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aue steckte oorbe^olten.



„l^k (Bx^kfjiin^ bcr bcutfc^cn ^ugenb" ift nx=

fptünfliicf) in htm bie§iö^riflen ^anuai;= unb ge!6i:uoi:=

l^eft bcr „2)eutfc§en 3iunbf(i§au" erfc^ienen.

3)et SSetfaffer bon!t eö ber ß^röfec be§ ®egen=

ftanbe§, ba§ feine 5lr6eit nidjt c^leid^cjültig ouf=

genommen rourbe. ®e§]^alB üBexgiBt er fic ber

Ccffcntlic§feit nunmel^r in felöftänbiger unb ge=

jdjloffenet f^otm.

S)er Sn^alt toirb in feinen einzelnen ^imften

einer fel^t öerfc^iebenen SCßürbigung Begegnen. 5lBer

felBft hjenn ein unfe^IBarer @eift l^ernieberftiege unb

mit @ngel§3ungen üBer bie ©rsie^ung unfercr ^ugenb

tebete: er toürbe bod) auf 2Qßiberfpru(^ fto§en.

^Qn(^e ber ßininenbungen , Jueld^e hem S5er=

foffer entgegenge^^oltcn tuerben !önnen, ^at le^terer

fel6ft erl^oöen, geprüft unb öertuorfen. ^n biefen

Rotten ftanb nur bic äBo!^l ^toifd^en gtoei, bielleic^t
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noc§ me!^r UeBeln, unb burd^ 5lufgeben ber ur-

fprünglid^en 5tnfi(^t toöte ein grö§ete§ für ein

Jleinereö Qefe^t tüorben.

@§ !§aBen $ötele too^It^uenb empfunben unb in

3uf(^riften ^um 5Iu§bi;utf ge6ra(j§t, ha^ ein 3ug be«

UnmittelöcTen unb Ungefünftelten bui;d§ ba§ ©anje

ber SBetrQ(f)tung töci^e. 6(^on baburc^ fül^lt ftd)

ber SSerfaffer 6elo!^nt ; ntel^r noc^ bnxä) bie 3uöerfi(i)t,

ba§ feinen ^been bie ©tunbe ber 3Serh)ir!li(^ung

fc^logen hjerbe.

2)rei greunbe l^aben bcm 93cifQffer nac^ 3]ott-

enbung be§ @nttüurf§ mit 9lat^ unb Urt^eil jur «Seite

geftonben: ein f(^h)eiäer ^^ilofop'^, ein preufeifd^er

i^ö^erer ^Jlilitör unb ein beutf(^er f^orf(^ung§reifenber.

SDiefen ^Jlännern öon ^erjen ju ban!en, Bleibt auä)

bann nod^ eine ^^reube, tuenn beren ^Ramen nid^t

genannt toerben büi-fen.

35ertin, 13. gebruar 1890.



I.

C5§ ift in ber jüncjften 3eit ötcl üBei: ©rjie^ung,

mc^r no(^ ü6cr Hnten-tc^t in ben 6(^ulen, gefc^tiefien

tüorbcn ; unb ^toax mcift öon ßeuten, benen bk ©ad^e

am ^crjen lag, unb bie ntd^t anbet§ !onntcn, al§

i^rcr UeBerjeiigimg 2lu§bxu(f geBen. 5fu(^ ift biefen

aufti(^tigen ^Jlännern öon ber ©egenportei, toel(^e

i^ren ^eft^ftanb ni(^t uner!^eBli(^ Bebro^t fielet, ge=

antwortet tüorben. 5Jlit onberen SBoiten: e§ finb

$ßorpo[tengefed)te entbrannt, unb eine gro^e 6(^(a(^t

ift im Slnjuge, — eine öon jenen <B^laä)Un, beren

5lu§gong unferer ^'iation für lange Reiten feinen

©tcnipel aufbrü(ien tüitb; eine 6(^lac^t, tüelc^e in

i^ren Blcifienben i^^olgcn toeiter greifen toirb, al§

ber fociale ^arteüampf: tneit Bei i^x ha^ SBol^I

aller ^Parteien ^ur @ntjct)eibung !ommt.

Qiüfefelbt, Gi-,5ief;ung. 1



3tDar ftnb äimä(i)ft bic mittteren unb oBeren

©(^id)ten ber 5^Qtion im erften Sixeffen; benn 6et

il^nen gelangen bie ^'laciitüixtungen bex ©xäie^ung

unb beÄ Untcxxt(^t§ im ipäteren SeBen !räftiger

3um 5(u§bi-u(i, al§ bei ben unteren. 5t6er fotoett

bie 2Öo!^Ifa^tt be§ SciBeS unb be§ ®emüt!§e§ in§

6piel !ommt, l^ot and) bie grofee 5Jlaffe ber S5e=

öötferung ein £eBcn§intereffe an ben ^icr Be^anbelten

f^ragen. S^ie Parteien finb anbcr§ geftaltet, als

hu be§ focialbemotratif(^en ßampfe§ : c§ [te'^t ni(^t

D6en gegen Unten, fonbern ein fen!re(^ter Sd^nitt

f(^eibet bic SSeööIferung in ein |)üben unb £)rül6en;

unb jebe i^rer 6(f)i(i)ten liefert jeber ber öeiben

Parteien ßömpfer. S)enn ^lltc, öom X^ron 16i§

5ur glitte, fo toeit ber ^inberfegen reicht, finb in

©inem ^un!tc 6in§, unb eBen baburc^ Unein»:

ha^ tüir !^eilige 5pfH(i§ten gegen bie ^nber

!^aBen, unb ha% e§ öerfc^i ebene SQßege jur

ßinlöfung biefer ^flic^ten gibt.

5tud^ mir fd§tr>eBt ein fold^cr 3Beg in Umriffen
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bor ; er [teigt auf, öerliert fic^ aber in einer rofigcn

2BoI!e, unb üöcr biefer fielet bie 5(nth)ort auf hk

l^rage: äBte maä^t man au§ glürf(i(i^cn Zubern

glüdlid^e ^Jtänner; ^)Jlänner, bie in ben Üta'^men

eine» ibealen ©taatSlüefeng |incin^affen?

6olci§c DJIönncr giBt c§ nid^t, no(5^ gibt e§

folc^e 6taat§h}efen. 3^tfcf)en ber 2Bir!Ii(i)feit unb

bem ^h^al lagert bie rofige 2Bol!e; nur ha§ 5tuge

bc§ £>i(^ter§ öermag fte ju buxd^bringen. 5lBer B t §

äu i^r ift ber äöeg aÖen 2)en!enben frei gegeben.

^tju tüill ic^ ^ier tüanbeln, mit nic^t§ au§gerüftet

aU mit einer ©rfal^rung, h)el(^e bie (Süter be§

Seben§ auf il^ren 2Bext!§ l^at prüfen bürfen, unb

mit bem SÖunfc^e, jur SBo^lfal^rt meine§ 2anbe§

beijutragen.

2)cr ©egenftanb ift biel ju ernft, aU baß er

eine ge'^öffige SSe!^anbIung öertrüge. ®em 3lutor

liegt fte fern; er bittet, ha% e§ ebenfo hd bem

£efer fei. @§ foll öor SlHem 5Kemanb auftreten

unb fagen: ha^ 3ted§t, über ^ufl^nberäiel^ung ju



fpxec^en, [te^e nur Bei S)enen, tüc((S§e 6eruf§mä§ig

bamtt äu t^un ^aben. 3)a§ Üicc^t fielet Bei bitten,

bte ötel erlebt unb ötel gebälgt ^aöen; bte @r=

äiel^ung ift ein <BiM be§ SeBen§, unb ba§ SeBen

ge'^ört Sitten.

2^ fprec^e Weniger ju benßel^rem al§ ju ben

Altern, bie toeit ntel^r Bei ber f^rage ber 3ugenb=

erjie^ung intereffirt finb, al§ jene. Die 6d§üter

tnecfifeln ftetig für ben Seigrer, aBer hk Äinber

BleiBen ben Altern für alle 3ett. 3Bq§ ift bem

Se'^rer ein miferat^ener ©(^üler? ©in ©egenftanb

öorüBerge'^enben ^oxm^ ober ^{§Bel§agen§. 2Ba§

ift ben Altern ein mi§rat]§ene§ ^inb? (Sin 333urm,

ber bauernb am ^erjen nagt.

@§ ift ^ier nur öon ber ©rjiel^ung ber mann=

li(^en Sitflc"^ ^te ^zht, unb aud§ baBei tritt no(^

eine S9ef(^rän!ung auf bie ^ugenb ber mittleren unb

oBeren (SefeKfi^aftSclaffen ein : alfo berjentgen klaffen,

öon beren 3^er!^alten unb 55ef(^affcn!^cit ha§ SBo^lfein

ber unteren Slaffen tuefentlic^ Beeinflußt tüirb —
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unb bomit ba§ 2ßot)lfcin bc§ flonäcn 6taatc§. @tnc

5lntDcnbunfi bcr oufgefteEten $prtnct)){cn auf bic @Ie=

mcntorfc^ulcn ift unterlaffen tüoxben ; xiditig ge^anb^

l^aBt, tüürbe bicfclöe bem Unglüd bei: §al6BiIbung

unb it}xtx Opfer cntgecjentoMen.

n.

3)en S(i^tuerpun!t be§ 5luffa|e§ Bilbet bte

ßrgiel^ung bc§ ßnaBen; aBex äum tieferen

SSerftänbni§ foEen anä) einige tücfentlic^e fünfte

au§ ber ^r^ie^ung be§ ^inbe§ l§eröorgei§oBen

tüerben. ©ie ftnb op'^ortftift^, Bei bem ^loci^benfen

ü6er ba^ eigentlidje Si^ema, oufgef:pruugen unb er=

lieben !einen 5lnfpru(^ Quf ®ef(5§loffen]§eit. 5lud§

BleiBt für jeben ^Qun, iüelc^er üöer ^inbererjie^^ung

fprid^t, ein gro^e§ 5Jtt)fterium 6efte!^en : bie 5!Jlutter=

lieBe. SSor iljrem gel^eintni^öoEen 2Bir!en mu^

ber 3}erftanb ber SSerftänbigen ^xä) Beugen, tnie öor

einem SBunber. S)iefer §intüei§ tuirb e§ erÜären,
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bafe ber tnöcfjtigftc unb ^exrlic^fte ©itifluB auf ba§

Äinb, ber ßinflu^ bet Mutterliebe, im (}oIgenben

uncrörtert geBlieBen ift. Wan !ann efeen nur

fagen, tuai fi^ in SBorte fäffen tä§t.

^nbeffen toer feine ^inb'^eit nid^t öergeffen ^ai
;

ioer fi(^ erinnert, h3aB 5IEe5 in bent üeincn öer^en

öorgegangen ift; toie ftd^ bie SBelt in biefem fte(!en=

lofen Spiegel gefpiegelt ^at; mie mächtig fte

Quffproffen jene erften .^eime einer unbeftimmten

(ge'^nfudit naä) bcm „lieben (55ott" ; tnie bie Un=

gereditigfeit @rh3a(^fener bie erften (Smpfinbungen

öon B^maii) unb &xam n)a(^rief; tüie ©nfam*

feit 3um erften mak qI§ Sröfterin be§ ftiHen Scib§

erfcl)ien; Jnie frei öon SSorurtl^eil unb Selbftbetrug

bog 3)en!en, toie lebhaft ba^ Streben jum (Muten

tüar unb toie fo gän^lic^ unöcrftanben biefe jarte

6d^öpfung oft blieb ; — tner 5lEc§ bieg fo !lar unb

fo na^e erfc^aut, qI§ mären So'^re nur ein Sag:

ber borf über getoiffe Seiten ber ^inbereräiel^ung

boc^ oielleic^t ha^ 2Bort ergreifen. 9tie n3irb er e§
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tf)uu, o^nc mit pictätüoUcr S)aut6ax-!eit her 2khe

imb Sorge ju gcbcnten, toeli^e i^m öoii bcii (i'Itcrn

3u %f)t\l tüia-bc.

^cbe§ ^inb ift ein Original; erft ollmäl^lid^

enttricfelt fid) barau§ bcr Sc^ablonenmcnfc^. '^k

jffielt bcr ©rtüac^fenen liegt i^m fern; aber Icibcr

ift Quc^ ha^ Umgc!cl]rte oft ber j^aü. (S§ tüäre

bur(i^Qu§ falfd^, in .^inbcrn mir Heine @ngel fe^en

jn tüoüen, nnb i(^ iiici§ re(5^t gut, ha^ biete

Qu§ Dulgärem ©toff nnb öoEer Ungejogenlieit finb

;

baß bicfen eine ^üc^tignng gn rechter 3eit fo too!^l=

t^ätig nnb notl)tüenbig ift, tüie ouögiöiger Stegen

bem bürren ^^elb. 5l6er ic^ trete auf hk 6eite ber

.•^inbcr, tücil fie tüe^^rlrg finb unb oft ungcred^t

be^anbelt lt)erbcn, unb mödjte betonen, bo§ i^r

3>erl)attcn, befonber» i^r f(^le(^te§, meift ha^ ©piegel=

bilb ber i!§nen .zugefügten 33e^anblung ift.

^a§ Unred)t, tocli^eS ben ^inbern Dornci^nilii^

Qngetl)an toirb, 6efte^t barin, ha% man fie nic^t

öerfle^t; i^nen ettuay gumut^^et, toai i^rem 6inn



für ^tä)t tt)ibeript{(^t ; ifjncn ettoag faqt, toa§ Oor

i{)rcr uitetBittlid^en Sogt! nic^t ©taub !^ätt. £)q§

äeigt ba§ ^tnb burc^ fein 33erf)a(tcn, unb nun

tütxb e§ ungezogen genannt; barüBcr öerfitttert:

tDtrb e§ noc^ ungezogener, unb Ql§6atb gcftroft.

^aä) oBgeBüfeter ©trofe !ontntt bann bie Ie|te

ntoralifi^e ©rntebrigung in ^^orm ber f^xage: SBittft

bu e§ and) nie lüieber t!^un? 2)a§ öerfpxidit ba§

ßinb, a6er fo ^ag^aft unb fo gebrochen, tote bie

S5raut, toeli^e eine ferne Siebe im ^er^en trägt,

unb einem ungeliebten ^Jlanne öor bem 2lltar ctnige

Sreue öerfprec^en mu^. .

SBenn \ä) al§ Ab einem fremben ©rtoac^fenen,

ber mir mißfiel, bie .^anb geBen foHte, fo ^jflegte

iä) Jurten ^roce^ ^u mad)en unb fing an p toeinen.

2So§ toar ha§ 5lnbere§ oI§ bie 5lntüenbung ber

Sebengregel: ,Soä) ^drte nid§t bie §onb huxä) bie

Sßerü!^rung mit jebem neuge^etften trüber" ;
— nur

mit bem Unterjc^iebe , ha^ ber ^Jtann, ber bie



SeBen§rec^el befolgt, ftd)9iefpect crtniröt, tüä^rcnb

her prci§cicflcöcnc äßittc be§ ^{nbe§ ^\^ in %f)X& =

ncn umfiijt.

2)a fagcn bann bie geftrengen fetten ©rjte^er,

bie gar nid^t tüiffen, tüie afcfto^enb oft if]r Sßcfcn

auf ^inber tüitft, tüic öiel 6er6ftü6erix)inbung ftc

btefen im täglichen 3Ser!e^r auferlegen : ßinbcr muffen

in erftcr Sinie gef|or(j^cn lernen. 9iein! ßinbcr

muffen in erfter Sinte gerecht Bel^anbelt

tu erben, ^'^r SBiEe fott ni(^t geBro(^en, fonbern

enttüicfelt toerben
; fie finb toeber ein unter^altenbcg

©pieljcug für bie Saunen ßrtoacJ^fener , no(^ ein

©egenftanb für bie ^et!§ätigung jeneS befpotifd)en

|)angcy, tneld^er bem 5Jlenf(^en eingeiouräelt ift,

unb bem ber ©tär!ere fo gern folgt, toenn er ben

6d)U)öd)cren öor ftc^ l^at. ßrtnac^fcne bai-f man für

f(^lc(^t l^alten, ßinber nidjt; benn nur feiten tnirb

ber 5Jtcnfi^ mit ber greube am <Bä)kä}kn geboren.

(Sr ift urfprünglid) nid^t fct)lc(^t, er tüirb e§, unb
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bie ^Inftifterin baju ift bie dloi^ in jeber f^orm.

@6en barum ruft 5Jlatqut§ ^ofa bem ^önig ^-Pf){(ip^3

3u: „Unb bac^ fc^mer^t mtc§! benn [ie tüaren ptl"

m.

^on foll bie ^inbcr achten, nid^t gciinc\ Don

i^^nen benfen; man foE über i^xzx öiltlo|ig!eit in

materiellen fingen nic^t ücrgeffen, ba§ fte (e6^after

empfinbenbe, confequenter benfenbe SBefen, al§ toir

fetbft finb; ba§ jcbe ungerechte ^e^anblung i^re

©eele, beten ©pieget ba§ ^inberauge ift, 3ufommen=

f(f)nürt unb ben jungen ©e)rf)öpfcn ba§ £afein öer=

göllt. ^^tcm ünblid^en S^er^alten fe^en bie @r=

tüac^fenen nnt ju oft ein !inbif(^e§ entgegen, ^n

ben fragen bc§ ^inbe§ liegt faft immer ein !^eiliger

©ruft, ein erfter 5Infa^ be§ StreBen§ naä) ber

Söfung be§ 2ßelträt^fcl§.

2)e§^al6 foU man, tüenn ^inber ernft frogen,

ernft BleiBcn
; fie ni(^t abfpeifen mit einer 23rutalität
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toie ettüa: „2)ummcr3ungc, ba^ nerftcl^ft S)u nidit."

^an foK mit i^nen qu§ l^etter ^el^Ie lachen, tücnn

ifjrc ^roflcn Iad)cnb üorgc6ra(i)t finb unb toenn ba§

!CQ(^en fiereditferticit ift. 3ft e§ ba§ "it^t fo flenüqt

ein fanftex 2)tucf, tücli^cr bie ^^^rage ju bei; paffenbcn

Stimmuttcj ^inüBerleitct. ©a§ xc^k ^a% bet £)inge

cvl)nltcn ^inbei" ganj Don felBft babux(^, bofe man

cinftc Singe evnft, !^eitcre !§eiter mit i!^ncn Bc^anbelt.

9to(^ !anm ber jel^nte Sijeil ber fragen, todä^e

ba§ ^inb fteEt, Iä§t fic^ bem ^evn na^ Beant=

tüorten; aber bk 5Inth)ovt !onn immer fo Befc^offen

fein, ba% hk innere Unrul^e, biefe notl^toenbige

^Begleiterin jebcr unBconttüorteten f^rage, ftott er=

^ö^t jn tüerben, geminbcrt töirb. ^n bem ^la^^,

aU Äinber Zutrauen ^oBen, finb fie bem Srofte 3U=

gönglic^, unb ber mu§ an bie ©teile treten, tüenn

bie 'iJlntmort unjulänglid) mirb. S)ann barf ha§

^inb burrf) bcn öintüei§ getröftet tücrbcn, bafe no(^

ein langet ßeBen bor i!)m liege, ha% e§ an jebcm

2agc etU)a§ 9leue§ !^in3ulerncn tnerbe, unb bo§ ber
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IteBe (Sott ntd^t ßetooEt ^aU, ha% hinter 2lIIe§ an

einem Sage erlernen; aBer toenn bQ§ ^inb öon

S^ag äu Sage ettüa§ ]§inäulerne, fo toerbe etnntol

ber Sag kommen, too e§ ftc§ bie 2(nth)ort auf feine

f^rage felöft toerbe geben !önnen.

5Jlan ntu§ aber nid^t 3U abftroct fein, fonbem

tDomöglic^ ©leic^niffe p finben tüiffen, fo einbru[f§=

Doli unb fa§Iid), toie etioa ba^ neue Seftament fie

Bietet. 5Jlan !önnte 3. SS. bem ßinbe einen mit

grüd^ten Belabenen 5lpfelbaunt geigen; e§ öon nie=

berem S^^etge einen 5lpfel für fid^ brcd§en loffen,

unb i^m bann fagen: alle 5lepfel biefe§ S5aume§

!önne e§ ^eute bod§ nit^t effen; unb gcrobe fo fei

e§ mit ben S)ingen, bie e§ l^eut ^u tüiffen toünfd^e

;

unb gerabe ha^, troS e§ eben gefragt !§obe, ha^ fei

ber 5lpfel bort oben, ganj l^oc§ an toeitOorgeftreifter

3h3eige5fpi|e ; ben !önne man nic^t fo bred^en, toie

ben eben Oerfpeiften; ha§ erforbere Seitern unb

Stangen; bie müfete e§ fid^ erft öerfd^offen; unb

baäu ge!^öre 3ett unb 5teltertoerben.
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2ßcT baqccjm ßinbern unfinntge 5lnth)ortcn gi6t,

ü6cr bic fie nun im ©tittcn öergcBlicJ^ ft(^ aBmüfjen,

unb bcren Sinn fie nid^t ju finben öermögen, tüeil

!cin 6inn baxinnen ift: bcr 6cge!^t eine gemeine

§anbtung; bc§gleid§en, tücr [(^i-ec!f)afte $pi)antaj'ie=

geBilbe bem ^inbe borjauBcrt ; öon ^it(^'§öfen, @rä=

Bern unb ©efpcnftern fpric^t, unb bie 5Jtittemac^t

al§ eine ©eiftcrftunbe fi^ilbcrt. @in fcn[itiöe^ ßinb

fann boburc^ in feiner geiftigen unb för^erlid^en

®efunb!^eit ernftlic^ Bebro^ toerben, unb feI6ft

bQ§ minber Beeinftupare toirb ein getDiffe§ ©c^au=

bcrn empfinben, tüenn e§ Bei auf^ie^^enber dlaä^t

allein gelaffen ift. @§ giBt ßinber, toelc^e ben

5fiad^tt)ir!ungen fol(^er (Sinbrütfe i!^r gonjeS SeBen

lang untertoorfen BleiBen. Sin büfter religiöfer

f^onotismuö, ober — in ^otge Don 9teQction —
ein niebrig gearteter 5lt^ei§muö !ann baburc^ an=

geBoI^nt Inerbcn.

©ans Qnber§ U)ir!en f(i)öne 5Jtärd§en ein, erjä^lt

öon ber 3Jlutter ober fonft einem Pleiteren, toelifien
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bie Einher lieB !^a6en, auf ben fte lo§fprtngen, tuenn

ex erfc^eint, ben fie feft^alten, Quf ben ^tnt\l 3ief)en

unb nun ni(^t e^er äut 9hil§e !ommen laffen, qI§ Bi§

er anfängt: „@§ tüot einmal..." £'o nimmt

bann bic 6ij)e ^eje eine ganj anbete ©teEe in ber

g5:§antafte be§ ^inbeö ein, al§ ha^ ®ef|)enft, ba§ in

ein inei^eg Sa!en ge!^üllt auf bem @ra"6c ftel^t,

tüenn bie 2;^UTmu!^r ^IfHtternac^t f(^Iögt. S)enn

gu bet Böfen ^eje ge!^ört hk gute ^^^ee, bie iüo^

l^ier unb ha, ^ur größten ^eüemmung ber steinen,

unterliegt, aber fd)lie§li(^ bo(^ trium:p^irt.

©0 fteHt benn ein fol(^e§ 5Rärc§en in greif=

Batet ^orm ben etoigen ^ampf bar, tüclc^er ha§

@tBt]^eiI ber 5Jtenfc^:^eit ift: ben ^ampf atnifd^en @ut

unb SBöfe, unb legt in ha^ junge ^inber!^erä ben

f(^önen Glauben, bo§ ha§ ©ute boä) ftärfet ift aU

ba§ SSiJfe; ba^, tuet mit immet feftpit an ^enem,

S)iefe§ ni(^t ju fürchten Braucht. S)ann Blitft ha§

^inb !^offnung§freubig in bie ^^funft feine§ unBe=

grenzt f(^einenben 8eben§ unb ben!t: tüenn ic^ erft
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flrofe bin, \o iniü id) c» niadjcii tDic bie flute ^ec.

5Dic crftcit ^cflviffc tion Suflcnb imb l'oftev bämmern

in it)m niif; e» i[t eine 5!)lovfleniötl^e , bie jum

lichten Xafle ftrebt; tüe!^ bent, ber biefen reinen

|)immel bö3h}illig burc^ äßoüen trübt.

IV.

3n einem ^lufjal, bcgei(^nct ,Mii5 bent .^o(i^=

gebirfie" („S)eutjc^c 9tunbfcC)au", October unb ^o-

öember 1888) fct)rieb id) einmal: „2)en lieblic^ften

5lu§bruc! erfäl^rt ba^ roul^e, aber fonnenbnrd^^

leud)tete Mima be§ (Sngabin in bem ^rangenben

garbenfpiel ber ©artenblumen unb Sopfgetoäi^fe,

beten ©ebei'^cn ben @tol3 unb bie greube gar

mancher |)au§frau ou§ma(^t. 2)ie liebeöoEc §anb

be§ 5)tenj(^en ^ält ^ier ferit, n)Q§ Mte 9iäc^te ober

pl5p(^ cintretenbe Sogegfröfte f(^aben !önnten;

forgt aber bofür, bafe ben blü^enben ^ftanjen^

ünbern olle äßo^atcn einer 6onne äu S^eil
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tüexben, tüeldje nur buxc^ bünite 2uftf(^td)tm öon

bem SSobett be§ §o(^t!^aI§ (getrennt tüttb. §ätteti

e§ boc^ bte jungen 5[Renfc§en!inber auä) fo

gut, ba§ man i^ncn nux ha^ @(^äblic^e fem'^ielte

unb ha^ (Sute o'^ne Eingriffe auf fie toixim lie§e."

2)er Ie|te 6a| f[o§ mir in bte ^^eber, iä)

tod^ felßft nti^t tote? §ter tft er an feinem

redeten $pia|e: ein Seh)ei§, tüie einl^eitlic^ ha^

S)i(^ten unb Srac^ten be§ ^enfc^en Bleibt, anä)

toenn bie ©egenftdnbe feiner ^efd^oftigung noc§ fo

!^eterogen ftnb. ^'n bem f^^ernl^alten be§

©(^äbli(^en, ni(i)t in bem notmtnibrigen S5er=

fu(^, @ute§ 3u erzeugen, liegt bie gange 3ßet§=

]^ett ber ^nbereräie!^ung.

Sine 9lofe fo gut toie eine SSrennneffel lä^t

ft(^ hvix^ richtig angehjanbte Sorgfalt gu f(i)önerer

ßnttüitflung Bringen, al§ ol^ne fol(^e. 5lBer leine

erbenlli(^e ©orgfatt loitn e§ ba'^in Bringen, ha%

au§ ber 3fiofc eine 51effcl toirb unb umgelcl^rt.

2Bir lönnen ^eime cnttoicfeln unb Oernid^ten, aBer
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niema(§ fdiaffcn. Unb tuaruTn füllen bcnn alle

hinter bcn 9tofcn gleichen? S)ic 5lcffel ift ja anä)

ein ©lieb in bcr cnt^ücfenbcn DJIannigfaltiglcit ber

^aiux. 5llfo freuen ton un§ bocf), tnenn ber grofee

©ottea^arten unferer ^nber red^t mannicjfad^ ju»

fomnienflcfe|t ift; toenn fiilien, SBegetritt, ©tief=

mütterd^en, Immortellen unb rotier 53to^n unter

bem |)immel§3elt ouffprie^en.

Sorgen Inir nur bafür, ba^ ei unferm ©orten

toeber an frud^tBarer ßrbc nod) an äBaffer geBridjt

;

Befc^neiben toir fd^äblic^e 2Bu{^erungen, aber nehmen

toir hk fd^öne jarte ^Pflange nid^t aEe SlugenBlidte

au§ bem Soben, um i^re Blätter an unferm

6cf)rci6tifc^ 3U pu|cn, bie ^^e^Q^ aufjufeinben unb

ju meffen, tüie gro§ fte Bereit§ ftnb.

3u tüeit foKen 3Sergleid§e nid^t auigefponnen

tüerben; inbeffen tüenn Blül)enbc Kräuter in ben

©arten gehören, fo ge^ijren ^inber in bie ^inber-

ftuBe. £a§ ift fo tnal^r, ha% eine SBieber^olung

be§ l^öufiger angefül^rten , al§ .Befolgten 6a^e§ fid^

©üpfelbt, ©rjie^ung. 2
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immer toicbet jum SSerbtenft c^e[taltet. 9Zur mu§

ber SSegriff ber ßinbexftuBe xiäjüa, gefaxt tnerbcn,

al§ bai eigene 9tei(^ bei: ßinber, geintffer^

magert aU ein gnclabe in bem 9tei(^e ber @r=

iüadifcnen. 9Zid§t bie öicr $fä^Ie Beftimmen bie

^nberftube; bann toöre fte freilief) ba§, ti»a§ fie

nie^t fein \oU: gin Ääfig. 5kin! ^er äBalb

unb bie ^lur, ber (Sarten unb ber .^of gei^ören ben

^nbern. 51ur bk armen , Bejammern§h3ert!^en

Stabtünbcr tjobtn oft ni(^t§ aU Strafe unb ^la^.

