ba§er einen größeren ober

geringeren ®rab bon Sc^ulb in fid^ fd^ließen.

SBir werben eine 2üge, tt»eld)e ta^ crfd^recfte 33ewu^tfein,

ba§ überrafc^te ®emüt bei ber erften ?5rage augfprid)t, bie unbe=

grünbete, entfc^ulbigenbe Slu^rebe nid^t auf biefelbe ßinie mit ber

bewußten falfc^en ^e§auptung ftellen, welche bei bollcr Sllarl)eit,

nad)bem ßcit jur (Sammlung unb Überlegung gewährt würbe,

abgegeben wirb. SBir werben leichter bem 3ögling berjci^cn, ber

au^ eigenem antrieb feine «Sc^ulb befennt unb jur Sßa^r^eit 5u=

rücffe^rt, ale bem in ber ßüge ber§arrenben , ber nic^t e§er Don

i^r weicht, al» bi» ber entgegengefegte @ac^ber§alt jutage ge=

tommen ift unb nic^t me§r beftritten werben fann. Sßir werben

wo§l unterfd^eiben , ob bie ßüge bie wefentlic^en Elemente ber

2öa§r§eit unangetaftet läßt unb fid^ barauf befc^ränft, ein uner=

freulic^e^, ^um 3;abel beranlaffenbe^ (Ereignig burd) einzelne falfc^e

?(uöfagen 5U milbern, ober ob fie ^cn ß^fcimmen^ang mit ber
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SBa^r^eit cöllic\ aufoicgebcn ^at. Söir tDctben fvagcn, ob bic Süge

in bet yurc^t Jüur.^elt, ireicbc fei^e m iii)»^ut, t)ic %o[o,cn il^rel

5t^uns auf fid^ ju nehmen, ober in bcr 58oyl§eit, welche Unid)ul=

bi^e cierleumbet; unb wenn Ic^tcreä ber %ail ift, ob e§ al§ ielb=

ftänbi^e^S Clement ^etooitritt, ober an5)cf}lie|lic§ im ^ntereffc be§

eigenen @c^u^e§ ftattfinbet.

2öii" ixieiben cnblidi ermäßen, vb bev «Sd^ulbige ber boüen

^onfcquenjen i'eineä i^anbeln» fic^ bercußt luar unb entfc^loficn,

neue ßügen ju begeben, um bie fvül^eren aufred)! ^u erl^alten, obet

ob bie öüge ein cinjclnev ^ft rvax, nid)t ein ©lieb in einem t>or=

bcbad)ten Öügenn)ttem.

Sßenn rcir nun bie g-rage aufmerfen, welche 3Jiittel bev be=

fdjrcinfenben Srjie^ung im ^ampf gegen bie ßüge jur ^erfüvgung

[teilen, fo jeigen fid^ brei ^föege, auf rcelcl^e fie geraiejen ift. @ie

§at einmal burd) genaue Überirad)ung be^ jur ßüge geneigten

3ögling§ bie 3)cögli(^feit berfelben ju etjc^wei-en ; ber Si^ü^i^B i»u|

fid) Dom üielfel^enben Sluge bes ©r.^ie^er^ beobad^tet wiffen. ®o=

bann barf le^tcrer bei Derbäd)tigcn ^uöjagen be» ^flegling^ fic!§

nic^t beruhigen, fonbern mufe, foireit eä i^m möglich ift, ^cn

wirtlichen ^batbeftanb feft'5uftetlen fud)cn. ®ie Süge barf nid^t

unentbecft bleiben, bamit bie ©ewife^cit, tia)^ "ta^ dJe^eimni^j ber

ßüge id)lie^lic^ offenbar wirb, \ia^ in biefer bon @otte^ Drbnung

für fie fein Siaum ift, ^a^ bie Söa^v^eit immer über fie ben

®ieg baüonträgt, ben 3^9^ii^9 ^^^^^ ^"^^ '^W ^^^ ^i'^*^'" Liergeb=

liefen Zi)m\ 5urü(f^altc. (Enblic^ f)at bie (Erjie^ung über bie ßüge

eine bem 3)Ja^ ber in i§r enthaltenen Sd^ulb entfpred^enbe ©träfe

ju t)er{)ängen. 2Beld)e ©trafen ^ier aber jur §lnwenbung fommen

bürfen, lä^t fid) nur im ^lii'^"^'"*^^^^)^"^ ^^^^ ^^^' Beurteilung be§

3wecf» unb bes 2öcrt§ ber ©träfe überf)aupt unb il^rer einzelnen

®eftalten bcftimmen. 2;ie§ ift bie 5lufgabe, ber mir uu^ je^t

jujuwenben l^abcn,

§ 18.

pie Strafe.

ÜDie (Strafe fuc^t bie burd) baö SS ergeben beS BögÜng^

gctränfte Shitoritiit bcr fittlid;eu 3bee im 53etuu§t[eiu beö
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Ic^tercit iiuibiTljrr aufteilen, bc^nu'dt, bic fdbftifd^o ^egicibe

in bell ©cljorfam Q,c(\cn bic [ittlicljc 3biv ^miict^ufüljicit. 5)lt

fimüic^e (^aftor bcv Strafe ift ein [ijuiboli[cf)cc( ölcmeiit iiub

foÜ, ifoUcvt w\\ bor fittlicfjcii ^^bcc, für bereu 5lÜeinbere(^=

tiguiig bie 3tva[e beu ^^Ijatbetueie \ni}xt, iiidjt 311m ilx'luuiBt^

fein fommeu. 2;ie umiiittelborfte (Seftalt ber ©trnfe er:»

feniien mir im ^ürneiibcn 33lid beig 2Iugci:^ unb in ber

<SpiegcIiiiu3 be^ Umuiüciie mittel^ be?? 3Borteö in 53e3ieljuug

auf 3iil)alt, 2^011 unb 3pradjgeftalt. ®ie förperlirfje ^iiä)-

tiguiig, folüeit fie iiidjt im früfjeu ^linbeigalter olg iment*

bc^rlic^cr ^-aftor ber !5)reffur 311 betradjteu ift, bnrf nur

angemaubt luerben, fo lange ein entmidelteii moralifd^et^ ©elbft-

bemu^tfeiu fef)U. Unb iumtcr mu^ fic ai§ Ipd^fte (Steigerung

ber Strafe nur feiten ausgeübt merben. 3)ie ^reifjeitigftrafe

barf nic^t ale ^pemmnng bee Si^fjätigfeitetriebeö, fonbern nur

al§ 9iidjtung beöfetben auf ein ber gegenwärtigen 9ieigung

beö 3i^glingö nic^t entfpred^enbe^^ Cbjeft erfdjeinen. 2)er

f^rei^eiteftrafe uerumubt ift bie (intfagungöftrafe , bie (Snt-

jii^ung pofitiuer ©enüffe. 2)ie ^^efdjtämung^ftrafe ift bei

l^o§em @rabe allgemeiner ^ilbung beg 5Sotfig(ebenö nur für

i)Cii> früfje ^iubeöalter 3n(äffig. ©ne '»ßäbagogif, meldje alle

©eftalten ber Strafe auf ein ©ijftem natürlicher 9tnd*

tüirfungen begrünbcn tuill, üerfeunt Wn Unterfd;ieb 3n)ifd^en

bem Ijäuölic^en unb öffentlid^en !?eben, ftellt objeftioe 3)Ja§-

]täht auf, mo baö 3ntereffe ber fittlic^en görberung beö

(Subje!tg unb bie 2Bertfd;äi3img ber fittlidjen £}ualität beg-

felben entfc^eibenb fein follen. — 2)ie (Strafgemalt unb bie

5$o(l3te§inig ber Strafe, 3umal menn letztere in !i)rperiid^er

3ücl^tigung befte^t , mu§ in einer §anb , in ber ^anb beö

drgie^erg liegen. — ©ne ©rabation ber (Strafe ift auc^

burc^ hk Cuolität ber 3uftan3 bebingt, meldjc bie Strafe

oer^ängt. — Sefunbären Sr3ie§ern, mcl(^e ben (Altern er=»

gänjeub jur (Seite fielen, !anu nur eine befc^ränfte (Straf*

gemalt eingeräumt merben. — SDie burcl§ iBerget;eu unb

(Strafe herbeigeführte Störung beö SSeiijältniffeö 3mifdjen (iv

3ie§er unb 3ogliug mu^ je uad) ©rolle beg 5Serge§eug, 2tlter

beg 3ögüng0 unb Siuuegänberung beefelben in fc^uellcrem
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ober langfaniercm ^empo ber §erftel(ung ber früheren, freuub^

lid^en uub Ijerjlirfjen SBegte^ungen tüetd^eu.

@g fei un0 geftattet, bic Söeftimmung be^ SBegriff^ unb

3tt}ecfä, beä 2ßert§ unb ber ©ejtalten ber (Strafe unä burc^ 33er=

niittelung eine^ ^äbagogi!er§ ju üergegcnioärtigen , welcher bie

(Strafe au§ bem ®i)ftem ber drjiel^ung prinsipiell entfernt iniffen

mii unb nur (Entfd^ulbigungägrünbe für il^re Slnftienbung juläfet.

3ßir meinen (Sd^leiermacf)er. (Eine (SiniüirEung ber (Strafe auf

bie ©efinnung ertlärt er für unmi3glic^; benn bie SJJifebiüigung,

bie l^ier aüein in SSetrac^t fonimen fönne, fei eine notwenbige

et]^ifd)e Sieattion unb 5unäd)ft üoüfontmen uniüiüfürlid^. (Eine

SJiifebitligung aber, bie abfic^tlic^ erfolge, üerrate bem äög^i^^g i^i^^"

Urfprung; er unterfc^eibe bie Don innen |erau§ fommenbe unb bie

abfi(f)tlic§e SJiifebiüigung , unb baburd^ verliere Die le^tere für i§tt

bie Starte be§ ©inbrud^. ®enn biefer merbe um fo größer fein,

je tt)cnigcr bie SJcifebilligung bie päbagogifd^e Stbfic^t oerrate. 5tber

bie 3)äfebilligung at^ Sttt ber entgegenmirtenben (Erjie^ung werbe

überl^aupt bie (iJefinnung nidjt umänbern tonnen; benn loenn fie

aud) eine SSefc^ämung ^eroorrufe, fo bewirte fie bod^ §äufig nur,

bafe ber ^cfc^amte fortan feine fcf)lec^te ©efinnung verberge, nid^t

aber aufgebe.

3ft alfo, fä^rt Sc^leiermac^er fort, für bie entgegen wirtenbe

(Erjiel^ung im (Gebiet ber (Sinwirtung auf bie ^efinnung tein

9laum, fo fragt fic^, ob fie gegenüber ben einjelnen Söiüen^atten

ftatt^aft ift. 5:)ie§ ift aüerbingg ber %all. ^nbem wir bem

SÖoUjug einjelner fc^Ied)ter SBitlenäafte oorbeugcn, ^inbcrn wir bie

®ewöt;nung an baä S3öfe; ^ugleid) ben nad^tciligen (Einfluß, ben

jebe unfittlid)e ^anblung auf bie (§Jemeinfdf)aft ausübt, weld^er ber

unfittlid) ^anbelnöe angehört.

5tlä bie geeignetfte (äegenwirfung werben wir bie 3JJifebiüigung

betrad)ten muffen, infofern fie fid^ an 'ina^ junädjft aui§ ber ©efinnung

(Entfprungene , nämlid^ a\\ bie einjelnen SBiücngatte, wenbet unb

burc^ Sd)am bie angefangene ^anblung Ijemmt; aber, wie gefagt,

bie ^iifebiüigung ift teine rein päbagogifd)e Xfjätigteit. @g fragt

fid^ nun, ob 33elo^nungen unb ^eftrafungen at§ juläffige (SJegen=

Wirtungen anzufeilen finb. ^ebentlid[) ift, bafe beibe burd^ finn=

Ud^e ^nipwlfe Wirten unb fo alfo ben SBillen be§ ßögling^ in ber
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<£p§ärc ^ct ®innlicl)fcit fcft^altcii. 2öir l^abcu cnblid) 511 untcr=

fuc^eu, cb ©c^cniüivfimijcu gegen ©ciüö^nungcu, Die in einer ^dt

cntitcl^cn, wo icct'cv SBincn^aftc eintreten, nod) eine ©efinnnng

fic^ bilden fann, möglid^ unb ftattf}aft finb. ^ier, jagt @d)leicr=

mac^er, ift 'ba^ ©ebiet |)l^i)fijd)er 9?ötigungen. 9hr foflte man

bicfelben nid^t aty ©trafen be^cid^nen, ba Fjier mel^r auf bie me=

d^anijc^c al§ auf bie bewußte @eitc beä Drgani§mu§ gcmirft wirb

unb, wie in biefem frühen (Sntiüidflung^ftabiuni bie ^inbcr fid^

übcrl^aupt nod^ in einem bem tierifd^en fe^r ä^nlid^en ßuftanb be=

finben, ba^ 3}crfal^ren ibnen gegenüber an bie (Eininirhing auf

bie 2;iere erinnert. Unb fo tt»itl benn ®(j^(cicrmaci^cr aud^ für

fpätcre @ntn»icflungäftufen , injofern auc^ l^ier noc^ 3^1^*11^^^ ^iit=

treten, in benen ba'§ bewußte Öeben bem unbewußten weidet,

p^Ulifc^e 9]ötigungen jugelaffen wiffen; bagegen forbert er, 'iia^

©träfe unb 53elof)nung nid)t in Slnraenbung fommen, infoweit fic

baä 33ett)ußtiein affigieren; benn, fagt er, wir gelten ja barauf

au§, bie ^ugenb baran 5U gewönnen, ber ßuft unb Unluft ju

»iberfte§en, wie bürfen wir biefe bann alä ^Jiotit) üerwenben!

Unter einem anbern ®efid)t§punft muffe un§ aUerbingg bie

©träfe in günftigerem ßid)tc erfd)einen. ^m ^avi\c ift fie unbe=

tec^tigt, benn ba^ .^au5 ift fein gcfe^lii^er Drganiämug. |)ier

muß bie p^t)fifc^e ©ewalt, wie fie fid^ im Scfe^l äußert, unb bie

ßiebe au^reic^en, um bie Drbnung unb bie Übereinftimmung ber

S^inber mit berielben aufredt)t ju erhalten. @g ift aber anber^ in

ber öffentlichen (Srjiel^ung, wie fie üon ber ©c^ule geübt wirb.

f)ier fe^lt bie urfprünglic^e , burc§ bie Statur begrünbete Überein=

ftimmung ^wifc^en bem ©rjie^er unb ben ßöglingen; fie muß erft

probujiert werben unb wirb nie al§ üoüfommen probujiert an5U=

fe^en fein, ^ier muß bal^er tia^ ®efe^, üerbunben mit ber ©träfe,

eintreten, bamit 'ia^ gemeinfame ßeben nid^t burc^ ftörenbe ^anb=

tungen gehemmt werbe, ©er B^gling muß bur(^ 'ia^ ®efe^ er=

fahren, wa^ mit ber ^orm be^ ©emcinwefenS ftreitet; burd^ bie

©trafen, welche ?^olgen e§ ^abe, wenn er aug biefem ®efe^ l^er=

austritt.

©0 ©c^leiermad^er in ben ^orlefungen au§ bem ^al^re

1826; noc^ fc^ärfer §at er fic^ in ben SBorlefungen im 2öinter=

femefter 1820 §u 1821 au^gefproc^en. ^ier er!lärt er, baß
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©trafen butc^ aüe Stufen betenfUc^ feien. Stelle man fie unter

ben ®eficf)t§^3unft eine§ ©c^merje^, fo muffe man fid^ üergegen:

wärtigen, wie ber @d)merj al§ .^emmung bie Sßiberftanbsfraft

ber ^us^""^ erregen merbe, wäl^renb boc^ bic 33orau5fe^ung bet

Strafe fei, "i^a^ fie feinen Sföiberftanb finbe. Sonft freuen mir

un^ , wenn bie 3"3*^"^ i^ ^'^^^^ Unanne^mlic^feiten in ber S3erfol=

gung i^rer g^^ecfc ni(^t §inbern lä|t; l^ier forbern wir, 'i>a^ fie

cä tt)ue. Summa, Strafen mad^en bie S^genb weic^Uc^ unb

feige, unb bieg ift bem |)aupt5n)ccf ber ©rjie^ung ^uioiber. ^\ä)t

minber bebentlic^ finb Strafen, welche fic^ an ben d^rtrieb rt)en=

ben. "Senn "t^a bie öffentliche 5)^einung einer Berichtigung be=

bürftig ift, muffen mir bie S^^genb bccf) nötigen, aud^ im 3öiber=

fpruc^ mit berfelben 5U ^anbcln, bem (E^rtricb alfc tcine^weg^

unbebingt nad^jugeben. Bebenflic^ ift enblic^ aud^ bie Strafe, in^

fofern fie eine Hemmung bc§ Xptigteitatriebeä bilbet. 2)enn

einmal finb wir nur imftanbe, benfelben, infoweit er nad^ aufeen

gerichtet ift, ju befc^ränfen, wä^renb e^ un§ unmöglid^ ift, ben=

felben, fomeit er im (Sebiet beä ^^neren fid^ äußert, ju §emmen

;

fobann fann aber auc^ ber 'äJienfd^ in biefer auSfc^tie^lid^ inner=

li(^en 33etE)ätigung feine ^öefriebigung fui^en, fic^ in i^r ent=

fc^äbigen, fo ha^ er biefe Strafe mifead)tet! — X>ie Strafe ge^t

alf nic^t au§ bem ^ntereffe ber ©rgie^ung ^erbor ; eö wirb buxc^

fie nic^t erreicht, roa^ bie drjiefiung beabfic^tigt , fie ^at an unb

für fid) feinen 2öert, ja fie fc^eint bem ^wcdz ber (Sr^ie^ung

immer 5U wiberfprec^en unb blo| einer 2;§eorie beä gemeinfamen

öebcn§ 5U bienen. — ^w'iicm fict) aber nun Scf)leiermad)er bie

§(ufgabe fteüt, bie ?^ragc ^u beantworten, wie bic Strafe einge=

richtet werben muffe, bamit fie ,^wedEmä|ig fei unb fo wenig wie

möglief) nachteilig »irfe, entwicfelt er eine 2:i^eorie ber päbagogis

fd)en Strafe, bie wir nicf)t anbcr» al§ eine glän^cnbe SBiberlegung

ber Don i^m felbft crJ)obenen Slntlagen gegen bie päbagogifc^e

Strafe betrac{)ten lönnen.

Sc^leiermac^cr forbert, \)ai^ bie ©egenwirfung ben Sittli(^=

fcitatricb, 'ben eigenen fittlic^cn Unwillen anrege; allerbing^ ^örc

fie bamit auf, eigentlid)c Strafe ju fein, weil 3Ritwirfung ein=

trete. So foUc bic Strafe, fei e^, "ba^ fie in ber %oxm be§

S^merje», fei c§, bafe fie al3 58efc^ämung erfd^cine, immer ein
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unan^cne^mc^ l'ittlicfecö isJefü^l CV5CIU3011. iSe foiiimc Daiauf au,

mit t)cr Strafe einen iittlid)en iyaftov ,^u ccvLnniJcu. $hid) müijc

cini3eitanten irevbcn, ba^ iittlid^e iSJcfalncii cift i)auu i)io Strafe

IjerfovLninijen föiuic, luenu i?a«o It^'iub bic ^^-viljii^fcit ,^u i^cucvalifiercn

erlangt f)abc, alfo 5. ^B. anläßlid) einer 33ejd)äntuniTi ja i)em

(©d)lu^ oieneicjt fein bürfte, man ioUe nie Der öfientlid)en 3)teinung

cntijecjeulreten. 3" '^»''^'
*^^'H*^'^ i^eriobe be» IJebeuy unirbeu alfo

©trafen üon fingen iein fötuieu. (1^ fragt fid^ nun, in iyelcf)er

SBcifc bie «Strafe ben fiunlidien mit bem jittUc^en ^^-aftor Der=

binben fönnc.

^ie jebc üerftänbige jpanblung l)at auc^ bie Strafe yuei

Seiten, inbem fie einmal Sinterung eine» inneren ift, unb iubem

fie e» juglcic^ auf einen (Srfolg abgcicl^en ^at. S^"^*-' Strafe mufe

al» ^lußerung beä reinen fittlid)en Uniuiüen» betrachtet luerben.

(Ein (Erjie^er, ber mit ber üolllommenften (Sileic^gültigleit ftrafte,

rodre gleic^fam nur bie gortfe^ung be§ Stccfe^. ^^^'^^»i H-» im

3ögling beibe:^ jugleid) entfielet, Sdjmerj ober ^cfd^ämung unb

ber (Sinbrucf bcg fittlic^en Unraillen^j, fann feine Sd()eu üor un=

angenehmen ©mpfinbungen entfielen; ber Sc^merj wirb geheiligt

burc^ ben fittlic^en Unn?iÜen. Der fittlidbe ^^aftor ift mit bem

finnlic^en terbunben, unb baburc^ empfängt ber le^tere einen fi)m=

boUfc^en (S^arafter. da ift tta^ beleibigte 9te(i^t5gcfü^l , iaä \\ti)

äufeeru foÜ, fobalb ber Wmö) bie Strafe üoUjie^en luiU. ^ft

in ber Strafe ber fittlid)e galtor fräftig, fo wirb fie Öe^re, —
ein SJUttel, bie fittUc^e ^egripbilbung ju üerDoUtommnen *).

Söenn man bie oerfc^iebenen ^lußcrungen Sd)leiermad)cr^ über

bie Strafe, wie fie fic^ in ben S3orlc)ungcn über bie (^r,^ie^ung^=

le^re finben, mit einanber fergleid^t
,

jo feiger fie er^eblic^e 5(b-

»eid)ungen, n)eld)e e^ unmöglid) machen, eine in fid) einftimmige

3:i)eorie ber päbagogifc^en Strafe feft-^uftellen. 9lur über einjelneS

ift biea möglid), »ie 3. 53. barin Sdjleiermac^er fid) gleich bleibt,

bafe er eine Strafe, welche eine S3efd)rän!un9 be^ J^ätigfeit^triebeä

jum ^n^^ait §at, oerroirft. 3" ^inberen fünften befielen unau^=

glcid)bare Söiberfprüc^e. 3" ^^^i ^orlefungen üon 1826 ^ält er

c§ für möglich, \ia^ im ^äuälid)en Öeben lia^ Si)ftem Don S3e=

1) „er^ie^ungSte^re", S. 136—155. 734—765.
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lol^nungen unb ©trafen entbel^xt ioetbe ^) ; »äl^renb cv leitete in

ben Sßorlefungen bon 1820 ju 1821 anö) ^m für notmenbig er=

ad^tet ^). ®iei§ ift a(Icrbing§ feinem ßweifcl unteriDorfen , bafe

®d^leierma(i^er§ ©runbftimmung ber ^nmenbnng ber ©träfe anf

bcm ©ebiet ber (Erjiel^ung ungünftig tt»ar; aber il^rer Unentbe!§r=

lid^feit fid^ beraubt unb ba|er barauf bebac^t, fic^ bie SSebingungen

5u t>ergcgenn)ärtigen, an weld^e eine möglic^ft unfd^äblid^e 5lntt>en=

bung bcrfelben gefnüpft fei, tarn er, ol^ne eg ju wollen, ju einer

9teci^tfcrtigung ber (Strafe, ©eine ungünftige ©runbftimmung il§r

gegenüber fteClte fid^ aber immer bon neuem mieber ^er. @§ jeigt

fid^ bie'§ aud^ in ber Beurteilung ber ©träfe, lüeld^e mir in ber

„c^riftUc^en ©itte" finben. Söir tonnen l^ier biefe ©arftellung

nid^t übergeben, meil fie gerabe bom d^riftlid^cn ©tanbpunft au§

gegen bie 5tnmenbung ber ©träfe innerl^alb ber ©renken beg

^aufe^ ^roteft einlegt.

©(^kiermac^er fnüpft an bie Sßorte be§ ?tpofteI§ an: „^l^r

33äter, erbittert eure ^inber nid^t, auf bafe fie nid^t fd^eu werben
"

(^ol. 3, 21); ,,^l)x Sßäter, reibet eure ^inber nic^t pm 3^^«"

((Ep|. 6, 4), unb erflärt, bafe bie ©träfe, meil fie burd^ finnlid^e

3RotiUe ©eiftige^ aufregen unb ftärfen, alfo beffern molle, not=

menbig auffallen unb erbittern muffe. 3Rit bcm (Erbittern oer=

biete ber SIpoftel aud§ ba§ ©trafen um ber SSefferung millen;

d^riftlid^e §au§5ud^t unb ©träfe fd^löffen einanber au§. ^ie

©träfe tonne aber aud^ nid§t beffern; bieg märe nur möglid^,

menn fie Siebe ju erzeugen imftanbe märe, ma§ nid^t ber ?^-atl

ift. 9?otmenbig fei bie ©träfe allerbingS, aber nic^t im ^ntereffe

ber SSefferung, fonbern jur Slufrccl)tl§attung ber Drbnung. 2öerbe

fie nun in biefei -'?tbfid;t Ooll^ogen, fo muffe man )ic\i ^inbern

bergegenmärtigcn, mieüiel fie au§ finnlid^en 3)iotit)en ^aben leiften

tonnen, unb fie bcrma^nen, ba^fetbe au§ fittlid^en 3Rotiüen, rein

um beä ®e§orfam§ millen, ^u leiften ^).

S)ie S)arftellung ber ©trafetl^eorie ©d^leiermad^erä l)at un§

bie mannigfadl)en ®efi(^tgpun!te gezeigt, unter benen bie ©träfe

1) @. 151.

2) @. 762. 763.

3) „2)ie c^riflUc^c ©itte", @. 236. 237.
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ala ci-?,ic^cni?cv ?^aUc\ bctvadUct lucit'cu imiß; 5iu"\lcid) bic nid)t

v^cviuijcu ^d)iinciioifoitcn , i>ic in tcv 53c)tiuumntii bc^ ^^*-'{Jvi[t^f

Söcrt'j Ulli) Umfaiu3^s bor vgtrafc ciitf)altou |iub. ^'^i^»-''» ^^^^

iiii^ jo^t l^ic ^lufviabc itcllen, bie 3:§covic l)cv päbacjocji^cu Strafe

t'av^^ulccicn, locv^cii iinr \m^ in bor 2a*3C bcfiiiDcu, teil» jultiiiimcnb

au Sct)lcicriuad)er^ ^^cuvtciUnu-5 aii,^utnüpfcu , k\i^ ablc^ucnb fic

^u iinbcvlc\3cn. ,

ric pätaijoßijc^e ^Bttafc nad) if)vcni aÜ3cmeiu|tcu ^"fj^'ilt bc=

urteilt, ifi eine ^eita^eifc ^(uf^ebung bc^j l^armonifc^en ^^erl^ältuiffcS,

ipeldie^j unr ncrmalerweiie al^ fcie ftetige «Signatur iu ber 33c=

^ietjung be» (Erjie^er» ^um Si^ßl^iiß ttorausie^cn müjfen. @iu üou

$i^ol)liPoUeu unb ®üte burc^bvungcncr @rn|t niufe al^ ®runbbe=

ftimnmng beä ©rjiel^er» bem 3i^öli"3 gegenüber '\l)x ®emeinfd}aft§=

leben be()errfd)en. 5)ieic l)arniouifd)e ^-öe^icl^iing anrb burd) ein

^-Bergeljeu be» ^i^ä^i^ö^ gel)emnit; e-S erljebt fid) burc^ basfetbe

eine Sd^ranfe, n?eld)e e^ bem (Er^ie^er unmöglid) mad^t, ba§

freunblid)e ^nnfjalteu bem S^gliug gegenüber fort^>,ufe^eu. ©er

3ögling §at ben Sßiüen beg ©rjieljerö üerneiut, tt)atiäd)lic^ i§m

entgegen ge§anbelt; er §at bamit jugleid^ bie Söiüfür feiner S3c=

gierbe über bie ^lutorität ber fittlic^en ^bce erhoben, lüelc^e im

^efe^l beä (Srjie^erä |ic^ funbgiebt; \o mufe aud^ biefer ba§

SBoüen be§ ßi^ä^i^ö^ i-\'rneinen, um burc^ Verneinung feiner Ver=

neinung i§n ju ben^egen, fortan ^cn äöiüen ber er^ie^enben Autorität

^u bejahen.

©iefe 33erneinung, raelc^e bie Söieber^erftedung ber ur=

fprünglic^en ^eja^ung be§ autoritativen SBilleng jum ßmecfe §at,

i[t ber (Srunbbegriff aller Strafe, fo auc^ ber päbagogifc^en. ©§

i[t richtig, baß fid) biefer Vorgang mit einer gemiffen 9taturnot=

wenbigfeit ooü^iefit; unb er fiele in ber %.t)at au§ bem Umfang

be» Vegriff^ ber Strafe, fönnte nic^t me^r unter biefen al^ einen

Stft ber yi-"fif}cit be^ bewußten SöoUen^ geftedt lüerDen, er müfete

au5fd)ließlid) al^ ein (Srcigniö erfd)einen, wenn er eben nur Der=

möge pft)(^ologifd)er S^otiüenbigfeit ftattfänbe. Söo^t rul)t bie

Strafe auf einer pfi)c^ifd)en 9?aturbafiä; eg ift ein ®eie^, beffen

'iRad)t niemanb fic^ entjie^en fann, 'i)a^ auf ein Vergeben eine

basfelbe oerneinenbe äieaftion erfolgt, ^^ber barin gerabe unter=

fc^eibet fic^ bie Strafe bon ber 9iac^e, ^a^ basi SKafe unb bie

Oacob^, ailgemrine ^äbogogil. 10
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©cftalt bcr äieaftiou ücn et^ifc^eu (Erwägungen uub ^ilbfic^tcn bc=

biiigt unb befümmt i[t. 2)ie 9ieaftion trägt erft bann bcn (S§a:

rafter ber ©träfe, wenn fie burc^ t)a§ ^ebium ber et^ifd^cn %ser=

fönlid^feit ^inburc^gegangen ift unb fon i§m bie SHuatität ber

SÖei^§eit, be§ 3Jiafee§ unb ber ^iebe empfangen §at. %w ber

einen (Seite foU bie ©träfe ben ))ii)d^ifd^ = et^ifd^en S^aturgrunb

oerraten^ au§ bem fie ^erborge^t, "i^a^ burc^ )ia§ ^erge^en Derle^te

®emüt beg (Srjie^erS; auf ber anbern «Seite foU fie aber aud^

ben ®eift einer ^eiligen ?$rei^eit atmen, n^etc^e bie felbftifd^en 53e=

Regungen ber ®eele ben ©cfc^en einer J|ö§eren Sßeltorbnung^

unterworfen l^at. @in fubjeftiüeg unb ein objettibe^ (Clement

muffen in ber ©träfe mit einanber ferbunben fein; au^ ber (ix=

regung ber ftrafenben ^erfönlidifeit mufe ber S^gling ^(^^ ^e=

rau^tfcin bon ber Cluaütät ber panblung gewinnen, welche 'i^a^

^Rotiü ber ©träfe bilbet; er mu^ über biefc unb über fid) jclbft

erfc()recfen; unb ^cd) mu^ er '^ugleid) ben (Einbrucf empfangen,

^a^ i^m fein 3iec()t wirb; tia^ er nid}t bem Slu^bruc^ einer win=

fürlid)en 2eibenf(f)aft preisgegeben ift, fonbern ber ^anb einer ^ei=

ligcn Siebe unterworfen, weld^e bem ©trafenben gebietet unb i§n

felbft burc!^ bie ©träfe für i§rc ßwccfe gewinnen will.

^ber inwiefern oermag bie ©träfe eine fittlid^ förbernbe

SBirfung auszuüben ? ©ie erjeugt p§i}fifc^e ober pfi)c^iicf)e Unluft

unb red)net barauf, ^ai}, bie (Erfahrung biefer Unluft ein 5Rotit)

fein werbe, bcn ^öeftraften oon neuem ^Scgel)cn ftrafwürbivger

^anblungen fernjuljaltcn. ^iefe ^^orausfe^ung wäre offenbar bann

feine fittlic§ juläffige, wenn biefe Sereij^nung eine Berufung an

bie S^lugl^eit beä ßöglingö fein wollte, eine §lufforberung , auf

feinen eigenen Vorteil bebad)t yi fein. ^aS t)ie|c, bie 3)?a]Limen

eineä eubämoniftifc^en (Egoi'omuS bem Sögling einprägen. ^lteben=

bei wäre c^ auc^ fe^r fraglid), ob biefer Appell an 'ia§ eigene

finnlid)e ^ttt'-'^'cffe (Erfolg l^ätte. "Cienn, wenn ber S^gling bie

Überlegung aufteilt, ob er oom ©tanbpunft beö (Senußcrwerbeö

einen größeren Gewinn einerntet burc^ Sege^ung ber ftrafwürbigen

^anblung mit (Einfc^lufe ber bann unoermeiblid)cn Unluft ber

©träfe ober burc^ ?5reil)eit oon biefer mit ßinid)lufe be§ (Senuß=

ücrlufte^, ber i^m burd) ^erjic^t auf bie ftrafwürbige ^anblung

erwäd)ft, fönnte eä wo§l fein, 'iia^ ber 8i^Gli"ö H^) H^^" *^i"ftcreg
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cntic^eibet. ^üif tcm '^^ebcn ^c^ (SuMmoni'^imi'j i|t eben luiv tcv

fubicftii\' ©cjiftmacf ntaf)i\cbcnt«.

-^icin, tic 5i?cvcd)miiK3 t)c^ (£trafoafa()vcny i|t cmc anbcvc.

2ßie ^cl)lcicrnia(fier mit 'JKcd)t Kivjt, tcr finnlid^c %C[ttox ^cv ©träfe

ift fmnboliic^. dx tcmmt c[ax nidjt aly fclbitänbißCi^, ifolicrtcä

(Clement in ^i?ctrad)t. 3Bic bic '^'^ccnroclt übcr()aupt babuvd), ba|

fic bay nnulid)c r'aicin bcitimmt, unb injcircit fic bie^ t§ut, al§

Siealität cric^eint, fo irill |i(^ aud) in bcv Strafe bie ^i^ce al§

bic l&ü(^ftc Oiealität cviüeücn, n?cld)c jcbe ^JtcbcÜion iibciiüinbct.

©er (S5cftraftc enipfinbet eä, \ia\^ in biefer 2Bclt ©otte^^ bem

(Sßoi^nui^ ber ^eijierbe feine lid)ere (Stätte bereitet ift; bafe e§

teroiebtid) ift, cjegen bie fittlic^e ^i^cc ju ftreiten. @o übt bie

Strafe eine fittUc^e ©inmirtung als S^^atbeiueiS ber aüeinigen

^erec^tißuni} ber fittlid)en ^i^*^^'-

^ber ncd) ein anbere» 3)?onient fomnit in 33etrad)t. 2öir

^aben im ^'^B'i^B ^'^"^ boppelte 9iid)tunci be'§ ©emiit§ borauä=

^ufc^en; auf ber einen eeite iit berfelbe bem ®ittlic^ = ®uten er=

f(^loffen unb fü^lt fid^ ii)mpat^ifc^ 5u bemfelben liinge^ogen ; auf

ber anbern Seite maltet in i^m bie egoiftifc^e 33e9ierbe. ^c'üc^

33crgel)en ift nun ta^ ©rgcbni^ einer Übermacht ber le^teren,

einer Cönmad)t beä 5?ett»ufetKin§ ber fittlid)en ^bce. ^i^'^^'m nun

bie Strafe bie egciftifc^e ^^egierbe ^emmt, il)re S^Jii^tigfeit unb

^aftlofigfeit erweift, finten im 33enju|tfein beg ©eftraften alle

^orfteQungen, n?eld)e burc^ egoiftiid^e ^-öegicrbe bebingt finb, unb

ben bi-o ba^in niebergc^altenen etl)iid)en ©cbanfenrei^en ift ^Jiaum

^^um Steigen gen)ä§rt. —
Vergegenwärtigen mir unö nun bie einzelnen @eftalten ber

Strafe, unb überzeugen uns baoon, wie fic^ in i^nen ber 5?egriff

ber Strafe, ben wir feftgeftellt ^aben, bewährt.

5)ie unmittelbarfte 5lu|erung ber 3Jäßbilligung, weld)e ber

@rziet)er ben ^anblungen bes ß^^ö^^nö^ gegenüber ju be,^eugen ber=

mag, brücft fic^ im ^licf bes 5luge6 au^. Sc^on t^kx ift eine

grc^c ^annigfaltigfeit ber SBirhmg möglich. Spiegelt fic^ boc^

im ^uge bie gan^e Sfala ber ©mpfinbungen ber Seele! Unb

.ber S'^Bl^nfl "^^^fe "" ^"9^ "^^'^ (Sr^^ie^ers ^u lefen. @r lieft barin

bie greube an feinen Ceiftungen, bie ßnftieben^eit mit feinem

33er§alten, unb fein @emüt atmet felbft greube im 39ewufet=

10*
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fein ber coücu l'lbereinitinimuncj mit bem ©rjie^ev. ^ber je^t

tcrbunfelt fic^ ^a^ Stuge te§ (enteren, bev ^licf ipvic^t ^DüfebiÜicjung

nu§, unb untt^idfürlid) jenft fic^ awi) ^a^ ^luije be§ ßövjling^; e^

fc^eut fic^, bcm Slu^e be§ ©rjie^er» 511 bcgcc^nen; befoi\}t unb

fc^amüod [ü^lt bei- 8öö^^"3' ^»^fe
*^^' "^^^ ^öd)|te fittlii^e ^(utoiität

nic^t auf feiner ®eite, fonbern tüibev fic^ §at. Unb mcnn bei

gvülcrem ^ercjc§en ^cl§ ^(uge be§ (Sr!,ier)ei-§ ^ürncub fid) auf ben

Sö^lincj richtet, wenn bie innere ©rrecjuncj, ber entfc^iebene Un=

tt»i(Ie mit fc^arfem ^licf ^(eic^fam üernid)tenb auf bem Sööling

ru§t, bann fü^lt biefer fid) auc^ in biefem 'äRoment üernid^tet unb

bem ©eric^t üerfaüen.

©5 ift pfi)c^olD^ifc§ be^rünbet, 'i^a^ ber ftrafenbe 33licf, menn

er ein gefteigerte^ 3Ra^ ber SJtifebiüicjung barftellt, nur eine 33e=

gtcituncj be§ tabelnben Söorte» bilbet. (Sine lebhaftere @rrci}ung

bermag fic^ nic^t auf ben ^liii ju befd)ränfen, fie fud)t ben ^u^=

brud im SBort ; unb f ift benn bie jmeite ®eftaltung ber (Strafe

ba§ tabelnbe Söort. Dasfclbe ift nic^t btcfj burc^ feinen '^x\l}a\t,

el ift ebenfo burc^ feine %oxm, burd) ben %on ber Stimme, burd§

ben (ogifd)=grammatifd)en ^au bc» Sa^cy d)aratteriftifc^ qualifiziert.

®cr %o\\ ber (Stimme berliert ben frcunblid)en Sllang unb wirb

rau§, ftarf anfc^ioeücnb unb f(^aTf; ber (Sa^bau ftellt fein ^ar=

monifc^ gcgliebertcg ^an^e^ bar, in ttielc^em fid) nur eine l^ar=

monifc^e (Stimmung bezeugen fann; ^a^ erregte dJemüt be§ @r=

5ie§cv5 fpridit fic^ inelmc^r in einer ^3icil)e fur^cr, aber prägnanter

(Sä^e au5, in Söortcn fvagenben ^sorn?uvfö, fd)merzt>0Uer ^lage,

Dernid)tenber ^^efd}ulbigung, berurteilenben ®eric^t§. Unb febe^

biefer SBorte ift ein (S^mert, "ta^ in "ta^ i^erj bringt, ben (Sgoi^=

mug ber ^i3egierbe crtötcnb. ^n ber g-rcmb^eit ber (Sprad)gcftalt,

loelc^c bie ©orte bc^ (Er^ic^erS annel)mcn, offenbart fic^ bie in=

nere (Sntfrembung, bie ztüifd)en i§m unb bem Sögling eingetreten

ift, unb meiere Ic^tcrem .^um ^ewufetfcin kommen mu^, um auf=

gehoben \\i merben.

2öie im ftrafenbcn ^licf unb im tabelnben Sßort eine un=

railltürlic^e 9taturnotwcnbigfeit ber Üieaftion fic^ \\ix Geltung

bringt, fo aud) in ber züd)tigcnbcn ^a\\ii. SlV-nn fövperlid)e 3iid)=

tigung §äufigcr, al^ bercd)tigt ift, jur ^niüenbung fommt, fo §ängt

bieä bamit ^ufammen, bafe ftarfe (Erregung über ein fc^ioere^ ^er=
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c(cl^cii bei 3i^illi"iV^ uminüfüvlid) i^aju treibt, bie -V^mb 511111 (rd)la3c

511 ergeben.

Unb bod) imuj, j^evabe f)iev bev (Stvafeiibe beiiteifen, bafe er

über ben ^luhvaüunoien ieinel ©emütcy fteljt, beii eioieneu p}\)d)u

fd^eu Drciaiüaiiiuy föüiij in feiner ©eiimlt l>it.

S^ie förperlid)e 3ii'J)ti^uni3 ift eine ©träfe, ireld}e nur inner=

l^alb beftinunter 3fitflven5,en, fiiv eine bejd)ränfte (Sntiricflungl=

pericbc be^S ßi-Vlli^G^^ 5"l'^il\*l if^- ®cbalb fid) ein moralifd^el

©clbitgcfüfii in biejeni ijebilbet l^at, ift für fie fein Scannt inef^r;

benn i'ie unrb bann all ^i>erlet3unc} ber @§rc, al» 53e(eibiv3un3

empninben, ftumpft ab ober erbittert. ®ic ift alfc eine ©träfe, bie

mit ^une^menbeni Filter, bei bem (5rir>ad)en be§ perfönlidjcn (Be(bft=

beirufetieini, ferid)n?inbet. S)av3egen ift fie anwenbbar, fo lange

biefc» ncd) nid)t (lenun-getreten ift. §iber aud) §ier barf fie nur

aly le^tel ©traf mittel erid)einen, wenn anbere ©traf mittel ber=

geblid) geblieben finb. ^enn e§ ift ba§ unmittelbare förperlid)e

©ein, ireld)el bal S^'inb ncd) al§ bO'S irefentlidje ©ein ber eige=

nen ^i^biinbualität empfinbet, ba^ ^ier auvgctaftet mirb ; e(§ ift eine

Hemmung be» unmittelbaren ©cin§, welche e§ erfäl^rt. ©ie wirb

ba§er in ipätcren '^ni^xzn bei ^inbelalterl nur bei fdjmeren 3ßer=

ge^en, n?ie ßüge, fortgefe^tem Unge^orfam, 9io()eit angcmenbet wer=

ben bürfen, n?äl)renb fie auf ben frü()eren (Eutwicflunglftufen bei

^inbelaltere häufiger juldffig ift, meil §ier bie ©mpfdnglic^fcit für

geiftigerc ©traten nod) fd)tt?ac^ entmirfelt ift unb eine Icidjte fürper=

lid^e 3üd)tigung bie t>erftänblid)fte unb fid) bem ©ebäc^tnil am

meiften einprdgenbe ©prac^e bilbet. ?lber immer mufe bie förper=

li(^e 3üd)tigung eine feltene ©träfe fein, weil fie ben legten %aUox

im päbagogifd}cn ©traffijftem enthält, eine ©teigerung ber ©träfe

übet bie förperlid)e 3üd)tigung l^inaul nic^t ine^r möglid^ ift unb

man bem 3ögling, ber fid^ an fie gewöhnt ^at, nid)t mel^r bei=

fommen fann. @ine Kumulation ber ©trafen aber wäre oöltig

toergeblic^; benn ^at bie törperlidje 3üc^tigung nidjt ben aulreic^en=

ben fittlic^en (Einbrucf l)erborgebrad)t , fo ift ein Wa^ fittlic^er

Slbftumpfung oor^anben, weld)el anbere ergän^enbc ©trafen wir=

tungllol mac^t. ©cbann fommt aber aud) in Setrac^t, "ta^ in

ber förperlic^en 3üc^tigung ^a§ geiftige (Element fe§r gering ift,

unb fie ba^er aud) unmittelbar einen fittlic^en (Einbrucf nid)t §er=
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bovjubrincjcu Dcvma^. 3Juv mittelbar ijat fic et§ifd)cn SBevt, in=

fofetn bcr pofitiüe fiimUd)c ©c^iiicv^, ben fie erjeugt, bic ©d^iocre

bc» 33crgcl^cu§ jum 33eiüuf5tfcin bringen foll. §luf einem ganj

anbern 53obcn [tc()t, lüic loir fd)on üor^in jai^en, bie leicl)te

förderliche 3üd)tigung, mit ber fleine ^inber geftraft tocrben; fie

ift §icr lüefentlid) nur 5Rittel, bem fd)n)ad^en ®ebäc§tni5 jul^ilfe

§u fommen unb ein ^eftanbteil ber l^ier nic^t ju entbe^renbeu

S)rejfur I — 3)t bie förperlid^e 3üd)tigung eine §äufig angeroanbte

©träfe, fo ift ba^S ®r5ie[;ung§fi}ftem feljler^aft; e§ fei benn, 'i)a%

eine abnorme pfi)d)ifd^ = fittlid)e ^iäpofition bes ßögling^ baju

nötigt, 5Rafeua§men ber S)reffur auf einer Sttter^ftufe ^u üoü^ie^en,

für roelc^e fie an fid) nid^t me§r juläffig finb. — ©d^liefelic^ er=

inuern wir baran, ba^ bie ^Inmcnbung ber förperlid^en 3üd)tigung

'i)a§ 3}?afe ber starte erreichen mufe, an melc^e§ bie ©mpfinbung

eines finnlid^en ©c^merjef» geJnüpft ift, um nid^t als ein oerfeljUcr

SSerfud^ ju erfc^einen, in bem fid) entmeber bie D^nmad)t beS

(5r5iel)erS offenbart ober feine Slbneigung, bie ®trafgen:alt auS=

juüben. Slber nod) me§r mufe bie forperlidje ßüd^tigung bon

9lo^eit unb ©raufamteit entfernt fein, benn fie ift bann nic^t

me§r 33ertDirtlid)ung, foubern Sßer^errung ber fittlid^en 3bee unb

fann ba()er nur erbittern ober abftumpfen, aber nid)t beffern unb

^a^ fittlid^e S3eiüufetfein fteigern.

^ic ©trafen, bie inir bis je^t in baS §luge faxten, nal)men

il;ren ^uSgangSpunft in uninillfürlid^en pfl}d)ifd)en (Erregungen; bie

päbagogifc^en ©trafen, benen ttjir unS je^t juwenben, finb auS=

fc^Uefelid) baS (Ergebnis ber Überlegung, flammen aus bewußter

Slbfic^t. 2öir rechnen ^ierljin bie 53efd)ränhingS= unb ^efci^ämungS=

ftrafe. X)ie erfte tann fid) auf bie freie 33etl)ätigung unb bie

Stneignung eines ©ennfeobjetts bejie^cn. ^n jenem %aü tann cS

nie bic ^^lufgabc fein, bic ^ptigfcit an fid) ju (^emmen; wie

©d)leiermad}er mit 9tcd)t bcmerft, ift bicS unmöglid); man fann

bie äußere 3:()ätigteit aufgeben, aber nid^t bie innere. SRun fönntc

aUerbingS eingewanbt werben, ?$rei(;eitsftrafcn verfolgten ben S^vcd,

ben 8ögling ju Deranlaffen, fid) auf fid) felbft 5U bcfinnen, fid^

bcS Unrcd)tS, baS er begangen, bcwufet ju merben. ^ber ju einer

längere 3*^it anl)altenben S?on,^entration pflegen gemeiniglid) im

fiiiblid^en unb iugcnblid)en 5llter bie ^I5orauSfe^ungen ju fehlen.
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(E^ i)t Lnclmc^r alv ii\if)iid)einlid) an5uncl)mcu, bafe bic t5"^-cil^eit^=

ftrafc al^ ,^>'^lmlllK•^ bov ^()ätii-\fcitytvicbc':^ iibcrf^iupt bcn einen

jum )tiinipfunni.-\cn ^^lütcn Lieranlaticu anrb, iuä[)vcnb bcv anbete

in id)neU it»cd)iclnbev (SJcbanfcnbciueoiunoi ^anj cntcjcgcngefc^tc alö

bie i3croiiniditcn ^i?a()ncn uevfolijt. 9äd)t auf Hemmung ber äufeern

iljätioifcit überhaupt baif e-o bic ?vvci^cit^[trafc abfeilen, fonbern

nur auf eine oeränberte 5Hid)tun3 berfclben. ©ic ^vvciljcit'^ltrate

^ilt bcm Sögling, bev e^ unterlaffen ^at, einen pf(id)tmäfeigen

©ebvaud^ Don ber i^ni ^uoienieffenen ^^veil^cit ju mad}cu, unb ba^er

nun ijejiLningen wirb, bie üerfäuinte 'ij^flid)! uadijuljolen. 1)cr

träge unb unaufmerffante (Sd)iiler mu^ eine 3t'it, bic er fonft ber

(Sr^olung ober einer genußreichen, feinen Steigungen ent[prcd)enben

^efd)äftigung geiribmet ^ätte, ber 5h"bcit ,ynt>cnbcn. ^ie ^grei^

i^cit^ftrafe anrb nun, ^umal oon ber ®d)ule, aud) t>er§ängt, aud)

n?cnn anbere Vergebungen ai§ Mg^cit unb Unaufmcrffamfeit ben

®runb ber (Strafe bilben ; unb gett)iß mit 9ied)t, ba einmal ^a^

@trafii)llem nid)t eine folc^e ^Rannigfaltigteit ^uläßt, üermöge

ipelc^er bie Dualität ber (©träfe genau ber D-ualität ber 5Ber=

ge^en'a angepaßt lücrben fönnte, bann aber aud^, weil ja in ber

X^at iebe^ Vergeben einen 5)?ißbraud) ber ?5'rci|eit in fid) fcfclicßt.

Q,^- fönnte aUcrbing:^ entgegnet werben, 'ba^ eine Kombination ber

grei§eit§ent,^ie^ung mit ^rbeit^jwang , o§ne tia^ le^terer burc^

^rbcitöoerfäuntniffe be» 3i-^ijli»3^ motioiert fei, infofern ben (El;a=

rafter ber (Strafe auffjebc, al^ in biefem %ai[ eine (Steigerung

ber wiffenfdjaftlic^en 2;üd)tigfcit bc^ ßögling^ über ta^ erforber=

lic^e ?Oiaß l^inaug erhielt werbe unb fo berfclbe einen Vorfprung

über bie anberen unfc^ulbigcn 3öglinge gewinne. X)iefcm ®efü§l

mag e^ cntfprungen fein, ^a^ eine barbarifdjc ^äbagogie bie ?5rei=

l^eitacntjie^ung mit ber Slufgabe unnötiger unb fc^r fd^wicriger

^Remorierpenfa , wie 5. 33. be§ 119. ^^falm§, fombinierte. ©in

öergeblid)ea 53emü§en, benn ba§ ©elingen biefer ^^ufgabe inöoU

öierte bo(^ gewife eine (Steigerung be§ ©ebäc^tniffcio , alfo einen

pofitioen ©ewinn. 5(ber biefer Einwurf ge§t üon einer gan^^ faU

fc^en 33orauäfe^ung au§. ®enn nicftt barauf fommt c§ an, ob

in unferem %a\it ein wiffenfc^aftlic^er ©ewinn erhielt wirb, fon=

bern barauf, ob bic Strafe ^u biefem ßwecfe Dcrl)ängt wirb, unb

ber 3ögUng 'i^a^ Vewußtfcin empfängt, e5 gefc^el)e in biefer S(b=
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fi(f)t. Siber roebev ba» eine uod) 'i)a§ aiibeve fiubct jtatt. S)ic

©teicjerung ber irijjen^aftlidjen ^vaft i|t {)icr ein Sccbenerfolg,

jjev nur al§ fol^cr t>on bcr (Srjicfjung v3cn}o(it wirb; aber fic

bilbet nid)t ba§ 3'*^l/ ^i^f tr>eld)c bicfc ea in ber ©träfe abcjcieijen

l^at; unb fo enipfinbet benn and) ber St^Ol^i^ö »^i^' bic ^Ibfii^t,

il§m bie freie ©ntidjeibung über bie ^üerirenbnng ber ßeit ju ent*

jie^en unb i^n ju einer Arbeit ju üerpfüdjten, bie i§ni jonft nid}t

auferlegt tnäre.

X)ie ?5rei§eit5ftrafe fc^lie|t ^ugleid) eine (Sntfagung^ftrafe in

fic^ unb nuiB fo üi§ @pccie» biefer betrad)tet iperbeu. ©!§ ift

ber ®enuß freier (Entfaltung beg S^ptigtcitätriebe» , beffen bie

?$-rei^cit§ftrafe beraubt, '^oä) glaubten nur fie ai^ eine @pecie§

t)0n generifc^er 53ebeutung I}ier ausfonbern ju bürfen, weil fie

nic^t unmittelbar einen pofitiücu @enu^ entjic^t, fonbern nur ^a§

©ubjeft übertjaupt in bie Unniüglid)feit t^erfe^t, in irgenbeiner

Söeife 5u genießen, formal bie 33ebingungen be» ©ennffey fd)led)t=

§in auflebt, ^ei ber «Strafe aber , bie loir ©ntfagungeflrafe

nennen
,

^anbelt eg fid) um bie erzwungene S3erjid)tleiftung auf

pofitiDc ©cnußmittel, auf ^Vergnügungen unb ?3-reuben, bie bem

Greife ber g-amilie bereitet werben, auf 2^eilna{)mc an Spielen,

auf unter^altenbc ßettüre. dagegen fd)liefeen wir t>on ber @ut=

fagung^ftrafe bie ©nt^ieljung L^on 5Ra§runggmitteln au5, weil fie

bei ben einen bie animalifd)en S3cgicrben ju einer 2ebl)aftigfeit

fteigcrt, weld)e biefen ein Übergcandjt über ben geiftigen gaftor

tierlei[)t unb fo einen B^^f^fi^^^ ^eroorbringt, ber et^ifd^en @inwir=

fungen nid)t erfc^loifcn ift; weit fie bei ben anberen, energif(|en

^evfönlic^feiten, bie |ic§ leid)t über ein jeilweiligey i)ungergefü[)l

l^inwegfe^en, faum empfinblid) fein würbe, ja fogar, a[§ auf fal=

fd)er S3ered)nung ruljenb, auf ber ^iVorau^fe^ung, ^a)^ \l)x finnlid)e^

S3ebürfni§ ftärfcr, iljre moralifd)c Slraft geringer fei, a[§ ber gall

ift, eine |ier nid)t wünfdjenywcrte Steigerung beö ©elbftgefüf)ly

unb bamit oerbunben eine 5)?ißad)tung ber alö oerfeljlt erwiefeneu

Strafe herbeiführen müßte, dagegen fann im frül}ereu }i^inbe»=

alter bie @nt,^iet)ung oon (sJenüffen, bie nur oermöge bcy oon il^ncn

gewährten ^Jiei^e^ beö ©efc^macf^ wertooll finb, al^ burd)aug an=

gemefjen be^eic^net werben.

^ebe Strafe fd)lie^t eine 53eid;ämung in fid) unb will fic
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cr5ciiv\cn. ^^ic anll l^cll Si-'i^^i'^i^ J^'i-' ^d)ain übcv jid) fclbft, 511V

@d>im uov ^om (i'vjic^cr nötiaicii, unb aiid; ^uv (rd)am ucr bcr

®cmcin)d)vUt, »ucldkT cv aiu3cf)öit. .V>cvvid)t in bicfcv ein fräfticjcv

©cmciii^ciü, je loiit) tic ^Strafe in bcm uou i[}v betroffenen 3öi]=

lin.i unmittelbar ba^ (^cfii^l ir»ecfen, bafe er \\d) burd) fein ^Ner=

ge^en ber ^Iditunii beraubt ^at, u?eld)e feine iSencffen al^ t)ic

^ebini\un{( te^a einteile am ©emeinidiaftyleben betvad)ten; bafe er

fcn t?ev fydi)c, auf iueld)er bieie fief^eii, Ijerabvjefuufen unb fu ifjrer

unwürbio; oietporben ift. ^^Iber bie big fe^t berührten ©trafen

berfolc\en bie 53efd)änuuu3 iüd)t aU unmittelbaren S^vc^, ionbetn

a'üufd)en i^n nur al» mittelbaren (Erfolg, ^e^t [teilen anr nun

bor bcr ^-raoie, ob wir eine Strafe billigen bürfcn, iueld)e bie

S3eid)änuuu3, unb ^roar bie ^Seft^ämung bor bcn ^lltcr^genoffeu, ju

ii)rem unmittelbaren ^n^aii f)at. ^m adcjemeincn loerben mx
biefc %xac^c oerneiuen muffen. S)ie 33cfd)ämuncj fann nur ben

3iüecf l^abcn, 'iia^ (Scfü§( bcr perfönlid)en, fittUc^en @f)rc ju aiecfen,

fc^t alio borau», bafe basfelbe nid)t ober bod) nur in fe()r fd)wa=

d^em ä)ca|e uor^anben ift. ^n febem yall unbebentlid) ift ba^er

nur bie 53cfc^änuuu35ftrafe bei Jleinen Slinbcrn, bereu nod) in bie

(Sinnlid)feit oerfunfeneä ©ubjeft auc^ burc^ bicv '»Drittel i\m bem

^oben ber natürlid)en ^egierbe gelöft unb über fie erf)oben a>er=

bcn foÜ. 53ei june^mcubem 5lltcr aber iräd)fi unter l^oraug=

fe^ung einer im allgemeinen normalen ©ntioicflung aud) 'i^a^ fitt=

lic^e ^^criöulid)feit5beanißtfein, unb eine ^erlet^ung bcefelbeu fönnte

bei bcn einen, U\\ fittUdj jarteren Staturen, nur eine ^ur ^^Ner=

jttjeiflung fü^rcnbc Überreijung ober bei fittlid) a»cniger erregbaren

ßöglingen eine SIbftumpfung bc'g (Sf^rgcfü^l^, midjc et(}iid;eu (Ein=

roirtungen berfd)loffen ift, crjcugcn. „©c^anbc", fagt ijean ^^aul,

„ ift bcr falte DrfufS bc^ inneren ältenfdjen, eine geiftige ^ölle o^ne

©rlöfung, loorin bcr 33erbammte nic^tä me§r n}erben tanu, alg l)öä)=

ftcns ein Teufel me§r." ^od) XDüikn mx ^injufügeu, tia)^ bei

einem nieberen (Staube bcr S3ilbung unb einem geringen ®rabe

cntioicfelten ©ubjettibität^gefü^lä bie ^efd)ämung6ftrafe juläffig unb

l^eilfam icin fann, weil unter biefer ä>orau6fe^ung baä fittlic^e

©cfamtgcfü^l beä 3ögling5 ocn bem cine^ jüngeren Si'inbeg uid)t

uutcrjc^tebcu ift. 3^ »ic§r aber bie aÜgemeinc 33ilbung fteigt unb

im 3ui3'"nic"^»^tt9C bamit )ia§ Sca>ufetfcin bcr jubjeftiben ^krfön=
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tid^feit evftarft, befio a^cnicjer in bic S3efd)äniung6ftrafc ^uläjfig.

Unb beSl^alb mu| fie auä bem @tvaffi)ftem ber (Sej^cuittart, ab=

gefeiten Dem frühen ^inbe^alter, au^gefd^ieben werben.

®cn ©runbfä^cn, fon bencn irir in ber SBeftinmmng ioirol^t

beä S3egriüä ala auc^ ber ©eftattun^ ber ©träfe ausgingen, ift

neuerbing^ Herbert Spencer entgegengetreten. @r triQ ))a§ (Softem

päbagcgiic^er «Strafen auf naturnctmenbigen 9iücfn}irfungeu be=

grünben unb auf biefe befc^ränfen. ^ebe ©träfe ioü fo bem

SJerge^en angepaßt fein, 'ba'^ fie als untiermeiblid^e^ ©reigni^ er=

fcE)eint. (Spencer enrartet, "i^a^ bie Befolgung bieie^ ^n-injip^

ri(f)tige 33orftcÜungen üon Urfad)e unb SBirfung erzeugt, meldte

gule^t burc^ ^äufigc unb beiiarrlic^e (Erfahrung ^u ganj bcftimmten

unb DoÜftänbigen 33egriffen »erben. ,,®efd)icfte^ SÖetragen im

ßeben ift fieserer gegrünbet, rcenn bie guten unb üblen ?5olgen ber

^anbUingcn l\n"ftanben, a(s wenn fie nur auf Autorität l)in ge=

glaubt werben." ,,@in anberer großer Vorteil biefer natürtirf)en

©r^ie^ung", fagt (Spencer, ,, beftc^t barin, 'i^a^ fie ein 53erfal^ren

reiner @erecf)tig!eit ift, unb al» foldfiea üon jebem S^'inb ertannt

unb anerfannt werben wirb, ^^^cr, ber nic^t^ weiter al^ ta^

md) bem Sbturgefe^ au§ feinem eigenen falfd^en Ü^un entfprin=

gcnbe Übel leibet, bon bem ift e§ weit weniger wal^rfd)einlid), "i^a^

er fidl) unrcd)t be^anbelt glaubt, alg wenn er ein fünftlid) auf=

erlegtet Übel gu leiben l^at." ,, Strafen, weld^c bie notwenbige

9iücfwir!ung ber ^inge über fie (bie Si'inber) bringt; Strafen,

weld)e burc^ eine unperfönlicfie Urfad^e üer^ctngt werben, erzeugen

eine üergleic^gweife fc^wad)e unb üorübergel^enbe (Erbitterung; wo=

gegen t>Dm 33ater ober 3)iutter willfürlic^ auferlegte unb nac^^er

alä burd) i§n ober fie üerurfac^t angefefiene Strafen eine fowo^l

größere al^ an^altenbere (Erbitterung l}crt>orbringen." ^)

(S^ mag unl geftattet fein, bie Beurteilung ber Spencerfc^en

2:i^eDrie l^ier ju reprobujieren , wcld)e wir i^rer 3^^^ an einem

anbern Drte au3gefprod)en l;abcn:

„@§ ift nid)t richtig, ba^ ^an^ unb bie Sd^ulc mit bem

ßftentlid)en Seben auf biefelbc Sinie ju fteüen. 2)ort §errfc^t

1) Herbert (gpencer« „erjie^ungete^re", überfc^t toon gri^

©c^ulfec (3ena 1874), ®. 159 f.



165

allcrbingv i^a» ft'aufaliläte.-^cic^j, mit faft uiibcbingtcr Jrfoufcqucus,

unt) ci muß )o l;cvvid)cn, lücnn i'xdt) tic 33aut"c tco (äanjcu nid^t

auHeion follcii. Q.i ift anbcvc^ id)LMi in ^a \Sd)ulc, lhh" aücm

im .paiifc. 3" "^i^-'Kii Gebieten ift bic ^©tvafc lücicntlid) 3ii<^=

tiijunß, b. f). Klo 3}?a^ bot (^d)mci;^ crvciiicnbcn 3icaftioii ift nid^t

burd) bic CbicftiLntät bc^ bei\ano[Ciicii Unrcd)t», foubcvu biivd) bie

©ubjcftioität bcä Slinbc» bcbii^t, ircld)c3 bay Unvcd)t bcj^aucjcn

l^at. d'i fami burd^ bic 3ii'^i^'i'^i'^ilif>''if "^^'^ Stinbcsi cjcbotcu fein,

bafe ein nnb baejdbe 33crgeE)cn ^icv bctjieljen, bort beftvaft, l)ier

mit einer leid)ten, bort mit einer id)it>eren (Strafe belebt wirb.

Unb bieie '!i3er)c^iebenf)eit i|t teineeioeg» an5id)liefelid) baoon ah=

l^dncji^, ob baofelbe Unrecht ^um crftenmale ober im 3öiebcr=

^olunijöfaU cinijetrcten i|t, jonbern oon bcr borau§i]cje§cnen (Sin=

trirfung anf bcn ß^arafter bca ^inbe§. (Eä fann jcl^r oft 9e=

fdjc^cn, bnß ber (Er^ie^er l^a^ Slaufalitätsijefe^ fufpenbieren mufe,

roeil ci, in ©irffamfcit gefegt, ba» ®emüt beä S^inbe^ erbittern

»ürbc.

„Unb ioieber loeic^ere, leid)t erregbare 9hturen loerbcn

burcfe ein ftrafenbe» 3öort im fclben Wa^t gejüd^tigt, t^icüeic^t in

l^ö^ercm 5Ra|c fogar, al§ eä bei l^ärtercn, unemp[änglid)en 5Ra=

tuten burd) eine förpcrlic^e ßwcfjtigung ftattfinbet. @g mu| in

bcr .panb bc^ ©r^ie^er» liegen, ob 'iici^ ^anfalität^gefe^ jur ^ot(=

jie^ung fommen foÜ ober nid)t; ob e^ in feiner gansen (Strenge

cbcr in abgefd^tnäd^ter ©eftalt jur 93ern>irf(ic^ung ^u bringen ift.

S)er ©rjic^er fte^t frei waltenb über iljm unb entfdjeibet nad)

ben S^oecfen liebeboUer Söeisl^eit. ©einer bi^fretionären (üeicalt

finb im ^aufe fel^r weite ©renken gebogen; fic berengern fic^ im

(Sc^ulleben, t>a^ als Übergang ^um öffentlid^en Ceben ber grei^eit

feiner (Entfd)lie^ungen größere 33efc^ränfungcn auferlegt. ?(ber

aufgehoben ift fie aud) i)ier nid)t, brid)t fie boc^ felbft im ®taat§=

leben burc^ unb burc^löc^crt al^ ^egnabigung^rec^t bcr Dbrigfcit

bic ^ette ber ^aufalitätsbejieljungcn. Unb ^a§ ift burd)au§ not=

tDcnbig unb ^eilfam. 5)enn wir muffen c§ al§ eine irrige 5ln=

jd)auung Spencer^ betrad)tcn, 'ba^ bic Unterwerfung unter iia§

Staufalität^gefc^ ben ®inn unb 'i)a§ ®efül)l für bic ®cred)tigfcit

werfe unb ftdrfe. 'Sie Slaufalitäten , bie in bcr fojialcn Söclt

t)errid)cn, finb fcineäwcg^ auSfd^licfjlid) burd) bie 3^cen bcr ®c=
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vec^tigfeit bcftinimt, fonbcni in cvftcr ^inic biivd) Die 9tottücnbig=

feit, 9en?ifje bcvcd)tigtc 3i<^ic 511 erreichen. Söcr in iDiefem SBett=

lauf ni(^t jurüiJblcibcn iinü, mu| bcttinimtc (äabcn, gtrtigfeiten

uub gciftig^fittlic^c (Eigcufdjaftcn ]\d) cviporbcu l^abeii, IHbcr iiuin

!ann fid) im 53cti^ bicjcr ^ugi-üituiug bcfiiibcn unb ein momlifd^

jd)lcc|ta- ^k\\']d) jein, bo^^aft, lübcrlid), iclbftiiid)tig.

„Wian fann nmgcfc^vt ienc §(ugvü|tung cutbcl)rcn unb ein feljr

]^ol^e§ 5)taß üon jittlid^eni Söevt befi^en, fid) buvd) ipevjen^Jgüte,

^lufopferungefä^igfeit unb 9iein§eit auszeichnen. (i§ ift ganj in

bcr Dvbnuncj, bafj jener einen gvöfeevcu (Erfolg baüouträgt aU

bicfer, benn i§ni ift ein f)ö§cre^ ®c)d)icf eigen, fic^ in ber ®efeU=

jc^aft gcltcnb ju niad)en unb i^ve gunfticnen ju toüjiel^en. Söir

woUcn nic^t leugnen, 'ha'^ awd) §ier eine gcinijje ®eved)tigteit, ein

suum cuique maltet. 9Zcd) Weit irenigcr finb ir>ir baoon ent=

fernt, e§ ju nüpilligen, irenn bic ^näbagogie einftlid) barauf

hi^adjt ift, bcr S^g^^ub bic Sßaffen ju xddjm unb ju il^vev Übung

5U befähigen , lueldie fie uor fd)ntev5lid)cn ©nttäufdjungen be=

tna^ven unb iljrcv §lvbeit ©vfolg fid)evn. Sßiv tonnen eine fold)e

Siidjtung ber ^väbagogie nur im uoüften 9)uifee anerfennen.