S)ie ÄberftuBe attein ermöglicht bie freie

6nttüi(älung ber guten Äeime unb ba§ y}ern^altcn

fcCjtc(^ter ©inftüffe; 6efonber§ bercr, toelc^c öon ge-

toiffenlofen @rtx)0(^fenen ou§ge1^en. S)enn fd)lec^tc

ßinflüffe enttüideln bie fc^lei^ten ^eime.

^n erfter ßinie lernen hiz l^inber ^ier, einanber

felöftänbig gegenüBerjutreten. 60 lange fie fi(^ in

ber ©egentuart 6rtüad)fener 6efinben, fte!^en fie

unter bem BciruBten ober unBetüufeten @influ§

biefer. Sie gleid)en bem ©(^tuimmer an ber Seine;
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QU(^ nid)t anflcjpannt, ift bicfe bod) bo; [ie gibt

©ic^crl^cit Quf Äoftcn bcr ^rei^eit unb ber au»=

fd^Uefelid^ eigenen 33ei-anttüortung. Sßeld^' anberc^

©cfü()l, trenn man gum erften 5JtaIe gang frei im

tiefen SCßaffer fdjtüimmt! !^ütx\i 33eflommen^cit,

unb bann haä ftolje ©efü^l einer burd^ eigene^

2:;!§un errungenen 6el6ftänbigtcit

!

@in äI)nlid)C5 ©efül^l ertüeift bie ßinberftufie.

^ier finb bie ßinber auf fi(^ oHein geftettt; '^icr

treten fte einonber oI§ glei(^6ercd)tigte SCßefen gegen=

über; l^ier gibt e§ feinen deus ex machina in

©eftalt eineg (ärtx)0(^fenen , ber einen entbrannten

©treit h)ill!ürlid) beilegt; l^icr fann bie @elbft=

ftänbigfeit ni(^t in ßonftict mit bem (Se^orfam

treten, tüeil 5Uemonb ha ift, bem ©e^orfam ge=

leiftet inerben müfete. £)ie ^inberftube aEein !ann

bem Sßorte 9ied§nung tragen, ba^ ber ^nabc ber

SSater be§ 5Jlanne§ ift; unb ber «mann fott fetbft=

ftänbig ^fcin. 9ftur in bem gegenfeitigen 3)erfe^r

mit ©leid^altrigen erftar!t ber 2Biße be§ ßinbe».
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n^ält ber SSegriff be» 2ßibei-[tanbe§ eine S5e=

rec^tigung, tann SQßiberftanb jum ©fege führen.

S)a§ tft einer bet ^eime, toeldie in bem ^inbe

bur(^ bie ^nbetftu6e enttüidEelt iüexben unb fpäteten

mulmigen |)anblungen ben SSoben Bereiten. 6in

anberer tft bie f^ä^igfeit, attein ^u fein unb ft(j§

5u Befc^öftigen. 60 lange ^inber mit @rtüQ(^fenen

in bemfelben 3i"ii"er äufontmen ftnb, finbet ein

eh3ige§ 3urü(fgreifen auf biefe ftatt. S)a§ ßinb,

unluftig feinen Sßilten gu Betätigen, um ju einer

paffenben 35efct)äftigung gu gelangen, tüirb fpielerig

unb läftig, toiU halb biefe§, Balb jene§, em^ftnbet

Sangctücile unb fteEt in biefem unlie6en»tt)ürbigen

3uftanbe nun tüir!lic§ bumme ^^rogen, toeld^e eine

3ured)ttoeifung öerbienen. @in ßinb frü^seitig

ba^in Bringen, bo^ e§ ber Sangetceile entgeht, ift

eine ber größten äßolilt^aten , bie man il^m er*

toeifen !ann. S)enn Songehjeilc ift ber öueE öieler

UeBel be§ fpäteren Se6en§, im Sefonberen ber S5er=

f(t)h)enbung unb be§ 5Jlangel§ an SelBftBetüufet»
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fein ; fie untetgräBt bic ©clbftänbicifeit babur^,

bafe fic in ®ejeEig!eit treibt, b. f). in bie 516=

:^Qngic\!eit öon anbeten ^Renfc^en. SBer bofieqen

ßonc^ctücile nid^t !ennt, ber cje^t einl^ci; tuie ein

^önifl unb maä^i fein bürftige§ §eim ju einem ^polaft.

V.

Unter bem 3SortDQnbe, ba% ^inber fid^ frül^^

jeitic; an bcn 5ln6li(f unb ben 33er!e^r mit @r =

tt)a(^fcncn cjetüö^^ncn foöcn , bomit fie ni(^t

mcnf(^enfc£)eu tücrben , unter biefem SSortoanbc

tüerben fie nid§t unc^ern öon ben Altern Bei SSe-

fuc§§empfängen l^erbeigerufen. S)er tüa'^re @runb

liegt aber meift in ber @itel!eit ber Altern, toeli^e in

i^ren ."^inbern ettüa» Sefonbere§ fe'^en: bie fremben

S5efu(^er foEen \i6) bur(i§ 5lugenfd^ein baöon üBer=

jeugen. S5ei fold^en ©elegenl^eiten ))ftegen bann

ben Altern, 6efonber§ ber 5Jlutter, @(5§mei(^eteien
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in her gotm cjefac^t ju toerben, bafe alle§ ^^öcjlidje

an ben ^inbern geloBt toirb. S)a§ 'Reifet boc^,

leiteten geiftige 3ufe:plä^c{)en ge&en, tnelc^e mit

einem ji^äbtii^en Stoff gefäxBt finb.

@ttoa§ 5lnberc§ ift e§, tnenn ^nbex jutüeilen

mit ©rtoad^fenen ^ufammenfornmen, bie ben Altern

fe^r nal^e fte!^en unb ben ßinbern t)iellct(^t lieBe-

öoHe SBerat^er für ha§ gan^e ßeöen toerben. S)a

fileiBt bet fc^lec^te (Sinf(u§ gang öon fetSft au§=

gef(^Ioffen, unb an bie Stcüe be§ gtunblofen SoBe§

tritt §armtofe öeiterfeit ober freunbli(^e§ Sele'^ren

burc^ i^roge unb 5lnttt)ort.

S)ie gerechte SSe'^anblung bcr ^nber ätoingt 3U=

tüeilen jur ©träfe, ^n erfter ßinie mu^ jebe tDir!=

lic^e ^mpertinenj, b. I}. ein mit ©(^mä!§ungen

ober graben irgenb toelc^er 5trt öerBunbener Sßiber*

ftanb gegen ein gere(^te§ 35erlangen be§ (Srmod^fenen

geftraft tüerben. S)o§ gefc^iei^t am Beften burd^

!örperli(^e 3ü<^tigung, al§ ben finnfälligften 5Iu§'

bru(f ber pl^eren Tlaä)i', aBer nid^t burd) Öunger
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nod^ •'pnft, bic in bcm ^inbe bcn Äcint bcr %Mt

jcitiflcn.

^an foH üBcr!^au^t !einc ©trafen bet^^än^en,

toeldjc il^rci; 9ktur nnd§ fc^Ieic^cnb ftnb, bie ben

nc(^atiöm 6'l^arnttci- einet ©ntjie^^ung !^aBen unb

ft(^ über eine cjvö^ere ^c^t^auer erftrecfen. SSer-

(le^cn unb ©träfe foKcn in bcm 33erpltnife öon

„©(f)lag auf ©c^Iag" fte^en, unb eine ju rei^ter

3eit unb mit Uebcrjeugung öeraBfolgte D^^rfeige ift

fd)on für manc^eg ^inb ein CfJrunbftein fpöteren

@(üc!§ gctüorben. Unfere ©(^eu öor ^uer^ennunq

!örpcrli(i§cr 3ü(^tigung, bie anä) fo öerIjängnifeöoE

für unfere @efe|ge6ung getuorben ift, tüeil fie fc^ijnen

9{ebcn ü6er ^enfi^entoürbe 2}prf(^ub leiftete, ift

tücber Beim ^inbe ongeBrac^t no(^ bei htm 9Jiiffe=

t^äter, bcr ja eben boburc^ einer ift, ba^ er fid)

ber ^enfc^entrürbe begab. S)er falfc^e $p^iIant!^rop

glcid)t bem S^irurgen, h3el(f)er ba§ 5Jieffer öerfc^mä^t.

S)er S3ru(^ bc§ ®e!§orfam§ in bem J^aUt, tro

ba§ ^inb burc^ ?Iu§fü^rung be§ S5efe!^I§ eine Un=
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gerec^tigfeit ^u erteiben meint, tft !etne ^mperttnen3

;

unb toetin Strafe erfolgt, fo Iä§t ha§ ^tnb biefelBe

über \\ä) ergel^en, öielletd)t o^m eine ^tene gu üer-

Stellen, im ©tillen Blutige S^ränen lüeinenb. £)em

^inbe ctfc^eint ber 5Iuftrag, ettoag gu t!§un, tr»Q§

i^m unangenehm ifl, feiten al§ eine Ungere(^tig!eit

;

c§ tDei§ f(j^arf ju unterfc^eiben ^tüifc^en unangene!^m

unb ungerecht.

^n bem toibcrfe^Iic^en SSer^alten gegen @r=

toai^fene liegt oft ni(^t§ al§ irregeleitete Energie;

felfift ba» impertinente ßinb Bebarf eine§ getüiffen

5[)^ut!^e§ äur |)anblung. ©an^ anber» ba§ öerlogene

ßinb; benn £üge ift ber ©(^ilb ber ^^eig^eit, gegen

bie toenig auszurichten ift. Sin folc^eS ^inb mag

im fpäteren SeBen eine§ getoiffen äußeren SCßol^l-

erge^en§ t^eill^aftig toerben; aBer in allen ^yrüc^ten,

toeld^e bicfeg i^m giBt, leBt ber 2Burm ber 8c^mad^.
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VI.

SBcnn mm ^urd)t bic ^Jluttcv ber ßüge ift, fo

inu^ fc^on Qu§ bicfcm ©nmbe barauf l^tnc^earBeitct

tücvben , ha% ha^ ,^tnb nt(i)t biirc^ falfc^eö , cnt=

tüeber unqerci^teS ober graufatne§ S3er!^alten bcr

grtüat^fencn in ^urc^t öetfe^t ttierbc. SCßol^l aber

fott (5^rfuxd§t ber SBoben fein, auf tüelt^em [id)

bie SBejie^uncjen be§ .'E?'inbe§ ju (Sltern unb @r5te!^ern

aufbauen, ßeiber tüerbcn auf btefen SSoben öiele

©tcine c^etüorfen, tüenn ba§ ^tnb leic^tfinnicjer SSeife

mit untüürbiflcn ßrtuad^fenen in Serü^runc; ge-

Brad^t toirb, bie tncbcr feine Altern, no(^ feine

$Pf(efler, no(^ feine ©rjiel^er ftnb; unb fo erfd^eint

au(j§ ^ier bie ßinberftu6e aU eine ©tätte ber 2Bol)l=

fa^rt für ha^ ßinb.

Sßo g^rfurc^t öorlianben ift, ha fteHt fic^

©el^orfom bon felbft ein. .^inblic^e ©l^rfurc^t

ift bie mit Sjantborleit OertnoBenc Anerkennung,

ha% ber Srtüac^fenc 5JlQd)t üBerl^aupt, im SBe=

fonbercn über ba§ .^inb befi^t; unb ha^ fefte 3"*
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trauen, ba^ er btefe Tlaä)i nie anber§, al§ jum

heften bc§ ^tnbe§ au§ü6t. ©ad)e ber (Altern unb

©rjie^er ift e§, (S^rfurcJ^t in bem .^inbe ju er=

jeugen; ©ac^e be§ ^inbe» ift e§, föel^orfam ju

üben, tDeId)er nun gcforbert tnerben barf. S)q§ ^inb,

bent e§ ^toax nid^t an (Srfa^^rungcn ü6er!^anpt ge«

bricht, tt)o!^l ober an ben Erfahrungen be§jen{gen

Seben§, in tüel(^e§ e§ fpäter eintreten foH, !ann

nic^t toiffen, h3a§ il^m gut, toa§ fd§äbti(^ ift. @§

mufe ft(5§ o'^ne onbere ^ritü, al§ bie, tnelc^e ber

®ere(i)tig!eit§finn i^m eingibt, bem 33orbereitung§=

curfu§ unterhielten; tnu§ lernen, tDa§ il^m nid)t ge=

fäUt; mu§ @etüol^n!^eiten anne!^men, gegen bereu

5lu§übung e§ fi(^ anfänglich fträubt. S)er ^ßer^»

mittler bo^u ift ber ©e^orfom; bie (S^rfurc^t be=

toirft, ba^ e§ gel^orfam fein toi II; unb fo totrb

©e^orfam ha§ ^kl fcine§ 2Billen§, nic^t beffen

©eißel.

3:)ie leibli(^e unb moralifc^e ©nttoidlung be§

^inbe§ ift bei äöeitem h)i(5§tigcr al§ bie intettectueÜe.
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@t)rfurd^t iiub G)cfunb^ctt, ba§ finb feine

beibcn Eoftbarflcn ©ütct. @§ tnüffen bem .'^tnbe

alle biejcnigcn @ch)or)nf)cttcn 6etcje6ra(^t tücrben,

bcrcn UcBimg bcr (S^cfiinbl^cit ^u (Sute fotnmt.

3)cnn ba§ 3Befcn einer @ett)o^n!^eit liec^t barin,

bQ§ tl^rc Unterbrürfunc^ Unbel^ac^cn erzeugt; unb

toic bie ^latur un§ burc^ <Bö)rmx^m tüaxnt Bei

acuten Störungen, fo fönnen h)ir un§ felBft burd)

Unbehagen toarncn Bei llnterlaffungen ^eilfantcr

®eh)o!^nl^eitcn.

Seif^3ieI§toeife erf(^eint e§ ßinbern anfängli(^

eine ^ö(^ft läftige 3"fla^c jum ßeBeu, tuenn man

barauf f)ait, ha% fie \iä} jeben borgen Baben, fi(i^

bor jeber ^al^l^eit bie §änb(^en toaji^en unb ber=

glei(i^en mtf)x. Bpähx !önnen fie gar nid^t anber§

unb üBertragen bann öon jelBft bie an i!^rer $Perfon

geüBte 9ieinli(^!eit auf i!^re SBäfd^e, i!^re .»Kleiber

unb 5IIIe§, tna^ fie umgiBt. 2)axau§ entinitfelt fid^

ganj oEgemein bcr ©inn für Drbnung; b. ^.

bafür, ba% iebent £)ing feine rid^tigc ©teile 5U=
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!ommt. 6d)mu| ift bod§ auc§ nichts 5lnbere§ aU

ein 2)tng an ber unrichtigen ©teUe.

5lu§ ber 9teinlic§!eit enttoicfelt ft(^ femer ha^

S5ebürfni§ naä) retner Suft, ber S)rang in boS

^reie, in bie gro^e ^inberftuBe ber tüeiten

Slatur mit iftrem f^ofitn §immel§äelt , Dtegen,

©onne unb 2Bol!en, mit ben raufc^enben SBäumen,

ben Bunten Humen, bem 2[Balbe§bun!el unb

SBolbeggrün. ®a foEen fie fpielen, ^rän^e Binben,

in ber @rbe tüül^len unb auf ben ©ang ber 35ögcl

]§ord§en. Da foH man fie auä) \i^ felBft üBeiiaffen

unb i^re fragen, hk nirgenbino anbäd^tiger finb,

lieBeboH Beanttnorten, ober ouf allen Sßieren mit

tl^nen ]^er-um!riec§en unb ben großen SSören mad^en

3U biefen üeinen. SlBer öon ber 6d)önl)eit ber

3laiux unb anbcrcm natur = äft^etifc§en .<^ram foE

man il^nen nic^t reben; benn il^r 6(^ön]^eit§geBiet

ift ein anbere§ al§ ha§ unfere. ^reube an ber

S^latur Befte'^t in bcm BeglücEenben ^ufammenfoffen

ton Xl^eilen ju einem ©anjen; bie lennt ha^ ^inb
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Qud^; nur ift i^m ba^ f(^on ein ©anjcS, tüQ§ un§

noä) ein 2;l)eil ift. 2)icfer 2:^eil fe|t \\äi für ha^

^inb au§ öielen Dielen !leincn Steilen äufammen,

tDel(j^e unferem ^ntereffe unb baburc^ unferer 2ßa!^r=

ne^mung Bereits entgelten. 3ßir feigen ben (Biä)=

bäum, bem ^inbc ift bie aufgeriffene S5or!e be§

Stammet bereits eine äöelt für fi(^.

vn.

^inbcr foEen mit na!^rl§aften, i^rem 33er=

bauungSöermögen angepaßten ©peifen ernäl^rt

merben, nxäit mit ßetferbiffen. Die ^üd)e foltt ein=

fad§, aber toott 3lbh)cd§fclung fein, bamit nic§t @tn=

tönig!eit hk @infad^l^eit öerbränge. 6d§on au§

biejen (Srünben foEten ^inber ni(S^t regelmäßig an

bem %i\^i)^ ber (Srtüacä^fenen ft|en, too fie bann

etnerfeit l^ören muffen: 5lcin, ha§ ift nid§t§ für

^inber, ba§ bürfcn ^inbcr nid)t effen; too anberer=
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feit i^re S3cgc^i;({(f)!eit l^äuficj Qei^etät tnirb, unb too

fd§lie§(i(^ bo(^ eine urfprünc^lic^ berbotene fyxui^t für

fte abfällt. So toetben fllci(^äettic{ ^toti niebrtge

^nftincte in i^nen enttuidclt: bie S^ege!^xli(^ =

feit unb, qI§ i^^olge baüon, bic 33ettelfuc§t.

2luf ben (ä§tifd§ bcr ^nbcrftube bagegen ynerben

nur Sad)en gebracfit, hk fämmtlic^ üoit ben .^ftinbern

genoffen hjctben bütfen, unb bQ§ Äinb ift ber ^ragc

überhoben: Irorum tüerben bie 6peifen ouf ben

2if(^ geftettt, toenn id) fie ni(^t effen batf?

^ü^ren bann ^amilienfefte , befonberg ®e=

burtgtage, bie Äinber an ben feftlicf) gefd)mücftcn,

mit ^djen unb SGßcin befteEten Sifc^ ber Altern,

fo geftaltet fid^ bie 5lu§nal^me ju einem einbruds^

öotten @reigni§, iüel(|e§ freubig ertoartet tnirb unb

ben f^amilienfinn enttoitfelt. 2tud) ein unfd^äblic^cr

Secferbiffen öon ^eit äu 3^^^ al§ 23clo!^nung ober

5lufmuntcrung ober auä) nur, bamit bem ^inbe

ein unertoarteteg SSergnügen bereitet toerbe, ift

cttoa§ toHfommen Erlaubtes ; leiblicher 6(^abe
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tüirb bobuxc^ nid)t oiiflcric^tct, unb baS £e6en cr=

plt ein frcubicie» örcignife mc^x. ^ux bic 311

l^äufiflc 2Biebev:^oluufl tüüxbc bem 2)tng bie ©pi|e

abbrechen.

60 gexci^tfcrtigt nun ba§ SSorcnf^alten 90=

tötffer ©:peifcn ift, fo ungerechtfertigt ift bQ§ 9luf=

3tDingen anberer, gegen tüetc^e ba§ i'^inb einen

inftinctiöcn SBiberiuiEen ^at. äßeit beifelbe un-

ex!lärlic^ ift, fo toirb er oft qI§ ßigenfinn gebeutet

unb aU folc^er be'fianbelt. S)a§ foEte ni(^t fein;

äu Diel 5!Jlilbe ift !^ierbei beffex al§ ju t>iel ©trenge.

SCßenn toixüic^ @igenfinn Ooxl^anben ift, fo tuirb

bexfelbe mit ber 3cit crfannt n)erben; liegt ober

angeborener äBibextcitte öox, fo ift e§ unnatüxlid),

ha^ ^inb jux Uebertoinbung be§ @!et§ ju jtüingen.

SGßie bie ©rna^ruug in bem ^inbe ben ©inn

für f(^li(^te 6infa(|^eit befeftigen, ben §ang

äum UeBerflüffigen unterbrücEen folX, fo fott au^

5ltte§, ma§ fonft nod§ für hk ©jiftenj erforberli(5§

ift, biefem @räie]^ung§princip angepaßt Inerben, alf :



— 32 —

Kleiber, 2[ßäfc^c, 8(^u^= unb Spielseug. 2)a§ ^inb

foll ba§ 6infQcf)c lieBen lernen, weil t^nt fo tool^l

baBet ift. @§ ift fd^on genug, toenn bie SSebürfnife*

lofiglett be§ ßtnbe» gegen bo§ UeBexflüffige

gerichtet ift; Befefttgt ftd§ biefer ßfioraÜer^ug in

il^nt, fo ft(^ert e§ ft(i) einen ber ftät!ften ^pan^er

für ben ^antpf unb hk 3}erfü^rungen be§ fpäteren

£e6en§.

SBenn Altern i^re ßinber qu§ Siteüeit ü6er=

mäfeig !oftBar ober gor auffoHenb fleiben, fo legen

fie in i^nen ben @runb 3u fc^led^tem ©efc^maif,

äur ©iteüeit unb ^ur $pra^lerei anberen ßinbern

gegenüber, in toelc^' le^teren bann toomöglic^ ^fleib

erregt ioirb. ©erabe^u graufam oBer ift t&, ein

^nb, tDel(^e§ Bereits bie Sd§ule Befu(^t, ju irgenb

einer Sroö^t ju ^toingen, bie ben öol^n ber üBrigen

©(^uljugenb l^erougforbert.

^m Sefonberen fottte @infa(^^eit Bei ber 2lu§=

loa^l bc» Spielgeugeg mafegeBenb fein; benn

biefe§ Bilbet einen toefentlidjen S^eil Oon bcm
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2ebcn§in!^Q(t bc§ .»^inbcg. .^icr hJttb bo^pelt cje=

fünbiflt: öon bcr ^nbiiftnc, bic ©clb berbiencn tüitt

unb tüclc^cr bic ®cBrcd)en ber ©cfcßfc^oft fc^^r

iDO^l Bcfannt finb; unb öon ben ©rloac^fenen , bte

au§ gefellfc§aftlirf)cn 3tüc![id)ten ober au§ fyurd^t,

gegen Slnbere junidtjufte'^en , unpaffenbeg ©pieljeug

DerheiBcn Reifen.

^^un ift 6pteläeug an unb für ft(5^ gar ni(^t§.

,
(5§ ift bct 2;^on, ber erft au§ ^ünftlerg ^anb ®e=

ftalt empfängt, unb' biefer ^ünftlcr ift hk ^l^an-

tafic be§ ßinbe§. 3)ie ^nppz ift !ein au§=

geftopfter Buntlappiger 58alg mit einem 5porcelIan=

fopf, großen runben 5lugen unb ^porceEon^änben

:

e§ ift ein Söefen, bem ha§ ^inb ein <BiM öon

feinem SeBen giBt, um e§ bann ein felbftänbigc§

SeBen fü!§ren ju laffen. £)a§ SQßiegepferb , fo lange

ber ^naBe fi(f| barauf fd§au!elt, ift b o d^ ein $Pferb,

anber§ al§ bic ^ferbe ber ©rtuac^fenen, aBer öon

gleicher SeBenöföl^ig!eit unb ©jiftcuäBerec^tigung.

S)e»]^alB ift bem ^inbe ba§ jerBroc^enc ©pieljeug

(Süfefelbt, (rrsiefiunij. 3
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no(^ ebenfo tnert^, tuie bo§ unoexjetirtc. Oft trhb

bem jerBroi^enen fogai: me^r «Sorgfalt 3U 2;^etl

unb ba§ etmnert an bte gcfteigerte Siebe, tnelc^e ba§

!xan!e ^inb in ber 5}luttet erregt.

Unb biefeg SScr:^oIten be§ ^nbe§ gegen ©piel=

äeug ift ein finnfälliger S3eti}ei§ bafür, ba^ bic

SGßelt an fic^ ^\ä)i§, unfere SßorfteHung öon i^x

3iae§ ift. 2Bie t^öri(|t erfi^eint e§ bo, ben Äbern

glän^cnbeg, mit 5(Jle(^ani§nien aller 3lrt öerfe^eneg

Spielzeug ju f(^en!en. Sie empfinben eine getuiffe

Sd^eu baöor; fo frembartig erf(^eint e§ if^nen, ha^

x^xc ^P^ontafie nic^t tüagt, e§ \\ä) ju eigen ju

matten; e§ erinnert ju fc^r an ßrtüac^fene, gehört

in beren SCÖelt, nic^t in bie SCßelt be§ ^inbe§; unb

tüenn e§ jerBrit^t, fo ift gro^e§ ^aUo^ über ba§

tl^eure Spielzeug.

3n 5lEem, iDa§ ha^ ^inb umgiöt, ntu| ba§

©ttefien tüolten: 51otf)tt)enbige§ p befc^affen, UeBer=

f(üfftge§ au§3ufd§lie§en. UnBeton^t ntu^ \xä) im

^inbe ber (S^Ioube entioicfeln, bo^ unfer SBerf^
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in unfcvcn inneren Gräften liegt, nid^t in

bcm änderen Ue6crf(u§. 2Ba§ au^cr un§ ift unb

un§ gehört, erl^ält feinen SCßext^ nur buri^ ben © e =

"bxanä), ben h)ir baöon ju niad)en hjiffen. ^c^e»

©tü(f foH un§ 3u einem §anbh)er!§3eug für bk

SBer!ftatt be§ SeBen§ tnerbcn; iebe§ BiM, ba§ toir

in biefent 6inne n i d) t öertoenben !önnen , ift

^piunber, unb mit biefer 3}erad§tung bc§

$)3Iunber§ fott ha§ ßinb in§ ßeBen treten, tüenn

e§ ertoaj^fen ift. S)Qnn tüirb e§ Qud§ ben geiftigen

^piunber üerac^ten lernen: 2)ie ^pi^rafe unb qHc

fold^e ßenntniffe, qu§ benen fic§ nid§t§ ^rud§t6Qre§

geftalten lä§t.

vm.

^n bem ^[Jtafee nun, al§ Altern ft(^ ber ^flid^t

BeiDufet finb, i^re ^inber ju erl^alten imb gu ent=

toiifcln, fommt aud) ein ©efü^l ber 5Iutorität ü6er
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fte, ba§ leicht gu Wi^hxaviä) unb 5lbfoluti§mu§

fü'^Ten lann.

@§ tottb oft gefügt, ba^ Altern in xf)Xtn ^in=

bern jum ätoetten ^lol bie eigene ^inb!§eit bnxä)=

leben. 2)q§ ^alte iä) nur augno'^ntgJDeife für

richtig, ^ür bie Siegel l^olte i^, ha^ Altern über

x\)xm ^tnbern hk eigene ^inbl^eit öergeffen. @e*

tragen öon ber UeBerjeugung , bafe bie ^inber in

5111' unb ^ebem öon i|nen abhängen unb ol^ne fte

^ilflo§ preisgegeben tüären, era(^ten bie Altern jebe

^a^regel für gut unb berechtigt, n)el(^e fte ben Äin=

bern gegenüber ergreifen. @§ tüirb für fie bie ^aupt=

fa^e, ha% i!§rc Sefe^^le pün!tli(^ unb o"^nc äßiber*

\pxüä) ausgeführt iüerben; fte Ijalten e§ h)omögli(^

für <Bä))x>'a^z, fid§ in bie ^inbeSfeele gu öerfe^en.

8ie bergeffen bonn, toie tief ßinber entpfinben, tüic

gere(5^t fie beulen; fte al^nen nidjt, "todä)' unau§=

fprec^lic§e§ 2ße^ jeber ungereimte a3efe^l, jebe un=

geredete SSe'^anblung jur ^^olge ^at.

2)a| Ottern oft einen l^orten Staub l^aben,
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n)ci§ iä). ®etrii§ ift eä lei(^tcr, allgemeine 5ln=

fid)tcn ü6er ^inbcrk^anblung au§3ufpted)en , als

Sag für Sag bic 6t5rungen unb llnBequemIi(^!etten

311 ertragen, tcelc^e bay S5or!^anbenfein ber ^inber in

bie ©jiftenj ber Altern trirft. 5lur ju leicht toirb

bie ©ebulb, im SScfonberen be§ Sßaterg, erfi^öpft,
—

nic^t burti) bie Unortcn aßein, fonbern auc§ huxä)

hü^ normale 3}cr^alten ber ^inber. §aBen bod^

felbft frembe ©rtnadjfene oft barunter ju leiben;

unb je reizbarer i!^re 5kröen finb, ein um fo

Iöngere§ Sieb toiffen fie baöon ju fingen. @ine

eigene l^ügung be§ <Bä)id\aU l^at e§ getooßt, ha%

\d) gerabe Bei biefer ?lrbeit burd^ ben Särm l^arm*

lofer Äinberfpiele gefc^äbigt toorben Bin.

(S§ liegt mir jcbcr Sßortnurf gegen (altern fem

;

an i^rcm treuen Spalten für ha^ äßo^l ber ^inber,

on bem innigen 2ßunf(|e für bereu S3efte§ ätüeifle

i^ ni(^t. %uä) bürfte iä) \a nur ber eigenen (Altern

gebcn!en, tüenn biefe nii^t burc^ petät öon aller

2)i»cuffion auggefc^loffen tüären. 5l6er man !onn
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®ute§ tt3oIIen unb bo(^ ha^ !^xd öerfel^len. 2)e§!§al6

foCC Sfiac^benfen un§ ergeben unb ^u bem ©ipfel

fül^ren, öon bem qu§ bo§ mü^^felige 5luf!lettei-n bet

Altern unb {!^t 5lBltie{(^en öotn teerten SBege über=

Bliebt toerben lann.

®te ^fiatut trat bcr gequälten ßinbeSfeele

f)elfcnb 5ut 6eite baburrf), ha% fie t|r ©lafttcttät

gab: jene (Slofticttät, bur(^ tneld^e ba§ toeinenbe

^tnbei;ge[t(^t otjm UeBergong in ein l[äd)elnbe§ t)er=

tranbelt toirb, bte oBet mit jebem Süage ein tüenig

oBuimmt. Die $piö|Ii(^feit be§ UeBergongeg öon

6(^mer5 in i^reube l^ött allmö|li(^ auf; ein3^ifc^en=

glieb fi^ieBt ft(^ ein: bic Stauer.

3n ber Sll^at mu^ bie glafticität ber ßinbe§=

feele tüie ein rettenber @ngel Bettacä^tet hjetben; fte

ift e§, nic^t bie ©infic^t ber Altern, bie f(^Iie§Ii(^

noÄ 5lIIe§ ju einem leiblichen 9^e[ultat fül^rt unb

h3el(^c bie Sltern üBer Bittere ©elBftbortüürfe ^inh)eg=

tauftet. 5lBer bie 2^'§atfac^e ber oft unb unnü|

erregten ©dimeräempfinbung BleiBt, auc^ nad^bem
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bcr ©d^merj Qufi^cr)ört f\ai. Unb tnenn Scjfing fagt

:

eine ^rcube ertüortcn ift au(^ eine ^reiibc, fo baif

aU (Srciönjimfl f^injuc^cfügt tücrben: eine» 8d)mcr5e§

gcbcnicn ift ouc^ ein ©c^mct^.

S)a§ ©d)tnärmcn bc§ 5}tannc§ öon ber im=

tütcbcr6iincili(^en ßinb^^eit ift bo^cr in ben mciften

f^öEcn eine falfc^c ©cntimcntalität. £)ie ©c^meräen

ber ^inbi^eit toeiben ötel tiefer empfunben, at§ bie

beö 5J^anne§alter§. 2)enn biefeS ift tDe:^r^aft, !ann

erlittene ©c^mad^ rächen; jene aber öerurt^eilt , bie

©d^mad^ 3u bulben.

3^ein! SBenn bie ©e^nfuc^t nac^ ber ^nb^ett

auf bem 5ßoben einer gefunben ©entimentolität

ftc^en foE, fo mu§ fie auf ba§ gerichtet fein,

h)a» buxä) ha§ ßeBen öerloren ober berfi^led^tert

toorben ift: 5luf ha§ Unge!ünftclte in bem $8e=

tra(^ten ber 3)ingc , bie feine ßmpftnbung für

Üted^t unb Unrecht, bcn Xrang naä) 6r!enntni§,

boy geftf)alten baran, ba§ 36 nie U unb U nie X

fein !ann.
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dtne (Sx^ie^ung, h3el(i)c biefe Öüter ju retten

üermöc^te, ha§ toäxe bte rechte @xäte^ung.

IX.

5!Jltt bem Ucöergang au§ ben ^nbesja^ren in

ba§ ßnaBenalter tritt ber junge Tltn}äi me^x unb

me^r aus ber äB{r!ung§fpf)äre be§ @ltern!§aufe§ in

bie be§ 6taate§. 3)a» UeBergetüic^t be§ Unterricht»

über bie @räie:§ung tnirb meift plö|lic^ ^ergefteHt

;

t)on ben Säften, inelc^e Bisher gleichmäßig in 9(u5i=

üBung lamen, tnerben nun einige übermäHig angc=

fpannt, tüä!§renb anbcre Brad^ liegen muffen. @5

finbet ein ©pxung ftatt — unb biefer 6prung ift ein

f^^el^Ier. ^f^n ju öermeiben ober bo(^ auf ba^ !Ieinft=

mögliche ^a% l^eraBjubrütfen, ha§ mac§t ben ^ern

ber großen SSetoegung au», bie ein ^eber öon uns

äum Segen 2)eutf(^lQnb5 buri^gefü^rt fe'^en möchte.

2)ie i^^e^ler be§ alten Si^ftemg ^aben fic^ Don
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Generation ju Generation aufflc^äuft unb Befeftiflt.

9hin fd^cint ba» ÜJta§ üoH, unb ber Geflenfa^

3u bcn (}orbcrunflen be§ ^a!^r!§unbcrt§ nic^t lancier

crtröqlic^. 3^^^^' IcBl^aftcr , immer öcrbrciteter

h)irb ber SBunfdj nac^ 5lenberung; aöer Inorin bie

9teform beftcl^en, unb tüic fic burd^gefüfjrt tücrben

foll, barüBer toagen nur Sßenige fc^Iüffig ju toerben,

unb biefe äöenigen ftimmcn nid^t üBerein, ^^reilid^

ti»ibcrfpri(^t ^fltemanb, tücnn c§ aU !^id ^ingeftcllt

toirb, au§ ber männlidjen ^ugenb möglii^ft glü(f=

li(j^e unb mijglic^ft leiftunggfö^igc 5JlitgIteber be§

ftaatti(^en (Semeininefeng ^eranjuBilbcn; tnbe§ hk

blo§e ^rage, tüorauf ©lud unb Seiftung§fä!^ig!eit

fid) grünben, fi^afft ^Parteien.

Glüd Beruht au§fd§lie^licf) auf ber 2Bert^=

fi^ä^ung, tneM^e ber 5Jlenfd^ felbft für feine @tgcn=

fc^aftcn unb feinen 23efi^ !^at; £eiftung§fäl^ig!eit,

in bem ©inne Oon ^rau(^bar!eit , Beruht auf ber

SBert^fc^ü^ung, bie feinem können öon 3lnberen

gesollt tuirb, unb biefe „5lnberen" pflegen fel^r öer=
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j(^tebener ^ctming ju fein. 2ßQ§ ftc'^t ^ö!^er:

ein fluger ßo))f ober ein gi'ofeeg -^etj? ©in ge=

funber ^ötpcr ober 9teic§t^um? £)ie fyä!^ig!ett, il^n

äu ertoerbcn ober !ünftlerifc^e§ können? 6in un=

Beugfamer Sinn ober ^^^-cunbic^aft , 9tul^m ober

f^amilienglütf ? 5Jia(i)t ober ©d^ön^eit? Unb toenn

toir atte biefe ätoölf S)inge jufammengenontmen nac^

i^rem SBcrtfje orbnen fottten, tüie mü§ten fie Quf=

cinanberfolgen ? ^eber S^eutfc^e !önnte bie S^rage

öom anbern oerfc^ieben Beonttuorten ; benn e§ finb

838 mmomn 252 Saufenb unb 8 §unbert 3Int=

toorten barouf mögli(^.

Der dräie^^ung ber ^uQ^nb finb aBer no(^

me^r al§ jtoölf ^izk geftedt; unb ha fie nid§t

allen gleichmäßig gerecht toerben !ann, fo muß fie

biefelöen bcm 3Bert!^e naä) orbnen, unb aömeffen,

tüic Diel 3ci^ ^^^ Energie auf izhz^ einjelne ^ul

öertoanbt toerben barf. ©o tuirb burd^ bie ^al)lm=

fpielerei locnigfteng bie ©djtoierigleit ber 5lufga6c

in» 2iä)t gefegt. S^enn je mcl)r Söfungcn möglich
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finb, um fo ftfjtüicvigcr töixb Cy fein, hk bcftc ju

treffen.

2Ber ein Bcftimmte» ^Programm, b. i^. eine

Beftimmte Söfung aiiffteUcn tüiü , bei; töirb freilii^

nic^t immer im ©tanbe fein, jcben einzelnen ^imti

hmä) 3}crnunftgrünbc ,^u ftü^en. @r tüirb ptoeilen

auf fein ©efül^l für ha^ 9ii(^tigc, auf feine 5)ienf(^en=

fenntni§ unb auf bie Erfahrungen an fic^ felBft

juriuigreifen muffen. S)iefe Ic'^ren i!^n, bo§ e§ gc=

tüiffe 2)inge giöt, tt)el(^c für bo§ ©lud ober für hk

£eiftung§fä^ig!eit eine§ jeben ^enf(^en notl^tüenbig

finb. S)a§ finb öorne^mlic§ : ©efunbl^eit, pl^t) =

f i f (^ e ^ r f t unb @ e f (^ i d I i c^ ! e i t , ein r e i n e §

©emüt!^ unb ein !^ um aner6inn,6;^araftcr =

feftig!ett unb ^flic^tgefül^l, 33erftanbe§ =

fi^ärfe unb ein geh)iffe§ 5}ta§ öon ^ennt =

niffen. S)en 58efi| il^re» Inbegriffes nenne \ä)

hk !^armonif(^e S5ilbung; fic foE ben ^n=

!^oIt unb ha^ !^ki ber ^ugenberjie^^ung liefern.

35Jie ftet)t e» nun l^eut ju 2age um le^tere?
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©rjtel^ung unb Unterri(i)t toerben aU gettennte

(SeBiete o^ne inneren Sufammcn^ong ongcje^en;

jene fällt ber ^omitie ^u, biefer bem 8taQt ober

ben communalen ©emeintüefen ; ein 3ufommentt)ir!en

gibt es nic^t, — tuo^I aöei; ein @ntgegenit)ir!en.

2)er Unterrii^t, inbent er mel^r unb mcf)x für feine

5lllgeh)alt Beanfprud§te, ^at hk er^iel^enbe ^raft be§

ßlter-n^^aufeg untergrafien, unb hüxä) ^^n'\ä)\u^t

bie ]§armonif(^e ©nttoiifelung be§ ^naBen unmöglid^

gemacht. @§ ift ein ©ö^enbienft mit ßenntniffen

fonctionirt lüorben, beut nid^t oHein Körper unb

6eele, bem fogar ein S^eil ber inteEectueEen ^aft

i!^re Dpfer borgeBrai^t l^aBen unb nod) ^eute bor=

Bringen muffen.

Wan fteUe ficf) öor bie 5tu§gänge ber (55Qm=

nafien, toenn hu Schüler ben .g)eimlüeg antreten.

^Jlan !ann fid^ bann ja mit 5tugen üBeräeugen,

toie bie 3it^«nft £)eutf(i)Ianb§ au§fie^t. ^ein 2Bun=

ber, ha% biefe SJßefen, tüenn fte hk Uniöerfität Be=

3ie!^en, enttueber üBer bie ©tränge fc^tagen ober
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2)u(fmäufet irerben. (Sclbft il^rem 2ci(^tfinn, oft

auf 3>ol^t3cl^nte , üefien bo§ ^p^iüftertl^um unb bte

Stcnotntniftcrci an, tücli^e Bei jeber 9iütfM)t qu§

bcr grembc bcm ^pattioten öon 5Jieucm ba§ §cr5

pfi^itüten.

5Dic f^antitie öcrmag tücnifl jiii; ^Ifi'^ilfc. 3)te

8(^ülcr tüctbcn im eltciiii^cn ^aufe bui-(^ S(i)ul=

QtBcitcn BeQnf|)tu(^t, 'mdä)t bem öerebcinbcn (£inf[u§

bet ^D^utter eine ^^a^Q^JQ'ic anlegen. S)er 25ater

ift bux(^ feinen SSemf fo aBgef^annt unb in feinen

5RittcIn meift fo Befc^tänlt, ha^ er tüenig für bte

^artttonif(^c5lu§Bilbung be§ eigcnen^inbe§ t!^un !ann;

auä) Befi|t er eine fol(^e nur in bcn fcltenften f^ällen.

©0 erf(^eint bie gamilic ber 6d)ule gegenüBcr o!^n=

mächtig ; unb inenn Slenberungen jum SSeffercn t)or=

genommen tücrben foÜen, fo muffen biefelBen mit

ber Sc[)ute felBft borgenommen tücrben. S)a§ 6(^lQg=

tüort aBer für ben S3eginn ber ?lcnberung mu% fein:

SSenigcr ^enntniffe unb me'^r Jßilbung.
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X.

5l(§ td§ jum erften 5JlaIe üBer biefe ©inge

noc^badite — mit ^om uiib ©rom, iuie nit^t c^c=

leugnet trerben joH — , ba fa§te ic^ tncme @eban!cn

in folgenbe SBortc ^ufammen: „Unfere ^ugcnb

tüitb in ber S5e)i3unberung be§ clajfifc^en 5tltert!^um§

aufgewogen, beffen äBefen in ber l^atmonifc^en @nt=

tüitfelung be§ 5Jienf(^en liegt, in ber ]§armonif(^en

Entfaltung ber angeBorenen Gräfte ; unb gleichzeitig

tüirb ouf bie einfeitige 5lu§Bilbung be§ S}er =

ftonbe§ ein 9lac^bru(f gelegt, ha^ alle ^ax--

monie gerreifet, bafe ba§ 5}lenf(^enfc^ifflein tr)eit=

aB öon ben tüal^ren ^uhn be§ SeBen§ treiBt. 9Hcmanb

fragt, oB ber ^aBel§t!^urm, toeld)en ber ^ntellect er-

Baut, un§ nid^t öielteic^t unter feinen S^rümmern

BegraBen lönnte? äßir fpeii^ern ^enntniffe auf

^enntniffe, toic ber ©eijige ha^ @olb, ouf bem er

ber^ungert ; aBer toir merfen e§ nic^t, unb erft eine

lange 5lBlt)efen^eit bon ber §eimatl| Bringt un§ bie

9Jlonftrofttät gum SSetöufetfein."
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2)iefer $Pai)u§ finbct ficf) ha, \vo bie 2Beriigftcn

il^n fitci^cn toürben : in einer 9{cifebcfd)ici6ung *j. 2)em

Jßerfaffcr fi^tocbtc bie ^ugcnb öor; für fie tüar ba§

SSud) c^efi^tieBen toorben; il^x foßtc, tük c§ bort

Reifet, an bem ^öeifpicl einer tDiffenf(^Qftli(^cii 6j=

))Ioration gejeicjt tüerbcn, bo^ gute 5)lu§fcln unb

gefunbe ßimgen bcr (Srunbftein einer normalen

ßjiftenä ftnb; ba§ ^ilbung be§ §er3en§, ^tut!^

unb (Sntfagung§!rQft ^ö^er fte:^en qI§ ©ele^rfamfeit

;

bafe ein geringe^ 5!Jla§ öon ^enntniffen, h-oftöoll

unb 3ieIbetou§t öerirertl^et, IcBenbigere f^^rud^t trägt

qI§ jene; ha% in einem gefunben €rgani§mu§ G)e=

müt!^ unb ©eift in fteter äßed)fclti)ir!ung Bleiben;

ha% eble Seibenjc^aft allein ha^ SeBen 6ege!^ren»=

toert!^ mod§t.

3)iefe @eban!cn mußten l)ier tnicbcrljolt tDcrben,

tneil fte jum 5lnla§ unb jum f^^unbament für oEe

folgcnben SSetrad^tungen iourben.

•=) ©ü^elbt, 9ieife in bie Slnbe^, «erlin 1888. ®e6r. ^aetel.
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£)ie ©ummc bc§ ^niclUztmlitn im

^enfc^ett fc|t ft(^ für meine ^luffaffung äufammen

QU5 (Seift, SSilbunq unb ^enntniffen, tüclcf)'

te|tercn anäj bieSSorftellungen Beicje^ä'^lt tnerben

bürfen. SBcnn ©eift ber anc^efiorencn körperhaft

berc^lic^en loirb, fo ftnb ßenntniffe 2^urttgerätf)e,

unb ift ^ilbung bie ?^ä!)tg!eit, ben öorl^anbcnen

.^raftöorrat^ in bcn terfd^iebenften Uebimgen an

bicfen (Seröt^en ju 6et!^ätigcn.

©eift löfet fi(^ fo tücnig tnie p^tjfifc^e ^raft

bon einem ^enfd^en auf einen anbeten übertragen;

öcrerBbor ift Ie|tcrc oft, jener !^öc^ft feiten, .^ennt-

niffe bagegen ftnb übertragbar; unb eben barauf

grünbct fid) ha^ 235efen be§ Unterri(^t§. Sitbung

im engeren ©inne, b. 'ij. 3Serftanbe§bilbung, bebeutet

bie f5^ä^ig!eit be§ ©eifte§, ft(5§ in Urtl^eilen unb

Sc^lüffcn 5U bet^ätigcn, fobalb ein ©ubftrat öon

.^enntniffen öoriiegt.

3je§^alb !ommt e§ l^ier öor 5lllem barauf an,

bie Ungleich toert^igfett ber ."^enntniffe ju
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betonen unb bic ^racje anjure^en, ob biefelben aUe=

mal ein ©ctotnn fitv bcn ^(ntctlect [inb; unb inenn

fte c§ finb, ob bei ©ctuinn bcn @infa^ Io|nt an

^ucjenbfvifc^e , (S5efunb^eit unb (Sj;iften,^freubifl!ett?

£)b ba^ 5lnpufen oon Äenntniffen nic^t bielletdjt

au(j^ eine tü(fh)ir!enbe ^roft ^aben, b. ^. SSilbung in

SSerbummung unb Unbrou(^boi!eit toanbeln !önnte?

@§ ift be!annt, bo§ es eminent gej(^eibte,

geiftig fd§logfertige Ignoranten unb ^ödjft ftumpf=

finnige ©elc^xte gibt : Seute, bic au§ SBenigem Oiel,

unb Seute, bie au§ 23iel ioenig ju machen Oevftel^en.

2)ie ^enntniffe, toetd^e bcr Sugenbunterrii^t liefert,

foUten fo getoöl)lt unb eingefc^räntt tücrben, ba§

ber in§ Seben tretenbc ©(^üler bic 5)litte jtoifc^en

beibcn ßjtrcmcn l^ält, b. 'i). ifjuen in i!^ren guten

@igcnfd)aften ä!^nlic§ gctoorbeu ift. S)ie Schule

liefert 33iele§, h)a§ bicfclbc für not^tnenbig l^ält,

unb f(^äbigt baburd), ftatt ju nü^en. 2)enn (Sr=

fal^rung Ic^rt, ha% bie ^enntniffe unb fyertigfeiten,

meldte ben ^ann pm SSrobertoerb befäl^igen, erft

(Sütfclöt, lirjie^ung. 4
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narf) bem 3}erlaffen her Sd^ute ertüorbeit

Itterben !önncn; imb ha% ©c^uüenntniffe bem er=

fa^tenen uttf)cil§tioIIen ^Pcanne oft al§ ein unnü^er

SSaHaft etfc^ienen finb.

@§ fei !§ter nur qtt bQ§ l^artc Urtf)ei( erinnert,

toelc^eS f^^riebritf) ber ©ro^e am 28. ©eptemfecr 1780

u6er ©d^ulfenntniffe gefaßt f)at; ba§fcl6e ift

nn§ Don bem 53iQrc§efe Succfiefini ^) überliefert tüorben

unb lautet: , ha% 5llles \)a§ ^ toa§ Bi§ ju

ac^tje^n ^ö^^'«^!^ gelernt hjirb, gctoiffermaBen ücr»

loren ift, ha% bie ^enfc^cn ftd^ in ber ^di üom

Qd^tjetjuten !6i§ 3um aij^tunb^tüanjigften ^al^rc

Bilben".

2)iefe§ Urtl^eil ftommt aEerbingg au§ bein borigen

Sa^r^unbert. 5l6er 109 ^aijxe fpäter fagte mir

einer ber flarften .^öpfc, bie toir in ^eutfc§lanb

l^aöen: „©oBolb mein ©o!^n fein ßjamen gemacht

M ©ejpräc^e griebtid^'^ beö ©rofeen mit ^. be 6ott unb

bem DJitttd^efe Sucd^efim. «herausgegeben üon Dr. i^ti^

JBifc^ofi. ßeipaig, 1885. Seite 163.
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]§at, unb e!^c er in bte 5lrmee tritt, tüill id^ i^n

auf Steifen fctjicfen, nur bamit er ben 2ßuft t)erc}i§t,

ber auf ber ©c^ulc in jeincm ^opfe ange!^duft

tDorben ift." @ine anbere !^o(^ftc^cnbc ^crfön(i(^-

!eit, tt)cl(^e 3llle§ if)reu Seiftungen berbantt, tüarf

Qclegcntlid^ einer iric^tigen Unterrebung hk SBorte

ein: „2)ie 2;ü(^tig!eit be§ 5Jlanne§ 6emi§t fid^

banoc^, trtie er feine 3ßit in ben ätoanjiger 3iaf)^'en

öertoenbct." @§ mag ferner an 5lrtt)ur ©c^openl^aucr

erinnert n)erben, bem bod) felBft feine f^^einbe tüeber

SSilbung noc^ Ö^eift, notf) 2)ur(^briugung§traft,

nod^ ftaunen^tücrtl^e SSelefen^eit afifpred^en !önncn.

@r l^atte nie eine regelmäßige 6(^ulbilbung genoffen

unb in ber ^noBeuäeit mehrere große 3ieifcn burd^

2)eutf(^lanb , bie Sdjnjeij, Italien, gran!rei(^ unb

©nglonb gema(t)t.

©(^Heßlicl lößt fid) aud^ ber ^intneig fd§h)er

unterbrütfen auf fo mand^en „f(^Ied§ten ©d^üler",

ber fpäter ü6errofd)enb 2;ü(^tige§ geleiftet ]^at; unb

auf fo mand^en „^Ruftcrtnaften", ha^ ^er^blatt



— 52 -

feiner Seiltet, trelc^er für bie Sßelt ftet§ eine tauBe

giufe Blieb. S)te @x!Iärunc? liegt nut ju no^e: gut

bie 6(^ule ift ba§ 2Biffcn, für bo§ Seöen ift

ba§ können tna^geBenb.

XL

3lu§ aÜebem barf gef(^loffen toerben, ha% bie

6c^i:le in SSejug auf ^enntniffe ju öiel tl^ut; aöer

e§ mufe ^^injugefügt tüerben, ha% fte nod^ einet

anbeten 9tic^tung !^in l^inter i:§tet 5pflid§t ^uiM=

Bleibt, ©ie liefett bem @d§üler me!^t ^enntniffe,

al§ bet SSilbung be§ ^nteüectS juträglic^ ift, unb

Belüftet bobutc^ glei(3^3eitig feine (Sjiftenj fo, ha%

eine ^atmonifc§e ?lu§Bilbung unmöglid^ toitb, ha%

im ^efonbeten bie 5}^u§!eln unb bie 6inne unent=

toidelt BleiBen. Se^tete ftnb nic^t feiten fo t)et=

"fümmert, toenn bet 6(^ület in§ ßeBen ttitt, ha%

i^m ni(^t einmal me^t bcr (Sebanfe !ommt, fie

et!§ö!^t 3u Bet^ätigen
; fo öetfättt et fc^neU bet 6in*
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feit{g!eit unb bem fc^nöbcn 33eruf — , unb öcrievnt,

ein ^enfc^ 311 fein.

^enntniffe, toeld^c iüit befi^en, loffen ftd^ hanad)

nntetfc^eiben , inte fte in un§ ju ©tanbe cjefontmen

ftnb: oB bitrci) ^Ritt^eilunci imb ^[Remomen , ober

burc^ 6c^lu§foIcjerungen au§ Bereit» öorl^anbenen

^enntniffen, ober burc^ SSeoBac^tung nnb 5tnf(i)aitung,

ober hnxä) BelieBige (Somfiinntion biefer ^proceffe.

^c me!^r 5lufh3anb intellcctuellcr ^aft jum 6r=

toerBen öon ^been unb 35orfteUungen nötl^ig tnar,

befto eblerer %xi finb bic ^enntniffe, unb in bicfem

©inne ift ®ebä(^tni§!ram al§ eine Summe ge^

meiner ßenntniffe anäujc^en. ?lBer ber SSefi^

bcrfelBen ift notl^toenbig, in fo fern fte ^aufteine für

unfere inteHectuellen (SeBäube liefern; unb x^x @r=

toerBen ift birect nü^lid^ baburd^, ha^ ba§ ®ebäc§t=

ni§ geüBt toirb.

Der Unterricht foH bie eblen ^enntniffc

in erfter Sinie pflegen, tueil il^r SrtoerB bem ^n-

tcEect er^ö^^te ^a^t giBt, tüeil il^r SSefi^ ha^ Qdz-
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mütl) ergebt butc§ btc ^teube an ber getüontienen

(Sinfic^t. @§ finb f^rüc^te öom 35Qunte ber (är!entit=

nife; aber bie SBurädn btefe§ 5Bautne§ finb jene

^enntniffe, tnelc^e un§ enttoebei: ber burc^ @rfa!^rung

geftärüe @(ou6e in f^orm oon ?Ijtomen liefert, ober

hk ^Jlitt^eitung öon aufeen in ^orm öon T^atfad^en,

^eftfe^ungen , Urt^eilen, S3ege6en^eiten n. f. to.

©ie !^ören auf ©ebäc^tni^ram gu fein, fo6olb fte

für bie !^ö^eren !^tüedz ber @r!enntni^ jur 3Scr=

hjcnbung fommen.

^^r ßrtoerBen iuirb bonn öergleii^Bor einet

Seefa'^rt, bk un§ an bie fernen @eftabe eine§

f5:oric^ung§ge6iete§ bringen foÜ. i)e§^aI6 fott hk

^a^rt guten -Surg ^aben unb foll bie ©c^ule ju

einem gut gebauten, gut geleiteten ©(^iff tüerben.

2)ie öbe OJlonotonic bax-f ni(^t bie €ber!^anb ge=

toinnen, ber geiftigen SSerfumpfung on SSorb mu§

entgegengearbeitet tüerben buri^ geiftige 3tnftrengung,

bur(^ freies SBeobac^ten tnd^renb ber f^^ol^rt, burcj^

gelegentliches einlaufen feften $?anbe§; bo !ann ber
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^ntcllect 5ltmc unb ^^einc reden unb ftc^ fclSft feine

2Bcge butc^ bic geiftißc glin; fuc^cn. 3^ccf(ofe

.'^reuä= unb Qucrfa^xtcn auf bcr (jo^en See gleid^en

bagcgcn bcni 3h3crfIofen Seinen: tDcbet in bem einen

no(^ in bem anbeten g^att toirb ein '^id erreicht.

Sin ioIct)e§ ober mufe öon bcr Sc£)ule ftet§ im 3lngc

behalten tnerben; bcr ©louBe barnn mu^ immer

Ic&cnbig in bem 6c£)ülcr bleiben.

3)agegen f)ai bic Scfjulc feine 23erpflid)tung,

.^cnntniffc mit 3iücE[ic^t auf einen bcftimmtcn 2eben§=

lauf 3u übermitteln. 2)er SSernf ber @c§üler ift

eben, feinen ju ^aben; c§ foEen ber ^ugcnb burc^

ben Unterricht nur bieienigen ^enntniffe übermittelt

irerben, bereu fi(i) 5liemanb entfc^logen fann, tuenn

er in§ fieben tritt ; unb ferner folc^e ^enntniffe, öon

tüää^m au§ ber ^nteHect bur(3^ ©cf)Iufefo(gerungcn

5U neuen ^enntniffen, fogenanntcn ©rfenntniffen gc=

taugen fann. i^ür ße|tcrc§ gibt c§ ^toei SOßege : ben

einen legt ber ©(i)üler an ber |)anb be§ £e!^rer§ jurücf

unb lernt babei 3)U t ^ o b e , h.i). bie rechte 2trt, toie
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her (Seift eine 6a(^e anzugreifen unb ju be^anbeln

^at ; ben anbem 2Bcg fui^t fi(^ ber <Bä)üUx fel6ft unb

unterf(^eibet fid) alöbann in ni(^t§ öon einem ^oxf(^er.

®er @(^üler inu§ lernen, Beibe 2ßege gu tüonbeln

:

ben met!§obif(^ öorgeft^rieBenen unb ben felbftänbig

gefuc^ten. (5r mu^ ferner lernen, fein ®ebäc§tni§

rt(^tig 3u geBroud^en, b. !^. red^t^eitig hk ^been

ober S3orfteIIungen toac^ ju rufen, tDel(^e er fc^on

einmal ge!^aBt !^ot, unb bie i^m ben 2[Beg erleichtern.

5luf al[e§ biefe§ gufammen grünbet fid§ bie intellec=

tuelte ^ilbung. Sie Berul^t ouf bem poffenben 3^er =

tu e r t !^ e n öon Äenntniffen, n i d§ t auf i^rem SB e f i |.