^ber bagegen muffen iinr ung üerwaliren , 'i^a^ e§ nur barauf

anfomme, biefe ^^lu^rüftung ber ^ugcnb ju geben, unb ^a^ bie

©erec^tigfeit bea fo^iaien !2eben^ e^ fei, für n)elc^e in crfter

Sinie bic ^^igcnb erlogen irerben müffc. ^ie ©ercd)tigtcit, bic

un^o (;ö§er ftcljt al5 jene, bie im uollcn ©innc biefen 9?amcn

innbient, unb bic mx t»or allem ber
^^•G*-'!^'^ ^" ^^^ C>cv5 ju

^jflanjen ^abcn, fd)liefet jene ^luygleidjung fojialer 2üd)tigteit unb

fcjialcr (Srfolgc al^ ein 5)ioment in fidi, finbet aber nur in

bem (Scmeinfdjaftölebcn i^rc Dolle Siealität, in weldjcr bie fitt=

lid)en unb bic finnlid)eu äöcrte fid) bccfen , bie (Sittlich = ©uten

l^crrfc^en unb bie @ittlid):©d;led)ten jugrunbe gelten. %nx biefe

ibealc ®ered)tig[eit foll bie ^ugenb begciftcrt Ricrbcn, unb fie foll

bcn 3}tafeflab ber pdbagogifdjcu ©träfe bilben, jene ®ered;tigfcit

beä Saufalität^gefc^e^ aber nur, infofern fie aU \f)x ^usbruct er=

fdjcint. (Srfd)eint bagegen jene feciale ®ered)tigteit al§ 3}?afeftab

bcr ^-Beurteilung, al5 5ö}>egtücifcr für ba-ä fittlidjc ©treben bcr 3"=

genb, fo unrb in il)r geiüife Sllug()eit, (§icfd)idlid)feit, (Uewanbtljcit

unb ^^orfid}t l)crDorgcbrad)t »ocrben, nid)t aber bie .V)ingabe an
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lijcalc uni} oiuivjc ®iitcv, nid)t bcr ®citt bcr "^icbo, (£clbftDcilcui^=

mu\c\ unb 'Demut, t'cnou mx allein unbebingtcn S^cit jucvfcnucu

fönncn." ^)

3öir ^abcii bicicr 'öcurtciluiu3 bcr @penccri(^cii 5;f)coiic locnig

l^iii^u^ufiiüicu. !i?cgtcrc LH\i(ün[tio|t eine 5ßeltanid)auun^, meiere ben

Söevt ber .'panblnnc\en nad) beii viui5eren ^-ol^ien mifet, Don benen

jene begleitet werben ; fie fann nid)t jur lEittlid^Eeit evjicl^cn, fon=

bern nur \\i fluc^er i£elbitiud)t, bic barauf forgfam hc'J^aiit ift,

mit 5Bcrfid}t ^u fünbigen unb niöglidie 'i)iacl^tcilc bcy cicjenen un=

|ittlid)en ^anbeln^ ^u termeiben. ferner bient bic)e If)coric ber

Strafe teine^mecj^, n?ie Spencer meint, ber ©erec^tigfeit; ia§

©cgcnteit ift ber %Ciü, tia ^a§ Wa)^ ber (Strafe nid^t nac^ ber

etl^ifd)en Qualität be^ ^crgc^cn^, ionbern nac^ ber äußeren @tö=

runcj, bie e» ^ertiorbringt, beurteilt n^irb. (Enblic^ fommt in 53e=

trac^t, 'i^a^ vermöge be§ allgemeinen (E^arafter», n)eld)er 'i^m

meiften Strafen eignet, eine genaue Stnpaffung berfclben an bie

©eftalt be5 ^ergc{)eny nad) bcm ®efe^ ber Siücfmirfung nur in

feltenen ^äö^^'i möglid) ift.

2öir ^aben nun He %xao,t \^ü beantworten, in rocffen |)anb

bie 33er{)ängung unb bie ^ueiibung ber Strafe liegen foüen. ^or

allem ferbern n?ir, 'ia'^, wenn bie Strafe in tüvpcrlid)er ^üi)=

tigung beftc^t, bieie nur Don bem @r5ic{)er ausgeübt werben barf.

"Die ^t'iuiten beauftragen bamit einen Wiener, ber, wenn möglid^,

masEiert bie (Srefurion oolI\ief)en foU. ^^luf biefe Sßeife foll bie

t>orau»gcfe^te Erbitterung bes ^L^gling^ auf eine nid^t unmittelbar

mit ber ^>äbagogie betraute ^eriönlid)Eeit abgelenEt unb aud) biefe

noc^ burd) ^erf)nllung be5 ©efic^ts gegen ben .paß be§ ß'-^G'^^^ß^

gefc^ü^t werben. Q^ leuchtet ein, baß baburc^ ber finnlid)c

?^aftor ber Strafe com fittlid)en lo^gelöft wirb, wät)renb boc^

bieier jenen burc^bringen foU, unb l^a^ biefe ^'t^^icrung beg finn=

liefen ßlemento mit 3ied)t erbittern mu|. "Die Eörpertic^e 3ü<^=

tigung, nid)t t»om (Sr,^icl}cr, fonbern üon einer untergeorbneten

^erfönlid)Eeit üoU,^ogen, muß 'öa^ (SJefü^l ber @ntel)rung §crt)or=

rufen unb tiax» fittlic^c 5?ewußtfein auf ta^ tieffte oerleßen. ?iur

ber (Er^ielier batf eine Eörperlic^e 3üd)tigung ausüben.

1) „Oren^boten", 3a^rg. 1875, 93b. HI, @. 459—461.
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^nner^alb bcr ©c^ule finb e» bie Setter, innerhalb be§

^aufeä bie (Sltern, meiere bic (Straf^etualt befi^cu; boc^ mufe auf

bem ®c6ict bcr ^äu5licf)cn ^DiöjipUn biefelbe nid)t in {^(eic^em

3Jiaße Dom '^atcx mk bou bev 3Jiutter jur (SJeltunoi B^^i-"^c^t

werben, ßeic^tere ^crcjc^cn foUten gar nid^t jur ^Ovgnition beä

^ater^ fommen, fonbcrn Don ber mütterlid^en 5lutorität au§gco

glichen werben, ^er ä^ater füll fic^ nid)t um unerhebliche Un=

ge^örigfeiten in ber tinberwelt fümmern
; [c^on bc5§alb nid^t, weil

bcr ntänniid)e ®eniu^ ni(^t genug @(a[ticität bellet, um folc^e

(Störungen mit ber 3iu^e unb ©ebulb unb be^tjalb aud) mit ber

5Rilbe beö Urteile, bie l)ier angemen'en ift, aufjnnebmen. ^a$
(ginfd)reiten be^ ^ater^ mufe auf fd)tt)ere gäüe unb auf ^ergel^en,

bie in feiner (SJcgenioart erfolgen, fic^ bejd)ränten. 5)aburc^ wirb

auc^ ber bi^^iplinarifc^e ©ewinn erreid)t, ^a^ eine ©rabation ber

(Strafen entfteljt, "i^a bie com 33ater auögebenbe Strafe, aud) ab=

gefe^en bon i§rem ^n^alt, a{§ Spruch ber legten unb ^öc^ften

Stutorität fd)werer in ))a^ ©ewic^t fäöt.

(£inc (Srabation ber (Strafe nad) analogem ^^^rin^ip ift auc^

im Sc^uUeben erreid)bar unb wirb aud) fo gemeiniglich gewonnen,

inbem, ganj abgefe()en oom '^n^alt ber Strafe, burd) bie Slbftnfung

ber ftra^niben ^i^ttan^en eine Steigerung ^eroorgcbrac^t wirb,

•©er einzelne öe^rer, ber tlaffenleljrer, ber ©ireltor, ia^ 8cl)rer=

follegium bilben eine auffteigenbe öinie, geigen ein ftete^ 3öad)fett

ber bi^.^ipUnaren ^2lutorität. Unb fo empfängt bie Strafe fd^oti

burc^ bie ^'iftan^, wcld)e bie Strafe feftfe^t, eine beftimmte £lua=

Utät.

2lud) bie ?$'ragc bürfen wir nic^t unbeantwortet laffen, ob unter=

ftü^enben (Sr^ie^crn, einem $)au5lel)rer, einer ©onoernante, ^a^ oolle

Wa^ ber (Strafgewalt eingeräumt werben barf. ^ir glauben, biefe

?^rage oerneinen },\\ muffen. ®ie 5Iutorität ber (Eltern barf feinen

^Ibbrud) erfahren, fann feine S!onfurrcn5 bulben. Unb beibe^ wäre

ju befürchten, wenn im §aufe neben ben ©Itern eine zweite bi^=

jiplinarifc^e ^i^^i'VS "^it gleicher Strafgcwalt beftänbc. $tuf ber

anbern Seite fönnen offenbar berfelben bie fefnnbärcn (Srye^er

nid)t üöüig entbel)ren, wenn iljrc ^2lutorität nid)t geläl)mt werben

foll. So cntfpri^t e§ ber ergän^enben 3;l^ätigfcit, weldje fie an§=

üben, ^a^ leichtere (Strafen if)rer ^ompcten;^ unterliegen, fd)we=
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rcvc v^trafcii Kiiicricii l^cl cltcvlid)cn (SiitidiciDuiuj ooibc^alteu

bleiben.

Söiv l)abcn fdilicHlid) nod) bic ^^-va^io ,ui bcautaioitcn, iLicld)eä

^cv^alteii tjcr ©i^ic^ev tciii uniiüttclbav beftvaftcii ^öi^liucj cjccjen=

über eii^ufc^lacjen I>abe. 3*^''*^^ ^Bc^je nuijfeu icbeiuaÜ-S L\nnüeben

werben. 5)er 6v\ic{)er barf weber ba^ ^evi^c^en unb bic erfolgte

vgtrafc al5 fd}lcd)t()in erlojd)enc 4()atiad)cu bctvad)tcn, nod) eine

i)iac^anvfiuu3 i^ncn ^cftattcn, iceld^e bic fü^ncnbc Straft ber Strafe

ignoriert. Die (»träfe fteüt bie gefränfte ^(utorität ber |ittlid)cii

3bcc iriebev ^cr unb fud)t, inbeni fic bay 53ciüufetfein ber le^teren

im ßö^Unß belebt, if)n mit bericlben ju üerjü^nen, ju freiem ©c=

^orfam gegen fie ju beftimmen. '^n bem 5Rafe, al^ bie§ (entere

gelingt, mu^ bie ^tac^iuirfung ber moraliid)cn (Störung im ^43er=

^ältni» 5tt)i)d)en ©r^ietier unb S'-^O^i^B id)iDäd)cr locrben unb bie

frül^ere 33e^ie^ung 3ir>ifd^eu beiben (Seiten fid) wieberljcrfteüen.

3e jünger ber B^gling, je uner()eblid^cr lia^ 33erget)en toar, in

tt'Wo id)ncllerem 'Jempo muß bie Spannung be§ 33cr^ältnifje§

weichen, n)äl)renb nad) id)tüererem ^ergel^en, bei fortgefc§rittener

geiftiger ©ntinicflung bc^3 ßi-^ö^i^fl^ ^cr (Sr.^ie^er 5ögernber fi^ ^ur

SIur§ebung beifclben cntid)liefecn wirb. 5(ber nie barf ber 3ög=

ling ben ßinbrucf empfangen, ^a^ bic ßiebe bcä (Srjie^erfS ju i§m

aufgehört ^at; unb nie barf er fic^ beranlafet füllen, fic^ ol^ne

biefelbe \\x bereifen ober an anbercm Drt (Srfa^ für fie ju iuc^en.

§ 19.

1) tic 'Ccviittlit^unfi Öcv ^BcjiicvDc.

2)ie pf^cgenbe (gr^icfjung oermittelt [id; cbcufomo!^! burd^

bie uuiniüh'ivlic^eu (i'inflüffe, iüclc^c bie Sitte uiib bic ^er=

föultdj!eit beö (2v]id)cx^ niteübeii , niö biirc^ ein betruf^teö,

abftcfjtgüoüeö , päbagogifcfjc^ ßaubclu. 2)ice! le^tere §Qt ^u

1 einem 2lu0gauggpuu!t bie 2(u[gabe, bie fclbftifdje ^egicrbe

burd; (ärfüÜung mit etfjifd^em 3idja(t um^ubilbcii unb ifjr fo

einen inneren 2Bert ^n Herleiten. Sie mu§ ^u btefem 3^^^
barauf gerichtet fein, ein frdftigeö (£§rgefii§I fjcrborjiirufen



160

unb ]n erfjalten
,

^u ftvciiger 5[i>Qf)rl)Qftigfeit 311 üerpfüd^ten

uub eine STopferfeit 31t pflegen, lüeld^e in ben ®e6oteu vitter*

üc^en ©inneg ^fegel nnb (Sd^rnnfe finbet. ^oä) nm§ bie

Sr^iefjung bie (Sntteicflung be§ (Sfjrgcfüf)(§ öor ben (SefQfjren

[d^ü^en, Ineld^e biefem teilg burd^ bie (^ntfcffelung beg d^v
geiles, tdt^ hmä) bie Ü6errei^nng bc§ ^erfönlid^!eit§bcn.nt§t==

fein§ brofjen. 3i^9f'^^cf) [od bie ©r^iefjung bie ®c^Qmljaftig=

feit bilben nnb befeftigen , inbcnt [ie ben Bög^ing 31^- f^rei^

]§eit über ben eigenen leiblii^en ^Zatnrorganignin^ ^n ergeben

trotztet.

©ie pficgenbe 5;^ätii]fcit bcr ^vibagcijie auf bem ©cbict ntt=

liefen 2Boücn§ crfc^eint tcil§ in ber ©ejtalt ber Stottoenbigfcit,

teil» in bev ©cftalt ber greil^cit. ^ene tritt früher al§ bicje l^cr=

bor unb §ört aud) ni;^t auf, nad)bcm biefe f(j^on ^la^
B^ö^'^ff^^^

!§at. 9loi^ beüor [ic^ bcr Sößling niit ^^rci^cit für bie fittlid^e

^bcc cntl'i^eibet, niufe biefelbe alg objcftiüe 2Birflid}feit, als (Sitte,

in ^au§ unb (Schule i^m entgegengetreten fein unb al§ (§>c\vö^=

nung, ai§ pii)d)iid^ = et^ifc^e Sflotmcnbigtcit iiä) feinet ©ernüt'S be=

mäc^tigt f)abcn. Unb anä) nac^bcm bie ©cfinnung für ba§

®itt(icfe--(Sute gett'onnen ift, tritt berfclben bie @itte aU unter=

ftü^enbe» (§leincnt jur @eitc, er^altenb unb fräftigenb. 2öir

!§abcn l^ier nic^t barjufteüen, wie bie (Sitte mo^ltl^ätigc (Sc^ranfen

ber felbftijc^en Segierbe ^ie^t; biclmc^r lüollcn wir 5cigcn, ba^

biefelbe al§ berförperte Sittlid^fcit einer ß^it, einer ©cnicinic^aft,

ben in i§r bcid^lojfencn fittlid)en ®cift unretilltürlid) bem E)eran=

n3ad))cnbcn @ef(^lcd)t mitteilt.

(S§ ift ,^uerft in fornieüer ^cjie^ung ber (Sinn für bie Drb=

nung, tt)eld)cn fic hervorbringt. 2öirb bie beftinuntc 'Jagc§eintei=

lung, bie fcfte Siegelung ber ßcit, and) int ^^Infang nur alä S3e=

fc^ränfung bcr inbioibuetlen Söillfür empfunbcn, fo n?irb fic boc^

je länger je md)x ein ^ebürfniy bcS ©emüt'^, ein 33crlangcn, ba§

SSefricbigung ^cifc^t. ©er 3i-'G'^"B l^^''^^ "^^^ ^^"^ 5^ii^ ^^erfügung

geftcllte ßcit planmäßig einzuteilen unb ju oernjenben ; e§ erread^t

"iia^ 33ettiufetfcin bcä Söcrtcä ber ßeit unb bcr 3Bunfcj^, fic jmccf*'

mäfeig ^u tcriücnbcn.

^Mannigfaltig ift ber 3"§»^l^ ^^^ Sitte, unb e» fann nid^t

unjcrc Aufgabe fein, fic im einzelnen ju d^araftcrifiercn, wo^l aber
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müncii iinv il)vc all^cutcuic £lualitcit f)icv bC5cid)ucu. ^'^ einem

ÄulturL''olf, luelc^e^ von jittUd)em (£iii[t erfüllt i)t, bilbet jic imnicv

bell ^Uic^bnicf i\m iSüte uiib 3Bof)üuolleu, 5i3ere^viiiu3 unb Siebe,

^enuit unb ^r^evtvauen. lliib fe fiiib ey beim aiid) bieje |ittlid)eii

£lualitäten, iveld)e bie ^Sitte ben ^i^^öli^öeti bes ipauje^o unb bev

*Sd)ule einflößt. l>or allem ifl bie (Sitte füv fie eine (Sd;ule ber

2)cmut, l^erebvun^ unb Siebe, ^a bie ©itte in bev ©eftalt

äußerer yormen erid)eint, iueld)e ber ^^Vllinoi, ba fie nid)t bon

i^m crjeuvjt, fonbern alä gegeben bcn il)m bovvjcfunbeu werben,

unmittelbar ai^ fremb empfinbet, fo anrft aud) inf)altlid; bie (Sitte

beid)ranfenb unb inirb aly ein 3"^>-tiG empfunben. ^ber je läncjer

je mef)r ^ören bie gormen ber Sitte auf, nur al^ äufeere ?5ormen

begangen ju lücrben; i^r Sinn unb SSevt, it)re innere ^ercd)^

tiviun»! toirb ertanut, fie cr^euiicn fid) h'ei au» bem 53eiLnif5tjein,

ir>eld)e» nun feine inbiinbuelle (Sicjcntünilid;feit in fie (jineinlec^t

unb fic§ unflejtpungen in iljneii beicegt. So cjeftaltet fid) bie

®itte jum pcfitiuen Präger unb jur ^^flegeftätte fittlid)er Dua=

litäten.

2öie wir bie Sitte al^ ^Vermittlerin ber Sittlid)Eeit betrad)ten

bürfcn, bie uniüillfürlic^ fic^ be^ ^eiDußtfeiu^ bc^ 3ö3lin9ö be=

mad)tigt unb basfelbe erfüllt, fo tonnen wir auc^ bie unmittelbare

dintüirfung bc^ (Erjie^er», feiner '»|3erfönlid)teit, al^ ben 3^räcjer

unDermeiblid)er fittlid)er ^mpulfe anfeilen. '^<i'i>cn 5Renfd)en um=

giebt eine moralifc^e 5ltmoipl}äre, beren unmittelbaren (Sinflüffen

jcber ausgefegt ift, ber in SBejic^ungcn ju i^m tritt, ^alb

fül)len wir ung gehoben, balb niebergebrücft ; balb fl;mpatl)ifd),

balb antipat^ifc^ geftimmt, fo lange wir in feiner ©emcinfd)aft

Derweilen, ^eber äJienfc^ übt burd) fein ©ein unmittelbar mo-

Talifd)e 3"ipwlf^ <i^s. Sie eutid)eibenb wirb bal)er bie fittlic^c

Sltmofp^äre, weld)e ber ©r^ieljer erzeugt, welche ber S^gling ein=

atmet, auf biefen wirten!

2^er Söanbel be^ ©rjieljerö muß ein lebenbiger moralifc^er

Slnfc^auung^unterric^t fein, fonft ift feine erjie^enbe 2^ätigleit ber=

geblid) unb wirb al§ Unwa^r^eit, al^ ^cuc()elei gebeutet. Stile

fittlid)en Sigenfdjaften , welche ber ©r^ic^er bom B^gling forbert,

muß biefer in jenem fräftig realifiert feljcn.

©liefen wir nun auf bie ^l)ätigteit ber pflcgenben ©r^ie^ung,

3acob^, aUaemeine ifäbagogit. 11
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ioiüeit biefelbc ein freiem, 6etru|te§ |)aubehi bilbct, fo faun ber

§Iu§ganggpunft unferer 2>avftcllunc} nur berfelbe fein, ipcld^en bie

Setrad^tung ber befcf)ränfenben Srjieljung tt)ä§(te. ^ier tt)ie bort

ift bie felbftifd^e 33egierbe be§ ßöglingg bag unmittelbare Dbjeft

ber ^äbagogie. Slber §anbelte eä \\d) früher um bie S3eant=

lüortung ber?^rage, wie bie felb[tifd)e 33egierbe niebergel^alten iDer=

ben foU, fo l^aben wir je^t ju jeigen, auf raeid^e Sijeife biefelbe

umgebilbet, ju einem wertboüen ^aftor umgefd^affen icerben tann.

'SDenn nid^t bie ^ernid^tung, fonbern bie Umwanblung be§ felb=

ftifd^en %attox§ ber ^^erfönlic§!eit ift et§ifc^e§ ßi^^- ®i"^ P^^=

t^eiftifd^e 9Jci)ftif unb eine 5läfefe, welche bie 33orau§fc^ungen jener

balb me^r, balb weniger bewußt teilt, mag bie 33erneinung be§

^nbibibuetlen in ber ^erföntic^feit al§ Aufgabe ftellen; auf bcm

SSoben be§ (5§riftentum§ , wie ber ebangclifd^e ^roteftanti§mu§

baSjelbe begriffen ^at, ift für eine fold^e ct§if(^e 3:eleotogie fein

^Jiaum. ^a§ natürliche ^d^, b. 1^. bie au§fcl)liefelidl) bon ber felb*

ftifc^en ^egierbe geleitete ^erfönlid[)feit füll ftcrben ; aber nur, 'iia=

mit ^a§ geiftige ^c§, b. [}. bie in ben 5)icnft ber et^ifc^cn 3^ec

geftellte '>|3erfönlid^feit erfte^en !ann.

®ü wirb bie pflegenbe ©rjieljung il^ren 5lugganggpuntt in

ber Aufgabe fucl)en muffen, ben Bt^ö'^i^S 5"'" ^ewu^tfein feinet

et^ifc^cn Scrufl ju fü()rcn, jur ©rtenntni^ feiner ^X^erpflid)tung,

fic§ jum inbiinbucücn 2;räger eineä fittlii^en Söerte^ ju geftaltcn.

liefen 3"^'^'^ erreicht bie ©rjieljung burd^ Söccfung unb ^^flege

be§ (E()rgefü[)l^. ^m ®§rgefü§l t)cvfcl)mel5en objettiDe unb fub=

jeftibe Elemente. 5luf ber einen Seite empfinbet bie inbiinbuelle

"»perfönlidifeit ben Söert il^reä eigenen @ein§, auf ber anbern

(Seite ift fie fic^ ber objeftifen 33cbingungen biefeg Söcrte» bewußt

unb ber 35crpflid)tungen, biefelben in fid) ju Derwirflid)en. ^ber

im @l)rgefüt)l fd)lie^t fid^ aud^ bie ^nbibibualität mit ber ®emein=

fc§aft ^ufammen. ®enn ebenfowol^l erwarten wir bie §8eftätigung

unb Stnertennung unfereä SBerteä üou ®ott unb unferem ®e=

wiffen, wie bon ber (SJcmeinfd)aft , ber wir angel^ören. Söo^t

fönnen beibe gaftoren au^einanbertreten unb fid) löfen; e^ giebt

eine einfame ©röfec, al§ bereu üoUtommenen 9icpräfentanten wir

ben So^n ©otteg crtennen; eine einfame ©röfee, weldje auf bie

ßuftimmung üon ^olt unb ?$amilie ucrjidjtet, in ber 5Incrfennung
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©ottcl unt» bc^ ei{icncn ©ciiMifen^ fid)cv vur)cnb itnb 5ULicriicf)tUd^

auf oinco ipätcrcu , bcjjcvcn (SJc)dilcd)t!? 2ßcvtidiäi3Uiu3 Ijoffcni) ; e^

gicbt cbcnio eine erftrcbtc Slncrfcinunu^ int'ilnijiicncn (£cing, ber

fein iniievev inbitibucUcr Sßert entiprid)t, bic nur auf äufecrcn

Deroiänijlicftcn iüualitätcn oicoiriiinbct ift. S)ic ©rjicljung aber

rechnet darauf unb nuife bavauf vcd)ncn, bafe bic ©l^rc, locldje bic

®cmeiiifd)aft erteilt, an bie (Svfüüun^ etfjifd^er 53ebin9ungen ge=

fnüpft in. Tiüd) 'i^cx einen Seite, infofern bic (Erjie^er fclbft e^

finb, ireld^e ba^ SÖort ber Billigung ober SRißbilligung auä=

fpred^en, ift ja biefcr Söeg, (S^re ju ern^erben, ai§ ber au§fd^(ie|=

lid^ juläifige gefiebert; aber, wenn ber @eift in ^au^ unb ©d^ule

fittlid) bcftinmit ift, barf aud^ oorau^gefe^t »erben, ta^ <Bä)ixkx

unb ©cic^tüifter il^re Slnerfennung an fittlid)e ^eöingungen tnüpfen.

3c niel^r bic^ ber %aii ift, befto fidlerer barf gehofft werben, ta^-

^au5 unb Sd^ule fid^ al» (Stätten ernjeifen, auf beneu bem ein=

jelnen ^^^flegling S^räftigfeit bc^S (E§rgefii§l§ ern)äd)ft.

S)a bie jugenblid^c ®emeinfdf)aft , iion tt?etd^er ha^ el^renbe

Urteil au^ge^t, noc^ felbft in einem (Sntraidflungsftabium fid) be=

finbet, rceld^e» "i^a^ fittUdic öeben nic^t alg (Sanjey, fonbern nur in

einzelnen, feinem 55erftänbnia jugänglidjen ©eftaltungen ju ergreifen

Ocrmag, fo finb e§ auc^ nur einzelne fittlid^e Qualitäten, benen

fie ^Billigung, ober 5)tipiÜigung juerfennt, aber atlerbingS SIlua=

litäten oon funbamentaler SSebeutung.

3n erfter ßinie jaulen mir l)ierl§in bcn ©egenfa^ bon 2öa§r=

l^eit unb Öüge. ^ie 53erle^ung L?er Söatir^aftigfeit empfinbet bie

^ugenb, infofern fie felbft ton berfelben betroffen n^irb, als eine

fd^mere ^eleibigung unb fielet in ber ßüge, welche gegen ©lieber ber

eigenen ®cmeinf(^aft gerichtet ift, eine t)eräd)tlic^e ^anblung. SSalb

entbecft fie in i§r eine ?^eigl^eit, meldte bie unerfreulidjen ?$olgen

be§ eigenen %i)\in§ md)t auf fic^ ju nehmen wagt; balb erblicft

fie barin einen ^Betrug, im ^^itc^^^ll^ rüdffic^tälofer ©elbftfud^t be=

gangen. Sie roenbet fid^ oom ßiigner ab unb fd^Uefet i^n 3eit=

toeife toom ©lücf be§ ©emcinfc§aft^lcben§ au§.

SIber freiließ bie (grjie^ung barf fid§ nid^t unbebingt auf bie

9leaftion ber ^ugenb im ^i^tereffe ber Sßa^r^aftigfeit Derlaffen.

Söirb biefelbe auggeübt, infoweit fie fic^ auf bag 33er^ältni§ ber

einzelnen S^^ä^it^ä^ 5^ einanber bejiel^t, fo ift bo^ bamit nod§

11*
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feine Sürgjc^aft gegeben, ba| |ie fic^ aud) im ^X^erljältnig jum

(Evjie^ev bciüä§vcn roerbe. @g fann n3ol)l geic^e^en, ha^ bieiclben

ßögUnge, raetc^e über bie ßüge eine^ ^DJitgenojfen gegen fie fclbft

auf ba§ äufeerfte entvüftet finb, bie 8üge eines 3ögüng§ gegen

lim (iv^k^a billigen unb unterftü^en. 9]id^t foit)cl)l im ^aufe,

wo bie Dcvtraulicl)e unb ^crjlidie 33ejiel^ung ber (Sltern ju jebem

einzelnen Slinbe bie (Entftc^ung eineä (Semeingeiftcä unmöglid^

macf)t, ber fic^ gegen bie @ltern »enbet, als Dielmeljr in ber

(Schule raerben jolc^e (Srfaljrungen gcmad)t nierbcn. ^c kälter t)a^

SSer^ältniS beS 2e§rerS ju ben Sd)ülern i[t, je n^eniger er fid^

alä ^reunb berfelben barfteltt, befto mel)r erfüllt auä) bie (Schüler

t§m gegenüber ein ®efü£)l ber ?5rcmb()eit ; befto fc^ärfer lüirb bie

öinie, meldte beibe Steile trennt; befto mel^r glauben fid^ bie

@cl)üler berechtigt, ben ßcl^rer als einen ^einb 5U betrad)ten, bem

gegenüber erlaubt fei, maS fie in i^rcr 33c5ie^ung .^u einanber

nid}t gcftattcn. ®ie füllen fic^ bann als ein folibarifc^eS ©anjeS,

welcbeS ebenfo unbebingt für ben ©injelnen eintreten muffe, n^ie

biefer für jenes, unb fud;en il)re @[)re barin, aud^ burc^ Öügcn

bie ©efc^loffen^eit beS ßufammcntjangeS ju bewahren, ^ier mu|

bie (Srsiel^ung bal;in roirfen, 'i)a^ ein (^cmeingeift fidt) bilbe, für

welchen bie 2öa§rl}aftigteit unantaftbarcS ^gimbament ift. Um
biefen 3^^"^ h^ erreid)en, mufe ber ©r^ie^cr mit bem ßrnft, ber

bie @§rfurd)t §eroorruft, eine ®üte üerbinbcn, meldte jum ^er=

trauen unb 5ur Dffenl)eit einlabet. 2;i)rannifd()e ^ärte ift bie

Srutftätte ber Öüge. X)enn fie er,^eugt eine ?5urd)t, ireldje t^m

Wut, ein ^ergef)en ju bctennen, nicbcrl)ält.

Sluf ber anbcrn @eite ift biefer ^DJut oon bem 5Bor^anben=

fein eines fittlid)en »Stol'^eS, eines Eräftigen @clbftgefü§lS abpngig,

raeldjeS in ber Cüge eine ^crabinürbigung Des eigenen SöcrtcS

empfinbet. ©in fold^eS «Sclbftgefüljl crniäd)ft aber nur auf bem

33oben ber grei^eit ; bie ®r,ycl)ung jur ?^-rei^cit unb bie ©rjie^ung

5ur 2Ba§r§aftigfcit ftel)en ,^u einanber in faufalem S3cr^ältniS,

ebenfo mie ti)ranuifd)e 9liebcrl)altung freier ©clbftentfaltung beS

ßöglingS biefen ^ur ßüge ocrfü^rt. ^ielleid)t, tia^ manche @d^ä=

ben unfereS (Sd)ullcbenS, über ireld)c gegenwärtig bcfonberS geflagt

wirb, barin wurjcln, 'ia^ ben @d)ülcrn ber oberen Hlaffcn ein

geringeres 3)cafe ber grciljcit getüä^rt wirb, als i^nen bermöge i§reS
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^Itctä uiit) K'V all^jcmcinou (Sntiritfliuui ihcv cicifti^icn 3nt*ilntiiaU=

tat ijcbü^vt.

(EuMidi ift bic ^^C^a&ifianioifcit fon bcv iöcivid)aft cinc§ 9icd)t5=

gcfü^l^, cincv iß$crtict)ä^iuu3 fittlichcr Dvtiumg ab^äiu-\ic\, n?clc^c

bic Strafe alä bic unücrinciMid)c %üL^,c bc^ Inn-cjc^cng anfielet

unb fid) baljcv bcrielbcn buvc^ ßü^c nic^t ^u cntjicljcu fud)t. ®in

fold)ev oicicfilidicr Sinn fann lieft natürlid) nur in bcr ^uc^cnb

bilbcn, rocnn er ba5 ijanjc '^oit crfüüt; er mujj bcr ^ugenb

fehlen, tt?cnn er bcm ^clfc fc^lt. ^ic ©rjicl^ung bc§ 33olf§ ju

ftrencjom iRcc^tsben^ufetfcin muß ber (Erjicl^ung bcr S^ö^^""^ 5"

bemielbcn torau^cjc^cn. ^ic ^^^äbagogie ber S^Scnb ift l^icr üon

bcr ^i5olf6pcibaj^L\iic ab^än^ii^^ ©^ fann nicftt unfcre ^^ufoiabc icin,

bic Söege aunuireiicn, auf benon unier 33clt 5U fräftigcni '}ied)t^=

gcfüftl unb oicie^liitcm Sinn \u cr^c^cn iei; boc^ nioUen niir bie

^Öffnung nid)t untcrbrücfcn , baß Lueüeidit bic 5;cilna()mc an ben

arbeiten bcr ©efc^cjcbutis} unb bcn ?$unttioncn bcr ^crn^altung

im Gebiet bc^ Staate^ unb bcr ^irdic auc^ in unfcrcm ^olfe

biefclbcn crfrculid)en ©rgebniifc ^eitiv3cn merbe, um bcrcntanücn bie

en9,li)d)e 9lation bewunbert anrb; unb \ia^ atä ?^ruc^t bcrfclben

aud) unferc oiußcnb mit bcm ®cift bcr Söaljr^aftigtcit fid) erfülle,

»elc^er bie ^^tJ^i^^ (Snglanbä auä^cidmct. Unfer ®en?ä§rämann

rür bicfe 2:fjatiac^c ift ö. 2öicfc. ,,®ic englifc^c ^ugcnb", fagt

er, „^at früher alä bie unfrige teil an bcm Sclbftgcfü^l, welc^eä

eine natürlid)c Sdi^u^rocl^r gegen aik 5trt üon Uulauterfcit ift;

ba§er bie 2:§atfac^c, lia)^ bie !^ügc unter i()ncn cttnaä fc^r Sei«-

tene^ ift. Sic wiffen, ta^ man tion i^nen t)or aücn X)ingen

Sßa^r^eit forbert unb ermartet, ja it)ncn aufy Söort glaubt, unb

barum §alten fie e» cinerfeitä unter i§rcr Söürbc, 5U lügen, anbcr=

feitö lebt fd)on in ber 2w^'^'^ ^^^ ^^ merfmürbig gefc^lic^er

<£inn, "i^a^ fie bie auf ein 5l3ergel^en feftgefe^te ©träfe alä etmaä

i^nen ®ebü§renbe§ bollfommen anerfcnnen unb in mand^cn ^-ällen

fcgar alä ein ^Rec^t in Slnfpruc^ nc[}mcn." ^) So tonnte l^oma^

^rnolb, auf jeglic^eä Sewei^oerfa^ren üer^icfttenb, fic^ üertrauen^=

boU auf bie ^u^fagen bcr Schüler berlaffen. „2öcnn Sie e#

1) „3)eutfc^e «riefe über engüfc^e (är^ie^unq" (©ertin 1802), S. 16
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fagen", crüärte er, „fo i[t c» genug; eä ber[te§t \\d), fca^ i^

S§tcm Söorte glaube."

©nblid^ ift für beu crfolgreid)en ^ampf gegen bie ßüge not=

loenbig, 'J)a^ bicfelbe entbecft werbe. 2)cr ©rjie^er mufj, fobalb

ber 33erbad)t in i§m aufjteigt, tia^ eine ßügc begangen fei, eifrig

barauf bebacf)t fein, ben 'i^atbeftanb ju erfennen. ^ebe unent=

becfte Ölige beftärtt in ber 8ügcnl)aftigfeit ;
jebe entbecfte Öüge er=

fc^üttert fie. 2öcnn ber 3'^3li"3 bcn ©inbrucf empfängt, iia^

feine fd)lec§ten Slünfte immer fc^citern, rcenn bicfer ©inbrud in=

folge me§rfac§er Erfahrungen fid) befefligt, fo tt)irb ficf) ein 5)äfe=

trauen gegen ben Sßeg ber Öüge feiner bemächtigen, M^ i§m

benfelbcn oerteibet. B^S^^^i*^ ^^"^^ fi^^^ ^^'^1 baä Sewufetfein in

i^m erwachen, iia^ in biefer Söelt ©otteg für bie öüge nur tur^e

ßeit unb enger 9iaum geiüä^rt ift unb bie 2öa§r§eit ben (Sieg

baoonträgt. @o inirb baä felbftifc^e ^JJotio ber Sllug§eit mit

bem etl^ifc^en 5Rotio be^ ©tauben^ an tja§ au^fc^üe^lii^e 3ted;t

ber fittUc^en Söeltorbnung oerfd)me(,^cn. D§tte bie§ ^inptreten

beg ct§ifc§en Elemente loürbe bie Erfahrung beg ^iifecrfolgä ber

$}üge t)on biefer nic^t jurücftjalten , oielmcl)r ber ßügner fid) nur

oeranla|t füllen, fünftig noc§ fd)lauer ju oerfa^ren; voolji aber

!aun bie momentane ©rfd^üttcrung beiS ©laubenS an ben (Erfolg

ber öüge, welche jebe (Sntbccfung berfetben t)crbeifü§rt , ein roert=

Ooller gaftor ber Sefämpfung ber ßügc werben, wenn fie oon

ber ©rjictjung ocnocnbet loirb, um im S3ett)ufetfein beg 3ögling§

bie Überzeugung Oon ber 9?id)tigfeit ber 2üge unb ber fiegreic^en

^aä)t ber Söa^rl^eit ^eroor^ubringcn.

5Rid)t minber wie burd) bie Öüge wirb burd^ bie ^^eig'^cit ber

SBert ber eigenen ^crfönlid)!cit gcminbcrt, bie 5lnerfennung unb

@§re berfelben gefc^äbigt. ^reilic^ ift ja aud^ bie ßüge, wie wir

fa§en, in ben meiften %äikn ein ©rjeugniö ber ?$eig§eit, aber baä

©ebict biefer legieren ift ein umfaffenoereä. ®ä giebt wenig fitt=

lid)c £lualitätcn, bie in bcmfelbcn 9)tafee wie bie ?^eig§eit, bie

®eringfd)ä^ung ber inbioibuellen ^crfönlic^Eeit jur golge §aben-,

wenige fittlic^e £lualitäten, bie in bcmfclben SKafee wie bie 2:apfer=

1) 2)eutfc^c 5ytcrteUa^rSf(^nft 185U, 4, @. 130; bei Hyalin er, Söang.

^äbogogit, 4. 2tufl. (©tuttgart 18G9), ®. 258.
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tcit bic ^0(^ad)tinu3 bcr inbiLnbucUcu ^\'riönlid)fcit iid)cvn. Uiib

«ä ift cor allem bie 3"^^'"^^ iwcld)c bicfcu ^afeftab bor S3ciirtci=

lmu3 anlcvjt. 5)ic (Er;,ic^im{\ uüvb burc^ai^j bcnfclbcii bidigcu unb

Ujrc §liin>ibe nur bavin iiid)cn, bic 'iapfcvfcit üov (Sntavtuurj 511

fc^ü^cii. ®ic ®cfa[;voii bcn'clbcu liccjcn aUcrbin^'^ fef;v na§c,

^crinövTie bc5 bcfc^iänftcu (Scfidityfvciico , loc^cr ber S^gcub i|c=

mä^ i^vcr aücjcincincu sicijti^UMi (Siitiüicflung eigen ift, ci1cf)ciut if;r

bic iapfcrfcit oer^ucj'jmciic al» ^ciuäfjvuiiij förpei-lidjcv $lraft.

(So linb bic pelbcit be^ Slriege^, ju rocld^en fie bciounbernb a\i\=

fd)aut, in ir»cld)cn fie bic ^>crferpevung bc» .^bcalS bcv 2:apferfcit

crblicft. Sic :pclbcn be» dieiftc^ ju becjveifcn unb ju ücre^vcn,

ic^t eine ^Bilbunoiytcife Dorau», rocldjc fic^ erft auf ben abfd)liefeen=

bcn ©utiincflungeftufcn bcr ^i'i^*^""^ bilbct. ®o finb e^ benn and)

bic cicjcnen fövpcrlidjcn Kraftproben, in benen fie ^a§ ^bcal beä

^clbcntuHB, bic 3;apfcrEcit ^u oeriüirflic^en fud)t. ®o fe§r nun

bic '^päbagogie biefe ^Beftrebungen billigen foll, fo muß fie bie=

felbcn boc^ übcriüac^en , bamit fie nid)t burd^ SSermifc^ung mit

leibenfc^artlic^cr (Erregung in Sio^eit auilarten ober burd) ^Jiücf=

fic^tslofigEeit gegen Sc^mac^c bem ©goiämuä ber |)crrfd)fucl^t S5Dr=

fc^ub leiften. S^ie Slufgabe bcr '»^säbagogic ift fjicr bic ©rjeugung

einc5 ritterlichen ^inne».

äöir crblicfen ta^ Söeien besfelben in einem ^ctDußtfein beg

eigenen SÖert», ücrbunben mit ber (Entfc^ieben^eit beg (Sntfc^luffeö,

biefen gegen jebe 53erbunfelung ^ur Geltung 5U bringen, aber

ebenfü auc^ geeint, fowo^t mit ber ^ietät gegen bic ibcalen ^ütcr

beä menfc^li^en Öeben^ unb mit ber 53ereitfc^af t , für biefelben

fcftü^enb einzutreten, atä auc^ mit bem eifrigen 33erlangen, bic

§elfcnbe |)anb allen ^u reid)cn, n^elc^e fonft im Stampfe um 'üa§

©aiein leid)t unterbrücft würben, ßu biefer ritterlichen (SJcfinnung

foUen wir bie ^^S^i^b erjie^en. Sßir werben ba§er Weber ben

^ingfampf ber männlid;en ßöglinge, in benen biefe fpielenb i^rc

förpcrlidie Kraft meifen, noc^ benfelben, wenn er im ,3»tereffe bcr

§Ibwe§r einer S3eleibigung ftattfinbet, ju unterbrücfcn berechtigt fein.

5Rur muß bie (Srjic^ung gürforgc treffen, bafe jener nic^t in ro^e

9iaufluft ausarte, unb ^a^ biefer ni(^t bic (^renje übcrfc^rcite,

welche bie leichte (Enegung bon ber tcibenfc^aftlic^en Siac^begicrbe,

bie uner^eblicf)e (Störung bon ber oölligen 5IufHebung be^ ^emein=
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id)att3leben'§ fAeibct. X^enn c§ ift eine nid^t ju bull^cnbc 3}dv=

au^fe^ung, öafe unter ®efd^n?i|tern ober ^aineraben ^tt^^ftißfcitcn

cntftel^en, wcld^e ernftUc^ j^emeint finb unb ben Seftanb bcr @e=

meinfc^aft bcbro^en. 'Da^in barf c^S nie fornincn; bic (Srjie^ung

mu| einen ®eiit unter ben Böblingen pflanzen unb pt'*^ßcn, burc^

tDelcf)cn alle ß^^if^i^^^^^ten in ben ®ren5cn einer fie »lieber au§=

gleic^enben freunbfc^aftlic^cn ^e,?,ief)unc5 c}e[)alten rcerben.

(Eine ^et^ätiguncj ritterlid)er ©cfinnung, infofern biciclbe auf

ben @cE)u^ ber ibeakn ©üter beg ßeben§ gerichtet ift, liegt aufeer=

f)aib ber Sphäre, meiere ber ^ugenb ^ugänglicf) ift, nid)t aber bie

58egeifterung , au§ welcher ritterlid)e» .panbetn entfpringt. ®ä

giebt ein (Sut, raelc^eä fc^on bie ooUe ipingabe ber ^ucjenb for=

bern fann, t)a§ 'ü)X @emüt mit SSegeifterung ju erfüden bermag,

bie @röfee be§ eigenen 33aterlanbe§, repräfentiert in ben tf)atfräf=

tigen unb geiftesmäc^tigen g-ürften unb .pelben, fomie in ben

?D^eiftern ber 5!)i(^tung, lüeld^c bie ßierbe be^fetben bilbcn. '^n

ben 5Rännern, in tüelcf)en be§ eigenen S3o(fe» 'Uxt unb @eifi,

SBoüen unb "Streben einen ooUfomnienen ^lusbrucf gefunben fiat,

tritt ber S^'ö^^^"^ ^'^^ ^aterlanb in perfönlic^er ©eftalt entgegen

unb erwedft in i^ren C^erjen eine Serciunberung, in toelc^cr ^a§

felbftifcfie ^i^t^^^Ü*^ 5^'^" Scgeifterung für ^olt unb ^atcrlanb Der=

ftärt lüirb. ^n biefer Segeifterung liegt ber £lue(I ritterlid^en

Deutens unb ^anbelnS befc^loffen.

3ur unmittelbaren 33cti^ätigung be^ielben ift aber bie ^i^G*^"^

berufen, infofern c§ ben (2cf)ut3 be^ (Bd)\üad)cn l^cifc^t. 2Bir

finben im Greife ber ©d)ulfameraben ober im C^'^ufe unter ben

®efct)n)iftern immer ben ®egenfat5 'Stärferer ober ©cf)ircid)ercr

;

bic einen burc^ förpcrlid)e Straft unb ®ciDanbtf;eit bcüor.^ugt, bic

anbercn burd) ben 5Rangel biefer (Eigenfd)aften benadjteiligt. f)iet

rcirb c§ fid) jcigen, oh ein ritterlid)cr ©eift in ben ßi-^gling^n lebt,

ber für ben ©ci^wac^en eintritt; ober ob bcr natürlid)e (Egoiauiu^

überwiegt, mcldjcr bie eigenen ^orjügc jum 3?ad)tcil bcä 'Sd)n)ä=

eueren mifebraud)t; aber §ier l^at aud^ bie ©rjie^ung bie unab=

ttjeislic^c Stufgabe, ftetig auf bie S3ett)äl^rung ritterlid)cn (Sinnet

,^u bringen unb bie 33eräd)tlid)feit eines egoiftiid^en JpanbeluS ju

bejcugcn.

^at c§ immer al§ ^etoei^ ritterlid)en @inne§ gegolten, t)er=
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c()iciiL? uu^ id)ii^cii^ belli iiHnblid)cn li)cid)lcd)tc \\[ hcc[\:c\\K\\
, fo

jc^Iicßt bto ©rjic^uiu^ ^uv Oiittcrlid){cit aiid) in fid^, auf bic 3ii=

{\cni) aud) nad) t'UM'cv •Bcitc \)'m ciu^ininvfcn. 6y ift baö '^a=

f)ältniy vriidicii 'i^n'ibcvn uiii? Sd)ivct'tcru , l^ay iriv [)icr cor

Jluflcu l)aboii. ^cid)t i\%-\clt lid) ba^jclbc in cvtveulid)« Söcifc,

wenn i^icfc bctväd)tlidj ciltcr c'ticr bctvädjtlid) i\lnc\cx aly jene fiiib.

^m ciitcvcn ^villc blicfcn bie Vorüber ju bcii @d}ircftcvn uininü=

fütlid) auf, unb hüf) fann fid) eine mit (Slcnicutcn bcv ^^cvcljvuncj

fliemifd)tc IHcbe bciS jüngeren 33rubcr^ jur älteren (Sd)ir>c|tcr bil=

ben; im ^a^nten ?yal(e irirb bie jüiu3ere (Sd}ircfter (cid)t ein ®c-

genftanb pfle^jenbcr unb fdjü^enbcr B^'i^tlidjEcit lucrbcn. ^[t 'i>a=

gegen ^n?iid)cn beibcn ein geringer Slltergunterfd^ieb , fo eniftel^t

leicht im 5Brubcr bie 9^ngung, über bie ®d)iüefter eine 5;i)rannei

au^;^uüben, fid^ alo it)ren geboreneu ^crrfc^er 5U betrachten, t>a§

(Gegenteil ritterlicher ©efinnung. Unb fo erwäd^ft luiebcr ein neuer

^nlaß für bie ©rjiefjung, biefe ju pflan5en.

(Einen iold)en finben inir enblid^ aud^ in ber 53c,5iel)ung ber

Sinber ju bem ©efinbe. 9iittcrlid)er <Sinn berpflid)tet jur <2'ä)o=

nung be§ (£d)ioad)en, aud) be5 bermögc feiner fo.^ialen (Stellung

®d)iDac^cn. 9iittcrlid)er ®eift DerfdjuuUjt e», iüirtlid)e ober ber=

meintlid)e iperrfd)aft'ored)te jur @d)au ju ftellen, bie .perrfdiaft in

ber gorm ber ^errfd)aft ju üben; Dielmcfjr erfpart er bem gefell=

fc^aftlid^ niebrigcr ®te^enben t)a§ peinlid)e ©cfüfil, ein geringeres SRafe

üon Wiad^t unb ^rci§eit ju befi^en, unb flcibet feine 33efe()le in

©eftalt ber ^Sitte. 23cm "i^aS Sen^ußtiein eigenen Söerte^ auf=

gegangen ift, achtet biefen auc^ als beroufeteg Eigentum bc» anbern.

Unb fo {)at bie (Srjie^ung auc§ bie ^^t'id)t, Mtterlid)Eeit in ber

5Be^iel)ung ber ßöglinge jum ©efinbe ju forbern.

Soll bie ©rjie^ung "i^a^ Sciruf^tfein perfönlic^en 3Berte§

wecfcn, fo ioü fie bod^ aud) oon einer Steigerung biefc^ 5Beir)ufet=

feinä jurücf^alten, njeld^ee "ta^, ®emcinfd)aftälebcn, ja ben Seftanb

bcä eigenen Seinö gcfä^rbet. Siic^t 6lofe bie unmittelbar felb=

ftiic^c SBegierbe, fonbern auc^ baä ibeal beftimmte, aber in ber

au5fd)lieB(id) inbibibucüen ©cftalt entrricfeltc ^scrfDnlic^feit5beraufet=

fein irirft ^erftörenb. S)ie Slräftigung bes ß^rgefü^lä barf ba§er

ttieber ben (S^rgei^ entfeffeln, noä) bie Überreizung beä unmittel=

baren Subjeftibitätsbeiüu^tfeins Deranlaffen; in bem einen irie in
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tcm auöern %aÜt ^at J)ie @r5ie§unß eine fe^levl^afte 5)iic|tung

eingeic^iagen. 5>ielme§r foü )ie Dem (Entfielen be§ d^rgei^e» ebenfo

entßecjeniDirfen icie einer iibcvjavten (Empfinblic^feit be» @§r=

gefü§(§.

3m ß^rcjeij niifd^t fic^ t}a^ @§vgefü§( mit einer ben anberen

©Uebern bcr ©emeinic^aft gegenüber feinbfeligen ßmpfinbung. S)er

(E§rgei^ fc^lie|t bie Anerkennung fremben SBcrte», frember öei^

[tungen nic^t ein, fonbern auä; er fie^t im 3}^itar5eiter einen

©egner, ber feine @§re gefä§rbet, ber jtoiid^en i§m unb feinem

3iele fielet, unb ber in i§m ba§er 'ba^ (Sefü^l be» S^eibe» unb

ber SD^ißgunft rocdt. S^er ©fjrgeijige läuft nic^t frc^lic^ mit ben

£ameraben, bereit, ifjnen ju Reifen, fonbern toiber fie, entfcfjl offen,

fie nieber^uftoßen ober boc^ ju l^inbern. @r Derglei{^t nic^t bie

eigene öeiftung mit bem 3^eal, fonbern mit ben Öeiftungen an=

berer ; er mißt ni^t nad) abfolutem, fonbern nad) relativem Wla^=

ftab. Stun fann freiließ bie (Erjie^ung e» nic^t unbebingt bex=

lockren, la'^ ber relatioe ?Diaßftab angelegt werbe; [a fie »irb

felbft me^rfac^ in ber Sage fein, eä ju t^un. 5)enn ba ^a§

^beal oft genug oon feinem @d)üler erreicht anrb, unb, wenn eä

gefc^ie^t, 'tod) nur Don menigcn, burd) Ijeruorragenbc 33egabung

beDor^ugtcn, fo erfd)eint ba^felbe für bie ^Jte^r^a^l ber (£d)üler

unerreichbar. S)a^ ßiel, tt)eld)e» bie (Sr^ie^ung bem Si^ß^^i^B f^^<^t,

tr»irb ba§er nac^ feiner l^eiftung^fä^igfcit abjumeffen fein unb

bes^alb je nac^ ber (Starte berfelben balb nä§er, balb ferner ge=

fteüt irerben muffen. 3"ii"^^' "^i^'b aJ^cr ^ier t)a§ SkI nic^t burc^

5Bergleic^ung mit ber Öeiftungafä^igteit ber (Senoffen, fonbern burd^

SBejie^ung auf bie eigene 2eiftung»fä§igEcit beftimmt. 5lber auc^

jene ä>crgleid)ung n?oUeu n?ir nid}t burdjauä oerbietcn. 3l't ^^

boc^ gerabe ein ge^offter ®eminn gemeinfamen Unterricht», ba^

ber Doraneilenbe @c§üler ben trägeren antreibt, i§m nad)3ufolgen

unb glcic^ ^u lüerben. Unb fo barf unb fotl bie (gr^ie^ung ma§=

nen, txad)tc banac^, ju ben 33e)ten ju gehören, ©ine folc^e

9)Ja§nung entfeffelt and) md)i ben (S^rgeij; wo^l aber würbe bie

Stufforberung: fuc^e bie S3eften ju übertreffen, biefe golge ^erüor=

bringen fönnen. Sic (Srjie^ung barf, ja foll perfönlic^e 3}Jufter

unb ^orbilber aufftellen, aber c^ ift i§r nic^t geftattet, jur Über=

flügelung ber 53eften ^^u ermuntern.
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(Sine fold)c ^i?cfäinpfiuu3 tic^ iSfjvcjcijC'i cutfpiid)t aud) tiivd)=

au5 t)cr Strciiijc ^« piotc)iaiitiid)cu ^eiinifeticiii» , lucldjcy i)aä

[ittud)c .paii^clii \c\vci)[ auf t?ay abfoliitc ^i^cal, als aiic^ auf bic

^orbilijcv ^üuDcift, iu lucldicu ttaefclbc, fei cy uollfümmon , rrie

in iii)vi|tui> , fei ee uuuoUfomuieu, une in feinen ^ünciern, iKX=

wiiUid)! ift; raic aud) ant'crfeitS bic ^lufftad)eUuu3 be» (iSljVßei^e»,

Den Uen :3*-'iiiiten befonbev» jjepfle^t unt- in rcnianifc^-fat[)c>lijd)en

Cancern al» pätia^ooiifdje Üuirinie angeii\iui>t, o()ue ^''•''»^it^'^ »lit

fcev römifc^=tat§olifd)en SÖeiEcjevedjticjfeit im ßiM'-minii^ii^iiiiöc fte§t.

(Sc Eönnen wir auc^ uid)t ein aue^jeDefinteo Si)fteni uon %''Xcii-

eiteiluu^cn befünrorten, locldje^j auf eben Diefcm ^bobeu eiicad)fcu

ift unö nur l!cm (E^vi^eij unb bet ^itelfeit ^^a^rung giebt, loenn

iriv auc^ eine beft^räuEte ^tnipenbunß beefelbcn nid)t niißbiUiocn

iDcUen. ^ft Die öffentliche "'^väniiievung ber $lu»biu(f für bic

Anerkennung bcr ®efanitt§ätigEeit bc!§ «Sc^ülev^ unb bevücffid)tigt

auc^ bic (sJefinnung, ben S^araftcr unb fittlidjen Söert beäfelben;

wirb ferner bie StnerEennunc} in SSortcu auycjefproc^en , burc^

rvddjc bcr ^^rämiierte in bcr Sefc^eiben^eit erhalten unb ju

fernerem ^Streben ermuntert wirb, unb boU^ie^t fic§ eublid) ber

gau^e AEt in ber fc^lid)ten Sßeife, lüie fie bem protcftautifc^en

^eirußticm gemäf^ ift, fo birgt berfelbe offenbar Eeine fittlic^cu

©efa^reu in fic^, fonbern Ijinterläßt nur, n;)eun bie Söaljt eine

trcffenbe ivai , in allen 2;cilne§mern ^aä ©cfü^l einer reinen

g-reube , ber Sefriebigung barübcr , la')^ ein «Schüler , ber

Idngft allgemeine 3öertfd)ä^ung genoß, nun auc^ ein fidjtbares

3cic^en berfelben au^ ber ^anb ber Eompetentcn Slutorität em=

pfaugen ^at.

2öie üor einer Steigerung be» @§rgefü^l5 jum (El;rgei5 muß

bie ©r^ie^ung auc§ ber Überreizung be» @§rgefii§l§ entgegentreten.

S)ie ®efa§r berfelben finbcn wir bei §artbcfaiteten ©emütcrn, in

njclc^en fid) ein ibcal gerichtete» unb ftarE entiüicfeltes ®elbftgefü§l

gebilbet §at. (Eifrig barauf bebac^t, biefe» fiel) ju erhalten unb

bon ber @emeinfd)aft, welcher fie angehören, beftätigt ju fe^en,

cmpfinben fie jeben 2;abel, wie gerecht er aud^ fei, jebeg oorpurf5=

Doüe Söort, felbft n?enn eä me§r f(f)crzenb al^ im ©rnft gefproc^en

tüurbe, al^ eine fd^mere unerträgliche SlränEung. (Sine folc^e (Em=

pfinblicl)Eeit ift allerbings me^r ber rceiblic^en alä ber männlicl)en
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^ugenb ci^en. Unb 'iioä) fc^lt fie auc^ ^icr nic^t, obtDo^i fic fic^

später, in öeu ^üngUnggja^ven , ,^u cntiüicfelu pflegt, ©in gvo|er

2;cit ber ß^^^i^^'^Pt^ junger 5)tännct entfpxingt biefer Cluetle.

Slber aud) bie leiber nic^t mel^i- iicveinjelten ®elb[tmorbe, in benen

lia^ fo Diele unb i'o f(i)öne Hoffnungen erwecfenbe Öeben ange|en=

ber Jünglinge auf ben oberen klaffen ber ®i}mnafien jugrunbe

gegangen ift, ^aben ^ier i^ren Urfprung. S)ie päbagogijc^e 58e=

l^anblung biefer überreizten ©mpfinbung ift ol^ne ßiücifel fcl^t

fd)tt)ierig, weil nic^t eine an fic^ fe^lerl^afte (iiefinnung, fonbern

nur bie mafeloje ©ntiricflung berfelben i^ren (Segenftanb bilbet.

S)a§ (E§rgefüllt foü gepflegt unb boc^ o^glcic^ feiner Überfpan=

nung gerae^rt n^erben; wie lci(f)t gefd^ietit e5 tia, ba| »ir fencg

überhaupt nieber^alten , aiäl)renb lüir nur biefer entgegentreten

lüoüen!

3Sor aüem wirb bie (Erjic^ung bie ^orau^fe^ung im 3^3=

ling l^eroorbringcn unb befeftigen muffen, tia^ fein SSort, 'iia^ oon

©Item über ßefirern au^gc^t, wie berb e§ auc§ flinge, bie (E§re

beö ^t^ö^ins^ antaften fönne; tia^ jcber Xabel Don biefer «Seite

nur bie 5(bfic^t i^at, ben perfönlid)en Sßert be§ ßöglingS ju §eben;

ba| bcrjclbe tia§ t^atfäd)lic^ Dor^anbene geringe 5J?a^ be^ielben

i§m nur besbalb jum 5ßcmufetfcin bringt, um i()n ju Deranlaffcn,

fic^ ein |öt)ere5 Wa^ ju criüerben; mit einem SBorte, ba| {)ier

nur bie förbernbe ßiebe raaltct. ®er Bögling mu| lernen, )^a^

aud) jcbe 3uvücf§a(tung ober ß^vücfjc^ung , meldie Don ber päba=

gogijd)en ^^utorität Derfügt wirb, einer Stotwcnbigteit entfpringt,

in ber jugleic^ 'i}a§' ^i^tereffc an bem S^gting jelbft fid^ tunb t§ut.

Slbcr frcilid) mufj 'iia^ §anbcln bcg (Srjiei^erg unb feine ®clbft=

barfteüung im ^anbeln fo geartet fein, bafe ber B'-^'ä^i^S ^'^^\^

Übcrjeugung gewinnen fann ; e§ mufe eine ?5reunblid)teit unb (§>ük

jeigen, wddjc ben Bögling baoon überführt, bafe ber ©rgie^er fein

Sßot}! im 5(uge ^at.

©obann foü aber aud} ber 8'^ö'i"9 t}axan gcwöl^nt werben,

fid) nid)t aU ein Doütommeneg, fe{)(erfrcie§ Sßcfen ^u betrachten,

ta^ jeglichen !tabet a(^ eine ^Bclcibigung empfinbcn bürfte, fonbern

Dielmet)r benfelben al^ ein 3JiotiD ber ©elbftfritif anjufel^en. Unb

cnblid) nuife bie ©r^iel^ung barauf l^inweifcu, ba| ber Sößlinfl bei

aller Hod}id)äßung ber öffcntlid)en ^JDieinung in berfelben bod^ nid^t
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baä cnrtd)cit'cnbc IviLnuial, ba'§ iciiicu Sßcit bc)tininu, 511 cvfcnncu

l^abc.

2Bir HxKw ba^ iBoanißticiii uuKn-c-3 ^cvtcj nid)t au^

^weiter ^ant, ali ein iScid;cuf t)cr iiffcutlid^cu ^ieiuunc^, cnipfau^cu

wollen, icubevu müfjcn ba^fclbc Lnclmcl^r an^ unä fclbft, a\i§ bcr

^®clbftbcuvtciliin3 bor bcm ^(luicfic^tc ®ottc5 gcmiuncn. .s^iev hci=

i3CJpiod)cn , fönitcn irit ba^l bcvbammcubc ®cnd)t bcv ä)tciiid)cn

crtracjcu; aber auii) §icr uuä jclbit bcvuvtcilcub, Eönnen lüiv burd^

t>tc äöttlid^c ©nabc einen neuen Sßevt gewinnen. 5)er befinitibe

®pvud) ber öffcntUd^cn HJ^cinuiijj loirb immer bcm wirElic^en Söert

ber ^Dtcnfd^en gerecht werben ; aber jenem befinitioen <Bpxud) i^e^en

oft inenbe Urteile ooran, bie un§ wo^l betrüben, aber unfere

(Selbt'tbeurteiluncj nid)t entic^eibenb beftimmen foUen. 5)aö über=

teilte ßlirgeiü^l wurzelt 511 einem nid)t vßcrinijcn Steile in bem

^ultua ber öffentlichen äJicinung. ^I^a^nen wir baf)cr unfere 303=

linfle, fid) einer täglichen t£elb[tprüfung bor bem ^^Ingefic^te ©otteg

ju unterwerfen, §ier ben eigenen Unwert in bemütiger SÖufee

nieberjulegen unb au» (Sottet @naben§anb einen neuen Söert ^u

empfangen ; bann werben wir am fid)erften bie SBurjeln be^ übcr=

teilten @t)rgefül^l» ausgraben.

Ui^ einen fonflitutiben gattor, auf bem "i^a^ Scwu^tfein

perfönlid^en SBerteö, ta§> ®efü§l |)erfi3nlid)er ®l)re ru^t, bejeid^nen

wir cnblid) bie ®c^amf)aftigfeit. ^n i§r fteüt fic^ bie Sewa^rung

ber Üicin^eit ber inbioibueUen "»lierfönlic^feit inbejug auf ^a^ ge=

fd)lcd)tlic^e ^iser^ältniä bar; unb fic erfc^cint alä 9ieinerl)altung

ber eigenen Öeiblid)teit, fowo§l im Umgang mit auberen ^^eriöu:

lit^feiten wie in ber Stellung ^um eigenen ©elbft. ^ie ®c^am=

l^aftigEeit ift weientlic^ eine negatibe S^ugenb, bie Uhwd)x bon

(Empfinbungcn unb Erregungen, bie Enthaltung \:>ün SBorten unb

^anblungcn, weld)e bie Steinzeit be§ gefc^lcc^tlid)en 2eben§ bcr=

le^en. Slber lie ru|t auf ber träftigften ^ofition, auf ber @elbft=

crfaffung ber ^erfönlid)£eit al^ cuk§ geiftigen, et§ifd)en, bon ber

jwingenben Gewalt beä Slaturtriebe^ freien Söefens. ©owcit bie

^ilbung unb 33efe|tigung ber (2d)am^aftigteit Slufgabc ber be=

fc^ränfcnben Erjie^ung ift, §aben wir bie 3)ättel, bie §ier ange=

wanbt werben muffen , fd)on erwähnt ; eä fragt fid^ je^t , weld^e

SBege ber pflegenben Erjie^ung gewiefen finb. ^uf feinen %aH
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tax'] \\ä) i)ie]"e auf eingci^enbe ^Selc^vungen über ba§ gefc^led^tUd^e

Sebcn eintafjen, ba biejelben nur Sieije entfcffetn rrürben, iDcld^e

gefeffelt bleiben füllen. ®er crjeugenben ©r^icl^ung fann e§ nur

obliccjen, mittelbar bie ©d^am^aftigfeit l^erborjubringen. S(Üe fitt=

liefen Dualitäten, burc^ weld^c ber 3^3li"S ^^^ ^^^ ^ci^^ bcr

9]aturtt)efen auSfc^eibet unb in bie ®emeinfc§aft ber et^ifd^ freien

Söefen tritt; alle arbeiten an ficft felbft, burc^ weld^e er ben leib=

liefen S^aturorganiämuä bem (SJeifte anbilbet unb ^ueignet; alle

ibealcn ^eftrebungen, benen er fid^ l^ingiebt, finb auc^ Sßerf^euge,

bie @c^am'§aftigfeit ^erdorjubringen unb ju befeftigen, weil fie bie

innere, geiftig = etl^ifc§e ^erfönlidöfcit fräftigen, il^re ?^rei§cit be=

grünbcn unb ba§ SSeirufetfcin cine^ SöcrteS fc^affen, ber burc^ bie

©r^ebung über bie Statur geiDonncn icirb.

§ 20.

2) taä *^?fii(Ött»cuuifjtfcin.

®ie pflegenbe (Srjiel^ung mu§ borouf bcbac^t fein, in ber

SBecfnng unb iBcfeftigimg bcg ^flid^tbcuju^tfeinö bem 3Ö9*

ling einen inneren SBcrt jn üericifjen. S)ie SOtotiüc beöfelben

liegen in ber pnbagogif^en ^ntorität, ber 2Öcrtfd)Ql?nng, bem

Sßtüen @otteö. 2)te Sr^icljung ^itm ^flic^tbcn3U§t[etn üoß*

enbct ficf; in bcr ßrjiefjnng jur Öcififfenfjaftigfcit. '^la^ bem

Wa^c, in mlä^cm gcttnffenljnfte ^^flid^tcrfüllnng ben 3öo^i"9

befttnimt, gctuinnt berfelbe einen fittlid^cn (£fjara!tcr. ®ie

objeftiöe unb iminerfelle ®c\talt begfclben fcfjltc§t aber nirfjt

au§, ba^ nennogc ber inbitnbncllcn (iigennrt bcr (Sfjarafter

eine fubjcftiü bcbingtc (S'rfcfjcinung in jcbem einzelnen ^öq-

ling gelüiunt, Ujclc^e btc (Srjicljung rt)o^l üon beu ^emmen=

ben <B6)va\\hn, fon)cit c§ moglicl^, befreien, aber nid^t priu*

^i^icll unterbrücfen barf. jDcu 2lbfd;lnfj bcr pflcgcnben ^v
jtpi^ung bilbet bie 33erettung beö 3ö9ltng8 ju unioerfeller

!^iebeggcfinnung unb cfjriftlicfjer ^römmigf cit
;

jener btcnt tro§

ber fcfjcinbarcn Sluöfc^lie§Ii(^!ett , bie if)r eigen ift, eine in

ber Ocnicinfdjaft ibcaler Sntcreffcn tüurjelnbc ^rcunbfcfjaft,

bereu Pflege ficf) bafjer bie (Sr^ieljung nidjt cut^icf^cn barfj

biefe utnf^ burd^ iöe,^icljung auf bie etfjifcfjcn 3D'?otiüc, in roel-



175

d^en fie tintr^dt, luiD nad) SD?nf?cjntc bcr iiovfjnnbcncu @mpfmig=

lic^feit für biefolbcn cntiuicfdt mcrbcn.

^i5 ba^in l^attcii anr bic 33cftvcbuncjcii bcr ©rjicl^unc} uor=

fotvit, biird) Söcrfuiu^ unb ^^flccjc bcy 53cnnifetfciuy ciiic5 ibcalcn

pcriönUd)cn üfi^crtco ein (Scv^ciicjoand^t ijc^cu bic 3)Jad)t bcr fclb=

ftifd^cu 33cgicrbc 511 errichten. ®ay ®dbft be§ Söfllins^ crfd^icn

iin^ jirar al5 berufen, fid) einen mirflid^cn inneren Sßert 511 er=

roerben
, icbcc^ fa^cn wir c^ noc^ nid)t beu Söccj betreten, radd^er

bic (Srlanc^unj^ bc^l'dbcn üerbur^jt. ©^ waren nur bic [ittUd^en

(Sinwirfunijen, wdd)c bvig ^ewufetfdn dne^ l^o^en Scruf^ ausübt,

auf welche unfcr Slicf [li) lenftc. 2öir treten nun an bic jwdte

^lufcjabc §cran, bic :3'^eenfreifc ^u bejeidjnen, bereu päbaijogifc^e

Zueignung an beu Bi^ö^i^ö biefem crniöijli^t, in )id^ einen rcdicn

SBert ^erporjubriuijen.