Unb ha ein geringeg ^a§ öon ßenntniffen fi(^ auf

öerf(i)iebene Wirten geiftig combiniten läfet, fo !ann

man e§ mit iüenigen ßenntniffen ju großer SSilbung

bringen; unb ha§ ift bie Hauptaufgabe be§ Unter=

ric§t§.

3)ie anbere 5lufgabe ift, ha§ @r tu erben ber

gemeinen ßenntniffe, tüelc^e ba§ ©ubftrat ber

SBilbung finb, mögli(^ft mannigfad^ ju geftatten;
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bcr SSelc^rung buxä) ha^ Icbcnbic^c äßort ben 23or=

5UCJ 3u ge6en bor bcr 58ele^rung biircf) ha§ gebrutftc

;

imb bur(^ ^inein^ie'^en öon 5tnfc^auung unb 39e=

oBod^tung baö felfeftänbige ©rlrerfien öon .^ennt=

Tuffen mit -'ptlfe ber ©innc 311 ermöglichen.

3)q§ ©ebäc^tni^ tüirb ouggeBilbct burc^ ein

ftete§ 3urü(fgreifen auf Bereits ertuorBene ^enntniffe.

So traurig ein ^Jicuf(^ crfc^cint, ber mit feinen

ßenntniffen nur burci) fein ©cbä(^tnife berBunben

ift, ber tueber eble .'^enntniffe ju ertüerBen, no(^ ge=

meine ju öertoertl^en tueife: fo möc^tig toirb ein

geBilbeter @eift, beffen ©eböditni^ geüBt ift. Ol^ne

bagfelBe tuürbe jebe geiftige S^ätig^eit aufpren.

S)enu tt)ir muffen Bei einer foli^en immer öon irgenb

einer ober me'^reren SSorftcEungen augge'^cn, unb

biefe inerben in ben meiften f^^öEen bur(^ ba§ (Sebäd^t^

m% geliefert.

äöoHten tnir un§ alle grunblegenben ober aB=

geleiteten 33orfteIIungcn unb SSegriffe felBft fcfjaffcn,

toeld^e Bereit» jum geiftigen @igentt)um ber SBelt
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cjepren, b. 1^. tooEten tüix bie intellectuclle %xbcii

frü'^ei-er @e[(^le(^ter ignortrcn, fo toäre ha^ an unb

für fid) m(^t tüeije, gegeithJätttg nic^t einmal me^r

möglii^. S){e ^J^enfc^^eit tüüxbe ft(^ nic^t enttoitfeln.

SiefelBe getftige ?li*6eit tuürbe immer micber ge=

leiftct, ftatt lüeiter fortgeführt ju tüerben. S)er

Dingen üBertragBarer ^enntniffe liegt gerabe barin,

ha^ toir un§ in bem 3f{ei(l)e ber (grlenntni^ fd)nell

3U einem ^öl^eren 9^it)eau auffi^tüingen !önnen, ftatt

boffelBe bur(i) mü'^feligeS .klettern p erreichen.

S)er ©(^üler fott S9eibe§ erlernen: S)a§ Mettern

unb ha^ 5luff(^mingen.

äßeil nun hk @c§ule, al§ Unterri(^t§anftalt

Betrachtet, il^r ^auptaugenmer! ber intettedueUcn

^ilbung ju^utoenben ^at, fo ift fte Berechtigt, i^rc

Schüler auf bem SBege ber @r!enntni§ auc§ ju

fol(f)en ßrgeBniffen ju fü!^ren, bie fpäter unter

^unberten öielleic^t nur ßiner geBrauci^t. £)iefe§

5Princip fte^t ganj im @in!longe mit bem §aupt=

orgument, tod^c^ öon ben SSertretern ber fogenannten
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cloffifi^cn ^){icf)tim(^ für ha^ Öc{'6cf)nUcn bc§ S5e«

ftcl^cnbcn nngefüf)vt tüirb. 5iur \ä)ahc, ha% ha^

^Ptinctp pv 3cit ju cinfcitti] cjc!^anb!^a6t töirb,

unb an S){ngen, tüeli^c bct S3ilbung trenig ftomtnen.

Seine Stntüenbung mufe im ©inüange mit bet @e=

fammtaufgafie bei* ©c^iile bleiben.

XIL

2)ie @(^ule foll bem Seben öor 5lIIem^ e n f c^ e n

liefern, häftige, gefunbe, nrt^eil§fäl^ige , cnergif(^c

junge SCßeltbürger , bic freubig unb ^offnungStolI

in§ ßcBen treten, mit bem Setoufetfein, ha^ fie

ettoag leiften toerben. Sie foH fi(^ nidjt au§fd^lie§=

lid^ betrad^ten al§ eine Srainiranftalt für ©e^ime;

fie foH nid^t bur(i§ finnIofe§ ^Inl^äufen öon ßennt=

niffen au§ ber ^ittelmä§ig!eit bcn fuperioren ^n=

teEect 3u 3Üd)ten öcrfuc^en; öielmel^r foll fie i^re

Stufgobe !^ö!^cr faffen, fid) au§ einer llnterri(^t§=

inftitution Dertüanbeln in eine grofee SßertftQtt
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l^Qtmontfci^er 5lu§6ilburtg. 8ie foE e§ nac^

einer 9it(j^tung !^in üBer fi(^ gelüinnen, fi(^ p 6e=

fd^ränfen nnb öfonomifi^ mit ber SSert^eilung il^rer

©a6en umsuge^en ; naä) me^^xeren anbereit 9ii(^tungen

!^in foH fie \iä} erlreiter-n. ©ie foH eingeben! fein, bafe

e§ au(^ eine $panboraBü(f)fe für ßenntniffe gifet, nnb

hü% Äenntniffe, urt^eilsIoS öerbreitet, ber Silbung

f(f)aben fönnen. ©ie foE ni(^t bergeffen, ba^ ber

5[Jlenf(^ au^er einem ©e^irn ou(^ ein ^crg, ü6ung§=

Begierige ©inne, einen SBitten unb einen ßeib fjai,

ben ©Ott naä) feinem (Sbenbilbe fc^uf; unb ha%

al[e§ biefe§ benfelben Slnfpioic^ ouf 5lu§Bilbung er=

lieben barf, h)ie ber ^iHteHect.

Unb bamit greife iä) ja nur , toa» bie ^l^ilo»

logen felBft greifen, tnenn fie in bumpfer ©d^ulftuöe

bie Ö^rö§e be§ claffifc^en 2l(tert!^um§ fc^ilbern, toenn

fie bie SOßerfe ber ^pi^ilofo^l^en unb £>id)ter, hk

2^!^aten ber 6taot§männer unb gelben rül§men.

S)enn öon ^omer über 6o!rate§ l^intüeg bi§ ^u ^oraj

unb 6eneca; öon $peri!le§ bi§ ju (Säfar unb 5}larc
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Sturel l^QÖcn Sö^cifc unb ^elb^^errcu eine ^ilbung

genoffen, toeldjc fic^ eng an meine SSorfc^löge für

unfere ^fitgcnb anfd)Iie§t; unb fc£)on :^iei; mag Be=

mer!t tcerben, bofe bos gunbament ber tntettectueüen

SSilbung auf ber eigenen <Bpxa^c, bcr gric(^ifc^en

Bei ben ©neigen, bcr lateinifi^cn 6ei ben 9tömern,

ru!^te.

^0^ l§eute fte^e iä) unter beut ©inbrutf, ha^

meine ^D^ilologifc^en £c!^rer — bereu 5tnben!en iä)

im Uebrigen ^oc^l^olte — mit uneingef(^rän!ter

SSciDunberung bon ben ©riechen unb Ütömern

fprQ(^en, i:^rc eigenen ^^ttgenoffen bagegen al§

l^ö(^ft mangelhafte SScrtreter be§ 5]|enfc§engef(^te(^te§

onfol^en. £)a iüäre c§ benn bo(^ ba§ ^Jlatürlic^fte

getoefen, einmal nacf) ben ©rünben 3U forf(^en,

burc^ tüeti^e fold^e Unterfc^iebe Bebingt finb; unb

bann l^ätte fic§ ergeBen, ha% fie in bem ©egenfa^

einer einfeitig inteHectueüen ju einer oEfeitig l^ar=

monifc^en Sitbung liegen.

^n biefer allgemeinen fyorm mag eine ^Berufung
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auf bog cloffifciöe Slltertl^um eiiau6t fein ; aöer mel^r

bextxägt bte SSe^anblung actuetter ^^ragen nic^t.

3)enn aBgefel^en baöon, ha% totr im ©nmbe genomtnen

bo(^ fj^x^liä) toenig batüBer ttiiffen, tnie e§ in ben

claffif(^en 3^iten ®rie(f)enlanb§ unb öon 9{om tütrf=

li(^ ^erging, unb ba^ ben ©emälben ber @efc^id^tc

ober gar ber l^iftorifi^en Stomane mel^r ein 35or=

fteIIung§Bebürfni§ , al§ Streue 3u ©runbe liegt: fo

ftnb auä} bie Se6en§Bebingungcn in Beiben fyällen

t)erf(i)iebene. £)a§ 6taot§gefüge, bie SBejiei^ungen p
anberen Staaten, bie S3er!e^r§mittel , ber ^oben=

ertrag, ba§ 33er]§öltni§ ätüifc^cn @inh)o!^ner5a|l unb

2anbe§grö^e, bie feciale ©lieberung : 5ltte§ ift anber§.

^m SSefonberen Befafe ha§ 5llterti§um ©claöen unb

geftottete 3)enen, tüelc^e e§ nid^t tüaren, einen

größeren Spielraum für bie inbiöibuelle (5nt=

toitflung, al§ un§ bie l^eutige ^dt
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XIII.

5)1011 !önntc bct I)Qrmonifd)cn 3lu§6ilbunci ben

S^ortüuif machen, ha^ ein ^e^'fpHttctn ber

Gräfte in fo öiele 9tic^tungcn notf)tr)cnbi(^ 3uv

5JlttteImä§ig!eit führen mu^. 3)q§ ift tic^tic;.

2Ö0 ein (SeBxccfien ©infeiticjtcit Bcbincjt, ha tnitb oft

@ro§e§ (^eleiftet. @in intelligenter ^o^jf auf einem

fdjtDä(^li(^en Körper tnixb me'^r ßl^ance l^aben, in

beu 2Biffenf(^Qft — Befonber§, tnenn e§ ]iä) um

minutiöfe ©etoilunterfuc^imgen Tjanbelt — ettüQ» ju

leiftcn, aU ein gleich intelligenter Jüngling oon nor=

malern, fraftöoEen ^örperBau.

S)er @eBred)lid;e !^Qt feinen anberen Summet

pla^ für feine Gräfte al§ fein ©tubirjimmer, |)örfäte

ober 33ureau§. 2)em Slnberen ftel)t bie blü:^enbe

förbc offen; er fonn fid^ in ben ©attel fdjlüingen,

!ann Söölber bnrc^ftreifen , bie ©letfdjer be§ ®e=

Birge§ l^inter fid) äurüdloffen; er tann bie SCßogen

be» SCßofferg mit Mftigem 5lrm tfieilen, einem

3Btberfa(^er erfolgreid) entgegentreten unb öictleic^t
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burd§ feinen SSItt! bie ^üge eineS jungen 93Mbd§ena

Derfläi-en. ©eine toiffenft^aftlic^en 5lr6eiten toerben

inbe^ laum fo gef(i)ö|t fein, toie hk feine§ un=

g(ücf(i(^eren ^litmenfc^en ; beffen 9^amc rairb no(^

genannt incrben, tücnn ber feine ^ö(i)ften§ in ben

^nbexn fortlegt.

25^et öon ben Reiben ber SSeneiben§lt)ert!^ete

toax, ha^ mufe ein ^ebex für fid) entfc§eiben. SlBer

fieser ift, ha% gtofee Seiftungen im 5ltlgemeinen @in=

feitigteit berlongen , unb ha% e§ nur 5lu§erh)ä^lten

DorBe^alten bleibt, i^re ^orntonifc^e 5tu56ilbung

bur(^ granbiofe Schöpfungen gu honen. '')laä) ber

Ueberlieferung toax Seonarbo ba SSinci ein foI(^er

Wann; iä) üermut^e, ha^ ©^a!efpeare c§ aud)

iüor; öon ©oetl^e gilt e§ ben ^[Jleiften für au§gemacf)t;

ein ftra!^Ienbe§ ^eifpiel ift ^ricbri(^ ber ©ro^e, unb

öon ben ©ter6lid)en, hieldje auf einem ^Il^rone ge=

feffen unb S3ölferfc§icffale in neue SSal^nen gelenft

!^a6en, galt ^aifer SBil^etm I. bmä) hk innere

5lu§geglic^en:^eit feine§ 2Befen§ f(^on 3U SeB^eiten
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qIB ein 23orl6ilb für fein SSoI!. Spätere 2<^f)x=

^unbcvtc tücrben i^n fcljen aU bcn Senex Imperator,

in tüel(^em aße fd^öncn unb cblen ©igenfd^often

be§ ^enjdjcn in gelöuteitei; Harmonie au§!lancjen.

S)ie ßi-fo'^i-ung, bQ§ grofee ßeiftungen unb @in=

feitigfeit oft §Qnb in ^onb gelten, barf irol^l für

ha^ fpätere £efecn hochbegabter, nie aber für bie

6(i)ule mafegebenb toerben; biefe l^ot i^re 3lufgabe

nur in bcm ©nttoidtcin einer fd^ön abgeftimmlen

5Rittelmä§igfcit ju fetien. Sie foH e§ ber ^uJunft,

ber Energie unb ben ^lieigungen be§ ©ingelnen über=

loffcn, tra§ ettoa ®ro§c§ au§ bem fo 3ubereiteten

^oben auffpringen toirb. Sie ^ot gar !eine '3iM--

fi(i§t auf bie 5tu§erlefcnen , fonbern nur auf hk

berufenen ju nel^men, unb ntu§ feftl^alten, ha% e§

für ©enie§ überhaupt !eine Sd^ule gibt, fonbern

ba§ biefe felbft i^re Schule finb.

2)a§ fo aufgefaßte !^xd ift öon ber toürbigften

5Irt; errcid^t: liefert e§ bem Staote 5Rönner, tocld^e

©üfefelbt, eräief)ung. 5
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burc^ ©efunb^eit, burc§ SSefc^ränfung unBereditigteT

^Imbttion, butc^ Urt:^eil, 2;ü(^tifi!eit unb 2e6en§=

fteube ein mtlbeg, ^e{tetc§ Sic^t um ftc^ üeröreiten,

i^ren Äinbern 3um 23orbilb unb bem (Semeinn)c)en

p feften 8tü|en tüerben.

^n biefen 5lu§einQnbeife|uncjen liegt bie 58e-

gvünbung bet befonbeten 35oifc§läge, tceld^e iä) nun

füi: bie ©d^ule maä^tn möchte. Qür ein ^togrontm,

ha§ Uq in bie !leinften 3)etail§ ge]§t, ift bie ^zii

noc§ nic^t gefonimen, tno!^! ober für ein Programm,

ha^ feft umfc^tieBen in feinen Umriffen ift.

S)ie 2Bit!ung ber 6(^ule Beruht:

1. 5tuf bengrunblegenben5princi:pien,

bem babut(^ bebingten @r5ie!^ung§:plan

unb ben im 6in!tang bamit gefd^affenen

duneren @intid§tungen.

2. ^uf bei päbagogif(i)en Süi^tigfeit bei-

ße !^t et, b. i}. auf iijxex inteHedueÜen

S5cfä!^igung , i^rer Siebe gum SSetuf unb

intern SSerftänbnife für bie ^ugenb.
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3. 5luf bem @inf(u§, h)etd)en bic Sd^üler

h)ed)fetfcitifl auf einanber auyübcn.

2n bei: X^at f)at bie ©d^ule ba« mit einei'

£)tamantenfd)le{fere{ gemein, bofe ba§ ,^ii Bearbcitenbe

5)ktei:ial fel6[t toiebet jum ^ilf§mittc( für bie 33e=

orBeitung trtirb. S)enn ein S^^eil, 6efonber§ ber er=

jie^enben Functionen, fällt ben @d§ülern felöft ju

unb fönnte auä) bui'i^ ben kften Seigrer ni(f)t ei-=

fe^t toerben. S)ie 2Jlafena^men ber 6(^ule muffen

Quf bie aStlbunc; be§ 3nteEect§ unb be§ ^ör:per§,

jum X^eil auc| auf bie moralifd^e SSilbung cjerid^tet

fein. £)ie S)urc^fü!^rung biefer ^Jlaßna^men liegt

in ben §änben be§ ße^rer§, tüäfirenb bie S^ilbung

be§ ^,^arafter§, bie ^ampffä^igfeit mit SBott unb

f^^auft, bie Energie im SÖßettftreit nur burc^ bic

©c^üler fel6ft möglid^ ift. 3)e§;^al6 fann aiiilt) ber

befte $prit)atunterrid)t niemals bie ©(^ule erfe^en.

din S^^eil ber ßröfte fileifit unterbunben; eg fe§U

ber 3)iamontenftauB.
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5RotütIid§ überlebt baö bte Seigrer nic^t jeber

etäiel^enben 3:ptig!eit. S)a§ 5In:^alten äumgleife,

äut $pün!tli(^!ett, jutn (Sel^orfam finb aud§

S)inge, h)el(i§e ben (J^^ai-oftet Bilben unb bie bex S5e=

einfluffung be§ Se^tet§ untertootfen BleiBen. 5)letne

Slnfotbexungen ge^en fogax no(^ tnetter unb öerlongen,

im §m6li(f auf bte fc^Icdjten ^Ingetool^n^^eiten @r=

tüociifenei; , bo§ bie beutfc^e Schule einen %^^\l ber

@t3iel§ung üBetnimmt, tüeld^e in Snglanb ju §qu§

au§geüBt toirb. ^nbeffen Idfet fx(^ boS !§eute no(ä^

nid^t burd^füi^i-en. 5Daäu muffen tie Se^xer felBft exft

burd^ eine ©cfiule gegangen fein, tnie fte mir üor=

fd^tüebt.

@§ toirb ben ßel^rern l^eut p S^age 2ßiele§

jugefc^rieben , too§ ni(^t auf i'^re Oled^nung get)ört.

Sie toerben ungerechter Söeife für 23iele§ ^)erfönlid§

:^aft'6ar gemad^t, tnag bocf) nur golge be§ ©t)ftem§

ift. 2ßenn bie SCßelt in Mage auSbrid^t, fo fie^t

fte fi(^ in erfter Sinie naä) SünbenbödEen um unb

;)ocft i'^nen auf, toag tielleid^t burd^ Generationen
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angehäuft töoiben ift. 5Jlir liecjt me^r baran, öon

ben £e!^tetn berftanben imb flctüüibiflt ju hJctben, qI§

fie anäut^reifcn unb iljnen tüc^e 311 t!^un. ^I^r SBc=

ruf ift ein f(^U)cter, in üielcr SBcjiel^ung entfagung§=

öoH, ber äußeren ?lnet!ennung abgefeiert. S)ic

nteiften Seigrer i^oBen eine !§arte S"flcn^ l^inter fid§

;

manche l^erBe ©mpfinbung ift burd§ il^re 6eele ge=

gangen unb l^ot tüol^I anä) eine ©pur borin äurütf=

gelaffen. 9lun gelangen fie ju einer 5lnfteIIung unb

baburc§ ju ätoei ganj l^eterogenen SSef^ätigungen

:

©inerfeit ^dbm fie in ber j^retmül^le eine§ ftarren

©t)ftem§, be§ Sel^rprogrammg, ju arbeiten ; anberer=

feit tüerben fie burd^ jebe Unterri(i)t§ftunbe in bie

Sage be§ 5lutofraten öerfe^ unb genießen al§bann,

in SSejug auf bie Schüler, bie f^reuben be§ erleuchteten

S)efpoti§ttiu§.

S)erfelBe tt)ir!t tool^lt^ätig
, fo lange gegen=

feitigeg SSertrauen ^tDifd^en £c^rer unb ©d^ülern

Beftel^t. Slber fobalb ber Se^rer ben lleBermutl^ ber

ßnaBen al§ Unban!6or!eit au§lcgt, tüirb i^nt ha^
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anfänglich öor^onbene teblidje S5emül)en öerBittett.

©eine SieBe äur ^ugenb [tutnpft ft(^ ab , unb bie

©mpfinbung für feine Wa^i f(^ätft ftd§. UeBer=

trägt er nun gor auf ben S3cr!e]^r mit onberen

^enfctien ou^er^alb ber 6d§ule eth3a§ öon bct

©eiüD^nung, ba^ il^tn in ber ©d^ule nie tuiber*

fprod^en tüirb, unb \io!^ er ftet§ 9tec()t 6el§ält; !ann

er fi(i§ 6eim ©prec^en ni(^t frei madjen bon faf6ung§=

öoller 5lrticulirt!^eit noc^ öon biba!tif(j§er SfJcbetoetfe

:

fo errichtet er binnen ^urjent eine üeine (^inefifd^c

5!JlQuer um ft(^ unb fd^Iie^t fi(^ baburd^ gerabc

bon ber SBelt au§, auf bic er feine ©(j^üler öor«

Bereiten foH. S)ann ift er fd^neU ifolirt, fel^r Be»

!Iagen§toertl^ unb tüirb at§ ^eifpiel angefü:^rt, bo§

bem gangen ©taube fdfiabet.

3um %\M. barf man in folc^en £e!^rern tüo^l

eine SluSna'^me fe!^en. 3)ie eckten ftnb ^Dlänner mit

lüormem ^crjen, bcnen ni(^t§ 5Renf(^ti(^e§ fcemb

ift, unb W au§ ber ßicBe gur S^fi^"^ ^ic @runb=

läge i^re§ 58erufe§ machen, ©ie ftnb e§, h)clc^e
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bie grölten ^^tcunbe unter i^ren Schülern !^aBcn.

ße^tere folgen i^nen gern, freuen fic^ auf il^re

Unterrid^tyftunben, machen ^yortfc^rttte unb feufäen:

%ä), tnenn hoä) aEe unfere Seigrer fo toären!

XIV.

3)tc im Sßorangef)cnben cnttnitfeltcn ^rincipicn

fü!^L-en ju folgcnbcn Q}orf(plagen

:

Tic © d) u I e öertoanbelt fid) qu§ einer 5lnftalt

für Unterricht in eine 5lnftalt für allgemeine

Sßilbung.

2)ie Silbung erftrcrft fi(^ auf ben ^nteltect, ba§

©emüt!^, ha^ h\bliä)c 3]ßol)l, bie ©inne, auf §anb=

fertigfeiten, auf bie Ö)runbäüge allgemeinen 2Qßo]§l==

oer^alten? unb ouf ben ^l)ara!ter.

S)ie ^a|na:^mcu muffen fo genommen tüerben,

ba| fie im ©inflange mit ben Gräften ber

^ugenb fteljen, ba| jebe Dieaction, aU i^olge oon
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UeBeranftren gutig, öermieben toirb. S)e§^aI6 mu§,

feI6ft tüenn eine gtöfeere 5lu§BiIbung be§ ^nteEectS

ober ein gröfeerei; SBorrat^ öon ^enntntffen ertoünfc^t

tüäre, biefe§ 5!Jle^i; xürfftc^t§Io§ geftrtc^en

toerben, foBatb bte Jötperltd^e 5lu§6tlbimg unb bog

!örpeiit(^e SBol^lBefinben botunter leiben.

S)te 3ßit/ toetd^e burd^ ^infü^xung ber neuen

SBtlbung§äicle ctforbert toixh, alfo nid^t me!^r qu§=

fc^liefelic^ bem tüiffenfc§aftlt(^en Untemd^t bient,

toixh in folgenber SSeife Befi^afft:

jDie tägliche Sc^uljeit, trelc^e oBtoec^felnb

in ben Gloffenäimmem , im freien, in 2:urni^allen,

auf 6piel^)Iä^en, in 2ßei-!ftätten, auf ber ©d^ttiimm=

fd§ule, auf 5lu§f(ügen öerbrac^t mirb, be^nt fic^

über bie ganje S^ageggeit au§.

2)ie hjiffenfc^oftlic^cn Unterric§t§ftunben eine§

SageS tcerben auf bier, !^öd)ften5 fünf ©tunben f)era6=

gefegt, tuomit aber ni(^t gemeint ift, ba§ fi(^ bie

getfttge Xl^ätigfeit ber ©c^üter auf biefe !^dt

attein 6efc^rän!en foll. S)enn e§ tüirb toeiter unten
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uo(^ t)on Bejonbci» dncieviditeten 5trbeit§[tunbcn bic

9iebe fein, in toclc^en bic ©d^üler ber felbftänbiqcn

5lxbeit obliegen.

Stiele öon ben 16i§'^er gelc'^tten ^enntniffen

fallen au§. ^ie <Bä)ukx tücrben bantit auf ha§

fpätcre ßeben öertüicfen unb follen fi(^ — naä^

bcm oBen citixten 2lu§fpru(5^ be§ @ro§en ^önig§ —
3tt)if(^en ac^tjel^n unb ac^tunbjtnanjig ^a!^ren bte=

jenigen .^enntniffe eilDerBen , tüeli^e fie für il^ren

iBeruf ober i'^re fteitüitlig geübte toiffcnfc^aftlid^e

S;^ätig!eit gebrauchen. 5luf biefc Sßeifc bleiben öon

ben ätüölf ©tunben noä) fieben jur SSerfügung.

®ie 2;age§ma]^l3eiten tnerben in ber 2ln=

ftolt eingenommen.

S)er 5lufent]^alt im elterlichen §aufe

unb ber S5er!e'§r mit ben Altern ift t)orne^m=

li(^ auf bie freien ?lbenbftunben, ouf ben Sonntag

unb auf bie ^^erien befdjränft.

i)ie '^äuSlit^en 5lrbeitcn !ommen ganj in

Söegfall.
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9ii(^ticf)nut für alle ^TcaBna^mcn Bleibt ber

©runbfa^: (Snttnttflung her fräftic^en ^nbtöibuen,

n{(^t ©xl^altunc; ber fc^tnät^lic^en.

2Bo immer e§ an(^e^t, ba foK ha^ gef(^rie6ene

ober gebructte SBort burc^ 5lnf (^auungSmittel

ober burc^ Beobachtung erfe^t tüerben. 2Ba§

beifpielStücife au§ einem 3ltla5 entnommen tüerben

fann, ba§ foll nic^t au§ einem ©eograpl^ieöud^

entnommen iücrben.

2)er jugenblic^e ©eift foII toeber burij^ ju t)iele§

Sefen no(^ bur(^ ju t)iele§ 6c^reiBen eingefc^Iäfcrt

toerben. S)ie münblici^e äßiebergabe beffen, toa^

er gelernt unb tüie er e§ gelernt, ift 6efonbet§ ju

pftegen.

^n mand^en Unterric^t§gegenftänben foEen bie

6(^üler felbft, f)eute bie)cr, morgen jener, bie

SfloUe beö Se^rer« übernc()men imb i^ren 5Rit=

jc^ülern öortragen, tDae fic buri^ befonbere S3or=

Bereitung mit öilfe be§ ßel^rers gelernt i^aben.

5Paffenbc ^^'QQcftcthing bleibt bie an=
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tcgenbftc gortn bcr Sele^runc^. 3)er Sc^rcr fragt,

ber 6d)üler anttuortet; an bic ^tnttnort !nü))ft fid^

bic neue ^^rac^e, unb fo tuirb ber 6(^ütcr burii^

feinen rici^tifl geleiteten ^nteEect fc^Iie§Iic^ ju einer

neuen @r!enntni§ 9efüf)rt.

5le^nli(^en 9^u^en unb öl^nlii^e 5(nregunq Bietet

bie paffenb cjclcitete SSeobad^tung. 5i)er

Schüler lernt feigen, b. '^. er lernt, auf tüeld^en

5punft er gunöc^ft feine 5tufmer!fant!eit ju richten

!^at, betra(i)tet il^n unb fa§t ben ©inbruc! in ha^

^jaffenbe 3Sort; bann tüirb feine 5lufmer!fant!eit

auf ben näd^ften ^un!t gelenkt unb fo fort in ber=

jenigen 9iei!^enfolge, tnelc^e ber (5infi(^t am förber=

lii^ften ift. So lernt er ©efd^aute» bef(^rei6en, unb

feine eigene S5ef(j^reiBung beleljrt il^n.

?ii(j^t§ maä^i bem ©d^üler ^enntniffe fo lieb

unb 3um feftcn Sefi| al§ il§re ^lu^antoenbung;

bie ^fieigung ba^u ift auc^ öorl^anben. ^aä) ben

crften llnterrid)t§ftunben im ©riec^ifc^en pflegt jeber

Sd^üler 5unä(^ft einmal feinen 9iamcn in bm
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^t)aTQ!teten biefer claffifc^en Spradfie ju Detetoitjen.

SBeld^e ^ottn eine 5lnit)enbung auä) l^oBen mag:

cnttoebet fie tft ein fieifticjer 5proce§, ober fie übt hai

®ebä(^tni§. i^^t ntu§ ein Breitet ©pielraum in bent

Unterricht eingeräumt toerben.