(E^ i|t juerft baä '^^^flid)tbewußtidn , wdd)e§ bie ^rjidjung

in i^rcm ^^fk^3linl3 wecEen unb fräftigcn mu|. 'Slaä) brei ©dtcn

l^in erfüllt unä M^ ^^f(id)tbewußtiein mit fitt(id)en SBcjicl^ungen

;

e§ unterftdlt un§ einem ®cfe§ üon unbebingter Autorität; c§

cjliebert un» einer ©emeinfc^aft ein, bic 5tnfprücbc an unfcr ^an=

bdn ergebt; e5 nöticjt un§ cnbüd^ ,^u einer 9iei^e beftimmter ßei=

ftungen an biefdbc.

@§ untcrftcÜt unä einem ©efe^e üon unbebingtcr Autorität, bem

gegenüber wir un^ fc^led)t^in abhängig fül^lcn, bem wir ba^er eine

religicfc S3ere§rung entgegenbringen, ß^erft ein frcmbe^5 (Slcment,

wiberfprcc^cnb ber fdbftifc^en SSegierbe unb bcabatb al» ©c^ranfe

empfunben, wirb e» bei normaler ®ntwicflung, je länger je me§r,

unfer innere^, pcrfonlic^eg (Eigentum, ber ^^^'^^t unfereg Söollenä

unb Strebend. 'Eic fittlic^e ^eteronomic bcrwanbdt fic^ in fitt=

lic^e Autonomie. Unb bicfe^ ^^pflic^tbewußtfcin üerfnüpft ün§ mit

einer @cmdnfc^aft, weld)c Slnfprüdjc an un§ ergebt. Sluc^ bic

^flic^ten gegen un5 fdbft finb ^ugleid) *!|3flic^ten gegen bic @c=

meinfc^aft. ^ebe moralifc^c ©c^äbigung ber eigenen ^erfi3nlid)!eit

mac^t biefdbc auc^ me§r ober weniger untauglich jum ©ienft bcr

©emeinfc^aft, fowie jebe moralifc^e ^görbcrung jener ein mittet=

barer ©ewinn für bidc ift. „SBcnn bic S3lumc fdbft fic^ fc^mücft,

fc^mücft fie auc^ bcn ©arten." 5lber wie unfcr (Sdbftbcwufetfdn

an ber Sßdt \\6) entwicfdt unb, aul bem Södtbcwufetfein auf=
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tauc^enb, fid) erft aümä(}lic^ al» Dbjeft erfeimt unb ein bciüu|te§

a5er^atten ju |ic§ felbft gctüinnt, fo ift aud) ba§ ^sflic^tbeipufetiein

unmittelbar auf eine ^ßiel^eit üon '^Perfönlic^teiten C5cvid)tet, lüelc^c

9iec§te an un§ ^aben, bcnen n^ir genuinen inüffen; geuücjen burd^

beftimmte öeiftuu^en. Sie ®eincinid)aiten , bcnen mx anse^ören,

bilben jebe ein orcjanifc^eg ©anjeä, in iüeld)ey mx al^ (^lieber

aufgenommen finb, mclc^e^ auf unfere 2:l)ätigfeit vedjuet. ^er=

fagen luir bicjelbc, fo fd)äbigcn mx nid)t blo^ bie ®emeinid)aft

unb un» felbft, inbem wix unferen inneren Söert t>ernid)ten,

fonbern rair inerben bann aud) alä untüd)tig üon ber ®emein=

fc^aft auägefc^ieben , unb fittlid)er 58erfall ber ifolierten, auf i§r

armeg, leereg ^c^ bcfd)ränften ^:|3eriönli(^£cit ift unfer id)lie|=

2öelc§e Söcge fte§en ber (Srjie^ung offen, um ba^ ^^fUd^t=

gefü^l im S^^^linä ^croorjurufen? (S^ ift juerft eine 9ieil}e oon

einzelnen |)anblungen, bie einen oon ber päbagogifd^en Slutoritdt

alä geboten, bie anberen al§ oerboten bejeic^net, in benen bem

ßögling l^aS forbernbe (Sefc^ entgegentritt. (Er fennt el^er bie

"^iflidjten al^ bie ^füc^t. Slber balb fammelt fid) für ba§ ^e=

loufetfein be» B^glingg eine (Srnppe einzelner '»J3flid)ten , burd) ein

innere^ ^anb ^ufamniengelialten. Sie ^^>flid)t, bie (Sd)ulavbeiten

forgfam anzufertigen, bie '»|3fllc^t, ben eigentümlid)cn ^Sefig ge=

orbnet ^u beioaljrcn unb fd)onenb ju erljalten, eriüäc^ft bem SBe=

iDufetfein beä S^gling» al^ eine 35icl()cit einzelner ^^Berpflic^tungen,

roeldje an§ ben mannigfaltigen 53e5iel)ungen beöifclben cntftel;eii.

3m g-ortfd)ritt ber ©ntioicflung be§nt fic^ 1ia§ ©ebiet ber ^a5er=

binblid^feiten für ben Bi^ü'^^Ö immer mel)r auä; «»ie bie Söelt

fid) weitet, in ber fein innere^ unb äufeereg öebcn oerläuft, fo

raä(^ft aud) "naß 9teic^ ber 5i8erpflid)tungcn. ®g fnüpfen fid) immer

neue g-äben jraifc^en i§m unb ber Söelt, unb jeber ?5aben rairb

ber Sluöganggpunft neuer 33erpflid)tungen. ©^ ift ber innere

Sßert, jDeld)cr ben ^e^ietjungcn eignet, in bie ber B^ö'^^ö eintritt;

eg ift ber äußere SBert, iüeld)er ben S3efi^tümevn jufommt, iüeld)e

berfclbe empfangen l>it, loorin bicfe lHnpflid)tungen irur^cln. '^t

mcl)r bas ^^bftraftionäoermögen ^unimmt, entftel)t nun eine uni=

berfcücrc ä3etrad)tunggircife, loeldjc in allen ^erl)ältniffen , benen

ta^ (Subjett unterftellt ift, in allen ©ütern, über loeldje c§ Dcr=
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fücjt, iKn-vtc cvfcnut, luoldic $lnjpviid)c an i^ayiclbo cvl)eboii uub

^Hn-pflidUmu]cii il)m aufcvlcoicu. ''£)a§ ©ubjctt tritt iiifoKic bcffcii

an iMc ©dt, an ^ic inanni)"\rad)cn (S5cftaltnnv-icn b^o 2dK\\§ mit

ber Inn-an-jicijunv^, bafi bicfclbcn, lucil ii\itooll, and) 33cvbinbUd;=

feiten für ba-Siclbc in fid) id)licfecn werben, d^ mad)t biefe ^^ür=

an^kfinni3, o^ne bie fonfrctcn ^lH'rbinblid)fdtcn ju fcnncn, bie

feiner irartcn. ßa fracjt nad) feinen ^X^erpfliditnncjen nnb fud)t

jie anf. ^aniit it't idne 5?e^icl)nn^^ ^nr Söelt nbcrl>inpt unter

ben mafeßebenben ®e|id)t»pnnft beä et^ijdjen ©oüen!^ gefteUt, ein

uniüerjelle-j ^;j.^flid)tbeiinit)tiein entftanben.

^rieje (Stufenfolge ber (Sutiuicflunc}, iveldje un^ bon ber (Er=

fenntni^ einjelner ^erpflid)tuni]en 5ur ßufammenfaifung berfetben

in (SJruppen unb enblic^ ^ur pfUd)tniä^ig[cn Beurteilung aller

^ebenlbeil)ältnine fü^rt, mu^ cntfd)eibenb für bie (Er^ieljung fein;

cntfc^eibenb aud) in ber Ä^iiMic^t, \^a^ biefetbe ta§ '';)3tlid)tgefül)l

im ßwicinimen^ang mit bem 33erou^t)cin be» ben 33er()viltniffen

unb ben X)incjen eignenben SBerte^ u^ecfen unb pflegen muij.

^reilic^ in U\\ erften 5(nfängen ber finblid)en ©ntiüicflnng fann

ton biefcm legten SRotib nod) nid^t (§>zbxaud) gemad^t »erben,

tDcil ber 53egriff beo Söerte^ immer ein geioijfeä Wa^ ber 9ie=

flejrion oorau^fe^t, iDeld)e^ biefes ^^Iter noc^ nid)t bcfi^t. |)ier

fann e^ nur @ebot unb 55erbot in einer Üiei^e bon (S'in^elbejie:

jungen fein, bie 'ba^ ^Pflid)tbett?ußtfein loecfen; l^ier fann nur bie

Slonfequenj, mit ber auf bie ^Befolgung ber ^i>oifci^riften gebrungen

n)irb, bie unermüblic^e @ebulb, loelc^e immer l^on neuem biefelben

^orbcrungen wieber^olt, berbunben mit bem unmittelbaren @in=

brucf, iriel(^en bie päbagogifc^e Stutorität ausübt, ^um ßiele führen.

?{uf einem weiteren ßntroict'lungyftabium bilbet fid) bermöge ana=

logiid)en I^enfen^ bie SSerfdimel^ung einjelner ^füd)ten §u ©ruppen;

bod) f)at bie ©r^ie^ung biefen ^ro^efe immer nod^ 5U unterftügen,

inbem fie bie einzelnen ^ufammengeljörigen 3Serbinblid)Eeiten t}Qm

^Beroufjtiein einprägt, ben ®d)üler ju ?5^*^iB' 5(ufmerffamfeit, 5ln=

fpannung ber Gräfte ermahnt, bie Siinber ^ur Schonung ber ein=

feinen Bcfi^tümer, Kleiber, 33üd)er, berpflid)tet. Unb fiicr lüirb

ba» ^D^otib bee äöerte», ber ,'pinirei» auf bie folgen, tt)eld)e bie

Unterlaffung unb bie Stnerfennung ber 33erbinblid)feiten mit fic^

fü§rt, 5ur 33ern)enbung fommen. SBei ber ^inbern fo §äufig

üacobi), älügcmeine '^Patagoäit. 12
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eigenen ^Jeigung jnr «Sc^onungSlcfigteit
,

junt ßcvftoven, bei bcr

unter i^nen fo meit üerbreiteten Unbefonnen^cit finb biejc 3)?ütiüe

unentbe^vlid^ , um fie juv inneren ©animlung, Sui^wnienfaffung,

jur ö'^^'^l'^^tt über i^re 33cgierben unb jum Siejpeft uor ui\

©egcnftänben, ju ipetd)en fie in 53ejief)uni3 flehen, ju Deranlajjen.

(Srft auf ben tiötjcren (SntU)icflunc|6ftufcn fann jcbod) ba§ uniüerfeHc

^^flid^tben?u|tfein gcrneiit loerben; aber (}ier ift ba§felbe aud) un=

entbe^rlid). ^c inc§r "i^aii «Selbftgcfüljl betä 3i^ö^i"9^ eiftartt; je

me§r fi(| ber ^e5iel^ung§reid)tuni ber SBelt bor i^m ausbreitet;

je me^r bie ?^-ülle if)rer ©üter i^m jugänglid) erfi^eint ; beflo me[)r

bro{)t i§m aud) bie ®efa()r, bie Söelt aly ©tätte fclbflfüd^tiger

Set^ätigung ju betrad)ten, aU 2)ättel, au§fd)lie^lid)e (Eonber=

jiücde 5U erreid)en, als ^tusftellung bon ©cnufeobjeften. S)iefer

@efa§r mufe bie @r,^iel)ung ^u begegnen fud)cn, inbeni fie bem

ßögling bie Söelt als ©ebiet ber '5pflid)tübung baxfteüt, burd)

\vM)i wix üDri)anbene äöerte pflegen unb neue Söerte erzeugen

follen. ^^ud) l)icr ift ber ^^egriff beS SßerteS i^on ljo()er pai)a=

gogifdjer ^ebcutung. Söie überhaupt burc^ benfelben bie ^sflid)t

aus ber Üiei^e ber formalen, b. I). ber blofe formalen Slategorieen

auSfd)eibet unb in innige ^e,^ic^ung jur Sßelt ber objeftibeu

Siealitäteu tritt, fo forbert fie aud) nidjt eine ^Ibraenbung oom

9lei5, ben ®inge ausüben, bom ©lanj ber (Sd)ön^eit, ber fie um=

flief^t, fonberu beftätigt benfelben bielme^r, nötigt, i^n au^uerfennen,

5u fc^ä^en unb ?,u fd)ü^en. ®ie äftl|etifc^e ^eleudjtung ber SBelt

wirb burd) bie etl)ifd)e nid)t fortgeiüifd)t, fonberu beix»al;rt. ®o
wehren iinr ber 3"9*^i^'^ nidjt, inbem icir fie anhalten, il)r Ur:

teilen unb ipanbeln oom ^^sflid)tgebot beftimmen },n laffen, fid) an

ber SBcltfdjönljeit ju erfreuen ; fonberu forbern fie nur auf, biefeu

®enuß fid) nid)t burd) ^Jiücffid)tSlofigfeit ju 5erftören, oielme^r

burd) @d)onung ,^u crl)alteu, laben fie ein, burd) (gd^affung neuer

Söerte ben 9ieid)tum an ©enüffen in ber SBelt ^u meieren. 3n=

bem bie %Hrbagogie burd) ^i3ermittelung bcS SßcrtbegriffS ein äft=

t)etifc^eS ©temcnt in bie Slategorie ber ^^^flic^t aufnimmt, in "ba^

'!)3flid)tgefül)l warme (Smpfinbungen cinmifd)t, ja baefelbe mit il)uen

burd)bringt unb erfüllt, eutfprid)t fie ber (^efamtftimmung beS

iugenblid)eu (SJeifleS, miä)cx einer ibealeu 2öeltanfd)auung warme

@l)m|3atl)ieeu entgegenbringt.
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£•0^ ©cbict pfli(i)tntä|iuicn i'^aiit"clnv, ii\1d)c^ unfev pä^a^

^\L\Wd)^^ '3"t^'^'*-'"*-' i" vliiipvud) nimmt, bildet i^ic ^(vOcit bcy 3i.^S=

llncj-j, iLH'ld)c t'ic ^Ed)iilc, Lncllcid)t aud) Ki'j paii^ il)m aiifcxicßcn.

i^icv tritt bcviclbc in einen ^^cruf ein; bic ^Irbciten, bic er a\i§=

übt, finb ^eiuf^virbeiten , bic 5vene, bie bon i^m i3efovbcrt luivb,

bie 5?enif-otveuc. "I^avan^ eroiiebt fid) bic \)o^c ^ebcutiuu^, ii^eldjc

mx ber ptlid^tmäHi^icn iHrbeit be^ ^öcjlincjy yievfennen miiijcn;

unr ie[)en in i^v eine 5Bovübunc| für bay Söivfen im amtlichen

33cvuf, '>,u ireld^em jebev 3L\lli"b bereitet luerben joü. ^m aii=

gemeinen iinrb ber ßi-V^li"^^ iHrbeiten, lüeld^e biTä .pau5 oon i^in

forbert, anlUcjer unb eifriger ^erftellcn, al^ 5(uigaben, bcren ß£5=

jung bie (£d)ule if)m anftragt. 5^id^t blofe, iücil jene ein geringe^

^?a^ gcil'tiger ^nipannung in fic^ ju fc^licfeen pflegen; aud) nic^t

nur, weil fie bay *£elbftgefül)l be§ ^i-^B^^^iJ'^ ert}öl)en, ber fid) fo

aU mitwirfenben ^^^attor jur Sr^altung unb g-örberung be^ l^äu^=

liefen Drganiymuy empfinbet; jonbern üor allem, roeil i^m ber

Söert, bie innere Scotroenbigfeit Dieler einzelner (Sd)ulaufgaben t)er=

fc^loffen bleiben mufe. ©^ wäre f(^led)tcrbing§ ein unfruchtbare^

^emü^en, wenn ber Se^rer e^ nerfuc^te, bie SBic^tigteit gramma=

tiid)er «Stubien auf bcm ©ebiete ber griedjifc^en unb lateinifc^en

>£prad)e bem (Sd)üler Derftänblid) ^u machen. Slber eben rceil

§ier ber Söertbcgriff in ber ©r^ie^ung jum ^^flid}tbett)ufetfein nid^t

fertrenbet irerben fann, finben icir ben ®d)ülcr oft geneigt, fid)

^^^flic^tDerfäumnijfe ju gcftatten. d^ ift bie^ ein ^eiuei^, ^a^

mir einen burd)auy falfd)en Söeg betreten ttjürbeti, fall^ tüir tia^

^^flic^tbcn?u^tfcin ausjc^Ueßlid) auf ben ^ertbcgriff grünben iüolt=

ten. S)erfelbe barf nur eine Unterftü^ung geiüä^rcn, ^a§ ^;|3flid)t=

gefii^l 5U lüecfen unb ju ermatten, aber nic^t ^a§ ?^unbament

bilben, auf bem er ru^t. (Sin blinbe^ ^^flid)tgefü^t, "DaS im bcr=

trauenben ®e§oriam gegen bie ^2lutorität bc§ Srjic^erä mur,^clt,

mufe bem fe^enben ^;^^flid)tbean^ßtfein üorangef)en, n?eld)eö ücn ber

(Srfenntnig beä Söertes ber einzelnen Strbeiten beftimmt ift. (E^

ift biey um fo notiDcnbiger, aly boc^ immer, aud) auf ben ^ö^cren

Sntwicflungsftufen, ^.^nforberungen gefteüt irerben, beren ^cbeutung

ber Sögling nic^t ju mürbigcn oermag, ober anbere, n3eld)e 5U

einer gewiffen bered)tigten Slritif Slnlafe geben. (El tritt etwa,

nac^bem ber (Schüler fc^on eine 9iei§e bon Silaffen abfolbiert ^at^,

12*
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eine eiuidineibenbe ^eväniDerung be§ ße^rplan§ ein; feie ^Bcptbe

übt felbft bamit eine t^atfäc^lic^e Slriti! ber bigl)cr cjültigen Dr=

ganifation be§ öc^rftoff^ unb forbert fo uninillüivUc^ ju einer

Devgleic^cnbcn ^ritif ber trüf)eren nnb ber neuen Drbnung auf.

|)ier mu| bie ®c^ule raieber ein blinbeä ^sflid)tben)u|tjein forbern.

5(ber ba§ i[t wirflii^ fein ©ci^aben; erfährt boc^ I)ier ber @d)ü(er

unmittelbar, '^a'^ bie fojialen Organismen, ohmol^i in ber (Snt=

wicflung begriffen unb mannigfaltigen, balb förbernben, balb l^em=

menben ^eränberungen unterworfen , bocb burc§ biefelben il^re

autoritative (Stellung nid)t einbüßen.

Unb ^ier ^eigt fid^ un§ aud) bie nnDerrüdfbare S3afiä, auf

»eld^e bie @rjie§ung ba§ ^flic^tbeiüufetfein begrünben mufe. (ES

ift bie Autorität, ©iefelbe tritt bem 3ögling im C)aufe, in ber

@d)ule, fpdter in ber ^ird^e entgegen; (Eltern, ße^rer, (Sieift=

lid)e finb bie 5;räger ber |3äbagogifd)en Autorität. ^()r Sßort mu|

ber entfd)eibenbe 5Ra|ftab für 1)a§ C^^^i^eln beä ßöglingS fein;

bie ©r^ie^ung jum (Sel)or|am gegen baSfelbe ift jugleid) bie @r=

jiel^ung jum ^^fUc^tbemufetfein. X)ie 33orau§fe^ung, bafe jnjifci^en

biefen ^^lutoritätcn unb ber unbebingtcn ^Intorität (SJotteS ein

Sßibertprud^ oor^anben fein fönne, mu^ bem S^inbc fern liegen.

Slber nii^töbeftott)eniger mufe bie (Erjicljung atlerbingS bie ^egrün=

bung beä ^^füd^tgefü^la auf ^a§ unbebingte ©ebot (Sottet aU
bie t)öd)fte 5lutorität fid) ^^um ßi^le fe^en. (Soll bod) ber 3ög=

ling, irenn er über bie ®d)it)elle be§ ^aufe!§, au§ ^m ^Jiäumen

ber (Sd)ule tritt, felbftänbig unb frei, unb bennod) pflichtgemäß

l)anbclu.

®o muf5 er an bie Slutorität (SJotteiä, lüic fie fid) im ®c=

noiffcn bezeugt, gebuubeu merben, unb bie @r,^iel)ung ju pflid)t=

gemäfjem ^anbeln »irb fo (Er5ic^ung jur ®eiDiffcn§aftigfeit. ©ie

?^orberungen bes (SemiffenS flammen it)rem S^^j^^ite nac^ aus 'iicw

Urteilen ber maf^gebenbcu Slutoritäten ; auy i§nen bilbet t)a§ @ub=

ieft burc^ ä^crmittelung bcS fortbilbenben, analogifd) ermeiternben

2)entenS eine ©umme oon fittlid)en 2ßertbcftimmungcn, in benen

es bie y^orm für Wj eigene ipanbeln ertennt. ^'Iber feiner inneren

(Seftalt nac^ erfd)eint tia^ (SJemiifcn als uubcbingtcr 3'»pcvatii\

welcher jene Söertbeftimmungen aus ber ©p^äre bcS (SrfenneuS in

baS (SJebict beS Sl^ollenS üerfe^t; fie aus bem erhabenen, aber
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aud) inucn iHoid) Kt SßJafnhcitcu in l^ic Streik t'Cy fonfvctcu

|)ant'clnä leitet, eie fiiib uiil)t ilanonev, iine fie bie @tl;if auf=

ftcüt; |ittlid)e '3^ealc, t'ic \m^ crnft mahnen, üb\vü\){ biefc ancr=

binc^^ unter {^en?iifcn fubjcftilH^i iVn-auy?e^nnoien fic^ in (Seiiniien§=

pcftulate i\nn?nnl'cln fönnen; fcnbern fie finb unbcbintjtc ^cr()inb=

lid)fciten. Scbalb eine fittlidje S?i}a^rl)eit bcn 5(niprud) auf ab=

johlte, fcrpfliditenbe ^raft nna gc{jenüber crl^cbt, unb 'iohai'b anr

biefcn ^hn'pvudi anerfcnncn, fo l^at fie bantit bie %oxm einer

3öa§r^eit be» @ett>iffen^ ancjencmnien. Söir fönnen barin irren;

waä un^ eine Qdt lancj al^ ?5orberung be§ ©eioiffen^ erfc^icn,

fann fid) un^ bei gereifter (Snttricfluncj al§ 'i>a§ Ergebnis einer

(®elb|ttänfd)uni} , eine» ä)tiBfer|länbniifey crmeifen unb n.nrb bann

Don un§ an^ ber 9teil^e ber ©en^iffen^Sical^rtieiten auiS^jefdjieben

werben, ©ein 5lnfprnd) auf abfohlte 9^ad)ac^tung ift bann er=

lof(^en. 5(bcr, fo (aiiijc unfere 5tncrfcnnung biefe§ 5(nfpruc^§

wä^rt, bürfen mir unä aud) feiner 33erbinbUd)teit nic^t cnt^iel^en.

@o §aben wir benn ta^ S5(cibenbe, bie SRanifeftation ®otte§

mittele be-3 ©eiriffen^, nid)t foiüot)l in feinem '^n\)ait ju erfennen,

ber, ab^äujiig oon ber aücjcnicincn fitthd)en (Sutioirfhing unb ben

ßufäUen berfelben unterworfen, üielc @d)manhingen erleibct, fon=

bern in feiner g-orm. 2)a| unfer fittlid^cg SBoüen unb .^anbeht

an eine unbebin^jte §(utorität gebunbcn ift, )^ai^ wir m\§ ber 3Kac§t

einer fittlic^cn 53erbinbUd)feit nid)t entjietjen tonnen, 'iia^ ift bie

bon ®ott georbnete Drganifation unferc§ geiftigen 2eben§, in ber

wir ba^er mit Steigt eine abfohlte ^2tutorität ucrel^ren.

®ie ©r^ie^ung jur gewiffcn^aften ^^fIid)tcrfüUung fd;hcfät

bat)er eine jwiefac^e Slufgabe in fii^: bie (Er^ie^ung Ijat einmal

lia^ Gebiet beä fittUc^cn (Erfennen^ ju läutern unb ju erweitern;

fie §at aber fobann ben Si'ö'i^S an^uljalten, 'ixx^ er bcn ^oftu=

laten feinet ®ewiffen§ ©eljoriam leifte.

(Enbhc^ forbert aber bie (Erjie^ung jum ^>flic^tbewu|tfein aud^

bie (Sr^ief)ung jur fittlidjcn S^arafterbilbung. S(ud) l^ier feigen wir

il^r eine bcppelte Slufgabe geftellt. ^enn im begriff beä ß^aratter^

ift ebenfowo^l ein objeftiüer, unioerfeller, alg aud) ein fubjcttiüer,

inbioibueüer g-aftor enthalten. 2öir verlangen üon jebcm Wm=
fc^en, 'iia^ er c^aratterooll fei, nid)t Eingegeben an bie einzelnen

^mpulfe feine» leibUc^^pfijd^ifdjen 3(aturorgani^mus
; fonbern ha^
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et in freier (Selbftbcftimmung tiefem gebiete; cerlaiigen, ba^ er

eine fittlic^e Übev^cugung §erüDrbrini3e , rt)et(f)e über fein .S)anbeln

entfc^eibet. 5Iber auf ber anbern Seite erfennen irir an, )>a^ Dcr=

möcje ber eigentümlichen Slaturanlage eine§ jebcn ^a^ ©ebiet, ^o.§

3Ka| unb bie ^rt ber Sclbftt^ätigfeit unabänberlic^ beftimmt finb.

X)enn mie mannigfache S^anbelungen auc^ im Saufe ber (Snttt?icf=

lung bie ^Temperamente, auf benen ba» inbiinbueüe Öeben ru§t,

erfal)ren mögen, ber aügemeine Üi)pu5, bcn biefelbcn uerlei^en,

bleibt unoeränbert. Unb ebenfc rnirb bie Üiicf)tung ber inbiDibuetlen

geiftigen ^Begabung aud^ auf bie ©eftalt be» fittlic()en ßeben^ (Ein=

flu^ ausüben, infcfern fie einige ©ebiete ber fitt(id)en 5(rbeit bem

^ubiDibuum Derfd)licr3t, anbere i^m öffnet. Unb fo ^at bie (Er:

jie^ung eine jiriefacfje Aufgabe ju löjcn, bie ficf) jeboc^ 5U einem

inneren (Sanken geftaltet; fie [)at ^ux allgemeinen fittlid}en (S^a=

rafterbilbung ju leiten, aber babei jugleic^ fic^ immer ber Be=

fc^rdnhmgen bewußt ^u bleiben, ipelc^e burd^ bie ^^bioibualität

hi^ Sögling^ bebingt finb. '^cm 5lufgabc mirb ber ßrjie^ung

bie ©ntfc^ieben^eit unb ^Strenge cerleil)en, ttjeld)e objcftiuen gorbe=

rungen entfprid)t; bieie i§r bie ^cilbe ber Söeie^cit geird^ren,

roel^e bie 9{ücfiid)t auf inbioibuelle Eigenart i?erlangt unb ^er=

herbringt.

3ft el un^meifel^aft eine unerld|lic^e 5lufgabe ber (Sr.^ie^ung,

i§re *';pfleglinge ^u c^aralterlu^ller g-cftigleit ju bilben, fo barf fie

boc^ aud) nid)t tergeffcn, t^a'^ ber ^nc^eß ber ©^arafterbilbung

nur ein langfamer fein lann unb fein foll. ^n einem (Sntancf=

lungsftabium, in n:*elc^em bie ©runbiäije, nac^ benen fid) 1^(ii fitt=

lic^e ipanbeln richten foü, ermorben toerben, bie (Irfaljrungcn |ic§

jammeln, bie (Erfenntniffe feimen unb mad)fen, auf benen bie maß=

gcbenben Überzeugungen ru§en müjfen, barf nod) nid)t oa^ (gemixt

eine B'*^ftigleit unb Spröbigleit befi^en, ireldje einer g-ortbilbung

ber ©efamtanfc^auung , bie immer au(^ eine teilmeife Umbilbung

in ficf) fd)lief3t, l)emmenb entgegentreten fönnte. 5)ie 5:l)dtigfcit

ber (Erjie^ung fet^t eben eine relative Unbeftimmt§eit, eine gemiffe

(S^aratterlofigleit bc^Sögling^ i?orau§; fie wäre erfolglos, tt?enn ber=

fclbe einen in fid) abgefc^loffenen (Sf}araftcr beiäße. ^Dtur in einer

§Beziel)ung fann fie nid)t frü§ genug auf bie (Erzeugung d)aiafter=

tu-'ller S3eftimmtl)eit bringen, foireit c^ \\d) um bie fittli(t)cn (^runb=
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lua^v^oitcii, ii)K '^hKu^min^, im (iJcanffcii ()an^cU. ®cipi)jcn()attig=

feit ift eine Qualität, in »Dcld)cv wix i>ic allijcmeinc ^üraug=

fc^uui^ nttlid)cr iS^avaftcvLnlöuiu^ cvfcimon, — eine £lualität, loelc^c

bicieii ^^.H'o^eß loet'ev oeveiu^^t ncd) oeifiivU, ion^evn i()ii nur i\ä)cxt

unb ijefa^rlo» mad)t.

^Ibev, abßcfe^en uoii c)ieicr funbamcntaleu 6§araftcrbe)tinimt=

^cit, auf l^even nR\ilid)i't fnU)e (5v?,eu^una, l^ie Sv^cljunr; bebac^t

fein muß, ift ein lan^ianiey letnpo in ber lHuy{5eftaItunv3 ber in

fic^ ijCijvünbeten unb {jev3en bic ^ufeenicclt fid) abfd)lie|enbcn '^;pev=

fönlid)feit nur iin'infd)en'3ipevt. "Sie 3"äC"'5 ^^-i^ ^'i'^ ^^*^^t bavauf,

wec^feluben ^mpulien fid) tjinyicjcben, cnti}ev3en3efe^te (Sinbviicfe

in fid) aiuuiue(}men; unb Co baif fie fein iabel treffen, lüenn

i^rc ^lnfd)auuu^en offenbare ^5^iberfprüd)e in fid) fd)liefeen. ^e

cmpfän3Üd)er ba» ®emüt für bie (Sinflüffe ift, rocld)c ber 33e=

5ie^un3'3reid)tum ber ^lu^enaiclt auejuüben uerniag; je umfaffen=

ber bie cjeiftige ^egabun^ unb infolge beffeu bie ^i>ielfeitigEeit ber

^ntereffen ift, n?e(d)e ber ßögling in fid) l)egt, befto jögernber irirb

bie ßntiincfluni} fortfd)reiten , au^ ber fid) bie c^araEterooüe ^e=

ftimmtfieit t)erau5bilbet. '^ange lüirb l)ier eine d)aotifc^e 35er=

n?orreu^eit unb UnElar^eit be» Urteilt ^errid)en, weil ber jugenb:

lic^c ®eift nod) nid)t bie Jllraft befi^t, bie ?5ÜUe ber einbringenben

^i3DrfteUungen ju orbneu, ijier (Scbanfengänge, bie irre führen, ab=

jufc^neiben, bort anbere weiter ju führen unb ju üoOenben, enblid)

bie einzelnen ©ebanfenfoniplere '^ufammen^ufaffeu unb ein^eitlid^

ju geftalten; unb ea oerrät große Slur5fid)tigfeit , tüenn ber (Sr=

5ie§er biefe jugenblic^e Gärung nur unter bem ®efid)töpunfte cine5

geiftigen X^efeJta betrachtet unb ben 3ieid)tum pofitiüer, nad) ®e=

ftaltung ringenber (Elemente nic^t 5U erfennen permag; menn er

mit Vorliebe bie flaren Slöpfc fd)ä§t, bereu früt)c Si(arf)eit nur

titn 33emeiä liefert, wie innerlich arm fie finb.

§lber aud) ber Sc^ranfen muß bie (Sr^ie^ung eingebent fein,

rcclc^e bie ^t^biüibualität beä leiblid) = pfi)c^if(^en lUaturorganismug

unb bie Eigenart, @tärfc unb 9iic§tung ber geiftigen $Jegabung

jie§t; nic^t, um biete (£d)ranEen in i^rer @nge unb ^egren^ung

beftebcn ^u laffen, oiclmc§r i)at fie il)re ©noeiterung ^um ßiele

§u jeijen, fonbern um nid)t yi ermüben, wenn i§re Arbeit fo oft

Dergeblic^ ift unb ber erveid)te (Srfolg namhaft hinter bem bcab-
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lic^ticjten 5urücf6(cibt. ©ctüife ioU bic ©vjie^ung tie gelteigevten

^vritationcu bes (Sansiüiü^nniö unb ß^olevigmug unb bie ge=

ftcigerten ©cpvcliioncu be§ ^s^lcgmaä unb bev 9)JclancE)oUe be=

ftvciten ; bort ben Öcic^tiinn au§ ber ßc^'ftreuung 311 innerer

(Sammlung rufen, bie Jpefticjfeit ber ©rreguncj ^ur Unterwerfung

unter bie S^c^t be§ @eifteg ju führen fuc^en; l)ier bie Steigung

5um brütenben Xräumcn, jur SSer^agtl^eit unb 2:§atlofigteit be=

fämpfen unb bie ftum^fe ®lei(^gültigfeit awß ber (Erftarrung lo^=

5urei|en fic^ bemühen; aber fie barf fi(^ nidjt ^a§ ßiel fe^cn, bie

inbiüibueüe (Eigenart unb bie barauf rn^enbe eigentümliche (B^a:^

rafterbilbung umjugeftaltcn. 5)er ©rjiel^er foü nid)t Slbbilber

feiner felbft, fonbern neue inbibibucüe S3ilber be§ 9Jienfc^engeifte§

erzeugen. Unb ebenfc tl^öri(^t iräre e^, wenn er bie befonbere

geiftige 53egabung be§ ^ünglingä mi|ad)tete unb benfelben enthebet

für bie Sntereffen bor^ug^wcife genjinnen wollte, loeldje i§n er=

füllen, ober wenn er i^n auf bie |)öl^e einer gleichmäßigen, l}armo=

nifc^cn ©eifteäbilbung ju führen fud)te.

®ie S3ered)tigung inbibibueller (S§ara!terbilbung forbert auc^

l^ier, "ba^ bie allgemeinen ^ilbung^S^iele für jeben einzelnen 3ög=

ling mobifi^iert werben. —
®er (^ang unjerer 33etracf)tung führte un§ bis je^t in ®e=

bantenfreife, mld)c un^ jwar bie Erfüllung be§ 8i^üli»3^ mit fitt=

{\i)m (üe^alt geigten unb bie SBege ber ©rjie^ung oergcgenwärtigten,

auf benen fie baö felbftifc^e (Element ber Segicrbe ^u reinigen unb

i§ren ^^flcgling jum 5:räger fittlid)cr (SJebanfen, 5um (SJlieb einer

ibealcn SBelt 5U bilben bemüht ift; aber bie S3al^nen jeic^neten wir

noct) nic{)t, auf benen allein fie benfelben jum freubigen unb in

fic^ befriebigtcn fittlic^en Söirten bereitet, bie aöa^nen ber Siebe

unb be^ (Slaubeuy.

©ie erjeugeube (Er^iel^ung l^at erft bann i^r ßiel errcid)t,

wenn fie "i^a^ ^cx':^ be§ B^Bli^fl^ 5"^' '^^^^^ "'^"^ 5""' ©lauben

erfcf)lofien ^at. Sßir gebenfen erft je^t bicfer ^^ufgaben, nid)t fo=

tüo^l, weil fie bie legten wären unb am @nbc ber (Er^ieljung in l^a^

Sluge gefaßt werben müßten, obwoljl eä allcrbing^ rid^tig ift, ^a^

fie nac^ 3Kaßgabe fortfd)reitenber (Entwicflung in bcn 93orbergrunb

treten, fonbern oiclmel}r, weil fie bie l)öd)ften finb, weil in ber Siebe

unb im Glauben ^a§ fittUd)e Sebcn be^ 3Jcenfc|en fid) iiollcnbet.
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^Ibcv, iric )Oitlid) Die S^kbc aücv ~4()ätii\l:cit bcv ©i^ic^iiiiQ

uoraiu3cf)t, ja bic ^i^ovaiiyic^iuui bildet, auf Der tiefe nil)t; wie

93atcr: unD 3}iutterau{je läiiöft mit innigitem Öiebc^jblicf ba^ Slinb

be^rüfet ftabeii, becov tiefen bay ^(lu-^e bantbavcv (Sciicnlicbc auf=

fd)läv3t; iine in etvömen f)inj5cbcnt'ev (IlteriUiebe i]leid)iam a^c=

batet, Da» ^inb jur ^^veube unb ^^nx "^icbe enuadjt; inie bicfc

ßiebe bay ^inb auf aüen feineu Söe^jen bec((eitet, fo lange ta§

93ater= unb ^Dtuttevficv^ fc^läcjt, ane bie !Oiebeyatmofpf)ärc be§

^aufc'j bay S!inb bcm evften 2:age feiney ©vbeubafeiu^j au unt=

ßiebt; fo erwad^t auc§ fc^on in bev 5Rorgeufvü§e bcö S?iubc§lebcn§

bev @eift baufbarer ©ecjeutiebe. ®ie ßiebe ber @(tcru ift aller

@V5ie()uui3 ^Xun-anyic^ung uuD '^uubamcut. ®ie erzeugt im Slinbc

"ba^ Vertrauen, baß aüe^ 3:^uu berfelben feinem eigenen C'eile bieneu

iDclle ; fie giebt bem ©el^orfam bey Sitinbey g-rcubigfeit unb ?yi-eil)cit.

@» liegt in ber Statur ber ä>erl)ältnijfe begrünbet, 'i^a^ bie

©d)ule eä nid^t bermag, mit biefem Sl^ifjc ber ßiebe ben einzelnen

(2d)ülevn '5U begegnen; aber bennoc^ fann unb foll fie in i^nen

'üa^ ^Peirußtfciu §erLicrbringen , ^a^ fie alle ©egcuftaub eineö

tDC§lit»oüenbcu fürforgenbeu ^ntereffe^ für biefetbe finb. "©er

(©d)üler §at eine fe§r beutlic^e unb lebl)afte @m|)finbuug babon,

cb für ben öc^rer feine Sllaffe nur beu (Segenftanb uiiterrid)tcnber

3;^ätig£eit bilbet, ober ob i§re intellcttucüe g-ortbilbung unb if)re

fittlic^e Kräftigung iljm am C^er^en liegt. Unb hanad) bettimmen

fic^ mit Üiec^t bie ei)mpat§ieeu unb ^ntipat^iecn ber ©c^üler.

'^it bie ßiebe, loelc^e ©Itern unb K'inber mit einanber Dcr=

fnüpft, burc^ bie innigften lltaturbe^ieljungen Ijerborgerufeu unb

rourjelt in ber 8pf)äre bes unberoufeteu (Seelenleben^ ; ift auc^

bie ^^ietvät eine unanlltürlid)e, mit loelc^er ber @d)üler jum ßcljrer

auffd)aut, io finb bicfe Siebcy= unb ^Metät^bejicfjungen aud) nic^t

©egenftanb ber erjeugenben ©r^ie^uug. Unb bennoc^ bürfen

wir nur im ^aufe unb in ber @c§ulc nac§ bemfclben fnd)en.

^reunbfc^aft unb gefc^raifterlid^e ©efinnung finb bie jmei ©cftalten

ber ßiebe, auf beren iperoorbringung bay 3'it»^^'C!J*^ »5er ©r.^ie^ung

geridjtet fein muß. ßiegt e^ boc^ in ber Statur be^ (lntn)icflung^=

ftabiumä ber ä^-^älinge begrünbet, baf^ bie (SJegenftänbc it)rcr ßiebe

begrenzt finb ; hai;^ i^re ßiebe feine unioerfelle ift, fonbern auf bie

Sl'reife befd}ränft, in bereu (^ren,^en i^r ßebeu verläuft. Unb bieö
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i|t aud) lüdjt 511 bci:)aiicvu. 5air mer auf cn^ unicjvcu3>tem Gebiet

bic littlidic ^vaft bctt^ätigt, lüivb fic auc§ auf weitere ©ebietc

auäbel^ncii. 9^uv irer i^on (Empfinbungen ber Siebe einer Üeiuen

S(n,vit)l t>on ^cvioncn gccjeinibcr ei-füüt ift, ahcx bicfe ai\i) mit

ii3af)v§aftev Siebe umfaljt, irivb bcfä[)icjt fein, auc^ eine umfaijenbe

Siebe in \\d) ^u eiirecfcn uub ,^u pflegen, 'äud) ^iet beiDä^rt fic§

bay SÖOYt bcy Did)ter§: ,,3ßillft bu inä Unenblic^e id)veiteu, ge^

nur im (Inblic^en nad) aüen ©eiten."

''^sflcc^en luir bor allem bie ^^reunbfc^aft ber ßöglinge, geben

tüir i§r ®elcgen[)cit, fid) ju bilben unb ju befeftigen! Mw^t bie

Siebe, lücld^c bicic(be fnüpft unb beipa^rt, auc^ auf befonberer

geiftiger 5caturbcrir'anbtid)aft unb ift infofern nid^t rein ctt)ifc^

begrünbet, fo forbert fie 'i^O'i), um erhalten 5U bleiben, bic etl^ifd^e

©efinnung ber Siebe; treue ?^-reunbfd)aft ift immer etl^ifd) bebingt.

<Ey ift eine unbeftreitbare 3:[)atfad)e, bafj egoiflifd)e ®eiftcyrid)tung

inniger ^^-teunbfc^aft abgeneigt ift; baß bicfetbe nur ba fid) ent=

wicfelt, wo felbftberleugnenbe Siebe 9iaum gcmonuen §at. ^ber

aücrbingg fann ba^ ^ebeuten ertjobcn lüerben, oh ber au§fd)lie^=

lid)e (Stjarafter, tzn bie greunbfd)aft an5unet)men pflegt, nid)t ber

(Entfaltung uniberfcKerer Siebe §inberlid) fei. ?IUein ein ']oi&)C§

S)taf5 ber §lu5fc^liepd)feit, mic e^ (}ier üorau^geie^t trirb, ift ber

g-rcunbidjaft nid)t eigen, ©ine eble jugenblid)e ^^rcunbfdjaft, mag

fic aud) ein cngftc§ 33anb ber Siineigu^S jwifdien ^\od ßöglingen

fnüpfen, lä^t boc^ auc^ eine I)cr5lid)e 33e^ie§ung offen, bie einen

gröfjcren Slreiä nmfaf^t. 3"' ®cl)ulleben, lyenigfteng auf ^cn

l)ö^eren ©ntiüicflung^ftufen, auf bcnen bie greunbfd)aft übcrl)aupt

^la^ greift, pflegen fid) bie Böglingc jufammenjufinben, weld)e

fid) ^tn l)ö[)eren ibealcn :3"tcreffen ;^ugcnuinbt l^aben. (E^ ift eine

ctl)ifd)e ®cifte^gcmeinfd)aft, ireld)e ()ier bie (Einzelnen berbinbet;

unb innerhalb biefe§ ^reife§ cntfte[)en bie mertbollen f^reunb=

fd)aften, meld)e in befonberer gciftiger lu'rUMubtfc^aft lourjeln, in

ber ^^n5ie[)ungöfraft ru[)cn, n?cld)e bie ^nbibibnalitätcn auf cin=

anber ausüben. (Sinb fo bicfe ?5reunbfd)aften burd)aug frei bon

einer 5tu5fd)lic^lid)feit , bie bem (Entftc()en cine§ uniberfeUereu

Siebcggeifte^ gcfä()rlid) merben tonnte, fo muffen n?ir fic bielmel)r

n^egen'be^S ibealcn 3nf)altl, ber fie erfüllt, alä ^Kittel bctradjtcn,

jüeld)C§ bie (Entiricflung einer umfajfenbcrcn Siebe^gefinnung be=
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aiüuttic\t. ^•vcuu^id)ancii i>cv '^"i^il'i^A*'' irovboii in bcv (Scinciu=

janifcit iLnifcin'd)aftlid)cu '^"^»'^»'''K-^ '-'bcv t^cv '^vcutc an ^!|^oc|ic

,unb ^luft fic^ bct^ätiijcu, lüäljiciii) t»ic ^,n ^unc^hviucii ^crauvcifcn=

bcn ^cdbd)on in bev ocic()viiiu-\veollcii ">^.^ictät jiim ^djxcx ober

bcm i^ci|llid)cu fid) juKimmcnfintcu iint' iMird) tiefe IVanüUeliutij

bcr äi>clt te» S3'iffeih5, tev ^^^oe|ic be^S ©laubcibj gcmeiniam |id^

eiidilie^eii. ;^iev uub bort bildet tie g-veuniM"d)aft einen fväfti^en

.^nipul-o für ten 3i-^^3li"^3' tn bie ibcalc 2Be(t einzutreten unb in

ifjr Ijeinüfd) 511 irerben. tiefer 3iiüi"iii"-'iiI>T'A nut ber ibealen

Söelt enueitert aber ba» .perj unb cernüttelt bic ^Bejic^ung 511

allen (lerDcrraoienben "*]>erföulid)feiten ber Cnnc^an^jenbeit unb ®ec(cn=

toart, treld)e »Dir al^ 'Jiepräfentanten ber ibealen 3Bclt betrad)ten

bürfen ; biefer 3in"»3nimenl)ang mit ber ibealen Sßelt öffnet aber

auc^ ba» ^^lugc für bie geiftigcu unb ettiifc^en ^^äd)tc, UHld)e in ber

3}ienid)l}eit iralten unb in jeber einzelnen 5)?enfd)enfeele fd)lumniern,

unb cermittelt fo bie ^^afi^ für bie (Sntfaltunv3 einer ctl;ifd; = uni=

üerfcüen 2iebc»äenicinfc^aft.

^c {läufig jugenblid)e ^•rennbfd)aften finb, fo feiten finben

trir eine innige ?iebe jirifc^en @cfd)iinflern in beni ^^lltcr, auf

beffen (äJrcn'^cu unfere ^Betrachtung bcjdjränft ift. ^Dtag fie anc^

fpäter, unb irir bürfen bie^ al^ bic jRcgcl anfeilen, fietleid)t alle

^•reunbf'i)aft^^n Überbauern; mag bann bie S3lut'5t>era"»anbtfd)aft fid)

al5 ba» feftcftc ^Banb beirä^rcn, welche» bic ©lieber ber menfci^=

üc§en ©efeÜfc^att 5ufammen|ä(t, fo ift c^ l^oä) eine 2;§atfad)e, bie

nid)t beftritten ipcrben fann, ^a^ in ber ßeit jugcnblidjer (EntiDicf=

hmg ber iHeij ber yreunbfdjaft bei mcitem überiuiegt. Sie Ur=

fachen biefer ©rfd^einung finb n\<i)t fc^roer ju erfennen. ®ic

g-reunbfd)aft ift bas (Ergebnis fveier Söa§l; bie erfte ©emeinfc^aft,

ir>eld)e laä errcac^enbe Selbftgefül)l ber inbilnbuellen ^^erfönlic^feit

fic^ bereitet, gegrünbet auf bcn inneren 3"f'^f""^^'i^i)^i^B gcmein=

famer ^i^tercffen; roä^renb ^aä gefc§miftcrUd)c ^anb, fon ber

^Ratur gewoben, ^i^i^^i^i^ucn Dcrfnüpft, bie fic^ oft fvülier be^

^egenfa^cä i§rer (Eigenart als beä Pereinigenben ^amilientV)puä

bewußt werben. Unb tt>ä§renb ?5'veunbe immer nur ben flcinercn

Xcil ber ßcit gemeinfam oerleben, unb ba^er bic C5>elegcnt)eit jur

Hollifion ber 53eftrebungcn für fic auf einen fleinen Streik be=

f(^ränft ift, ift für ©efd^roifter ba^ faft [tele 53cifammenjein , bie
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ß^avaftevc, bcr Sluscjaiuj'Spuuft für mand)cvlci ^ollifioncn.

®ie pflegenbe (Evjie^ung berniag unmittelbar lücnig 511 t§un,

um bie (Seic^iüifter burc^ f)et3lirf)e öiebe ju bereinigen; räumt bie

beic§rän!enbe (Sr^ieljung bie .pinbernijfe Ijinireg, meiere \hxc (Ent=

faltuna [)cmmen, \o barf gehofft lücrben, la^ ber (S5cift be§ C>fl^M'säf

felbft al§ ®ei[t ber Öiebe ]ic^ bemä^renb, burd) bie mannigfad)en

Kanäle, bie er fic^ bereitet unb bereu anr früher gebad)t ^ahtn,

]\d) allen ©liebern mitteilen unb fie ju einer öiebeägemciuft^aft

Derbinben werbe.

-

©leic^iüertig ber ®r'>|ier)ung jur Siebe ift bie ®r^iel}ung jum

©lauben; lüic ja auc^ ßljriftU'g bem ©ebct ber (SottcSliebe unb

einer '9?äd)1tenliebe , iüeld)e ben 9Mc^|ten bem eigenen ^d) gleid^=

fteüt, benfelben Söert juerfennt (3)?att§. 22, 36—40. SRarf. 12,

29—31). Unb beibe fielen mit eiuanber in innerem 3iif^inimen=

l^angc unb bebingen fic^ gegcnfeitig. SBie am Sßeltbcn:)uf3tfein

t)a§ ©üttegbeJüufetfein ern^ad)t, fo an ber Siebe jum 9Md)[ten bie

Siebe ju ®ott. 2'^ik bilbet bie crftc, biefe bie ^ineite ®tufe in

ber ©ntfaltung be^ Siebe^geifteS (1 ^cl). 4, 20). Unb lüicberum

fü^rt bie Siebe 5U @ott auc^ jur Siebe ju ben trübem, ja fic

bilbet i^r jubcrläfiigitc^ gunbament (1'3l^^)- 4, 21; 5, 1).

Sßir müjfcn aber bie d)ri[tlid)e 'g-römmigfeit auc^ a{§ bie

einzige filtere ^Bürgjd^aft fittlid)er Seben^iül)rung , träftigen unb

ftetcn *!ptli(^tbeiinifetiein§ überhaupt betrachten. SÖer fie aufeerac^t

läßt ; ©Item, bie i§r ^^inb in bie Söclt l^ineinfenben, ol)ne, fo biet

an i^nen liegt, ^ugleid) ha^ (^rbe bc^ ©laubeny if)m mitjugeben,

^abeu i[)m bie mertboUftc Sßaffe uorentljalten, beren e§ im Kampfe

beg Sebcnä, jum ©c^u^^e gegen bie 33erfud)ungen, benen c^ au§=

geie^t ift, bebarf. 3)iag aud) ein glaubenslofer Wcniä) bei gün=

ftiger ?^iigung feiner ©cfdjicfc for böltigem moralifd)cn ®d)iffbruci^

bettia^rt bleiben; bei fd^raierigerer , bnntlerer ©eftaltung berfelben

lüirb er fid)er ol)ne Glauben ben inneren Jpalt berlicren.

^2Iber iüeld)e 3)tittel fteljcn ber ©rjiefjung ^ur 33erfügung, 'i)zn

(Stauben ju lüecfen unb ju befeftigen? @c§en anr ah bon bem

unmittelbaren @influ|, 'i^cn bie grömmigfcit be§ ^aufeä ausübt;

L'»er3id)tcn mir barauf, ber Süirtung bcy 3ieligion'ounterrid)tg ;\u

gcbcnfen, ben bie ©c^ule erteilt, ba mir jenen fd)c>n friiljer be=
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rii^rt l^abcn, a\r i>iciou ipcitcv unicio Slufmcrffamfcit Icntcii iiiiiijcn,

\c anvb uiifcvc 'i^ctvacl)tim^ cor aüciii jid) bcr ^cautraovtunc\ bcv

§vac(c ^inrciiC'cn , iiuincircit fcic (Svjicljuiui in i>cr Öacjc ifl, ein

relu3iöK^ ^^ciinißticiu 511 bcijvüiibcii , ein unmittclbavcy, vclu^iöfcia

3ntcrefjc im S^^^G^in? Jöcrfcrjuiiircn.

2)ic SÖur^cln t'cr Avömiiiiiilcit licc^cu in ct()iici)cn 33ci:'üvmiticn.

3)Ja.T, bic rcU^iiLMb3p^iloiopt)iid)c iSpchilatieu im ©ränge bc§ mcnid)=

lid^cn ©ciftcs bcgrünbct fein, i^en «Sdjleier ju lieben, ber baa (^c=

j^eimniö te^ Söcltrcitiel» bebecft; mag ein ©rtenncn, ba-S auf

bicfcm 5Bege geioonneu iinri), ben ^ticf ber ^•römmiigEcit crmeitern

unb i^rcr Cifcnbarung unb 53ct[}ätigung ein reidjcre^S (Gebiet er=

fc^Ue^en: i§re SÖurjeln liegen in Scbnrfnijfen bc§ ©emütcä. ü,^

ift ba§ ^v'rlangcn be« i^n'^cn», nid}t an bie Slräfte unb (Semalten,

n)cld)e bics finnlicfte ©afein regieren, al» an bie entid)eibenben

SRäc^te gefettet ju fein; nic^t bon itjuen 'J^a^ eigene ©efc^icf ab=

l^ängig ju miffcn, fonbern ücrtrauen^botl ba^felbe bielme^r in bie

^anb einer §öd)ften Siebe, Sßeial)eit unb Waä)t legen ju tonnen,

auo melc^em bie Üieligion ermäd)ft. ©5 ift fobanu 'ia§ 33emufet=

fein üon ®ünbe unb ®d)ulb, l^a^» m^ S^ergebung unb ©rlöfung

bittenb unb fioffenb au5fd)aut; eä ift cnblic§ ber ©rucf ber ^er=

gänglic^feit unb beä Xobco, ber bie ®el)nfuc^t nad) einer (Stätte

uuDergänglid)en Öebenä, nad^ ber 3;eilna5me am ßeben &otk§

wecft, worin mir bie SHucüen ber ^-römmigfeit 5U fuc^en §aben.

Unb 'i^a^ G^riftentum ^at £einclmeg§ bie ?5römmigfeit auf anberen

^unbamenten erbaut, ^at feinen anberen ^Bebürfniffen be§ ©cmütä

Genüge getrau, fonbern eben biefen, reinigenb unb oertiefenb, bie

boüfommene Sefriebigung gemä§rt. ^n (£l)riftu§ ift unS bie

93atcrliebe ©otte^ erfd)ieuen; in (5§riftu» finb mir ^inber ©otteä

gemorben, bie alle ©orge cor l^a^ ^ugc feiner ßiebe bringen unb

i§m, feiner gnabenreic^en ^orfel^ung, bie ©eftaltung i§rer ßebcnä=

mege anbertrauen bürfen ; in (S§rifti fü§ncnbem Reiben unb Sterben

fc§en mir bie ®c§ulb getilgt; ber ^eilige ®eift, ber bon i^m aug=

ge^t unb bie ^ruc^t feineS ßebenämerfe^ un^ ^ueignet, ift für un§

ber £luell ber (Srlöfung; unb in ßf}rifti 5(uferftel;ung unb ^er=

ftärung ertcnnen mir bie Sürgf(^aft beä emigen Öeben^.

SBenn mir un§ biefer Söurjeln c^riftlid^er grömmigfeit be=

mu^t finb, mcrben uns bie ©c^mierigfeiten für bie ©rjeugung
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berfelben im ®emüt unferer gö^linge leid)! erfcunbai icin. ^a im

elterlichen §aufe — wnux mx üon ben |)ütten ber ^^linicii uttb

bem lovc^cnreidjen ?cben ber ttciid)ämten Firmen abfegen — mü6c=

lo» bem ^'iubc alle ^cbinc\uncjeu feiner (Snften^ zufallen, alle

feine ^ebürfniffe befriebigt werben ; tia fic^ basfelbe unbebingt auf

bie ^-ürforge ber (Eltern cerlaffen fann, fo ift e^ geneigter, ber

^Borfe^ung bicfer, al^ ber 33Drfe^ung @otte» ^u üertrauen. Unb

't)a, raenn nidjt (Sc^ir»äd)e unb ^ränfUc^feit ^cn (Scnufj ber irbifdien

®üter ^emmt, 'ta§ ^inb mit Weiterem S3licf in bie Söelt fdjaut,

fro^ bie ©egennjart empfinbct unb mit a^nung^Dcllem 5Iuge auf

bie ßu^iii^tt gerid)tet ift, in beren entljüUtem §Ingefid)t eä ben

ßauber einer DolÜommenen ©c^önl^eit ju lefen (jofft, fo ^eigt c^

fid) menig bereit, ben 58licf auf bie unfic^tbare Sßclt ju lenfen.

Unb nur finben bie^ fo natiirlid) unb berechtigt, bafe un» ein

Rinb, n>elc^e!o fid) mit S^orliebe ben ©ebanten an l^a^ unL->ergäng=

lid)e, überfinnlid)e ßeben .^uwenbet, entroeber geiftig einer franf=

fiaften ^}iid)tung unterworfen fc^eint, ober un» mit ber bangen

(Sorge erfüllt, feine meltfrembc eeele werbe fic^ balb Don i^rem

Körper löfen. Sluf biefe ?Diotiüc ber ^^-römmigteit bürfon wir alfo

nic^t in erfler Sinie rechnen, wenn wir aud) feineaweg^, wie wir

jeigen werben, auf fie ju Der5id)ten genötigt finb. 5Iber bürfcn

wir ein SÖewufetfein ber @ünbe unb (Sd)ulb oorauafe^en, welc^eä

,^ur 33itte um g5ttlid)e Vergebung unb 5U beut ©nabenqucll ber

©rlöfung in (i^riftug treibt? Dljue ßtt^'^Uel fe^lt eä feinem S!inbe

oöllig am ^Bewu^tfcin eigener ^V'vfdjulbung ,
,5U §äufig wirb e^

ja mannigfad)er Vergebungen überfüljrt, balb fd^werercr, balb lcid^=

terer; ju beutlid) beweift bie ©träfe, oon ber c^ getroffen wirb,

'i)a)i ey Drbuung unb '3ied)t, fei e» be§ C^aufe», fei ee ber ©d)ule,

gebrochen ()at. 2ßeun nur nid)t bie^3 ©c^ulbbcwufetfein fid) an

ber Vergebung ber mcnfdjlidjen Autoritäten genügen liefee unb

au5fd)licf5lic^ oon eigener ^Iraft bie Überwinbung ber (Sünbe er=

wartete. —
Aber C3 wäre wal)rlic^ ein Armut§5cugni§ beö d)riftlid)en

©laubcn^, wenn er betennen müfete, feine SlJotiüc in ber ^uc^cnl)

nid)t wivffam machen ju fönnen; unb ebenfo ein Armutsjeuguig

ber 3ugenb, wenn fie für biefelben feine ®mpfänglid)feit befäfee.

Un^ fain eö l}icr nur barauf an, bie <Sd)Wierigfeitcn ber ©rjie^ung
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juiii (i)lauL''cii 5UV iHiiidMuuiu-i ui Lnuu^'ii ; abcv rmv lint' ii\nt

^aooii entfernt, jic für nnübcvannlMld) ^n cvad)tcn. (ÄJott ilt i^cui

mcnid)lid)cn (Seifte bev näd)|te; uni> alle tie einzelnen ^llictiue i>ev

ö'vömuucjfeit, ^even \m i3et'ad)ten, )ini5 nur i)ic oon (Sott in uny

beiuirften :Jmpnlie, u\1d)e Kiy ^eani^tfeiu unjever (Senicinid)aft

mit ihm eueoion nnt» 5UV ^oll^iie^ung bcvjelben verpflichten. @o
leerten anr oou ULn'nl)erein üLnauyK'l^Mi, bafe im ©arten tiey

(sJlauben-o aui) i)er .^^'^»-'"'^ »-'i'^*^ Stätte bereitet fei.

Söir blicfen nod^ einmal anf bie äRotiüe beia (SJianbenö. @§

ift ric^tiai baß ba^ tinb einey .panfcia, bejjen irbifdje (Eviften^ ije=

fiebert ift, in feinen (Eltern ßleidjfam bie ferförperte i^ürfel}unc}

fie§t ; aber ift beun fein ^licf auf bie (SJrenjen beö eigenen ,^aufc^

befc^ränft; finb i^m bie ^Bettler, bie an bie *>^.^fLn•ten be» .^anfe»

flcpfen; bie .spülten ber ^^Irmen, an benen cy vorüber c^el)t; bie

bleid)en Söangen unb müben ^2lu{jen, benen es auf ber (Strafte

beijev3net, uid)t ß^uB*-''^ fc^a^erer ßafteii, bie auf bem 9Jienfd)enleben

ru^en, fdimer genucj, um bie ©eele ^u einem ()immlifd)en pelfcr

5u führen, ber tragen (jilft, fd)a)ev genug, um bie ®el)nfud)t ,^u

ermecfen, in ber Öuft geiftiger g-rci§eit aufjuatmen, in @ott fid)

über bie SBelt ^u ergeben!

Unb trenn ba» ^inb nun 'ba^ eigene (§efd)icf mit bem 80^

ber ^rmen Dergleic^t, meiben ba uid)t B"i'<^ö*-'>^ ^'^ ]cukx (Seele

irac^ a^erben, ir»eld)e allein ber ©laube an bie ^orfe^ng diotte^

befriebigenb ^u beantaun'ten uermag? 2)ie ^^ragen, marum ^icr

^rmut, bort ^}ieic^tum; warum oft ein fo jätjer ^ed)iel beö @e=

fc^id^, ber ben dJlücfliefen in bie 9iei^e ber öeibcnben ftcllt?

Unb treffen nid)t oft, fei e^ bie eigene ?yamilie, fei e^j )ia^

jpauä von 33era>anbten ober g-reunbcn, bie fd)mer5lic^ften ©cfc^icfe,

benen fein menfc^lid}e^ können fic^ ^^u ent5ie{)en uermag; ja be:

gegnen nic^t oieüeic^t bem eigenen öeben be» SlinbeS ©cfal^ren,

gegen meiere feineä ^enfd)en Stuuft ba^felbe fd)ü^en fannf Unb

finb nid)t fo reic^lid) ^nläffe für bie (Srjieljung gegeben, um in

ber ®eele be^ ^inbe^ religiöfe ©mpfinbungen ^u roecfen unb fein

§(uge auf ©otte^ üorfe§unglcolle§ 2Öalten ju Icnfen; unb a)irb

nic^t bagegen, lüenn fie fid) biefer 33erpflid)tung ent^^ic^t, ein ober

Fatalismus ober ein gcift= unb trofllefer ^^tallsglaube fid) be^

©emütö bemächtigen?
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3ft Co fevncr aud) vid)ttc5, baß i^as ®d)ulbbciDufeticin Dcä

tinfce^ fid) auf bie ^cvantwovtüdjfeit üor bcr menfd)lid)en ^^utorität

befdjvänft unb feine fjcilfameu (Eutjd^lüifc Don bem Slitf auf

öiöttUd)C §ilfe abfctjcu; ja, luerben mir, je unerheblicher bie ^er=

gelungen bc§ äögUng^ finb, un^ eine» 33erfu(j^§, ba§ ®c^ulb=

beiüufetfein 5U bertiefeu, enthalten muffen, bamit nid)t eine 93er=

tüirrung in bcr fittlid)en 53eurteihing entftel}e unb ba§ ^^eiüufjtiein

eigener ^'raft t)erabgeftimntt werbe, fc können boc^ bei fcrtfd^rei=

tcnber (Entmicflung unb bei fdjmereren Vergeltungen feiten§ bet

©r^ie^ung bie religiöfen ^Ok^^'i'^c fittlid)cr (Setbftbeurtcilung ni^t

umgangen merben, irenn nid)t t)a§ ©cmiit be§ 3^3^i"ö^ iierflad)cn füll;

unb bie eigenen @rfal}rungcn be§ le^tercn nötigen baju. 3^ i^^^^^

t)a§ geiftige öeben bc^Sfclben fic^ entfaltet, befto fcltener entbehren

feine .panblungen eine§ fie beglcitcnbcn, me^r ober miuber ftaren

^ctDufetfeinis ; e§ gelten il}nen Überlegungen üoran, ein üielfad^

berf(^lungener ^ro^efe balb augeinanberge^enber, balb 5ufammcn=

lüirtenber ©ebanfen bilbet bie S3orau§fe^ung be^ C^^i^i^clng. (Bo

cntftei)t in ber ©eele eine innere fittlid)e Söelt, bie nur jum S^eil

in ber äußeren ^aublung jur (Srfc^einung temmt. X^amit t»erliert

aber aud) für ben Sögling t)a§ einzelne Vergeben ben Sl)aratter

be§ ^iolierten unb fpurlog Vorübergel^cnben
; feine tieferen, im

©cntüt liegenbcn Söurjeln werben ifjm offenbar. Buglcid) aber

erweitert fid) fein ^licf , bie 'tonfeguenjen feinet ^anbeln^ ent=

pücn fid^ oor feinem Singe; er erfennt, wie ein falfd^er i2d)ritt eine

9ieil)e anbercr nad) fid) 5iel)t, big eine erfc^ütternbc Sl'ataftrop^c

eintritt. Unb mad)t er bicfe (Erfal)rungcn nur p einem geringen

2;eile an fid), fo bermag er bod) biefelbcn, wenn fie im S3ilbe

frember ©rlebniffe il)m entgegentreten, innerlid) mit5uempfinben.

5Jicufd)lid)e (Sünbc unb 8d)ulb in il)rem riefengrofecn Umfange,

in ber 33ielt)eit i^rer ©eftaltungen , evfd)einen il)m, ba er i^re

^'cimc in fid) cm|:finbct, ba er cinjclnc @tabien bcrfelben al§

eigene fd)mcr;<)tid)e (Srfal)vungcn ancrfenncn mufj, nid)t mel)r al^

etway fd)lcd)t^in ?^-rcmbeö, tia§ \l)\\ nid)tä angel)t, fonbern alö

eine bunfle (Entwicflung, in bie er felbft mit oevflod)ten ift.

2)ann aber ift aud) für bie @r5ie()ung bie innere 53ered)tigung, ja

S3crpflid)tuiig oovl)anben, bie ©ünbe aUi <Sünbc gegen @ütt, bie

(Sc^ulb alä ®d)ulb üor (Sott bem jugenblic^en ©emüte ju oer=
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gcijciuvvivtiijcii ; ^aun ijt and) t^ic ^cbiiujuiuj ijcc^cben, an lücldjc

ba» ^i$cvftänt»ni'5 für i>ay ^lHn-iöf)minßy= uub (Srlöfun;'\^aKTf ßfivifti

gcfnüpft ift, ta^S l^cvlaitgicn nad) bev iicvijcbcnbcn uub vcttcubcu

©uabc.

5lm ic^ircvftcu iinvb c>5 immer blcibcu, bic vdisiiöjcu 3)?otibc

iui ®emüt bc>j ßi-S'^liiiß'^ unvffaut ju uuadjcu, locldjc üüu bcm ^c=

wußticin bcr 33cr^iäuvilid)Eeit hc^ ivbifd^cn ©afeiuä iu uu§ j-\enjcdt

tfcvbcu. ^n rcijboll cvfd^ciut bcm jugcublid^cu ®iunc bicfc fid)t-

haxc SSclt; ^i fcvu liegt bemielbeu bie (Svfcuutuig bev l^crDcu

®cfd)icfe, u?cld^e fic iu fic^ fc^Uefet, alä "ta^ bcr Slicf auf t)a^

9teic^ bev ^cüeubuu,q fid) iuteufit» ^u rio^teu bermöd^te. Uub wir

fiub and) n\d)t bcred)tißt, lia^ ^utereije bev ^ugeub an bicfev iv=

ijijc^eu Söclt 5u fc^n^ädjeu uub üou i^v abjujic^eu. @ie foU

biefelbc Uebeu alä eine Dffenbavuucj^ftättc göttlid^ev C)<^nlid)feit

;

al5 bcn 58obeu, auf bcm bay 9icid) (§>otk§ cvbaut lüivb ; al§ 'ba^

(Gebiet, auf welchem i'ic jclbit mit ^^vcubigfcit füv 'tia^ 9teid) ©otte»

toirteu uub fd^affeu joü. Stbcv and) bev ^vei§ bev (Svfai^vungen,

welche bcm jui}cnblid)eu ©cmütc na^c tveteu, fd)Ue^t mandjc

.fc^mcvjlic^eu @eid)icfe in fic^, n^cli^c uuunütüvUc^ bcn ^lirf auf

bie 2öe(t bev ^cllcubuucj Icufen.

©in 2;obe5faü, bev in bev eigenen Familie eine \d)n)cx em=

pfunbene Sücfc §evbovbvingt ; ein Slvanfeubett, ba§ angftboUe @ovge

toac^ vuft, irivb auc^ im iugeublid)en @iuu cvuftcve ©ebanfcn ev=

^eugen, bie, mögen fie aud) nur al5 flüd)tige ®d)atten übev 'ita^

(Seelenleben §in,5,ic§en, boc^ in bcmfelben ©puven 5uviidlaijcn iucv=

ben. Uub je §äufigcv au^ bev näl)eveu obev meitevcn @emein=

]d)aft beä ß'^ä^^^S^ *-'itt ®^i^^ augf(Reibet, befto me§v raivb aud^

in ieinem ©cifte tia^ ^ilb eiueä Seben^, in raelci^cm jic^ bies iv=

bifc^e S^afein bolleubet, 9iaum genjinnen; befto e§ev bavf aucb bie

(Evjie^ung nac^ 3J?afegabe bev (Empfänglid^teit, auf loelci^e fie ved)=

nen fann, bieä SBilb ju befeftigeu fud)cu; nii^t um eine @el^n=

fuc^t uac^ biefem überfinnlic^en 5)afeiu ju evroecfeu, füv lucld^e bie

SBovauafe^uugen fehlen; bie nuv tia beve^tigt ift, voo bic fid)tbave

Söivflic^fcit nic^t me§v bie S3ebingung be§ fittUdien |)anbeln§ ge=

loä^vt, tt)D bie 9bc§t angcbvoc^en ift, ba niemaub ttiivfcu fann;

jonbcvn, um bielme^v bie ©c^affcn^fveubigfcit uub bcn 3Rut be§

Sebeng auf bem fefteften ©vunbc },n evbaucn.

Oacobi?, angcmcine ^fäbagogif. 13
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2;cr 33licf über %o^ unb <§>xab §inau§ giebt unfercin ®e=

miitc ?$rei§eit unb @elbitgcit)i|^eit, er^eu^t in il^m bie ©ic^crl^cit,

ta^ lüir uic^t im Sßirbel bei" finnlid)cn ©rid^einungäroelt Derloven

ßc^en, fonbcrn, innerlich ergaben über fie, uns and) in i^r be=

Iiaupten fönnen. ©er @(aube an tia§ ewige Öeben i[t bie Söuijel

unjerftörbarer yreubigfeit, bcr unüerfiegbare SHuell unDergängticfer

^ugenb. 5Iuf biefem SSoben ru§enb, birgt bie ^pinn^eijung auf

bie unfirf)tbare SBelt feine ©efa^ren in fid^ ; bebro^t nid)t bie un=

befangene ^-reube am irbijc^en ßeben, bie ber .^ugenb eigen ift

unb eigen fein iotl, unb fann gerci^ nic^t befd^ulbigt werben, eine

franf^afte (Stimmung ju erzeugen. Stuf bieicm 33oben rul^enb,

fd)lie|t fie aber aud^ eine ^^üde fittlid^er ^ttipu^i^ in fic^. ®enn

nic§t ala ein metapl^i)|'ifc^e3 (Erbe fcü un^ bcr (Eintritt in bie

SBelt ber 33oüenbung erfc^einen, nid^t in biejem ßid^te jcUen wir

biefelbe ber ^^genb geigen; fcnbern Dielme^r aU bie reife ?$ruc^t

iittlid^er 5(rbcit, al» ein 3i^l/ iJ^clc^es nur bie pingabe an ben

SSiÜen ©ctte», ielbflDerlcugncnbcr Sienft im @e[)oriam gegen i§n

erreid)en. 9tur für eine iold^c Beurteilung ber Sebingungen bc§

ewigen 8ebeuä tritt t>a^ (Suaugclium ein, welc^e^ unä bie Stuf=

erftel^ung (E^rifti, feine übcrwcltlid)e ^^errlic^feit , alä Öcbu unb

grud)t feine» im ^reuje^tobe toüenbeten ®e[}orfam» barftcüt.

@ä bebarf nic^t ber Erinnerung, 'i^a^ bie ^^^äbagcgie bie

93erpflid^tung, auf i)a5 ewige Scben l^inju weifen, nic^t erfüllt, wenn

fie bie ^>§anta|ie reijt, ^a^ unerfannte 2anb mit luftigen (SJe=

bilben ju fdjmücfen, bereu balbige ^uflöfung leicht t)cn (SJlaubcu

felbft erfc^üttert; l^a^ fie berjelben nur bann ©cnüge tf;ut, wenn

fie biefen dJlauben al^i eigene uneric^ütterlic^e ®ewifel)eit bezeugt

unb mit 3»'P"lfcn ^u iittlirf)em panbeln terfnüpft.

Sßir ftet)en am <Bi)i\x^ unferer SarfteÜung ber ©runbfä^e,

welche für bie er^eugenbe ©r^iel^ung ma|gebenb fein füllen. @§

bleibt un» nur übrig, ben ®ang unjerer ^Betrachtung vom @tanb=

punJte ber d)riftlid)en @t§if auä ju red)tfertigen. ©enn \)a^ ton

biejem au» mit bem Sd^eine innerer ^Bcgrünbung SÖcbenfen gegen

beufelben erljoben werben fönnen, wollen wir nic^t ocrbergen. ©^

ift ber Slusgang'Spunlt unjerer 55etrad)tung , ber bcanftanbet wer=

ben fann. 5)enn wä^renb bie c^riftlic^e (Et^if in ber ®elbftoer=

leugnung unb einer mit bcriclbcn oerbunbcncn ?iebe bie funba=
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mentale 'iucjeiii^ eifennt; irav e^S ^ie *Selbftid)ä^ung, fca» 33ciüußt=

jcin eiijeucn Söerte-j, in bereu ^evcovbrinöuuij uiiiD ^^l^flegc wir bie

erl'te ^lun^ibe bev (STye^uni3 fud^ten. 3"^^'n»-'" nuiffcn bicfc ^e=

benfeii id)iinubeu, lueun luir mh$ uevcje^emDävtißcu, ta^ bie ^äba=

ijoißif nid)t ioirol)l ba'ä 33ilb bc^ d^tiftlid)en 2eben5 jeic^ncn lüitl,

fonbcrn inelmel^r bie (Sntancflun{|yttabien, ireld)e buvd)laiiicn ncx=

bcn muffen, bamit bicfey entftclje; baß fie bie Söeße beftimmen

foü, ireld)e bie ®v5ief)unv3 jum ^\v\:d bev ©vjeucjunß d)vi|tlid)er

©efinnung unb ^riftUc^en ipanbeln» betreten mufe. @o §at bie

^paba^ocjif fid^ an bie et§i)d)c 3iic^tun^ anjufd^liefeen, vocidjc fie bei

bem 3i^3li"3 ^^^ maßijcbenb borauafc^en mu|, unb weldje il)r auc^

bie ©'rfa^rung ala benfelben bcftimmeub jeiijeu wirb, an ^a^ ^nterefje

am eicjeneu Selbjt. <2ie muß barauf bebac^t fein, biefe^ bon ben

(Elementen ber ielbftfiic^tic^en 53cgierbe ju reinigen unb mit pofitibem

fittUÄen @e§alt ju erfüllen. 9hc^t al5 ob bie ©rjieljung jur

ßicbe ein fi^arf abgegrenjte^ jweiteS ©tabium beginnen bürfte;

fie Jüirb gewiß ein ^id bilben, auf welc^eä bon 5tnfang an ber

Sölicf be» (^r^ie^erä gerid)tet fein muß, für lüelc^eö er immer ^a^

@emüt be^ ßögling^ erfd^liefeen unb bereiten foü ; aber biefe S(uf=

gäbe wirb längere ^c\t ber erftgenannten gegenüber jurüdtreten.

^Icd) immer ge{)t in geioiffem (Sinne bie (Erjie^ung für 'ha^ @ban=

gelium burd) bie ^^^fabe altteftamcntlic^er ©erec^tigfeit. ©^ ift baö

im Cid)te be§ (S§riftentum5 angefc^aute unb gebeutete (SJefcß, wd=

d)e^ un5 für bie (Semeinfd)aft bc^ ^}teic^e§ (£§rifti bereitet. 3^ur

ta^ ©elbft, welc^eg burd) ben ©e^orfam gegen ia^ ®efe^ fittlid)en

(S^arafter empfangen l^at, befi^t bie SSebingungen , eine Siebe ^u

berceifen, n^elc^e fittlic^en ^tnpnlfen folgt unb fittlic^cn ^^vocdcn

bient ; nur ^a^ (Selbft, welches fic^ eine fittlid)e £iualität errcorben

l^at, bringt, wenn e§ fic^ ber Siebe erfc^liefet, ber ©emeinfc^aft ein

wertboUeg ®ut. d^ roar große päbagogifd)e Sßeis^eit, bie ßut^er

bewährte, al^ er ben ^efalog an bie @pi^c ber d)riftUd)en ^eil^=

toa^r^eiten ftetite.

13^
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^ie 9J{ct§olie hcv ititcttcfttteüctt ^*rsie^ttttg.

§ 21.

^ie finnti^e pa^irncijutuug.

T)k tutc((e!tue((e (^r^ie^ung inu^, infofern [ie ^iir 2(n=^

eignung ber ftd^tbaren Seit ber ^rfc^einungen leiten tüiü,

bie (Sinne ^u enevgifdjer 2f)ntig!eit ^u treden fnc^en. ©iefe

StnfgoBe lüirb fie babnrc^ jn löfen öevmögen, ha^ fte ba§

(gebiet ber geiftigen ^ntereffen be§ 3i^9ti"9^ eriüeitern nnb ha^^

felbe mit ber finnlii^cn Untgehuig in innere ©c^iefjnng ^n

üerfeljcn fnc^t. (gg finb natnrgcfd^idjtlic^e, topograpljifc^e nnb

geograpfjifd^e , fon)ic nftf)cttfcfjc 3ntercffcn, anf beren ^^flege

bie (i'rjic^nng angeföiefen ift, nm bcn Bög^ng i" ein Ie6cn=

bigeg S5erljäUniö .^nr fidjtbaren 2Bir!Iid)!eit gn üerfet^en, if)n

^ur Übnng ber finnlic^en SBaljrncfjmnng nnb jnnt ©nnerb

einer 3Sietfjeit finnücfjer 2lnfc!^annngen gn ueranlaffen. 3ft

i^ier ber nnmittelbore (£inf(n^ ber (Srjieljung ein kfcfjränf'ter,

[o ift berfelbcn ein n^eitcg ^elb ber Sir!fam!eit jnr Sßednng

ber (Sinne im Unterricht geöffnet, ©ie ©rlänterung beö STn*

fdjQnnng«*bUbe§ , bie llbnng im ^efen, Si^reiben, B'-'i'ijue»

bitbcn bie ©rnnbtagc, ber natnrgefdjicfittidje nnb geogropfjifc^e

Untcrridjt fdjlie§en ftdj nn, nnb uermöge beö 3iiff""ii^'^"^j«»9^

3li3ifd|cn 35orfteiInng nnb S'mpfinbnng, ber nnö geftattct, ben

3n!^alt jener mit Dnalitnten biefer ^n üerbinben, ift jeber

Unterridjt in ber !^nge, anf bie (Sinne tuedenb jn mirfen,

bn(b !on!rete 2(nfc^nnnngen probn^icrenb ober reprobnjicrenb,

balb logifc^e Operationen in dtanni', 3cit=, 3^§tonfd)annngen

begteitcnb. 3n bem einen ^aße lüirb baö ^e^robjeft eine

(^rifdje gewinnen, mie fie nnr einem (^rlcbniö eignet; im

anbern ^allc eine ^lartjcit erfjaften, Juic fie nnr bie imge*

^emmtc, fc^arfe, finnüd;e 2Bar;rne§nning befil^t.

®ie moraUfc^e ©tjiei^ung fter;t, wie wir fc^on früher an=

beuteten, mit ber inteüeftucneu ©rjicl^ung in einem inneren 3"=
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iammcnf}aiu3C ; ift Cv 'J^od) Mc ctf)iid)c SBclt, bcvcii ©vfcnntni^a fic

ccrmitrclt, unb ift bod) allcy ©vfcnncii an cicanjfc ctljifd^c ^e=

biui^unijcn Qcfnüpft. Unb cbenjo bietet aiid) bic intcdeftueüc (Sr=

jicrnnu3 bcr nunalifd^cu einen nid)t ^evincien ®ett}inn, ba iebcr

'^•ortid)vitt au^ bem ®eLnet be^ ©rfennen-j, jebev neue 53lirf in

ben Söclt^ufamnien^anij jittlid^c ^mpulfe ausübt, n*elc^c un^, n^enn

lüiv i^nen folcjen, auf eine Ijöl^eve etf)iid)e ©tufc cvf)ebcn, unb ba

bic ^cnjentvation, irelc^c it>ijienid)aftlid)e'j "yoiid)en gebietet, nur auf

beni SÖecje bev ©clbftfevleugnung unb ©ntiagung geioonnen unb

evfialten wirb. 5!)crjelbe ßuiannnenrjancj, loeldjer (Seved^tigfeit unb

3öa§v^eit ccvfnüpft, cerbinbet bie nun\i(if(^e unb bic intcllcttuelle

©rjieljunij. ^arin aber finb beibc üon einanber unterjc^ieben,

bafe, rca^ für bie eine 'iia^ unmittelbare 3^^^ Ut, für bie anbere

nur ben niitbeab|i(^tic}ten Scebcnerfolg bi(bet.

^ber — bicfem ^ebcnten nniijen mir I)ier jucrft begegnen — ift

ber Segriff «iner inteHcftucÜen (Erjiel^ung überl^aupt ftatt^aft, ober

feilten mir benfelben nid)t toielme^r mit bem Segriff intellcftuetler

Silbung tcrtaufd^en, pie mir un§ ja beäfelben bi^ fe^t pufig im

Serlaure unfcrer ^arftellung bebienten*? i^flegen mir nid^t mit

gutem ©runbe im Spanien ,,(lr,^ie^ung" alle 2;i^ätiglciten 5U=

fammen^ufajfen , meiere bcr moralif^cn (Sntmicflung unfcrer 3ög=

linge gelten?

SCßir üer5id)tcn barauf, feftjuftcllen , ob unb inmiemcit ber

üblid)e ®prac^gcbraud) unfcrer Söa^l günftig ift, unb bcfd)ränfcn

uua, biete 2Ba§l burc^ innere Segrünbung ju rei^tfertigcn. £)arin

bürfen mir mo§l auf eine allgemeine 3^1tii""^"'^9 tec^nen, ta^

ber Segriff ber (Erjiel^ung eine 2:^citigfcit barftellt, für meiere bie

9J?itmirfung bei? 3öglingä, bie freie (gntfd)liefeung beifclben eine

unerläßliche Sebingung bilbet. Unb eben beeii^alb gerabe menben

mir ttorjugömeife ben Segriff ber (Er.^ic^ung auf taä moralifd^e

©cbiet an, meil e§ uns §ier al§ felbftüerftänblic^ erfd^cint, ^a^

nur unter Sorausfe^ung eineä eigenen, bie 2;§ätigfeit be» ©r^iel^erg

fortfe^enben unb bollenbenben Strebend be^ 3öglingä irgcnbmeld^e

©rfolge erhielt mcrben tonnen.

9^id)t biefelben Sorftellungen üerfnüpfcn mir mit bem Segriff

bcr Silbung. Unterliegt c§ auc^ feinem 3iüeifel, ^a^ bie Silbung

o^ne 3J?itt^ätigfeit bcä ^u bilbcnben, o§ne Selbftbilbung, nic^t
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erlangt lüerbcu fann, io ift bod^ biefe nid^t im begriff ber ^i(=

bung auägebrüdt. ^er 3;l)ätig!eit be§ ^ünftler^ entnommen,

mid)cx ben formloien S3(ccf umarbeitet, o^ne \^a^ biejer anberiS

aUj burc^ bie mefir ober weniger günftige Qualität feinet 5Ra=

terialä erleid)ternb ober erfc^raercnb ^u jener mitiüirft, cergegen=

wärtigt fie un§ auäid^lie|lic^ bie §(rbeit be§ (Erjie^exa. Ober aud^,

anfnüpfcnb an bie 3}orgänge be» 9?aturle6en<§, au§ benen bie (Sc=

ftaltenfüüe ber fic^tbaren SBelt ent)äd)[t, fteüt unä ber ^Segriff ber

SSilbung bie geiftige (Entmicflung al§ ein ®reigni^3 bar, welc^eä

mit einer inneren 5Rotroenbigfeit erfolgt, menn gciüifje ?s"aftoren

in Söirtfamfeit treten. @o n^erben mir, je me^r unfer Süd auf

bie allgemeinen 53cbingungen unb ^kk ber ^äbagogie gcrid&tet

ift, ben 53egriff ber 53ilbung anjuioenben geneigt fein, n?äl^renb

tttir, wenn wir un§ bem fonfretcn päbagogifd)en |)anbeln, ir>eld)e§

immer auc^ ein ^anbeln be§ ß^ß^i^B^ forbert, ^uwenben, tiie(=

mel^r auf ben 33egriff ber (Erjie^ung gciüiefen finb.

Slbcr auc^ für bie Stufgabe ber intcllcftueücn (Entwicflung?

®ag ift bie ?5rage, bie je^t beantwortet werben mufe. S)ie @nt=

fdjeibung ift non bem Seitrag abl^ängig, ^m wir für bie l)ier

eintretenben S5orgänge ber freien 2:i^ätigfcit be^ä 3i-^öli"9^ h^-

ertennen. ^e geringer wir benfclben fif}ä^en, befto mcl)r wirb fic^

ber Segriff ber Silbung cmpfcf)len
;

je l)ö§cr, ber Segriff ber @r=

5ie§ung. ^i^bem wir biefen gewätjlt [)aben, ift unfere ©ntfc^eibung

getroffen, unb unfere X)arftenung felbft mu| für ^a^ Mc<i)t bcr=

felben ben Sewei§ fütjren. —
S)en Slnfang ber intellcftueüen ©rjiel^ung bilbet bie (Sr=

fd)ließung ber finnlid)cn 2öal)rne()mung. ®§ ift bie urfprüiuglic^fte

2;^at ber geiftigen Sßeltancignung, 'i)a^ 'lia^ Slinb auf bie %}ox=

gängc ad^tet, bie in feiner finnlic^en Umgebung fid) ooUjiel^cn.

Gleichgültig gegen biefelbcn üerlebt e§ bie crfteu 9)?onate feinet

©rbcnbafeins in bumpfem i^inbrüten, au^fd^ließlid) oon ben tie=

tifd)en Sebürfniffen beg menfd)lic^en ßebenö in Slnfprud) genommen.

Da enblid) leuchtet ber %mk beg (Seiftet auf, 'ba^ D§r erfd^Uefet

fid) ben (Schwingungen beg 2:oue§, "i^a^ 5luge öffnet fid) ben

Sltl)erwcHen be^ Cid^tcS. %üx bie ©reigniffe, weld)e biefeö ©tabium

bcä frü^eften ^inbcölebeng erfüllen, wählen wir gerne )>zn Segriff

ber Silbung. ^ier ift bie freie 3:[)at be§ ©ubjeft^ oerfc^winbenb
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flcin, f)icv RMltcn mit ciitidjcibcnbcr ^uid)t tiic iBilbuncjäpro^cjjc

bor 9Jatur, 1)'kx ift für päbaoiL\iii(^c5 ^anbclu fein Siaunt. 9?id)t,

a(^ ob C'$ uiim{.\-;lid) mävc, biivd^ ipinfürlidfic^ (Singrcifcu, biird^

ßcl'tci^crtc 'j'Hci^c bic ßutancfUmai fiimlid)cr 3Baf)rncl)minu3 511 bc=

fd)lcuuiv3cu, aber c» 3cid)ä^c jid^cr auf J^'otteu bcr ©cjunb^cit bc^

Slinbe», uiib nid^t in freier "ifiat i\niiiöd)te bieje^ auf ba§ uugc=

bulbigc ipaubcln be-S päbav^pgifd^en Jdünftlery vi antworten, fonberu

nur bie ÜieaEtionen einco überreizten leiblti:^=)eeliid)en Drcjani^mu^

ttjürben fid^ 5cii3en.

@5 finb ipätere (3nttt>icfluno[§[tufen , n?eld^e eine cr^iel^enbc

2:^äti3feit ^um ^wcdc ber ßvfdjließuncj ber finnlic^cn Sßa^rnel^:

ntung rorbern nnb geftatten. ©cbenfen rair juerft ber aügemein=

ftcn ^(ufgabe, ireld)e i^r ijeftcllt i|t. ^(Iju geneigt pflegen ^inber

^u fein, gleid)iam mit irac^en 5(ugen träumenb, an i^rer Umgebung

corübcr.^uge^en unb nur, wenn eine (Erfc^einung il^ren eigen:

tümlid)en ^'^t^i-'^IK'" entfpric^t, biefelbe ju beachten. O^^i^St ^ie^

nun cffenbar bamit jufammen, 'ia^ uermöge ber nieberen @nt=

wicflung^l'tufe, auf n^elc^er fie fic^ befinben, ber ^'rei^ i§rer '^nUx=

effen auc^ ein befc^räntter ift, fo liegt eä bod^ in ber ^anü ber

^rjie^ung, biefen ^rei^ nad) 'JDiaßgabe ber Dor^anbenen @mpfäng=

lic^teit 5u ertt?eitern. Unb bies ift il;re 5(ufgabe; wa^rlic^ eine

Aufgabe, rceld[)e auf bie freie 5:^ätigfeit be§ 3ögling^ red^nen

muß. (E^ ift Don geiftigen 3uftänben abhängig, wie oiel bon ber

(Erfc^einunglroelt, in ber wir un§ befinben, bon un§ n)al^rgenom=

men irirb, oh bie ^^-nde üon ©eftalten, bie 3Jcannigfa(tigfeit t>cn

garben, rcelc^e fie in fi^ birgt, ju i^rem größeren 2;eüe in un=

feren ®efid)t^frei» tritt ober fic^ bemfelben entjie^t; ob ber ^oget=

gefang im Söalbe ober bie mufifalifc^en Söne, bie aug ber 9M^e

ober ?5erne ju unferen D^ren bringen, einen lebhafteren ober

fc^irädieren SBieber^all in unferem (Empfinben erlangen ; ob enblic^

bie genaueren Sejie^ungen im SSer^ältniö ber ^?5arben unb 2;öne,

bie jarteren Übergänge, ob bie inneren ß^^ifammen^änge im ^au

ber einzelnen (Seftalten Don ben ©innen aufgefaßt loerben, ober

ob bie (Smpfinbung berfelben fid) nur auf bie fd)arf abgegrenzten

©egenjä^e ber ©eftalten, ?$-arben unb 2;öne beid)ränft.

3ft fo bie finnlic^e 2öa§rne§mung eine %\)at be^ ©eifteg, fo

liegt bet ©ebanfe na^e, 'üa^ bie ^äbagogie fic^ einer St^ätigfeit
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§u enthalten ^abc, wci^c unmittelbar ter ©ntiüicflung ber (Sinuc

gilt, baß biefelbe Dielmci^r nur mittelbar, burc^ bie (Eiun:>irfuu5

auf ^a§ ©ebiet ber gciftiijcn ^"terejjen beä ßi-^ä^ii^ä^» ^^^ ^i<^'=

ieitigteit unb ©c^ärfe ber finnlic^en SBa^rnc^nmng ^erüorjubringen

fic^ bemühen bürfe. Unb in ber 2:I}at i|t bieg raenigftcn^ unbe=

bingt richtig, "lia^ bie ©rjie^ung nur burc^ (Erweiterung ber 3n=

terejien tc§ ßöglingg l^offen barf, offene (Sinne für bie Söelt ber

fid)tbaren (Erfdieinung in il^m ju erjeugen. Slid^tsbeftoipcniger

bleibt bod) al§ eine jelbftänbige 5(ufgabe bie päbagogifc^c 2:§ätig=

teit befielen, raelcfie ben Pon geiftigen ^^^tereffen erfüllten S^'G^ing

3u teranlaffen fu^t, ber Sßelt ber (Srfc^einungen fic^ 3ujun)enben

unb in i§r bie Stätte ju erfcnnen, welche jenen reid)c 53efriebigung

gett?ä§rt. (Er feil bie «Sc^ä^e \)cbc\\ lernen, welche fie in fic^ birgt

;

auä ber £:uelle fc^öpfen, welche §ier für i^n flie|t.

^m leid^teften n?irb biefe 5(ufgabe ju löfen fein, wenn natur=

gefc^ic^tli(^e ^ntereifen "i^a^ ©emüt be^ 8^äii"3^ erfüllen. Un=

willfürlic^ wirb berfelbe bann ben S3licf auf ba§ 9]aturleben

ricf)ten unb bie (Erfc^einungen , welche ^ier i|n feffcln, aud) ^um

(Segenftanb fc^ärferer Beobachtungen wählen. 5^ie bei unferer ^ugcnb

io beliebten (Sammlungen oon Schmetterlingen, Käfern, ^^flan5Cll

beweifcn, wie biefelbc, wenigftenä ju einem nid^t geringen ^eile,

auc^ in ber %^at einen offenen (Sinn bem S^aturleben entgegen=

bringt. Sa| baa ^ntereffe, welc^eg fie ^icr jeigt, nur in fel^r

befd)ränftem 3}caße ober boc^ nur in fe§r feltenen gälten einen

wiifenfdiaftlic^en (E^aralter trägt, Oielmel^r wefentlic^ äft^etifc^er

D^atur ift, balb burrf) bie (Sc^öni^eit ber ^^arben, bie fid^ l^iet

feigen, balb bur(^ auffallenbe (Eigentümlic^teiten , bie fic^ bort

finben, bebingt, !ann ben Söert biefea ^ntereffeg, infofern ba^fclbe

bie 5ßiclfeitigfeit unb (Senauigfeit ber finnlid^cn Söa^rne^mung

förbert, nic^t beeinträdjtigen. ®cr CErjic^ung bleibt l^ier nur

wenig .^u t§un übrig; fie foH baä ^ntereffc fteigern unb 'i>a^

gelb ber finnlic^eu 2öa^rncE)mung erweitern, inbem fie bie 5Ratur=

objeftc forgfältiger beDbad)ten le^rt unb auf (Srfd^einungen l)inweift,

wcldje ber flüdjtigen unb nur ftarten Steigen folgenben 2öa§rne§=

mung be§ S^aling^ entgingen; fie foll ^a§ leicht erlal^menbe, jut

Unftätigfeit geneigte, nac^ häufigem SBed^fel terlangenbc jugenb=

lid)c ^ntercne fcffeln unb befeftigcn, inbem fie burd) eine in 'iiaß
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iüi|fcni(^viftlic^c ©ctnct ciiifütjvenbc 33clcr;nuu3 einen neuen jRcij

bor einmal {|eiräf)lten 53efd)äftiiiiunv\ oev(eil)t. (Sic )ci{ enijlid),

inbcm fic neue (Sefii^tvpunfte füv bie ^cobad)huu3 eröffnet, bic

finnlic^c 2Baf)rnc]^nuin3 teranlaijen, auf ein ireitcvc'§ ©ebiet fid)

5u crftvecfen un^ fov^ianter auf bic einzelnen ^Rcrfmale bev ®x=

fd^einun^en ju ad^ten.

33etrad}tctcn mx bi^ bal)in bie finnlic^c SBa^vncl^nuinc} in

i§ret bet ^ufua^mc einjelnev S^aturobjcfte jugeraanbten Sl^ätiflEcit,

iDcld)e nur ber urteilenbe ®eift mittcl^j bcr burd) bcn llnterrid)t

i^m vermittelten ^euntniffe einem cjrc^cn (Sanjen ein^ucrbneu

öermaij, )o mirb c» nun unicrc ^(ufgabc fein, ber SBciüCijun^ bev

finnlid)en SBaf^rncfjmuncj ^^u folgen, infoJrcit bicfclbc auf bic S(n=

cignun^ con umfaffcnbcrcn (Gruppen Don jufammencjc^öricjcn ®e=

bieten ber 9?aturerfc^einungen ßcridjtct ift. 3öir finben biefelbe

im S)icnfte teil§ geoijrap^ifd)er , teil» äft^etifd)cr ^ntcrcffen. ®a
bie Ic^tcrcn au» ©rüuben , bie irir balb 5U beftimmen l^aben,

ipäter als jene 'i!a^ S3cn)u|tfein in Slnfprud^ ju nehmen pflegen,

io wenben aud^ it»ir un§ juerft ber Betrachtung ber finnlic^en

Sßa^rnel^nuing ju, welche an§ bem 53ebürfni§ erroäd^ft, ein Bilb

ber ßage be» Drtel, an bem wir un» bcfinben, ^u gewinnen.

Und) |ier ift für ein beraufete^, päbagogifc^eä ^anbeln wenig

9laum gegeben; benn unwiüfiirlid) bilbet fid) jene^ 33cbürfni§ beö

^inbe^, unwiüfürlidl) fommt bie (Erjie^ung bemfelbcu entgegen.

Sßenn "i^a^ £inD jum crftenmal felbftänbig, o§ne ©eleit, feine

(Sd^ritte über bie unmittelbare Umgebung beä elterlichen |)aufe§

l^inau^ richtet ; wenn e-S bann weiter in ber ©tabt ^a§ ^ki feinet

Söegeä fucf)t; wenn eä enblic^ ben näheren Umfrei^ berfclben jur

(Stätte feiner Söanberungen wä^lt, fo ift eä ein ftetig wac^fenbea

9Jiafe bon Drt^beftimmungcn , ein immer me^r pne^menber Um=

fang oon Söal^rnel^mungen, bereu SIneignung bic SSorausfe^ung für

biefe immer größere (Entfernung ber Siele bilbet. (Eine nid^t ge=

ringe güUc finnlic^er 33eoba(^tungcn muß l^om B^gting gemacht

fein, balb unter größerer, balb unter geringerer Unterftü^ung ber

©r^ie^er ;
5U immer tomplijierteren, flar angefc^auten ©efamtbilbern

muffen biefelben fid§ Derfcf)m0l5en §aben, bi§ 'iia§ ^inb innerhalb

ber bezeichneten ©renjen ficf) frei 5U orientieren bermag. Unb

jeber 5(u6flug, jebe jReiie meljrt bie ^a1)[ bicfer Silber; immer
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neue Dbjeftc ber finuUc^en Söal^rnel^mung treten !^in?,u unb ircr=

bcn Denn aujc^auenbeu ©eifte crgaiüfievt. 3>i^M*>^^J^ ben eiujeluen

S3ilbern werben innere 3ufaninien^änge gefuc^t unb gefunben, ober

mehrere berfelben berbinben \\d) aud) ju einem ©efamtbilbe. S?aum

tüiffcn rcir e», wie üicl mix baju beitragen, um bie (Sntfte^ung

biefer 33ilber ju förbern; unb boc^ ift jeber (Spaziergang, jeber

S3licf, ber unä einen weiteren ®efid^t»!rei§ eröffnet, für un§ ber

Einlaß üon S3ete|rungeu, bie biefem ^nterejfe bienen; üon 33ele§=

rungcn, bie ebenfo un» wie unferer Segleitung gelten. 2Bir felbft

i)ahcn ja 'i)a^ 33ebürfni^, bie entfernteren Dbjctte ju beftimmen,

fei e», )ia^ wir fie wieber erfennen wollen; fei e§, 'taii wir t)a§

neue, rüa§ unä entgegentritt, un^ anzueignen begehren. 6» ift

ber 2)rang be§ ®eifte§, "^a^ ganje ©ebict ber ©rfc^einungswelt,

mit weld^em wir in 53e5ie!^ung treten, feiner ^^remt'Iieit ju cnt=

flciben, \\d) innerlid^ anjubilben, als feine Söett ju beftimmen,

welcher biefen Drientierung^üerfuc^en , beren wir un§ nic^t ju

€ntfd)lagen Dermögen, jugrunbe liegt. Seiest ein äft§etifd)ef3 3nter=

effe beftimmt un§ l^ier, wenigften» nic^t in erftcr Sinie; benn

offenbar gewinnt eine öanbfd)aft für un» baburc^ nid)t an ®d^ön=

l^eit, "üa^ wir inftanb gefegt finb, bie einzelnen l^eroortretenben

(Srfc^einungcn berfelben mit Dramen ^u bejeic^ncn. ©od) ift aüer=

bings ^a^ äitl;etifd^e ^i^tereffe l^ier nid)t üötlig unbeteiligt, ba t^a^

©rfennen eineg wahrgenommenen ^>unfteä teil§ unferer ^s^antafie

eine 9iei§e üon 58eftimmungcn ücrgegcnwärtigt, weld)e, mit bcm

finnlic^ wahrgenommenen SSilbe oerfdimcljenb, basfelbe bereid^ert

unb Lnelleic^t Seziel^ungcn bc» ®emüte§ crfd)licfet, bie fonft nid^t

entftanben wären, teilä aber e§ aud) unä oft erlcid)tert, t}a^ Dor=

auö^uiegenbe '3Ra| ber (Entfernungen \\i beftimmen unb bie ein=

jclnen (Erfc^einungen perfpettiLnfd) rid)tig ju orbncn. Slber wie

gefagt, baä äft§etifd)e S^tereffc ift l)ier nur ein fefunbär mit=

wirtcnber ?$-aftor, tiefer liegenbe, geiftige 33ebürfniffe finb ent=

fdjeibenb.

^^ber nic^t minber al» topograpljifc^e unb geograp^ifd)e 3nter=

effen finb cä bie äft^etifc^en Scbürf niffe , weld)e bie (Sinne er=

fd)licßen, unb für bereu 33cfriebigung bie (Sinne geöffnet werben

muffen. ^cio<i) crwad)t "üai @efül}l für bie (Sd)önl)eit unmitteU

•bar nur langfam ; embn)onifd)e (Sntwicflung^ftabien, in bencn 'ia^-
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jclbc al5 3"t*^'-»-'''*^ ^^'» ^luffallcnt'cu in ^^arbc ober ©cftalt crfc^eint

oDei aiv 2öcvtid)äi3uiu^ l^Cy Sliaftuollcn, c^^djcn wxaw uub bereiten

basfelbc bor. 3ioc^ fe§lt bcn (Sinnen bic (Snerijie, ein ®efanit=

bilb in fid) auf^nnebnien, n)eld)c5 eine ^iell^eit ein:^elner 33ili)er

in lieft id)liet^t; nod) fel^lt bie «Schärfe be5 58licfcs, bie, auf baä

(Sanjc jierid)tet, ^\:d) bie ^icU}eit be^ ©in'^clnen nicftt bcrliert;

noc^ t»^l^lt bie tHu^c ber 33eobad^tunv3 , bie anftaltcnb längere ß^'it

ba^ 5luvK bei bemfelben ®ec\enüanbe verweilen lä^t; nod) feljlt

enblid) bie Dbieftibität be» jelbftberleucjnenben llrteilo, bie, nid)^S

begc^rcnb, im ^nfcftauen ©cnüge finbet.

@o bci3rcifen mir, 'i^a^ e» eine fpätere (Entiricflun^eftufc ift,

auf roeldicr ber (Sinn bem 9iaturfd)önen fid) juiuenbet; lan^e

toäf)Xt Cv, bi^ ber Söötin^ aufhört, im SSer^ etiua» anbereä ju

fe^en alä eine ^ufforberun^ , bie eigene Slraft im (Srfteigen beg=

felben ju beiuä^ren, ober (Stranb unb 3)Zecr nid)t nie^r au5id)lie^=

lid) aU 53er3un3§ftätte oon ^hifd()cln unb ^ernftcin ^u betrad)ten,

ober al» Slnla^, mit ben flie()enben unb nal^enben 2öcücn 3U

fpieten; lan^c icä^rt e», biö Söalb unb ^2lue nod) einen anbern

SBert empfangen, at^ i§nen ber 3ieid)tum an Blumen unb ^Beeren

geioä^rt, unb ber ©arten nic^t nur um ber füfeen yrüd)te miüen,

bie er barreid)t, unb ber erfrifdienben 2uft, bie in il)m mc^t, ge=

fc^d^t »irb.

?5rü^er alä bie fogenannte unbelebte 9iatur feffelt bie leben=

bige ben (Sinn, ©ie offenbare (©ic^tbarfeit ber ^Sewegung, bie

beiüußter ^bficftt bient, unb ber befc^ränftc ^rei» ber Slbfid)ten,

bie errcid)t irerben foUen, ftcÜen ^a^ %\cx auf eine ßinie, auf

njclc^e 'i>ao S^inb leid)t ^ernieber^ufteigen bermag; oergegenioärtigen

il^m eine Stufe ber Ceben^entmicftung, oon ber e§ ^roax piin^ipicll

ge)d)ieben, mit ber e» t^atfäd)lic^ aber nod) mannigfad) berbunben

ift. §(ber faum rairb behauptet werben fönncn, baf^ eä ein äft=

§etifd)e» Söc^lgefatlen ift, mit ineld^em ta^ S'inb ben Slicf auf

'i)a^ %kx richtet; ober raenigften^ ift ba^felbe mit l)etcrogenen

(Elementen cielfad) bermifc^t, mit bem ^"tereffe be» ©rtenneu^,

mit bem Sßunfc^e, aud^ baä Xier in bie Slreife ber Spiele hinein:

5u?(ief)en, mit meieren es jelbft ben bei lucitem gvö|e)ten 5:eil ber

3cit ausfüllt. Daß tia^ Spiel allerbings aud) einem äft^etifd)en

SSebürfniffe (Genüge t§ut, rcerben »ir fpäter ^u geigen ^aben; aber
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biefev Umftanti fommt ^ier nic^t in ^etx"a(^t, ba ba^felbc jtoar

eine ©eftalt äfl^etifd^eu ^anbelii^ 6ilbet, aber nic^t unter )im

©ei'ic^täpunft ber äft^etijd^en Slnfc^auung gefteüt werben fann.

5(uf einer §ö^eren @ntmicfluncj§|tute feffelt ta§ %m aller=

bing§ burc^ $5or5Ücje, lüeld^c eine äft^etijdje ©mpfinbung §erbor*

rufen; balb i|t e§ bie 5(nmut be^ Siefjeä, balb bie Se^enbigfeit,

mit ber t}a§ ©ic^l^ornc^en bie ."pö^e beg ^aumeg erflimmt, balb

bie Slü§n!^eit, n^elc^e .paltung unb @ang beg ^^^ferbe^ au^jeidjnet,

ober bie frattüoüe ©eftalt be» ®tiere§, luelc^e ben ®inn auf fic^

lenfen unb lia^ ©einüt mit Semunberung erfüClen.

33iel fd^ttierer mirb e§ bem Slinbe, in bie ®e§eimnifje ber

unbeiüufeten Statur einzubringen unb an ben ^Jleijen fic^ ju freuen,

weld^e fie in fid) birgt. Unb it^enn bie§ bennoc^ ber %aii ift, fo

feffelt bod^ faft nur 'i)a§ ©etoaltige, (Sr^abene; bie Statur mufe

mit (autefter (Stimme rufen, bie ftärfften ©ffefte l^erüorbringen,

um üernommcn unb 6ead)tet ju «»erben. —
S^ann bie (Sr5ie§ung jur @rid)lie^ung ber ©inne, infomeit

bie 9?aturbeo6ad)tung bie Sebingung berfelben bitbet, unmittelbar

lüenig mitroirfcn, ift l^ier i^re 2;l}ättg!cit faft au5fd)licr^Uc^ auf ge=

legcnttic^e ,pinn)eiiungen unb Belehrungen, ?5ragen unb Slntirorten

befd)ränft, fo eröffnet fid) il^r ein weites ©ebiet innerl^alb be§

Unterrichtet. @ebenfen wir juerft ber 5lufgaben, weld^e bie @r=

läuterung beS §tnfc^auung§bilbe§ fid) fteQt. (Selben lehren, "t^a^ ift

^a^ 3^t'l' weld)e§ l§ier erreicht werben foU. ®a§ ^inb, Don

Statur geneigt, bie ^erüortretenben ©eftalten eineS 5BilbcS unb

au(^ biefe nur in i§ren d^arafteriftiidjen Sw^^ auf^ufaffcn, gleid^=

fam nur ta^ Sl^ema eines BilbeS fic^ anzueignen, ber ^uSfü§=

rung aber nur geringe §lufmerffamfeit ju fd)enfen, wirb nun gc=

nötigt, leben bargefteütcn ©egenftanb, alle ^^-aftoren beSfclben, fo=

wie bie Bejicliungen , in welche bie einjclnen Dbjette ju einanbcr

gcftcllt finb, fid^ jum Söewufetfein ju bringen. 5Bei ber frühen

©ntwicflungSftufe, welche biefer elementare Unterricht üorauSje^t,

wirb ber ^reis, auS bem bie bilblid)c ^arftellung gewählt ift,

ein enger fein. 2BaS ber unmittelbaren Umgebung beS ^inbeS

ange{)ört, ma^ baäfelbe täglid) fie§t, ober, \va§ bod) leicht an bie

Slnfdl)auungcn fic^ anid)liefet, bie eö in ficf) aufgenommen Ijat, wirb

il^ren (SJegcnftanb bilben.
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?Ibcv ani) ^cv Untcnid)t im 'icicw uui) Sc^vciOcu bicnt tcv

SBccfuiiii tcr *5iunc, iiiDcm er forbcvt, baJ3 Ijici* bic nad)5ubilbcu=

ben, bort bie 511 bciitcnbcu 3cicl)cu fc^avf aufcjcfafet iDcrbcii; unb

ipa'^ bic ^cbiuoiuiui fowcftcn «Sci^vcibcny Oilbct, ift and) bic 5}ov=

auöjcijuiiij cvfol^vcid)cv Übuuijcu int 3*^id)ncu, mir 'i:!a^ l^icr ba^S

511 rcprobujicrcubc Dbjcft umfaiiciibcr unb bcjiel^ung^rcic^cr i)t.

."T'^ö^crc unb fcf)iincvii}cvc ^tufcjabcn Itcllcn bcr linnlid^cn 2Bal^r=

ucl)muno( bcr c}cc^rap[)iid)c unb uaturijcid)id)tUd)c Uutcrrid)t, fd)on

in ^^cjicl^uni} auf 'i^a^ barijcbotcnc Slnid^auung^bilb. ^ic ßanb=

fartc ijt cjleid^iam eine cjrapl^ifd)e Slbftraftion. $?inicn, balb mel^r,

balb Jüeniijcr cjciininbcn, bvilb fdjiuädjcr, balb [tärfer au|i3ctvat3cn

;

<2trid}e, bic^t aneinanbevoierücf t , fräfticjer unb matter fdjattiert,

^eije ficinftcn Umfauij^, burd) punftuetle ßcntralifation au§ge=

jeid^net ober berfelben entbel^renb :
— 'iia^ finb bic B^icl)'-'". welche

l^oc^raAcnbc ©cbirgötcttcn, raujd^cnbe ©tröme, an ^^a(ä[ten reid^e

(Stäbte tergegenttjärtigen. '^n ft)mbolif(^er 5)ar)teüung wirb ber

finnlid)en 2Sa§rnel^munß ein bürftigcy ^ilb bargeboten, in welcöeä

(Erinnerung unb ^^^antafie ben Üteic^tum rcprobu^ierter ober frei

probujierter ^ilnjc^auungen legen mufe, um e§ IcbeuiSboU unb

farbenfrijc^ umjugejtalten. @§ finb eben nur bic allgemeinen

(Srunbformen ber (SrboberfläcJ^e unb bie allgemcinften ^ejic^ungcn

berfelben, njclc^e bie ^arte, aud) bic 9ielicflartc , fid)tbar ab5u=

bilben oermag. ©agegen forbern jene med)aniid)cn ^2(pparate,

welche un» bic Semegungen bon ^immctstörpcrn in i§rem 33er=

f)ältni» ]n einanber barftellen iDoden, üon un5 nur ein geringe^

3Jiaß bon Sibftraftion. (Erfdjcinen unferem SBlicf bod) aud) ©onne,

SRonb unb (Sterne in einer i^rer rairtlic^en ©röfee fo iDiber=

fprec^enben ^erfür^ung, unb bleibt boc^ bem unbeiDaffneten ^uge

bie 5öefd)affen§eit ber Dberfläc^c biefer Söcltförpcr oöllig oerborgen.

(©0 finb eä nic^t fon?o^l ?lbftraftionen, welche ^ier geforbert tt)er=

ben, ala bielme§r Berichtigungen ber finnlid)cn SBa^rneljmung, ju

benen bie Bi^äli^fl^ Einlaß empfangen. 2Baä Don i^nen al§ ©c^eibe

gefe§en rourbe, follen fie alä Hügel erfennen; ma^ fie alö rul^enb

öorausie^ten, follen fie al^ in Bewegung begriffen betrachten, unb

alä relatib ru§cnb follen fie anfe^cn lernen, roa^ i^nen als be*

lüegt erfc^eint; fo wie fie auc^ bie @rbe, bie fie al§ eine un=

enblid) fi(^ au^be^nenbe gläc^e fernen, als eine Hügel betrachten
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füllen, bereu ®rö^e ber ©onne gegenüber nur eine geringe ift.

9tur bie ßuntutung lüirb an i^r 5lbflraftionäoermi3gcn gefteüt,

tro^ ber feljlenben Sidjt^üüe in biefer plaftijd^en 5!)ar|teUung bie

ftra^lenben ^immelgförper uneberjuerfennen. (So bienen biefe

ntec^anifc^en SIpparatc nid)! fon^o^l ber SBccfung ber ®inne, fon=

bcvn iPoUen üietmc^r SRi^trauen gegenüber ben Dbjeften ber un=

mittelbaren finnlid)en Sßa^rne^mung erregen, t>or Im '^ih\\\o\Kn,

mit benen biefelbe ]o oft oerbunben ift, warnen. 2)ie l^ier t»cr=

mitteile finnlid)e 5lnfd)anung füll eine (Srfenntni^ oergegeniüärtigen,

lu Joelc^er bie ®inne allein nid)t gelangen.

dagegen begünftigen allerbingg bie ®d)ärfung berfelben bie

Stnfc^auunggmittel , loelc^e ber naturgejc^ic^tlic^e Unterrid)t oer=

ipenbet. ©5 ift oor allem bie ^otanil, an weld^e mir l^ier benfen.

®erabe bie Seftanbteile ber ^13tt*J»5^' njelc^e fic^ bem flüd)tigen

Slid ent^ie^en unb bod) für il)r ßeben eine fo entfdjeibenbe Se=

beutung ^aben, il)re innere ©trultur unb Drganifatiou , tonnen

in biefer ^»i^jiplin bem Slugc oergegenmärtiat werben. (So leitet

'i)a§ ^ufd)auuug§material ber ^otanit ben 3ö9^i»fl ^i' '^^^^'^ ^2=

trad)tung6iüeife ber finnlid)eu SBirlUc^feit, loeli^e über ba§ un=

mittelbar gegebene §inau§ge|t unb bie treibenben Gräfte unb Dr=

gane im Unfd)einbaren unb Verborgenen fud)t.

S)ie größten Slufgaben fiub aber bem Unterrid)t, unb nic^t

blofe bem geograp§iid)en unb naturgefd)id)tli(^en, gefteüt, infofern

berfelbe ber ^^[)antafic bie 5Röglic^feit geben foll, ein tlare^ in

fic^ georönetcs unb farbenfrifc^eö 5öilb ber 2öirflid)fcit, fei c§ ber

realen, fei e^ ber ibealen, für bie innere ^nfd)auung ju probujieren.

®ie Sßorauefe^ungen für bie Cöfung biefer ^^ufgaben liegen in bem

inneren 3ii''-i""''<^ii'^^"i]*^ -
»^^clc^er yrifc^cn ber erinnernben 33or=

ftelhing unb ber finulidjen Sßa^rnel^mung bcftel)t. ^ie £)bjette,

meld)e biefe in fic^ aufnimmt, bewahrt bie (Seele, auc^ wenn bie

(Erfd)einungen uic^t mel^r burd) (Einwirfungen beä äußeren (Seinä

in ber ©mpfinbung cntfteljen. (Sine fd)öne 8anbfd)aft, auf welcher

bewunberub unfer i^uge geruht l)at, eine ^^krfönlid)feit, bereu

c^aratterooUe 3% unsJ feffelten, ein ©emälbe, welc^eä unö ent=

,V'icftc, unfcrem ^lirf fd)on eutfd)wunben , werben bod) Don bem

erinnernben (Seifte feftgeljalteu, weldjer "i^a-^ räumlid) ^^erne fid)

wiebcr erzeugt. Unb cbeufo oermag berfelbe Xonrci^en in i^rer
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^liüciiuiubcifoli^c jid) 511 oa^^ccjcinuävtKV'ii , an bereu ^[a\\c\ fid)

früher Ki^ i^emiit evheute. ij^i mit einer überraid)eni)eu ^nren=

fioität faun bic ^iN0vitelIiiiu3 focjar ©inpfinbuiicjen bc5 (Seid)macfy

rcicbeter^eiußcn. X'er (Sourmaub cjeiiie^t in bcr (Sriimerunc} cr=

neiicrt ba^ lecfere 5liaf)l, unb feine ©efidjt^jücjc beiueifen, mit

iDeld)er löebf)aftii}feit bie (Empfinbnuß bey Söo^lcjefc^macfe» Don i^m

reprobujiert wirb; ober c^ fe^ren aud) bei un§ bie ß^ic^cn ener=

3iid)er $Iblet)nunv3 trieber, mit benen luir früher eine uniüiüfom=

mene »Speije jnrücftricjcn.

(S» ift ferner eine S^i^atjac^e, bie jeber burc^ eicjenc @rta§=

rung feft^nftetlen in ber ?a^e ift, bafe bie (Smpfinbung beä ®eruc^§

leicht lüiebcr gewonnen wirb , fobalb ein befonbcrer ^^nlafe fic^

barbietet; 'ia^ wir balb 'i^tn Ueblid^cn 5)uft, welchen bie Blüten

be^ ©artend auäftrömen, balb bie wiberlic^cn S)ün[te, bie unä fo

oft Doltrei(^e (Stäbte aufbrin^jen, ah$ ^innenrei^ f)erDor,5jUrufen

bermöcjcn. Unb cbenfo enblid) tonnen wir bie (Smpfinbunßcn er=

neuern, welche bie Serü§rnng ber ©ecjenftänbe erzeugte, bie (Sm=

pfinbungen be^S garten unb Söeic^en, Slalten ober Söarmen. 2!iefc

Dieprcbuftion finntic^er Steige ift ein tr)atfäd)li(^cr 53ewei§ bafür,

tü^ biefelben teine^wegä nur burc^ (Sinwirtungcn ber 5üifeenioelt,

fonbern ebenfo aud) burc^ ^orfteüungen unfere^ (Seiftet entfielen,

^em ^ro'^efe, in welchem au» bcn (Stoffen ber finnlid)en Söal)r=

nel)mung 33Drftcüungen geftaltet werben, ge§t ein anbcrer, ent=

gegengefe^ter ,^ur (Seite, in welchem ber ^n^alt ber ^orfteHung

in ein 55i(b finnlic^er (Srf(j^einung ober in bie Dualität cine^

finnlic^en Ü^eijeg oerwanbclt wirb. ©^ entfprid)t ber ^-Berfd)ieben=

^eit De» §(usgang§punftcä , ber l)ier unb bort genommen wirb,

bafe in bem einen ?$alle bie finnlid)c (Smpfinbung ftart unb fräftig,

im anbern matt unb unbeftimmt in 'i^a^j ^ewufetfein tritt, ^^luö

jweiter i^anb gewonnen, muß bie ^-arbenfrifc^c unb fiebere Sinien=

fü^rung fic^ üerlieren, welche im erften, urfprünglid)cn @ntftel)en

ber ©mpfinbung eigen war.

53ermöge biefc» inneren ßufammenl^ange^ 5Wifd)en ^orftellung

unb finnlid)er (Smpfinbung fann nun auc^ ber Unterrid)t eine ®in=

wirtung auf bie le^tere burd) ^wccfgemäße 2öa§l unb (Gruppierung

ber erfteren ausüben, burd) welche auc^ im ©eifte ber Zöglinge

bie 33orftelIungen in 5lnf(^auungen fid) berwanbeln. Slm lcid)teften
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wnb fd)neÜ|teu wirb biejc Umfe^ung fid} toÜjie^en, ipemi bcr

@e;qenltanb ber 33or[teUun3 ein fonfveter ift. (Sin Icbenbigcr 33oi"=

trag bcr natuvgcfd^id^tUd^cn, geov3vapf)ifd)en unb gcfc^idjtUd^en 2)ig=

Sipliu faun mit ©id^cr^cit barauf red^ncn, bafe bie planüoCl, in

paffenbev Drbnung üerbuubenen S3orfletlungcii im ^örcr ein 5U=

fammcnftimmenbe^ (Einjclbilb ober ©ruppcnbilb erzeugen. @§ ift

möglich, ein 2^ici" ober eine ^^flanje fo lebcn^tioU barjuftcflen, ba|

lüir fie mit ^ugen ju feigen glauben; ber Unterridjt fann ben

cigentümlid)en ^au cine^ ©ebirge^, bie 9iic^tnng ber 33erv3tette,

bie ©eftalt unb 33egetation, er tann bie Söinbungen eine» ^-luijes,

bie Sefd^affen^eit feiner Ufer, bie ©ejc^iDinbigteit feiner Semegung,

ber Unterricht tann enbtic^ bie äußere ©rfdjeinnng oon gei(^id)t=

lidien ^serjönlic^fciten, üon ©reigniifen, <Si^(ac^tcn, Stuf^ügen, mit

einem Sßorte üon allen äußeren Vorgängen, beren gebac^t lüirb, in

einer 5tnid)aulid)teit üergcgeniüärtigen, l^a^ mir Slugenjeugen ber=

jelben ju fein raä§nen. ®er ©eroinn cineä joldien Unterrichtes

ift nid)t l)ü<i) genug ju fc^ä^en, fein ^n\)ait prägt fid) tief ein,

er lüirb \\\ä)t nur c>om 5)enten, fonbcrn juglcid) oon ber (Em=

pfinbung angeeignet, er erhält fo bie SSebeutung eine§ (SrlebniffeS.

5Iber auc^ ein Unterricht, ber einen abftratten ©cgenftanb

barjnfteüen Ijat, fann unb foll nacö 3tnfc^aulid)feit ftreben. ^iefe

5Infc^aulid)!eit ift freilid) eigener 5Irt. ®ie ift teil^ 9taum, tcil§

3eit:, teils 3^'i^'^'iiM"c^»-iiiii"3- lh\\^x ®enfen unb unfere finnlid^e

(Smprinbung finb fo innig mit einanber i^erbunbcn, 'tia^ alle unfcrc

^orftellungagruppcn in irgenbeinem 3)?afee ©cgenftanb finnlic^cr

§Infc^auung loerbeu. ©ebanfen, raeld^e lüir nod) nid;t in ein flar

gcorbncte» unb feft beftimmte» 33crl^ältniö \n einanber gefetzt

l^aben, erfc^eincn un^ lüic Elemente, bie jufammengebaüt an einem

fünfte fid) brängen; beginnen tüir bie einzelnen 33orftc(Iungen

oon einanber ju fonbern, um jcber einjclncn un§ bennifet ju

luerben, fo gleidjcn fie auf einer ^aumf(äd)e nebeneinanberliegen=

ben fünften, meldte n^ir jäfjlenb 5ufammenfaffcn ; ocrfnüpfen wir

cnblid) bie begriffe ju Urteilen unb @d)lüffen, fo entfteljt eine

neue Gattung oon 5lnfd)auungcn ;
jene (Scbanfen crfd)eincn aU

frül)crc, bicfe al» fpätcre, bie einen aly l^ö§er, bie anberen als

uiebriger fte^enb, iräfjrenb ir>ir nod) anbere, benen mx gleid)en

Söcrt jucrfcnncn, aud^ nebeneinanberftellcn. Unb längere ®ebanfen=
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ici^oii bctvac^tcii iriv al5 ftcttcn, fccvcii cinjduc ß^tiebcr \mx aU$

jcitlid^ aureinanbcrfoliKiibc (Elemente unb in ^al^kn fic 5u?ainmcn=

faifcnb, i^'vbinbcn. :3>i bcm 5)?afec, al^ uu^ bicfc ^^Inorbnung

gelingt, gcipiuncu luiv eine llbcriid)t. Tic ^Inipcnbung bicfeg

Söertc«, um eine 'iBe^crvic^ung oon ©ebanfeuvei^cu 5U be.^cidincn,

unteritii^t ba» ^ec^t unferer 33orau^fe^ung , t)a^ logifc^e Dpeva=

tionen coti ^uid)auung»bilbein , bie gleid^jeitig mit bcnfelbcn cnt=

ftcl^en, begleitet iperbeu. (Sin 5)cittclglieb 5ir)ifd)cn beibcn '!Bor=

gangen bilbet bie ^oritcüung einer grap§iicl)en g-i^erung ber

lcgiid)cn Dpcvation. 5ßiv Dcrgegentt?ärtigen unä bie fdjiiftliij^e

©efialt, welche n?ir unfevem ©ebantengange geben mürben, bilben

@ä^e, fonbern l'ie i^rcr dJlicberung entipred)enb
, [teilen )ie unter

cinanber.

^c me^r ber Unterricht barauf bebarf)t ift, ben ©ebanfenftoü,

weld^en er barbietet, ju einem georbneten (Sanken ju gcftalten,

beficn einjelnc ©lieber mä) leicht erfennbaren ®eiid)t6pun!ten mit

einanber perfnüpft finb, befto fieserer barf er barauf rcd)nen, ha^

ixd) im ©eilte be^ ßögling^ begleitenbe §tn)d)auung5bilber ent=

n?icfeln, n?elc^e bie ?Ineignung be§ ße^robjeft^ loefentlic^ fördern.

§ 22.

f^rü^er als bie y^Qf;ig!eit 511 guiammenrjäugenbem , lo-

gifc^em 2^en!en criDni^t in ber ®ccle bcg ^inbeg Die ^^aw-

tafie uiib offenbart ficfj in ber S^fjätigfeit bcö Spiele, bnrd§

tDdä)C fiä) baö Äinb eine (Sc§einn)elt erbaut, in miä)n- c§,

frei üon ben (Bd)xanhn ber 2öir!li(^!eit, luiüfürlicf} ]u id]aU

ten üermag. 2^er Qr^ie^ung fällt f;ier nur bie ^lüicfac^e

2{ufgabe 3U, auf ber einen (2ette ben (gpieltrieb beö ^inbeg

gu förbern, auf ber anbern i§n bon aÜ5U f)äufigem SBci^fel ber

iDbjcfte ^urücf^u^alten. C2ine ^e|d;rän!ung beö ©picitriebcg

ift erft bann notluenbig, löenn bie '2Infpvü^c bees Unterridjtö

in baö i^eben beg Äinbee* eintreten. —
^ei ber 9?eigung beg Äinbeö, bie 2öe(t ai§ ein ©Aftern

frei rtJaltenber Gräfte ^u betrarfjten, unb bei [einer SIbncigung,

fle aU ein gefeömäßig georbncteö ©an^es Qn5u[cl)cu, fü^(t

fid^ baö Äinb nermöge ber inneren ^erttjanbtfc^aft feineö

3aco6lj, ÄUgemeine ^äbagogil. 14
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©eifteelebene jur 9L)?ärc^enpocfic ^ingc^^ogen; iinb btc (Sr3icfjinig

lüirb mit ^tücffic^t auf bcii fjo^eii etfjifc^en SBert be§ bcutfc^cu

53oIfemärcfjcng beu 3^i9'^"9 5" bicfem i§rem ^^Oling iiic^t

üeitDc^ren, ircnn fte nucf) je iiocl^ ber Sinnesart bee Icgtereu

balb engere, bnlb röeitere 3c§rnnfeu für bie 53efc§äftigiing

mit ber 3)iärc^eiitx)elt feftfel^en mirb. — Unter ben ^e^r^

odjcften, iiielc^e nnf bie (?ntit)icf(nng ber ']3fjantafie einen be*

ftimmenben (£inflnt3 nn^üBen, Ijcben mir ben (gpracfjnnterricl^t,

fomeit er bie Interpretation aftfietifd^er ^itterotnr jnm 3n§nlt

{)at, imb ben 9ieIigionennterricfjt fjerrior. ^ür bie Slnema^I

in ber ^'eftürc mn§ in gleichem 9D?n§e bie 53ebfntung bee 3>n*

fjalts nnb ber ^-orni maßgebenb [ein, bciben mnf^ ber ^§0=

roher ber ^Infficität eignen. 2(nf ber abfdjlie^enben (Stufe

be^ Unterricfjtcv melc^er bie bentfc^c S^icfjtnng bcm ^^erftänb=

nie ber Srfjüler erfc^Iie^en miÜ, tritt ergnn^cnb, 5ngleid; ber

^riüatleftüre entgegenfommenb nnb if^r ben 2Beg meifenb,

bie jDarftellung bee Gntundfungc^gongg ber bentfc^cn ^'itterntnr

ein. S^iefelbe ijat bie Shifgabe, ftofftidj fidj befd;ränfenb,

ba« Sutereffe üor allem ben 2)^eiftern ber 3^id;tung 3n3U^

menben. 3n einer anbern 53e3ief}ung vermittelt bie ^eftnre

äftfjetifc^er 5tbf)anblnngen bae 55erftnnbni^ ber poetifdjcn ^itte*

ratur, QBeldjce Ma^ äftfjetifdjer -^nobuftion bie Bi^Ö^^^Ö^

gemonnen Ijaben, lä§t fid) aus ben Stuffäl^cn berfeiben er=

fennen, ba, gan3 abgefcljen uon bem 2^l)ema, Spradje nnb

3^arfteüung eine äftfjetifd^e Beurteilung forbern. 3^ie i'eftüre

ber !5)idjtungen frcmber 35iJl!er in i§rer eigenen (Spradje mirb

nid^t bae 9)taf5 äftfjetifdjer (iinmirfnng aneüben föinien, mel==

c^ee bie eigene ?itteratnr Ijernorjnbringen vermag. X\c bentfdje

3ngenb mirb nur uon ben (£pen ^onierö , ben S^ragöbicn

beg (Sop^oÜeö nnb ben 2)rameu (Sfjafefpeare^ einen gleid^*

mertigen dinbrnd empfangen. Xk 3nterpretation, meldje

ein cüftljctifc^evj 3>evftänbuie ber 3)idjtnugen erreirfjen miü,

nuif? in biefem ^wcd 3Bcgmeifung nnb 9)iafj ber bar^^n-

bietenben i)^titteilungcn fndjen.

SBcnn anc^ in etljifdjen !:"Oiotiiien unir^elnb, uermirflic^t

fidj bodj bae religiöfe ?eben buri^ 33ermittelung ber %^i)an='

tafte nnb übt auf bie ßntmirftung berfeiben einen tiefgreifen*
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bell ßinfliif?. ^djoii bmdj Mc fictc ij^e^icljuiig bcö (gic^t-

baiTii auf brtc lliifidjtlmitv bmdj bic cdji[dj=ibcnlc ^.^crfla'riuig

bcv 2i\1t ^^iiiii dicidK ®otU^ |]iclit [ic bcv ^Ijnntnfie bie

fräfticjftcu CMiHudfc. 511ht nciftarft luib licrcidjcrt mirb biofc

biirc^ ^^f)Qiitafict[)ärigfcit nmiiittclte ibcale 2(iifd;nmiitg bmd^

bell iicfd)idjUidjni ßljcuaftcr bor Offculinningörcligiou. 2)ic

(Siuljfit uoii 3bcc luib 333irflidjlfcit, nlö Doücnbct iii ber @c^

ftalt Ocfu ßfjiifti niigc[djniit, üorbcrcitct bmdj bic nlltcfto^

meiitlidje ßntiinrflinigeftiife, fidj aueiuiifnib biivc^ hk SKjotig-

feit biT itirdje, ^cigt bcr ^^-iljniitafic ein S3ilb uoii iiiicnblid)ci-

^^"icijpcftinc, rcid^ nu ergreif ciibeii -ipoiibhingeii , bic balb 311

tiefftem ^djiiier^, bolb 311 fjödjfter ^rcitbe 't>ü^ ^erj ci[djlic§en.

G^ ift baö ji^rniiin bcr 3)( eiifdjfjciti^gefdjidjte im ^idjk ber

(iirigfeit, boe fic^ Ijicr beiii 2lugc barfteül. lliib fo [orberii

itiir beim aiic^, bQ§ ber Unterricht in ber djriftlid;eii didu

gion bic 3mpnl[e onf bic ^^^fjantafic nueübe, lücldjc üon ber

Qualität iljree 3n§alte an^gcfjcn. ^um Sicligion^lcfjrer ift

nur geeignet, mer bicfc 3mpnlfe erfaljren i]at unb 3U oer«

breiten befäfjigt ift.

2cid)t fctjUcßt fic^ au bic Betrachtungen, bic n?ir eben ge=

fc^loiien ^abcu, alä ucuce, uumittclbar folgenbe^ ©lieb bie Uutcr=

juc^uug, iücld)cr luiv uu» jc^t juwcubcu. ©a» tinb, bcjfen

©inncslcbcu cricacf)t ift, ucrniag noc^ uid)t S)cufopevatiouen au^=

juüben, ludc^e ben logiic^cu ©o'c^eu gcljordjcu ; wo^i aber fc^cn

mir, loic feine "^Ji^autafic , fic^ ficiftig cutfaltenb, balb bic tleine

Söelt, bic ©cgcnftaub bcr fiuuUc^cu Sßa^rnc^niuug v3cn'orbcu ift,

uingeftaltct , balb aug i^rcu ©Icuicutcu eine neue äöclt l^crt>0r=

jaubcrt. Slbcr nict}t nur ücrmögc jcitlidjcr ©ucccffion tritt bic

(Sntnjicftung bcr ^^ntafic in bic unmittelbare 9^ä§e bcr cr=

roa^cnbcn <Sinulid)tcit, es ift aud) ein innere;» SSanb, iDcld)cä

jene mit biefcr ucrtnüpft unb ben inneren ©runb bcr ,^citlid)cn

Stufcinanbcrfolgc bilbct. i^icr mc bort ift c§ bic ©mpfinbung,

üon racld)er bcr 3"^pwl^ ^^^ gciftigcn Sbätigfcit auägc^t; t)icr

wie bort finb cg Silber unb ^njcbauunc^cn, auf bcrcn (Erzeugung

unb ©cftaltung bicfclbc gerichtet ift. ^^ber mäbrcnb "iaä (äcbiet

ber finnlidjcn 2öa§rnc§mung in bcr äußeren Söirtlic^tcit, wel^e

bie fubjcttiücn @rfd)einungcn §crüorruft, feine ©c^ranfe finbet, ift

14*
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bet ^^antafic ein weiterer (Spielraum gegeben. (Sie ücvmag Daä

33itt», iücld)e» bie (Sinnlic^feit barbietet, reicher au^^uftattcn, inbem

fic Co ba erijän^xit, wo e§ i^r 511 arm crid)cint; fie ücrmag burd^

eigentümliche £)eutung e» jum Sluäbrucf üon Se^^icljungen be§

@emüte5 ju geftalten. ©5 in il)r möglid), \^ücfen au^juniüen.

«•etd^e, ©reignijfe unb ßu'tänbc trennenb biefetben ^u befremblic^en

Siätfeln machen; fie tann entließ auä bcn Elementen ber fic^tbaren

SBelt eine neue 2Belt erjc^aifen.

^n breifac^er ©eftalt tritt uns bie SBirfiamfeit ber %^f)an-

tafie entgegen. 2öir fiitbcn i'ie fc^öpferifc^ bilbenb, rcprobu^icrcnb

unb in ber Sicprobuftion in (Srgän^jungen unb ^Deutungen teiU

loeiie neu crjcugenb; mx finbcn fie enblid^ rejepttü unb in ber

^J^ejeption 5uglei(^ fritifcfceu Sßerturtcilen fic^ erfc^liefeeub. Siefe

brei dJeftalten finb aber nidjt jeitlic^ ucn einanbei gefonbert, fcn=

bern werben jugleic^ iDirffam, a^nin aud) balb biefe, balb jene

überroiegcnb erfd)eint. ©^ liegt bieg in ber 9?atur ber 'ii)ätig=

feiten bcgrünbet, in bencn bag Seben ber ^^antafie fid) barfteflt

unb au^ipirft.