©0 toeit e§ ]iä) um inteEectuette SSitbung

l^anbelt, [teilen ber ©(^ule folgenbe @e6iete offen:

^ie ©prac^en einer gongen Sftei^e öon 6ultut=

t)öl!em, öor 5lllcm ber eigenen ^f^ation,

bie Ueberlieferungen ber (Sefd^ic^te,

bie ÜTcat^ematif,

hk ejacten unb bk Befcfireibenben ^Jiaturtüiffens

f(^Qften, unb ol§ %^tiU berfelben

hk 6rbBefd§reiBung,

bie 5lftronomie, im 35efonberen bie Qftrono=

mifc^en SSe^ie^^ungcn öon ©onne , @tbe,

5Jlonb.

S)ie ©umme ber ßenntniffe, toeld^e üBer biefe

©eBiete in 23üd§ern unb in ben ßöpfen ber ^[llenfd^en

Qufgefpei(^ert ift, entgie^t fid^ ber 23orfteIIung be§
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ßinäelnen. 2)ie grofec 3lufcjabe bc§ Se^r|^ftem§ Be=

ftel^t baxin, eine ?lu§it)a!^l 3U treffen.

S)a§ ^beal be§ Unternd§i§ tüäre en-eidjt, toenn

btefelbe fic^ |o treffen lic§e, ha^ Me intellectuelle

©d^ulung mit bem ©rtüerb :pra!tifd^ ober tt)tffen=

fc^aftltd^ öertöertl^Barer ^enntniffe §anb in §anb

ginge, ©anj erreichen Iä§t fic^ bQ§ ^beal nid^t;

bQ§ 6tteben hanaä) foll aber bem Unterrid^t§»

plan 5u Örunbe liegen unb ift aud^ für hk foIgen=

ben SBemerlungen bog fül^renbe ^Princip geBlieBen.

I

XV.

2)a§ bie öerfc^icbenen £)i§ciplinen, toelc^e öor=

ftel^enb genannt finb, nic^tgleic^mä^ig !^eranäu-

giel^en feien, barüBev l^exrf(^t !aum eine 5Jleinung§=

üerfcfjieben^cit. (Sine fold)e tritt aBer fofort gu 2^age,

toenn Bei ber erften £)i§ciplin: Sprachen ber

6ulturt)öl!er entfc^iebcn toerben foE, an toeld^e

ßulturöölfer ha^ Unterri(^t§ft)ftem anäu!nüpfen l^at.
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2)Q§ (Erlernen einer Sprache tann, aBgcfeljen

ton ber ©cbäc^tni^übung, uaä) öiex 9ii(^tungen f)in

nü|lt(^ ttierbcn : 1) !ann bte 5{ntoenbung ber

©rammati! ben ^nteHect ougbilben; 2) fonn bie

6pi:a(^e äft^^etifc^ trtrfen bur(^ bie ©c^önl^eit il^rc»

^aue§, burc^ if)ren Sßo^Iflong unb aU ein Mittel,

ben feinften @eban!en formöollenbeten 5lu§btu(f ju

geöen; 3) !onn hk ßiterotur fi(^ naä) einer ober

allen 9tid§tungen !^in au§5ei(^nen; 4) fonn ba§

©preisen unb 3Scrfte^en ber Sprache bon pra!tifd§em

91u|en fein.

S)ie gtiei^ifd^e (Sprache Befi^t öon ben

angegebenen SSoräügen faft aUe, unb no(^ ba^u in

auffaEenb !§o^em ^Jlafee. ^^r ^ormenreid^t^unt,

xijx flarer Sau unb bk 6(^ä|e il^rer Literatur er=

Hären bie Segeifterung , mit toelc^er i^r ©tubiuni

gepriefen toirb. £)a§ S a t e i n i f c§ e unb feine ^Pflege

tourbe ftar! gegen ha^ @ried)ifc^e zurückgetreten

fein, tüenn jeneg nic^t hk Sprache ber ^irc^e unb

aEer SÖßiffenfd^aften gelrorben toäre. @o afier
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tüuxbe feine SScvbrcituiift öiel allflcmcinci; ; unb ha^

ßiceronianifd^c Satein mit feinen aBc^efdjmadtten,

^e'^äuften 6nperlatioen
,

feinen A'tilomcterperioben,

feinem 6inf(^a(^telunfl§ft)ftem unb feinen berbiel^ten

SßortfteEungen i6e^errfcf)te bie äBelt unb Ü^ten ®eift.

Sßei einem fo einfeiticjen Uitl^eil üBet bie

lateinifc^e @pra(f)e bürfen tüir freilid^ nid^t [telien

bleiben. 3)ie 5lnh)cnbunc^ i^rer cjrammatifc^en 9te(^eln

ift ficf)erli(^ eine auggcjeicfinete UcBunq für ben ^n=

tellect; bet richtige ©ebfoud) il^xer Sonjunctionen,

ber ^Ttobi unb ^dkn berlangt Uebetlecjung; ein

gute§ (Sebäc^tni§ ift erforbevlictj unb mu§ h)ac§

exbalten toerben, tuenn feine geinter im ©enu§, noc^

in ben 3eittoortformen üortommen, tnenn alle 16e=

nöt^igten SSocabeln fogleid) 3ur ^^anb fein foHen.

Sßteleg Stnmut^ige ift un§ öon ben £)id)tein l§inter=

laffen tüorben; bie Söer!e bc§ §01:03 mati^en noc^

l^cute bie greube manche» ©ebilbeten au§, bcfonberl

im reiferen Filter. S)en römifd)en §iftoriograp§en ift

bie föefd^ic^te bauernb öerpftic^tet ; (Säfar legte feine
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ßotntnentare in tiefer Sprad^e nieber; fie i[t Bei

me^r 6iegen erflimgen, al§ irgenb eine anbete; in

i^r hjurben ^a^r^unbeite lang ben unterjochten

23ötfern auf brei kontinenten ©efe^e öorgefc^rieBen.

llnb man mu^ biefer <Bpxaä)z ber tDeIt6e!^errf(^cn=

ben 6ieger mit ä!§nli(^em Üiefpect gegenübertreten,

toie einem 5Ranne, toelc^er ©ro§e§ geleiftet ^at,

beffen äufeere§ äöefen un§ ober ni(^t gan^ äufagt.

^nbeffen l^aBen toir e§ ^ier ni(^t mit ben

claffifdjen <Bpxaä)zn ju t^un, toie fie bem

gereiften ^anne erfc^einen, fonbern mit i^ren

Spiegelbitbern, tüie fie ber ^ugenb in ber

6(^ule borgc^^alten toerben. ^^ !^aBe biefe 23ilber

nic§t öergeffen unb fprec^e al§ 6d)ü(er, ber in ben

6piegel gefe!^cn !^at; — ber £e!§rer, toelc^er ben6piegel

plt, !ann ba§ ni(^t. S)em (5intüanb, ba% mein

BIöbe§ 2luge Dielleid^t nic^t gut gefeiten l^at, barf

i^ babur(^ Begegnen, ha% ic^ al§ Schüler ber e!^ren=

öollen ^ittelmä§ig!eit angel^ijrte unb gelegentlich

Sc^tüanfungen um biefcIBe ausführte. 5luf 5JiitteI=
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möfeififcit ober fommt c§ ^ier gctobc an, unb ha§

^ä) bcö Spvec()enben bebeutet bcmnac^: @iner für

5ßielc.

3)a mu§ iä) benn ia^en, bafe öon ben St^ä^en

ber cincct)ifd)en 6pracf)c fe^r tncnifl auf tnid) ge=

fallen ifl, tro^ meiner ftillen Siebe für biefelbe.

Xic SSort^eile, toelc^e fic bem ©eböc^tni§ unb ber

inteUectueHen Silbung barbot burc^ ba§ 3ci-"Pftütfen

ber 6(a[ft!er unb bur(^ ba§ ^wfanxmenfügen cjrte=

d)i\ä)a ©jercitien, Ratten aud^ ouf anberem SBege

erreicht toerben !önnen unb toären bann öertüert!§=

barer cjetoorben.

3u einer f^reube an ber f^ormenfc^ön^eit !om

c§ nie, unb Sele§runcj ober c^ar (Srl^ebung burd^

bic Seetüre gried)if(^er 5lutoren fc^ien ganj au§=

gefc^toffen. Daju !^ättc man boc^ erft tüiffen muffen,

um h)a§ e§ ft(^ i^anbelte. lieber ollen „Cptatiöen"

blüh ber SBunfc^ unerfüEt : ju tüiffen, toelc^er @a(^e

fte benn eigentlich bienten. )Jtan ücrbrai^te ein

ganjeS ©emefter über irgenb einem ßapitel, ba»
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imtnet nur tou eine angetoanbte (Stammati! he-

l^anbelt tnurbe, mufete jum Ue6erbru| bie §enli(i^=

!eit be§ ?lutor§ :preifen ^ören, !^ätte fie fo gern

empfunben — empfanb abtx gor nid)t§.

@§ iüor nic^t onber§, al» tnenn mon näc^t=

licfier äßeile auf bcm anfteigcuben ©eröHpfab einer

S^alfol^le bie §errlid^!eiten be§ ^o(^gc6irge§ greifen

^örtc. S)a§ %i]al stellt fid^ atterbingS jum |)0(^=

geBirge auf; aBer gerabe, toenn e§ 3Iag iütrb unb

ber ^un!t erreicht ift, too ber SBcg ]iä) ju !ü!^neren

§i3^en ouffc^tüingt , Inirb ^alt gema(i§t unb mit

bcm rau!^en ^fab auc^ bie grofec Schöpfung öer=

laftert, ju ber er fü!^rt unb bie man nie ge!annt

^at Ü)iefer ^un!t ift ha^ 5l6iturientenejamen.

5[Jlit bem Sateinifc^en fte!§t c§ ettoaS anbers;

bie Ueöung barin pflegt grij§er ju fein, toeil bie

3a^l ber Unterric^töftunben grij^er ift. @(i)on bie

geläufigeren Sc^rift^üge öermitteln bie 33ertrout-

T^cit. %\\ä) au^erI)aIB ber Sd^ule toirb man ge^

legentlid) auf Iateinif(f)e Zitate gefül^rt; an öffent=
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li(^en ®e6äuben finbcn ftd^ ^öufifl lateintfd^c ^1"=

fct)riften. 3)cr erlernte 33oca6elf(^a^ ift flrö§er; bic

@nt3ifferung ber 6(^riftftetter gelingt leid)ter, aU

bei bem (Sxiec^ijc^en. ^k Schüler gelangen 3u=

tüeilen ba^in, ft(^ $Re(^enjcf)aft barüBcr ju geben,

h)a§ ber gerabe in 5lrbeit genommene ©(i^riftfteHer

mit feinem S5ud) gemeint i)dbt. ^a, [ie jc^reiben

fogar latetnif(^e 2luffä|e! 6ic tuiffen, bafe man

ba§ ßateinifi^e im fpäteren Seben gebrauchten tann,

unb ^aben einen getütffen ©c^ülerftolj gegen 6r=

tüadjfene, tnelc^e fein Satein toiffen.

XVI.

5lber in beiben §ötlen, beim ^ricd^ifc^en mie

beim ßatcin, ift bte %xi, toie biefe 6pra(i§en aU

Unterric^t§gegen[tanb öertocrt^et tüerben, bem ©eift

ber ^ugenb entgegen. S)ie ^ugenb ift tuenig em=

pfänglilf) für bo§ ^^ormale unb fel^r empfänglich
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für ^n^^Qlt. (ä§ gel^ören ße6en§exfa^rung unb

5Jlenfc§en!enntni§ baju, bo§ man ben äßeiil^ ber

l^orm cjeBü^renb f(f)ä|e. Sd^on ba§ btofee S3et=

Bringen guter Planieren ift ber ^ugenb unbequem

unb unt3erftänbli(^ ; unb toenn man ftc le^rt, toie

man 5}lejfer unb iSaBel .^u galten fjat, fo toitt ftc

bafür n)en{gften§ ettüa§ gu effen BelEommen.

Unjere grted){jc^en unb lateinifd^en Unterric§t§=

ftunben g(et(^en bagegen einem ©aftmal^l auf bem

Sweater: e§ ift 5lIIe§ ba, ©läfer unb $Pofale; bie

©eberfe finb gelegt; bie S^ifc^genoffen ergeben fid^

einem fictiöen f^ro^^finn ; nic§t» fe^lt — Bio auf bk

6peifen unb ben äßein. i)ie ^ugenb aBer tüiH ben

Sßein unb ni(^t ben Sec^er. Die aufgejinungene

^egeifterung toiberftreBt i§r; am lieBften tüürbe fie

ben SÖet^er ba!^in f(i)leubern, tDoi^er fie i^n Be=

fommen ^at. 6ie empfinbet ^o^it ^^^ Zxamx 3u=

gleid^, toenn fie auc§ öon le^terer Beftimmte 9{ec^en=

f(^aft nid^t äu geBen öermag. £ier ]^umaniftifd§en

^ilbung ^ätte fie fi(^ gern IjingegeBen; bie



r^UTnanifttf (^c 5lbrid)tunfl tuiberftteBt i^r:

bol^er bie 2^taucr.

^fiim ift e§ abfolut notl^irenbic}, ha^ ber ©inn

für ^orm unb fc^öne ©cftattuncj be§ ®ebQn!cn§

huxä) bie ©täie^ung getüecft unb enttoitfelt tcerbe.

2Ber bie SBol^l ^at, eblen Sßein au§ einem irbenen

(Sef(^itr ober au§ einem golbenen ^o!al ju trinfen,

ber greift naä) le^terem. ^ür alle unfere geiftigen

Seiftungen ift ein @efä§ nöt^ig, in toetc^em mir fic

barBieten können. 2ßir muffen e§ felBft l^erftcllen

mittels ber 6^rac^e; je fieserer tüir biefe l^Qnb=

l^aBen, befto fd^oner tüirb ha^ ©efäfe ausfallen,

befto bege'^renShJertl^cr tüirb ber bargeBotene SCßein

erfdjeinen.

@§ mu^ nun üBerraf(^en, bo§ ber ^Pflege be§

f^formalen Bei bem Unterricht be§ ©riec^ifi^en unb

Sateinifc^en ber Erfolg ni(^t entfpric^t. §ötte ber

§umont§mu§ unferer 6d^u(e tüirftii^ hk il^m on=

gebic^tete oKgemein Bilbenbe ^raft, fo müfete fi(i^

ber ©inn für ^orm Bei j e b e r (55eifte§t^ötig!eit Be=
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!unben; er läßt un§ ahn c^erabe ha am tneiften in

Biiä) , tüo et \x6) in erftex Stnte geigen !önnte unb

geigen mü§tc: bei bcr öonb^aBung ber ^utter =

fprac^e.

^Qn anat^fire ein bcutfc^eg 2e'^rBu(j^ unb

Dergteic^e bamit ein ftanjöfifi^eS , ba§ benfelBen

Stoff be^anbelt! Sine 5Jlagb, toetc^e gtoonggtüeifc

niebere 5lrBeit öertic^tet, unb eine eble ^tou, bcr

man mit e^rfur(^t§t)otIer Eingebung begegnet, ftnb

3un)eilen nii^t öcrfd^iebener bel^anbett toovben.

Sßorauf ift ha^ gutürfjufü^ren? '^um %l\t\X boc§

tDol^l auf bo§ SQßottgeüopper unb bie unferem

6prad^geift gutnibeiiaufcnben $pexioben cicerontani=

f(j^er hieben; ferner ouf bie lateinifd^en 5luffö^e, in

benen ber §ang gur ^p^rofe unb jum ©uperlatiö

cultiöirt mirb, unb beren bürftiger ^n'^alt für

ftcrile ^öpfe eine Duelle öon Sitelfeit tuirb. ^vm

anberen %^t\l öerbanfen tt)ir ba§ traurige 3tefultat

bem unauSgefprod^enen, oBer bet^ötigten .^erabfe^cn

ber ^utterfprad^e gegen hk beiben ölten 6prad^cn

:
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fü^rt; ?lfd§cnBtöbeI mufe gu .^au§ BleiBcn unb be§

^prtTiäen Darren, ber fie gu @^fen brincjt.

@§ fefilt bic 5l(^tung ha, too fie an erftcr

Stelle fein foHte, unb tüo bie Unterrid^tSrefovm

ben ftärfften .öeBel ein^ufe^en ^at. 25on beginn

ber 6(i§uläcit an mii§ bic ^uflenb in bet 51 (i^ t u n g

öor ber '!Öluttcrfpra(i)c erlogen toerben. 2)iefe

mufe in ^Ittent obenan ftetjen; fie mu§ in erfter

ßinie für bie 5lu§bilbung be§ ^nteHectS unb für ben

^luSbrud aüer 35orfteIIungcn unb ^bQ^n ^erangejogen

toerben, tueldje ber Unterricht bem 6(^üter jufül^rt.

^^x fäHt bie 5lu§bilbunc} ju: be§ ©inne§ für for=

mole Sd)ön^eit unb froftöott au§cjeftaUete @e=

ban!en; burc^ fie foE ber §ang jur 5p^rafe unb

3um ©etnäfd^ äerftört toerben. £)ur(^fi(^tig unb feft

fott iebe§ i'^rer ©ebäube bofte^en; fie fott tönen

toie ^JJtufü, tDenn ber ©eift be§ Sefer§ borüBer

^infä^rt.

Unb an biefer "Jiufgabe !^aBen aße ge&ilbeten
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Bilb geBen unb gleii^jettig bem alten ©d)Ienbrian

ber ^ife^anblung entgegentreten. Statt beffen toitb

ha^ SCßefen ber (Sa(^e gan^ too anber§ gefüllt; unb

biefer $pun!t mufe I)ter erörtert lüerben, tnetl ha^

S^rac^gefü^l ber Schüler aud§ an^cri^alfe ber Schule

burc^ ben S3er!c!^r mit grinadifenen beeinflußt tüirb.

S)ie 5lufga6e, has 3)euti(^e richtig ju

fc^reiBen unb fpred§en, ift huxäi eine anbere er=

fet)t tüorben, bic aEerbing» tueniger @eift unb

toeniger 2ßerftanbe§)(5§ärfe erforbert: 3)ie foge =

nonnte ©pracä^reintgung. kleine unb @ro§e

öermeinen unferc fe!^r eble Sprache fäuBern ju

muffen, ©te f))ri|en barauf lo§, öon unten na^

oben, unb öon oben nac^ unten, al§ ob ©efd^marf

unb 8^ra(^gefü^l felbftrebenb 3U ben (Sompeten3en

il^rer Sebenöftellung gel)örten. £em fpra(^reinigen=

ben ^pi^ilifter erfc§eint e§ al§ eine patriotifd^e 2^at,

toenn er ein lebensfähig getöorbene§ fyrembtoort

ausreißt unb ein neuerfunbenes ober abgcftorbeneg
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bcutfd)Cö Sffiort an bic Stelle fe^t. ^lir ma^t e§

ben @inbntrf, aU amputirtc bct (^^^^iiurc^ ein fle=

futtbeS ©lieb imb feilte ein !ünftlid)e§ bofür ein.

^reilid^ , SBoite !ommen unb flehen ; nBcr

einem natüiiii^en £el6en§ptoce^ folc^cnb , beffen

Seele bie Sprache ift. 2ßill!üi-li(i)e Eingriffe ent=

fteHen bie 9latui:. @§ crfc^cint fc^on offectirt, töenn

^emanb, o'^ne tvifticicn @tunb, ein ^rembtüort ge=

Bxanc^t, iuo ha^ beuti(i)c SCßort c^ang nnb göBc ift,

tüo biefeS ben au§3ubrü&nben SBcgriff tjoüfommen

be^eic^net; aBer ha^ Untge!el^rte ift nod^ affectitter.

©etüiffc ^i'cmbtüörter gleid^cn einem SoniSb'ot, für

tüelc^en man bnrc^ S^erbeutfc^ung ein iyünf3igpfennig=

ftü(J eintoufc^t. 3)ai;in fterft bie ß)röfee nic^t, ba§

man creme d'orge burt^ Sc^Ieimfuppe, mayonnaise

butd^ foute £)eltun!e üBetfe^t ; ha^ nimmt !^5cE)ften§

ben ?Ippetit.

Unb ma§ finb bie legten ßonfequen^en biefer

9letnigung5fn(^t? Sßcnn jebe nen entbcrfte ett)mo=

logifc^e 5lbftammung jum 2:obe§fto^ für ha^ SOßott
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tüirb, fo lüitb balb toenig me^r öon her Sprache

unferet 35äter übrig hhxben. Unfetc großen S)id^=

tcr — tüh inerben bcren boc^ einmal tt)ieber ^oBen

— !önnen bonn auf ben t)erf(^iebenen SBüreau§ in

bie ©c^ule ge^m, ober Bei ben SabenBej'i^ern, Jöelc^e

5]}reiöau§f($reiBen für fogenannte beutfc^e Sßörter

jum heften geBcn. 9ktn, jebe§ 2Bort erhält ha§

23ürgerre(^t burcf) bie ^afir^unbertc , glei(j§t}iel too=

^er e§ ftammt. SGßenn irgenbtüo, fo barf man

^icr fagen: „Do§ ^a'^r üBt eine '^eiligenbe ^raft."

9H(^t ber Urfprnng, fonbern ber ©eBraud^

entfcfieibet. SOßenn hai ^atrioti§mu§ ift , ba^ man

ben UeBertieferungen ber SSöter in» ®e[tc§t f(^Iägt,

fi(^ auf ben „beutfd)en 5)lann" auffpielt, unb ftatt

Opfer äu Bringen, folc^e t) erlangt, unb no(^

baju öon be§ eigenen $ßoI!e§ (Sprache, fo Bin id^

toeber ^Patriot noc^ Deutfc^er.

Wan fann bie beutfc^e 8pra(^e ebel Be=

"^anbeln unb bod§ ütele ^rembtoörter anlnenben.

^fjx ©eBraud) crmöglid^t nid)t fetten ben ^usbruc!
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feiner 58cgriff§nünncirungen; unb felbft ha, tüo ein

bcutjc§c§ Sßort imb ein einc}e6üt(5erte§ ^rembtoott

qenau bagfclbe Bejeid^nen, !ann bic tüec^fclnbe 33ci-=

trenbuncj beiber bie ?lnnmt!^ be§ ©tile§ butd) befferen

^long er^ö^cn.

51^(^1 gegen bie y^ientbtüörtcr foüten bie 5)3n=

tiften ^ront ntad)en, fonbern gegen biejenigen 2So=

cabcin, tücli^c ben Stempel beutfd)er Sßörter tragen

nnb gor !einc [tnb : gegen bk ^Hpilbnngcn. £)enn

e§ giBt eine Slnjal^l bon äßörtern, toeldfie tuie ^eilc in

bQ§ ^eifd^ ber beutfc^en 6prad)c getrieben ftnb.

f^reilic^, tüenn ber SÖerliner ben ©egenfa^ ju einer

offenen ^rof(i)!c al§ „jue" £)rofcf)!e begeidfinet
, fo

ift ha^ ganj ^QrmIo§. @r prötenbirt bantit nid§t§,

t>on einer SBeeinftuffung ber ßiteratur fielet er ob;

il^nt genügt ber geft^loffene Sßagen. 3Benn aber

in ©riaffen mit bem ufurpirten ©d^eine ber SSe=

rcc^tigung alle möglichen Stbüerbia in bic ?Ibiectit)=

form gejtüöngt toerben unb Sporte, bie e§ nie ge=

geben, toic „bc§falfig, bemnöc^ftig, bie§beäüglid§.
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morcjic^" in 3)i-uc!form ctft^einen, fo liccjt bie Sa(^e

QtiberS. @§ tritt bann eine 33etun[taltunci

bcT <Bpxaäjt auf Soften be§ guten @efc^nta(fe§

ein, unb e§ ift ntci^t oBjufe^en, toie tüeit ha^ UeBel

fi(^ öcr6teiten !ann.

Unterlaffen tüir alfo ba§ gefdl^Ttii^e Spielen

mit S3oca6eln, unb extoarten toir Befd^eiben

unb tiertrauen§öoII bie 5!)le!^tung be§ 6pxo(j§f(^a|eS

bon benen, tüeli^e toitÜid^ gto^e ©c§ä|e §u Bieten

^abm: öon ben ed^ten S)ic^teTn unb ©(^riftfteHem,

ben ed^ten 9lac^folgexn ber ßcfftng, ©(i^iller, ©oetl^e

unb ©(^o^jen'^aucr.

@inc ©pta(^e ift tüa^tli(^ nte'^r aU ein tobte§

^auftoer! öon SBöttern; fie l^at (Seift unb SeBen;

fie ift ein £)rgani§mu§. 3)enfelBen ju fd^önen natür=

Ii(^en SSetüegungen 3u Deranlaffen , baö ntu§ unfer

©tteBen fein. Unb tocnn tnit 9iefpcct öor ber

Sprache l^aBen unb ©inn für Sd^ön^eit, fo toirb

un§ ha§ gelingen.

5luf atte gälte lä§t ftd^ hk SSermeibung be§
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©edierten tote be§ (Segtüungenen legten, be§ SSev=

hjirxten toie be§ ^ä§lic§en. ^cber 6c§üler !ann

eö eri;ei(i)en , ba§ er einem @eban!en Üaten 5lu§=

bruif fliöt. ^n biefem ©tnne fott bie beutfc^e

Spra(S§e auf Sd^ulen gelel^tt toerbcn, unb in biefem

Sinne foEen Berufene (grtt»ad)fene haö SSorbilb geöen.

^ebe Unterrid^t§ftunbe , g(eid§t)icl toeI(i)er 3)i§ciplin

fte getüibmet ift, foE gleichzeitig ju einer ßel^rftuube

für bie beutf(^e 6prad)e toerben; biefe felbft ju

einem fteten ^rüfftein für hu erlangte ^ilbung.

xvn.

3lEe§, h)o§ eine 6pra(^e für bie S3erftanbe§=

fd^ulung baburc^ leiftet, bafe fic uic^t unfere

^utterfprac^e ift, ha^ mu§ t)on ben oltcn auf bie

mobernen Sprachen übertragen Serben; tüäl^renb ba§

(5)ried)if(J^e unb £ateinif(^e i^re ^ebeutung buri^

bie ^pflege ber nod) öorl^anbenen ßiteratur erhalten,

^ie Sugenb mit bem geiftigen ^n^alt ber balb
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TtoiDen, halb öoxne^men £)enfh)eife be§ claffifc^en

5lltextl^um§ Belantit ju machen: baxauf fott eg in

3u!unft anfommen. Schabe nur, ha% bie tiefften

2ßal§x^etten unb größten 6c^ön!^etten bet Siteratur

bem jugenblic^en ©emüt^ unöerftänblic^ obex öer=

fdileiext Bietben. 3)enn tioEe ßlax^ett unb öoHeg

25exftänbni§ fönnen nux auf bem SSoben bex £eBen§=

exfal^xung extoai^fen. 5l6ex öoxBexeitet !onn SöeibeS

toexben.

S)a§ f^^oxmale bex beiben alten Spxai^en ift

beö^alb in 3ufunft nux fo toeit 3u le^xen unb bem

@ebäc^tni§ cin^upxägen, al§ not!^tücnbtg ift, bamit

bie (Staffüex untex bem SSeiftanb beulfc^ex

Uebexfe^ungen öexftanben toexben. 2)abuxc§

toixb ben 6c§ülexn gonj öon felBft fo öiel @pxoc^=

!enntni^ 6eige6xacf)t , al§ füx ba§ fpätexe Seben ^u

befi|en extüünfc^t ift. ^üx SDiejenigen, tnelc^e me^x

gebxaud^en, muffen bie ^o(^ feinten ©oxge txagen

unb Untcxxi(^t§cuxfe einfü^xen, toelcfie jux S^it

nid^t befte^^en.
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5luf ber 6(^ulc iDcvbcn alfo nur hk j^unha=

mente be§ ®vicc§tfd)en unb Satcinifd)cn gelehrt!

@ine Slnjat)! 93ocaBeln, bie S)cclinatiDneii, 6oniufla=

tionen unb 5prctpo[itionen. @in fijftcmatifd^eä

2)ur(^Qxbcttcn bei' (Srammoti! unterbleibt. S)te

©rläutcruncjcn h)Ql)vcnb ber ßcctüre bürfen hk

©rammati! ftreifen. öielccjentlid) geübte§ 2lu§'

UJcnbiglerncn eine§ ^bfc§nitte§ qu§ einem CriqtnQl*

tejt tft empfet)(en§n)ertl§.

2)0» §eranäie]^en ber Ucberfc^unc^ bietet ben

Sßort^eil, bofe ber 5{Q(^brutf öon ber nie begriffenen

^orm auf ben begreifbaren ^nl^olt übergcl^t. ^n

ber 3eit, toelc^e fonft auf ha^ S)urc^arbeitcn eines

, eingigen 6a:pitel§ öeriDonbt iüirb, !ann nun ein

ganzes SSud^ fo gelefen tüerben, ha% ber ^n!^alt

lebhaft öor ber 6cele be§ Sd}ülcr§ ftet)t. 3Bic

tüütbe bann beifpielgtueife 36enop^on'§ 5lnabaft§

h)ir!en, befonber§ toenn harten unb hk S^errain^^

be)d§reibungen be§ Seigrer» bie 2ectüre unterftü|ten.