StUe äft^etifc^c ^^^robuEtion ift in ^Jiic^tung unb ©egenftanb

burd) früher empfangene ©inbrücfe bebingt, loelc^e für ^a§ «SubjeEt

eine ält§etifd)e £lualität befaßen; unb alle äftf)etifc^en (Sinbrücfc

l^interlaffen mel^r ober loeniger ben Steij ju probuttiber ober re:

probuftioer ^^ätigfeit. ^od) ift bie rejeptioe unb probuftibe

3:t)ätigteit feiten in gleichmäßiger ©nticicflung begriffen; n\il)reub

bie fieranreifenbe ^ugenb feiten eine fd:öpferifd)e ^N^antafie ^eigt

unb oielme^r barauf gerid)tet ift, bie ©rjcugniffc frcmber äft^etifc^er

^robuftion fid) an.^ueignen, feigen n:ir bie ^^^Ijantafie beg S?inbeä

fid) in mannigfad)en, freien ©eftaltungeu ben\r^rcn, inä^renb 'i:a§=

felbe nur in befd)rän{tem 3Rafee an ber 33etrad)tung beä (Schönen,

it)ie Statur ober ^unft e^ barbicten, fid) erfreut. ®ie Unruhe

unb Oiaftlofigteit, meiere beut förperlic^en iSein bes ^inbeg eigen

ift, breitet fic^ aud) über fein geiftigeä ßeben a\i§. Unb ba bie

^f)antafie rvüljcr ale alle anberen g-untticncn bey ()öl)eren, gciftigcn

ßebenä ertt3ac^t, Eann eg un» nic^t befreinben, baß lüir bie 2§ätig=

feit bcä Slinbe^o Don ben 3'iip"li<^ti äftt)etifd)er ^nobuftion üor=

^ug^ttieife erfüllt fe^cn.

^aä geiftige Ceben be^g S^'inbe^ gel^t im (Spiel auf. 9hni
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träi^t fvcilid) md)t jc^c-ö vSpicl, a\'^cv bco lluiHid)fcii cu nod) bc5

Slinbc^, einen ä!tl)ctijd)cn C>f)avaftcr. (Ey c\kbt Lnclc ^Spiele, bie

au5fd)licfelid) bcv iUnuu3 oiciitivjcn otcv förpcilid)cn Sl'önncn^ bleuen,

abei bie nieiitcii i^inbevipiele |le()en im ©icnfte äft()etifd)er %^f)a\u

tajie. Hub ^a\u- ift e^ tor allem bie i^ieicjunß 5U bvamatifc^ev

^]3cciic, bic i'ic^ in if^ncn funbo|iebt. 23enicj[ten§ in bem (Sinne

fünnen iinv bteje '5Öef)auptiini} wachen, aly bie Spiele bev ^tinbei;

barauf au^cje^en, eine öanblun^ bav5u[tellen, in rocldjer bic auf=

trctenben ^aftoien eine 53ebeutung empfanijen, meldje i§nen im ob=

jeftiDcn Söelt^uiammcnljange nid)t jufommt. ®ic Slinber ergeben

fid) 5U einer Stufe ber fcjialeu ©icjnität, ju n)eld)ev fie beiDuu=

bevub aufid)aucn; fie ac^ieveu al» a3atev ober ^Uiutter, alö ßeljver,

al§ Äöniä ober JRittev, alä idönigin ober ^rinjeffin, ober aud) —
als tutfc^er. Unb bie SKobilien, meiere bie geiDo^utcn 9iäume

ausfüllen, empfangen bie mannicjfad)fte ©ebcutung, repiäfenticren

balb biefe, balb jene ^^erfon, balb biefe, balb jene @i;]d)einung

ber irbiid)en Söirflic^feit. So bilbet fic^ ba§ S^inb eine eigene

Söelt, ber e^ in rafc^em SBed)fel einen neuen Sinn üerlei^t; mit

geringer 33ercinberuug iranbelt fid) bie Scene, unb ber 2ag t»er=

läuft in ber ^robuftion tleincr Dramen, bie, fd)neU abgcfc^lofjen,

burd) furje '»^saufen getrennt, aufeinanbcrfülgcn. !3c raeniger ^a^

^inb imflanbe ift, ben @liebern beä Söelt^ufammeu^ang^ eine

objeltiDe @ültigfeit ^u.^uertennen, beftc ungc^inberter fü^lt e^ fi^,

nad) ben zufälligen Eingebungen ber ^^antafie mit i§nen ju

fd)altcn.

S)er (Srjie^uug ift Ijier nur ein beft^räntter Spielraum 5U

eingreifenber 2;§ätigfeit gemährt. So lange bie ^nfprüd)e beä

Unterrid)t» noc^ nic^t an ba» Slinb §erantrcten , ift nur ^^nlafe

torl)anben, bie im Spiele fid) äufeernbe ^^f)antafie beä ^inbe^ gu

uuterftü^en ; wie bie§ im ®efd)ent l^on Spielobjeften auc^ allge=

mein gefd)ie^t. ^oc^ roeifen wir barauf §in, ^a)^ ein Spielzeug,,

je größer feine te(j^nifd)e 33ollfümmen§eit ift, befto weniger bem^

Spielen felbft iRaum gewährt. X)er ^^§antafie bleibt leine eigene

fc^öpferifd)e S^ätigfeit übrig. 3lai) furjer greube wirb ba^er

gemeiniglich bas foftbare Spieljeug in bie (Scfe geftellt. S)ie

33oll{ommen§eit eineg Spielwerf^ ^aben wir barin ju fud)en, bafe

e» ber ^^liantafie nic^t bloß bie ^reif)eit bes 2Baltens läßt, fou=^
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bern il^r aiiä) eine ^iel^cit \)on 9ticf)tungen jcigt unb jum 35cv=

folijen bcrfclbcit anregt. Unt) io tüiib bcr ^Jiancjel an !ün[tkrifrf)cr

S3olIcnbung, bcn bcr 33lic! bc'g ®riüac^i"cncn al§ ©törunc} cmpfinbct,

ein ^or^ug, bcn "Da^ ^inb ju jc^ä^en iüci|. Unb cbcnfo modjten

lüir baüor n^arncn, 'i)a§ Slinb mit einer g-iidc bon ©piehücrfen

gleic^jam ^^n ü6crici)ütten ; nic^t blofe, njcil baäfelbe bann fo leidet

i^ren Söert gerinvg '\i)ä^t unb im 33ewu^tfein feines 9Jcic^tum§

wenig fil)oncnb mit it)m umgcl^t, fonbern aui^, n^eil c§ ^u einer

(Steigerung bcr i^m angeborenen 9?eigung ju fd^nenem 2öecf)fel

bcr ^efd)äftigung ticrfü^rt mirb, iceld)er bie (Er^ie^ung entgegen^

treten , bcr cS aber nic^t neue 3?al)rung geben joH ; lüie biefe

bcnn überhaupt barauf ^iniüirfen mufe, ba^ ba§ S?inb nid^t un=

auf^örlid) ein ©piel mit bem anbern ücrtaufdie, fonbern oielmefir

ein unb bemfelben Spiele eine gewiffc ^i\t jumenbe. X!a§ Einb

fod lernen, auc^ im ©piel (Srnft unb Eingabe ju bemä^ren unb

bie g-latter^aftigtcit ju bcEämpfeu, ,^u bcr c§ fo fe^r geneigt ift,

um fo mel}r, aUS im Spiel fic^ bie ganje geiftige S^ätigfeit beS

^inbeS erfc^üpft, baäfelbe gleid)fam feine Strbeit, feinen SScruf

bilbet. —
(Es entfprid)t bcr Söitifür, mit iücld)cr bie ^^§antafie beS

^inbcy über bie objeftioe 2Birflid)teit fehaltet, mit bcr jic i^ren

@rfd)cinungen balb biefe, balb jene 53ebeutung ^uertennt, ^a^ eS

feiner ®c)talt bcr ^^ocfic mcl)r ®mpfänglid}fcit entgegenbringt, als

bem ^JRärd)en. Srägt bod) fein (Spiel felbft märd)ent)afte 3üge!

Unb mic in eine 9JJärd)cniüclt fd)aut baS ^1nb in bcn SScrtauf

bcS ^enfc^cnlcbcnS [)inein. kleine unabänbcrlidjcn ^efc^e, bencn

baS fic^tbarc Sein ©c^orfam fc^ulbct, bcbingen fein Urteil über

bcn 3ufammcnl)ang bcr Singe; tüic eS felbft mit 5J?ül)e, unter

Diclcr Selbftberlcugnung, lernt, bcn eigenen Sßillcn bcr §lutorität

beS (Er^ie^erS unb ber l^on if)m beftimmtcn Drbnung ju unter=

werfen, fo fielet eS aucft in ber objcttiüen Sßir!lid)fcit, fomeit bie=

felbc nict)t feiner 9)?ai^tü6ung jur 53crfiigung ftcl}t, eine ^iel^cit

unberedjenbarer , frei maltcnbcr Slräfte, bie balb eine freunblid)e,

balb eine feinblic^e (Stellung 5ur 3)?enfd}enmelt einnehmen.

53ci biefer inneren 33ertt3anbtfd)aft ,Vüifd)cn bem 3)iärc^en unb

ber SiinbeSfcele, bei biefer Übercinftimmung in bcr 3öcltanfd)auung

l;icr unb bort ift eS bcgreiflid), bafe baS S^inb mit grofeer 58or=
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liebe ber ^Iltävd)eiiei;v^t)l»'ii} laiifd^t unb ber 9)iävd)enlcftüvc fid)

^uioenbct. ^i'd) fami bie^ n'iv iin^ fein cntid)eibcubc^ 3)?otiü

bilbcn, 1111-5 für bie päbaijLViiidjc i>eriDenbuiU3 bey 3}cävd)eiiy au^=

juiprcd^eii. 'r>ielnief)r niüijen mx aud) bcv (Sririä.3inu] iRawm c\dKn,

oh wix nid)t im ^»tevcife ber $?{äviiiu3 bor finblid)eu 3Bclt=

anfd^auuii^, i^vev Scfreiuuug t>on bcn (Elementen ber Sßillfür,

L>cn ber 'SDuüdienpoejie unfere SL^iJ^inö*-' fernhalten follcn. Unb

in ber %i)nt, n?enn irir barin eine erjd)öpfenbe ß[}arafteriftif ber=

felOcn 511 finben Ratten, "^^a^ fie ein SßeltOilb in [id; id)lic|t, iüel=

<^e^ icälid)er ©efe^mä^i^feit unb 53e)timmt[;eit cntbefjrt, fo würbe

C'5 un» nid)t yrcifel^aft iein, \^a^ toir bem tinbe ben B^iÖ^-i^S

5ur 9JJärd)enpoefie ueüi^ üerjc^ließen ober boc^ nur fe§r feiten er=

öffnen bürften. Sßenn luir benncd^ anbei» urteilen, fo ift e»

ba^ 33eiinißtfein bey et^ifcfcen Söcrte», ber irenißftenä bem beutid)en

^l>ol!ymärd)en eignet, ircld)ey un» Ocftimint.

3n jwiefad^er Se^ie^ung tritt bie et§ifc§e Dualität besfelben

l^erbor; in ben fd^arfen (Segenfä^en, n?cld)c ^ier fittlic^ = gute unb

fittlid):böfe (Sfjaraftere trennen, unb in ber (äJemi^tjeit einer 2Belt=

orbnung, in n^elc^er ba^ (Bittlid)--®ute ebenfo fid)er feinen offenbaren

öo§n finbet, mie 'i^a^ ®ittlid)=^Böfc eine bernic^tcnbe ©träfe erioartct.

®iefc et^iic^e £lualität be» ?[J?ärc^en§ cntfprid)t aber böllig ber

et^ifc^eu (Entancflungeftufe be» ^inbe^. ^icr it^ie bort fe^lt 3ßer=

ftänbniä unb Söürbigung ber ettjifc^en Probleme, benen ber mo=

berne tRoman fid) ,^utt)enbct. ^ier n^ie bort ift für eine SBelt-

anid)auung fein jHaum, in n3eld)er äufeereä (SJefd)id unb innere

SInlage ala Urfad)en fc^merer S3erirrungcn ober biefe le^teren im

(S5lorien)(^eine einer göttlichen 53erec^tigung erfc^cincn; f)ier wie

bort fehlen bie 35orau§fe^ungen für jene fc^roanfenben ©^ften^en,

tt3eld)e ber moberne ^Jioman un» fo l^äufig jeic^net, bie, l^ier§in

unb bort^in gebogen, eines eigenen ©d^roerpunfteö entbe^renb, mefjr

unfcr 3]Ritleib in ^nipruc^ nehmen, aly unferem rid)tenben Urteil

anl)eim fallen; §ier raie bort enblic^ fud)en mir oergeblid) nac^

ben 53ebingungen , welche eine ßöfung fd)n)erer SSern^icflungen er=

möglichen, o§ne "i^a]^ burc^ Ceiben Unrecht unb ©c^ulb gcfü^nt

tDÜrbe. ^ein größerer ©egenfa^ in ber Se^anblung et^ifc^er

Probleme als jrcifdien 2Rärd)en unb ^Jtoman. |)ier eine 3[^iel§eit

ber @efid)t5punttc für bie Beurteilung ber §anbelnDen @§araftere,
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meld)e nic^t befeftigte (Semüter leicht Deiiüirrt uub i^re fittlid)e

SSilbung idjäbicjt; bort nur eine 9?orm, irelcbe über fecn fittlic^en

SBert entfc^eibet. Jpier eine lancjl'ame (Sutwicflung, jc^were kämpfe,

bort ß^araftcre, bie oon Dorn^erein gut ober böfe jinb unb biefe

£lualität big jule^t feft^alten. d^ ift bie fittUd^e ®infad)^eit

unb Strenge beä beutjc^cn ^olt»märc^enä, iüeld)e eine pdbagogüc^e

33enüeubung beäjelben geftattet, ja loertüotl mac^t. Sluc^ bürfen

wir nic^t fürchten, "ta^ bie S^aturanjc^auung ber 3)iärc^en iljren

g-reunben bie Söirflic^teit §u lange in täufc^eubem ©eroanbc bar=

[teile. 3u gtofe ift ber ©egenfa^ ^mifi^en biefer unb jener, alä

bafe ein ^inb anl^altenb itcrfud)t fein tonnte, bie Söelt ber 5Rär=

d^en in ber SBclt lüieberjuiuc^cn , ber mir nad) unjerer iid)tbarcn

(§rfd)einung angehören, ßu balb uub ju einbrucf^üotl bezeugt

auc^ bem tiublid^en ^öercufetjcin bie 3öirflic^!eit bie (Sültigfcit il^rer

©efe^e, ala 'ta^ ba^jelbe jie ignorieren, fio^ über fie hinwegfegen

tonnte. 3Jiag e§ in einzelnen %äWc\\ angezeigt fein, 'üa% bie @r=

jieliung bie 'äRärdjenleftüre einfd)räntt, bamit trciumerifi^er (Sinn

e§ nid)t borjie^e, fid) in ber SBelt eine geiftige f)eimat ju fc^tt*^n,

tt)eld)e §ier bie ^^antafie gebilbet i)at; eine allgemeine ©efatir

liegt nic^t bor. ^a, rair wagen bie ^el^auptuug, la^ eine Wu\t=

§eit, welche nid)t bom ©uft ber 5Rärc^enpoefie erfüllt war, in

eine jugenblic^c ©ntwicflung übergeben wirb, welche, ibealer 2Bclt=

betrad)tung un§olb, all^u leidet mit biefer äßirflic^fcit fic^ be=

freunbet. Uub ebenfo finb wir geneigt, borauäjufe^cu, 'iiK\^ einer

SlHnb§eit , weld)e bie Öuft ber äRärc^cuwelt geatmet Ijat , eine

^ugcnb folgen werbe, bie, einer ibealcn Söeltauffaffuug crfd)loffcn,

biefc 2öirtlid)fcit auf eine l)öl)ere ©tufe ju ergeben entfc^loffen ift

unb eine oertiärcube ^ollenbung berfclben erwartet.

Söcnben wir un§ je^t ber grage ju, inwieweit ber Unter*

ric^t e§ bermag, auf bie ©ntwicflung ber "5)3§anta|ie einen förbcrn=

ben ©influfe au^juüben, fo bürfen wir bon ber (Einwirfung ab=

fe^en, weld)e ber Ce^rbortrag bermöge ber finnlic^en ^^ufc^aulid)tcit,

bie il)m eigen fein foU, hervorbringt, "oa wir biefer Slufgabe be§

Uuterrid)t§ fc^on gebad)t ^abcn, unb tonnen un^3 auf bie £)iä=

jipliuen befc^rdnten, weldje ber ^l;antafic l;öl)erc 3icle ftcllcn, i§r

freiere ^a^neu jeigen unb i(}r einen wertbollercn ^n^alt geben.

@§ finb ausfc^liefelid) bie ^i^jiplinen, wcld)e bie äft§etifd;c Sitte=
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ratur ^co cicicncn ^i^elfö uii^ ficmt'cv IhHEov iiibS ciöffncn, iiub

C5 il't t^cv 'JicliAiLMiviiiitcnid)t , tic jc^t uiiicvc iHufiiicitiamtcit in

^niprud) ncf)nicu.

Rubeln unr jucii't viiif Don )piad)lid)cn lliitciiid)t bcn 33lic(

Icufcii, iiifciücit tjcrfclbc ä[l^ctiid)c (Elemente vermittelt, luerlJeit

aiv öicfc ioircl)! wad) i^ver %oxm al» waö) i§rem ^nfjalt ju

betrad)ten ()aben. @o unteiliej^t alki-bing^a feinem Stt^^ifcl. ^cife

beibe i^on einander un.^ertvennlid) finb; t'a[5 of)ne äftt)ctiid)c ^onn

ID0§1 ein äti^etifdjev jRo^ftoif, ein ^u äftC^etijc^er ^cljanbluncj ije=

eignetet X^ema, aber fein ältf)etijd)ev ^w^ait ijebad)t werben faun

;

unb ebenio itcf)t e» fe|t, tia^ eine äftbetifc^c '^-orm, ber ein be=

beutenber ^ni:):[[t fc§lt, iuu3 nur aUS ein ^tifebraud^ ber ^^oefie,

al» eine ©ntirürbißunoi berfelben erfc^einen mufe. 9tid)t5befto=

loeniijer eutiprid)t je^r f^äufig bem Söert ber ^orm feineöiueg^ bie

Sebeutung beä 3"^^lt» unb unigefe^rt. 3^ weniger bieg nun

ber %cili ift, je me^r fid^ ein ä)üßoei^ältni§ jwifc^eu beiben

Seiten jeigt, befto beftimmter müjien iinr barauf bringen, t^a^

berartige 5)ariteUungen nid)t in bie öeftiire aufgenommen werben,

welche äi'tfietiic^er S3ilbung biencn joÜ. 3hir wag in gleichem

W.a^c burd) 3d)cnf)eit ber %üxm unb 53ebeutiamfeit beö :3"^fl^f^

au5ge3eid)net ift, rva^ hcn 6l)arafter ber Stlajiicität an |ic§ trägt,

barf ^ier ben ©cgenftanb beg Unterrichte bilben. S)er @d)üler

fann io allein lernen, ^a^ ber SBoljlflang ber ®prad)e nur ein

leereg SBortgeflingel ift, wenn i^m ein fräftiger ®ebanfenin§a(t

fe§lt, unb 'i^a'^ biefer nur bann ©eltung gewinnen fann, wenn er

im (Sefä^ ber fc^önen ?5orm erfc^eint.

©er Segriff fprac^lic^er ^lafficität barf aber feineswegg auf

bie ©arfteUung ber äftf)etifc^en 3)^cifter, bie wir alg ^laffifer üer=

e^ren. befc^ränft werben; wir muffen i^n Dielmcf)r überall ba

t?erwirflid)t finben, wo ung bie ®iuf)eit oon wertooller g-orm unb

bebeutfamem ^nf)ait begegnet. Unb fo giebt eg in unferer beut=

fd)en ßittcratur eine gro^e ?^ülle augge,^ei(f)neter öefeftücfe, @r=

jä^lungen in gebunbener unb ungebunbener 'Sprache, bie oermöge

ber 5J?uftergültigfeit , mit welcher fie ben oolfgtümlidien Son

treffen unb ^um ©ernüt beg Siinbeg reben, einen Slnfprud) auf

H'lafficität §aben, obwohl bie Flamen i^rer ^erfaffer nur in flei=

neren Streifen befannt finb unb ^od)gefd)ä^t werben, kleiner ift
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"bie Qa^ ber bcutfc^cu (Sd^viftfteücr , bic c» oerftanbcn l^aben,

flaffifc^c ©arftcQiuicjen für bic mittlere 2c§r|tufe 511 ic^affcn. ®ic

Urfac^cn biefer @rfd)ciniini3 finb leicht 5U erfcnneu.

§{uf ber frühen (Sntiuirfluiui^ftufe be§ öciftigcu Öeben§, an

»eld^e ber elementare äft^etijd^e Unterricht \\ä) irenbet, i|t ber

@e|'id)t^frei^ be§ ßöglinvjo ein tejc^ränfter. ©ie poetifc^e 5Ber=

fiärung ton 33orc}ängcn, bie 'iia^ täcjUc^e öeben mit fic^ fü§rt,

üon ein5elnen ©reißniffen , iine |ie bnrd) ben Söed^fel ber 3öf)i^^^=

5eiten bebin^t lücrben, üon feftlic^en ipö§e|3unften ber ?5"^milien=

gemcinfc^aft, genügt ^ier )3ÖÜ\(\ bem ^ebürfni'S be^ ®emüt§. Unb

wem e» gegeben ift, biefe einfachen nnb boc^ innerlii^ ]o reichen

S^cmata in fc^lic^ter, ^um ^cx^m rebenber <Bpxad)c poetifd^ 5U

geftaltcn, ^at ben Sißeg ^um ^inbeel^erjen gefunben unb wirb ein

^laii'ifer in ber öitteratur ber ^inberwelt. Sßie wir fc^on üor^in

bemerften, fönnen wir nn^ rür)men, eine nid)t geringe ^ai)[ ]Dld)er

SHaififer jn bcji^en. ®ie ©innigfeit bey beutfd)en (SJcniu^, bie

il^n befähigt, in bic ^inbeäjeele fid) ju üerfe^en, mit i^ren ^^ugen

ju fc^auen unb i^ren (Empfinbungen Söorte ju üerleil^en ; bie f)in=

gebeube Siebe, mit weld)er berjelbe bie 33Drgänge im 9caturleben

belaufest unb ,5,u 2;rägern ber eigenen SSewegungcn be» ©emüt^

ergebt; bie ^""^(jfcit enblid^, weld)e unier ^Familienleben auö=

5eic^net unb unä in unferen üier Söänben bie Sluelle be§ (}öd)|"ten

irbiid)en ®lücf» finben leljrt : — ba» finb bie ?5aftoren, benen bic

t)eutf(^c ßittcratur ben ^icic^tum an flajfifc^en ©arfteßungen ber

SOBelt be§ ^inbergemüt^ banft.

@g ift tiiel fd)wicriger, für bie (Sntwicflungöftufe, auf weld)cr

ber Übergang au5 ber Sl'inbl)eit ^ur ^ugcnb fid) ücdjiel^t, (Stoffe

3u finben unb ifjucn ^-ormen ju geben, wcld)e bie ^^antafie

feffeln, o^ne fie ju Überreifen; weld)e einen fräftigen @ebanten=

geaalt in fic^ fc^lie^en, otjue burc^ überwiegeube ßef)r§aftigEcit ju

ermüben; weld^c enblid) einer et^ifd)en Sßeltanfd)auung bienen,

ol^nc biefelbe aufbringlic^ torjutragen. '^n biefem ^Iter über=

fd)reitct ber (SJeift bcy ß^glingy bic engen @d)ranfen, in bereu

©renken er fid^ bi^ ba^in bewegt l^at; er beginnt, t»on ber Sßclt

S3efi^ ju nef)mcn, u->elc^c er in ber ^iel()cit il)rcr 53e5ie§ungen nur

burd^ ^a^ 3)iebium einer ftart erregten unb wenig gebilbeten ^^[)an=

tafic ju betrad)ten uevmag; c^ finb große unb gewaltige ©efc^icfc,
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bie er cinft 511 erleben erii\utet, ein{^veircube , mit 'iHiif)in i]efrcntc

Xl^viten, bie er \\i follbriiujeu ijebenft. ^w Söelt erfcl)eiiit i(;m

al^ ber ^Bdiaupla^ oon ^Bori\äiU3en , luelc^e mit ber biy ba^in er=

fal^renen SöirÜicftfeit )id) nur in »renigen ^^^unfte^ benif^ren.

^^cetiide X'ariteninujcn , lucldie biefe @cmüt»itimnunui vinipredicn

jcflen, irevt»en bal^er nic^t bie aÜtäcilidje 3öivf[id}feit yim (SiCi]en=

ftanbe wäl)len bürfen, ba fie nid^t mefir ber "^l^^autafie üolle^ (S5e=

nüße bietet, ionbern e^3 müiien in ber %X)at erijreifenbe .panblungen

unb C^^eidiicfe ba^ Cbjeft berjelben bilben. 5)a fie aber juglcid)

bic ^N^antajie flären ioüen, muffen bie 6()avaftcre, §anbluni]cn

unb ^i>cr{\än{i,c, irteld^e l^icr cie^eic^nct unb erjäl^lt locrbcn, pfnd)o=

io^xid) unb etf)ifd) motibiert erfd)einen ; bürfen teinc ct^ifd)cn %>xo=

blcme vjeftedt n-'erben, iue(d)e bao nod) fo fefir ber ^räftigunij be=

bürftige Urteil nur berroirren fönntcn; muffen enblid} alle abftraften

(Sd)cmatifierungen üevmieben, nur fonfretc, inbibibuelle ^-aiben

gewählt werben, ß^ lüirb luenige beutfd)e 3ugcnbfd)riftfteller ge=

bcn, bie boll unb ganj biefen ^ilnfprüc^en dJenüge geleiftet l^aben;

unb bie e» getrau, bürfen fid) bieUeid)t aud) nur auf wenige ein=

jelnc i^ver S^arfteüungen berufen.

^uf ber abfd)tie^enben @tufe ber jugenbtic^en ©ntmicflung

finb Ca bie flaffi^en 5)id)tungen ber beutfc^en ^JKeifter ober, ge=

nauer be^eic^net, ift e^ eine ^ugwal)l berfelben, iceld)e bem (Stu=

bium jugrunbe liegt, ^or aüem finb es ^Dramen, luelc^e burd)

€ingel^enbe Interpretation bem ^erftänbni^ erfd)loffen werben

muffen. (Sä fei un§ geftattet, ber bram.atifd)en 2Berfe einzeln ju

gebenfen, beren öettüre bie (£d)ule nid)t unterlaifen barf, unb über

tüeld)e (}inauä'5uge^en wir nid)t raten möd)ten. 2Bir nennen juerft

@d)il(erä ,,^eU", „3Karia (Stuart", „Jungfrau bon Drleana" unb

,,©aüenftein". X;cr ^iftoriid^e ^intergrunb, auf bem bicfe 2)ramen

ru^en, bie gefi^id)tlic§e unb fagcngefd)ic^tlid)e 33ebeutung ber ^el=

ben, tia^ ^mMtxckw ber Ciebesbejie^ungen, bie empfinbung^oboü

bewegte ®prac^c, ber fc^wungboUc unb fräftige %oi\, bie 33oü=

gewiß^eit ber Überzeugung, ja bie Oiücffic^tölofigteit, mit welcher

eine ibeale Sßeltanfc^auung l^icr ^ur Geltung gebracht wirb, enblid^

baa farbenreid)e ^ilb, weld)e5 ber Slnfc^auung fid) barbietet, ade

bieie für (£d)iüer» branmtiidje ©ic^tungen fo c^araftcriftifd)en ^üa^z

cntiprec^en ber ©emütyftimmung ber ^WS^^^I ^^^ woran bie
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ä[t§etifd)c Sl'ritif mit ^J\ed)t ^^Inftofe nimmt, bag r^ctorijc^c ^Nat§oö,

t)ic Allgemeinheit ber ©t^avatteriftif , gcrabe bieg ift eine Studie

ct§iicf)er Slraft für ben jugenblic^en (Seift, ber Sl'ompvomiffen mit

ber 2öirElid)feit, bem AnSgleic^ung^piojefe 5tt)ifd)en ^bee unb (Se=

fc^iij^te lüenig ®i}mpat§iecn entgegenbringt. Unb bieg ift ivafirlic^

nic^t jn bebauern. 2öer nid)t in ber ^iifl*^^^"^' inenigfteng 5eit=

weife, einem rnc!fiii)tgloien , n?efentlic^ nngefc^id)tli(f)en ^beali^muä

get)utbigt §at, ftetjt in ©efa^r, einem finnlic^cn ©enufeleben ober

einem triinalcn ^Irbeit^med^ani^mu^ ju verfallen.

^m f^arfen ©egenfa^ jur bramatifd^en ®id)tung (Sd)iüerg,

bic mit jugenblid^em Ungeftüm üon ber SBelt im 9^amen ber ^bee

SSefi^ ergreift nub fie im üietfarbig leud)tenben ©tra^lenglanj

Dertlärt, fte^t 2effing§ übcriuiegenb füljle, tritifc^c ©arftellnng , in

n?eld)er loeniger bie fc^öpferifc^c ^raft ber ^^(jantafie al§ bie '^la6)t

beg SSerftanbeg, ber ^U}antafie ju gebieten, fic^ offenbart, ^enn

iia§ einzige ®rama Öeffings, in Kield)em auc^ eine §ert)orragenbe

^^^antafie wirffam ift, unb in n)eld)em eine gewaltige Energie

leibenfd)aftlic:^er (Erregung pulfiert, bem wir nid)t aufteilen ben

^öd)ften ^rei§ ju^yierfennen, ,,(Emilia ©alotti", eignet fid) nid)t für

bie Cettüre im Unterrid)t ber ®d)ule. S)ag ©ebiet fittlic^er 33er=

wicflungen unb Probleme, ha^ wir §ier betreten ; bie Situationen,

in weld)c wir f)ier geführt werben ; bie ©emüt^juftänbc, in welche

wir l;incinfd)auen , liegen ber ^ugeub fern unb follen it)r fern

liegen. 3öir follen nid)t 'icw ®d)leicr fortjiefien, ber (Erfahrungen

ber^üüt, weld)en nur fittlic^ gcfeftigte (Sl)arattere naljen bürfen,

wäl)renb ein ©emüt, bag nod) nid)t eine gegrünbete fittlid)e (§ie=

famtanfc^auung gewonnen t)at, oon 'i^ncn oerwirrt unb geftört

wirb. @g finb nur jwci ©ramen ßcffingS, in bereu 33erftänbni§

einjufüljren bie ®d)ule berufen ift: ,,3J?inna oon 53arnl)elm" unb

,,9kt()an ber Sßeife", X)ramen, bie frcilid) nic^t auf ber bid)tcrifd;eu

^ö^e ftel^en, weld^e Seffing in ber „ßmilia ©alotti" erreid)t §at,

öielme^r bielfac^ bie @d)ranten jeigen, bie feiner bramatif^en

Straft gejogeu waren, bie aber fowoljl bur^ 'i:ia^$ J(}ema, weld^e-S

fie löfen wollen, alä burc^ bie ^eljanblung, wcld)e bemfelben 5u=

teil wirb, ber ^ugenb ^ugänglici^ finb, fie feffeln unb fittlid) fräf=;

tigcn. X)ic Sl'larl)eit unb ®nrd)fid)tigteit ber (E^pofition, bie (Ein=

fad)^eit ber (Eljaraftere mad)cn biefe S)ramen, oor allem ,,3Kinna
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L^on ^^arnftolm", \\[ einem uuceväut'ievlidicn ^-i3eftanMei( bcr (Sd)ul=

Icftüvc für bie 3i-S'^'i"'>' ^*^^' 'UH'reu STlaijen. ^n evfter ?inic

nennen mir aüert^inoiv Wmna )icn ^Barnl)clm. 5;e(l[)cim, bcr

^Jtepräientant ber nnbebinoiten (S^renf)aftioifeit, ber abfohlten ^n-

tec\rität bet- ß^arafter^, ber awd) bie ^Jrübnng, mcld)e eine irrenbe

öffentlidie 3)ieinun{^ über feinen 9?amen ausbreitet, fo fdjmer^lid)

cmpfinbet, nni^ in einer yir ^Jiitterlid)feit erjo^enen S^^S^'i'^ "^i^

lebbaneften (SiMnpatf)ieen ern?edfen, anc ebcnfo 5)cinna, reeldie bie

]^inoicbcnb|te !Giebe unb fic^ felbjt bcmal^renbc tt}eiblid)e Sßürbe in

gleichem 3)?afee bern)irtUd)t , auf biefelbe eine lebl^afte ^n,^ie^ung

aueüben mufe. ®a^ 5;§enia biefe§ '5!)ramaö, bie §lu'5gleid)ung

^roifc^en ßiebe^^ilücf unb perföntid^er (E§re, wie fie fid^ auf {)ifto=

rüd) bebeutfamem 33oben ooü^iefjt, entfprid)t boll unb gan,^ ben

<®timmungcn , nield)e wir bei einer ebelgefinnten ^us^^i^ borau§=

fc^cn muffen.

3wcifelt)aft tann man fein, ob ,,9]at()an ber SBeife" für bie

(gc^ullcftüre geeignet ift. 5)cnn bie l^ier Dorgetragene ®runb=

anfc^auung über ben Söert ber brei monDtf)eifttfd)en Steligionen in

i^rem C^er§ältni§ ju einanber nad) 3J?afegabe it^rcr S3e5ie[)ung ^ur

^umanität^ibee ift eine irrige, greilid) nid)t baran bürfen wir

^nftofe ne^cn, l^a^ ein ^ube ein l^öfierey 5Rafe fittlid^er 5^o(I=

fommen^eit aufweife ala ein ß^rift. ^at tod) and) bcr -^crr ticn

^uben einen (Samariter ^um ^orbilbe aufgefteltt. Offenbar fann

unter günftigen ^onftellationen ba^ (Slieb einer nicbercn religiöfen

©ntwicflungeftufe einen l^ö^eren fittlid)en 9iang einnehmen als 5(n=

gehörige einer ()ö^eren, ja ber ^öd)ften religiöfen (Entwidlungsftufe.

^ud) ift bie dJeftatt 9]at{)an5 nic^t fo ungefd)ic^tlid), al§ wir borauä=

jufegen geneigt finb; bicUeic^t gcfc^ic^tUd)er , al§ Öcffing felbft ge=

wüßt ^at. Sßer .9. ^JieuterS ,,(^efc^id)te ber religiöfen ^uffldrung

im Mittelalter" gelefen §at, weiß, liai}, im 12. unb 13. ^alir^unbert

eine 3)Rifd)ung ber religiöfen ^been be§ (E^riftentum^, ^ubcntum^

unb 3Rol}ammebani5mu§ fid) bülI;>)Dg, au^3 weld)er ^erfönlid)feiten

in ber "Sinnesweife Scat^ans l^erborvgeljen tonnten. ^^Jat^an ift ein

3ube, ber fic^ bie d)riftlic^e ^umanität^ibee angeeignet l)at. Stber

bafe biefer d)riftlid)e Urfprung feiner Humanität geleugnet wirb,

baß ^ubentum unb 3Jio^ammebauismu5 in ein gleiches S[^er^ält=

niä jur |)umanität^ibee mit bem (5§ri|tentum gefegt werben.
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iDätjvcnb mir bieic5 aücin fic cr^iCUijt ^at, ^^l'^ii» unb ^ubcutuni

fie aber negieren, biefc inlünUic^e S3c§auptuiicj Seffinij^ ifl c§,

tDcldjc baä cf)viltUc^c 33cmufetjein tcvlc^t unb unbefefticjte ©ernütev

ivvcfü^rt. 9te§mcn ir>iv iioc^ tjinju, Dafe in 9^at()aii§ %ahd bet

ed)tc Üiing md) bc^ 9\id)tcr!g @pruc^ iüa§r[d)ciuUci^ Dexlorcu cje=

gangen ift, alfo auc^ ba§ (Stjviftcntunt nod) uid)t baä legte SBort

bev ^Jieligionagefc^idjte bilbet, gan§ in Übeveinftimmuiig mit ber

Slufc^auung, iüel(^c Öeffiug in bev ».©vjie^ung be» 3)ceufd^en=

ge)d)lec^t^ " oevtvitt, unb bebenden wir cnblid), 'iia'^ 'i^a^ fittlid^e

^anbeln üon ber £lualität beä religioJen ©emütslebcng unb (Sr»

fenueng faft itöüig lo»gelö[t erfc^ciut, fo »erben anr ^c\\ Söiber-

fpruc^ beg d)riftlid)en Seiüufetjeinä gegen ben ©ruubgebanfen unfereg

5)rama^ für bötlig bercd;tigt auertennen muffen.

9^id)t5be)tciüeniger bleiben loir bei ber ^efürioortung ber

5lnfnaf)me ucn öeffing^j ,,9iatl)an" in bic ©djullettürc ; allerbing§

unter ber ^sorauöicgung, bafe ber ®ei|t ber Hritif, beffen 9ieu=

bclebung unr ßeffing bauten, aud} auf feine eigene (©d^öpfung

angeicanbt lüerbc. ®y ru§t ein eigener ßiiuber auf biefem ©rama,

beffen SBirtung nur luenige Öefer ober ipörer fic^ werben entjie^en

tonnen. Unb e^ ift teine^weg^ nur bie @d)önl}eit ber (Sprache,

bie ?5einl)cit ber ©rfinbung, baio (Srgreifenbe ber Jpanblung, ber

$Heid)tum an (Gebauten, weldje un^ feffeln. 5lud) la, wo wir

wiberipred)en muffen, fül)len wir un^ angezogen, ©er freie, offene

®inn, ber beä (Sbeln unb ®uten fic^ freut, wo immer ea i^m

entgegentritt; ber aud) unter ftörenben 5Berbuntelungcn 'J^a^S 20)1

beö göttlidjen ©benbilbeö, baö fonneul;afte 5lnge ber Seele erblicft,

welc^c^ fe()nenb unb a^nenb bem ^i>ollglan5 beö ©oangeliumg fic^

^uwenbet, l)at in Öeffingö „9?atf)an" einen träftigen, unb burd) 'üa^

5D?ebium ber 'jpoefie W^ ®emüt erwärmeuben, freilid) aber aud)

getrübten ^^tusbrucf gefunben. S)a§ ift bie l)iftorifd)c ^ebeutung

unfercö £)rama^, burd) welche eg jum bid)terifd)en 5Inwalt einer

neuen ^c'ü geworben ift.

(§5 ift nun einmal ^a^i @d)icffal neu auftaud)enber ^i^cen,

mit rücffic^tslofer (Sinfeitigtcit jur (Geltung gebrad)t ju werben.

lUelleic^t, baf5 i()re Sßirtfamfeit baburc^ bebingt ift. Die g-olgc=

,^eit mäf^igt, befd)rän{t, gleid)t au». 3"i '^W^ einer foldien tri=

tifdjcn Interpretation gclefcn, fann ßeffing^o ,,9?at^an" aud) ^a^
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c^rifllidjc il3ctini[uicin aniprcd)cn; bvirf cy aiicf) nid)t vcli^iöic iscv=

ticfuii^ Don iljiii cvuMvtcii, fo tod) (Sviroitcviuii} t^Cy 53litfy unb

^inn?cimni^ auf bic fittlid)cu ^(ufGabcii, in Kncii l^öfuiiij d)viftlid)c

^römmiijfcit tid) btMrä^vt.

:3u bcv ßcftiivc i§octf)cid)ci- 5)i(^tuiiijcn ooüciibct jid) bcv

llntcnid)t, mcld)cv bcr @iitipitfliiiu-\ iinb 53il£>ung bcr ^^s^antafie

^eiinbmct ift. ^cfc^iäuft fvcilid) wirb bcr ^vciö bcr äöcvfc Olci=

bcii müifcu, n?eld)c (sJcvjcnftanb bcr Interpretation irerbcn. ^cilö

bic ilürjc ber jucjeuicifencn ^eit, teilö ber 3nl>ilt bcr ®id)tunc5cn,

bcr jugcublic^eni 53crftänbni^ unb ju^cnblic^cr ©ntuncflunij nic^t

^lujänßlic^ ilt, id)licßt §crt?orrac3cnbc ^id)tungcn i^on bcr ®d)ul=

Icftüre aus. 3iid)t bloß bic ^^^rcjaipcrtc ©octtjc», icnbcrn auc^

S)eutid)(anb^ „(SJöttlic^c ^'cmöbie", ber„gauft", bcn freiließ nur ber

beri'te^t, wcldjcr ba^ (Sfij^cn^afte im ^^Ibfdjlui3 bcg ^weiten 2:ei(§

crEenut, faücn aufeer^alb bcrfclben. Stuyid)licßlid} auf ba^ @po§

„^ermann unb Scrct^ca" unb bie ©ranicn ,,(^i% bon ^er=

lid)in3cn", „ ^pl^iijcnia ", „3:affo" n^irb bicjelbe geridjtet fein.

§lm leic^teiten erfd)liefet fid) ,,®i% bon S3erlid)ingen" bcm jii3cnb=

liefen ^erftäubni-S. S)cr t)iftoriid)e Ä^iutercjrunb, bic untcrijc[}cnbe

@onnc beä ^Rittertum» , bie fc^arfen ©egenfä^e jioiidjcn jd)lid)tcr

beutfd)cr 3:reuc, mie ®ö^ unb @lifabet§ fie barfteücn, unb bcm

(gcjci^mu-o bcr 33ei3ierbc, wie [ie in Söeislingcn unb Slbelljcib §cr=

bortrctcn, junidjcn ^Jiitterburg unb bifd)öflid)em |)ofc, bic ^^ln=

fd)aulid)feit unb (ginnfäüißfeit ber ^anblunc;, bie fc^arfc 3eid)nung

burc^fid)tii}cr (S^araftcre gewinnen unb fcifeln t)a§ jugcnblidjc ®e=

müt. @ine f)ö§ere «Stufe geiftiger ^ilbung fe^t „Ä^ermann unb

2;orot(;ea" borau^. S)ie äußere ^anblung ift gering; bic (Sphäre,

in ber fie ]\<i) oerwirfUd)t, bilbet bürgerliche^ ©tiüleben, nur leicht

bewegt bon ber fernen poUtifi^en ^Jicbolution, bie als frcmbeS

©Icment borüberjiefjt ; bie ©ntwicflung fällt bor allem in ^a§

Innenleben ber ^anbelnben ^^erfönlid)feiten, Sieflcrtoncn über 2öclt=

gefdjicf unb 50?enfc^enlebcn finb bielfad) in bie 2)arftcüung ber=

flod;ten; fo bereitet ^av (Spog tia^ jugenblid)c ®cmüt, bic Duellen

fittlic{)en |)anbelnä unb gefd)id)tlid)er (Sntwicflung im 3"ncrn beä

5)Jenfc^engeiftel ^u iuc^en, e» fammclt unb bcrtieft. @o fü^rt e§

ben ßögling ju einer §ö§eren ®tufe beö geiftigen unb fittlic^en

S3ewußtfein§ unb befähigt i§n, einer berftänbni^boden ßeftüre bcr
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„^pfjigenia" unb be§ ,,5;affo" fid^ jujuiücnbcn. ^mmer geringer »t)irb

l^icr bie äußere paublung, immer mct)r jiel^t fic^ bic (Eutraicflung

in 'iia^ ücrOorgene Innenleben be§ (Seiftet unb @emüte§ juriid.

©ort ift e§ ber (Sieg ber freitajfenben , bie einzelne ^serfönlic^feit

ac&tenben ^bee ber Humanität über bie l^arte 33arbarei beö S5olf5=

egci^mu^, ber gefeiert n^irb ; Ijier fefjcn wir bie ä[tf)ctifcf)e @inne§=

art, bic im ^ultuä be§ eigenen ©mpfinbungSlebeng aufgellt, an

ber fcinblid^en SÖerül^rung mit ber äußeren SBirflic^feit, bie a(Ige=

meinen, unabänberlid)cn (lieferen folgt, fc^eitcrn. ^ier unb bort

fte^t eine eble lüeiblid^e ©eftatt im SKittelpuntt , bie 5)ia^ unb

@clbftbcid)ränfnng gebietet, mie fie biefe fittlid^en ©üter in fid^

ücrtt}irflicf)t. ^ier unb bort fammelt fid^ ber betrac^tenbc ®ci[t

in ber ©rrttägung gebantcnrcid^er @prücl)e, ttjcld^e ben (Sinn be§

ßeben^ beuten; ^ier unb bort enblid^ t)erncl)nicn mir bemunbernb

eine (Spradie, mddjc burc^ üoüenbete (Sd^onl^eit, burd) 9lul)e in ber

33cmcgung, burd) 5lbel unb @r§abenf)eit unmittelbar 'i^a^ ©enuit

l^armonifd^ ftimmt. '5)ie beutfd^e Station befi^t feine "©ramen,

welche, mie biefe, bic ^^^antafie reinigen unb ßerticfcn ; feine Dramen,

meld)e, n^ie biefe, bic au^o ber (Schule fd)cibcnbc ^ugenb jur ®elbft=

befc^ränfung unb ^um 5Rafe, ^u ebler 5Jcenfc^lid)feit unb ju einer

Siebe aufforbern, n3cld)e in jebem 5Renfd^en t)a§ göttliche ©benbilb

crfennt unb ad)tet.

'5)cm ^crftänbnig biefer flaffifd)cn ®id)tungcn bient ber 33or:

trag ber bcntf(^cn Öitteraturgefc^id^te, ben mir infofern alä mittcl=

bare ^^flcge unb S3ilbung ber ^U)antafic betrachten bürfen. @§

bcbarf iüot)l faum ber .f)inmcifung barauf, 'ba)^ berfclbe mit müg=

lid)ft wenig l^a^re^^a^len bic (Sd)ülcr bclaften barf, meldjc baä

©ebäc^tniö bod) nid)t ,^u bemal)rcu vermag, unb meiere nur iia§

^ntereffc oom SBertDollen ablcnfcn. 5tud) fiub mir moljt ber

^erpflid)tung überhoben, baran ^u erinnern, 'tia^ eä l^ier nid^t

barauf anfommt, eine ^oüftänbigfeit bc§ 5)etaila ju erjielcn, fon=

bern üielme^r barauf, ben aügemeinen ©ntmidflung^gang unfcrer

Öittcratur ^u 5eid)nen, in bcnfclbcu anfd)aulid)c 33iograpl^ieen

ber ©id)ter aufjunel^men , meldte ben ©eift einer ^^.kriobe d^a=

raftciificrcn ; enblid) bie 3)iciftcvmcrfe bcutfd)cr ®id)tung öurc^

5)arftcllung il)rc^3 3»t)alt§ unb burd) eine fritifdjc Söürbigung bem

SScrftänbniä 5U erfd)ließen. ©»er l^ortrag ber öitteraturgefc^id^tc



fctl nid)t ioiccl)l iiad) (SvtcnfiLntät, aly lnclmcl)v nad) :^ntcniimtät

ftrcbcn. ^n tiefem Sinne {\eler)it, iinvi) unjeve S^i^^iplin -iiiOtlcid)

bic ^Infcjvibc cvfüflen, für tie ^^vioatlcftürc tcr ®id)hnu3cn, bic

infoKjc Oefifivanfrer :^\:'\t nidit ©ev^cnftanb bcr 55"tcvpvetation im

Si^ulunterric^t fein fonnten, bic 2"CH\-\»üeijung .^u ^eiüä^vcn.

^ic (Evrcit^unc^ ber 3>i-^frfe, ireld)c bcr Sßovtrag ber ^ittei

vatur3cfd)id)te Deiicloit, luivb lüefentlidö untci-ftül^t burd^ bic Ccftüve

wertpoüev äfl{)etifd^ci- ^(bl^anblunoicn. Scffings ,,Caofoon" unb bie

^ambuvgifdje X^ramatuv{\ie, Sc^iüciy 2üif|ät5c ,,Übcr naibc unb

jentimentalifd)c 2!ic^tung", „Über ^a^ (Sr^abcnc" p\k^T^c\i l^ier

mit 9iec^t beücr^Uv]t ]\i merbcn ; nic^t blofj i^v Ijofjer p^i(ciopl^i=

jd^er 2öevt cntfc^eibet, and) nic^t bic Ceic^tigfcit unb (Sinfad)^cit

bcr SarftcHun^i , ir^cld^c bic ©renjcu jugcnblidicn (Srfenncn§ nid^t

übcrfd^reitet, ani) nic^t enblic^ bcr ^inpiil» 5^i fräftißcr (Erfcnntni§=

arbeit, bcr t>on biefen Sßcrfen angcjc^t; e^ ift Lnc(mel§r üor allem

bcr un» l^ier .icirä^rtc Sinblicf in bic äftfictifc^cn ©runbfä^e un=

fcrcr ^ic^tcr, ber biefc 2öa§l beftimmt. Sßir (ajjcn eä bal§in=

geitedt, ob bicfc äfl^etifc^en 5{bl^anbluni-\en im ©d^nluntcrridjt ge=

Icjen werben ober ber ^rilvitleftürc nbertaffen bleiben. X>arübcr

fann nur ^a^ ^aß ber S^it entid^eibcn, über lücld^cä ber Untcr=

ric^t ccrfügt. 5Ibcr auc^, njcnn bcrfelbc bavauf bcrjid^tcn mufe,

innerhalb feiner ©renken biefc Wuffä^c '^u interpretieren, barf er

fic^ bod) ber 53crpi(ic^tuni) nic!§t entjic^en, fic^ burij^ mnnblid^e

ober fc^riftlic^c 53eric^terftattnng bcr @d)üler baoon ^u überzeugen,

ob unb inttiien?eit ein rid)ti;-^cö ^erftänbnig bicfcr Sßcrfe erhielt

ift, unb ba^in ^u njirten, baß baefclbc gewonnen werbe.

^ier fei un§ nod^ ein SBort über bic äft^ctifc^c ^^riüatleftüre

ber <Sd^ü(cr auf ber ^öc^fteu @tufc ber 53itbungäanfta(ten gcftattet.

Saß biefelbc für ba§ irciblid)e ®efd)le(^t, fo lange ba^fclbc

Dbjeft ber (Srjie^ung bleibt, ftetig ftrenger Kontrolle unterworfen

bleiben muß, unterliegt feinem ßwcifcl. Sßir muffen bic weiblid)c

^ugenb t?on allen ^^orftcIlungSfreifcn fernhalten, welche irgcubwie

bie lRein§cit be» fittlic^en ^craußtfcin^ trüben tonnten. Unb fo

werben wir benn aud^ ben jungen 5Jiäbc^en fcinc^wcgg aüe S!)id^=

tungen unferer ^laffifcr in bie ^anb geben, dagegen werben wir

fic ber männlichen ^ufl^"^. ^^c an ber ^luägang^fc^wcllc einer ®e=

le^rtenfd^ulc fte^t, auäna^msloä gewähren. @§ ift fein Sßiberfpruc^,

3 a c b ^ , 9IIIgeineine ^Jäbagogil. 1
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t)a| wir ber ^vlüatleftürc anl^eimgeben , \va§ mx piin^ipiett

iton ber ©c^uUeftüre au^jc^Uefecn. ®enn, >üa5 biejcr üborwiefcii

irirb, muß ©cgenftanb forgfältigcr, cingel^enber 3»ter|3retati0n irer=

ben. ®ie angeregten ^bcen treten ^ier ba^er mit botler ^lar^eit

in ba§ S3en}u|tiein ; xoa§ bagegen jener überlajten ift, gcl^t flüc^=

tiger am ©emüt boriiOer, bleibt in einem gewifjen .pellbunfel unb

gewinnt nic^t leicht eine bel)crrfd)enbc (äemalt über ^a§ «Seelenleben

;

fittlid^ üertt)irrenbe 33orftellungen, bie §ier entl'tel^en tonnen, werben

burc^ bie Wad)t ber ^been niebergel^alten , weld^e bie @rjie§nng

in ber @eele l^erborgerufen l^at, unb weld^e fic im boüen, l^eüen

Sichte 5u erhalten fid^ bemü'^t. palten wir unfere männlid^c ^n=

genb, fo lange fie unferer (Er5iel)ung unterfteüt ift, Don ber Öcf=

türe taiciber 9tomane fern, welche bie fittlicl)e ^raft untergraben;

aber uerfagen wir il^r nic^t bie freie Settüre unferer Stlaffifer.

3Bo, wie l^ier, eine ibeale S^eltanfc^auung, ein trcäftiger @cbanfen=

gel^alt überall jutagc tritt, liegen in ber 2)ic^tung fclbft ?^attoren,

bie, unterftü^t bon ben er^iel^enben 3Jiäd)ten, welche auf ^cn

@d§üler ©influfe ausüben, gegen filtlid^ üerwirrenbe 33orftellungcn,

welche bie X)ict)tung üeranlafet, reagieren, ßa^cibe 9tomane ba=

gegen, bie auäfd^licfelicj^ ba^ finnlid^e ®enu|leben reiben, finb ein

©ift, gegen bcffen oerberblic^e SBirtung wir ben fittlid^en Drga=

ni§mu^ fdjü^cn muffen, felbft wenn wir üertrauen bürfen, 'ia^ er

fc^lie|lic^ basfelbe ausfc^eiben werbe. 2öir foUen i§n au^ Dor

ben (2c^wäd)c,^uftänben bewahren, bie mit einem folcben §lu5f(j^eibe=

projefe oerbunben finb.

©cbenten wir ferner ber Pflege ber ^§antafie, weldje bie

Stbfaffung beutfc^er Sluffä^e bermittelt. Sßir werben biefetben

fpäter einer eingel^enberen 53ef|}red)ung ^u untcr5ie!^en f)aben, ba

fie ja teine^weg^ in erfter Sinie ber (Sntwicflung ber ^^i^antafie

bieneu wollen. 5Iber in .^weiter ßinic l;abcn fie allcrbing§ aud^

biefe Slufgabe im Sluge. 9?id^t blofe, infofern fic l^äufig äft^etifc|

^^emata ^u löfcn fud)en, auf ber nicberen ©tufc (Sebid^te para=

p^rafieren, auf ber Ijö^eren 5)ic^tungen anali)fiercn unb d^arafteri=

fiercn; aui) nic^t blofe, infofern bie aufd)aulid)e 5)arftellung bon

9?aturoorgängen unb lanbfd)aftlid^en Sieijen ben ©cgcnftanb ber

^uffä^e bilbet; foubern oor allem, infoferu nidjt bloß 5tngemcffen=

^eit be^ 5(u§brucfä, ^lar^eit ber ©a^bilbung, foubern auc^ ®d)öu=

IC
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^cit ^cv vcpiad)c ^a5 ;^k[ bildet, iccldjc-iS tcv @d)ülcv cvrcict)cn

fofl. ?vrcilid) ein ßicl, ircld^c» mir iDcuigcn jucjäncjlic^ fein tüivb,

ba ^iev nicl)v uvipviin9lid)c §Iulaoie nnb ^egabunj, al5 «Sorgfalt

unb ö"U'ii5 ^111^ Erfolg ved)nen bürfen.

dlidjt in beniielben 3J?aße loic lia^ (©tubium bcv flaffifc^en

2)i(^tuni3en bev eigenen 9Jation vermag bie ßeftüvc üon iMtteratur=

werfen h,-ember ^UMfer auf bie 8ilbung ber ^].^|autalie einen 136=

ftaltenbeu (SinfUi[^ aue^uüben. "Der entvgegengefei^te ^aii irirb nur

bann eintreten, lüenn entipeber feine eigene nationale ßittcratur

t>or()anben ifr, iüeld)c ber fremben al^ cgleidjrcertig jur ®eite treten

fann, ober, »oenn jene oon früher erreid)tcr ^öl;e ^erabgefunfen

ift, unb bie ()crüorragenben Söerfe fernliegenber 3^i{)rl)unberte,

n?eld)e einen ^ol^en äftf)etifd)en ®enu^ gewähren fönnten, in 33er=

gcffenl^eit geraten finb.

3n jener f^age befanb fic^ ^a§ 5Rittelalter, lia^, iDenigftenä

in feiner erften |)älfte, au^fc^liefelic^ auf bie <Sc§ä^e ber antifen

ßitteratur angeiinefen irar; in biefer X)cutfc^lanb ooni ß^italter

ber üieformation bis jur ^iitte be^ ac^tje^nten ^a^r§unbert§,

inbcm e» wä^renb biefeä ganzen 3^itraum§ übertoiegenb au§ tim

Cluetlen ber antifen unb franjöfifd^en ^itteratur fd)üpfte. ^2lber bieä

roaren anormale, abnorme ßuftänbe. i)hir nationale 5!;ic^tungen

oon flaifiid)em SBert, in benen bie ^^^antafie bes ^olfögeifteg einen

muftergültigen 5(n§brucf gefunben §at, oermögen bie äft^etifc^e

^aft ber 9^ation in bie i^r eigentümlichen ^a§nen ju leiten.

So loerben loir benn aud) \vj ©tubium ber anberen ^^ölfern

entftammenben S)id)tungen, welc^eg ber Sdjulunterrid^t oermittelt,

nid^t in erfter ßinie al§ äfttjetifc^en ß^^^ii^i^ bienenb betrachten

bürfen. Sc^on bie Sc^wierigteitcn , loelc^e bie §tneignung ber

fremben Sprache gen^ä^rt, befc^ränfen ben äft§etif(!^en ®enu|.

S(uf ber anbern Seite freiließ fteigert benfelben bie unmittelbare

Seftüre bes Originale, welche be^ ftörenben SJJebium^ einer Über=

fe^ung ju entraten oermag.

Stuf bem ®ebiet ber antifen ßitteratur ift e^ mel^r bie grie=

d)ifd)e als bie römifc^e ^^oefie, loelc^e bie Straft ber ^§antafie

njecft unb bilbet.

2)ie beutfd^e 5"Scn"5, tx»el(^e in bie ^^eennjelt unferer flaf=

fifc^en 5)id)ter eingefül^rt rcirb, oon bem Sieic^tum unb ber 2;icfe

15*



i§re^ (ämpfintutigolebcn» beicegt ift, iniib an bcr xömifc^en '^^oefic

gerabe tie (Ei^cnjc^aften ücrmin'en, t>on benen ^n^pulfe auf ba§

äemüt ausoiel^en; iüie fcl^T fic i'ic^ awi) am bunten SßecEjjef ton

^ainpfesiccnen in bev Sinei» ü'tci am anmutigen ^M^rtra.] ber

genuBftol^en SöeUrccisl^eit be5 ^"^^'^5 erfreuen mag. 'am mciften

t)ermöd)te bie itimmung^coüe ©arftellung in Doib» 9)ietamorpl^ofen

bie ^^§antafic ^u fefieln, n3cnn nic^t iprac^(ic^e 9)tDtioe bie Seftüre

bieies Sc^riftfteüer^ einer früheren ^tufc jurcicfen, auf miö^ci

tia^ ausreic^enbe 5Ra| äft^ctifc^er SSilbung, (Smpmngli(f)feit unb

Sßürbigung fc^merlic^ erjie(t ift. Sagegen ite^en bie griec^ifc^en

£!i(f)tungen, welche 'im «Schülern im Unterricht ^ugänglic^ merbcn,

^omer^ „Dbr)ffee" unb „^li^»", »^ic ecp^otleifc^en Dramen auf ber

Jünftlerifc^en ^ö^e, n)c(d)e bie flaffif(f)cn Si(^tungen unferer Station

bel^aupten
;

ja '^u ben SÖerfen öomcrS blicfen n?ir nvd) immer al^

ju unerreid^ten ^cuftern beicunbernb empcr. Unb bee^alb er=

fc^liefet fid^ au(f) §ier weit unb tief bie ^^antafic be» ßeferä; fie

folgt roiüig, menn ber Siebter mit crfc^ütternber (Settialt bie tra=

gifc^en ©efcfcicfe be» 5Reni(f)enleben^ barfteüt unb ber Silage über

ber (Götter ^art belaftenben, unabmenbbarcn 9iat einen crgreifett=

ben 2Iu5bru(f ocrleil^t; unb fic läßt fid) gern in bie 51'ampfebcue

^^roja» führen, nimmt ben^unbernb an ben ritterlichen .pelbentbaten

teil, in benen bie ^^cltergeid)icfc fid) entfc^ciben feilen, ober bc=

gleitet ben fingen ©riechen auf feinen an abenteuern reid)en,

fd^mer^tollen, aber burd^ g-rauen^ulb crleid)terten SBanberipegen,

bi» jur 3iücfEc§r auf bie l^eimatlic^e ^'li^^t »^'^ »^i*^ ®cite ber treuen

®attin, ^ugleid) an ber anfc^aulid^en Sarftcllung unb ber Un=

mittclbarteit fid) erfreuenb, mit «»eld^er ®5tter unb ^Jcenfc^en i^reö

.^er^ens gef)etme (Sebanfcn funbgeben.

^liefen mir f(^ließli(^ auf bie franjöfifc^c unb cnglifd^e

ußitteratur, fonjeit fie tizn ©d^ülern ^^ugänglic^ ift, fc merben

mir.barüber nic^t in 3tt>eifcl fein, tia% bie Ic^tere in naml^aft

§ö§erem ^Jaf^e al^i bie crftere einen bilbenben (Einfluß auf bie

^^antafic au§,^uübcn nermag. 9^id)t al§ ob el jener an S)id^=

iungen fehlte, meldte eine fräftige 2;§ätigfeit berfelben bezeugten,

aber gerabe fie finb burcb i^ema unb 33e§anblung^mcife t»on ber

ßcftürc ber ^"a^"'^ auggefd)loffen ; unb bie flaffifc^en Dramen

dncä .^Jiacine unb CSorneiüe, meldte n:ir berfelben mit Siedet. bc^r?
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bieten, fiui? termÖQe tev ^etlvimatoviid}cn '^^Hittjo^j, t'aä if)neu

eißuet, i^cn'en eimübente S5>ivfunj} t'iuc^ bvi-j eintönige ^eiSmafe

te'a ^UcraiiiMiuevv nod) cjefteißeit n?iib, iiic^t imftautie, auf bie

ßiitancfluui} bev *!).H)autafic bercid^cvn'b uut? ijcftalteut' eiujuioivfcn.

^lolicre^ ^Jiiitipiele Luiden eine cjenußveidjeve "^eftüve, icinev ti-ot)=

öeiiuiten uni? 'icd) jittlid)er 3}cotiue feine^iüeQ^S entbefirenben *!).^^an=

tafie feilten mx jcru ; aber ba bie lS[;avattere, bie er 5eid)net,

bcd) ntel)v alljicmeine nicralifAe %\)pcn al» auiSi^cpräijtc inbibibueÜc

%^eiiönlid)feiten fiub, aud) in bei Söfuncj bev bvamatijc^en <2pan=

nunv3 iii) eine cjeraific 3)ionDtonie ber ©rfinbung jeißt, ']o büi'tcn

ttiv aud) bcn i^m eine tiefer gcl^enbe (Sinioiifung auf bie @utn)i(f=

lunv3 bev ^^^^antafie mdjt erwarten.

^aßecjcn befi^t bie eußlifdje Sitteratnr eine %\dk bcn ®ic^=

tuni^en, ic»elc^c burd^ ben 9icid)tum bcr ^^§antafic, bcr il^ncn eigen

ift, ieirie buvd) ben jittlic^en (Sebanfengel^alt, bev fie au^jcidjnet,

§lnipruc^ baraur l^at, al» ein n^ertbüller ^^attot für bie ^ilbung bcr

jugenblid}en ^^U}anta|ie betrad)tet ju werben. Um fjo me^r, al§

ber giößte encglifc^e 5)icf)ter, ©^afefpcare, unä fo innig bertraut

geworben ift, al» wäre er ^cutfd)(anb urfprünglii^ angel^örig; alä

bie l^erüorragenbften Siomanfd^riftfteUcr (Snglanb^ in unfcreni Sal^r=

l^unbert, SBalter (Scott unb (S§arle§ 5!)icfcnä, ebenfo eine unbe=

ftrittene S"§renfteüe in ber Ceftüre unferer ^ugenb einnel^men, wie

bie (Erwac^iencn fic^ an itjren @d)riften erfreuen. (S» ift ber

%.V}p\x^ be^ gernianiid)en ®cniu§, ber bie öittcraturen beiber '^öU

fer vereinigt unb bie eine an bem geiftigcn ©ewinn ber anbertt

gcfci^wifterlic^ teitnel^men läßt. Um fo me^r ift eg .^u bebauern,

'ta^ unfcrc wiffenfdiaftlid) tjöc^ften Unterric^tsanftalten, unferc @i)m=^

nafien, bie englifd)e ®prad)e unb öittcratur au§ i^rem @tubien=

treife au»gefd)loffen ^aben unb ftatt i^rer bie fransöfifd^e alg ßel^r=*

objeft gewät)lt. (£» war bies juläffig, fo lange bie franjöfifd^c

<Sprad)e Söcllfpraii^e war, unb bie bornel^me beutfdjc (Scfcüfc^aft

i^rc ariftotratifc^c Ciualität burc§ bie 53e§errfc§ung bcrfclben legiti=

micrte; feitbem aber bie englifc^c (Sprad^e in bemfelben ober bod^

faft in bemfelben Wa^c Söeltfprac^e geworben ift unb unfere 9e=

bilbete @efeüfd)aft bie cnglifd)e ®prad)e unb öitteratur bor ber

fran5Öfifd)cn beoorjugt, ift nid)t me§r ©runb bor^anben, ber le^=

tcren ben ^^la^ einzuräumen, auf ben jene oiel größeren ^nf|)ru(^
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l^at. 2)ie (Dgifc^ bilbenbe ^raft, lüelc^e bev franjöfifc^eii ©prad^e

eignet, fann ber ®i}mnafia[t loa'^rlic^ entbel^ren, bcr im (Stubium

ber gried^ifd^en unb lateinifd^eu «Sprache bie bielfeitigften unb fcin=

[ten logifd^en SSejicI^ungcn, bereit bie mcnfd^li(j^e ®prad)e ffü^ig i|t,

5u erlennen unb jur ©cltiinc} ?\u bringen gelernt Ijat Un§ fd^eint

allen ^Inforberungen, roeld^e im ^i^tcreffe ber franjöfifd^en ©prad^e

an tia§ ®i)mnaiium gerid^tet lücrben fönnen, ©enüge geleiftet ,^u

jein, wenn ju biefem ßraecf in ber erften klaffe ein jiüeijä^riger

^urfu§ mit jmei tuöd)entlid)en ©tunbcn beftimmt mirb. S)er in

ber Slnciguung frember @prac[)en geübte ®cf)ü(er n)irb in biefer

3eit o^ne große ©d^raierigfeiten ^a§ 5)?afe ücn ^enntniffen fid^

erworben l^aben, lüeld^e^ bie S3ebingung für bie ßeftüre fran=

jöfifd^er ©d^riftfteüer bilbet. Unb l^a^ mag genügen; ift bod^

and) baä ßiel, melc^eS gegenn^ärtig unfere @i)mna|ien ^u erreid^en

pflegen, fanm ein ^ö^ere§.

@§ bleibt un§ übrig, ber ^nterpretationäireijc §u gebenfen,

lüelcl)e jum ^^mcdt be§ SBerftänbniife^ ber gelefcnen X)id^tungen

unb im 3»^tereffe ber ©ntwicflung ber ^^antafie burd^ ba^felbe

5ur Slnrcenbung •^u bringen ift.

S^atürlid^ tonnen bie (iirunbiä^c, für bie lüir l^ier eintreten,

bod unb gan§ nur bei ber ßettüre beutfc^er S)id)tung jur ®el=

tung gelangen, ba nur l)icr ausfdjliefelid^ äft^etifdje ßioecfe in 'ija^

5luge gefafet finb, iüä[;renb bei ber ^eftürc einer in frember

©prad^e berfafeten ©ic^tung bie grammatifcl)e Slneignung jener 5u=

gleid^, njenn nid^t in erfter Öinie, beabfidjtigt ift. ®o ift eg alio

bie 3^terprctation beutfi^er ®id)tungen, bie wir je^t L^or allem

im ^uge §aben.

3»t)ei ^rrmege finb l)ier ^u meiben. 2)er eine läfet burd^

eine Überfülle üon ©rtlärungcn ber unmittelbaren Sßirfung ber

^ic^tung auf l^a^ ®emüt be§ @d)ülcr^ feinen 9iaum ; ber anbere,

fottieit nur irgenb möglid^ eigener 3"tt)at fid) entljaltenb, ftcl^t in

®cfal)r, einen nic^t inncrlid^ angeeigneten (Stoff barjubieten. Über

tia^ äRafe ber bar,?|Ureic^cnben (Erläuterung mufe ber ^\md ber=

felben entid^ciben. @r fann fein anbercr fein, al^ einen i)erftänb=

ni^üollen ©enufe Der ®idt)tung ^u bermittcln. S)al^er ift jebe

Interpretation üermcrflid), loeld^e burd^ entbct)rlid)e§ 5Ritteilen oon

^iftoriic^en ober gcograp^ifd^en ©ctail'o ober burd; logifd)=gramma=
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tiid)c ^liialDfcii ^aö äfiljctiic^c :3"tcvoi)c uiii) öic ä)t[)ctiid)c @m=
pfäni}licf)fcit jcvftövt, ta5 (^aii^c in ©in^^iClfjcitcu auflöft \u\ii ']o

bcu ©cKimtciuiMiuf aufl)cbt ; ta^icc^cu biciit eine Interpretation ber

äftfietifdicn ?luf^abc, ircld)c ba^ 5ln^c auf bcn ©cbantengang ber

^id)tunoi rid)tct, il^rc (Sin[;cit bcm ^i^crttänbui^ crfd)ließt, bie

©ii^enart bcr einzelnen (S^arattcrc, wcld^e bic Did^tuncj jcidjuet,

bie ^oticc ilnec^ ö^ii^i^^^l'^^ - '^'-'»^ inneren 3in"annnenf)ang ber @r=

ciotniiie uerijeiienirärtigt. "Die ^Interpretation ioii bem poetijdjen

^unftn?erf nid)t anber^S aly einem SBerfc ber bilbenben Slunft, einer

(Etatue, einem (Semälbe, gegenüberfteljen. §ier unb bort tann

Ca nur i^re Stnniabe fein, auf bie ®d)önl}eit beSfelben l^in^uiüeifen,

njeld)e bem oberfläd)iid)en ^lid ent;}e§t. ^^^^icmeit bie ®d)iiter

felbft ,^ur ä)t()etiid)en Interpretation ju beranlajfen finb, bariiber

fönnen irir erft im foKienben S{bjd)nitt unferer X'arfteüung un^

ausjprec^en, menn anr im ßujammen^ang mit ber Stufgabe, bie

(Erjie^ung jum logifd^en 5)enten in 'iia^ Sluge ju fajfen, jugleid^

bie g-rage ^u beantworten l^aben, burc§ lueld^e Mittel bie Unter=

ric^t^met^obe biefen 3"^^^ 5^ erreid^en bermag.

Slu^er bem ©ebiet ber S)id)tung i)l e§ bie ©pljäre ber Üc=

ligion, beren Stneignung bie X^ätigfeit ber ^Ijantafie borauäfe^t

unb auf fie einen bilbenben ©inftu^ auöübt. 5Ric^t al» ob bic

9?eligion ein (Erjeugni^ ber ^^^^antafic ipäre, oielme^r finb e§

ctl^ifc^e SRotibe, aua benen fie eriüäd)ft; e^ ift ba^ tieffte unb

bringenbfte ^ebürfni» bes ©ernüt^ unb (Uemiffen^, 'iia§ SSerlangen

nad) ?5rei^eit unb '^rieben, nad) 33ergebung unb ©rlöfung, iueld)em

fie Genüge geiüä§rt. Slber bie ^§antafie ift eine, loenn auc§

nid^t bie einjige, pfi)d)i|(^e ?5unttion, burd^ raeld^c fic^ bie ^teligion

berwirflic^t. ^\)x Cbjeft, ®ctt, ift unfic^tbar; feine 9{ea(ität

toirb ertafiren im verborgnen ©runbe ber «Seetc, in ber Söelt

ber (Srfd)einungen , in ben Vorgängen be» 9tatur(eben§, in ber

(Sefc^ic^te ber Golfer, im SSerlauf ber (Entmicflung beä einzelnen

3Renfd)en ertennt ber religiöfe (Sinn bie (Stätte ber göttlichen

Dffenbarung. Unb auf bem Soben ber Offenbarung, auf iüeld)em

bie ^}tcligion bie oollfommene ©eftalt gewinnt, wirb alleg irbifc^e

©ein, alle» menfd)lid)e .panbeln burc^ bie Eraft ^eiliger Siebe in

ben 5)ienft ©ottes geftellt, bie SBelt in (Sottet ^dd) Derioanbclt.

(Enblid) betritt bie religiöfe Hoffnung ba§ jReic^ ber SßotU



232

cnDunj Ulli) ficljt in ciuci bcm S;)obc cutnommcncii, übci-fimUic^cu

äöcUfpl^äi-c ba» [}CiTlid}c ßicl, lucldjc» bic 3JRcnjd)§cit uub bcr

©iuselnc cncici^cn foU. <So erbaut jiii) bie Sieligiou in (Slaubc,

IHcbc, e^Dffnuiu3 mitten im irbifdjcu Sein eine l}ö§ere, unfidjtbavc

SSelt, welche l^od) auf bie Sßivflic^fcit ber Grfc^cinuucj [teticj be=

jügen ift, il^rc (Stoffe Devincnbenb unb um^eftaltcnb. ®iefeä ^11=

einanbei'fc^auen ):on ©öttlic^em unb S)knfd)lid)cm
, ^immlifd;em

unb ^ivbifd^em, Unfid)tbavem unb ®id)tbavem, unb l^aä aug biefcm

(Schauen feine 5)?otiDe fc^öpfenbe ;panbcln ticUjicljt fid^ unter

3Kittt>irtunc} ber "»IJ^antafic. 2)enn 'liaä i[t ja bic eigentümliche

g-unftion bcrfelben, ein Unfidjtbavc» al§ gcgenttiärtig 5U fd)auen,

buvc^ Sejiel^ung auf ba^fetbe bem ©id^tbaven eine uevänberte,

neue Beleuchtung ju geben unb i§r gemäfe e^ umjubilben.

Befcnbere ^mpulfe empfängt bie '>|?§antafio burd) ben ge=

fcl)ic^tud)en (S^avatter ber djviftlidjen Dffenbarung^religion. ®a§
^bealbilb ber tHeligion, n^eld^eg n)ir gcjeic^net l^aben, ift ber üoU=

fommenen (SJeftalt entnommen, weldje bicfclbe auf bem S3oben be§

(S^riftentumg geioonnen fiat. 9tuv l^iev ift bie loa^ve, üoütommenc

^Religion üeriüivtlic^t, nur an bem l)ier un§ bavgcbotenen 3}uifeftab

tonnen iriv ^c\\ Söert beftimmen, iucld)en luir ben ©eftaltungen

auf nieberen (Entiincflung^ftufen jujuevtennen Ijaben. 2)enn tia^

S^riftentum ift nii^t eine Üteligion neben oielen, fonbern bie ^}ie=

Uvgion, in lüclc^ev alle anberen Sicligionen aufgel^oben finb, weil

i^re Sßai^r^eitgelemente in il^r entl^alten, i§re 33evii-rungen abge=

flreift, i§rc iSücfen auägefüÜt finb.

S)ieje . 2^ignität ber c^riftlid)en 9\eligion legitimiei't fie al^o bie

abfd)lieBenbe Dffcnbavung ©otteg. ©0 d^avatterifieren mir fie

nic^t in bem <2inne, in iceldjem inir in jebcr Üieligion, balb mel^r,

balb weniger , ©puren göttlicher Offenbarung ertennen tonnen

;

\)a^ (S^riftentum ift nic^t quantitatio unb grabucU, fonbern qua=

litatio unb fpejififd^ oon allen 3ieligionen unterfdjicben unb über

fie ergaben. ©5 ift, angefd)aut in ber (Seftalt ^cfu <i§rifti, nic^t

(Sotteöwert neben ^JJenfdjenwevt, fonbern reineio, lautere» ®otteä=

wer!, in reinem, lauterem 3Jcenfd)eniDert oerwirtlic^t , e§ ift bie

(Stiftung beä ^}ieid)e^ ©otte^ auf (Srben. ^n CSljriftu» ift bem=

felben bas Ä^aupt gegeben, ioeld;e§ bie i[;m einiool^ncnbe vgeiftig:

fittlid)e ßebenstraft oerfö^ncnb, erlöfenb unb Ijeiligenb ber fid) i§m
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im (iJlaubcii crfd)lici5cul^cu ^l»uMiid)f)cit mitteilt uiib l^icjclbc fid) \o

511 feinem 5i}eiOe aiiLnltjet.

©icic ^eid)id)tlid)e iSiid^ciiuiiuii tes ^Jieid)e^ i^otte^, covbcrcitct

in iJcv altteftameiitlidjeii 6utiricflmu3, jid) aiuoiriifeiib iMiid) ^^el•=

mittluiioi ber Eivd)e in bev ^Dienjdjljeit , iueld)eu ^Jieidjtum von

Srnpiilfen bietet fie einev auf ta^ ip^^iliflc i}Ci-id)teteu ^^autaficJ-

@ö ift cor allem t>ie !iHd)t^eitalt bey i>nlaube», öc^ fünblcieu

©cttca: imb ^i)tenid)enjoljneo , bev fie fid) juiüeubct. ^alD iki)ti

fic \i)n ijnabcianingenb ben 3)iüljfeli9en unb ^elabcneu nal)cn,

balb evblicft fic i(;u im Üiicfcnfampfc mit bcr Söcltfünbc; jc^t cr=

fd^cint er im ^ün^jcrfreife bctel)rcnb unb mal;neub, irarucnb unb

tröftcub, je^t fte{;t er ftvafenb unb bro()enb bem beiblcnbeten ^olfc

unb feinen fia^evfüUten ^gnifivcrn s^ecjcnübev ; \m bccjleiten i§u

nad) @clcjat^a, fdjaucn jum ©efveujicjtcn empor, ber einfam bul=

bcnb im coUcnbeten (äcljerfam uufere ®d}ulb fü§nt unb 'i)a5 Sßcrt

bcr (Srlefung crfüüt; wir ftcl^cn am offenen ©rabc; ber auf=

crftanbene v^icj^cr über ilob unb @rab offenbart fid) un^; iuit>

enblic^ fd)auen icir il}m nac^, ba er fic^tbar üon un§ fd)cibet, um
unfid}tbar immer uu5 ^ecjeniuärtic} ju bleiben. Unb u^eiter ridjtet

fid) unfcr 53Ucf auf baä Söirfen unb bic Söerfe feiner ^oten, bic

in feinem iSinn ba-S Goancjelium bevfünbcn unb bie (Erbe in eine

(Stätte bes Oieic^cä (iiottee oericanbeln, auf it}rc Slrbcitcn unb

^'dmpfc, auf i§rc öeibcu unb ©icije.

(Sä ift bie ®efd)id)te bcä reli^iöfen unb fittlid^en ^bealiS, be§

urbilblid) in (5l^riftu5, abbilblic^ in ben ©einen bern?irflid)ten ^bcalä,

auf iüeld)e unfer ^u^e ßcleuft wirb. ©» ift bie ®efd)idjte bcr

gott^ecintcn, bon i^m beftimmten, i§m fid) erf£i^lie|enbcn älJenfd)-

§cit, auf it)eld)er e-j ru{)t. Söa^rlid), e» ßiebt feinen ©cßcnftanb,

bcr in 9leid)em 3Jiaf5e einer ibcal ^eftimmten ^i)antafie entcjegcn=

jutommen, in gleichem 3Jta^c ben (Eiubrucf' l)öd)fter @r()abenl^eit

unb fricbebollcr, fricbenbriugcnbcr Harmonie ]u crjeucjcn ber=

mcd^te.

@» ift eine anbere ^}iid)tung, in n:eld)e bie alttcftameutlid^e

©efc^ic^tc unfere ^^t)antafie leitet. Sielicjion unb ^olfstum ift

]^ier unauflöslich mit einanber berflod)ten. £)a5 relißiöfe Clement

erfd)cint ba^er mit politifdjen 5Jcotiben unb ^eiDcgungen eng ber=

bunben. §at biefer 3ii1^»"»cnf)ang ^ur >50lcje, 'ia^ ein färben-
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xd(i)c§ 33ilD ung cor 5(ugen tritt, in lüeldjcm bie geic^id)t(i(i^en

^äc^te, 33ö(fer unb ?^-ürfteu, §anbe(ii unb rairteit, ^ampf uub

|)elbentum bcn (Sd)aupla^ erfüden, fo bod) auc^, bafe ba§ religiofe

(Element nur in getrübter ©cftalt i'id) oifenbart. §lber c3erabe bie

finn(ic^=gefd)ic^tlid}e ^Vermittlung ber alttc[tamentlid)en Steligiou

entfprid§t ber (Entraicflung^ftufe bei finblid^en ©innes, ber eineä

äußeren, fi^tbarcn 35e^itell bebarf, um "i^a^ Unfid^tbare ju er=

greifen.

5(ber uüc^ in einer anbern ^Sejiel^ung fommt bie alttefta=

mentlid^e ©efd^ic^te bcm (Semütsbcbürfniä bei ^inbel - entgegen.

@l finb bie ©eftalten ber '!}3atriard^en5eit, bercn ^i(b |ic^ tief ber

£inbe§feelc einprägt. ®al ©ebiet i^rel ^anbelnl ift befd^ränft,

bie 3)?otiüc belfelben finb burd)fid)tig unb leicht uerftänblic^ , bie

(S§arattere finb fd)arf ge5eid)nct. Unb bie .C^anblungen felbft, weld^e

?^-ülle ergreifcnber 5Romente fd)liefeen fic in fic^! (Sin ^bra^am,

ber SSater^aul unb ^aterlanb uerläfet, in unbefannte gerne 5ie=

l^enb , ber aud) ben eigenen @o^n ^um SDpfer bringt, »eil @ott e§

gebietet. (Sin Sc^^^P^- 5W*^^1t ein Sulbcr, bcn SBruberncib in bie

grembe ftöfet ; bann ein ^ilb iugenblid)er Sieinljcit, über bie 33er=

fuc^ung fiegreic^, unb gteid^ barauf ein äRärtijrer im ©cftänguil;

cnblid) ein ©egenfpenber für Sgl)pten, für S^^-'^'i^l' für bie ©einen.

®o flar unb beftimmt treten Ijier überall bie dJrunbjügc frommen

©innel l^eroor, (iie^orfam unb ^reue
; fo unoerl^üllt offenbaren fic^

jugleid) bie SSegierben bei fünb^aften .^erjenl; fo beutlid^, fo

taut unb oerne^mbar rcbet ()ier bie ©prac^e ber göttlid^en 35or=

fe^ng, bie ftraft uub rid)tet, belol^nt unb erbebt, bie auf H)unbcr=

baren Söegen prüft, läutert unb boUenbct, tia'i^ feine ©arftellung

in gleichem 3)?a^e 1)a§ Slinbelgemüt ju bewegen unb fittlid^e Gräfte

mitjuteilen ocrmag.

Stber aud^ für eine ^öl^ere ©ntmidlunglftnfc giebt bie alt=

teftamentlid)e 9?eligion ber ^>§antafic reid)cn ©toff. 5)ürfen mir

in il)ren geid)id)tlii:^en 5)arfte(lungen Elemente ber epifc^en ^oefie

ertenncn, fo ift el eine rf)etorifd)e ©ramatif, bie in bcn prop()e=

tifd^en ©d)riften fid) offenbart. S)er Sßiberfprud) jraifdjcn bem

l^eiligcn Söillen (Sottel unb bem unl)eiligcn äßillen S^^'^cll; bie

Strafgerichte, meldjc ©ottel ^oxn über bal ungel^orfame ^^olf

ber^ängt; 3^^<i^l^ ^«^«^iic unb 53efe^rung, Stettung unb 93er§err=
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lid)un3, bicjc 'Jicilic id)mcv!)Vci^{)cv uu^ l•^^at•ClU>o^cv (Siitiincfdinoiy'

ftii^Mi, burd) ba>3 (Scic^j [)cilvv\cidiid)tlid)cv T^ialcftif ücvfnüpft, tu

bcr iNcripcftioc bcr SöcltDoIIcnt^unc^ uni) ^^atuvücvfldiung a\\c\c=

)i)a\\t, ba-j i[t bcv ;ic»imlti^c '^n^ait bcr alttc[taincntUd)cn 2Bciö=

faguiiij. Unb bic ^prad)c uub 'S^avftcniuii} |tcl)t auf bcv .pöl)c,

ircld)c bcr (Siwuftanb- fovbcvt ©^3 finb ^anbluiiijcn , wcld}c ber

^^ropl^ct un» fDV 5(iuicu fül^rt, in lüclc^e er un§ al§ mitcrlcbcnbc

3cuc}cu biiiciuocrfctjt ; -panbUuuicu , bic ^>,ucrft im Unfid)tbarcu

bc^ (Seiftet uub ©ciriijcn» fid) LioU^icöcn, bann aber in ]id)tbareu

ßreioimiien unb (^Jejdiicfcii fid^ üoUcnben.

3n cjeringcreni "iJJtat^e lüirb bie bibaftifdie (Epif be§ .f)iob uub

bic !^i)rit ber ^^^falmeu bie iiu3enblid)C %^^anta|"ie feffelu. 5)ic

rcli^iöic ^oiijcntration, bie ^ier maltet, bie in immer neuen 33aria=

ticnen ba^ eine ^ficma barftellt; ber grofee 9taum, lüdd^er bcr

naturbcic^rcibenben ^^l-s^antafie eingeräumt i[t, fc^t, um äftt)cti[d)

geiDÜrbigt ^u iverbcn, ©emüt^ftimnunu^cn borau^, wcld^e bcr 3u=

gcnb uic^t eigen ju fein pt^egcn. S)ie fid^ immer gleichen 93or=

gänge bc^ 9^aturlebenä liegen il)r ferner al^ bie ©reignijfc unb

|)anblungcn bcr gefd)id)tlid)en (Sutioicflung. ^br fcl)lt bic Dbict=

tibität ber Slnfd^auung, ujclc^e fic^ gern in ben geje^mäfeigen 33er=

lauf ber 9Aiturerfc^einungen üerfenft. @§ übenuicgt bic ®ubief=

tibität beä ©clbftbercufetfcinä , bie nur am Gleichartigen ein leb=

l^afte^ 3ntereffe ju empfinben üermag. Unb cbcnfo ift [ie wenig

geneigt, ben Slirf auf einen engen Slteiä öon 55or[tcUungen , mie

ttcrtDcll auc^ berielbe fei, anl^altcnb ^u richten, fonbern üiclme^r

eifrig barauf bebad^t, immer neue (Slemente bcm ©mpfinbung^lebcn

unb ber (Sr!cnntui§ einjuüerleiben. —
2Bir §abcn in biefem ^bfc^nitt unfercr ^arftellung @tjriftcn=

tum unb Üteligion au5fd)lief5li(^ unter bcm äftf)etifc^cn ®cfid}tä=

pun£t betrachtet. (E^ bebarf voo^i taum ber ^emertung, t)a^ mx
weit bauen entfernt finb, benfelben al§ ben entidbeibenben unb

mafegebenbcn für ^c\\ cl)riftlic§en 9icligion§unterrid)t an^ufel^cn.

3)t bie Oteligion überhaupt in i^rem innerften Söcfen eine ct^ifc^e

Dualität, eine S3efriebigung et§ifc^er 33ebürfniffe, fo ift biefer et§ifd)e

ß^arafter ber 9tcligion auf bcm Sobcn be§ (S^riftcntuniy ^ur

entfc^eibenben (SJcttung gelangt. Sic 3ücberl)altung unb ^^cvl)iiU

lung ber et^ifc^cn £.ualität burc^ äftl)ctifd)e Elemente, wie fie bcr
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9iatuvaliömua bc§ ^cibcntuin» 5eioit, ift l^icr auföcl^obou. S^avau»

fol^t aber uict)t, t;a| 6§vi[tcutuin unb SieUäieu il^rer innci-ftcn

9?atuv nad) tein SSctl^ältnis juni ^Htt§ctiid)eu tiabeu, unb ba^ bie

§er[teüuni3 ciuc«^ lold}en uotracubi^ eine ^evbuntlung iljrcf ci9cn=

tümlid^cu Qualität herbeiführen inüüe; cg folgt nur barau^, tia^

bcr äft^etijci^c %aU\:x ooni ct§ijd^eu liöllivg burct)brinu3en iccrbe, bafe

jener lüc^t^ aubere^ fein loode alä eine Vermittlung für biefen.

5lbcr anr tonnen noc^ weiter gef)eu; 'i)a§ (S^riftentum läfet

uid^t bloß ^a^ ciftljctifdje ©lement ju, es forbert basfelbe. 5)ie

®cfanitan1d)auung, tcelc^c e^ in fid^ i(i)Uefet unb in beni ©einüt

entfviltet, lueld^ca bie ^cil§mal)rl)eit innerlid^ crlebenb fic^ aneignet,

jcigt uidjt nur ber ^§anta|ic ein ^ilb, beffeu innere (^xi%c fic

feffelt, fonbern erzeugt aud) eine ©efü^lgerregung , ennedt eine

(Seclcnftiniinung, weld)e bicfcä 8Üb mit gläubiger ßiebe unb a^nen=

bem ^offcn erfaf^t.

Unb \ü werben lüir benn ben l^lnfprud) an ticn 9ieligiün§=

Unterricht ftellen muffen, 'iaa^ er 'iia^ ©efü^t uic^t unberührt laffe

unb bie 3:l}ätigteit ber ^Ujantafie Ijerüorrufe; balb entfaltenb unb:

Siauni geunU^rcnb, balb jügelnb unb befd)räntenb, immer fütjrcnb

unb wegweifenb. (Sewiß Dürfen mx über ben Söert be§ 9ie=

Ugion5uutcrrid)t§ nid)t nad) bem ^JJiafje cntfc^eiben, in weld^em

er ®efül)l unb ^|s§antafic erregt; aber ebenfo wenig unterliegt e§

einem B^^'-'Ü»-'^ ^^^15 i^*^^" 9xcligion5untcrrid)t fid) ber Aufgabe uid^t

ent^yeljcn barf, aud^ biefe Gräfte ber ®ccle für feinen ©egcnftanb

5u weden. 331eibt fic ungelöft, fo wirb berfelbe uid^t ^^cx^ ju

^erjcn fd}affcu, weil bcr @d)üler ben (Einbrud empfangen wirb, "üa^

e§ bem Se(}rer uid^t ton ^er^en gcl;t. ©er Steligion^unterrid^t

wirb ol;ne (Erregung be§ ©cmütö ctljifdjc Sltäftc uidjt l)erDor5u=

bringen üermögcn. Unauflöslich aber mit lebljafter Bewegung

beä ®efül;l5 ift bie 2:ljätigfeit ber ^^fjantafie uertnüpft. @§ ift

eine ^J{ei§e üon ^nfc^auungen, au§ bencn bie (Erregung be§ (§>i=

müt§ crwäd)ft, uon beuen fic begleitet wirb, in bencn fie fid^

offenbart, ^ilbcr frcilid), "Ha cä fid) l)ier um Vorgänge l;anbett,

bie mit innerer 9?otwcnbigfcit eintreten, tonnen wir bem 9ieligion§=

leerer feine 5lnweifung geben. (Er tann uid)t tünftlid) l)croor=

bringen, wa^ il)m Oermöge feiner SJaturanlagc ober inneren (i,\\U

wirflung ocrfagt ift. 9?ur finb wir bcr 3)teinung: wer bie Ve=



237

5CU3UIU3 'C'cv .{ViI-oiraf)vI)citcn nid)t mit u\nincm ©cfül^l ^u buvcf)=

bringen LH'vmag, nid)t ein Icbcii^^iiollcy, bcgciftcrnbcy *öilb bcv

Jlnfd^auung barjubictcii imftanbc i[t, i|t cbenjo ungeeignet fiif bic

3:f)ätigfcit cincy '}teligion3lc[}m'§ iric für bic '^(ufgabcn cinc5

©ciftlid}cn.

§ ->3:

1) tcv ^rfciiittniöiucvt i>cv Vc$vu6jcrtc.

2)aö Srfenneii, ti)clrf)c8 ber 3iugcub criTtrfjbnr ift, gc?

^uiiiut mir auf jcfjr bcfrfjvniiftcin @cbictc iiodfomincne U\u

abfjängigfeit unb ^reifjcit, auf bcn mciftcii aiibcrcu Wiht cö

nii bie 3lutorität bcö ?cf)riiortrngö unb bc^ ^cfjvlnic^g gc-

(miibeu. Xod) [oÜ unb faini bcr 'Bdpicx auf bm oberen

Älofl'eu bcr ®dcf}rteufd)u(cu bic SO^ctfjobe, au mclcfje freiet

n)i[fcujcf)aftlid^c§ Sr!cuucn gcbuubcu ift, fid^ aueigucu. 5tbcv

Quc^ auf bcu uicbercu unb uiitKcrcu (2tufcu bicut bcr llutcr=

nd)t ber ßrrcic^uug bicfcö 3^fcf^r infofcru er 3U (ogifdjem

2)cufeu nötigt unb crycfjt. 5)ie Obicftc bcö Uuterrid^tS

fiub nun tcit^i 2!;i)atfa(f;en , bic cr^äfjlt unb ooin ©cbäd^tnig

aufgcuounncu mcrben, teilö @efct,^c unb Safjrfjcitcn , bic er*

fenncnbc 3(ueignuug fjcifc^cu. ®ort iraÜct bie '^futorität beä

?ef)rcre, f)ier bic (3^reilf)iitigfcit bcö 3d^ii(cr!g. 'X)od^ ift biefer

(^cgeufol^ nur ein relatiücr, ba auf bcr einen (2citc baö

Gebiet ber S^fjatfarf^cn cinbringeubcut ^erftänbniö crfcl^Ioffen

ircrben fod, auf bcr anbern ©cfel^e unb Sßofjrfjciten 5U einem

utc^t geringen Seil balb ^eitiücifc, balb bancrub in ber (5e=

ftalt üon 2^fjatfa(fjcn bargcftctit tuerbcn muffen. ^Trägt ha§

Unterric^tgobjeft bcn ^^avalkx beg Sfjatfäd^Iic^cn , fo mu§
bie crfenncnbe 2(neignung beöfelbcn nom Gin^ctnen ^nm 3H('

gemeinen auffteigen; bilbct aber bcn 3iifja(t bee Unterrichte

finc Sotjrfjcit ober ein (^efe^, fo fteigt ba^ SDcnfen nom

5lKgemeinen ^nm Crin^clnen nieber. 2(ber and) in berfelbcn

2)ig3iptin löfcn beibe 2;fjätig!eiten bcö 5)cn!euö, bie ana^

(ijtifc^e unb bic fijntfjctifd^c, cinauber ob.
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^ad) beut 3)?n§e, in tüclc^em eine S)iö^5iplin ifjr Dbjeft

aU ein bcn!uotU)enbigeg ju crineifeu üennng, beftimmt ftd^

i§v SBert für bie formale ©nllridhtncj beö ©rfenueng. ®o
fd^eiut c§, ba§ lüir ber SKottjemati! bie erfte ©teile cintueifen

muffen, weit fie, Wk feine nnbere S)iö3i|)Iin in biefem Wfta^t,

in ftetcr Q^oKjiel^nng logifd^er Operationen fortfd^reitet. 2)o(^

lütrb i§r Sert burc^ baö 6efd)rän!te Gebiet, für mtä)^^ i§re

(Stifte ®ültig!eit fjaften, geminbert. Unter ben natnrnjiffen-

fc^aftlic^cn 3)iö3i|)Iinen, h)etc^e in bie ©pljöre beö (Bd)üU

«nterrid^tö fallen, ift e§ bie ^tjijfif, lüctd^e oermöge ber ifjr

eignenben matljematifc^en SJ^etljobe benfelben (^'rfenntni^npert

tük bie SO^atljemati! in Slnfprncfj nehmen barf, it)tTi(]renb ber

Unterricfjt in ben befd^reibenben 5latnriDiffeufc§aften nnr ein

geringe^ Ma^ formal «bilbenber ^'raft befit^t. Unter atlen

Unterric§tgobje!ten , nieldje ber ©cfjnle anfallen , befi^t ha§

©tnbinm ber (Sprechen ben Ijöd^ften (E'rfenntniSlnert, fomo^I

in formater Se^ie^ung, inbem c§ ^nr oietfeitigften Stn^übnng

alter togifcfjen Operationen nötigt, al§ anä) in materialer

§infid;t, inbem bie ?e!türc Ijerborrogenber ©rfjriftftciter einen

umfaffenben nnb einbringcnben ^iid in ba^ innere lieben be8

menfcfjlid^cn @eifte§, in W 3BcIt feiner ®eban!en nnb @m*
pfinbnngcn, geUnifjrt. S)ie formalen 3^^^^^ ^^^ (Bpxad)-

ftnbinme finben i^ren 2tbfd^Iu§ im Unterricht in ber for^

molen ^ogif, niö^renb bie materiaten ^kk in ber 3(bfnffung

Don 5tnffä'(Kn über fctjanerigere 5'fjemata iljre 33oUenbnng

ermatten. Säljrenb ber Unterricht in ber 3)?atfjematif nnb

in ben 9?ntnrmiffeufc^aften nnmittclbar an§fcl^tie§Iid) eine for==

male ®inmir!nng auf bie ©ntmicflung beö (Srfenneng aug*

übt, eignet bem gefc^id^ttic^cn, geograptjtfc^en xuib Steligion^^

Unterricijt nidjt foiDo^t in formater, ai^- Dielmeljr in mate=

rioter ^e^ieljung ein §eroorragenbcr Sert für bie 33ilbung

beg (5r!enncn§.

@o fommen Unr ju bem ©rgebniö, bafj ber matcriote

2Bert einer ©iö^iplin in bem 9J?a§e fteigt, at8 ifjr formaler

Sert fin!t nnb nmgefeljrt. 3)od^ öermag ber Unterricfjt auf

©ebieten, \vdd)c, \vk ha^ religiofc, oor attem matcriafe (^"in^

lt)irfungcn ausüben ujotten, burclj reic^lid^e ®en?ä§ruug üon
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@e[nmtniiicf)ninnigeii bic)'c audj ha ]n ftd)crn , lno er biird^

bic dialito;t bcij £)bictt«< gniötigt ift, immittdlinr übcr=

nncgcnb bie fonimle 2^l)a'tii]!cit bct^ ß'vfciuicnö in 2Infpvncl^

511 iicfjmni.

-2o '^cit]t [icfj Uli!? neu unicm, bii§ nur bn^ (Bpxaä)'

ftubiimi, mit bcv ?eftürc mib ^iitcvpretntiou naffifcfjer (gcfjvift*

[tcllcr iicrtuinbcii, gleic^nicif^iq baö formale luib mnteviale dv
fenncii förbcrt unb bcöljnlli an (ixhunUn^Wni nlle onberen

!^cfjrobjcfte ülHTtrifft ^^ }td]t bnfjcr mit diidjt im WükU
pmift bc^ UnteiTidjtö in @elct)rtcufrfju(eu.

2Bijjeuid^aftlid)c§ ©vfcnncn, fcag in reiner ©cftalt üon5ogen

iit nnb ba^ ßi^'l crreid)t l^at, anf ineld^ey e^ v3erid)tet tt^ar, fc^Uefet

feine (Elemente in fid), welche nur nienfdiUc^cr Slutorität i§rc (Geltung

banfen, nimmt nur Elemente in fic^ auf, welche i\ä) bem fürfd^en=

ben ®ei|tc ai^ SSa^rljeit ergeben l^aben. Söa^ bie 33erc}anv3en§eit

alä 3Sei5§eit ber ©egemoart überliefert, loirb öon biefer in n)iffcn=

id^aftlid;em (Srfennen geprüft, unb nur, voa^ bie ^robc beftanben

l^at, eignet fic fi»^ al^ ^efi^tum an. Unb fo erfüllt fid) aud^

l^ier be§ ®i(^ter§ 2ßort: ,,SBa§ bu ererbt üon beincn SSätern

l^aft, ermirb c^, um ju befi^en."

^ber in biefer reinen ©eftalt ift wiffenfc^aftlicfee^ ©rtennen

nur t)em gereiften (Seift 5ugänglid), nic^t aber ber ^ugenb, bie

im 3J?ünbigfeit unb Sieife erlogen werben foü. S)ic 5;^ätig{eit

il^ree ^enten^ befigt noc^ nid^t bie (Energie, ba§ Dbjeft ber

SBiffenfc^aft fic^ atlfeitig anzueignen ; nod) nic^t bie ?^ci§igfeit, in

üielfad)er Kombination bie %ähm zmecfoolt 5U oerfc§lingen ; noc^

nic^t bie Kraft, bi§ ^um legten ^kk lange unb mü^fame äöege

ju terfotgen. Unb fo ift baä Sßiffen ber .^ugenb reic§ an 33e=

ftanbteilen, welche es auf ®runb ber Öel^rautorität aufgenommen

l)at, aber arm an (Elementen, weld^c fic^ i^m al§ (Ergebnis n)iffen=

ld)aftlic^en (Srfennen^ gebilbet §aben. S^Jur auf Dem (S5ebiete ber

3)iat§cmatiE, ujeld^e ben öe^rfa^ au§ ber SSewei^fül^rung (;eroor=

gc^en lä|t, fowie innerhalb ber Siaturmiffenfc^aft, infoincit biefelbe

in Beobachtung unb (Ej:periment bem Schüler bie 53elege für i^re

^Behauptungen oergegenroärtigt , bermag biefer eine roiffenfc^aftlic^e

@rfenntni§ 5U geiüinnen. dagegen mu| i5er ©c^üler gefd^ic^tlic^e

unb geograp^ifc^e Darftellungen, o§ne i§re 9tic^tigfeit fontroUieren
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,511 fönnen, im ®lauben an ba§ 3öort be5 ^el^rerg ancrfenncn,

xinb ü\iä) bic iprac^(ic§en 9tcgelu muß er fo lan^e ol^nc eigene^

Urteil a(» jutrcffeni) anfel^eii, bi§ fic^ il^m biefelben in berßeftiirc

ber malgebcnben Sd^riftfteücr bcftöitißt §aben. §(ud^ ein um=

fan'enbcr (Sinbücf in ben organischen 35au ber «Sprache, wie er

nur unter ^orausie^ung iprac^p^ilcic|)§iic6er unb fprac^gei(^icf)t=

lieber ©tubien erreichbar i)t, bleibt ber ^ugenb burc^auä ceriagt.

(Bo trägt ber Untcrridfit bi§ ^um ?lbic^(u^ ber (Erjiel^ung immer

autoritatioe (Elemente in fic^, loenn [ic^ biefelbcn aucb im ^er^

laufe feine» fortfd^reitenben ®ange§ Verringern, unb reineä, tt)iffen=

fc^aftlid)e» (^rfennen irirb ber 31^3^"'^ '^^i^' ^^^'^ tc§^' befd^ränltcm

(gebiete ^ugängli»^.

§lber biefe «Sc^ranfc icerbcn mir nic^t beflagen bürfen, ba

\a avid) ber raiffenfc^aftlic^c ^oifi^er immer nur auf einem ein?

5elnen ©ebiete, mag baefclbe nur einen Keinen ^rei» umid^Iicßen,

mag es über n?citc ©trccfen fid^ auebcljnen, fid) eine (Sifcuntnia

crtt?erben lann, lüelc^e frembe 5lutorität abjule^nen bcred^tigt ift.

iBei bem Sieic^tum ton ^uUurelcmentcn, über n^cld^en bic (Segen=

wart ücrfügt; bei ber üielfac^en ©Ucberung, tt?e(c^e jcbe SSiffen?

fc^aft in fid^ felbft erjeugt; bei ber 3)cannigfaÜigfeit üon 5)i»=

jiplinen, bie neu entftel^en, wirb ja (eiber bal ©cbiet immer enger,

auf bem wir forfcficnb erfennen, reäc^ft bagegen immer mclir bic

Summe i^on 2Sal)r§citcn, bie n:ir nur aU% ibatiac^cn auf (Srunb

frember Autorität un§ anjueignen bermögen.

S'-3 fann ba^er nicljt bic ^tufgabc bc§ llntcrrid^t^3 fein, ^cn

<Bi)ixkx\\ in '!)c\\ ^e^robjelten 'ij^roblemc für i^r eigene^ inifieu:

fc^aftlic^eg (Erfennen 5U geigen; unb eg wäre t^öric^t, ba^j Söiffen

ber i2c^ü(er nur iniofern ju f(l)ä^en, aUj in bemfelben ein (Ergeb=

ni§ n)ifjcnfc^aftlicf)en (Erfennen» fic^ offenbart, ^iehnel^r §at fic^

ber Untcrrid)t nur bas Si'^l 5^ K^^"- ^i^ Schüler bic 3)iet^obc

wiffcnfc^aftlic^en (Srfcnnen^ yi lehren, llnb bicfem ^"lereffe fann

auc^ genügt werben, wenn ber Unterrid)t ben autoritativen (S^a=

rafter ber Sc f)vübcr lieferung bewal)rt. '£)enn ber Unterricht foll

ja nic^t einen ro^cn, unverarbeiteten @toff mitteilen, fonbern foll

il^n vielmehr nac^ ben (Sefid)t»punften gcftaltcn, we(d)c bie 33c=

bingungen wiffen|d)aftlic^en (Eifenneu^ bilbcn. ^n biefer Umwanb=

(ung foll bie ^ugcnb ta^i ^cl^robjcft empfangen; befi^t "Doii) übct=
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l^aupt ein ©iijcu5i3cbict nur infofcvn ocii ^^araftcv cinc^ öct)v=

objeft^, vil§ cä im 3"tcre)fc crfenncntjcr ^Inciijnun^j bearbeitet unb

jUeltaltet ift. 2Biv ie^en alfo LunMu^, baß ber öe^vfovtvai^ ben

'^n-L\\eß be^ 5^cnfene ^ei^t, buvd) lüeldjeu eine irinenid)aftlid)c (Sr=

fenntni^ {jewounen rcirb; "üa^ a\i§ beinfelbcu bic SBcge eifafiieu

irevben, treidle betreten werben muffen, um ba^j ^ki ju errcid)eu.

@^ ift nir bicfen ^wcd föüicj .^leic^c^ültii^, ob ber ße§rer felbft

njiffenfc^aftlid^e gorfc^uu^en über ba§ Cel^rcbjett, Jücld^c^ er üor=

trävjt, angefteüt l^at ober nic^t; e'§ fommt nur barauf an, 'i)a^

ber ®d^üler au§ feiner 'Darfteduncj bie ?^-ragen fennen lernt, iitelc^c

jum 3^^^^ n?iffenfc^aftlid)cr ®rfenntni§ erhoben lüerben muffen;

unb bafe bic ®efic^t6|3unfte , unter welchen 'iia^ Cbfeft betrad)tet

n?crben muß, i^m vii" ^emußtfcin fommen. Sluf bem ©cbiet

ber 9?aturn)iffenfc^aften unb ber ^at^ematif bagegen ift bem

@d)üler, wie loir Corwin fc^on bemerften, miffenfd)aftlic^e-3 ©rfcnnen

unmittelbar ^ugänglid^, entfprec^enb ber (Eigenart biefer ^i^^vP^i"^"-

Stuc^ bie 5luffci^c, bie auf ber abfd)ließcnben «Stufe ()ö^ercr Untere

rid)täanftalten aufgearbeitet werben, fünnen yir SDarftellung eigc=

ner tt»iffenfd)aftli(i^er (Srfenntnis ber (Sd^üler fic^ geftalten. 5(ft^c=

tifc^e, l^iftorift^c, ct^ifi^c 5§emata, bic feiner S3ilbung angemcffcu

finb, bereu Bearbeitung bie Be§crrfc§ung eineä bcfd)ränften ?[Ra=

tcriatö forbert, föunen üon i^m im (Sinne wiffenfd^aftlici^en (Er=

fennen^ bel^anbelt werben.

(i§ bebarf wcl^l nid^t ber ^inroeifung barauf, ^(^^ bie Übung

im wiffenfc^artlic^en (Srtenncn, bic Aneignung feiner ©runbfä^e

ein 3ifl bilbet, weld)e§ nur ®i)mnafium unb 9tealfc^ulc, le^terc

atlerbing^ in befc^ränttcrcm ^a|e, fic^ ic^en bürfen, unb )ia%

aud) fie nur auf ben böseren Stufen fid) biefem Qkk ju nähern

vermögen, wä^renb in ben niebercn unb mittleren Stbteilungcn bic

SIncignung i^ow A^atmc^en unb Söal^rl^citcn, lia^ ^erftänbniä unb

bie fid)ere ^(nwenbung üon fprac^lid)en ^efe^en bic einzige 5(uf=

o,aht ift, bie getöft werben mufe. Unb boc^, wie fönntc am ^b=

fd)lu^ be§ Unterrichte wiffenfc^aftlic^e§ ©rfennen fein S^d bilben,

wenn nic^t üon Einfang an basfelbe in 'i)a^ 5(ugc gefaxt würben?

Unb bieä ift in ber %\)at auc^ ber %aii. ^^^cr Unterricht in ben

oberen unb ben unteren klaffen auf bem ®i)mnafium unb ber

jRealfdiule ift eine Übung im logifc^en Renten. Unb ift wiffcn=

3acoOo, allgemeine 5päbagogiI. 1^
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id^aftUc^eä (Srfennen etiüa§ anbetet al^ bie adjeitigc Slniücnbung

bet ©el'c^e logifd^en £ien!en^^ SBer fid^ boran gemö^nt §at, bie

(grfc^einungen nid^t blo| al5 gegebene 'I^atfac^en an^ufefien, fDn=

bern nac^ i^rer Uvia^yC unb SBirfung 5U fragen; wer geübt ijt,

nid^t nad) ben 3uTäüigfeitcn ber ^becnnfjcciation feine ^i^orfteUungen

ju orbnen, fonbern fie ju innerlich sufammen^ängenben Urteilen ju

geftalten; wer <Ed)lü|fe ju ^ie^en nnb begriffe ju bilden gelernt

§at; wer ba§ Scaturleben unb ^a^ gefc^ic^tlic^e .^anbeln md) ben

^efic^tspunften ton ßi^'^'^^i^ ^i^ erreicht, unb t>on 5Ritteln, bie

gen?ä§lt merben mütien, beurteilt, — befinbet iic^ auf bent Sßegc,

beffen le^teg ^\d 'i}a§ roiijenfc^aftlic^e ©rfennen bilbet. Unb fo

bejeici^nen mir Icgifd^e» ©enfeu unb raiffenic^aftlic^eg ©rfennen alä

bie §(ufgaben, in beren Söfung bie ©rjie^ung ,5,ur i^'i^t^^Ugenj, bie

inteücftucüe ^Bilbung burd) ben Untcrrid^t i^rcn Stbfc^lu^ finbct.

SBa!o fid) ber Slnfc^auung alä juiammenl^ängenbe |innli(^c (Srfd^ei=

nung unmittelbar barftellte, offenbart §ier ben üerborgenen geiftigen

©runb, auf bem c» ru^t, bie ©efe^e, ireldie il^m gebieten. Unb

bie ''^s^antafie, meiere in ben ^bealgebilben einer fd)einbaren 3öirt=

lid)feit für bie SSebürfniffe beä ®emüt^ ^efriebigung fuc^te, finbet

l^ier in ben 9lotmenbigfeiten be^ ©cbanfcii^ fonjo^l bie ®d)ranEen,

an bie il^re fd)öpferifd)e 3;^ätigteit gebunben ift, al^ and) bie @r=

gän.^ung, beren fie in il^rem eigenen ^ntereffe nic^t entraten fann.

^enn ber meuid)lid^e (Seift, auöfd)lie|lid) bem 3"9C ^^^i-" ^^^antafie

folgenb, mirb fdiaffenb nur fd^iranfenbe
,

^altlofc ©eftalten er=

^eugen, nur wertloien ©ebilben 1iü5 5)afein geben, n?irb aufne^=

monb einem J^raumleben, einer crid^laffenbcn ®enufefud)t DcrfaUen,

tt}eld)c bie fittlic^e unb geiflige Energie lerjel^rt. S'^ur, irenn fie

t)cn ber ftrengen SIrbeit be^o 5^enten5 unterftü^t, begleitet unb er=

gän^t wirb, ift bie ^>§antafie eine fegenfpenbenbc (Söttergabe,

o^ncbem aber nur eine jerftcrenbe (SeiDalt. Unb fo forbert e§

ber ^mcd ber ©r^ie^ung, i^re ^^ufgabe, ju fittlid)en (S^araftercn

,^u bilben, bie (Energie beo (Seiftet ju lüccfen, bafe fie mittele be§

Unterrid)tä i^re '>]3fleglinge '>,ur Slrbeit bc^ Icgifc^en ©enfen» unb

tDiifenfc^aftlid)en (Srfcnnen'S nötigt.

3n?iefac^ ift ^a^ Cbjett bee Unterrid)tö; teilg finb es %\)aU

fad)en, teilä S05al^r§eiten unb (Sefc^c, bie er barbietet, ^^inc

muffen t>om ße^rcr erjä^lt, t>om <Sd)üler im (Sebäd)tni§ aufge=
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nemincn unb bewahrt ircrbcn; biefe foü bcr 3Öö'i"9 erfcnncnb

fid) anciivicn. rort waltet bic ^lutorität bc'g ^cf)rcrö, l^ier bic

^yvcit^ätu^fcit be^ (Sc^ülcvy. ^cd) ift bic'cr @i\]cn)a^ nur ein

relatitev. Söc^l fönncn bie ©reigniffc ber ®cfd)id)te, bie Z^at=

jachen ber ©co^rap^ie nur burd) bie '»Diitteilunij beä Öe^rerö bem

ec^üler bcfannt trerben, feine aprioriid)e Spcfulation uerma^ fie

\\i eridjließen; — aber jeigt ber Unterrid)t bie ^öebinc^ungen, unter

trelc^cn bie v3eid)ic^tlic^cn ißorgänäe ftattfanben, bie trirtenbcn Ur=

fachen, bie iie ^erDorricfen
;

jeid^nct er anfc^aulic^ bie ^anbelnbeu

iSdaraftere, bie 5Rctire, meiere fie leiteten; lentt er ba» ^^u^e

auf bcn fauialen 3ii^''^"i"i^'"^'>i"B' ^^\ ^^^ ^J^einanberäreifen ber

l^iT^*amen Slräfte, in beren ßummnienfpiel ber ^^arbenreidjtum be^

gefd)i(^tlid)en Oeben^ rul^t; eröffnet er, fcireit bie§ bennnenfc^lic^en

©eifte cjeftattet ift, \ia^ 53erftänbni^ für 'ücn ?yortfd)ritt ber inenfc^=

liefen (Sntioicfluni], für bie göttlichen ^mdc, bie §ier errcid)t iDer=

bcn, wie cerlieren bann bie ^^atfac^en ben S^arafter ber ?5remb=

^cit, n?ie finbet bann ber ®eift fic^, fein innerfte^ Söefen, in

il^nen roieber, wie ceriranbeln fie fic^ bahn in einen ©ecjenftanb

wifienfd)aftlid)en (Srfennen^? — Unb ebenfo werben geograp^ifc^e

unb naturc}efc^ic^tlid)e ^!^atfad)en au^ ber @p§äre be^ ®e=

bäc^tniife^ in bie (Sp{)äre benfenber ^Ineignung erhoben, fobalb

fid^ für unfer 33ewu^tfein bie ^iel^eit einzelner äJJerfmalc ju

einem (Sanken geftaltet ^at, in welchem ein ^eil ben anbern be=

bingt unb alle einem 3^^^^ entgecjenftreben. @» liegt allerbing§

in ber Statur ber ©acbe, 'ba'^ ber Untcrrid^t nur auf ben §ö^ercn

(Stufen biefe organiid)c Qualität ber ^^atfac^en yir ©cltung ju

bringen üermag, 'iia^ er bagegen auf ben nieberen ©tufen fid^

barauf befd)ränfen muß, burd) 3wei3"U"9 ^i^ 5lnfd)auung unb

^N^antafie bem gebäc^tni^mä^ig aufgenommenen geiftige Öebenbigfeit

ui cerlei^en.

^ber aud) ®efe^e unb 2Ba§r^eiten, weld)e ber Unterricht

barbietet, muffen Don bemfelben .^um Jeil in ber ©eftalt oon

3^§atfac^en, bie eben al^ folc^e anerfannt werben follen, jur

J^arfteüung gebracf)t werben. 55ebor ber «Schüler fic^ üon ber M\ä)=

tigfeit einer ipracf)lict)en Siegel burc^ bie S3eftätigung besfelben in ber

ßeftüre überzeugt, §at er fie auf ®runb ber 5Iutoritdt be^ ße^rer§

unb ßel^rbuc§^ angenommen. Ter mat^ematifd)e 2e§ria^ wirb
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attett)in3§ beiriefen, ahcx bic 3Jtetl^obe ber ^ciüeisfü^tung, beftimmt

bie päbagogifc^c 5(utorität.

3n eigentümlii^er Söeife i|t innerhalb be§ ^DieUgionäunterric^t^

2:§atjac^e unb (Erfenntniä berfelben üeildjmol^en. Sluf fat§oliid)em

©ebiet überiüiegt bev autovitatioe ß^avafter. ®ic {ivd[)(ic^cn ^og=

men inevben im Untevvid)t überüefevt, bev ®c£)ülcr eii^nct |ie fid^

im ®ebäc^tni§ an unb unterwirft [id^ i§ncn im unbebingtcn ®e=

§orfam. Sie Zeitige (Schrift, aud^ bic neuteftamcntlid^e , i[t bcm

@d^ü(er nur teilweife jugänglic^, i§re 5(u5 legung ift in entfc^eiben=

ben ©teilen trabitioncll normiert. X>od) fe§lt aud) ^ier nid^t ber

^erfuc^, tia^ autoritatiü 5)^itgeteiltc ^u beweifen. (Eine gcfd)äftige

©d^olaftit bemüht fid^, bie Autorität ber tird^e alä nottoenbige^

^^oftulat 5u begrünben, üiclleic^t and) bie 5)ogmen als 2öa§rl^eit

IVL erl^ärten. Hber aud^ ber proteftantifc^e 5Religion§unterrid)t tann

bee autoritativen (E§arafter§ nic^t cntbefjrcn. §luc^ er ttertüubet

bie i^eil^iral^r^eitcn bes (EDangcliums al5 ©eiuiß^eiten auf ©runb

ber religiöfen (Erfahrungen, loeld^c bie ^ird^e im ßaufe i^rer gc=

fd)id)tli(^en (Entiüicfluiig gemad)t [)at. ^ber nid^t bloß ift fiier bic

^irc^e bie c^riftlic^c unb eoangclifd^e (SJefamtgemeinbe , unb nid^t

bie priefterlic^e ^^ftitution, fonbern bie tird)lic^e Autorität erfd)eint

aud^ nur al» erftc, nic^t al^ le^te ^nftanj. "iDiefc ift 'ba^ Sßort

®otte» in ber ^eiligen ©c^rift. X)c§l^alb giebt ber proteftantifd^c

9teligionöunterric^t fie ben @d}ülcrn in bie ipanb, bamit fie fclbft

prüfen mögen, ob bic Eird)lid)e ^i^erfünbigung begrünbct fei ober

nic^t. Unb bic (Einführung in i^r ^erftänbni^ binbet bie 3"gcnb

an feine autoritatioc ^Interpretation, fonbern nur an bie aüge=

meinen ®efe^e, loelc^c für bie Auslegung febe^ @d)riftiücrf3 mafe=

gebenb finb. Unb auc^ biefe (Sebunbcn^eit an 'ba§ Söort (SJotteä

in (^eiliger @c^rift Derlicrt nac^ ^D^ifegabe ber fortfd)reitenben

religiös = fittlid)cn (Entwicflung Des ^ögling^ ben gefe^lid^en Qfia-

rafter. 3ft e^ ber ©r^ie^ung gelungen, bie (Srunbjüge d)riftlid)er

?5römmigteit in ifjrcm '•]3flegling ,5,u pflanzen ; f)at berfclbc im 53e^

mufetfein feiner (Sünbc unb ®c^ulb bic rettcnbc ^anb bcö .V^ci=

lanbe§ unb in il^m ®otte^ felbft ergriffen, bann ift für i^n aud^

bie ^tutorität ber ^eiligen ©d^rift ber §Iutorität (Efirifti unter=

georbnct, unb er glaubt iljr alo B^ugin (Ef)rifti. %\, wir bürfcn

noc^ einen legten (Schritt t§un. '^n CEl)riftu^5 werben wir Sinber
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(äicttC'g, in ^S^riituo icbcn luiv («^ottc^ c(nabciuci(^Cy Öicbcyai^cfid)t

auf un» v3cvid)tct. ^cü (;at fid) iiiiä in ^()viftii5 al3 tic ^icbc

o[jcubavt, unt» uiiicvc ®cinciin"d)an mit (^ott ift eine i^iebeiocjemeiiu

fc^üft, ein ©etjoviam in i>er iHebc ijeroovben. SBeil mir aber in

(i^vittuy (sJott lieben, fe fte^t i^ie 5üitorität (Sottet \\n§ nid^t

me^r al^ eine fremde, ijeje^lidje cje^jenübev, fonbevn a(§ eine in

freier füiebe \>m\ uny geiooUte. (Sotte^a 2Biüe i)t prinzipiell mit

unjerm 2ÖiUen {geeint, irir finb an^ bem ^^erl^ältni'5 ter ^cterü=

nomie in ben ^tanb ber Autonomie v3etreten. ©er ©egenfa^ t?on

5:§ecnomie nnb Autonomie, bon Siutorität unb ?$rei§cit ift in bcr

!?iebe au^gecjlidjen.

2Öie nun innerhalb beö "^^^roteitantismu» bie beitimmenbe

©eipalt menfc^lic^er §iutcritäten immer nur eine proDijorifdje ift

unb mit bem SÖad)'ätum ber reli^iöfen ©nttcicflung in ben ®lic=

bern ber eDana[eliid)en ©emeinbe .^^urücftritt, fo mu|5 aud) ber

ecan^elijdje üielicjicnsunterric^t com autcritatiben (Element ben

^u^gang ne()men, aber nad) äRa^^abe ber fortfc^reitenben et^ifc^en

S3ilbun3 bie Söege ju felbftänbiijem religiöfen (Srfennen bahnen.

£)em ^i^crlauf ber ju9enblid)en (EnliDicflung entjpred^enb fann nur

auf ber ^öd)ften ^Stufe beg ®V)mnaiium^ unb ber 9tcalfc^ule bieg

3icl erreidit werben, n?ä^renb bie 5Bclf§fd)ulc cy ber Slirc^e über=

lajjen mu|, '^a'^ fie burd) R'ated^umenatgunterrid)t, burd^ ®otte§=

bienft unb eeelforge "i^ai von i§r uni^ctlenbet gelaffenc SBerf weiter

fü^re. ®o fann un§ nur ber 9teligion§unterrid)t auf S^tealfc^ule

unb ©pmnafium, ja bcU unb gan^ nur ber Üieligicn^unterrid^t

auf bem legteren ein uollftänbigeä S3ilb ber §Iufgaben gewähren,

n)eld)e ^ier geftellt werben, '^oä) wirb fid) aud) auf ben elemen=

tareu (Stufen beä ebangelifc^en 9ieligiongunterri(^t§ erfennen laffen,

wie berfelbc auf bie Ööfung biefer Aufgaben borbereitet.

I)ie biblifd)e ©efc^ic^te bilbet ben ^Inggang^punft. ^n einer

Steige ein,^elner ßebensbilber werben bie ©runbjüge frommer ®e=

finnung unb fronmicn ^anbelng oergegenwärtigt, wirb 'ta^ bor=

ietiungsDode Sßaltcn ber (^eiligen Öiebe ©otteä bargefteüt. ®ie

^erjönlid)teit be^ .peilanbö, feine fünblofe Steinzeit, fein ^ampf

gegen bie <»ünbe, fein ©el^orfam h\§ jum ^obe> feine ^cr]^crr=

lic^ung werben nac^ 3)JaBgabe beg finblid)en 33erftänbniffe§ ge5eid)net.

©ae S^riftentum offenbart fid) juerft als 2:^atiad)e, al^ Ijeilige



246

(Sefc^ic^te in bcr S[öeltgeic^id)tc, all religiös - fittlic^e Söirflic^feit

;

aber a[§ eine 2:§atfad)e, bie fic^ im ®emüt unb (SJcwiffen be§

ßöglingl beglaubigt. Sie religiöä^fittlic^cn ^oftulate, welche ba^

3)?enic^enlcbeu erfüllen muß, um einen über weltlichen Sßert ju

empfangen, machen fid) im geiftigen ßeben bei )ilinbe5 geltenb;

bie äu|ere %^at\ad)c mirb fo "i^a^ äRebium, burd^ n^clc^el ber

3ögling ein religiöl^fittlic^cl Scinu^tfein gewinnt. @o wirb fc^on

^ier auf ber erften «Stufe ta^ äußere §iftoriirf)e ©Icment t>er=

innerlic^t, el fe^t fic^ in einem etl^ifc^en ^n-o,^c^ fort, ber autori=

tatiüe gaftor wirb ber SBegwcifer jur ^^reil^eit.

^n biefen elementaren Unterrid)t in ber biblifc^cn ®efd)ic^te

fc^ließt fic^ bie 3itcignung bei Hatec^ilmul. g-ür ta^ proteftan^

tifd)e ©eutfc^lanb feilte ^icr nur ber ^ated)ilmul Sut^erl in

Setradjt fommen, ha er allein ben Se^rftoff in ber für bicfe

(Stufe notwenbigen ^efc^ränfung barreic^t unb bie S3olflmä^igfcit

ber £)arftellung befi^t, welche ^crj unb ©cwiffen ber ^ugenb be=

wegt. ®er |)eibelberger Äated)ilmul ift ju reid) an bogmatifd)en

(Stoffen, um Jiier ocrwenbet werben ju fönnen; päbagogifc^en

3wecfen cntfprid)t nur ber ^'atec^ilmul Öut^erl, ein Elaffifd)el

SSolflbud) unb ^ugenbbud).

X)er 5)cfatog, ber erfte Strtifel, ha^ 33aterunfer muffen juerft

angeeignet werben, ^ier ift bie (Summe ber etl^ifd)en ^nfd)auungen

gebogen, weld)e bie biblifc^en ®efc^id)ten l)ertorgebrad)t (}aben.

S)ie allgemeinen religiöfen unb fittUd)en Söa^r^eiten, weld^e bort

im 3ufammen§ange mit einzelnen (Sreigniffen ertannt würben, er=

fc^einen {)ier in i^rem 3iifanimcnt;ange, in i^rer 53egrünbung. (Sl

finb nidjt ße^rfä^e, weld)e get)orfame Stnerfennung forbern, fonbern

öebenlwa§r§citen, bie fic^ all lold)c bem 53ewufetfein bei 3öglingl

fc^on beglaubigt ^aben, unb für welche immer oon neuem ber

et§ifc^^geid)id)tlid)e :öeweil aul bem biblifd)en £luellenbud) geführt

wirb, ^^uc^ ber ^weite Strtifel, ber ja aulfd)licfelid) 3:l)atfad)cn

in fic^ fd)liefet, fnüpft an bie biblifc^:gefd)id)tlid)e ©arftcUung an;

aber Ijier treten neue ®cfid)tlpunEte ein, wir muffen hcn bill)er

betretenen ^^fab päbagogifc^er Söürbigung üerlaffcn. ^erabe bie

SBeftanbteilc ber eüangeUfd)en ®cid)id)tc, weld)e bil bal)in bem

3ögling .^ugceignct waren, werben Ijier übergangen; unh wai an

feine Stelle tritt, lag it)m bil bal^in fern. So bejeidinet bie
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Untcrtpciiunoi im jiucitcu '^Irtifcl eine neue l^öl)cvc (Btufe, ineld^e

^cv >iRclu3ion^untciTid)t bcjd}rcitct.

a^ tianbclt l'id) jc^t uid)t nicl)r bavum, 3»^^»3 Sl^riftuä all

bie Dollfommcnc (§iid)cimini| incuid)lid)cr •^•vömniiijfcit unb ()cilic\cv

?ebcn*3C|c|'taltuni3 i^av^uilcUcu — uiclmc^v ift iun-aiilc\cfc^t, fcafe bicä

{\cjd)c^cii ici — ; fcnbcrn ba» ift bic neue ^Uif^iabc, bal (Srlöhiiui-jJ:

XDixl ©övifti bem ^^erftänbuie bev ßßcjUn^c ju crfd)licfeen. Unb

fo ift ec nid)t iomo'i)[ bcr Jext bei voeiteu §h1ifely, all inclme()r

bie SIu3lei\uuoi i?iitl)erl, an ipeld)c irir gewicfen finb. 2)cnn ^ler

finb bie i3eid)id)tlid)en 3:[)atiad)en, iüeld)e ^a^ Slpol'tolitum alä

^crLnir^un^en bev maxien 3)tenfd)^cit S^vifti §cfüDrt)ebt , in il)rev

finalen ^ebeutunij, in i[)veni Söcvt jur perfteUung einel neuen

^er^ältniüe» ber 33tenid)§eit ,^u (SJott juv ©cltung gebracht, ^ier

ftc^t nun aber aüerbingl ber Sö^^i^S ^ii^cv ^eillwa^rl^eit gegen=

über, bie er nod) nid)t bevmögc eigener (Erfahrung ju beftätigen

ücrmag. (Sl ift bie (Erfahrung ber ^ird)e, ber d)riftlic^en ®e=

famtgenieinbe, bie jic^ i^m barbietet. ®r empfängt fo bie briu=

gcnbe ^uffcrberung, bieie ßrfa^rung auc^ fcincrieiti ju machen,

bamit iia^ Sefenntnil ber Jfürc^e aud^ fein eigenci werbe. <So

lange bicl nod) nid)t geid)e()en ift, bleibt jene» il^m fremb, eine

dufeere Autorität, ^al (E^riftentum ift eben feine (Summe bon

SBa^r^eiten, treidle ber menfc^lic^e (Seift burd^ forrette '3!)enftptig=

feit ju gcrttinnen imftanbe lodre, fonbern eine gefc^id)tlic^ Der=

mittelte Dffenbarungltl^atfad^e , bie all fold)e anerfannt fein

wiQ. — ^ber ba fie i^rem innerften Sßefen nad^ nid)t bem ®e=

biet ber raeltgefc^id^tlid^en Vorgänge angehört, i§r (Srtennen an

ct^iic^c S3ebingungen gefnüpft ift, fo muß bcr Untcrrid)! auc^

barauf bebac^t fein, biefe et^ifc^en 33ebingungen
,

foraeit 5)icnfc^en

biel bermögen, im 33eiDu|tfein tic§ QüC},i[no^§ ^erbor^ubringen. ^n

bem 5)iaBe, all biefe Aufgabe gelöft n^irb, Dcrraanbclt fid) aber

aüi) bie @rfa§rung ber ^ird^e §ur ©rfa^rung 'bc^ ^öc[,[\na^^ unb

l^ört auf, all äußere §tutorität i^m gegenüber^utreten. —
9?od) fd)U)ieriger ift bie Erläuterung 'iic^ britten ^rtitell, fo=

toic be§ bierten unb fünttcn ^auptftücfl. ©al Sefeuntnil bei

britten Strtifell fd)lie|t nur ein SDbjeft in fic^, roeld)el in bie

fic^tbare (Srid)einung fällt, bie tird)e ; bie anberen Dbjef te gehören

teill ber inneren (Erfahrung an, teill fteüen iie ben ^n^alt ber
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rf)ri|tUc§en ^-^offnuiiä tax. Uub io mdxc e» bcgrciflid) , rcenn ber

Oteliäioiiöuntevric^t, iDclc^eu Die Schule erteilt, öie @iiifü§rung in

bae 33ev|tänt>ni» öiefcr ipeileiuatji-^eitcn auf cme l^ö^erc (Stufe ber

iSniaicflung cievioieie, and) DieUcic^t es ausfc^licBlic^ ber ^ird)c

überließe, biefe id)tt)ere ^lufgabe ju löjeu, unb für bie ©tufe, bie

iDir je^t im 2(uge ^aben, bie Slatec^igmus^^nterpretation mit bem

jmeiten ^rtitel abfd^lön'e. Unb iniofern uermödjteu wir ein folc^eä

33erfa§ren in ber S^^at ju billigen, al§ n)ir eine bcllftänbige ^ug=

legung biefer ^atcc^i^mu»:33eltanbteile auf ber in 3iebc )tc§enben

Unterricl)t5ftufe allcrbing» nid)t für möglich erachten, 'i^a mx bie

©rfaljrungen , n?elcl)e §ier üorau^gefe^t »erben, bei unferen 3ög=

lingen nid)t torausie^en tonnen. Slber el giebt im britten ^r=

titel au<i) (Elemente, anlege biefe jid) aneignen tonnen unb an=

eignen follen, unb um biefer (Elemente lüillen wollen wir auc^

biefen legten 2;cil bcg apoitolifd^cn ^cfenntnifies in ben Unterricht

unb ^^war an biefem Drte aufgenommen wiffcn. @§ ift, wie wir

fc^on Dörfer barauf Ijinwiejcn, bie öe§re oon ber ^irc^e, welche §ier

entwicfelt werben fcü. Unb ta^ bieg, wenn auc^ in bcfd}ränttem

äRaße, fc^on innerhalb eine» frütjen (Entwicflungsllabiums möglid^

ift,* tann nid)t in ßweifcl gebogen werben.

^m britten ^Irtifel erjc^eint nun bie £ird)e, nac^ i^ut^er» §lug=

legung, teil» al» ta§ Drgan, burc^ weld)c» mittel» ber '»|3rcbigt beg

(Eoangeliumö bie (£§riften§eit gefammclt unb jum 2)ianne»alter in

(5§rifio erlogen wirb; teil^ al^ bie ©emeinjc^aft, in welcher bie

fünbcnoergebenbe ®nabe (Sottet fic^ unä mitteilt. Seßen wir

nun Dorau», wie wir nic^t anber^o tonnen, ta% bie Interpretation

beg britten 5irtitel» fic^ an eine ^i^ä^^i^^ wenbet, bie fdjon mit einer

gewiffen ^iegelmdßigteit am (§otte»bien[te ber ©emeinbe teilnimmt, jo

muffen wir auc^ ^ugefte^cn, ta)^ bie 3"92"'5 '^i'^K jwiefadje 3l§ätig=

feit ber Äirc^c an fid) erfatiren liat. *Sie Ijat im (Sottesbienft

ebenjowo^l ben SBecfruf ber ^ird)e in ber ^rebigt beä (EDan=

geliums oernommcn, wie il)r ber Jroft ber ©ünbenoergebung bar=

geboten ift. 3)iag nun aud) bie innerlid)e Slneignung ber Äpeilg=

wa^r^eit feiten^ ber B^'ä^i^ö'^ l'i^ ""^^ ^" ^cn erften, präparato=

rifd)en ©tabien bewegen, fo barf bod) ein folc^e» SJiafe berfelben

borausgefe^t werben, welc^eä ben Unterrid^t bered)tigt, bie ^^er=

fpeftibe bes Söcgee, ber §urücfgelegt werben muJ5, ^u jcigen. ^lä
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abjc^Ucßeiiöcv %HU\ll bicjcr '>)3cripc[tioc cYJcf)ciut fcami bcv ^n^alt

ber d)ii|tliif)cu .s^offuuiicj, bic ^r>ollcnbunij bc^ butd^ t)cn ©ienft

bei" JR'ii"d)c fLMii l)cilioicu (SJciftc cv^cucjtcn Ü0cvn3cltlid)cu öcbciH.

iü^i bcv Uutcvvidjt ba-j uoUc !i3id}l auf bic 'XljätiAfcit bcv

^rd)c Villen, foiiicit bicjclbc oeu bcn ^'^ijli'iöcu cvfcil)vcu ift, uub

cvic^cint t'ac^Ci3cu im Jpiutcivjvuubc bic Üicifjc imicvcv ©vlcbnijic,

bic einer ipäteven (Sntiincfluncjeftufe covbef)vilten finb, \o ift bic

l^nterpretation bcä bvitten §(vtiEel§ üom päba30i3ijd}cn ©ejid^tispunft

au^ buvc^au'S geredjtfertiijt
; fic übcvfc^veitet bann nid)t bcn Slrci^

i^cn Svrafjnin^en , in rcelc^cm bic cbanijeliic^e ^uijcnb id)ou fvü^

l)eimitd) fein fann unb ^eimijd) fein foü.

©asjelbc büvfen mir bon bcm '^n^ait bor d)riftlid)en ,s^off=

nunj] bcl)anpten, Joic er in unierm ^Irtifel bejeucjt i|t. ©ie

i§atiad)e be^ 2:obcy alä aUßemeiueu 3)ienjd)enloic5 tritt \a\t täo^=

i\d) bem 33eir>ufetiein bcr 3üj]liuije nal^e; unter ben ®cfd)iebcnen

befinben fid) awd) ^^eriönlid)feiten, n^eldjc ifirem C)er5cn na§e 9e=

ftanben l^aben. 2öic foüte ba nid)t bcr djrifttic^e S^roft, bie

S3otji:§aft ton einem croivßcn Öcben, welc^eä ber 2:ob niti^t jerftört,

einen bereiten 53obcn im ®cmüt ber Sösünge finben ! @o jeißt

fid^ un», 'i:Ci^ ber britte ^rtifcl feincäwcci^ bcm ^ctüufetfcin ber

^Uvjenb auf ber in 9icbe [te^enben (Entioicflunggftufc fo frcmb unb

uu5ugäni3lic^ ift, loie e» un§ juerft erfd^eincn will; bafe fein ^n=

l^alt auf eine erfal)runij§mäfeio(e (Srfenntnig red^ncn barf, nid^t blo|

auf (Srunb tirc^lic^er 5Iutorität ai^ ©ccjma ^inßcncmmcn n)cr=

ben mufe.