SSi§ bat)in eine gramniatüalifc^e fyolterfammer,
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tDütbe ba§ S5u(^ nun ßunbe geben öon einem ^uge,

tüeld^en SEaujenbe öon tapferen unb fingen 3Jtönnetn

bur(^ ein toeiteS un6e!annte§ ßanb unter großer

©efal^r unb ^Jlü^fal öoEBrad^ten. Unb ber 9tei3

be» ^n!§alt§ tüürbe erl^b^t toerben burd§ ben Um=

ftanb, bofe ber ©rgö^^Ier felSft ber SSeftc biefer

5}länner tüar.

2)iejer 33orf(^lag leiftet ber Pflege bes §umani§--

mu§ Beffere S)tenfte, qI§ ba^ alte Softem. Die

3ugenb erfährt, tote bie 5tlten backten unb fc^rie=

Ben, — unb ha^ ift ein^etoinn; fie leibet ©inBu^e

an ^enntniffen im gormolen, ©rammatüatifc^en

unb beffen ^Intoenbungen — unb ha^ ift ein 25er=

luft; oBer nur ein fc§einBarer: er toirb in anberer

äßeife erfe^t, unb ätoar burc^ ha^ getüiffen:^afte

Stubium moberner frember Sprachen.

3Benn nun unferc $p^i(ologen unb i^xe %n=

t)änger foldjen a3orf(^Iägen entrüftete Äge ent=

gegenfe|en; toenn fie auf ha^ ^intüeifen, lt)ü§ bie

I)umaniftif(^e ©d)ulung an ber bcutjc^cn Kultur
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feit ^oWiitt^'^^'tcn Ö5ute§ t^clDitü, fo belüeift ha§

l)ö(i)|"tenä , bQ§ bic ^iimanifttfi^e 3{i(^tiing in bcm

Zeitalter ber ^ieformotion am ^to^c toax. 5Da

toixtk fic (Sro§c», totii echter ©eift in i^r lebte;

ha öexi'dieuc^te fie mit feutiflem 6d§toett bie ^infter=

ni§ h^§ ^Jlittelalter§. .^eut ift ha§ ©c^töeit roftic}

getüorben, ber frbl^lic^c ßam^f !^at ficf) in eine

(a^me SSaffenüBung öertüanbelt.

S)ie cjcifticjen ^öebürfniffe U)ed)feln mit ben

Generationen ; entfpred)enb ba§ ©ubftrat ber ßennt=

niffe, an benen bie geiftifle SSilbung ftd§ aufrankt.

3)ur(^ ben 2lu§gonq unierc» ;3oi^t^unbert§ ge!^t ber

3ug, ha% bie (Segcntüart h)i(^tiger ift, al§ bie SSer=

gangen^eit. Sie 9ieigung jur l^iftorif(^en 2ßert§=

f(^ä^ung rteii^t Dor ber ^^teigung jnr |)anblung;

unb biefer legt bie (Segentoart ha^ |)auptgeh)id)t

bei. SBenn eine fold^e 5lnffaffung ni(^t öon 5lIIen

getl^eilt tüirb, fo lt)irb fie bafür öon ber üBer*

lüicgenbcn Slnja^l ber ©eBilbeten betl^ätigt; unb

bie §cftung be§ 5llt^erfömntli(^cn , boljinter ber

(iJüfefelöt, (irjie^uiig. V
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cloffxi(^e ^!^tIo(oge ft(^ öerfd^an^t, Initb ^u einer

flippe, umBranbet toon bcm 53hete ber 9leiterung,

ton bem 5}{ecre, ba§ bic Dcifunfenen ö)ütei- echter

5Renfc^Ii(^fc{t tüiebet an§ Stcftt Bringen foö. (5§

ift met)); töert^, glütflic^ ju fein, q(§ ju ftubiten,

oB 3(nbeve e§ öor un§ tDaren.

I

XVIII.

S)iejenige frembe moberne 6:prat^e, toeld^e als

S5ilbung§mittel unb aU (Srfa| für ba§ ©ried^ifj^c

unb Sotetnifc^e öor allen anberen ^etücffic^tigung

berbient, ift bte frangöfifc^e.

£)ie SSorjüge berfelBen liegen in erftcr Sinie in

il^rer (Srammatif , 'mdä)^ einem (SJefepud^ öon ber

S)ur(f}fi(i§tig!eit be§ Code Napoleon gleicht, ^^xz

Siegeln finb ftreng unb !lar; man tragt nid^t, fic

3u übertreten, oBer man empfinbet i^reube, fie ju

Befolgen, tiefer 3ug ge^t burc^ bie gan^e fran=
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äöftfd)c ßiteratut, unb tdm 3JeöoIution ^ai hatan

ettua^ ju änbctn öcrmod^t.

(ä§ gibt m(i)t§ §eil{ge§ nod) @r]§a6ene§, ba8

nic^t bort ber einen ober anbeten ^Partei in 5rQnf=

tei(^ öcxfpottet ober in ben ©(^mu| gebogen iüorbcn

h)örc : on bie 6 :p r q (^ e l^dt ^Hemonb ju rüf)ren ge=

iDagt. £)ie Sichtung öor i^r jeigt fi(^ überaK, öon

ben 5lnnoncen ber (Se[c§öft§l^äufcr bi» ^u ben 9teben

in ber franko [ifci^en ^Ifobemic, unb auf jeber lleBer==

tretung ftel^t bie l^orte ©träfe be§ ridicule. S)er SBitt-

!ür im ©a|bou ift fein Spielraum gclaffen, toie i^n

fict) im S)eutf(^en unb im £ateinif(i)en ein ^eber felbft

fc^affen gu bürfen glaubt. £)afür aber l^crrfc^t ein

fol(^er 9ieic§ti^um an äBörtern, tt)el(i)e fel^r 5le!^nH(i)e§

bebeuten, ha% ber feinen 5iüancirung im 5lu»bruif oiel

f^rei^eit getüäl^rt ift. Unb fo eignet fic§ bie Sprache

ebenfo fe!^r jur 3)arftellung mat^emotifc^er S^eorien,

tüie ju bem 5lu§brudf anmut^iger @eban!enfpiele.

@ine foldje Spra(^e fo ju bcl)errji^cn , bo§

man fid) ftie^enb in il^r auszubrühen öermag, ofine
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i^rc ©rommatif, no(^ ben Sinn i^rer SBörter ju

üeTle^en, bo» ift ein f(^öne§ 3tel für ben ^nteHect

unb ben (Sefc^macE. £er 2ßeg ju i^m ^at au^ei:=

bem ha§ für ft(^, bo^ er burc^ hie halb ^eiteren,

halb großartigen, foft immer fc^önen ©efilbe ber

franäöfifc^en Siteratur füi^rt. 2l3er in le^terer nur

eine Slnfammlung öon 6[)e6ru(^§romanen fie!§t, ber

ftroft fid§ fclBft burc§ fein ungered§te§, einfeitigeg

Urtl^eil. 5Iu(^ Brauchen tüir für bk B^nk nid^t

bit frQnäö[ifc§c Siteratur ber ©egenlrart 3u '6e=

rütfftd)tigen; eä bleiben bann immer noc^ hk 2ßer!e

me!§rerer ^a^r^unberte jur %u^'matit

£)ie franäöfifd)en 6(^riftfteller tüerben nun

nic^t mit einer beutfc^en Ueberfe^ung jur ©eite

getefen. 5tuc^ toerben aüe Uebungen, toelt^e bi§ ba=

^in für ba5 2ateinif(f)e galten, tüie (Sjercitio unb

(gjtemporalien , auf bas ^ranjöfifc^e übertragen,

tüä^renb fie für jeneS in 2ßegfatt !ommen.

SSei bem (S^ebraud^ be§ f^ranjöfifc^en tr-tt e§

befonbers beutlic^ ^erüor, ba% bk Sprache ein
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£)rflQni§tnii§ ift, ber ^toax eine unenbli(!)e ^a1)i öon

SSetDcgunflen , ahn hoä) nii^t alle ju öoßBrinflcn

öcrtnag. S)en oufc^e^tDunflencn , unnatüvltd^cn 39e=

toccjungen, b. 1^. bcm jpi-aci^licS^ imetlauBten 5lu§=

bxuif eine§ ®ebQn!en§, fe^t ber Crgam§tnu§ ber

fran^öfifc^en <Spxaä)& einen folci^en Sßiberftanb ent=

gegen, ha% bte 5ßetüegung unouSgcfü^rt bleiBen

nni§, b. ]§. ha% ber BeaBfi(i^tigte ?lu§bru(f unter=

bleibt unb eine Umfc^reibung eintritt.

^[t biefe ßinfic^t, bafe man ni(^t 2llle§ m^
SöiHlür fagen !Qnn, einmal in einer Spradje

gen)onnen, fo lö^t fie \\^ auä) auf jebe anbere

übertragen unb ftnbet in ber beutfd§en einen be=

fonberg banibaren SBoben. 6cl)on bie Unntöglic^=

!eiten, öor toelci^e man bei einem SSerfui^ iüortgetreuer

Ueberfe^ungen geführt h)irb, geigen, ha%, tüa§ für ben

einen €rgani§mu§ natürlid) ift, für ben anberen

unnatürlid^ fein !ann. :3eber5eit gu fü'^len, tDa§

natürlii^ unb h)a§ unnatürlich ift, ^ei§t: ben (Seift

ber 6:prad)e öerftel^en; unb ba§ an einem fremben
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^btom enttüitfelte Sprachgefühl tonn her eigenen

Sprache ju (Sute !ommen unb fie bot Ungebü^rliti^»

feiten fc^ü^en. @oet^e ^at einmal gejagt: „2ßer

frembe Spxai^en nid^t !ennt, tüeife nic^t^ öon feiner

eigenen."

@§ mu§ bei bem Unterricht auä) barauf gefe'^en

h3erben , bo§ hk ^u§fpra(^e be§ ^ranäöftfc^en

einigermaßen erträglich !lingt. ^an toirb ein

frembeg ^biom nie fo au§fprec^en lernen, tük bie

9iation, beren ^utterfprac^e e§ ift; aber bie 316=

hjeic^ung öon ber richtigen 3lu§f:pra(^e fann fe^t

Dcrf(Rieben ausfallen. S)a§ O^r be§ @in!^einuf(^en

fann burc^au» angenc'^m bur(^ ben fremblänbifc^en

3lccent Berührt Serben, ^m lügemeinen tuirb ha^

(Segent^il ber fyall fein.

£ies^alb barf e§ nid^t an Sprechübungen feitlen;

e§ muffen 3lBf(^nitte an^ ^erborragenb guten 33ü(^ern

austnenbig gelernt unb laut Ijergefagt tüerben. ^a=

burd^ tüirb gleicä^jeitig ha^ ©ebäc^tniß geübt unb

bie ©rammati! befeftigt. 3^cnn jeber @a^ ift al§
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^eijpiel iüx trgcnb eine ober mef)verc ^rammati»

talijcfie Siegeln 511 bctrQcf)ten. Unb fo prägen ft(^

aüe Siegeln, tDcI(i)e in bent erlernten Biüd ent»

galten finb, burc^ bic '^llaäjt bc§ SSeijpiely ein.

2)a3u gehört nun freilief}, ba§ bcr Seigrer felBft ba§

(}tanäöfifc^e correct unb geföEig Qu§fprt(^t.

33on einem Erlernen anbercr romonifc^en

Sprachen mu§ aSgcjel^cn Irerben, fo erlr)ünf(i)t auä)

bie Äenntnife, feefonber§ be» ©pantf(^en, erfc^einen

mag. 2Ber im fpäteren ßeben eine biefer Sprachen

gebtQudjt, bcr ift burd) feine 5Be!^errfc§ung be§

^tan^öfifc^en üBcrrafd)enb gut barauf öorBereitet.

9lur eine jtüeite ©prad)e foll no(^ gelehrt

tüerben, toenn aud) mit öiel geringerem 51ac§brud:

bog @nglif(i^e. ^enn biefe§ ju fpre(5^en unb ju

öerfte^en, ift gerabeju eine 5^ot^tDenbig!eit. @§ gibt

n)pt)l faum einen geBilbeten 3)eutfd)en, bcr e§ nic^t

fc^on einmal im SeBen Bebauert l^ötte, trenn er be§

@nglifd)en nid)t mäi^tig ift.

S?rei ©rünbe fyred^en für bie 5lufna]^me be§
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@ngltf(^en in beu Untertic^t^^Ian aller ^öl^eren

6c§ulen. 3unäd§ft hex :pra!tijc§e 9^u^en, bte ^pxaä)c

eine§ 33oI!e§ ju !ennen, beffen ^errfc^aft ft(^ Itiic

ein großes 5^et wm bie ganje @rbe legt. SoBatb

man ben 3)iinftfrei§ ber ^eimaf^ Derlaffen ^ai, trifft

man auf (Snglänber. ^e tonhx man fx(^ entfernt,

um fo beutli(^er ernennt man, ba§ ha^ @ngHf(^e

bon allen Sprachen am meiften ben 6!^ara!ter einer

Beltf:pra(^e trägt.

2)er jtoeite ®runb ift bie literarifd^e 5probuc=

tion. ®er Kaufmann fotno^l tnic ber ©ele^rte unb

ber ;3ngenieur finb alle auf englifc^e £ru(ffac§en

angeh^iefen; unb bie fci^öngeiftige Literatur bietet

öiele lyreuben, bie h)ir in ber unferen öergeBen»

fu(i^en.

3)er britte ©runb liegt barin, ba% lüir burd^

bie ^enntni§ ber englif(i§en (Sprache ha§ 6efte -öilf§=

mittel für ein rtci^tigeg SSerftdnbni^ ber englif(^en

5'lotton erlangen foHen. (Sin ri(^tige§ 2}erftänbni§

berfel6en tüirb bie S)eutf(^en geneigt mad)en, ha^
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bicle ©Ute, bog bic Gnc^lönbcr öov tl^nen öorau§

^a6cn, ansune^tnen , ftatt tüte jct,t blinblin^g öotn

25textifd) au§ über ifjxc guten Sitten unb bie ft)ftc=

matifcCie SSerütffi(^tipng x^xzx törpetlid^en ^raft

unb 3ä^tgfett "^erjufaEen.

^m §in6Ii(f auf bie Dlotl^tncnbigteit, ha% au§cr

bem ^^ranjöj'tfcfien au(I) ba§ @nglif(^e geleiert tüerbe,

ift e§ nun ein glürflidjci; Umftanb, bofe bie 6c^tt)icrig=

!citen 6ei bex Ie|tgenannten ©:prQ(^e on unb für

ficf) geringer ftnb unb bofe biefelbc aufeerbem rcic^

an beutfc^en 5ln!Iängen ift.

XIX.

S)ie britte unb le|te 2)i§ciplin , tüelc^e , neben

bcr ^uttcrfprac^c unb bem ^^ranjöfift^en , bic in=

teHectuette SÖilbung ber ^ugenb förbern fott, ift

hk Watt)cmatif.

33on biefer SBiffenfd^aft pflegt angenommen ju

toerben, ha^ nur ein fletncr S^l^eil ber ^enfd^^eit
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präbeftinirt fei, fic ju öecjreifen, tnä^renb fic für

ben 9teft ein unBegxiffene§ ß^aoö öon 6d)eTnen

Bleibt. 3jiefel6e toirb Be^anbelt tüie eine ßa^c : öon

einigen Sßenigen mit großer 3}orlieBe, öon ben fielen

5Inberen mit ^löerfion. äßir fe^en Sdjüler Don Ie6=

l^aftem @eift auf bem ©eBiete ber alten Sprachen

fotpo'^l, hjic in i^ren beutf(^en 5luffä|en, @ute§

leiften ; e§ fe^lt i^nen nict)t an bet ßraf t, eine 9tei:^e

logifc^er 6c^lüffe aufpbaucn, unb bennoc^! tnenn

fie Dor ein mat!^ematif(^e§ ^Problem geftettt tüerbcn,

fo ergreift fie 5lngft unb Unbeljagen. ©ie ringen

no(^ einem (Seban!en, tT3eI(^ernie!ommentDill; fi^lie§=

li(^, toenn e§ i^nen an ben fragen ge^t, fo tap|3en

fie brauf lo§ unb entnel^men au§ bem ongel^äuften

23orrat^ i!^rcr, lebiglic^ bur(^ 5Jlemoriren ertnorbenen

Äenntniffc, tüa§ ettna :paffen fönntc

^uf ber anberen ©eite fie^t man ©t^üler, bie

unter ber ?5^logge „guter 5T(at^emati!er" fegein, in

ä^nlii^e SSeängftigungen gcratfien, toenn e§ fi(^ barum

^anbelt, ein gegebene^ Z'ijtma in einem beutfc^en
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5Iuffa| ju be^onbcln. 6§ licqt tot it)ncn hü tote

ein fd^tüeter ^leülo^ ol^ne ^onb^obe; [ie !önnen

i'^n nit^t pr ^chmc{ brincicn. @rft bie ^ilfe

etne§ ^itfc^ületS, bcn fic felBft ötclteic^t flleid^jeitig

6ct einer mat^^ematijc^cn ^2luffla6e flott t\cmQ(f)t

l^aben. Bringt i^nen einige toertoerffjbare ^been Bei.

@§ totrb !aum einen fö^mnofialaBiturienten

gcBcn, ber biefe Beobachtungen ni(i)t felbft gemacht

f)ätte. ^m ^nteteffe unferer ^ugenb, toeld^e fditoer

borunter leibet, bie fo gern t^un möchte, h3Q§ man

oon i!^r Verlangt, unb e§ hoäi nid)t öermag, — im

3ntereffe unferer ^^Q^^^^ muffen hk ©rünbc biefer

eigentpmli(^en ßrfc^einung aufgcfuc^t itierben.

@ine 5lufgaBe, tocI(^e mit ^ilfe be§ ^ntellectg

getöft toerben fott, toirb nie but(| biefen allein ge=

löft. @§ muffen noc^ onbere ^-äfte tptig fein, bie

in un§ auffpringen, toit tuiffen nic^t toie? @ie

Betunben fic^ in ben fogenannten plö^lic^en ©infätten,

beren öergeBIi(^e§ ßrtoarten bie Beängftigung, beren

fttal^IenbeS @tfc§einen bie greube jebe§ probuctiöcn
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®cifte§ QUöitiac^t. ^fjxtm SBefen naä) gliebeiit

fi(^ biefelöen in ^^ttn unb in SSorftelluncjen. So

lange fte in un§ fdilummern , Bleibt bie ^lufgabe

tüie ein ©etüic^t am 23obcn liegen; unb hu ^raft,

bux(i) toelc^c logif(^e 6(^lüffe Betoitft tuerben, tei(3§t

nid)t ou§, ha^ @etr)i(|t ju !§e6en.

SBei ben beutjc^cn 5luffä^en ift e§ ber

Mangel Qn;3b^eii/ Bei ben mat^cntatif(^en %u^ =

gaBen ber Mangel an SSorfteHungen , lna§ bem

ornten Su^fien ben 2lng[tf(j§tDei§ auf bie Stitnc

treiBt. 2lBet ^i^een laffen fid), fo lange nur ©(!^ul=

aufjage in SSetrac^t !ommen, mit §ilfe be§ ®e=

bö(^tniffe§ bur(^ anberioeitig erlernte ^enntniffe er=

fe|cn. 2)er Schüler Beginnt mit einigen kräftigen

@cmein))lä|en unb jie^^t bann tneiter; ber 5(uffa^

tüirb nic^t f(^ön; aBer bie ©prac^e ift öielleic^t

correct, eine gejdiidtte "fftaä^t — ha§ ßieBling§!inb

ber gef(pulten ^beenarmutl^ — lommt ^^inju: ber

^uffa^ genügt.

5lnber§ mit ben S3orfteüungen , hjelc^e in ber
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gcometvtfd^cn^lufgQbc eine OtoUe fpicicn. 3)iefe

finb beni (Seböd)tnife nt(^t fo bicnftbar, h3ie ^cnntntffc,

tücli^c fic^ buxä) 3Soite au§brütfcn laffen. UcBung

fönntc 35telc§ gut tnad^cn, imb bann töürbcn bem

Bä)üln bielleid^t SSorfteHungcn, tücld)c er einft 6e=

feffen, aBer ni(^t au§ fi(^ !§erau§ 3u Bilben öexmag,

bur(^ Erinnerung geliefert toerben. Schlimmer jeboi^

al§ ber ^Jlangel an Uebung ift ber Umftanb, ha% Bei

Dielen @d)ülern ü6er^Qu:pt niental§ SSorfteEungen

öon geotttetrifi^en ©ebilben ejiftirt ^oBen. SBürbe

biefem ^Jlangcl burd) ein lieBeboEeS Singel^en auf

bie erft ju cnttoicfcinbc 33orfteIIung§= unb ^affung§=

!raft ber jugenblic^en ©eifter öorgeBeugt Serben, fo

tüürbe e§ in ben oBeren ©^nmafial!loffen nit^t fo

öiele Unglücflii^e toä!^renb ber niati§emotif(^en Unter=

ric^tgftunben geBen.

S)e§^al6 !ommt 5lIIe» barauf an, ha% ber erfte

Unterricht in ber 5Jkt^ematilt rid^ttg geleitet toerbe.

S)ie grö§te @ett)iffenl)aftig!eit ift erforberlic^ ; fte

ni(^t 3u üBen, toärc eine 23erfünbigung an ber
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i^ucjenb, hjeld^e einerfett !§ö(^ft iüiditiflet Äenntni§ unb

5lu§6ilbung Beraubt 6let6en unb onbererfeit lange

^al^re l^inburi^ unter 5lngft unb Sorgen leiben tuürbe.

dagegen Bilbet ber geh)iffen!^afte mat]^e=

mattfd)e Unterrid)t ba§ 5tnf(^auung§t)ermögen unb

ben ^nteEect fo au§, ba^ jebe anbere (^ei[te§t^ätig=

!eit 5lu^en barau§ jie'^en fann. ®ie übermittelten

^enntniffe finb fo öieler 5lntt)enbungen fö'^ig, il^r

iüeiterer ^lusBau ift fo rei^öott, ha% fie für bo§

jpätere SeBen 3u einem fi(^eren ©(^u^ gegen geiftige

S5ereinfamung tnerben. ^eg^alB fottte ben ge=

fc^eibteften unb too^tooHenbften Sel^rern bie @in=

fül^rung ber jugenblic^en (Seiftcr in bie 5)latl^emati!

anöertraut töerben. Sie einäelnen ßloffen, eigen»

für ben mat^ematifd)en Unterrid^t ge =

Bilbet, fOtiten bie St^ülerja^l öon ätnötf nid^t

überfteigen. 5lur bann ift ber l'el^rer im ©tanbe,

gu B eurt!§ eilen , oB ein ^eber i!§n öerftanben i^at.

f^rage unb Slnttnort, 23eifpiele unb 2lnf(^auung

liefern i^m baju bie 5Jlittet.
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S3or allen £incicu i[t barauf Ijinäutüivten, bafe

bic ^inbcr gleich) öon Einfang an mit 3]ci =

trauen an hk 6o(i)e ^^erange'^cn, ba»fcI6c auc^ nie

öerlieren. @ö löfet ]xä) ba§ burd§ :paffenben

3 u f p X u d) unb burd) bie t i d) t i g c £) a x ft e 11 u n g

bc§ ß)cgenftanbe§ ctrcid^en. Xa^u mufe ber Sef)ter

dbtx felbft tüiffen, toorauf e§ anfomnit: et niu§

Üatc SScgtiffc boöon ^abcn, auf toeldjcn un6e =

tuciSbarcn Sljionien bic ©eometxie unb auf

tücldjcn unbch)ei§16aren S)cfinitionen bic

5lnal^ft§ (bet ni(5^t geontetnfd)c S'^eil bct 9Jlat^e=

mati!) bcxul^t. @r inu§ ni(^t öerfui^en tooUcn,

2)inge ju Betoeifen, bie nid)t betüiefcn iüeiben fönnen.

6r foH ni(^t ba§ 23ettxauen bcr Aber in ben

©tunbfcften erfd^üttexn buxii^ bie ^umut^ung, ba^

fie logifd) öcxftcljcn foHen, toaS nux huxd) @xfo!^xung

ober burc^ gcftfc^ung al§ 2ßa'f)x:^eit Bcfte^t.

©inb bic ^unbamente in bicfex SBeife gelegt

unb buxd) mijgli(|ft Diele iöeifpicle, pxa!tifd)c 5ln=

tücnbungen unb ^Infc^auungSmittel bcfeftigt, fo trirb
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ber größere %^til bex Bä^üia ben tüeiteten Tnat]^e=

matt[c§en Stubicn mit ^ntereffe folgen. Dann

!ann e§ ntd§t xmtjx tjotfomnien, ha% ein ^Ptimaner

töglii^ füti^ten mn%, fein SSerBred^en entbetft ju

fe^en : ba^ S3er6rec^en, gar nic^t ju toiffen, um toa§

e§ fic§ tüäi^xenb eine§ öieliöf)Tigen matl^ematifci^en

Untemd^tg ge^anbelt ^at.

XX.

S)ie ejacten unb befci^reibenben 3latux =

toiffenfd^aften, bie afttonomifd^e @eo =

graip'^ie unb bie ©rbBefc^teiöung Bilben eine

@nip:|3e bon S)i§ci^{inen, tüelc^en eine I)eröon-agenbe

^ebeutung für ben Unterricht jufommt. 5ln il^nen

toixh ha^ burc^ bie ©eometrie gcfc^ulte S5orfteIIung§=

öermögen toeitcr enttüitfelt; an bie Stelle ber Seetüre

ober be§ Betel^renben 2Borte§ tritt bie 5lnf d^auung.

5lHe Äinber finb gute S5eo6ac§ter; fie feigen
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fi^aif unb ftnb mit ganzer ©eele Bei bem, h)Q§ fie

fet)en; !einc @iflentpmlicf)!eit ©rtüod^fener entgel^t

i'^ncn. §aBcn fic nun ha^ ®t)mnQ[tum ober fonft

eine r)ö^ete ßel^xanftolt leintet \iä), fo pflegt Bei ber

''Iflä)X^ai)i ha§ S3eftc öon bem ongeBorencn S5e=

oBat^tungStolent öeiioren gegongen, ftott ouSgeBilbet

tüorbcn ju fein. Dq§ l^oBen bie bieten 2Sü(^ex unb

bie Sc^reiB!^efte öerfi^ulbet. S)a§ 2luge ]^at an

matetieEet ßeiftungSfäl^igfeit eingeBüfet; e§ ift öiel=

fa(^ !ut3fi(i)tig getootben; unb mit bet ftumpfer

ioexbenben ^öoffe ift ber S^rieB gefc^tüunben, fie ju

geBtaud^en. @o ftef)t c§ bod) jep Bei un§ um boi

3tuge unb ba§ Se^en.

5lBeT; felBft ha, too eine glü(fti(^e Dtganifotion

ben normalen 3uftanb erl^alten l^at, oerlümmerte bie

fyaf)igteit, ha^ 3luge ju öertocrtBen, ftatt hü% fie \iä)

entJüiiielte. S)cm !örperlid)en -JCuge ift e§ nid^t Beffer

ergangen, al§ bem inneren ^uge be§ !enntnipelabenen

@eiftc§ ; bai;fcI6e fucl)t feine OBjecte, unb biejcnigen,

tDel(i)e fi(^ al§ Silber auf ber ^^le^l^aut barfteHen,

(Sii^felbt, (iräie^ung. <5
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tuerben nur feiten jum SSeinu^tfcin ge6xQ(f)t. ^üx

tiefe Firmen ift ein SSaunt immer nur ein 33aum,

nie eine ßinbe, @i(^e, $t>Iatane ober 5(^orn; auf

il^rex 5^epaut ^aBen nur bie unenblii^ öielen 6om=

Binotionen be§ 5llp!^aöct§, aW bie öielen SSortc

unb Sä|e ber 6(^ulBüc^er unb SdfireiB'^efte ha^

Sürflerre(i)t. 2)q§ gro§e ^Ip^aBet ber 9latur toirb

öon bem 3(uge be§ ©^mnafiaften tüeber ju SBörtern

no(ä§ äu ©ä^en ^ufammcngefügt.

3)er naturtt)iffenfd)QftIi(^c Untcrri(i)t ift be§t)aIB

ein tüic^tige» ®Iieb in ber ^ormonifc^en 5lu§Bilbung:

er Bilbet bie Sinne, in erfter Sinie ben (Se =

fid^ t§finn; er lef)rt fe^en; er leiert ben @rfQ|

ber Seetüre bur(^ hk SeoBac^tung; er ätüingt ben

©eift 3U einer neuen S^^ätigfeit: fid) einen burt^

bie Sinne oermittelten @inbrutf ju florem S5ett)u^t=

fein p Bringen unb biefem Setöufetfein huxä) SBorte

!(oren 5lu§bru(f ju geBen. (är Bietet burd^ bi efc

@igentfc)ümli(^!eiten auc^ nod^ ben 33ort!^eit, 51 B =

tD e c^ f e I u n g ^u fc^affen unb eine 2Ronotonie fern=
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äut)Qltcn, Wiäjt fiä) Bei au§fcf)liefe(idj ipracf)li(i)cn,

l^iftovijdjcn unb litexai-if(^en ©tubicn einftctlen tnüibe.