Unentbehrlich, aber auc^ bur(^au» biefer ©ntmicflunijöftufe

anäemeffen ift bie Interpretation beä bierten ^auptftücf§, ber ßc§rc

bom Saframent ber Saufe. 2)ie Si-^älinS^ lii^"^ flctauft, fie (jabeu

ein ^Jtec^t auf bie ?^ragc, meld^e^ ©uteä fie burc^ bie Saufe teiU

§aft geworben, unb weld^e SSerpfUi^tungcn für fie in biefer Si^atfac^e

befd)loffen feien. (Einem Böö^ii^^' it»eld)er in ba» SSerftänbnig be^

d^riftlic^en ©(aubenä eingeführt, bem ber 3Beg c^riftUdjcn 2ßan=

belö offenbar geworben ift, fann eine ^ntmort auf biefe ?^rage

nic^t me§r berfagt werben. Unb ber ^^uffc^(u|, ben unfer rtate=

c^iamul giebt, ift fc§(ic^t unb einfad^, überfdjreitct nid^t bie

^^affung^fraft ber ßöglinge. d^ finb brei ®ebanfenrei§cn , bie

eingeleitet werben, ©as mit bem Saufwaffer bcrbunbene SBort
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®otte» ijt bct l^eviuitttcr bev c^öttUc^eii ®iiabe, biefe 2öa^r§eit

bilbct ben SIu5gang»punft ber X)av(egung. 5!)aran ^liefet fic^ bic

^orberiing be§ ©laubens au ba» Söovt (SJottciS al^ SScbinijunß

für bcn (Smpfaiiö ^""^ "^i*-' Söirffatnfcit ber göttlicf)cu (änabc.

(Snblic^ lüirb biejc (entere iclbft bcfc^ricben, iric fie fid^ in einem

unfer ganje-o 2chm ertüüenben littlid)en ^u'ojefe offenbart. @§

ift bie burd^an^ etl)ifd)^reine ©eftaltung ber Cefire üon ber "iaufe

im tated)i§mu§, loeld^e iljrc Aneignung auc^ auf einer frühen (Ent=

JüicfUing^ftufe be§ ß'^Ö^^'^S^ möglich macl)t. Söir lüerbcn biejc

5(rbcit 2ut[}cr^ um |o me^r beiDunbern, wenn loir un^ bie man=

djerlei (^djmanfungcn, bcnen feine tt;oülogifcf)cn ^nfc^auungen über

bie Begrünbung ber ^inbertaufe unterworfen icaren, unb bie bi^=

trete ßurücf^altung, bic er [)ier eigenen ^i)pot§cfen gegenüber be:

obac^tet ^at, ocrgegenraärtigen '). 9hir oernüffen mir bic ^cjie^

§ung ber S^aufe auf bie ^iri^e. '^od) gicbt l^a^ @tiftung§it)ort

©§rifti ^inlafe, bicfe Öücfe au^jufüden.

ßtreireli^aft fann e^ erfcbcinen, ob bie Seigre oom ©aframent

U^ ^benbma^la in 'tm Unterrid)t aufjunel^men ift, welchen bie

@d)ule nod^ nic^t fommunionfä^igen ©d^ütern erteilt, ober ob i§rc

ßueignung nic^t üiclmc[}r ber tirc^lid)en Untcrircifung ;^u überlaffcn

fei. ^ebcufcn irir, ^a^ bie Kommunion nad) eoangelifd)--fir(^lid6er

Drbnung ben Eintritt in bie ©cmeinbe ber d)riftlid^en 33oDibürger

Dermittelt, nur biefeu '^a§ ^}icd)t ber Slommunion 5uftef)t ; erwägen

wir ferner, ^a^ nad) altfird)lid)em ©runbfa^ eine paffioe JeiU

na{)me an ber Stommunion üerboten ift^), bafe alfo bie ?lbenb=

mal^lgfeier einer nod^ im ^ated)umenat fid^ befinbenbcn ^ugenb

fremb bleiben muß, fo fönncn wir ung nur für ^hiöfd^licfeung

biefes Si'atec^ismu^liauptftücf'o au§ bem (£d)ulunterrid)t in ber 5Re=

tigion für biefe ©ntiticflung^ftufc entfd^eiben. Unb jiüar au§ aÜ=

gemein päbagogiid)en wie au^ fird^lid):päbagogifd)en ©efic^t^punften.

@o lange nod) uid)t £ommunionfä§igteit Oorf}anben ift, fehlen bie

Sßorau^ie^ungen für ta§ 5^erftänbniä ber Kommunion. 2öa§ aber

1) SSgl. b«8 33erfafier8 „l'iturgit ber iWeiormatorcu ", 33b. I (®ot^a

1871), @. 188—195.

2) 3Sgl. be8 5Berfaffer8 (gd^rift „"Sie ©eflalt bc8 eoangetifc^en §aupt=

gotte«bi«nfte«" (®ott)a 1879), @. 17. 39. 40.
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bcm 33ci;|täuiMu^ , l^icv auf rclißiefcm ©cLnct bcm iMud^ ct^üd)c

3öüri5iöuiu3 fid) ucrmittclnbcii ^cvftänbni^ cnt^^Oi\cu ift, foU aud^

nid)t (Sc{\cuftanb bc^S ^Jiclij^ioityiintcvrid)!« ircvt'cn. Unb bag 3»=

tcrcn'c bcv }iliid)o itiinint l)icv mit bcm alKTicmcin päbai\L\iifd)en

^utcrciic übcvciii. ^ic itivd)c faun ntd)t un'inid)cn, bvif) i[)rc

3Jii}itevicn buvdi 5)iittcilin^cii an Uiimiiubic\c ciitircil)t looibcn. —

•

2)aaiCoicu läßt ficft natiirlid) nid)ty cinwcnbcn , 'i>a^, uad)bcm bic

^ivc^c ba^ ^cvttänbiü5 bcy IHbciibma^l^ ocrmittclt Ijat, ober wäi)-

renb \\c bamit bcfd)äfti3t ift, bcv SteUgion^untcnid^t bcv ©c^ule

and) fciucvfcity burd) cicjcnc llntcviitcifuuii bic 3^t)ätii^fcit bcv S?ivd)c

im Ic^tcvcu ^jallc untcvftügt, im elfteren bcfcftigt. 9?uv 'i}ain):

treten mir ein, ia^ eine Interpretation be^ fünften ^auptflücf^

cor ßö^lingen nic^t ftattfinben barf, »eichen bic Slivci^e raeber bic

^ommunionfä^igfeit nod) ben 33efi^ ber Sebingungcn für "oa^

^Berftänbnia ber {ptommunion jucrfannt ^at.

@^ fann nid)t unfcre 5lbfid)t fein, ben ^ni)a{t beä 9icligion^=

unterrichte in feiner 53e5ie^un9 ^nm ^erftäubniö ber ßöfllingc

rceitcr ju oerfolaien; es tam un^ nur barauf an, ju ^eii^cn, wie

auf biefem (Sebiet in eigcntümlid^er Sßeife tia^ autoritative (Slement

ber 3:^atfad)e unb i^rc freie Slneicjnung burc^ ba^ (Srfennen t)er=

fc^moliicn finb. @^ ift bic Aufgabe ber fpc^ieücn ^^dbagogif, ticn

'^ladiwci^ ju führen, loic bic ©urd)bringunc} biefcr bciben gattoren

auf aüen 'Stufen be^ Steligionäunterric^ts §u geftalten ift.
—

3ft e^ möglid) unb mu| ^a^ 5tbfe§en jebe^ Unterrichte bar=

auf jiclen, and) 'iai tf)at)äd)[\d) begebene ber @p§ärc be^ @r=

fennen» ju^ueignen, fo bleibt 1:iod) ber Untcrfs^ieb jioifc^en 2e§r=

ftoffen, bereu Dbjefte ben ß^arafter bes ^^atiäc^lid)en unb ®e=

gebenen tragen, unb anberen, meiere wir au^fc^ließlic^ als (Ergcbniffe

ber benfenbcn 2;[}ätigfeit bcs ©eifte^ betrad)tcn muffen, beftel^cn.

2)ort ift es bas ©in^elne, Slontrcte, eine ^er)önlid)!eit, eine ^anb=

lung, ein Ereignis ober ein (Sr^eugni§, ein ^^organg, loeld^c ta^

^ntereffc in ^nfpruc^ nehmen; ^icr bagegen njcnbet fid) ba^felbe

einem allgemeinen, einer Siegel, einem (Sefe^, einer Söa^rl^eit ^u.

2)ort wirb ba§ ©in^elne oielfeitig beobad)tet, um bann mit an=

berem (Sinjelncn nac^ bem ^aße feiner ^enranbtfdjaft ^u einem

®an,^en oerbunben j^u werben. ©a§ ^Ugemeinc fte^t im ©ienfte

be§ ^onfreten. .^ier bagegen wirb t)a^ ®inj^elne oermenbet, um
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i5a» ^Ugemciuc 511 belegen, feine @iilti;]feit ju erhärten; t)a5 ^h\=

seine fte^t im Sienfte De» allgemeinen. ^0 je^en mx §iüei ent=

gegcngefe^te Sßciicn beg S)enEen» je nac^ ber Dualität bes Unter=

ric^tscbjeftl geforbert: balb fteigt ^a§ ©i-fenncn itom ©injetnen

^um Slllgcmeincn auf, balb üom ^allgemeinen jum ©injelnen

nieber.

^ber aud^ innerfjalb bei'jelben ©iäjiplin fommen, einanber

ablöjenb, beibe 3}iet§Dben bes ©enteng juv ©eltung. Sluf einei"

l^ö^eren (»tufc gefdjidjtlic^er 'Sarftellung erjc^cinen einzelne 3Sor=

gänge mit Diotnjenbigfeit an§ 'ücw 33cr^ältnifjen unb rcirtiamen

JsMtten bei" ^dt entjpvungcn , einzelne X§atiacl)en au^ bev aüge=

meinen Sage ber Singe folgeub. Unb ebenfo fud^t ja im ©?;=

periment ber 9kturfovfc^ev auf (Srunb allgemeiner @efe^e neue

2;^atiac^en 5U cntbeden, bie bann loiebcrum bie SSafiä eineg aü=

gemeinen ©ejeßeg werben. „®ie yrage, bie ber ©eift an bie

5Ratur t§ut", jagt Xrenbelcnburg, ,,bie Wittd, bie er cerroenbet,

um bie 9iatur ju einer reinen Slntwort ^u nötigen, ftammen

üÜenbar auä bem gea(;neten ober id)Dn ertannten ©runbe ber

£>inge; fie finb fijnttjetifc^." ^) ^uf ber anbern ©eite bagegen

je^en n?ir in grammatijd;en Öeljrftunben , n?eld)e bie ^Inmenbung

ipradjlic^er Siegeln, alfo bie [tete SSejic^ung bei5 (Sinjelnen auf

tia^ Slllgemcinc forbern, boc^ auf bem ©ebiet ber g-ormenle§re

ben ^licf auf eine @umme einjelner fprad)li(j^er 2§atfad)en ge=

rid)tet, bie fd)led)tl)in a[§ gegeben anertannt werben muffen, unb

bie ber (Schüler wenigftens fic^erlid) nic^t alg Ütejultate allgemeiner

(»prac^gefe^e ju begreifen üermag. Slud^ bie 5)Jatl^ematit ber=

fc^mä^t es nid)t, t>cm (Einzelnen aug ,^um 5lllgemeincn oorju:

bringen. „Sie Sllgebra berl^ält fid) in i^rcr :jRic^tung anali}tifd>,

'i^a fie bie ©Icid^ung wie ein ©egebeneg ai§ möglidj fe^t unb iljre

äöur^eln fud)t, alfo bie ©rünbe, welche ber ®leid)ung genügen.'' ^)

,,3n ber anaU)tiid^en Aufgabe ber ©eometrie wirb baia ©eforberte

borläufig entwürfen, unb eg wiro gefragt, unter weld;en ^c=

1) Irenbclenburg, io^\]ä)t Unterfud^ungen, ;i. 2lufl. (33erlin 1870),

S8b. II, ©. 326.

2} a. a. O., ®. 321.
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bino(Uiioicii ein ic[d:}cx (Entrouvf auo i?cm ©coicbcncu l^cvau^ ntöi3=

®ocö ipcrbcu mx i>ic SBebeutuuij , uicld)c L)a5 'i^atiäd)lic^c

in bor 3Kvitl)cmatif L'»cl)auptct, anbcr^^ iin'ivbi^cu al§ in bcn übiicjcn

3!)ia5iplincn. I^cnn in ber 3)cat^cmatiE ift eine J^atiadie nur

pvoiniLniic^ eine gegebene, im ^evlauf Der aritt)metifd)cn oöer

geoniehiidien Operation oerlievt fic aber ben (5§avafter beä 3"=

fälligen unb erid)eint al5 nctmcnbig. Tsagegcn bleiben in ben

anbeven ^i^jiplinen ^ll^atiac^cn a(y fd)led)t^in gegeben, balb ücv=

möge ber Qualität bc§ Objeft^, balb infolge ber ©d^ranfen, nield^e

burd) bie (Srfenntni^ftufe gebogen finb, auf welcher fic^ bic 3ög=

linge befinben. ^n bcm 3J?aße nun, in welchem eine X!i§vplin

i^rcn ^n^alt al§ einen notaienbigen ^u cvnjeiien Dcrniag, beftinimt

fic^ i^r SBeit inbejug auf bie ßntroicflung Icgifdien Xienfens unb

iriifenfd^aftlid^cn (Erfennen^. Unb fo jc^eint e'?, 'iia'^ wix l)icr ber

^IJat^eniatif ben erfien Otang nic^t Verweigern bürfen. ,,©ie

^Rat^cmatif ", fagt 2Bai§, „i|t ber %oxm mi) bie uoUenbetftc

Söiifcnfc^aft unb infofern t^a^ 5)orbilb für alle übrigen. — —
3nbeni bic 3Katl^entatil baju bient, ben 53cgriif ber Söi|fcnfd)aft

in üoüer ©d^drfe ,^u eremplifi^ieren , giebt fic bcm intelleftucllen

^ntereffe baburc^ eine fefte ^egrünbung unb be,^eic^net il^m 3U=

gleid) bie Siclpiii^^tc. ^^^^ i'enen aud) auf allen anbercn (SJebieten

bes Söiffcuc ju ftrcben ift. ^ein anberer Öc^rgcgenftanb oermag

bies in glcicf)er SBeiie ,^u leiften: feiner Eann be^^alb bie W.at^z=

matif oertretcn ober eriegcn; bcnn fclbft bie in 9iücffid)t ber

met^obifc^en Strenge i^r nod) am näd^ften oeriüanbtcn 9^atur=

n3iffenf(^aften finb nic^t allein weit baüon entfernt, ein ä^nlic^es

^ilb fonfcquenter unb abgefc^loffener <£i)ftematif liefern ,^u fönnen,

fonbern muffen fic^ fogar fo cielfac^ mit größerer ober geringerer

SBal^rfc^einlic^teit im ein'^elnen begnügen, 'ta'^ fie eine 5^ergleic^ung

mit ber reinen SJ^at^ematif in biefer $Rücffid)t nic^t aushalten." ^)

^id)t5beftomeniger muffen mir boc^ bie bilbenbc Straft ber 5J?at{>e=

matif bcfd)ränfen. <2ie §at nic^t bie £lualitäten, fonbern nur

bie SHuantitätcn unb quantitatioen 55er^ältniffe in ber Sßelt ber

1) 2renbe(en6urq q. a. O., ®. 324.

2) „^lUgemeine ^Jßäbagogif", @. 408. 409.



254

(Irf(f)einungen ju i^rcm ©egenftante ; unb ani) biefc, nid)t im 3"=

jamnicn^angc mit ben Dbjcftcn, für tt)cld)e fie (Geltung l^aben,

fonbevu loägclöft üon i^ncn, bilben bcn ^n^alt bcr äJJat^ematif.

®o nötigt fie allerbingg it>ic feine anbete 3öiffenfd}aft 511 logifd^

ftrengem ©enfcn, übt in ber gtrtigfcit eine§ forrctten S3cn)ei^=

üerfa^ten^, le{)rt folgern unb fc^ücfeen; aber tia fie in bie Söelt

ber SHualitätcn nic^t einzubringen üermag, bleiben i§r auc^ bie

(gefe^c üetf(f)loffen, bie in berfelbcn tt)alten. ©§ ift ein fel^r be=

fi^ränfte^ ©ebict, auf meldjem il)rc (iiefe^e n^irffam finb. @d

ertlärt e§ fid), 'ha^ ^äufig matl)ematifc^ ^erüorragenb begabte

(Schüler burd) grofee ^beenarmut fid) auä§eid)nen ^), unb wieberum

anbere ßöglinge, raeld)c in ben übrigen '!£)iy,?,iplinen ooll unb ganj

befriebigen, in ber ^iatfiematif ^uvücfblciben. @§ ift geiüife rid)tig,

bafe ein fonft fälliger (Schüler nur burc^ 2)cangel an ^"tcrcffe

jurüdgc^alten »üirb, bie geforberten "^ortfct)ritte in ber 5J?at§ematif

ju machen. ^2lber man foüte aud) jugefte^en, ^a^ e^ nid)t allein

3;räg§eit, nic^t allein 2öillensfd)Jt)äd)e ift, welche i^n baran l^in=

bert, bieg ^ntcrcffe bcr SRat^ematit jujuujcnben. ®iebt man eiu=

mal ju, ^a% eg fleißige Böglinge giebt, loelc^e bei großer ^e=

gabung für fprad)li(^e ©tubien nur geringe mat^ematifdje ?^ä^igfeit

feigen — unb !ein Slunbiger fann bie§ beftreiten — , fo barf aud^

nic^t geleugnet »erben, ^a^ bie ^^at^cmatit gewiffen 3tt^i^i^uali=

täten, bie an fic^ teine^faüg intclleftucll gering ju fc^ä^en finb,

@d)tt)ierigteiten bietet, welche i^nen nur bie (Erreichung eineä nid)t

l^odigeftecften ßiclcg gcftattcn. 'äi^ wir bie ^ebingungen ber Huf=

mcrtfamtcit ^u beftimmen fud)ten, '^cigte eä fic^ um, "Da^ biefclbe

al6 eine willfürlic^e nid)t auf lange 3eit feftgel)alten werben fönnc,

'ba}^ lüir auf fie al^ eine anl)altenbe nur redjnen bürfen, wenn

fie unanllfüvlid) uom 3>itcre)je am Dbjcft ^eroorgebrac^t wirb.

5)iefc X^atfac^e erflärt, weshalb @d)üler, iüeld)e ber 5Rat§ematif

lein ober bod) nur ein geringe^ l^ntereffe entgegenbringen, in benen

basfelbe auc^ nid)t burd) ben matl)ematifc^en Unterrid)t erregt

1) aiMr eriniievu an ba« ai^crt '^. 'H. Solf«: „Tieje (bie SDJot^einatit)

l)abe ic^ nie geliebt, beim ic^ ja^e, ta^, je ein befjeier lifatljeniatifer jcmanb

»Dar, um fo nnfätjifler geigte er fid; ^u ben beftcii aubeven Äünfien"; »gl.

Ä. f. 9iQumev, ©efc^ic^te bev ^^äba^iogit (4. %u^.), SBb. n, e. 283.
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oK'v tcd) mir wenii} crrcv\t iinrb, iid) inimcv in t^cv iiblcn ^agc

bcfiubcn lucvbcn, auf niat()cmatifd)cm (sJcLnctc im ^KücfftvinK* \\i

bleiben. Unb bei l^cv ci^>'ntünilid)cn ^^eidjvdnftbcit bcy niat^c=

inatiid)cn Cbicfty fann bicfcv 3)iani5cl an ^"tevcijc fein unlö5=

bave^ 'JHätiel fein. i§>cm)^ \v\x^ in t»em %a{k, t^at^, ein j^eidjicftev

^el)vCLntvacj uui? ^Biüen^enevc^ie be^^ ^d)ülev^ Eonfuvvieven, öiejev,

it»ie ijeviuvj aud) feine matf)cinatifd)e 53ei3abunc| fei, i?od) bie anc^=

tiijiten ^e^rfd^e unb DpevationÄireifen fid) anjueicjnen iniftanbc

fein ; abev eä irevben immer fiele \^iicfen übric; bleiben , bie er

nic^t au^jufüUen uermag, unt» mand)e ^^lufc^aben, meld)e ber

mat^ematifi^ begabte (Schüler üielleic^t mit ßeic^tigfcit löft, tonnen

i^m Sllippen iperben, a\\ benen er fc^eitert.

3cad) bem 3}iaßftab ber @d)ä^um3, bcn anr ()ier anlegen,

muffen wir, mie e^ fd)eint, ben ©influfe ber 5Raturn?ijjenjd)atteu

auf bic (Sntiüicflung ber erfenncnben "Xtiätigfeit in äl)nlid)er SBeife

beurteilen. »Sinb fie bod) mit ber ältattjematif eng uerbunben,

unb üDlI^ie^en fic^ 'üod) bie p§i)fifalifc^en nnb aftronomifc^en Unter=

fuc^ungen burc^ bie Vermittlung mat^ematifd)er Dperationen.

9^ur baß biefe l)ier nid)t bie Ver^ältniffe abftratter (Sröfjen be=

l'timmen irollen, fonbern bie allgemeinen ©efe^e ie)tftellen, weldbe

ber 3ßirflic^feit ber 5Ratur gebieten. 3;l^atfad)en bilben l)ier ben

^u^gangepunft, cntfc^eibenbc ©efe^e ben 3i^''pii"^<^ ber ©vfenntniä.

£>amit ift aber aüerbinge ein neuer J-attor eingetreten. tSö ^an=

belt [ic^ barum, gegebene 2;[)atfad)en ^u bevgreifen. Dffcnbar roirb

nun ber S^ert ber ^JaturiDiffenfcfHiften für bie @nttt?icflung be^

@rtennen5 in bem Wa^c ftelgen, al§ biefelben bic gegebenen (Er=

fd)einungen aus licn ^Bebingungen, iceldje ju iljrem ®ntfte§en ^i\=

fammenwirfen
,

^u erflären unb bie @efe^e, n?eld^en bie 9iatur=

frdfte folgen, bar^ulegen imftanbe finb. Dagegen anrb i^nen nur

ein geringer SBert für bie (Sntiüicflung be§ (Srtennen^ 5ufallen,

foroeit fie fic^ barauf befc^ränfen, bie gegebenen S^atfac^en ;,ur

Slenntnig ^u bringen. (So ift bie logifc^ bilbenbe Sl'raft ber be=

fc^reibenben 3caturroiffenfd)aft uner^eblid^. ©ebäc^tni^ unb ^n=

fd)auung finb es ^ier oor allem, bereu S^ätigteit in ^nfprud) ge=

nommen loirb. Sßir lüürben anbers urteilen, loenn ber ®(f)uU

Unterricht in ber ^age n?äre, ein organifc^cö (Sefamtbilb bes

3Raturleben^ ober einzelner ©ebiete beöfclben ^u 'ßä)\m\. Denn
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bie Slonftruftion be^felben iüürbe tien ^BoUjug aller Dperationen

be§ (oi^ifd^en X;cnfcn§, bie iutcn[iü[tc ^^pticjteit i)e§ erfcnnenben

®eifte§ foi^bcrit. Stbev bie§ i[t eine Slufgabe, bereu Cöfung fid)

bic Uniüerfitäten al§ ^\d fc^cn fönen, mä^renb fie ber <B<^\\k

Lierfd)(c>ijcn bleibt. 5)iefe niufe [ic^ baraiif befc^ränfen, burd^ 33er=

mittlunv3 ber Sllaf fifilatiou , burd) ^erüor^ebunö geirijfer d^ara!te=

ri[tifd)er 3JJerfnia(e, bie einer SSiel^eit üon @r[d^einungen gemeinjam

[inb, bieje ju einer (Einl^eit ^ufanimenjufajfen. ^nbem bie fo

entftel^enbcn cinjelnen (Sruppen lüieber nad) geit)i[fen gemeinjainen

3ügen üerbunben werben, unb inbeni biefer ^rojeß ber @ub=

fumtion unter l)ö[)ere ©iul^eiteu [id^ immer t>on neuem fortje^t,

erfc^eint bal 9^aturleben at§ ein gcorbnete§ ©anje^. 5)iefe fi)[te=

matifierenbe Sljätigfeit, bie urfprünv3Ud) ' burd^ eine ^ette üon (Si)U

logiSmen entfielet, wollen wir feinesweg^ gering jdiä^cn, weber in

materialer 33e5iel)ung, injofcrn bie ^laffififation auf ben objeftiLtcii

£luaUtäten ber finnlid^en @rfd)einungen rul)t, nod^ in formaler-

^infic^t, infofern |ie ben ®eift nötigt, ocrgleic^cnb ju beobad)ten,

'i^a^ ©cmcinfame ju erlenncn, Sl)arafteri[tif(^e§ l^erborjulcbcn unb

eine 55ie(l)cit ju einer (Einheit ju gcftaltcn; aber wcber Vermittelt

un§ bie ^lajiifitation ein inncre'S ^erftänbni^ ber SJatur, ba |ie

unä über ba§ t§atfäd)lid} (Siegebene nid^t l^inaulfül^rt, nod) t)er=

anlaßt [ie \)a§ logi]d)c beulen jur ?Iuaübung bon Operationen,

bie eine evl)eblid)e ^^nftrenguug forbern. ©er Celjrer mufe fogar

ftetig ben logifd)en ^ro^efe Oergegenwärtigen, burd) weld^cn bie

Stlaffififation cntftanben i[t, bamit i^re 3tnciguung nic^t blofe ju

einem ^^tte be§ ©ebäd^tnijfey werbe.

(E§ giebt nur eine naturwijfenid)a[tli(^c '©i^jipUn, weld)e

auf bic (Sntwicflung beä ©rfcnnenS einen l^eroorrageuben ©iuflufe

ausübt unb ,^uglcic^ bem ^erftänbniä ber ßöglinge einer l)öt)eren

ße()ran[ta(t |id) eijd)liefet, bie ^^^()i)fif. ©enn bic allgemeinen Slräfte

be§ 9Jaturlebcn§, bereu Söirfcn ben ©egenftaub ber %^^i)\\t bilbet,

cr)d^einen t)icr al>5 einem ©efe^^ unterworfen, beifen 33eftimmungen

nuit^ematiidjcr ^-Bered^nung unterliegen. Sic ertenutni'Sbilbeubc

^raft ber '^i)\.)\it ()aben wir eben in biefer mat^cmatifd)cn 53e=

bingtl}eit berfelben ju fuc^en. Unb infofern bürfeu wir il)r noc^

einen größeren päbagogifc^en Söert al^ ber reinen 3)?atl)ematif

5uertcnnen, alö iljre ^crbinbung mit ben foutreten 5lräftcn ber
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^^latuiiuclt ein ho^evco ^JJcaß bc-i ^^tcvcifc-S ^cvoorjubiiiiijcu 30=

«ignct i)t, unb ba^cr l^ier bcr g-aftor iucc|fällt, lucldjcr für üicle

^oc}UiK-\c bcm ©viücib einer i3rünblid)eu unb umfaifcnben inatf;e=

ntatiid)en ©rfenntni^S ^inbernb enti\ei^entritt. Sßenn nur nid)t ba^

v^tubium nuit^eniatiidiev '»|^^l)fif bay iNorfianbcnfein einer fid)ercn

33c§errid)unoi ber ^DJat^ematiE al^ §ö^crer 5trit()metif forau^fe^te.

Unb je iefien »rir bicielben (Sd)irievioiEeiten l^icr iriebcrfefiren, weld^e,

loic e» fid) un-o früf)er jeigte, für eine ^}iei§c i^ow ßi-^i^Un^en bie

bilbenbe Straft bcr SDJatl^eniatif bceinträd^tigt. Unb eben bc§t)a(b

Derniüjjen iinr ber ^^f)t)iiE cbenfc mcnig lüic ber 3)iatf;eniati! bcn

crften '>|.^K^^ unter ben ^i-jjiplincn wad) 'iDt'afegabe it)rer erfennlni§=

bilbenben ^raft ein'>,uräumen. 5)ieie @teüc gebül^rt au§fd)licfelic^

ben (Sprachen.

8ie oiebü^rt if)nen, weil ba» ©tubium einer »Sprad^c \ia^

@tubiuin ber (äefe^e be^ @rfennen§ felbft in fid) fd)lief3t. ^üU=

jie^t fid) unfer ©enten burc^ ein inneres, nid)t laut werbenbe^

(Sprechen, bilbet bie (Sprache, bic fc^riftUc^ aufgejeidjnetc ober

münblid) bermittelte, bie ^ijrierung be^ £)enEpro5effe§, ber \o einen

Dorläufijen Sibfc^luß gewinnt, fo ift bie (Ertenntni^ ber ©efc^e,

bie für eine (Sprache mafegebenb finb, 5ugleid^ bic ©rtcnntni^ ber

©efe^c, bic bem 2)enfen gebieten. 5(üe bie Operationen be5

^enten§ , beren forrefte 5(u§übung bie ^orausfe^ung jeglid^er

tüiffenfc^aftUc^cr @r!enntni§ bilbet, werben in ber 5Ineignung einer

(Sprache oon un^ ooll^ogen.

5)afe wir bicfcn @ewinn aüerbing^ nid)t oom (Stubium ber

3Rutterfprad)e , ionbern nur bon ber ©rforfc^ung einer fremben

(Sprache erwarten bürfen, liegt auf ber ^anb. ©ie togifd^e

Drganiiation ber '3}hitteriprac^e ift unfer (Eigentum geworben,

o^ne ta^ eä einer bewußten 5:l)ätigEeit bon unferer ©citc bc=

burft ^ätte; unb e§ fällt un^ ba^er fd^wer, bie Dbieftibität be§

(Stanbpunft^ ^u gewinnen , um biefen mit unferer (Subjcftibitcit

Derwad)fenen ^efi^ oon berfelben ju löfcn unb alä ein g-rcmbe§

an5ufd)auen, ba§ wir auf bie @cfe^e 5urücfführen foüen, bie e§

beftimmen. ®ä fc^lt un^ jcglic^e^ ^"tcreffe l^axan; bcr B^gling

fragt fid), weshalb er fid^ eineä fid)eren ^efi^c§ entäußern foUc,

um benfelben mü§fam wieberjugewinnen. SBertboll fann 'i)a§

grammatifc^c (Stubium bcr eigenen (Sprache nur fein, wenn bicfe

3 a c b 1) , allgemeine ^äbagogil. 1 <
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nur mangelhaft angeeignet ift, me§r ober weniger bcm BögUng

ein frembe^ geblieben, um bejfen §8e[i^ er ringt, unb njenn bie

§tncignung einer fremben <2prad)e, bie immer aud^ bie forrefte

unb ficfiere ^anb^abung ber eigenen (Sprache Vermittelt, au^ge=

jd)lojjen i[t ; bie ^olf^fc^ule ift bie einzige ße§ran[talt, auf weld^er

ber ©rammatit ber 9Jcutterfprad)e ein ^^la^ angeroiefen fein mufe.

®t)mnafium unb 9iealfd)ule tonnen berfelben entbel^ren unb \\ä)

auf getegentlid)e ^Mitteilungen, je nadjbem 'üa^ SSebürfnig e§ l§eifd)t,

befc^ränten; bie ©rammatif frember Sprachen im ßufammen^ang

mit ber 3"^^i''P^'ct^^i'^>^ ^§"*^" 5uge(;öriger ®d)riftftellcr ift bie

Slufgabe, ^u bereu ßofung fic berufen finb.

5Rad^ jwei ©eiten gliebert fic^ biefe ^lufgabe; balb gilt c§,

au§ ber eigenen in bie frembe, balb, au§ ber fremben in bie eigene

(Sprache ju übertragen, ©ort wirb geforbert, üon allgemeinen

Stegein auäjugel^en unb il^nen gemä| t>a§ (Sinjclne, Söortbilbung

unb ®a^bau, 5U geftalten; l^ier foll bie SSiel^cit einzelner Sßorte

unb ©abteile nad^ allgemeinen ©cfe^en georbnct unb ju einem

l0gifd)en ©anjen umgewanbelt werben, ©ort ift ta^ ^erfa^ren

fi)nt^etifd^, l^ier anah}tif(l§. Unb welcher ^nl^alt eignet biefen 9te=

geln, bie ber ©c^üler fo nad) jwiefadjer Stid^tung anjumenben

lernt '^ @§ finb bie mannigfad)ften ©eftaltungen be§ 5^'aufalität§=

oerl^ältniffeä, bie Ijier §ur ©arftcUung gelangen; e^ finb bie ein=

fad^ften unb offcnbarftcn , wie bie berfdjlungcnften unb nur ber

©d^ärfe be§ einbriiigenbcn ®cbanfen§ jugänglid^en logifd^cn 33e=

jie^ungen, wel^e ^ier i^ren 5lu§brucf finben. 5)a§ @tubium ber

@prad()e fül^rt in bie SBerfftätte be§ menfc^lic^cn ®eifte§ ; bie un=

mittelbarfte unb oielfeitigftc 2^^ätigteit be§ ®rtennen§ wirb l^ier

balb burd) ^Jteprobuttion oergcgcnwärtigt , balb burc^ ^robuftion

ausgeübt.

Unb nun meffen wir bie bilbenbe Straft ber @prad)cn im

35ergleid^ mit ber 3)?atl)cmatif unb ben 9^aturwiffcnfd)aftcn nad^

il)rem materialcn Söert. ©ie 3Katl^ematif unb bie 9^aturwiffen=

fd)aften ^aben ju il^rem ©egenftanbe au§fd)licfelid^ bie ©efc^e,

weld^e bie Söelt, infoweit fic in bie finnlid)c (Erfdjeinung fällt,

beftimmen; bie ©prägen offenbaren ung bie ©efe^e, nad) benen

baS überfinnlidf)e ©eiftcälcben beg SRenfc^en t§ätig ift, unb jwar

ni(^t blofe bie logifc^en, fonbern aud^ bie pfi}d)ifd)en unb ct^ifc^en.
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^ic ?cftiivo bcv r)cvccvvavioni:'cn (Sd^viftftclicr, \vcld)c nid^t niinbev

wie ba^ {iramniatiic^c (Etubiiim fccu f|.n-ad^lid)cn Untcwid^t au§=

füüt, Öffnet bcm ißlicf bcr Si-^ßli^il»^ "^^i'^ «Seelenleben, bie Söelt=

anic^anunij, »ie |ie auf beftimniteu ^iiltuxflufen ben '']^evfönlic^=

feiten, weld^e wix aU i^re Üiepvajentanten betrad)ten fcüifen, eigen

waren. 5^ie ßöcjUnOie fe^en bie niannißfalticjften (Eireßunvjen be§

®enuit'3, %ux<i)\ unb ^offnun^-;, (Sd^mevj unb ßuft, (Sorge unb

ßrocifel, 53ertrauen unb ©rgebung auffteigen; feigen, wie balb

biefe, balb jene (Smpfinbuncj bie (Stimmung be§erricl)t, wie fie fid^

je^t freuten, wie bie eine 'ba^ Hnfd^weUen ber anbern §inbert, wie

bann wieber oerwanbte S3ewegungen juiammenfd^meljen unb, eine

ftarfc <£d)wingung bem ®emüt oerlei^enb, ba^felbe energifd) nad^

einer Üiic^tung treiben, ^ber cbenfo ift e§ bie et^ifc^e 3ßclt=

anfc^auung be» ®d)riftfteUer§, feiner ^dt unb feinet 33olf§, weld^c

fic^ burc^ bie ^cfiüre bem 53ewufetfein be§ ß^^G^^^B^ erfc^liefet.

2)a5 fittUc^e ^beal, welc^e^ beut Sc^riftfteüer üorfc^webte; bie

Söegc, auf benen i^m ba^felbe erretd)bar erfc^ien; bie S3ebeutung,

bie er ben einjelncn ©cftaltungcn be» fittlid^en ßebcnä juerfannte;

bie S3eurteilung , ber er bie 3u[tänbe ber ©cgenwart unb 33er=

gangen§eit unterzog; bie (Sc^ä^ung, in weldjer er ben SBert bon

l^erDorragcnben ßeitgenofjen unb gelben oerfloffener ^al^r^unberte

beftimmte; mit einem SBort, bie etfjifc^e ©efamtanfc^auung eine§

Sd)rift|teUer» tritt ^ier jutage unb teilt fic^ unwiütürlii^ bem

3ögling mit.

3n et§ifd)er fowo§l wie in p]i)d^ifc^er SSejiel^ung barf nun bie

Öehüre nationaler (Sc^riftfteUer ba»jelbe, wenn nic^t ein größere^

9ied)t ala bie frembe ßitteratur in ^nfpruc^ nehmen. S)enn e5

tann feinem ß^^^if^l unterliegen, 'iia^ oon bem 3)?afee innerer 9ei=

ftiger Sßerwanbtfd;aft aud) ta§ ^a'^ ber ©inwirfungen auf unfer

(Semüt^leben bebingt ift; "ta^ Sßort wirb am tiefften in baSfelbe

einbringen, la^ in unferer «Sprad^e laut wirb, in bem ber ®eniu3

beä eigenen 33clf^ ju un» rebet. (Sa finb immer abnorme, ob*

gleich burc^ gefd)id)tlid)e ©ntwicflung begrünbete 33er§ältniffe, wenn,

wie in ber ß^it ber Sienaiffance bie lateinifc^e (Sprache unb ßittc=

ratur unb im oorigen S'^^i-^u^^ßi^t bie franjöfifc^e ,
frembeS

(Schrifttum ben entfd)eibenben @influ| auf bie ©eiftegbilbung einer

Station gewinnt. S)od) muffen wir für "tas ©ebiet beä Unterrichte

17*
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aUctbinc|§ bie§ im angemeiuen uii.streifel^aft ric^licje lliteil be=

fdaraufen. ®tc !laffliegen ^sl)iloiop^cn unfercö 33olte§ finb ber

^ugenb burc^au.ä unjugänglicf) ; and) ein Sögling ber ersten klaffe

be§ ®i)mna[ium5 i[t nic^t fä[)ig, bie (Schriften ddii öeibnij unb

^ant, gefc^iüeige bie ipe!ulatiüe ^^ilofop^ie cine§ %\d)k, ^^cs^i,

©c^eUing ju ftubiercn, um^renb er eä lDo§l bernmg, mit ?5er=

ftänbni^ unb (Senufe Dialoge ^latonä 5U lefeti, unb Siceroä ^0=

pularp^ilofopl^ic ifim feine ©d^wicrigfeiten bereitet. Unb ebenso

werben i^m bie Elaififc^en ^iftorifcr be§ ^ltertum§ leichter 5u=

gänglid) fein al§ bie ^Reifteriüerfe 9tanfc^. Unb zweifeln wir

baran, ta^ e§ im päbagogifc^en ^ntereffc üorjujie^en ift, bcr

Öeftüre ber ^uö^^^"^ "^i^ ©taat^rebcn cine^j ^emoft^ene^ unb (Sicero

al^ bie Sieben beutjc^er '»j.Hirlamentarier bar,^ubieten! "Sie @cl)rift=

ftcller beg flafiifc^cn ^Utertum^ f)aben i^ren ©arfteüungen, ol^ne

'iia^ baburi^ bcr ©ebanfenge^alt beeinträd)tigt werben ift, eine

Hlart)eit, ®urc^|id)tigteit unb (Einfad}I)eit t)erlic[)en, wie bie^ feine

anberc 3^it unb fein anbere^ ^clf üermoc^t §at. ®ic wiffen=

lc^aft(id)en Sllaififcr unserer Station unb ber mobernen ^utturüölfer

überhaupt finb gebanfenreid)cr unb tiefer; il)r 53licf reicht weiter,

'tiOi^ ©ebiet i^rcr ?$orfc^ungen ift umfaffenber geworben; bie ßi^tc,

wel(^c fie fic^ ftellen, finb l)üf)ere, wie 'iiaii mcberne S?u(turleben

übert)aupt ungeachtet aller (Sd)äben, unter bcnen e^ leibet, eine

%i\ik geiftiger Se^icfiungen in fid) fd)liefet, wcld)e ber ^ntife

fremb waren, ©ie Befreiung ber ©ubjcftiDität unb im 3"=

fammen^ange bamit bie Entfaltung inbiDibucller (Sigcnart; bie

^JJtannigfaltigfcit eigcntümlid)cr 33eftrebungcn auf bom C^ebiet be'§

pDlitifd)cn unb tird)lid)en, wiffenfc^aftlid)en unb fünftlerifc^cn ße=

bcw^f bie fid) auf bem @runbe ber frei geworbenen ^iibioibualitcit

ergebt ; bie Steigung, ben iubioibucllen ^^aftorcn auf allen (Gebieten

beä gefd)id)tlid)en ®ein§ ^aum ju geben; biefe d^araftcriftifd^en

3üge bcr mobernen '^ät, weld)C iljren ^orjug bilbcn, aber frei=

iid) auä) fo grofee ®efal)ren für fie in fid) fd)licßen, erzeugen

in berfelben einen ?$-arbenreid)tuin unb eine U>ieU)eit geiftiger

^c;^ief)ungen , weld)e bem SSerftänbiü^ ber ^i^öt'nb ,^u gro^e

'®d)wierigfciten bereiten, al§ ta^ wir il)r ben 3"^^'^^^ "^ ^'^^

Söerfftätte ber mobernen 3öiffenfd)aft, ben 3"9*J>iÖ 0^'^" ^'cftüre

ber @d)riften, in wetd()en bie mobernc Sßclt i^r wiffenfd^aftUc^eä
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^clbftbcirußttciu aiiy^jcfprcc^cii l)ar, i3ciuäl)vcu bütttcn. (Sie würbe

nur ^i3evunvviiiui , aber iüd)t Sllärunj beiä 33eunifetjein§ erfahren.

Unb eben te^balb i|t c^3 aiid) nid)t >)iiläifii5, niobernc @taat^: ober

iSJeviditeret'eii bei iußcnblidjen '^}eftüre bar'^ubieten. (Serabe bic

5l)atKid)e, in lueldier luir bic (Sc^ranfe ber ^Intife erfennen, bic

^yeijeluiun bcr inbiDibiicUen eubjeftibität, nuid^t bvi^ flaffiic^e 5(lter=

tum ju belli 9efdjid)tlid)eu (Gebiet, in ractc^cm bic 3"^^"^ l)eimijd)

icin foU unb fein fann. ^ier l^dlt bic Slutorität bcr objcftibeu

gaftorcn bic (Sntiricflunai bc^ ^nbibibuumg jurüct, unb infolge

bcijen cric^eint ba§ gefd)ic^tlid)e Öcbcn bcr c}ricd)iic^=römiid)cn Söclt

leid)ter überiel)bar. ^k trcibenben ©ebanten treten beutlic^ ^cr=

cor, ber ^i^cenfreig ber ^anbclnbcn (S^araftcrc i|t bcgrcnjt, bic

(Emphnbungen, ircld)e fic beftinimen, bic 5)Zütibc, bcnen fie folgen,

lauen fic^ unfd)irer erfcnnen. <£o bleibt \ia^ flaffifd}e Altertum

ber uneric^lid)c £luell, auä welchem bor allem ber Unterrid)t ber

^ugcnb fc^öpfen mufe, ber i§re 33ilbung 5U tttiffcnfc^aftlic^em @r=

fennen fic^ al^ Slufgabe ftellt.

9üd)t, al5 ob bic nationale ßitteratur bem ^öglinfl fi-'^^ib

bleiben jollte; ia^ ©cgcnteil ift ber %at{, unb loir ^abcn im

borigen 5lb^nitt bie bilbcnbc Slraft, meiere bcr bcutfd^en ^id)tung

eignet, gcmürbigt. 5Iber ift nid)t auc^ gerabe bie beut]d)e flajfif^c

2)id)tung burc^ eine ©infac^^eit au^gejcic^net, welche an bic ^n=

tifc erinnert unb il^re ©puren bcutlic^ berrät, jcigt fid) nicl)t in

i§r eine 33erfd)mcl5ung bc^ mobernen unb antilen ®eifte§, eine

X!urd)bringung bcg fubjeftiben unb objettiücn ^^'^Itor», burc^ welche

jene (Elemente eine ^cjc^ränfung erfal^ren? ^n ber tlaffifc^en

Didjtung bcr bcutfc^en öitteratur erfcnnen lüir bie SBcrfö^nung

ber jubicttioen ^n^i^^^ualität mit ben objcttiben 3)^äc^ten, racldjc

bie et^ijd)e äöclt bcftimmen. ©ic freie ®clbftbeid)ränfung t^i^

©ubjcft^, bcr im fd)rccrcn Slampf errungene ®el)oriam gegenüber

ber göttlichen SBcltorbnung, ^a§ ift ^a^ 'iijcma bcr großen ®ra=

men unjerer tlaffifd)en 2)id)tcr. S)cr mobernc ®cniu§ crl^cbt fid^

^ier über bic ®d)ranfen unb (Einfeitigfeiten , bon bencn er bcr=

möge feiner Eigenart fo fd)mcr fic^ ju befreien bermag, unb

barin liegt bcr §o§e päbagogifc^c Sßert unfcrcr flaffifc^cn ^ic^=

tung. —
£iie materiale unb formale SBilbungefraft bcö fprad^lic^cn
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®tubium^ tieri(^mU5t mit cinanber, incnn ber @d^üler genötigt

wirb, fei c§ in frembet, fei c§ in ber 5Rutterfprad^e, feine ®c=

banfen über ein il^m gefteüteS %f)m\a im Si^ii^ttitnen^ange bar5u=

legen, ^ft "iia^ 3)?cbium ber ^arfteüung eine frembc ©prai^e,

fo mirb ber Söert bicfer Übung torjuggweife auf bem formalen

(Gebiet ju fud^en fein, benn ber ©d^üler ringt iwi) ju fel^r mit

ber (Sprache, um bie Steigung ju cmpfinben, fd^tüierigeren ®e=

banfengängen in i§r ^uäbrud ju geben. §luffä^c in ber 3)'iutter=

fprac^e bagegen werben auf ber nicberen ©tufe a(Icrbing§ in erfler

ßinie formalen ß^^edfen bienen, auf ber l}ö§crcn (Stufe aber in

gleichem §Ka^e bie ^lufgabe Verfölgen, bie ^errf^aft be§ ®d^üler§

über bie «Sprad^e ju bewähren unb il^n ju nötigen, in 5ufammen=

l^ängenbem unb einbringenbem teufen, feien e§ 3^§atfaci^en ber

(SJefd)ic^te, (Srfd^einungen be» Scaturleben^, 2öerfe ber ^unft, feien

e^ ^efe^e ober SBal^rl^eiten, ju erfaffen unb ju erfennen. @erabe

in biefer Ic^teren ^ejiefjung l)at ber 5luffa^ für bie ©c^üler ber

oberen klaffen Oon ®elel)vtenfd)ulcn eine gro|e 53ebeutung. ®r

nötigt bie ®(f)üler, wenn auc^ auf bcfcl)ränttcm ©cbiet, fid§ eine

eigene Söeltanfci^auung 5U bilben. "Senn atlerbing^ finb wir ber

3J?einung, ta^ ber beutfc^e ^uffa^ auf ber l^ier in ^j^ebe ftcl^enben

@tufe aud^ bicfer ^lufgabe genügen foll. 5(ui^ SB. ®d^r ab er,

ber fo energifd) barauf bringt, 'üa^ bie ^uffa^t^emata bie gaffung§=

traft ber ©d^ülcr nii^t überfc^rciten , wünfc[)t bod) auc^, bafe fie

ber Erweiterung ober Sllärung iljrc^ ©cbanfenfrcife^ bienen. Söcnn

bcrfelbe ausgezeichnete ^^äbagogifcr ,,5lufgaben pl^ilofop§ifd)en ^n=

l§alt§, ^Beurteilung fc^wicrigerer gcfd)id}tli^er 3}er§ältniffe, nament=

lid) aber bie leiber noc^ fo fc§r beliebten 3:l)emata au§ ber äft§e=

tifc^cn Slritit"0 auägefc^loffen wiffcn will, fo fönnen wir im

wefentlid)en beiftimmen, nur mit bem ^orbe^alt, ^a^ wir eine

ctl^ifd)e 2Bal)rI)eit, obglcid^ fie eine p^ilofopl)ifd)e Sc^anblung 5u=

läfet, boc^ nic^t ju ben 3:l)cmatcn pl)ilofopl)ifc^en ^n^altS redjuen,

ba eine pt)ilofop[)ifc^e S3cf)anblung ^ier nid)t geforbert wirb, unb

mit ber weiteren (Sinfd)ränfung, bafe 5lufgabcn, welche ben (Sd;ülcr

5ur ^crfcnfung in ein bid)terifd)C3 Stunflwcrt nötigen, aber nic^t

1) „(Sv^ie^ungS* unb Untctric^tötc^re für ®V"marien unb SWeatfdeuten",

.3. STuft. (SBetUn 1876), ©. 452.
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5ur najcmciicn Übergebung über ba^felbc üeranlaijen, ^erjud)c 5. ^.,

einzelne CS^ataftcve fkiififci^er X'vameu aufjufaiieu ober beii %Qxt=

fc^ritt ber .C">anbliinci in einem "©rama barjufteüen , aud) nid^t

unter bie^S Innbüt fallen.

^ier fc^liefet jic^ bie ^^rac^e an, ob unb imoieiüeit ein Unter=

rid^t in ber p^iloiop^iji^en ^nopcibeutif in ben Ce^rplan ber

©nntnafien aufzunehmen fei. V^on lun-nl^erein fd^ließcn iinr jebe

juiammen^änoienbe piiidjclogifc^e ^arlei3uni} au^ , ebenfo eine

€nn}flcpäbifd)c Überfid)t über 'üa^ (SJcfamtgebict ber ^^^ilofop^ie

unb i^re ijefc^ic^tlic^e (Sntiüicfluncj. iSine iinffenfd)aftlic^e ^e§anb=

lung ber '>|3ii)d}clo3ie ift unmöglich, e» fehlen bic ^ebinguncjen be»

^erftäubniffe» , unb bic 3}ättei(un9 einiger unbeftrittener 5)ata

au§ ber empirijc^en ">p)i)d)ologic f)at nid^t nur feinen SBert für

bie formale (Sntiricflung be^ ©rfennen^ unb geringen materialen

SBcrt, fonbern id)liefet auc^ bie @efal^r in fid), ^a^ fid) im ®d)üler

eine flad^e pit)d)ologiic^e ^nfc^auung bilbet, bie für ein tiefer ein=

bringenbcg pfi;id)o(ogifd)e'§ (Stubium ein Jpinberni§ wirb. Sl^ntici^e

©rwägungen nötigen, Lunt einer Überfid^t ber (Sefc^id^te ber ^^ilofop§ie

abjufel^en. ©crabe bie burd^ ©cbanfenreid^tum unb- fortmirfenbc

^raft au^gejeidincten pl^ilofop^ifc^en ®i}|teme ent'jie^cn fi(^ bcm ^er=

ftdnbnia ber ®c§üler; nur bie pl)ilofop§ifd^e ®prcu bc§ ®cnfuali§=

mu5 unb ^ateriali^mug Dermöd)ten fie einzuernten. Unb bieg

ttjäre fein ©eirinn. 5}on ben großen ^^^ilofop^cn ift nur ^laton

ben Sd)ülern jugänglid), unb feine 5)ialoge »Derben ja im grie=

d^ifc^en Unterrid)t in einer ber ?5affung5fraft ber Zöglinge ange=

meffenen ^u^nja^t gelefen. @ine enci)flopäbifc^e Überfielt über

bie ^f)ilofop^ie enblic^ n^äre böUig n?ertlo§, gerabc fo it)ertlo§,

wie bie ßeftüre beS ^"^»^^t^ttcrzeic^niffcä eine§ 33ud^e§, meld^e§

felbft ungelefen bleibt. Die p^ilofop^ifc^en 'Diäjiplinen, beren loir

^ier gebad)t l^aben, gehören bem Uniüerfität^ftubium an, nid^t ber

(Schule, lüenn auc^ gelegcnttid)e 3Jtittcilungcn au§ benfelben t)ier

am ^lage finb. ®ie ^"l^^T^ct^licit^ ^latong unb (Siceroä, bie

ßeftüre beutfc^er 5)ramen, äft§etifc^er §luffä§e, aud) ber Sßortrag

ber beutfc^en 2itteraturgefd)idE)te nötigen ba^u. @d fann nur bie

formale Sogif ^icr in ?5rage flehen, benn für bie ir)iffcnfd)aftlid^e,

mit ber 3Jietap§t}fif berbunbene ßogif fehlen bie inneren ^orau§=

fe^ungen. Unb für bie 5(ufnal^me ber formalen ?ogif ober boc^
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il^rer n)i(i)tig|ten 2;eile mö(f)tcn mix aUerbmg^ eintreten. 5iic^t

aU oh bcr formale ©elüinn, £'en tie bräcf)te, ein erl)eblicftcr iräre,

ba^ (Stubium ber alten @prad)en unb ber 5)iat^entatit cjicbt ber

©nttDicfluncj be» @rfennen§ fräftigcre unb mannigfaltigere ^inpulje;

aber fie ift in materialer ^infid)t üon 53ebeutung, inbem fie bie

©enfoperationen , bie rair unbetinifet ODlljie^en, jum 33en3ußtiein

bringt. ®o bilbet ber Unterrid)t in ber formalen ßogil ben ^b=

i<i)iu^ be^ ©prac^ftubium^ ; bie ein.^elnen logifdjen Dperationcn,

bie ber (»d^üler in ©rammatif unb ^»l'^i^pi^st^lion fic^ angeeignet

l^at, erf(i^einen l^ier in innerem 3"^'^»ni^<^^i§a"3e unb in organifc^er

^erbinbung, begrünbet in ber Drganifation beä ertennenben 3Jien=

fc^engeifte^.

'©en l)ol)en päbagogifc^cn Söert beö gejd^id)tlic^en unb gco=

grapt)ijci^en Unterrid)t§ büvfen wir nid^t in ber formal bilbenben

^raft fud)eu, bie i^m einn?o§nt, benn biefc ift gering; eine er§cb=

lic^c ?(nftrengung toirb bem erfcnnenben ©eifte l^ier nid)t 5uge=

mutet; e§ ift oielme^r bie 2;^ätigfeit ber ^nfd)auung unb ^^i)ar[=

tafie, foiüic bie 5tftion beä ®cbäd)tnijfe^, bie in ^nfprud) genommen

werben, al^ bie ^oll^ie^ung logifc^er Operationen. ®cn ^ntialt

be§ gefc^ic^tlic^en Unterrid)t§ bilben 2:^atfad)en unb ©reigniffe,

ßuftänbe unb (Sntioicflungen , Sljaraltere unb ^anblungcn , nid^t

Söa^rl^eiten unb ©efe^e. Söenn wir oon gcfc^i(^tlid)en 3öal)r=

l^eiten unb ©efc^en reben, fo beulen wir §ier nid)t an unbebingtc

Scotwenbigteitcn , bie fid) berechnen laffcn, fonbern an (Ergcbniffe,

bie unter 5^orau§je^ung einer beftimmten Söirffamfeit beftimmtet

^•aftoren juftanbe fommen. SIber wir tonnen nie oorl^er wiffen,

ob in einem gegebenen S^itp"'^^^'^ ^i^^c fonfurriercnben ^-altorcn

oor^anben fein unb fo, wie wir eö gebac^t ^aben, ;^ufammenwirfen

werben. @§ giebt auc^ für bie genialften (Strategen unb ^olitifer

immer Überrafd)ungen, bie balb burd) p^i)fifd)e Snf^'itligfeitcn, balb

burc^ "Da^ 2Balten ber et^iid) = freien Wädjk bebingt finb. 5Rac^=

bem ein (Ereigni» ftattgefunben Ijat, tonnen wir unä bie wirten=

ben Urfad^en be^felben oergegenwärtigcn , b. f). bie J^atfac^en

auffu(^en, bie feine SSorausfe^ung bilben. (Scfc^id)tlic^e (Sefc^e

finb ba^er nur al§ lji)pot^etifd)e allgemein gültig; ob fie fid) in

einem beftimmten ^^-alle realifieren werben, läfet fic^ Dörfer nic^t

cntfc^eiben; alle ^Borau^berec^nungen fönnen balier immer nur
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einen Iml^ nünbcven, balb i\vößercn ©tal? bev 2öal)rfd)einlid)feit

in Slniprud) nehmen, ©o fann ber .Ki»i)i(I)tli(f)c llntcivid)t in

formaler .pin|id)t nur ba^ (Srfenncn nötii^cn, eine fombinatorifdjc

'If)ätioifeit auszuüben, eine lMcl(}eit irivfiamcr "g-aftoren auf ein=

anber ju bejic^en unb c(cfd)id)tlid)c Örjdieiuungcn al5 (Srcjebniffc

bctfelbcn ju 6etrad)ten, aljo bay Jd^aufalität^cjcfc^ in eigentümlicher

5Beid)ränfunc\ jur ^Inireubunji ?,u brinc;en. ß'g ift eine ^ielieiti9=

feit bcv 5Beobad)tunoi, be^ Urteilen^S unb (Sdjliefeeu'^, ^u lüclc^cr

ber i\efd)id)tlid)C Unterricht 5lnlafe ßiebt. Slber aud) biejen tor=

malen SBert bc'ä @eic^i(^täunterrid)t^ nuiifen rcir befc^räufen, bcnn

nidit bloß i)t für eine jolc^c p[)ilofopf)ifd)c ^luffajfuncj nur ber

ßögling ber l)öc^ftcn ©tufc bc'a ®i)mnafium'5 unb ber Üicalfc^ulc,

unb auc^ bicjer nur in begrenztem Wa^t, cmpfänglid) , fonbern

ber materialc S5?'ert be^ ®efc^id)t'ounterrid)t^ finft, je mefir ioir

bic 9eic^icf)tlic^en ^orgmuje alö moraliid)e Üiec^encyempel be=

trachten.

2)ie begeifternbe Straft, welche oom ®cid)id)t§Dortraij au'g:

gelten foü ; bie ?5riict)e, ber ^^arbenreic^tum, welche feine ^arftetlung

au^3ei(f)ncn muffen, fie ge^en oerloren, n^enn an ©teile ber ^ar=

ftellung Don 2^§atfac^en, .^anblungen unb ^erfönlic^feiten bie

Sieflcrion über fie tritt, ©er ct§if(^c Söert be§ gefc[)id)tlid)cn

Unterricht» fiaftet am ßin^elnen, S^onfreten. 9]ic^t al^ ob oon

bemfelbcn S)arfteüungen be§ allgemeinen Kulturleben^ auggefd)loffen'

iein follten, gewiß nic^t; aber aucf) fie fotlen in einer 0{cif)e oon

din^elanfc^auungcn un§ naf)e treten , nact) bem ^43orbilb oon

(SJ. 'grci}tag^ flaffijc^en 53ilbern au^ beutfc^er SSergangen^eit. ©ie

oerfnüpfenben g-äben, n?elc^e ben 3ufcimmen§ang ber gefc^id)tlic^en

(£rfd)einungen oermitteln, foüeu aufgen^iefen werben ; aber ber S3licf

beg <£c^üler5 foü nid)t bor allem auf biefc ^äben, fonbern biel=

me§r auf bie @rfd)einungen gerici)tet werben, welcf)c burcf) fie 5U

einem (üan^cn berbunben werben.

(äinem 5Ri|oer^ältni5 jwifc^en formal unb matcrial bilbenber

Jfraft begegnen wir auc^, wenn wir bie ?$ragc ju beantworten

fucf)en, auf welchen 2;eil ber ©efc^ic^te fict) ber Unterrid)t fon=

zentrieren foü. Keine ?$rage, ta'^ in formaler ^Öe^ie^ung bie

®efcf)icf)te be^ Slltertumö, oor allem bie ^efd)ic^te 3iom^, bei wci=

tem ben 53or5ug oerbient. Ü^irgenbS §cigt ficf) ein fotd)eg 3Jiafe
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ijcr ^^olgcric^tigfeit ber (Sntiricflung
,

joirc§l auf bcm Gebiet ber

äußeren loie inneren ^olilif, eine foli^e Kontinuität in ber bialeE=

tifdicn Setüegung ttiie l^icr. Unb a\\6) bie anberen c^arafteriftifc^en

ßüge ber antifen Söelt, bcvcn wir üDV^in gebadeten, niüifcn rcir

ü{§ ?5aftoren bctrad^ten, benen eine intenfiüe Kraft jur formalen

SSilbung be§ (Srfennen^ einioo^nt. ^l\<^t fo Ijoä) tonnen n?ir ben

ntaterialcn SBert bcg Unterrichte in ber römifc^en ®efd^icf)te fd^ä^en.

2Bie fe^r n?ir aud) bie Energie bemnnbern, mit »eld^er bie .pclben

9lom§, (Staatsmänner unb ?$elb§erren, t»on ber öffentlid^en ^iei*

nung getragen, au§fd)lie^lid) ben ^ntereifen be§ «Staate^ fid^ l^in=

geben; bie Slu5fd)liefelid)tcit , mit ber ^ier ber (StaatSgebanfe fid^

jut ©eltung bringt, bie untergeorbnete ©tcüung, bie ^ier allen

anberen et^ifd^en ^"tereffen angewiefen ift, fann feine @l)mpat^ieen

in unä ertt^ecfen, berieft un§ unb ftö|t unä ab. Sie Üiücfiid)tS=

lofigfeit, mit ber l^icr ber ®taatäfultu§, ber \a aClerbingS ber an=

tifen 2ße(t überl^aupt eigen ift, auggeübt wirb, fann nic^t auf

unjere Siüigung Slnfpruc^ ergeben. Sßcnben n.nr unS nun bem

HJiittelalter unb ber neueren ^dt ^u, fo ift ber materialc Sßert

beS bicfcn ^eriobcn gewibmeten Unterrichts größer als ber for=

male. Überall jeigt fic^ bie 5)iad)t, raeld^e ber ^nbicibnatiSmuS

gewonnen §at. Sßie incte ©taatcngebilbe treten unS l^icr entgegen,

beren einheitliche ß^fammenfaffung eine locfere ift; balb liegt ber

©d^iüerpuult in ben einzelnen Seilen, balb inirb in l^eftigen unb

lange wä^renben Kämpfen mülifam ein @lcid)gett)id)t ^wifc^en ber

©ewalt beS 9tcicl)S unb ber 3Jcacl)t ber 2erritorial§crren §erge=

fteüt, unb nur oereinjelt gelingt eS tliatlräftigcn, ton ber (Suuft

ber Umftänbe unterftü^ten .sperrfd^ern, bie übeninevgenbe 5Jtad^t beS

9icid^eS 5ur @eltung ju bringen. £)icS tia^ ^ilb, baS unS bie

©efc^ic^te 2)eutfcf)lanbS ^eigt. Mc^x logifd^e Konfequenj jeigt bie

®efc^id()te (SnglanbS unb ^-ranfreid^S, in benen ©d^ritt für ©d^ritt

bie ©taatSeinljcit über ben ^^artitulariSmuS ben (£ieg gcminnt.

S)agcgen feigen wir in ^tfllien bie (Einheit beS Staates fid) DüLlig

auflöfen unb bieS Canb ju einem ©pielbatl frcmber 3)^äc^te wer=

ben, bis in ber neucften 3^it ber (SinljeitSftaat gcgrünbet wirb.

SSergcgcnwärtigen wir unS ferner bie 5Rannigfaltigfeit ber 33er=

faffungsformen, wie fie nid^t blofe in ben einseinen 9ieid^en, fon=

fogar in ben ocrfd^iebenen Seilftaaten beSfelbcn Steid^eS fid) bilben

;
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oer^Cijcnipärtij^cu mx utiä iol^alUl, ijaß i^iivd) i>cu (Siutritt bcv

B'\xd)c al5 cine^ neuen Oeftininienben ^^-aftov^ bev i}eid)id)tlid)cn

<Snnricflun.3 tn-S Ki^in unbcEanutc (S5t\]eiijä^c I)eit>citieten, feie

balb ju iläinpfen ju''ii^i)*-''i .V^ievavdjic unb »Staat, balb ju (Streitig=

feiten 5iDifd)en politiid)en ^^altcien füt)rcn, balb cublid^ auä inncv=

fir^lid)em ^i^-'i^'ip'^lt cvirad^fen: jo [teilen wir uoc einer fold)en

^ielf)eit inbiinhieller (^c)taltuncjen , cor einer jold)en ^?annig=

faltiiiteit ton ^-öe^ictjuncjen , baß eine einf;eitlid^e 3wfauimenfajjung

berfelben un» fd^roer wirb. 3^ tt>ir burd)iDanbern oft 3fl§v=

§unberte, in benen loir ocrgeblid) nad) einem ^•ortid)ritt bcr @nt=

tticflung iud;en. §lber wie fe^r Ijinfidjtlid) ber formal bilbenben

^aft bie neuere ©ejdjidjte oon ber ^ntife, jumal bom 3iömer=

tum, übertroffen wirb, — in materialer ^ejie^nncj muffen wir jener

ben ^4}or5ug geben, ©erabe biefe ^X^iel^eit inbioibueüer ®eftal=

tungcn, bie 'D^rnnigfaltigfeit oon 33e[trebungen, welche ben 3öelt=

lauf beftimmen, oon 5)iotioen, weld^e bie einzelnen '»jicrfönlid^feiten

leiten, bie ^ielfeitigteit oon '^^^tereffcn , bie fic^ in i^nen freuten,

infolge beffen bcr 9teid)tum inbioibuell entwicfelter (Sliaraftere,

aUeö bie§ giebt ber ^efd)äftigung mit ber neueren ßeit, in welche

wir J^ier ba§ ^Dcittelalter mit einfc^lie^en , einen Sicij, unb übt

^mpulfe auf unfer (Semütsleben au^, weld)e bie 5lntife nic^t §er=

oorjubringen bermag. (S§ ift eine reifere bielfeitigere (Entfaltung

beä @emüt§leben§, bie un§ ^ier entgegentritt unb feffelt; e^ finb

ba^er aud^ bielfeitigere et^ifd^e ©inwirfungen, bie wir l^ier er=

fal^ren.

2öelc^e Aufgaben erwac^fen bei biefer ßage ber ®inge bcm

gefd)id)tlid)en Uuterrid^t? ^on ber ^olf^fd^ule bürfen wir ah=

fe§en, ba ^ier ein jufammcn^ängenber gefd)id)tlic^er Unterricht nic^t

erteilt werben fann, weil baju ebenfo bie ß^it ^^^ ^i^ inneren

^orausfe^ungen fehlen. ®er Untcrrid^t in ber 9ieligion unb in

ber beutfc^eti (£prad)e muf^ §ier bie S!cnntni§ ber wic^ttgftcn §ifto=

rijd^en ^^orgänge oermitteln. S)ie Erläuterung ber biblifd)en (§5e=

jd^id)te giebt ^nlaß, einen 8licf in bie (Sntwicflung ber alten

Söelt ju oermitteln, unb bie Sieformationägefc^id^tc fü^rt in bie

^Bewegungen be^ ^Mittelalter» unb ber neuen ßeit ein. X)a§

beutfcfie Öefebud^ enblid) mufe ©toffe enthalten, bie ber oaterlän=

bifd)en (Sefd^ic^te angehören, unb fo bem ße^rer Gelegenheit bieten.
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einge^ent) Die IjerDonagenben ^•üvfteii unb .pelbcii, ioiüic Die be=

beutuiu3^t»olIen (Ercignijfe bexielbeu bar^uftctlen unb bcii (Sd)ülern

ju^ueignen. S)er gefc^ic^tlid^e Uiitenic^t bicnt ^icv ganj bcm

matevialcit ^ntereffe. (S^ ift aubcrä auf bem ®i)mnafium. ®a
bagjelbe, wie wir fvül^cv gelegen ^abeii, feinen 2)Zittelpunft im

©tubium beg flaj|ifd)en 5lltertum^ befi^t, io niu| eg aud§ ber

v3vic(i)ifc^cn unb tömijc^cn ®eic^id)te ^a§ ucUc ^tttevejfc juraenbcn,

um fD met)v, al^ bie (5d)ülev ja t)iev befäl^igt finb, jum ^eil

quellenmäßig bicfe gefd^id^tlic^en ©ntmicflungen ^u uerfolgen. ®o
überiinegt ^iev ):)a§ \oxmak :3ntcvene.

Unb vermöge ber flaiiijc^en 53ilbung, nield)e baä ®i)mnafium

barbictet, £ann l^ier ber Untcii-icl)t aud) bev mittelalterlid)en ®c=

jd)ic§te ein ^CUjeve^ 3)iafe [ovmal bilöenbev Kräfte abgewinnen, al§

fonft möglich wäre. 2)cnn uic^t blofe bilbet bie germanifd)n'oma=

nifc^e S^elt eine Sluttnrcinl^eit anf (Srunb ber antifeu 33ilbung, jo

ba^ bie @umme wiffenid^aftlic^ gebilbeter Scanner al^ Öatinita^

be5eid)net wirb, fonbcrn t)a§ beutjcf)e Königtum jc^t aly römifdieä

^aijertum bay Imperium fort, ^n Karl bem ©rcßen, Karl bem

Sla^len unb in ben Ottonen erfährt bie ^ntife eine, wenn aud^

nid)t Wvit)renbe 'Jtenaiffance. Unb ber ^^uSgang be» ÜKittelalter^,

bie (Einleitung ber ^Jxeformation, ift burc^ bie Söiebererwecfnug beio

flaffifc^en Sütcrtum» bebingt. <2d jie^en fid}, üon ber ^ntife au§=

ge^cnb, orientierenbe ßinicn burc^ tia^ üiclgcftaltigc 'ÜJJittelaltcr,

bebeutungäüoll für einen @d)üler, ber in ber römifd) - gried)ifc^cn

Sßelt Ijeimifd) geworben ift.

©inen geringeren SSBert §at ba§ (»tubium beä flaffifc^en

5lltertumy unb beä 5Rittclalter» für bie Ütcalfc^ule. 3Jid)t fowo^l

barauf gerid)tet, in bie ©enefiy unferes Kulturleben^ ein5ufü^ren,

aly Dielme^r, in ber unmittelbaren (Gegenwart ^u orientieren, barf

fie fc^ncller burd) bie ©ebicte eilen, beren ^beenwclt fo weit üon

biefer entfernt ift, unb muß ta^ '^ntm\\it Dorwiegenb ber neueren

3eit juwenbcn. ^\)x fanu fie einen weiteren 9\aum gewähren,

alä bieö bem ©iminafium möglid) ift. 2)a t^a^ ©tubium ber

englifdjen unb fran5öfifd)en ©prad^e unb ^itteratur für bie ^iealfd^ule

mit ^}{ed)t in crfter ßinie )td)t, fo barf bie neuere ®efd)id)te biefer

ßänber ben ©egenftanb eincy cinge^enben Unterrid^t^ bilben. 5)ie§

ift bem @i)mnafinm üerfagt. Daö (Stnbium ber neueren ®e=
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id)ict)tc iü l)ici- in ciu^cvc (Svcii5,cii i^c)d)loijcn. ;-^irci (Siciid)t^j=

punftc miiikn für bic $hiyti\i()l inafsi^cbcui) fein: ba^ naticiiatc

unb tJii'j tcli^iöic Clement. (!'§ bcbarf Ecincr ^ccjvünbuiui , bafe

bcr ©iMtmanait nic()t ininbcr iinc bcr Si-S^l'^'H) i^»-'^' ^^calid)ulc in

bet bcutid)cu ®ctc&id)tc eine einoie()enbe Untenceijunc; empfangen

mn^. 5)cv cigcntümlid^e (EntiDicfluncj^gang nnfevev Tiation üct=

binbet v' einem nn^ertvennlidicn ©an.^cn bie ®eid)id)te be^ ^Jieid)'j

unb bie ®efdnd)te '!|.n-en^en5. '©er Scx^aU. bcr 'Jieid)§einl)eit unb

bcr SBicbcraufbau bcriclben anf neuer 58nfiy burd) ta^ ^au§ bcr

po^en^oUern gelten ipanb in ^anb. ^m c\xo)ic\\ Slnrnirftcn, grieb=

rid) bem (Src^en, ^-ricbrid) Söil^clm III. unb IV. erweitert fid^

bic preu^iic^e jur beutid)en @efd)id)te, bi^ ^'önij-^ Söil^elm I. \)a^

prcu^ijd^e ?5Ür|tenf)auy jum Mger bcr beutjd^cn St'aiierfronc er()cbt.

9?immt io bie beuti(^e ®e)d^id)tc bie pveufeifd)c in iid) auf, ]o

berührt fic fid) aud) mit bei @e)d)id)tc ber anbcrcn lUMEcr, unb

fomcit bic6 bcr %a\i ift, müifcn bicfc aud) im gejd)id)tlid)en Untcr=

rid^t bes ®i)mnaimm'3 berücf|id)tigt icerben. 5Ibcr aud^ nod) üon

einem anbcrn <Stanbort ber ^etrad)tung au-5 richtet fid^ \ia§ ^n=

tcrcjfc bc» 9eid)ic^tlid)cn Unterrid)ty auf biefelben. S)ic (S5cfd)id)te

bcr '^Deformation, bic ©arfteUung ber Verbreitung bc§ ^^rotcftan=

ti^mu^, feiner kämpfe, 9ciebcrlagen unb ®iege, nötigt '5U einem

^licf auf faft aüe Ruttviroölfer. ^itber aud) ^ier bilbct 5)eutfd^=

lanb, bic Söicge ber 9f{eformation, öen Slu^gang^punft ; bie ®c=

fd)id)te beä '»l^rcteftantiämu^ ift mit ber nationalen @cfd)ic^tc ücr=

fc^mol^en. (S^ bebarf cnblid) feiner 'jicdjtfertigung, ^a% ber gc=

id)i(f)tlid)e Unterrid^t SÖeivcgungen , racldjc bic gan5e ^'ulturn)clt

ergriffen b^iben, benen alfo auc^ bic eigene Aktion au^gefc^t it>ar,

nicfet übergeben barf. '5)agegcn tann e^ ,yDcifclt)aft fein, ob ber=

fclbc bie ©ntrcicflung ber ^^artitularftaateu unb ^^^roüinjen, benen

bic ®d)ülcr angehören, ,^um (Segenftanbe einer bcfonbcrcn ®ar=

fteUung mad)en foÜ ober bcriclben nur gelegentlich gebenten, fo=

weit bcr Vortrag ber beutfc^cn @eic^id)tc §lnla^ gicbt. Sßir

iDÜrbcn un§ für ^a6 Ic^tcre cntid)ciben, ^umal bcr Untcr=

ridfit in bcr politif(f)eu ©cograp^ie reid)lid) (Gelegenheit gu mcrt=

boUcn drgdn'^ungcn gett?äl)rt. Vei bcr (£nergic, lüclc^e bem bcut=

jc^cn ^^artifulariemuö eignet, ift nid)t ,^u fürchten, ^a)^ bcrfelbc

ol^ne fonberlid)e ^^flegc oerfümmcrn werbe; unfcr ^ntcreffc mirb
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mc§r barauf gerid^tet fein muffen, il^n ju befd^ränfen, aU il^n 5U

nähren.

©er formale Silbung^wert be§ geograp^ifcfien Unterrichte be=

ftimmt fid^ nad^ ben umfaffcnben T)i§üptinen, benen fein «Stoff

jugc^örig ift, t)cn Slaturwiffenfd^aften unb ber ®efd^id)te. Sie

pl^i)fifalifc^e @cograp§ie betrad^tet unferen (Srbball teile unter bem

geologifd^^geognoftifc^en ©efic^tepunft, teile in aftronomifd^er §8e=

jiel^ung, teile enblic^ ale Dbicft ber bcfc^reibenben 5Raturtt)iffen=

fd^aften; bic politifc^e ©eograpl^ic bagcgen gel^t oon ^iftorifd^en

5lnfd^auungcn aue. 5ltlerbinge entfielt bie ©eograpl^ie ale ein=

l^eitlic^e 2ßiifenfd)aft burc^ bie Kombination biefer ©efid^tepunfte.

(Se ift bic Sßcd^felmirfung bee pf)i)fifcf)cn unb gefc^ic^tlii^en g-aftore,

bie SSebingtl^eit bee einen burc^ ben anbern, worauf fie ben S3licf

lenft; aber immer anrb ber (SJcfic^tepunft, oon bem fie auegel^t,

entweber ein naturn»iffenfct)aftlid^er ober ein l^iftorifd^er fein ; erfteree,

wenn Einlage unb ®efcl)td^te einer ^eoölterung burd^ bie Dualität

bee ^obene, le^teree, wenn biefer burd^ bie (Eigenart einer S3e=

böllerung bebingt erfd^eint. ©ort betrad^ten wir ben 5Renfdl)en

ale ^Raturraefen, §ier bie @rbe ale Dbjcft gcfc^id)tlict)er 33eränbe=

rungcn. ®o befiel ber geograp§ifcf)e Unterrid^t ebenfo bie formal

bilbcnbe Kraft, weld^e ben Scaturioiffenfd^aften eigen ift, mie er

an bem SRafe berfelben teilnimmt, ioclcl)ee ber ©efc^id^te einiool^nt.

S)od^ muffen wir aüerbinge erwägen, ta^ bie ®efc^e feiner biefer

beiben ©iejiplinen l^ier unbcbingt 5ur Geltung gelangen, )ia bie

beftimmenben 9*ittoren fic^ gcgenfeitig befc^ränfen. S^ft^lg«^ Neffen

mufe bei einer auf ein gröfeeree geovgrapi^ifc^ee ©ebiet gerid)teten

Unterfu^ung bie naturwiffenf(^aftlic^e bie gefd)ic^tlid^e Setrad^=

tungeweife ablöfcn, unb umgc!el)rt. Unb infofern ift bie geiftige

3:|ätigfeit, welche 'üa^ geograpl}ifc^c ©tubium forbert, oielleic^t

nad^ feiner (Seite ^in eine intcnfioe, wol^l aber burd^ bie ©jctenfion

ber Betrachtung unb bie 9?ötigung, Oielfad^e ?5äben ju Oerlnüpfen,

boc^ ein mertootler Vermittler für bie formale ©ntwicflung menfd^=

lid^en (Srfennene.

^ci) muffen wir allerbinge jugeftel^en, bafe bie ©eograp^ic

biefcn Söert nur für bie ^ö^eren (Stufen bee ®i)mnafiume unb

ber Siealfc^ule gewinnen lann, wäljrenb bie unteren unb mittleren

klaffen biefer llnftalten üom geograpl^ifc^cn Unterricf)t bor allem
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eine ^eveic{)e^llu^ iiiib ^d)äihmc( bev fiimlid)en Sßal^vne^mung ji,u

eriravteii ^aben. ©oviii iriv Me materiale ^ebeiituiig be5 9ec=

grap^ifi^en (gtubium» fucften, bavüber haben fd^oit unjerc Slu§=

fü^runoien über Me formal bilt'eube Slraft be^jelben 5tiifidf)(iife gc=

geben. ^Ser (Sr^^ba^ in feiner 53ejiel^ung jur 5)cenfd)l^cit , in bie

®efd;id)te berfelben al^ integricrenber %aÜox beTflod)ten, "ba^ ift

il^r ©egcnftanb. 5)ie cigentümlid}en 5Iufgabcn, tt)elci^e bie S8e=

fc^affent)eit be» ßrbboben^ ben einzelnen ^nUfern [teilt, bie balb

^emmenben, balb förbernben dinirirfungen, bie Den berfelben aii§=

gelten, mit einem SÖort bie äRenfc^^eit in i^rer (Einheit mit ber

(Stätte i^rer ^trbeit unb i^re§ dJenuiJe^, tritt l^ict in einem großen,

farbenrei(^en S3ilbe bor unfer ^uge. Unb fo ift c§ ein neuer,

eigentümlidKr ^licf in ba§ (Sd^affen unb SBalten 'tn^ 3Rcnfc^en=

geifte», foirie in bie ®efd)icfe, benen er unterworfen ift, unb in bie

Siufgabcn, bie i§m geftellt finb, meldten biefer Unterricht Der=

mittclt. 5" "5^^ Statur ber ßicle, n^elc^c "i^a^j (SJmnnafium ber=

folgt, ift e» begrünbet, baß l^ier ber gcograjj^ifc^e Unterrid)t mel^r

eine allgemeine ^Infd^auung bermitteln n^ill, unb ta^ bie (EinjeU

f)eiten, auf bie er §inn?eift, ber iperftclhing biefe^5 3;otalbilbe§

bienen foUen, lüä^renb bie 5Realfc^ule bor allem "üa^ ^ntercffe auf

bie $>iel§cit ber tonfreten geograp^ifc^en Srfd)einungen richtet unb

mit il^nen bertraut mac^t, entfpred)enb ben praftifc^en ^ivcdm,

in benen fie il^re Slufgabe ^u fuc^en ^at.

®cr ©egenfa^ ^wifd^en formaler unb materialer Silbung^=

traft, ber un» fc^on me^rfad) entgegentrat, offenbart auf bem ®e=

biet be» Üieligion^unterridjt^ bie intenfibfte ©nergie. ^iefelbc

©i^jipUn, welche wie feine anbere auf ©emüt unb ©efinnung be§

3ögling§ cinjuwirEen bermag, giebt 't^oii) ber formalen (äntwicflung

be» (Ertennenä nur geringe ^iipulfc. §tber biefc§ 3)^i^ber^ältni§

barf unä fo wenig befremben, ta^ wir bielme^r ba^felbc bon

bornl^erein erwarten muffen, ßwifc^en ben t^eoretifc^en unb praf=

tifc^en gunftionen be§ menfd)lic^en ©eifteä befielt bei aller

Sßec^felwirtung 'iioä) eine gewiffe (Spannung, ^c me§r unferc

5)enftl)ätigfeit eine ftreng wiffenf(^aftlict)e ©eftalt annimmt, befto

weniger bermag unfer (^emüteleben il)r teilnel^menb ^u folgen; unb

auf ber anbern «Seite, je lebhafter unfer ©emütäleben in 5Infpruc^

genommen wirb, befto mel^r 5(bneigung cmpfinbcn wir, wi)fenj(^aft=
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lic^e Dperationen au^juiibcn. (S§ i}t im legten ©rimte bet (§>t=

gcniag .^lüil'c^eu ^lU^cmeinem uiib '!|3eTiöuli(f)em, jicifc^cn ber Miä)-

tung auf ba^ ^b|tra!te unb ber SSerfenfung in l^a^ Slontrete, bcr

l^ier jutage tritt.

^a» ©emüt f)aftct am ©injelnen, ^onfveten, bas t^coretifc^e

©rfennen am allgemeinen. (Sine innere S^urc^bringung beiber

(Seiten finbet nur inJDiDeit ftatt, al§ bie erfeunenbe 2!l^ätigfeit,

wenn iie ju relatiüen unb befinitiüen ^bidilütjcn gelangt, eine

balb me§r, balb weniger ausgebe^nte ©efamtanfc^auung entmicfelt,

tDe(cl)e al§ folc^e immer auc^ ein pratti)(f)e§ 3"t^^'*^iK erwecft; unb,

inioroeit bie SJ^otiüe uniere» panbetns, bie ©ciamtitimmung un=

fere§ ©emütes unb bie iHualität unierer ©efinnung auf Über=

jeugungen ru§en, an bcren Segrünbung wir ba^er ein et^ifc^eä ^n-

tercffe Ijaben. (So erUäit lief) ha^ eigentümliche Xioppeloer^ältni^

5wiid)en ^ieligion unb 5^^cologie. ^ener finb bie (Svgcbniije biejer

fe^r wertDoU ; fie fragt, ob fie burc^ biefelben geftört ober geförbert

wirb, wä^renb bie t§eclogifd)cn (Stubien it)r gleichgültig bleiben.

5!)arau3 ergeben fic^ bie ^^^oftulate, welche wir an ben ^Jte=

ligionountcrric^t ju ftetlen fiabcu. Sc^on frül}cr Ratten wir ben:

felben bei einem anberen 51nlafe big ^u ben mittleren (Stufen Der=

folgt. 5Iu§ bieier Darlegung ging t)erDor, wie l}ier au5id)liefelicf)

bcr 53licf auf 'i)a^ materialc ^ntercffe gerid)tet ift, wie auf bie

formal bilbcnbe Slraft bc^ Üieligionäunterric^t» nidjt gered}net

wirb. (Ea fragt fic^, ob berielbe ®cfid)t5punft auc^ auf ben

l^ö^evcn Stlafjcn ber @i)mnafien unb ^Jiealicf)ulen feftge^alten wcr=

ben fann; mit anberen Sorten, ob aud) ^ier oon allen t^eologi=

fcf)en Elementen ju abftral)ieren fei. 2Bir oerfuc^en bieje grage

5u beantworten, inbem wir ^a\ einjclnen Dbjeften beS Üieligiong=

unterricl)t5 ung ^uwenben, bie §ier in ?5rage fommen.

®afe eine @infüf)rung in bie l)eilige (Schrift unb eine Seftüre

einzelner S3üd)er ober boc^ größerer 5lbid)nitte berfelbcn auf bicfen

(Stufen unentbehrlich ift, liegt auf bcr Jganb; ebenfo, hii^ ber

(Si}ninafiaft bie neutcftamentli(f)cn (Schriften im ®runbtcj;t Icfen

mufe. (Sine ioiö^c 53ibellcftüre läßt fic^ nun ol)ne wiiicnfd)aftlic^c

Dperationen nid)t ocrwir£lid)en. SBenn aud) iclbflücrftvinblid) alle

tritifd)cn Untcrfu(f)ungcn auägcfc^loffcn werben unb bie pl)ilologiic^en

Strbeiten nur auf ^aä id)led)tl)in unentbe^vlid)e '^^la^ befc^räuft, fo
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ic^t bed) fdiou t^ay 53cinü^cii, beii ©cbanfcujufammcnl^aiiä unb

f5ortid)ritt cinc*3 Lnbliidjcn ?lbid)uitte5 ober einer gaujeii @c^rift

ju erfenncn, cbenfo iric bic i^cftimmunoi bcr inafeiicOcnbcu ^e=

ijviffc ein nid)t nner^cblid)Cy ^uiß ttiiijenfd)aftlid)cr i()äiivifcit bor=

au». (E» ijt ba^jelbe liKejuUat, ba5 fid) un^? auy bcr ^(ufgabc

einer (äinfü^iun^ in bie (Scici^id)tc ber l^ciligcn ©d^rift unb i^rer

einzelnen ^cile c\\iicbt. ^on bcr 5Iufnal)nte einer bibliid)cn (Ein=

leitunv3^anficnid)aft in ben ^iHcli^ionauntcrrid)! jef}cn mir frcilid^

ah. i£ie fann nid^t auf t^a^ ^ntereife be§ @c^üler§ red^neu.

,,5)tittcilun{\en über bcn ^^erfafjer, bie (Sntftcl^ungg^^eit, bie ®[iebe=

rung, ben ^'i^'^lt ber einjelnen biblifc^en S3üd^er fönncn wol^l

al^ (Segenftanb gele()rt--tt)iijcnfd)aftlid)er Unteriud)ungen einen großen

Sleij ausüben, aber ta^ Slggregat bon S^otijen, miä)c§ bem

(2d)ülcr aüein jugänglid^ i|t, bcfi^t biefe Straft nid^t." ') Statt

beijon empfiehlt e§ fid), eine ®eid)ic^tc be^ Steic^cö ©ottcö bor=

5utragen unb mit berfelben bie mid^tigften SJiitteilungen über @nt=

fte^ung unb ^Befc^affcn^cit ber fie beurfunbenben bibUfd}cn 53üd)er

ju uertnüpfen. §tber auc^ bic Ööfung bicfcr §lufgabe ift an bie

SBebingung einer roiffenfc^afttid^en X^ätigfeit be^ @d)ülerä gefnüpft.

S)ie Slnfprüc^c, meiere bcr §iftorifd)e Unterrid)t übcrl)aupt erl^cben

muß, finb aud) für ben gcfd)ic^t(id)cn Unterricht, iDcld)er Daö 3ßer=

ben be^ ^}ieic^e§ ©otteä jum ^wljait §at, unerläfelid).

@in jroeiteä Dbjeft be^ 9rc(igion^unterrid)t^ auf ben t)ö§eren

(Stufen Don ©clc^vtcnfc^ulen bilbet bic ^'irc^engefd^ic^te, alfo iDie=

ber eine gef(^id)tlid)e 'i^i^^iplin, n3cld)c ba^er auc^ biefclben ?5or=

berungen an bie 55enftl^ätigfeit be^ @d)üter§ fteüen mu|, meldte

ber ^iftorif(^e llntcrrid)t auf bicfcr @tufe erf)ebt. greilic^ bleibt

l^äufig bcr tird)cngcid)id)t(icf)e Unterricht er§eblic^ unter biefen Un=

forbcrungcn ^urücf, inbcnt er balb feine ^tufgabe barin fud^t, ben

inneren rcligiöfen dntinicflung-ogang einzelner ^erborragenbcr ^er=

fönlic^fciten bar^uftcücn, balb glcid)mä|ig allen 9iid^tungcn beä

fird)lic^en öcbens ha^ ^nkxcWi^ jumenbet, balb enblic^ in bem

einen ane in bem anbern ^^alle bie ©rfc^einungen be§ tirc^lic^en

1) 5>9(. ben Stuffal? be« 93erfaffcr8 „2)cr 9?eÜ9ion8uuterric^t in ben

^ö^ren Älaffen geteerter Schulen" (^^üeflenbe Stätter be8 jHau^en Jpaufe8

1877, 9(Jr. 1), @. 8.

Oacob^, fflllgetneine ^äbagogil. 18
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ßcbeu» uut) bic ^^eriönlid)feiten, iDcld)e ba^iclbe beftunmt §at)en,

niöi}lid)[t t)on fccii allgemeinen tt>elt^cic^i(^tlic^en ^eioei^uncjen io§=

iDj't. 5Rimmt ber firt^^engcid^idjtlic^e ^iJortraß bicje Mc^tung, fo

|te§t er nic^t auf berfelben ^öi)C, auf roddjc bie «Schüler burd)

t)Zi\ Unteivid)t tu ber allgemeinen ®eid)id)te ergeben loevben, unb

eä ift ba§er ^u befürd)ten, t^a^ biefe bem firc§enßefd)id)tlid)en

Untcvrid^t fein auereid^enbe^ ^nterefje fdjenfen. Sie [teilen ja

nic^t mc§i' auf bem elementaren Stanbpunft, auf u»eld)em bie

§iflDrijd)c Silbung burd) bi0i3rap§iic^e S)avfteÜungen üeimittelt

n^ivb; lüie ioüte ba§er eine bicc^vap^ifdjc S3c^aublung ber ^ixd)en=

gef(^id)te i^nen genügen! Unb geflaltet fic^ bie ^iograp^ie jur

Darlegung be§ rcligiöfen (Entancflungeganges il^rc» gelben, fo

wirb je länger je mel^r eine crmübenbe unb abftumpfenbe 3)iono=

tonie ^Ma^ greifen. S^enn ta^ unmittelbare religiöie Ceben, »cU

d)e^ bie intenfiüfte Slonjentraticn ber geiftigen 2:l)vitigfeiten bilbet,

bewegt fic^ eben bes^alb auf eng umgrenztem (Sebiet. ^ber ebenfo

wenig fönnen wir e» billigen, wenn ber nrd)engefd)id)tlid)e Unter=

ric^t allen ©eftaltungen bce fird)lid)en ßebens gleldjuiä^ig ^iHed)nung

ju tragen )id) bemüht. S)ie ße^rgefd)id)te läßt fid) nur im 3^=

fammenl)ange mit ber ®eid)id)te ber ^^l)ilofcpl)ie fo barftellen, tü^

fie bem S3erftänbnia erfd)lofjcn wirb unb ^'^Icrcffe erregt. Unb

bod) einen wie großen %c\[ pflegt gerabe fie im überlieferten 2el)rftoff

einjune^men ! Slbcr eben bes^alb wirb er qu(^ nur bem ®ebäd)t=

niä jugeeignet unb bleibt ein tote» Kapital. (Sin lebeuöooücr

ä^orlrag ber Slirc^env3cfd)id)te mufe biejelbe in bie innigfte ^e=

jiel^ung jur Sßcltgefd)id)te ju ftellen fud^en. <B>k foU al5 bie

^nnenfeite ber le^tereu erfc^cineu, als bie ©rgänjung, bereu biefe

bebarf. ,,53ei ber 'Trennung beä {ird)en= unb weltgefd)id)tlid)en

©ebiete» wirb jenc^ j^u leidet alä ein 5lnl)ang unb ^u\ü^ jur

@efd)id)te ber 5)cenfd)§cit angefet}en, bem alä fold)em nur ein 5u=

fälliger Sßert jutomme, wenn es nid)t etwa fogar al^ ein ftören=

be» Clement empfunben wirb. 5}icfer ^uffaffung ift aber oon

Oornl^erein ber 8"iJ^"9 üerwel^rt, wenn bie ^ird)engefd)id)tc in

bie 2Beltgeid)id)te als ein @lieb aufgenommen ift, burd) wcld)Ca

biefe bie ^üd)ften ibealen Slräfte empfängt unb jum ^}{eid)e @otteä

geflaltet wirb." Slber noc^ ein anberer ©cwinn wirb fo erreicht.

®ie fird)engefd)id)tlid)en ©reignifje unb ^^erföulid)teiten, auf weld)e
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bcr ^licf iid) vid)tct, cv^altcii eine iufciüibucUc, fouEvctc 9Jatuv=

färbe.

Söivb i?av>\3cii i)ic 33cjic§iiit3 auf ba» iuclti3cjrf)id)tlid)c ®c=

biet v-iuy3cict)lüiicu, „fo cvid)ciucu Die Jpclbcncjcftaltcn bcr Eivc^c

üicUcid)t aUj ^^ciligciibilbcv, aber ba^ eine fic§t au^ wie ^a§

aiibcrc, i^ucii fcl;lt %idii) uiib 53lut, fic fümmcu uu§ nid)t natjc,

uub luiv ßc^cii falt an i^neu üorübcr. SBivb bicfc S3c,yc()uui5 ba=

cjcgeii ein für bcii ^^ortracj mafecjcbcubcr (Scfidjtspiuitt, fo inöäen

bie ^dtcr bcr tirc^c uicUcic^t einige (Straljlen i^on ber ©loric

ücrlicren, bie i^r ipaupt uniid)niebt, nnb mancher ©rbenftaub lüirb

an i()nen [)aften bleiben, bcr i(}ncn bi^ ba[;in ju fehlen fdjien,

aber fic loerben bnrc^ jenen ^erlnft i]eannnen unb burd) biefe

53eimiidjun3 nid)t verlieren. Senn nun füllen wir cö, 'iiai ift

glcifd) üon unfcrm %id\d) unb 8ein bon unjerm SScin; beg=

^alb fönneu lüir mit iljuen cmpfinbcn, bcsl^alb fönnen fic auf m\^

tüirfen" ^).

X/ieje ^luffaffuui} be» ürdjengefc^idjtlic^en Unterrichte jeicjt

unä aud) baiä Wa^ an, in iüeld)em bcr bogniengei(^id)tlid^e ©toff

jur ^ennenbuug fonunen barf unb ninfj. (Sntmicflungen auf beni

©ebiet ber l^'()rc, iDcldjc 'ia^i allgemeine fird;lid)e ^cioufetfein nid^t

berührt l^aben, fonbern fid) au5fd)liefelici^ auf bie tI;eologifd;en

Greife beid)räntten, fallen nic^t in ben 9ial)men beg Unterrid)t§.

2:;agcgen bürfen Don bcmielben bogmatifd)e SÖenjcgungen nid)t au§=

gefc^loijcu irerben, an raeldjcn tiaä allgemeine fird)lid;e ^eiDu|t=

fein teilgenommen l^at. ^ber auc^ t}ier allerbingg werben wir

bie tf)cologiid)e Sc^anblung, bie ber bogmatijc^en ?$rage juteil

geworben ift, auöfdjcibcn unb nur, infoweit biefelbe in '^a^ tixä)=

lic^e ^Bewufetfein aufgenommen würbe, il^r auc^ einen ^la^ in

bcm tirc^engeid)id)tlid)en 5l"^ortrage anweifen. 5)aß burc^ biefe

ftete Sejic^ung ber Slirc^engefd)ic^te auf bie Söeltgefc^ic^te jene

biefelbe wiffcnjc^aftlid)c £lualität unb ©ignität gewinnt, weld^e

biefer eignen, ift nid)t ber größte ©ewinn, ben bie bon ung eni=

pfo§lene Säe^anblungäwcife gewährt; einen größeren, weil mate=

rialen @ewiun ertennen wir barin, 'i>a)^ bie Siealität ber Stirere,

ij a. a. C, @. 12. 11.

18*
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il^te bie ©rcignifie be» 2öctt(cben^ bebingcnbc, freiließ aud^ bon

i^nen bebingte ©eiüalt beii ®d)üleru jum 33etüu|tiein fommt.

©cn britten ©cgenftanb be§ 9ieligicn§untcrric^t^ auf beu

^cl^ercn klaffen üon ©elc^ilenfd^ulcn bilbet la^ fird)Uc^c ^efennt:

ni§, welc^eä fotDol^l inbejug auf fciucn aügcmcin c^riftUd^cn 3n=

l^alt »ie nad^ feinem fpejififci^ epangelifd^^ptoteftautifd^cn (S^arafter

getrürbigt fein mü. ©atübev l^enfc^t wol^l unter allen einfi(^=

tigen ^^äbagoäifcrn Übeteinftimmung, 'ia^ bcr 33ortrai3 cine§ bo9=

matifd^en ober et§ifd)en ®i)ftem^ nid^t ftattljaft ift, rceil berfelbe

nid)t auf au»rcid^enbc§ 33erftänbnig unb ^n^^^'^IK red^nen fönntc;

unb cbenfo unterliegt e§ feinem 3"^^^fcl, 'i:ia^ bie §lugyburgcr

^onfeffion, 'i^a§ ©runbbefenntniä ber beutfc^ = cüangelifd)cn ^ird^e,

ber Interpretation unterzogen njcrbcn mu|. dlui 'iia^ tann

5iüeifel§aft fein, ob e§ ju empfehlen ift, bie ^arftcllung ber d^rift=

lid)en ^eil^le§re an bie Interpretation be§ ^ugSburgcr Scfennt=

niffe^ an5ufd)liefeen, ober ob e^j wünfc^enaioert ift, bie diriftlic^cn

®runbtt)al)r^eiten oline mafegebenben 2lert barzulegen. 2ßir fönnen

un§ ttjcber für ba^ eine nod) für ^a^ anbere entfd)eibcn ; für ba§

le^tere nic^t, ttieil, wenn ein mafegebenber %c):t fel)lt, bcr Untcr=

rid^t, um eine @in§eit ju gewinnen, genötigt ift, ein bogmatifd^eä

unb ein etl^ifd)e§ ©t)ftem ju fonftruieren , irag, inic irir fa^en,

un^uläffig ift ; für ^a§ erftere nid)t, n?cil bie ^2luguftana n?ol)l ge=

eignet ift, um 'ba^ proteftantifc^e Setoufetfcin über feinen eigen=

tümlii^en 3nl)alt im ©egenfa^ jum romifd^en ^atl^olici'omug unb

ben heften ju orientieren, aber wenig ba^u angctban, bie aOge=

meine c^riftUd^e i^eil^lc^re ju begrünben. ,,(2d)on formctb bibaf=

tifc^c 53ebenten liegen üor. ^a^ Quiammcwcidyoxu^^c ift bort unter

l3erfd)iebene ^rtitcl jerftreut. 2)cr britte Slrtitel ^anbclt uon bcr

(Erbfünbe, ber ncunjclinte t»on ber Urfac^e bcr ®ünbe; lüieber ber

fed)ftc rebet oom neuen ©eljorfam unb bcr jiüanztgftc ton ben

guten Söerten. 5)ic Slufeinanberfolge ber Slrtitel ift ja nic^t

burc^ fatcd)ctifd)e 3tt^ccfc, fonbcrn burd^ 'i^a^ ^ntcrcffe, bie ®tel=

lung be^ ^]3rotcftanti»mu5 ju ^Jiom unb ju ben «Selten ju prä=

cifieren, ücranlafet. (Eben bc^lialb ift bie ^ug^burgifd)c Stoufcffion

\vol)[ geeignet, ben öcitfaben }^m bilben, um biefe ©cgcnfä^e be^

^Nrotcftanti^omu^ Z^^"^ SScmufetciu ju bringen ; aber ift fie in bem=

felben 3)iaße and) geeignet, ben ^nljalt bcy allgemein d)riftlic^en
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©laubcn» ju ca\>\3ciut»ärtu3cir? $hit i)icjc %xac\c antinortcu luir

mit 9?cin." ^) ^lud) bavau trcUcn iriv erinnern, baß bie crften

brei ^htifd ftreuci bc^nuitüd) formuliert finb unb bibliid)er Un-

mittelbarfeit entbehren. Der %ixt, beji'eu luir iüx bie ©arfteüuncj

bev c^ri|'tlict)cn .{"^eil^le^rc bebürfen, i[t nic^t bie ?tug§burcjcr Ron:

feiiion, iiMibern ^utberci fleiner ^ated)iymuv, beffen jireite^, inerte»

unb fünfte-j ipauptitiicf ben bo^matüc^en ^e^rftoff, bejjen erftcl

unb britte^ ben et()itd)en barbieten. SJatürlid^ wirb e§ ^ier bar=

auf anfcmmen, bie d)riftlid)e Jpeilalef)re in bem 5)Jafec iDijfenfc^aft=

lic^ 5U beoiriinben, al§ ba» l^eritänbni» ber (2d)üler ey cjejtattet.

(sie foUen einen tiefen ©iubrucf bauen empfangen, 'i:!a^ "ta^

6§riftentum ba^ le^te, L^cUenbenbc Söort @ottc§ an bie ^])kiiic^=

l^eit ift, unb ba^ in ibm bie Derfö^nenbe, fieiligenbe, bejeligcnbe

©nabe ©otte^ un» offenbart ift; fie foUcn jugleid) bie Über=

jeugung geiüinnen, t^a'^ alle bem S^riftentum mibcrftreitenben 2öclt=

anfdiauunigen barin fid) al» 3i-'i^tümcr ern?cifen, 'i^a'^ fie bie ticfften

33ebürfnijie bc5 menid)lic^en C*^^',^cna nic^t '^u befriebigen vermögen.

2Benben mir un^ je^t nod) einmal ber ?5rage ^^u, ob ber

Sieligionäunterrid^t in ben oberen klaffen ber ©ele^rtenjc^ulcn tl;eo=

logiic^er (Elemente entbehren fann. ©iefe ?5ragc werben wir in=

fofern unbebingt oerneinen, al^ ber ße^rer bie (Srgebniffe tl)cologiid)cr

Strbeit oericenben mu|, unb bie ?Iufgaben, bie (^ri)tlid)e (lJefamtan=

fd)auung ju oergegenwdrtigen unb bie (Eigenart bc^ ^H-oteftanti^mu§

bem §Ber|tänbni5 ^u erid)Ue|en, crnfte», wiffenfc^aftlic^e» 2)eufen

in ^njpruc^ nehmen. S^agegen werben wir ber t§cologiid)-wiifcn=

fd)aftli(^en ?lrbeit ^ier feinen $Haum gewähren, infofern bicfelbe

auf »Siiftembilbung unb be§§alb auf formelle Slonftruftioncn ge=

rid)tet ift, unb infofern fie, burd) 5Iuäeinanberfe^ung mit abwci=

c^enben wiffenfd)aftlic^en Darftellungen fid^ boü^ie^enb, ein große»

gefd)ic^tlic^e» 5}Jaterial in fid) aufnimmt.

(Steigt nun burc^ 'iim wiffenfd)aftlic§cn (S^arafter be§ 9te=

ligionäunterrid)t§ auf ben §ö§eren «Stufen ber (Siele§rtenfd)ulen

feine formell bilbenbe Slraft, fo fd)eint e^ boc^, alä ob gerabe

baburc^ fein materialer, et^ifc^er Söcrt berliere. Slllein e§ liegt

nur in ber |)anb beä Sc§rer§, ta^ aud) biefer jur toüen dJeltung

1) a. a. £., ®. 13.
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gelangt. ®en 2öeg, ber il^m geroicfen ift, Ijahcn loir früher gc=

5eigt. ©aä tüiffenfc^artüd^e ©enfen in feiner unmittelbaren '^^ätig:

feit bietet unferem @cmüt fein ©enüge; aber 'iobai^ ba§jelbe 511

einem 3?efu(tat, tt^cnn anc^ nur einem borläufigen, gelangt ift,

entfte^t in un§ ein ©cfü§l ber S3efriebigung , unb unfer ®emüt

erfährt eine bie ©efamtftimmung förbernbe (Einmirfung. (§in bi§

ba{)in un^ ber!d)lojfene§ ©ebiet §at fii^ geöffnet, unb mir freuen

un§ beg crquicfenben 53ilbe§, ba§ fic^ nun bor un§ ausbreitet.

©0 gleid^en lüir bem SBanberer, ber auf ernn'ibenbem
, fteilem

Söege emporflimmt, clf)ne 'ba^ bem 5(uge ber Sicij ber ?5ernficf)t

geiüä^rt wirb, ber aber enblid^ bo(j& eine freie (Stätte erreicht, oon

ber aus fein bett?unbernbcr ^licf in bie 2S>eite ^u fc^auen oermag.

@o anrb eS aud) bie 5lufgabe beS ^ieligionele^rerS fein, bie

2:^ätigfeit be§ tt?iffenfd^aftlic^en ^enfenS, bie fid) balb me[)r, balb

weniger in ber ®p§äre ber ^(bftrattionen bewegt, oon ^c\t ^u

Seit ab,\ubred)en unb bie ®d)üler auf eine ^ö^c ju fül^ren, auf

welcher fid^ i^nen eine ^^luSfic^t in ben CSJnabenratfd)lu^ ber gött=

liefen Öiebe, in ben ©ntwicflungSgang ber göttlichen Offenbarung,

in bie ^flan^ung unb ^luebreitung bc» göttlicbeu ^ictc^eS eröffnet.

®ie follen ben (Sinbrucf empfangen, "iia^ ber Sßeg, ben fie ge^en,

§u grünen 5tuen unb frifd)en SBaffern leitet; unb je weiter fie

fortfc^reiten, befto williger foll i^r @enuit luerbcn, in ba§ bewun=

bernbe Söort ein^uftimmen, 'ta^ auS beS ^(poftclS ^^^auluS 5)^unbe

brang, als fid) aud) i[)m nad) langem Sßanbcrn am ^i^le eines

angeftrengten 9hc^bentenS über ©otteS SBcge eine weite, l^err=

lid)e, befeligenbe StuSfic^t erfc^lofe: „D weld)' eine Xicfe beS

9ieic^tumS, beibcS ber 3ßeiSl)cit unb (SrfcnntniS ©otteS! 2öie

gar unbegreiflid^ finb feine (Serielle unb unerforfc^li(^ feine SBege.

®enn oon il)m unb burd) i[)n unb in if)m finb alle 'Singe, ^i^m

fei @t)re in ©wigfeit. ^men." (9iöm. 11, 3-3. 36.)

§ 24.

2) tcv ^vffnntuiC'iwcrt Dev ßcljvmctöoDc.

(Siitfprcc^enb ben ^?auifcftntioncu ber (2r!cuntiii§tl)citigfcit

imif? bie iVfjrmctrjobc ben @cift bcö 3'-^}Vff"nö tinlb ^n frei

fc^affenbcni Silben, bnlb ^nr 9iVprobnftion , balb enbiidj ,^n
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Operationen iicraiila[[en , in bnicn ]id) ber (^rortfd^ntt uoii

ber 3icpvobuflipu ^iir freien '|.M-obnftion nermittelt. ©er
Unterricf)t bebient fic^ bal)er bei^ freien ^^ortrnnö, um neue

©rfiMnitni^^objefte ^^n'^neit^ten; uernnftaltet lUnmqen, nm hk

§crr[rf)aft bet^ 3LniliiM>^ ü^''»' @e[e(f.e imb Siegeln yi be=

n)äf)ren; nötiqt biefen cnblicf), an bie ^öfung fd^micrigerer 5Inf=

grtkn i)eran:;ntreten , bamit er bie ^äf)i(ifiit ^^u freier, bem
Grfenntnicfortfcfjritt bicnenber 'l.^robnftion beluctfe. 3e me'^r

bie ?el)rmetl)obe bie ^reitliätigfeit beö (Sc^ülerg in 2lnfpru(^

nimmt, befto mcf)r fteigt if)r formaler, fin!t ifjr materiater

(Erfenntni^mert. 3e mc()r [ie bagegen bie ^reitfjätigfeit beö

?ef)rerö in bcn 5.^orbergrnnb ftellt, befto mc()r fteigt ifjr ma*
teriatcr, finft if)r formaler (SrfenntniöJuert. So ^eigt \iä)

un§ bie 9JotU)enbig!eit, ba§ bie ^v?ef)rmetfjobe dafb bicfc, balb

jene Seife beö Unterricijtö, inbem bie eine bie anbere ahl'öft,

jur 2lnn)enbnng bringe, bamit ber ®egenfa(^ ^mifcfjcn for«

maier unb matertater (fr!enntnt§ ficfj anSgfeicfje. !I)er for=

male (^rfenntuiömert beg S5ortragö märfjft, menn berfelbe ba§

^ragi.unfa()ren in fid^ aufnimmt. @ö ift nidjt fotroljl bie

prüfenbe, olö bie entmitfeinbe ^rage, bie trir l^ier im 5S[uge

i]ahm. 3n ifjrer reinen ©eftalt, in tuetrfjer fie ben /^ort=

fcf)ritt ^,n fd)lecfjtf)in neuen ßrfenntniffen (jemorbringt , !anu

fie im Unterricht feinen dtanm finben; mof)! aber ift i^r

f)ier eine Btätk bereitet, infofern fie im ©ieufte ber 33or=

bereitimg neuer (Srfenntniffe ober ber organifc^en 35er!nüpfung

fc^ou gewonnener ßin^eterfenntniffe ftcfjt. ^Ijx Sert ift nicfjt

togif(^, fonberu pft)c^oIogifcl^ begrünbet; mie aucfj pftjcfjologifc^e

Srn^ägimgcn ^ur 53efcf)rän!ung iljrer Stnmenbung nötigen.

3Benn bem llnterricf)t im SSortrage beg ?e^rer§ ber 2{uö*

gangöpunft gegeben ift, fo ift eg baS /^ragöerfo^ren, in mel*

c^em er fic^ fortfet3t. 3)en ^ielpwu^t fann er aber nur im.

33ortrag be8 (gc^ülers finben, mclr^er bie 3^?iel§eit ber im
^ragüerfo^rcn gemonnenen Grfenntniffe ,^u innerer (5in§eit

5ufammenfa§t.

(Scfton bie Betrachtungen über bie Söege ,^ur intctlcftuetlen

SSilbung, bie bi§ ba^in un§ in ^tntpruc^ genommen l^aben, ci,ahcn

un§ mc§rfac^ S(n(a|, bie ®runbft% 5U bcftimmen, benen bie
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Untcvric^tSmet^cte folgen foll, unb ebenfo 5eid)ncteii mx 3ügc

au^ fccm 33ilt)e öerjclben, al§ mir Uev ^ebingungen i3ebad)tcu, an

welche ®nt[tc^ung unb (Erhaltung ber Stufmctnamfeit gchüipft ift,

unb al§ njir bie 3J?itteI aufjuracifen fud)ten, buvi^ njetc^c bie 96=

bäc^tniämä^ige 5(neignung ber Se^vobjefte gcförbert wirb. ®d
fann un§ nur bie Aufgabe obliegen, bie ^afi§ ^u [inben, auf ber

bicfe cinjclnen gorberungen rul^en, bcn allgemeinen (S^arafter ber

Se^rmct^obc barjuftellen.

®a ber Unterricht in erfler Sinie barauf gcrid)tet ift, fofniell

unb materiell ©rfenntnijje ^ernorjubringen, unb ba aOe 5öemül)un=

gen besfclbcn, bie 2öal)rnel)mung ju fd}ärtcn unb bie ^sljantafie

anzuregen unb 5U entn:)icfeln, bod) immer bem ^wcdc ber (Sr=

fenntni^bilbung untergcorbnet bleiben, inbem fie teilg eine 33or=

ftufe unb ^orbebingung ber le^tcrcn fein wollen, teilä eine @r=

gänjung, meiere bem ©rlenntni^inl^alt bcn Siiö^^g jum ®emütä=

leben be§ Bögling^ erfc^ließt, ba ä)t^etifd)er (SJcnufe al§ au§fc^liefe=

lid)er ^wcd im Unterrid)t nur einen fel)r befc^ränlten 9iaum

erlialten lann, fo mirb aud) bie Unterfuc^ung, ber n^ir un§ je^t

jumenben, nur auf ^a^ ^\d gcrid)tet fein tonnen, bie ^elirmet^obe

5u finben, welcher für bie ©ntiüicflung be§ (Evfennen^ ber ^öc^fte

SBert eignet. ©^ ift ber ©rtenntnisaiert ber öe^rmctr}obc, nac^

iDclc^em mx über bcn äöert ber 2el;rmet§obe überhaupt ju ent=

ic^eibcn |aben.

®c§cn mir bon ber 2;§atfad^e au^, bafe im ©rfenncn bie

intenfiofte Xliätigfeit beä bentenben (Seiftc^5 geübt mirb, fo crgiebt

fid) unä ^a§ ^oftulat, 'i^a^ jebc 8el)rmet§obe, eben meil fie ber

(Sntmictlung be§ (Eilennen^ bienen mill, auc^ eine angefpaunte,

cnergifd)e i^ätigfcit bc§ ©ciftcS Ijerborbringcn unb erl^altcn mu^.

$Bcrgcgcntt?äTtigen n?ir un» nun bie SHualität biefcr 2:^ätigfcit, fo

ctfc^eint fie un§ aU |)erüürbringung bon ©ebanfen^ufammenljängen,

burd) meiere n?ir Xliatfadjen , dJefc^c ober Sßaljvljcitcn , bie SlVlt

ber Söirflic^feit ober bie 2öe(t ber Slunft balb bem ©cifte 5U3u=

eignen, balb au§ bemfclben 5U erzeugen bemüht finb. ®aa @r=

lennen ift immer jmccfoolle ©cbanfcnprobuttion, nie M^ (^piel

zufälliger ^orftcUung^affociationen. 5lber bicfe ^srobuftion fann

eine jmicfad)e ©cftalt anneljuicn, bie ©eftalt ber Söicbercr^cugung,

be§ 9?ad)fcl)affcnä , unb bie ©eftalt beg frei fdjaffenben 53ilbcng.
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X;a3mfd)cu l'\ic[cn Zl)i\Uc\Uitcn , in ^cncii, Übcrgaiuj^fonnationeu

t?ercjlcid)bar , (Elemente bev 'JiepvoiMiftiLMi unb bcr reinen ^xc=

t»nttion i'id) mit cinanijer Derbinbcn.

eo nnvb benn and^ bev Untenid)t t>ieic bvei ^uinifcftationen

öct ^l.n-cbuttion in Vlnfpruc^ nel^men. ^Dcv 53oitvaci bc^j ßc^vcr^

ferbert bic Sieprobnftion feinet ®ebanfcninl^alt5 feiten^ bc§ @(^ü=

Icr^. ed^ipicricjere mat^cmatifc^c Siufi3abcn unb 5(nffa^t^emata

ncl)men bie frei fcfiaffenbe 3:r)ätiv3fcit be§ ®c()ülerä in ^nlprnc^;

Überie^ungen
, fei c^ au^ bcr fremben (Sprache in bie 3Jintter=

fprac^e, fei c5 au3 biefer in jene, leichtere ^2hitia^t{)cmata unb

nuit^cmatiic^e VUbeiten ^eifcf)en eine 3:f)äti3fcit be^o benfenben

®ei|te!3, ireld}e, im ir»eientlid)cn 'Jtcprobuftion, bod), tt)enn aud) auf

befd)ränftem (Gebiet, nur unter 3)^ittDirfung ber freien ^^robuEtion

jid) DoÜjie^t. S)er ^ortracj, bie Übunv;, bic ^öfnucj fc^ioiericjerer

^lufijabcn finb bic brci Söe^e, welche bie ^e§rmet[}c>be befc^reiten

muß, um formell unb materiell bie ©rfenntnist^ätigfeit be§ @c^ü=

Ictä 5u entroicfeln.

|)anbelt cö fic^ um bie ßu^i^^^ung neuer ©rfenntnigobjefte,

fo ift ber ^ortrai3 be§ Öe§rcr§ ber ^^attor ber Vermittlung; foCl

bie ^errfc^aft über ®cfe§e unb Siegeln erworben unb bewährt wer=

beu, fo ift ber Unterricht auf Übungen angeioiefen; folt enblic^

ber Schüler in freit^ätigem ©rfennen fortfd)reiten
, fo rnirb oon

i^m bie ßöjung biefem ^mcdt bienenber Aufgaben geforbert rcer=

ben. X)er Untcrfc^ieb ^njifi^en tm 5Irbeiten, bie mix §ier al§

Übungen, unb ben anberen, bie wir alä Ööfung fc^wierigerer ?luf=

gaben bejeid^nen, liegt nic§t in i^rer äußeren ©cftalt, jonbern in

il^rer inneren Qualität. §ln \\ä) fann eine Überfe^ung ober eine

mat^ematifci^c Öeiftung ebenforoo^l unter ben (äefidjt^punft einer

Übung al§ einer fc^wierigeren Slufgabc geftellt toerben; erftere^,

»enn bie fid)ere ^errfc^aft über bie angeeigneten ©cje^e unb 'iRc-

geln auc^ fc^on bie forrette Cöfung oerbürgt; Ic^tereS, wenn jene

nur eine SBebingung bilbet, o§ne welche bie Slrbeit nic^t t)ergeftellt

werben fann, wäl)renb bie anberc in ^raecfüollen (Erwägungen unb

©ebanfenoerfnüpfungen ru§t, burd) welche ber (Sd)üler ben 2öiber=

ftanb ^c^ ^roblemä p bred)en fid^ bemüht.

Silben Vortrag, Übung unb Slufgabe — e^ fei un^ ge=

ftattet, biefe oerlür^te ?$orm jur ^ejeic^nung be§ legten 33egriff§
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§u iüaf)len — eine (Stufenfolge, in treuer freilid^ fein ©lieb ent=

beirrt n'^evben fann, in ber aber bod), wie e§ in ber 5Ratur ber

©ac^e begvünbet ift, ba§ eine bie 53afi§ für ^^a^ anbere bilbet,

fo liegt ber ©ebanfe na^e, ^a^ bie Unterric^t^met^obe, fo lange

fie burd) ben 33ortrag fid) ücrmittelt, einen nur geringen (Srfennt=

niämert bcfi^e; bafe berfelbe fid) fteigere, raenn fie Übungen t}er=

anftaltet, unb bafe er ba§ belle Wa^ gen^inne, menn ber ©d^iiter

mit ber Cöfung fc^raierigerer ^lufgaben befd)äftigt wirb. Unb in

ber X^at fönnen n^ir biefe 33orau§fe^ung in einer SSe^ie^ung nur

burc^au§ beftätigen, um fie aßerbingä in anberer C^i^U^t mit

(Sntf(^ieben!^eit ju berneinen. 'Der ©egenfa^ jmifc^en formaler

unb materialer ©rfenntniä unb bie (Spannung, Deren berfelbe

fä'^ig ift, treten unä ^ier bon neuem entgegen, ^c mcljr bie

öe^rmef^obe ber formalen @rtenntni§ bient, befto geringer ift ber

Gewinn, ben bie materiale (Srtcnntni^ babonträgt, unb umgefel^rt.

£)^ne Bttjeifel fann ber Vortrag, ba er nur jur 9teprobuftion

nötigt, bie formale (SrfenntniStl^äligfeit nid^t in bemfelben 3Rafee

anregen, wie Übung unb ^lufgabe, welche bie freie ^robuftion in

5(nfpruc^ nehmen. Söenigftenä gilt bieg bon bem Cel^rbortrag,

wie er auf ber (Schule in Übung fommt, wäl)renb ber Sc^rbortrag

auf Unibcrfitäten , in welchem ein wiffenfd^aftlid)eg (2i)ftem ^ur

©arftellung gelangt, eine reprobujierenbe J^ätigfeit forbert, bereu

©rfenntni^wert bie bilbenbe Straft einer eigenen Slu^arbcitung

iiberid)reitct. 5Iber, wie gefagt, Vorträge biefer Qualität liegen

aufeert)alb bcä ^Jial)meng be^ (Schulunterrichte. ^Vergegenwärtigen

wir ung nun aber ben materialen ©rfenntnigwert be§ 33ortrag§,

fo fönnen wir feine anbere @cftalt ber Ce^rmctljobe i^m gleic^=

fteüen. Denn burc^ \i}\\ allein wirb ein inf)altlid)er @ebanfen=

fortjd)ritt bermittclt, werben neue 3:^atfac^en, ©efe^e unb SBa^r=

l^eiten bem 33ewufetfein beä (Schülers einberleibt. ©ie§ gefc^ie^t

nid)t burd) bie Übung, wcld)e nur ben bor^anbenen (grfenntni§=

beftanb bc§ Sd)üler§ fonftatieren Witt, unb nur in geringem Wa^c

bur(^ Cöfung bon Aufgaben, ba bie ?^ä^igfeit be^ 3ögling§, einen

neuen @rfenntni5in()alt burd) eigene S^ätigfeit ju gewinnen, eine

fel^r befc^ränftc ift.

(So ,?,eigt fic^ unä ber innere 3uifliii>^c"^^i"3' '^^^ ^wifc^en

bem ^Vortrag auf ber einen, Übung unb Slufgabe auf ber anbern
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®cite bcl'tcftt, Ulli? )o cvj-^icbt |id) mv$ bic ::)totiuciibii3fcit, bafe

bcibc ^-aftovon, cinanbcv ablöfcnb, ;;,inammcmüivfcn unb bnbiivd^

bcn ®c\icn)a^ ^iinidjcn formalcv uiib inatcvialcr (Erfcuntni^bilbinig

au'=v^lcid)cu.

§lbcr aud) bcr ^Inntva^t jclbft Dcvmaci bie formal :bilbcnbc

^vaft, bic i^m cic[\Kt, yi [tciiicvii, inbciii cv bic ?S"vacje in fici^ auf=

niinmt. ©» ift eine jancfadic 5lufc\abc, iüc(d)C l)icr bic %xc[c\c yi

löjen f)at. ®ic \oil einmal bcm ßcf)ver (Sciinßl;cit Licvfdjaffen,

bafe bot @d)iilct bcm ^^ortvag aufmcvffam gefolgt ift unb feinen

3nf)alt fcvftanbcn ^at ; fie fcU fobann ben Fortgang bcr ßvfennt=

nil iclbft vermitteln. (Sie erfc^eint aU prnfenbe unb al^ ent=

it?icEclnbe e^ragc. @a ift bie le^tere, bereu (ErtcnntniäiDcrt rair

ju beftimmen ()abcn. Unterfud)cn mir jucrft, iniincmeit fie über=

l^aupt mit 9\ücfiid)t auf bic cigcutümlid)e Dualität bcr öcl^robjcfte

niöglicf) unb juläifig ift. 5lm ircnigftcn fd)eint bay Ijiftorifdjc ®c=

biet i§t 9taum ju gciüiU)rcn, ba ^^atfad^cu nid)t crfd)lcffen tt3er=

ben fönnen, fonbern al» gegeben aufgenommen merbcn muffen.

Unb in bcr 2:l)at ift ^ier auc^ bie entttjicfclnbe %xaQ,c nid)t ftatt=

l^aft; benn bie an bicfem Drte ^uläffige ?5rage, welche 'Um Z^aU

beftaub in bie (Erinnerung 5uriicfrufcn lüill, ber bie 33orauäfc^ung

für bie jc^t mityitcilcnben neuen Gegebenheiten bitbet, ift nid)t

entiricfclnbcr, fonbern prüfenber 5^atur. 9hir infofern fann f)ier

bon ber cntmicfelnben ^rageform bie 9lcbe fein, a(^ bcr 2e§rer

allerbingg in ber Sage ift, itwxd) gcfd^icfte Leitung cinc§ ?$rag=

berfa^renä eine fold)e ^Kombination oon ©rfcnntniffen im53elt)ufet=

fein yi erzeugen, ba| bie neu eintretenben burd) bic frül^eren al§

bebingt crfc^cincn. 5tber aud^ auf ben meiften anberen (Gebieten

be§ Untcrric^ty ocr^ält c§ fic^ ebenfo; ber ?$ortfc^ritt bc§ (Er=

fennenä boü^icfjt fid) auc^ l)ier fo, 'tia^ fd)lcc§t[)in neue (Erfennt=

niffc nid)t burc^ »Folgerungen au§ fc^on borl^anbenen (Srfenntniffen

gettjonneu irerben, fonbern burc^ SRittcilungen be§ 2e[)rer§, ba^

alfo bie ?>-rage, meiere allein mit bollern 'Med^t bie cntuncfclnbe

genannt werben mufe, nic^t angemanbt merben fann. 9hir für

bie %xa%c, n?eld6e barauf au§gc^t, einen inneren ^iiHii^itticn^ang

in ben (Srtcnntniffcn be§ (Sc^üler^ ^crbor,?jUbringen , ift iRaum ge=

geben. ^Jcöglic^ bagegen ift bie rein entn?icfelnbe ?5rage auf bcm

mat§ematüd)en ®ebiet, auf bcm ein ftetigcr logifd)er ^^ortfc^ritt
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ftattfinbct, obwohl and} §ier ber ße^rer bic entfc^eibenten D|3era=

tioncn jelbft angeben wirb, ba nur ^a^ matt)cmatii(^c (Sienie aug=

fd)Uefelic^ unter Leitung be^ gragüerfa^ren^ fie ^u finben ikx=

mö(f)te.

T)a§ ßc^robjcft, auf beut bic cutwicfelnbc ?^rage i§re ^öcbften

5;riunip^e gefeiert §at, ift ber ^Jieltgiongunterric^t. Slllein auc^

l^ier ift i^r nur ein befc^ränftcr (Spielraum gen?äbrt. ®enn ber

:3n[}alt be» c^rifttic^en (Slaubcnä ift un5 buvc^ göttliche Dffen=

barung vermittelt, unb feine ^eiläma§r^citen fd^liefecn .f)eil5t§at=

fachen in fid). Söer biefe fid) innerlich angeeignet §at, erfennt

fic al§ tieffte 2Beis§cit, fic^t im göttlichen ^eil^ratfc^lu^ einen

ßufammenlÖang unb eine DIotmenbigfeit, bie er in Semut anbetet,

^ber biefe 5Rottt?enbig!cit ift nic^t logifc^ = metap§i)fifc^er , fonbern

logifd):et^ifd)er Statur, fie n)ur5elt in ber l^oüftMiimen^eit ber

ßiebe. Sßäre c§ anberö, lie^e fid) bie d)riftlid)e Ü^cligion abfolut

bemonftriercn, fo iräre c§ uubcgreifltd), ^a^ nid)t alle eine^ flaren

unb energifc^en £;en£eng fähige unb barin geübte 5Jtcufc^cn n)enig=

ftcn» in intcUcftueller C'itM'id}t (Sljriften iccrben. 'Der ^Jiationali§=

mu§ allerbing^, bcffen Slatcd}etif bic cntiricfclnbe ?^rage im 9fte=

ligion5unterrid)t jur ©eltung gebracht i)at, mar bicfer 3Rcinung.

@r ir>ar bauon burd)brungcn , tia^ ber ^n^alt bc5 d)riftlic^cn

(glaubend feimartig in jebem menfc^lid)en 53ciinifetfcin fdjlummere,

unb ^ai^ cä nur ber fatcd)ctifc^cn 3J?aicutif bebürfe, um i[)n ju

wecfen unb a\\ ba§ ^clle 5:age^lid)t ju fül)ren.

?lbcr and) abgcfcl)en üon ber ^crtcnnung be^ Dffenbarung^=

c^arattcr^ ber d)riftlic^en 9teligion, bereu ber 9iationali^jmu§ fid^

fc^ulbig mad)te, beroegte er fid) in ber ^llufion, tin)^ bic Summe

religiöfcr unb moralifd)er 2öa§rf)eiten , bic il^m al» Inbegriff be§

©liriftentum^ erfd)iencn, bem mcnfd)lid)en ^öeiüußtfcin immanent

feien, mä^renb fic in ber jt^at ber c^riftlid^en Offenbarung^=

rcligion cntlcl)nt finb. Unb fo ift bcnn aud) ber üom Maüo'

naliüUUB anerfanntc '^wijait ber d)riftud)en 3Bal;rl)citcn nid)t

bcmonftrierbar.

33ei bicfer öagc ber X)ingc fann benn aud) auf bcm ©cbiet

be^ c^riftlid)cn 3tcligionöuntcrrid)t^3 üon einer cntiuicfclnbcn ^^rage,

bic fd)lcd)tl)in neue ©rfcnntuiffc vermittelt, nid)t bic ^Jicbe fein.

S)aruin ift aber ber cntroicfclnben ^jrage teine^roeg'S l^ier ber 2ßeg



285

Dcrbaut, luiv nninoit jrir iiiio bavübcv oölligi flav )cin, ^a^ jic im

5Mcn|tc ijcv ^Jicpiobiifticii )tc^t. ^i-V^li'H'^'^' ^i<^ '»it '^'•'" ®vuub=

t^ativid)cu bcv d)viitlid^cn ©laubcu^ Dcvtvaut finb, ,^1 d)viftlicl)cr

©cuiimiiui cvio^ion muvbcn iinb cr^Ov^cu »ucvbcn, föiincn aücrbiuö^

bind) cnttiMifclnbc yiaiiicii jur ©ifcimtiü'ä öc^ inneren 3ii'iH"iHcn=

\)\i\u;\^ ber Jpcil^mal^vl^citcn c}efül)vt werben, bie fie bi^ ba§in nnr

al^ eine vSnnunc einzelner Celjren gefannt Ratten.

*Sinb irir nad^ biefen Slu»fü^rung,en nid)t in bcr ^cic[c, con

bcr entn?icfelnben ^-rai^e einen ^-ertidjritt in bcr (Srfenntniy ^u

ertt?arten, burc^ welchen bi^ bal^in unbefannte SBa^r^eiten bcm

^enni^tiein ber (Sd^üler crfc^Ioffen lucrben; muffen wir Lnelmcl^r

bieien ^•Lnt>d)ritt vil» SöerE beä ^ortragg bctrad)ten, fo werben

wir ben Söert ber entwicfelnben ?^rage barin ^u fud)en ^abcn,

ba^ bicfelbe ben Grfenntni^fortfc^ritt borbereitet unb ben inneren

3ufammen^ang erfanntcr 3öa§r{)eiten üermittelt. <Sic löjt jene

Siufgabe nad) jwei ©eitcn l^in, inbem fie einmal bie com ©d^ülcr

erworbenen ^^or|teüunt3en bergeftatt organifiert , 'ba'j^ fie fid^ jum

foliben Unterbau für t)m (Srfenntni^fortfc^ritt qualifizieren; inbem

fie iobann bie ^i5erbinbung§glicber ^crfteUt, burd) welche bie neuen

(Srfenntniffc mit ben fc^on bor^anbenen ju einem ©anjen ber=

fc^mo^cn werben; fie löft biefe 5Iufgabe, inbem fie ben SSoUjug

ber logifd)en C|u'rationen §erborruft, burd) weld^e bie ^^ieltjcit

einzelner (Srfenntniffe ju einem mit innerer SJotwenbigfeit fid) 5u=

fammenfd^ließenben ©anjen berbunben wirb. 9lid)t, alä ob nic^t

and) ber ^i^ortrag biefe §Iufgaben löfen tonnte, ja löfen mü^te,

gewiß ift bie5 ber g-all; wir tonnen fogar bie 53e§au|)tung ma^^

gen, 'i)a^ bcr 33ortrag cr^cblid) beffer alä tia^ gragbcrfa^ren bieg

3iel ^u erreichen imftanbe ift. ^enn wäl^renb jener einen ftetigen

gortic^ritt gemäß ber £lualität be§ Dbjett^ barftellt, ift biefcg

burc^ bie ^"^iLnbualität beä 3öglingg genötigt, ^eitwcifc ®eiten=

Wege einzufd)lagen, bie mit 3^itberluft auf ben ^auptpfab jurücf=

führen.

@o ^abcn wir benn bie große SBebeutung ber entwicteln=

ben %xaa,t au§fd)ließlic^ barin ju feigen, ^a^ fie ben (£d)üler ju

gefteigerter ©elbftt^ätigteit nötigt. 2öäf)renb bcr U3ortrag beg

Cetirerg bem Sd)ülcr geftattct, fic^ in abfd)weifenben ®ebanten=

gcingen 5U erget)cn, wirb il}m bieg burd) 'i^a^ ?$ragberfa§ren un=
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möi3lid) gemacht; ev lüivb gc^iüungen, feine UoKe ^ufmerfjamfeit

bem iimnittelbaven lintctriditsübicft ju^inneubcn iinb bie t»om

ße^rcr geforberten ©enfoperaiioneu ju boü^ic^en. §>ätte biejer

bie ©emipeit, baß ber <2d)ükx mit geipaniitcm ^iitcrcife feinem

ä^ortrage folge, fo fünntc bie entoicfctnbe ?^-vage ganj inegfatlen,

nnb nur bie prüfenbc %xaü,c, luclc^e fontvoüieven n^id, ob ber

Sßortrag auc^ Doüeg SSexftvinbniä gefunben §at, wäre am Drt.

3öie ja ber afabemifd)c llntenid)t buvdiaus auf bie ^luraenbung

bev enttüicfclnbeu ?5vage ^crjic^t leiftet ^^ ift bie pfi)d)ifc^e

(S(^iüäd)e be^ ©d^ülerö, fein Unbermögeu, an{)altenb bem 33or=

trage beä 8el^rer§ 5u folgen, \vdi)c un§ jum ©cbrand) bev ent=

luicfclnben ?5rage nötigen. 9cid)t logifc^e, fonbcrn pii)d)ologifc^e

3)iotiüe finb e§, bie iljven Sßcrt begvünben. ®enn e» ift ein

^iTtum, ju meinen, ber (Sd)ü(er befinbc fid) im ^-ragüerfa^ren in

größerer (2elbftänbigfeit. 5^ie^ fann nur in formaler ^e^ie^ung

jugeftanben loerben, in materialer C)infic^t ift bie§ burdjau» nid)t

ber ^aCl, ba ja ber @d)üler burd) bie ^ufcinanberfolge ber %xci=

gen geleitet tt)irb. (Sr befinbet fid) and) f;ier ganj in 5lbr}ängig=

feit üom ßc§rer. Sluf ber anbern «Seite finb c^ pfi)d)ologifc§e

unb logifdje 3)?otibc, bie i^ notinenbig mad)en, 'ia^ ber ent=

loicfelnben ?5rage im Unterricht ®d)ranten gebogen merben. 5)enn

bie angefpannte (Belbftt(}ätigfeit bcy (Sd)ülery, roeldje oon iljr in

^^nfprud) genommen loirb, üevmag nic^t all^u lange an^n^alten;

e§ tritt m6) einiger ^dt eine ^(bfpannung ein, loeld^c baä %xaa,=

berfa()ren unfrud)tbar mac^t. Unb fobann bürfcn rr>ir nidjt Der=

gcffcn, 'i^a)^ baefelbc auc^ eine ßerftürfelung bc» (Etoff^j Ijerbcifü^rt,

burd) lüclc^e ber Überblicf über 'i)a^ ©an^c, bie (Ertenntni^ feiner

inneren (Einfielt erfd)iDert loirb. <£o muffen Vortrag unb ?5rag=

ocrfal)ren cinanber ablöfen. Steljrt nun ber Untcrrid)t oon bicfem

ju jenem jurücf, fo bebarf eö, um ben ftetigen 3ufanimenf)ang

be§ Ic^tcren ju fid)crn, nod^ einer anbern ^^Ittion be^o ©c^ülcr^.

^erfelbe mu^ 'i^cn (Ertrag be§ ?^-ragücrfa()reng in einem eigenen

SSortrag jufammenfaffen. ®o fcl)en wir im Vortrag ^c^j 2e§rer^

))cn ^luögangepunft, im 33ürtrag be» @d)ülcr5 ben 3i»-'tpi'"ft beö

Unterrid)t5; ba,voifd)en liegt \)a^$ ^^-ragücrfatiren. ©ine @in§eit,

bercn inncrcä ä^erftänbniä fciteu'o be§ (5d)üler'5 nod) nid)t bcr=

bürgt ift, bilbct ben ^^Infang beg Unterrichte ; eine 33ielt)eit, iveldje
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bio einzelnen ^^cftaiibtcilc bc^ SSortvai]'^ bcm J^Bcunifeticiu bciS

(Sdjülci» ciuccvlcibt, jc^t iljii fort; eine (Sin§cit cnblid), bcvcii

,3nt;alt bcm ^canifetjciu bcy (Sd)ülev!§ evjdjlofjcu i)t, üoUcubet \l)\\.

§lbcr bcv 'ü'-n'tjdjvitt leiii ^i^ovtvaß bc5 ßcfjvcr^ jum Vortrag be§

Sdjülcv5 ucvnüttclt i'id) buvd) ^a^ ^•vai3L'>cv[al;vcn.

S)vu(I k)on Qriebr. Slnbic. ^evt^eS in ®otf;a.
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