51061: ba§ fe^t eine richtige ^et^^obe im nainx=

l^iftoxtfdjcn Unten-ic^t t)oi*QU§. S)iefclBe ift QU(i) all=

fettig anerlannt, unb nur bieSSefc^mnft^eit ber^Jlittel

^Qt i^re ?lnlüenbung beeinträ(^ttgt. S)ie <S(^üIer

tnüfetcn tüontöglic^ gor feine Sucher in bie .^onb Be=

tommen, tr)a§ freiließ ni^i ftreng burc^jufü^ren ift

:

gxo§e Silbertafcln, gtQ:p^if(^e 3)axfteIIungen, Saiten,

leBenbe ^flanäen, ^inei'Qlien, ^^rl)ftaIIniobeEe unb

^efteinc müßten aB SSorlagen bienen. 5{n i^uen

foE ber Sdjülex fe!^en, BeoBac^ten unb Befd^reiBen

lernen, angeleitet burc^ ben Se!^rer. ^jperimente

Tnögli(^ft einfacher ?lrt, S5eoBa(^tungen öon 3}or=

gangen in ber 91atur auf ft)ftematif(^ gepflegten 5lu»=

Hügen; Erläuterungen be§ ße'^rerg unter freiem

|)immel§äelt, im Söalb, öor einem S5ei-gbur(^f(^nitt,

an Ufer§ranb, auf grüner SGßiefe, folten al§bann ben

5lnf(^auung§!rei§ be§ 6(i)üler§ ertoeitern; unb bie

grofee ^unft be§ £e:^rer§ iüirb fein, fo ju öerfafiren,
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ha^ bem (&(^ület bic getoonnenen 5tnfd§auungen jut

(5)runblage für tnöglid^ft fetBftänbtge, geiftige 2;'^ättg=

!eit tüerben, für g(i)lü||e, SomBinattonen utib Utt^eile.

5Iuc§ !^ier, im SSefonberen bei bet ^§t)ft! unb

ber a[ttonomif(^en ©eograp'^ie, tnufe ben ^unba =

m e n t e it biefel6e Sorgfalt ju 2;!^eil toerben h)ie Bei

ber ©eometrie. £)er Unterricht fnüpft am Beften

an bie gefdiiditlid^e ©nttnidtung an unb jeigt, tDQ§

ben großen ©eiftern juerft aufftie§, unb toie biefelBen

bie <Sa(^e gelöft l^aBen. S)er Sdiüler mu§ nie unter

bem 6inbru(f ftel^en, ha% bie Srfenntni§ ber @rat)i=

totion§gefe|e, ber eHiptifc^ geftalteten @rbBa!^n u. f. to.

öom öimmel gefallen fei; er foH Begreifen lernen,

ba^ ha^ 3tefultat burd^ menfd^lic^e UeBerlegung

ou§ SeoBad^tungen ermittelt toorben ift. @§ barf

iiä) nic§t§ UnBegreifli(^e§ gtüifd^en ben 6(^üter unb

ben ©egenftanb fc^ieBen. ®a§ tüirüid) UnBegreif=

Ii(^e, bie fogenannte ßraft, ftört ben jungen ©eift

oiel tüeniger, al» ba» SSegreifBare ; benn jene§

nimmt er al§ %f)at\aä)t ^in.
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Sjiefer natur!^iftotti(5()e Unteirid)t foll auä) et=

!^eBenb auf ha§ ©emüt^ iuixlen. S)a§ aHniö^lid^c

@ntfd)leicrn fo ungeol^nter ®cjc|tnn§ig!cit , t)cr=

Bimben mit fo öicier ©(^önljcit, foH ben Knaben,

tücnn er einfam träumt, öou fclBft 3u bcr {^rage

i^iuüBerlciten, h)o beun bie U r f q d^ e öon aUe S)em

3U fu(j§en fei? (Sine neue ^^^orm bcr 65ott^eit

bämmert in i'^m auf; ber ^ated^iSmüg ber 51atur

geigt il^m ben 6(i)öpfer; Bisher !onnte er nur ben

®ott ber äe'^n ©eBote.

5lber ie nie!f)r bie ©eelc be§ ^erantoadifenben

Knaben buri^ ein innige» S5erfen!en in bie 91atur

unb i!§re @efe^mö^ig!eit fic^ ertöeitert, um fo mei^r

mu§ ber Unterricht bie ^eime eine§ naturtt)iffen =

fd^aftlictjen ®rö^entoa^n§ unterbrücJen
;
jeneg

SCßa^ne§, al§ tonnten bie 91aturh)iffenf(^aften unfcrem

geiftigen Singe ben legten ©runb ber 2)inge freilegen.

^flaturforfc^er !önnen 2:^eile be§ ©angen ju einer

16i§I)er unBe!annten @rf(^einung combiniren: er =

finben; ober ha^ SSorl^anbcnfein einer Bi§^er un=
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Be!annten Somöination nai^toeifen: entbctfen;

ober enbli(i^ ba^ ©emeinfame einet ©tulppc bon @r=

fc^etnuncjen, tuelcfje quantitativ in i^ren Elementen,

fotoie bem Qxt unb bcr ^^\t nac^ öerfc^ieben ftnb,

o^ne 9^üd^ft(^t auf biefe SSerfcfiiebcn^eit Befc^reifien:

9^atutflefe|e finben. %ha ba^ SCßefen ber

©ott^eit, 5i)a§, ttjag aEc ^atutgefe|e, bie Be!annten

unb bie noc§ ju erc\rünbenben, in ein ©injigeg ®e=

fe| ^ufammenfafet : ba§ tonnen fte nii^t erfd^auen.

3^{efe§ einzige ©efe^ tu:^t aU SOßelttätl^fel in bem

^et^en ber ©ott^eit. 3)e§^al6 tuft 5?lotqui§ ^o\a

öon bem großen 6d^ö:pfer au§:

i'^n,

S)en .^ünftter tüirb man nicfit getoa^r, fiejc^eiben

SSerpIIt er fic^ in etuige ©efe^e!

S)ie jte^t ber x?rreigei[t, boc^ nic^t i^n. äöoju

®in ©otf? jagt er: S)ie äöett i[t ftd§ genug!

Unb feines (£t)riftcn Stnbad^t ^at it)n me^r,

2ll5 bie|e& f^ri^^iöcif^^ Säftcrung ge|3riejen.
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XXI.

@§ tüörc ni(^t§ notürlid^er, al§ an biejcv 6tcIIc

ein 23?ott ü6ci- bcn ^clic^iDn^untevvidjt p
JQCjcn. 3)anTT tnütbc ber 3>crfnffcr oBct qu§ bem

^ÄQ^men feinet ^Infc^aBc ^etougtreten , toeld^c fi(^

mit ber cicfammten ^ucjenb 2)cutf(i)![Qnbö Bc=

jt^öftic^t. 5)ictc ift bnrd^ bic Saufe Bereits einem

ber ßaflcr ^ugct^eilt, in tocldie bie beutfdien S!^riften

fi(^ feit ber Sleformotion cjefpalten tfohcn. 3)e§r]al6

ift c§ — unb auä) im ^inBlid auf bie ^inber

ni(^t--(f)riftlid^en @lau6en§ — nnmöcjliii^, über bie

SBe!§Qnblunc{ ber Üielit'iion auf ber ©(i^ule ,')U fpred^en,

o^ne ha^ öielen 5[JiiIIionen öon Altern ,^u na'^e ge^

treten Mrbe. .^icr barf nur bon fotdjen Unter=

ric^t§gegcnftönben bie ^tebe fein, an tüeli^en oUc

Schüler (^Icic^mäfeifl t'^eilnel^men fönnen; auc^ ift

bie auficftreBtc '^armonifci^e SBilbunß fo befd^affen,

ha^ jebeg @lauben§6c!enntniB barin tüur^eln !ann.

@ine @räicl)ung, tnelcj^e gan^ altgemein für bie

^ugcnb S^eutfi^Ianby gelten fott, fjat Dornel^mlid)
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hafjin 311 h3tT!en, ha% hk Meinte fotoo^l her ^r=

religiofität tote ber ^ntoleranä unterbrüdt tüerben;

fie tnu§ liiu 3öölmge mit ber @i-!enntm§ burd^*

bringen, ha% e§ ettüa§ |)ö^ere§, UeBermenf(^It(^e5

gifet, ba§ !etn SSerftanb ber 3}erftänbtgen ju bur(^=

bringen öermog ; mufe e§ aBer bem ©ci[tli(^en ü6er=

laffen, ha^ ©louBengfietcnntnife unb bie religiöfen

llefi erlieferungen ju lehren, Ineld^e bie geiftige Ü^n^

nia(f)t erfe^en foüen.

S)er Unterrii^t barf allcrbing§ öom i^iftorifd^en

©tanbpunit au§ bie Ütcligionen ber 23ölfer 6e=

leuchten, ben SlauBenSin^alt einer großen Gultur^

nation Befannt geBen unb feigen, tok ber Sauf

ber @efd§i(^te bur(f) ben ©lauben Beeinflußt tuorben

ift. SlBer e§ ift f(^on mi§li(^, üon ben ©reuein bei

Fanatismus ju reben, töeil ein 5lnberer ben SSorrturf

be§ ^parteiftanbpunÜe» er:^eBen unb geigen !önnte,

toie l^eilfam bk Blutige Operation geit)ir!t !^aBe.

B^'ön toäre e§, toenn hk Seele ber ©dritter

fic^ gang aEmä!^lid^ öon ber UcBcräeugung burd^=
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brönge, bofe, \ün ©lauöen ^t, rcii^er ift al§ ber,

bcm berfelbc fel^It. 2l6ei: tücldicr ©loiibc? 3)a5

Brandet ni(^t imtetfu(^t ju lüerben. Der ©lauBe

füllt eine Sücfc au§, imb biefc Süifc ift toctfc^ieben

gro§ unb öetfc^icben gcftaltet für bcn einzelnen

5[Renf(i)cn iinb ba§ einzelne S3oIt. |)ätten tuir !emc

ftrc^lidje ®lQuben§f:|3altung in £cutf(i)lanb, fo tonnte

bu 9{eItg{on ber allein l^errf(^enben ^ixä)c in ben

llntcnid)t§plan mit eingel[)cn.

^nbeffen crlüädjft bem (Staate !ein 6($obcn

aug ber ?lu§f(^lie§ung. S)a§ !ommt am beutlic^ftcn

Bei unferer größten ^nftitution ^um ?lu§brurf. Bei

ber 3lrniee. ^fjxt 5lnge{|örigen , gleic^öiel Irelc^en

©lanBen fie Befennen
,

[teilen alle auf bemfclBen

SBoben ber ^önig»treue, ber ^ftii^terfüÖnng unb

2apfer!eit. @§ ift ber ^oben ber 5)loraI, nic^t ber

9{eIigion, 'mdä)' Beibe eBenfo tüenig miteinanber t3er=

tüei^felt n^erbcn bürfen, tüie .^enntniffc unb SBitbung.

Unb tüie gctuiffe .^enntniffc jur 25ilbung gel^ören, fo

ge!^ören auc^ gehJtffe 5>orfd)riften ber 3teIigion —
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aber ntc^t aEe — jut 5[Roi;qI. Sq^ bk'\t, ntd^t

jene, in !^ei!len $ßun!ten ben 5lu§f(^lag gibt, ha^

öetneifen bie ©l^ten'^änbel. SSet il^nen tritt eine

l^iftotifd) enttüicfelte , ni(^t allseitig ancrfannte

Woxal in 2Jßiberfpru(^ mit ber c^tiftlic^en Se'^re.

2)er ©laube öcrpfliditet ben ©in^elnen gegen

fi(^ felBft, bie Woxal öetpflic^tet il^n gegen Sitte

ober hoä) gegen einen großen S^eil be§ (Sanken.

£ie ^oral ift menfd^Iic^en nr[prung§, gefc^affen

3u bent S'mtä, ein organifirteg 3ufotnmenleBen ^u

ermöglichen unb möglii^ft fii^er ju geftatten. 2)e§=

fjotb fjat fie auä) gan^ berfc^iebencn ^^^^att t" ben

Dcrfc^iebenen Sänbern unb mu^ gelehrt toerben. £a=

burd^ fättt fie in ben 2Qßir!ung§!rei§ ber ©rjiel^ung.

S)er Staat brandet 5Ränner moratifi^er 2:ü(i§tig!eit

;

(Srfa'^rnng ber ^a^^rtaufenbe ^at Beiüiefen, ba§ bie=

jenigcn 33orfd^riften ber ^oral, tuelc^e gleictiäeitig

5?orf(^r{ftcn ber Oieligion finb, am getüiffen^afteftcn

beoBa(f)tet trerben, auc^ äum großen S^cil ein ge=

meinfameö SSanb ^tüifc^en ben oerfc^iebenen @lau=
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6cn§6e!enntniffcn ficrfteEcn. 3)cr Staat ^ot be§»

f)alh, öotn rein motalifi^en <5tanbpun!t au§, ein

^ntereffc baran, ba§ religiöfc @efü^t üöcr'^aupt,

b. ^. ol^nc 9{üdtfi(f)t ouf bic ßonfeffion ju pflegen,

^reilid^ hjirb ber (^aroftetfefte , gro§ unb ebel em=

pfinbenbe 3ltl^eift bem Staat unter aEcn Uniftänbcn

treu bienen, todl^renb ber religiöfe S(j^tt)ärmer in

2öiberf:pru(j^ mit ber öffentti(^cn ^loral gerot^en

!ann: bk üöertoiegenbc ^Oflel^rl^eit ber SSeööüerung

ift fo geartet, ba% xi)xc Wcoxal an il^ren ©lauBen

bie natürliche 3lnle!^nung fu(j§t.

2)ie SSetrac^tung greift !^ier üBer öon bem

Unterricht auf bie S!^aro!ter6ilbung. ^^^beffen ha^

liegt in ber 9iatur ber Sad^e; unb e§ mu§, bamit

fein ^i§berftänbni§ Bleibt, Betont tüerben, ha^ e§

ber Schule juföllt, ben Sinn für SSefoIgen unb für

Uebertreten ber ^loral, oI§ eine§ @efe|6u(^e8, ju ent=

toiiJeln unb rege 3u erl^alten, ®a§ ©ehjiffen be§ (5in=

äelnen tüirb bann ju einer Stü|e be§ @emeinir)o!^t§.
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XXII.

5Jlit ben UeB erlieferungen her 9tettgion laufen

bte Ueberlieferungen bex © e f c^ t (^ t e §anb in ^anb.

S5on tlöt ]^at @oet]§e gefagt, ba^ ba§ SSefte, h)Q§ tuir

ton i!^r !^a6en, ber @nt!§ufta§mu§ fei, ben fie in

un§ toüä) rufe. S^er 5lu§fpru(^ tjai ettoag UeBer=

rafc^enbe§; oBer je ntel^r man üBer i^n nad)ben!t,

um fo me!^r er!ennt mon, ha% er toai^x ift unb

für ben Unterricht mo^geBenb toerben mu§.

2ßenn tüir un§ !Iar maä)m, tok ha^ entftanben

ift, tüa§ toir q(§ Guetten ber (Sefc()i(i)t§!enntnife öer=

eieren ; tt)ic öiele öon biefen Quetten jerftört toorben

finb, c^e i^re ^unbe un§ erreichte ; U)ie fdjiner e§ ift,

bie boEe SBa^r^eit üBer geft^ic^tlic^e ©reigniffe auä)

nur ber ©cgentuart an ben Sag ju Bringen; tnenn

totr un§ ha^ Stiles !Ior machen, fo öertoanbelt fic^

bie gepriefene gef(i§i(^tli(f)e SCßal^r^eit in ein grofeeg

gragejeic^en. Sie erfd^eint al§ eine bii^t Uer^üIIte

©tatue, beren (SlieberBou au§ ben :plunt^)en galten

ber Umpöung reconftruirt töirb. ©o entfielt eine

I
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neue 6tatuc. (S^Iaiifet toirflii^ ^'emanb, bnfe, töentt

bie ei^te plö^lii^ imöer^üHt öor un§ [tel)cn fönnte,

bie eine bei* anbercn cjlet(^eti lt)ürbe?

@§ tüäve (jetütl Befxtebtflenb, h)enn tnir genau

tüüfeten, tote S5öl!er Saufenbe öon ^a'^xen üox un§

f)anbclten unb bQ(j§ten; e§ tüäre ba§ in ber jTl^at eine

SSercic^erung , bie ein großer @eift fel^r fruchtbar

für bie leBenben ©efi^led^ter geftalten fönnte. ^oä)

botf ni(^t üBerfel^en toerben, ha% öon jebei: @r=

fa!^xung ftet§ nur ein Üeiner Sru(^t!^eil ©emeingut

toirb. 33on ber Sßeiöl^eit, toelc^e burc§ ßeBengfc^icffale

gezeitigt toorben ift, öermag ber SSater bem ©o!^ne

toenig, oft nid^tS mitäugeöen; unb ä^nlid^ oer^ält

e» ft(^ mit ben SSermö(^tniffen , bie ein SSol! bem

anbern burc^ 23ermittelung ber ®efc()ic§te überliefern

fönnte.

@§ ift 6a(i^e ber ^iftorifer, ^u geigen, lüie

lücit bie Äenntni^ öon ben SSorgängen öerftoffener

^ol^rtoufenbe ^u tieferen SinBIicfen taugt; oB fidö

au§ i^r töirfti(^ ©efe^e für bk (gnttnicfelung ber
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5!Jtenfd)§eit aBleiten (offen; 06 bie ©efc^ic^te eine

£ef)rTneiftcrin fein fann? ^^nx bie ^ugenb ift bie

l^iftoxifc^e Ue6 erlieferuncj in einem anbeten ©inne ^u

öettoext^en, 2Ba§ leitete un§ öon ben Saaten großer

5!Jlänncr, oon bem 5iufb(ü^en unb ^Hebeigang ganjer

Aktionen, öon bem ^in^ unb .^erttiogen ber ®ef(i^i(fe,

bem äßanbel be§ ^rbifd^en melbet, ba§ foll ber

;3ugenb im @ef(^i(^t§unterri(^t überliefert ioerben.

@§ mag trie eine tt)iffenfd§aftli(^e SIa§pl§emie

!(ingen unb S5ortt)ürfen ba^ %t}ox totii öffnen, toenn

ic§ bie 5tnfi(^t augfpreiiie, bo§ für bie ^eran=

iüodifenben Knaben bk @ef(^id§te tttoa^ 5j[e!^nlic^e§

fein foE, tüa§ 5Tiörc§en ben ^inbern finb : ein 2lu5=

btutf bafür, ba% bk Sugenb trium:p^irt, bas Safter

untergeht; mögen nun 25öl!er ober einjelne ÜJlenfd^en

bk Präger eine§ fold)en S3organgeö fein. @§ ift

ein öiel grö§ere5 ®(ü(f, mit einem fold^en ^beali5=

mu§ in§ Seben ju treten, i^n fid^ toomöglid)

tüä^renb be§ gangen ße6en§ 3U erholten, aU öon

üornl^erein angune^men, ba%, je niebriger man öon
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ber ^Jlenfd)^cit iinb öon bcv augcjlcidjcnbeii ©cixd^tig-

!cit bcntc, befto Bcffer man fa^rc, befto iüeiier man

fei. 5Jlan übcrlaffc bie 3t'vtrümmei"ung bc§ 3^ca(§

bcn 2eBcngfd)itffalen be§ ßtnjelnen; bic ©djulc

foU c§ pflegen unb Bcfeftigen. 3" §atnlet'§

berül^mtcm 5Ronolog ift ha^ gonje @lenb ber 2Belt

in fd)aubetüom lüofiTen ^ügen gef(Gilbert; aber iüQ»

nü^te bcm uncjlücflij^en £)änenpxin5eii feine @i;=

!cnntnife ? ©ie nagte an feiner J^raft imb untergrub

fein .^anbeln.

Sieben ber SSegeifterung für bie ^iftorif(^en

gelben unb großen 33egebeni^eiten mu§ ber (Se=

f(J|id)t§unterrid)t aud) bie 5|3ftege ber35aterlanb§ =

liebe im 5luge "^aben; ba§ ^lliittel baju bietet il^m

bie t)aterlänbif(^e @efd^td)te. (Sine foId)e

gibt e§ für 3)eutf(^loub aUerbing» erft feit bem

^a'^re 1870. Slber hjenn ber $particulari§mu6 e§

über ]iä) geiüinnen Itönnte, in ^reu^en ben Seitftcrn

£)eutf(^lonb§ ju fe!^en, fo trürbe ^riebrid) ber @ro§e

unb bic preufeifd)e (Sefdjii^te öom 14. October 1806
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6i§ gutn 18. ^unt 1815 ntd)t bloß für bte pteufeiicöe

^ugenb, fonbetn au(^ für bte beutjd^e, eine Queue

bet ^r'^eBung unb be§ @Iau6en§ an eine ^öl^ere 25e=

ftimmung Bieten.

6in gto^atticjere§ ^ilb ai^ -^tiebtid) ben

®to§en !^Qt bie @ef(^ic§te !eine§ SSol!e§ auf5u=

toeifen. ^ein anberex ^önig ^at gleichzeitig fo öiel

geba(|t unb ge^anbelt, !^at ba§ complicitte ©efüge

feiner !^dt mit fo but(i)bvingenbem ^liile entwirrt,

lüar flaotSmännifcf) fo toeiic ein fo genialer ^elb=

]^err unb Sd^Iac^tenlenfer , fo gro§ im Unglütf, fo

entfagung§t)oIt für fi(^, fo t)0(i)ftiegenb für ben

Staat. @r gehört ni(^t $preu|en an, fonbern

£eutf(^Ianb, ba§ o^ne i!§n noc§ ^eut in ^ei^^'iffen^eit

baliegen lüürbe. SBelcC)' ein 35ortourf alfo für ben

Unterrid^t, toelc^' leuc§tenbe§ 3]or6iIb nic^t BIo^ für

Könige, fonbern für alle 5Jienf(^en!

Unb onbererfeit lel^rcn hu Seiten, toelc^c ben

25efreiung§!riegcn öorangingen, bo§ Unglück

tüo^l bie Seele eine§ f{^toac§en 23ol!e§ ju ©runbe
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richten fann, ha% aber SBatetlonböIiclbc, ^b^ali^inwS,

S^xaii iinb 2a^fct!nt, ittonn tici)tiq (geleitet, ait§

9]nif)t jüm Sitzte füf)ien !önncn. ^Mnncr, tüte

fic bomalS aiifftonben unb fiifi um ben ^öntg

fifjatten, mit einer SCßa^r'^eitSticBe , bic auii) nod^

nor bem SL^rone ©tanb ^ielt, finb fo öiel mertl^, tnic

bic öclben be§ ctaffifc^en Slttertl^umö. 2SeI(^'

anbercr 5l6f(^nitt ber @ef(^id§tc ift fieffer geeignet,

bie ^ugenb mit l^ciligem Steuer ju burc^bringen ?

(S§ toirb il^r ber S3eti)ei§ geliefert, ha% unfere S3or=

eitern im llnglüd gro§ mareu. 3)ie 3}ert)f(ic^tung,

e§ Quct) im ©lüdf äu fein, fällt nun auf un§ ; ein=

gelöft IjaBen tüir fie noä) nii^t unb tüoHen ber

^ugenb fein (Sel^eimni^ barau§ machen.

®ctöi§ mu^ aut^ bic @efd^i(^tc unfcre§ legten

Krieges gegen i^ranfreic^ in ben Unterrid)t aufge=

nommcn merben; fic mirb fidf) aber, o6mo^l fie

naiver liegt, bei SBeitem nii^t fo einbructSöoH gc=

ftalten. 2)a§ patriotifd^ ©rl^ebenbe an unferen

jüngften ^rieggerfotgen liegt barin, ba§ bic gan^e

®iif;felbt, ©vjie^ung. 9
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tre^r^afte SSeööIfetung 3)eutfct)lQnb5 bicfelBen erfocht,

unb ha% ber öon Men erfätnpfte SotBeet!ranä, ftatt

auf einem G^ongrefetifc^ jeipfiücft ju tüerbeii, auf

einet ^aiferfrone xu^en buiftc. 5lBet ha^ ^eiäblut

unb bie ©ntfagungsfrofl bct Aktion ^oBen h)enig

5lnt!^eil an biefem angeftauntcn @ifolg; ba^u ging

e§ bev ^Tte^^raa^l ber ^ntücfgcBlieBenen ju gut, öon

benen faum @iner feine SeBcnatneife ^u önbern

btau(i)te. ^ie but(i)ba(i)te Drganifation, bie ®eniali=

tat ber Sü^rer, hk 2lu§BiIbung bes einzelnen

^onne§, bie üereinte 2;a:pfex!eit öon Cfftcieren

unb 5Ronnfc^aften , bie ein^eitlid)e Seitung in bet

|)anb be§ greifen !öniglicf)en o^lb'^errn, für toelc^en

bie ^Irinee 5lIIe§ einsufe^en Bereit tnar: bo§ l^alf

un§ junt 6iege. 5^a(^ rutjuiöott erfoc^tenem ^rieben

Begann eine frö^lic^e ©rünberseit ; bie ^ol^rsel^ntc

naä) ben 35efreiung§!riegen Bel^ielten bcn

Stempel ber Strenge unb ©ürftig!eit, tüelt^en bie

eiferne 3cit eingegraben r)atte.

^reilid^ tuerben bie Erfolge be§ legten ^elb-
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juqeg, f(^on um itivcr (Sröfec tüiUcn, unfere ^ugenb

mit geredetem Stolj iinb !ü!^net 3iiöerftd§t erfüßen.

5l6er bie ®ef(i§id)te bieje§ .^iiegc§ tuirb für bie @r=

äicf)ung nicfit !^q16 fo öiel tüertl^ jein, tüie bie ber

napoleonifdien ^dkn, in benen Solbat unb 9Hd)t=

folbot, ©reife, grauen unb ^inber, Me, 5ltte, bem

Sßoterlanbe i^r Opfer barbringen mußten.

XXIII.

6§ ift Bereite öon ber S^efc^äftigung mit ber

2)lutterfprad§e aU einem S5ilbung§mittel bie Dtebe

getüefen; aber bie f(5§toierige grage, tnie ber Unter»

rid^t in ber beutfc^en Bpxaä)^ geleitet tt)er=

ben fott. Blieb unerörtert. 3)iefem Unterrid^t mü^te

ber ©efammtunterric^t bienftbar gemacht n)erben.

5me§, toag bie Sd^üler gelernt unb erlebt l^aben,

ber gan^e ^nl^alt Ü^rer äußeren unb inneren ^jiftenj,

müfete ^ineingejogen werben bürfen unb ben Stoff
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liefern fotüo^l für fci^rtftlic^e 5Iuffä^e tote füt

Ueöungen in freier Siebe. 5IBer bamit toirb eine

fe^r ^Oi^e SInforberung an ben £e!^rer gefteHt; benn

al^bonn mü^te betfelSe alle ^latetien öel^errfc^en,

todä^e öon feinen ßoHegen geleiert tnexben. ^an mu%

bie ©a(^e begl^alB auc^ umbrei^en bürfen unb fagcn:

iebe Unterrid§t§ftunbc foll g(ei(5§äeitig mit ber Pflege

ber beutfc^en Sprache öerBunben fein.

@in ft)ftemotif(^e§ ßci^ren ber beutfd^en @rom=

motu crf(^eint mir überflüffig. Diefe foH bielmel^r

an ben Q^el^lern geleiert lüerben, iüeldje hk ©d^üler

in il^ren 5tuffä|en Begeben, unb ouc^ an ben f^el^Iern,

toeI(^e ft(^ in gebrud'ten S5üc§ern finben. Die 5luf=

ga6e be§ £e^rer§ für ha§ Deutfc^e ift jtoar bie

fc^lüerfte, aber au(^ hk ban!Bar[te; il^m ift red^t

eigentlich bie geiftige 33ilbung feiner ^ögHnge an=

Dertraut, unb er mu§ e§ öerfte^^en, fid^ in tl^ren

©eift 3u öerfe^en.

SSenn er bie 2;^emata für bie beutfc^en 5luf=

fä^c richtig tuä^lt, fo iuirb er i^reube an fcl!6=
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ftänbicieTn '^mtm, tlaxtm 9tu§bru(f unb hiixä)--

fidjticiem ©q^Bqu ettoctfen. 3)ie lic^tiflc 5lu§tt)Q^l

beutf(i§er ©djtiftftcEei: — allerbingg ein feljt

f(j§tt)texifle§ $ProBlem — tüirb \^m bic JßorBilbet

geBen, an bencn ber ©eft^mocE ber ©d^üler ftd^

Bilbet; fie iüerben bobuxd) Qud§ mit großen ^been,

mit eblen §anblungen öertraut. 2lBcr bie 5lii§it)Q!^l tft

f(^toer; biefelbc üerlangt eine 2{teratur!enntnife, beten

@ttüei-B aEein htm Scl^ter bie ^rifd^e ncl^men !önntc.

5lii§erbem Bleibt bie fo(^li(^e ©dötüietigleit Be=

fielen, ha% 3)i(i)ter unb ©i^iiftfteEer für @r-

tnac^fene fc^tciBen, ha% ber größte 3teiä i'^rer 2Ber!e

in hem ^nfci^logen einer ©oite liegt, irelc^e in ber

SeBenSerfa^rung be§ 2efer§ f(^on einmal gelungen

]§at. 2Bem ha§ ScBen Bitteres Unrecht 3ugefügt

^at, ber tüirb ^einric^ ö. ^leift'S ,Mi^ad ßo^l=

^QQ§" mit ganj Befonberen @m:pfinbungen lefen.

@§ finb bie großen ipfijcj^ologijd^en SSorgänge, ge=

!leibet in bie ergreifcnben ^anblungen eine§ 3Jlen^

^ä)zn, tüeld^e un§ ))Qtfen unb bie ben £)id§tern jum
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93ottüutf flebtent fjahm. Einiges baöon ift ja aiid§

bem jugenblicfien ©etnüt^ jugängltc^.

S)te tnobetne ßiterolur, toelc^e öor ber älteren

bcn S5ort:^eiI t)ox-Qu§ ^ai, ha^ ^i^tn unb ßefet

biitc§ ha§ 35anb ber ©egentnort f^ül^Iung 'i)abm,

lommt für ben Unterrt(i§t tnentg in ^etraclit. Sq§

9lQd§a^men öon ?leu§erli(^!eiten ]§Qt tüebcr Qn§ bcm

2[ßa(^tmetfter einen SQßallenftein gemai^t, nod§ !onnte

e§ un§ 3u einem ©(^iKer ober 6:^a!efpeare öer!f)elfen.

@in 3iifött ift e§ "ic^t, ba^ ft(^ unter unferen

3eitgenoffen ©enieg auf bem ©ebiete ber @taat§*

!unft, ber SBiffenfd^aft unb felBft ber Bilbenben

fünfte finben, o6er nid§t auf bem ber Siteratur.

S8et il^r f^)ä^en toir Dergeblic^ na^ htm 5Rannc

au§, tt)el(^er bol „innere SfJöbertoert" ber menfc^lid^en

SrieBc burc^fie'^t. @inen bramatif(^en S)ic§ter

Befi|t ha^ S^eutfd^Ianb ber @egenh)art allerbing§;

afier feine ©tüde fpielcn nic^t auf ben 33rettern,

Irelc^e bie SOßelt Bebeuten, fonbern auf htm Stoben

bicfer 3BeIt felBft. Sßic ©l^afefpeare, bem er geiftig
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allein öctfllidjcu iocrben tann, ift er gleic^äeittg

S^orfteEer unb £)tc^tcr: ein ^famatifer bcr äßelt-

i^ef(^id)tc.

(Sine 5lu§h)af)I c^uter, jum 3:]^eil ti-efflid)er

profaifdicv 6(^nften, liefee fic^ immerl^in qu§ hex

©cgentoait jiifammenftellen. £)en größeren Xl^cil

müBtc bie beutfd^c Siterotut bet SSetgongenl^eit

liefei-n. 6olttte bog'nic^t genügen, fo toäte e§ nod^

immer ratl^famer, ha% fprad^funbige ©c^riftfteÜer

freie Ucberfe^ungen Don 2öer!en moberner 6ultur=

notionen anfertigten, al§ ba% S)eutf(^tf)ümctei auf

ber Seetüre fc^lei^ter beutfc^er 2Cßcr!e Be^orrte.

2)et beutfc^e Stuffo^ foE ben ^TcaPaB qB-

geBen, nit^t nur für hk intettcctueHc ^ilbung,

jonbern für hit menf(5^lid)c ©nttüidlung ber

5 d) ü t c r üBerl^Qupt. (äinen 5luffa|, trcld^er arm an

3been ift, mu^ bcr 2e!^rer mtlbe Beurt^cilen. @in=

fäHe 3U l^aBen, liegt foft au^erl^otB unferer 5[Ra(^t,

ftienn and) nic^t gan^ — , tüie ftete§ S)en!en nnb

Sinnen üBcr irgenb einen (Segenftanb lel^rt; aBer
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bte Einfälle tüerben bur(ä§ ©tübeln oft bütftifl. @inen

3tuffa^, ber in einem c^eji^vauBten Stil ober mit

grommatüalifc^^en g^e^lern gef(^rieten ift, mu§ ber

Se!^xer tabeln unb buT(^ btc ©(^üler felBft ferBeffem

laffen. ©inen 5luffa|, in iöeld)em Unfinn ftel^t ober

gar eine ^oi^tönenbc nid;t§fagenbe ^l^rofe, ben

mu^ ber Seigrer ber SSeroiijtung ber gangen 6'loffe

:prei§ge6en. ^ür jebe ^^raje mü^te eine empfinblic^e

Strafe erlaubt fein. Sl^irb un» boä) au§ bem 5llter=

tl^um berid)tet, ha% ein gctüiffcr Did^ter für jeben

fd^le(^ten 5ßer§ einen SSad'enftreicf) er!§ielt.

@in fieserer unb gerechter $prüfftein für ein

S5el^errf(^en ber beutf(^en ©prad^e ift bie S5e =

f(^reibung. S)iefe erforbert feine @inföEe, fonbern

nur SSeobad^tung unb poffenbe§ 3tneinanberrei!§en

ber BcoBoc^teten ßinjell^eiten. @§ !önnen olfo otte

©c^üIer gleid§mä§{g unb mit Zutrauen jum Erfolge

an bie 5lufgaBc ge^cn. (Sttüog -Jlnbere» ift e§ mit

5l!^emen, bereu SBc^anblung eigene ^been erforbert;

foldjc 5luffö^e finb ein ^rüfftein für (Seift unb
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Silbung. 3^ fi^tüicrigc 3:r)cmata !önnen grofee»

lln'^eil anftiftcn: hk Sd;ülcr berätüeifeln nn bcm

Erfolg, öerlieren bie ^reubigfeit unb irerben geh)alt=

fam in bie ^l^rafe gehieBen.

£)ie UeBung in ber freien 3iebe fäüt g(eic^=

fotI§ in ha^ ©ebiet be§ beutfi^en Untenii^tS unb

ift bitid)fdjnittlid) mcl)r t)exnQ(i)Iäf[tgt tüorben, qI§

ivgenb ettoaS 3tnbere§, 5li(^t nui: fämmtli(i)e i-o=

monifcije 9'tationen, fonbern auäf bie ©nglänbet finb

un§ in bet ^unft ber Diebe üBeilegen, unb boi^

finb getabe Bei ifjX bie ©(^tüictigfeiten huxä) UeBun

g

am fic^erftcn üBettDinbBar. 2)er ^n^^olt einer 9iebe

ift anberg geartet ol§ ber ^nl^alt einer ©d^rift ; bie

geiftige ^IrBeit bedt fi(^ nic§t in ben Beiben (fällen,

^ie Äunft bieler 9iebner Befielet in nichts 3tnberem,

al§ barin, ha% fie S^riöialitöten artig aneinanber=

rcif)en. ^m l^ö^^eren Sinne Beftcl)t bie .^unft ber

9tebe in guten ©nfäüen, in ber gäl^igfeit, einen

;3beengang feft^ul^alten ober ju üBerfe!^en, unb fd^nell

ha§ richtige SBort ju finben. '^k ^bcen Braucfien
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nid)! tief, fonbern nur tna^i; unb pacfenb ju fem;

i^t 3ufatnmen^ang baxf ein lofer fem. ^n bem

Ööter ^ikqt fel6ft t)on etnei: cjuten 9?ebe nidjt biet

mcf)r al§ ein allgemeiner (Sinbxutf ^utütf^ubleiöen.

5Jlan fönnte fragen, tüee^alB benn ber 9tebe

ü6er'^au:pt fo öiel ©etoic^t beigelegt iüirb? @in

f8viä) pflegt man für fic^ allein ju lefen, eine ^.chc

in ber ©emeinfi^aft 3}ieler an^u^ören. 5lic^t tucnigen

2Jlenfi^en ift eü ein öefonberer @enu§, ettüa§ fc§ön

3u ftnben ober ^u tabeln, menn rec^t biet onbere

zugegen finb; ha§ er!(ärt fic^ au§ bem angeborenen

(5)cfeIIig!cit§trie6. Öefe iä) ein SBu(^, fo fe^e ic§

ben 6c^riftfteIIer nic^t; ^örc ic^ einen Siebner, fo

fe]§e iä) il^n auäj, unb in feine Söorte öertoebt fic^

ein ©tücE feiner $PerfönIid)feit. "IRan glaubt oft

bie 9tebe ^u behjunbent ober ^u oerabfc^euen, unb

man betounbeit ober üerabfi^eut in 2ßir!ti(^!eit nur

bie $perfon be§ 9iebner§. (Sine 9iebe ift oielme^r

bagu ongetl^an, Stimmung ^u machen, aU 3u über^»

jeugen ober p belehren. Xic $Rebe!unft ift h^^alh
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ein toid^tigeg ^nft^'wii^cnt für bie 5ß c c i n f ( u ff " " fl

anbetet ^enf(^en.

Die 6(^eu öot bem hieben pftegt bet ^efütij^tung

ju entf^tinqen , ha% man ftc^ unöct^offt öon allen

©ebanfen aBgefci^nitten fe'^en tonnte, unb ha^ au§

aufmettfamen ^i^^ötern efeenfo öielc Mengen be§

fatalen 35otganc}§ toetben tonnten. Die Ue6er=

tüinbung biefet ©c§eu ift eine Sl^atattetüBung für

ben ©c^ület, tncld^et aEmöI}li(^ letnt, toie folc^e

Störungen üBettounben toetben. S)a§ (S^e'^eimni^

betui^t batauf, ha% e§ auf einen ftteng logifc^en

3nfammen!^ang gat nii^t fo fel^t antommt. 3ft

bet graben aBgetiffen, fo fuci^t man i^n nid§t untet

btangöoUet «Stille äufammenjufnilpfen , fonbetn

nimmt itgenb einen neuen auf unb üBetIö§t e§

bet gtütftic^en ©nttnictlung , ha^ oBgetiffene 6nbe

auf anbetem SQßege tüiebet ju ftnben.
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XXIV.

^amit finb im 2ßefenttt($en bie Untenid^ti^

geflenftänbe erf^öpft, tüelc^e aU tno^ßcBetib für bie

6d^ule l^ingefteHt tourben.

S)a^ bie 5lu§einaTiberfe^ungen über ^enntniffe

unb inteHectueUe SBilbung in biefem 5luffa| ben

größten Siaum einnehmen, ift notürlic^. S5ei 23ot=

fci)Iägen jut ^enberung bon ettoaS S5eftef)enbem

muffen bk Schaben be§ Sefte^enben unb ber 5lu^en

be§ neu ^in^ufül^tenben mögli(^ft bon oHen Seiten

]6eleu(^tct tüetben. ÜJlit ben üBtigen 5flafenQ!^men

fte!§t e§ onber» ; biefelben ejiftiren Bi§ je^t überhaupt

md§t in ben ©(^ulen. ^^re 91ü^li(^!eit an unb

füt fid§ beftreitet 5liemanb, ^D(^ften§ bie ^öglic^=

!eit \f)xtx @infü!^tung.

S)c§^aI6 fann bie gefunb!^eitli(^e unb

!öTperH(^e 5tu§Bilbung ber 6^üler biel

üirjer Be^^anbelt tüerben. ^I^r tüurbe fd)on oBen

ber SSortritt bor ber geiftigen 6(^h)efter

eingeräumt; benn ol^ne fie ift menf(^li(^C5 &\üä
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nttä^t bentÖQi*. 5ltte§ Slnbcre Iä§t fi(^ noc^Ijolen;

bie äerftötte ^roft, bic gebrochene ©efimb^cit !e!^ren

m(^t jurücf. ©ut, bQ§ Ü^xe S^rümmer bem 5Iuge

m(^t fi^tbav finb; toelc^en SlnBIicE toütben fonft

bie Scfjuti^äufer geh^ä'^ten!

9l{ct)t länger fott bei* fc^toäc^lid^e @(j^üler, bcr

nie einen ^^e^ler in ben loteinifi^en ©jercitien maä)t,

intmei* artig ba [t|t, fic^ nie mit feinen ^ameroben

prügelt, nnb bcr öiel ju geiftIo§ ift, aU ha% if^m

mal eine „£)unim!^eit" einfiele — nii^t länger foll

er aU ber befte €c§üler Betradjtet tüerben. 2)erienige

foll e§ fein, toeld^er für boS Seben am meiften t)er=

fprt(ä§t. Unb baju mufe einer gefunb unb Iräftig fein.

S)a§ blo§e Ueberfe^en Don mens sana in corpore

sano !ann nid)t§ nü^en- Sjie ©adje mu§ mit großem

pra!tifd^en 6inn angefaßt tnerben : atte @rtüa(^fenen

muffen ft(^ bafür begeiftcrn; Sflegierung, Parlament

unb 3Sol! muffen ju ben Dpfern Bereit fein, ineld^e

burt^ hk Umgeftaltung ber 6c^ulen ju

Stätten l)crmonif(^er Slugbilbung an fie
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l^erantreten. 6te 6tQU(i)cn ja nur bic ^rinctpicn

einer tueifen ^orftöertüoltung ju Bel^erjicjen.

SCßenn e§ nöt^ig töäre, an btefer 6teIIe noc^

irgetib ettt)a§ ^u begiünben, fo tonnte ein ^intueig

auf hk cngliic^e 5Jiation genügen. @ine einjige

Sfleife bnxä} @nglanb mufe ben unBefongenen ^e=

o6ac§tcr üBetjeugen, bo| eine Elution, tnelij^er SÖßaffer,

ftifc^e Suft unb at^Ietifd^e Spiele iebcr %xi ^ö^cr

ftcl^en, al§ SSier unb ftiftematifd) gepflegte^ 2[Birt6§=

^au§IeBen, tool^l ju Beneiben unb ber ^^laviia^mung

tüert!^ ift. f^tei öon 5'lexöofität unb @nipfinblid)!eit,

ftar! öon Körper, tlax öon ^opf, gelenüg unb ^äf}

Betoeifen bie ©nglönber, ju tneldjer §ö]§e eine ge=

funbe ßeBengtoeifc ben germanif(^en ©tanim cnt=

toiifeln fann. 9lur ein ^p^arifäer !ann fic^ gegen

biefe ©infid^t öerji^lic^en. 5tBer leiber fe!^lt e§ un§

nid^t an 5{^^anfüern, tüeld^c einen d^auöiniftifcficn

£)ün!el flatt be§ $]3atnoti§mu§ pflegen. 2Ber Slßcö

lobt, nur um in einem ^teere öon 6eIBftgefäEigfeit

3u fc^iüimmcn, o!§ne 9iü(f[id)t auf ben angerichteten
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6d)aben, ber ift nid)t bcffex, als tücr ^ße§ tabclt,

nux um feiner ©el^äjj'icifeit ju fröfinen. ÜJian feljc

bo(^ btc prcu^{f(^e 5h'Tncc an, bie nHcS Ci^utc,

c;lci(^t)icl trcldier .'perfunft, ))rüft unb e§ fid) ju

eigen moc^t , ol^nc bie l^iftorifdic Svnbttion ju bcr=

Ic^en. ^^x banfen inir quc£) bie öerbeffertcn (5in=

tic^tuncjen bet ßabettencorpg, lüeld^e ben UeBercjonfl

Bilben t)on iinfeien heutigen Scf)ulcn ju ben @r=

3ie^ung§inftituten für bie gefornrnte beutfi^e ^iifl^"'^-

^ei ber ©infü^rung fqftematifc^er ^ör:perpf(ege

imb ^brperaugbilbung in bcm ßräie^iingSplane

tommt e§ auf ^hJeierlei an: n)a§ foH 5lEe§ baju

l^erangejogen , tüie foll e§ täglid) üert^eilt iüerben?

31I§ ^rincip ntu§ junöciift feftge^alten Incrben,

ba§ !ör:perlid§e Uebungen öon bcm %X}pn§

ber fogenannten ^i^^^^crgljmnaftif für bie

^ugenb am l^eilfamften finb; id^ meine bomit

Hebungen, tod^c an unb für fid) tücnig anftrengenb

finb, e§ aber burc^ l^öufige 2Bicber!^olung tuerben.

dlaä) bem äBo^Ibefinben 3U urt^eilen, tüclc^eä hk=
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felBen jurürfloffen, Dcrmut^e iä) als 9Hc^tarät, ha^

hk ^lutcixculation baburi^ leB^after toitb.

S)e§^alb foH ber S^og für fämmtlic^e Sd^üler

batnit beginnen, ba§ fie eine '^al6e 6tunbe lang,

h30 möglich im freien, richtig angeorbnete gtet =

Übungen mo(i§en. S)ie riifitige 5tnorbnung ift

bie, bei toeli^ei; jebe folgenbe Hebung eine @r!^oIung

öon ber öorangegangenen bietet.

S)en Freiübungen üertoanbt finb hk 6 Spiele,

öon benen eine ^In^a^ au§ ßnglonb eingeführt

toerben mufe. S)iefelben bilben bie 5[Ru§!eln 3tDar

ni(^t gleichmäßig au§, bafür aber einige fe!^r öoll=

!ommen; unb fie ^aben öor ben i^^reiübungcn ben

SSort^eil, ba^ fie ha^ 5luge unb hk ©eft^ictlii^feit

üben, b. fj. ben fd)nellen unb toirffamen ©e^orfam

be§ ^ör:per§ gegen ben SBilten. Xa bie ©piele im

i^reien öorgenommen toerben, fo at^met bie ftärfer

tptige Sunge öiel frifc^e Suft. (Bin anbere§,

i^nen innelüo^nenbeg Moment ift ber Sßettftreit,

ben fie erregen ; nic§t§ fpornt bie Gräfte fo on, toie
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bcr Sßcttfticit 3tDifc^en ben gleic^fleftellten ©(^ülern.

|)ier entfc^cibct bei (Srfolg, tocld)cr Slnfe^cn gibt;

nic^t ber SScifaH, gcfpcnbet öon bcm Seigrer.

Ö)t)mnafttf(^e lleBuncjcn an 3;urnge =

rdtr)en tnüffen aii^ Dorgenomtncn tuerben; aber

mit SSettnciben öon llcbctanftrcngung , nantcntlid^

bei ben jüngeren Zöglingen. 5^ur muffen bie

f(^Iec§te £uft unb ber ©taub unfcrer heutigen

Xutnfäle ber Sunge nic^t ne!^men, toaS ben 5Jlu§feln

gegeben ift. Oi5etüiffe 2!urnübungen l^aben ba^ ®ute,

ha% fic gleichzeitig eine SBillenSübung finb: ^in

^eber, ber geturnt !^at, lüeife, ha% er fic^ 3uh)eilen „ein

^erj foffen" mu§te, um feinen 3}orfQ^ auöjufütjren.

%uä) ijia leiftet ber SCßettftreit gute S)ienfte: fo

lange deiner hinter bem 5lnberen jurütfftel^en tüiE,

übertüinbet ein ^eber 5lIIe§, toogu feine Gräfte i]§n

über!§aupt befäl^igen.

3u ben gefunbeften Uebungen ge!^ört ba§

©cfitittfi^ul^Iaufen; !eine anbere tücctt ben

^yrofifinn in gleichem ^kfee; 'bei feiner anberen er=

ffiüBtelbt, Cr^ieliu'.ig. 10
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fctieinen ©raste her -Spaltung imb 3(nmut^ her Se=

toegung fo bege^ten§tDert^. £!e§|cl!6 mu§ ha^

©c^littfc^u^laufen in ba§ Programm ber (Sräie^ung

aufgenommen tüerben. 3So ieid^e ober u6er=

fc^tnemmte ^IBiefen fefjlen, ha muffen fünftltc^e

6i§6a]§nen angelegt tnerben.

3)er ©efunb^eit ju ®ute fommen aud^ bte

@ j c u r f i n e n , auf iüelc^en bie ^ e o 6 a c^ t u n g § =

gaBe ber ©(^üler \\d) enttüirfeln, bte naturh)tffen=

f^aftli(^e Äenntni^ Oerme^rt tüerben foH.

f^ür bte Hautpflege — neBen frtfd^er Suft

ha^ 2t unb £ ber ©efunb^eit — muß auf ben

©rjie^ungSanftalten Sorge getragen tüerben. Gv

mu§ eine gro^e $8abeanftalt, öielleic^t nac^

^rt ber SSraufeBäber , üor^anben fein, unb jeber

3ögling foH biefetbe täglicä^ einmal benu|en. £ic

3eiteint:^eilung muß eine foldie fein, baß auf ha^

S5ab leine llnterri(f)t§ftunbe , fonbern !örperli(^e

UeBungen folgen.

2)a§ ©(^tüinimen ift al§ eine not^tüenbige
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f^ertig!eit ju betvad^ten. ^n ben mciften ^^äVitn

irirb e§ möcjlid^ fein, 6een ober f^Iüffe für ben

S^tüimmunterric^t ju benu^en
; fonft muffen fünft-

Itc^c ^afftn§, h){e toir fie in gto§en Stöbten I)Qben,

aU 9iotf)6e:^elf an bie Stelle treten.

3)ie 3tu§6ilbung ber ^anbfertigf eit borf

an biefer ©teEe @ih)Q()nung finben. 2lIIe Äinber

unb Knaben finben f^reube baran, unb ber ?iu|en

ift ni(^t unbebeutenb. @§ follten ba'^er eine Stn^at)!;

SGßer!ftätten erri(^tet tüerben, too je naä) Suft,

bie @inen al§ SBud^binber, bie 5lnberen al§ Schloffer,

S)re(^§ler u. f. to. l^ontiren. <Bk lernen mit 2öcr!=

jeug um^ugel^en unb !önnen ft(^ im fpäteren Seben

man(^e 35erlegen!^eit erfparen.

ßine ©tunbe be§ Sogeä ^um ^inbeften mu§

ben ^öfiitngen ganj frei ju beliebigem (5)e =

brauch gegeben tüerben. §ier !önnen fie i5^rcunb=

fc^aften fd)Iie^en, f^einbfd^often QU§fe(i^ten unb &c--

x\ä)i abl^QÜen. 9lur in ben äufeerften göüen, njenn

toirftid^ öerbred^erif(i§e S(^le(^tig!eit öortiegt, fott

10*
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her Se!^Ter einer ^Ingeicie ©e'^ör c^eben; in allen

onberen fällen foll er ben 5In(jeBer, BefonberS ben,

tüet(^er üBer £)ritte eth)a§ ju ntelben ^at, ^uxüä\ä)xätn

unb U)m im 6tttten ein Strafgericht ber ßanteraben

ft)ünf(^en. SSeffer, e§ leibet ber (Sinjelne einntol

t)orüBerge!^enb , oI§ ha% ollgemein ber ©nttoicflung

öon 61^ara!terf(^Ie(^tig!cit ^ox]ä)ub geleiftet tüirb.

@§ toerben meift bie laurigen unb feigen ^naBen

fein, iüelc^e 5lngeBerei treiBen; biefelBen, tüd^t,

tüenn ertoac^fen, bie -Hintertreppen unb ben ^lai]ä)

lieBen; biefelBen, öon benen auä) £!on (5arlo§ !§at

fogen l^ören, ha% — „(55eBärbenf:pä!^cr unb ®e=

f(^i(^tenträger — 3)e§ lleBcl§ me^r auf biefer

2BeIt getl^an, — 5tl§ ®ift unb 2)oI(i§ in ^fJlbrberS

.^Qnb nid^t fonnten."

S5ei allen !örperli(^en UeBungen foE Orbnung

unb 9iu]^e l^errfi^en. 3)ie I)i§ciplin tüirb burd^ nichts

fo fel^r untergraBen, al§ burc^ laute§ ©(freien unb

felBft bur(^ unjeitigeg Sprechen, ^amit ©rmübung

fern BteiBe, !ann rec^t tüol^t nad) ben mili=
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tätif(i)en ©xunbföl^cn öon „StiEgeftanben" unb

„Üiül^rt eu(3§" öexfal^ven tucrbcn. ^en Zöglingen

finb bobur«^ $paufcn getnöl^xt, in benen fie ftd^ mit

leifcr Stimme unterftolten bütfen.

5lm :pcinlid)ftcn foE Bei ben 5Ral§läeiten auf

5ln[tanb unb gute 6ittc ge!f)alten lücrben; unb

auä) ^ier toixb ber ©^ott ber Kommilitonen über

getüiffe 2Setfti3§e ben meiften ©rfolg l^oBen. 2Ber

ftd5 mit aufgeftü^ten (Sttenbogen unb fi^mu^igen

fj'ingexn bic^t üBex ben XtUtx neigt; tt)ex hk

©peifen mit beut 53lefjex in ben ^Tcunb fül^xt,

ftott mit bex ®a6el, unb eine &abd üBex^au:pt

nid)t xiditig ju galten toei§; ioex gax bei %i\ä)

eine SSüxfte qu§ bex %a\ä)e äie^^t, um ftd§ ha§ ^aax

ju glätten: bex mu^ anfänglich mit 9tu^e eines

SSeffcxen Bele!^xt, unb toenn ba§ nid^t l^ilft, nac^

bex ^al^ljeit bex Saune feinex Beffex ex^ogenen

2;ifct)genoffen üBexloffen toexben.
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XXV.

2)ie SSetmuti^ung liegt nal^e, ha^ jtoölf

«Stunben täqUä) nid^t genügen, hamit bic TnQnmg=

fachen f^orbetungen bet l^atmomfi^en SSilbung

gle{c^mä§ig erfüllt n)erben. @tft ein genaueres

Seraf^en mit erfa'^renen Schulmännern, tnetc^e

bie Qu§gefpro(i)enen ^rincipien Billigen, fönnte

borüBer Sic^erl^eit öerfd^affen. 3tBer e§ fommt

toenig borouf on. ^m ©egentl^eil liegt ein S^orjug

borin, toenn nic^t ein Sog beut onberen gleicht.

Statt eine§ 2;age§:penfum§ !ann ein 2So(^en=

penfum aufgeftellt toerben, h)el(^e§ fed)§ Siage fo

ouSfüHt, ba% ein jeber öon bem onberen fic^ unter=

f(^eibet. 3)er einzelne 2;ag mu§ nac^ bem ^rincip

ber ]^eilg^ntnaftifc§en UeBungen einget^eilt fein, b. fj.

bie SSefc^dftigung ber folgenben Stunbe mu§ glei(^=

geitig eine (Srl^olung bon ber tiorangegangenen

bor Bieten.

3n ber töeife angeorbneten i^^olge bon Sernen,

3?icoBo(^ten, felBftönbigem S)en!en, Spielen, !örper=
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K(3§er ©l)tnnafti!, iöaben unb @ffcn toiib [ic^ bie

.«^nft bc§ @i-3icf)cr§ actqen. @§ tüitb fic^ aller 3öci*

linge ein 2Bo^Ibeftnben 16emä(i)tic^en , unb biefeS

inirb ]\ä) umfc^cn in bie ^rcube am ©d) äffen.

2)Q5 flciftic^e 6(^affcn foH \\ä), tüie früher qu§=

geiproc^en, üornc^mlic^ in ben beutfc^cn ?(uffä|en

offenbaren, ober aucf) in ber ßöfunfl matl^cntatifi^er

5lufgaben; pu§Iid)c Slrbeiten foEen in äöegfaH

!ommen. S)iefe beiben f^^orberungen Bnnen nur

baburd) mit einanber befielen, bafe ber (5r5ie^ung§=

plan 5lrbeit§ftunben aufnimmt, in bencn iebcr

6<^üler fid) felbftänbig unb ungeftört be=

fc^äftigen !ann. ^a§ h)irb meiner 5lnfi(|t nai^

nid)t baburc^ erreidjt, ha% bie ju berfclben 5lb'

t^eilung ge'^örigen @(i^üler in @inem ßlaffcnäimmer

unter 5Iuffi(^t arbeiten; im @egcnt!^eil lege ic§ ©e==

tt)id)t barauf, ba% feine unmittelbare ^2luffic§t öot=

l^onben ift. 3)a§ fortfallen berfelben brandet nic^t

gur |3'olgc ju l)aben, ba§ bie 3(rbeit§ftunben bo§

eteÜbid^ein für fämmtlic^e bummen ©treidle toerben.
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in benen fic^ @rfinbung§geift unb ^^antafie ber

Knaben cjefaEen. S)er ^r6eit§xaum Braud^t

nur naä) bem Softem bei gto^cn englifdien

®efd§äft§!^öufei; eingerichtet ju fein, U)o bie

clercs in bemfelBen töeiten ©aal ft^en, aöer burd^

§ol3t)erf(^läge getrennt finb, ha% fte einanber nidjt

feigen fönnen. S)ie <Bä)üUx bürfen tniffen, ha%

tDo^l ber 3?aum, nid)t o6cr fte felBft Beauffii^tigt

finb, unb ba% Unfug ber Strafe unterliegt. @§

mu§ i§nen au(^ ftillfd^toeigenb ba§ Died^t perknnt

toerben, böstoiHige ©törenfriebe au§ i!^rer 5Rttte

tüäl)renb ber ^reiftunben äur 9?e(^enf(^aft ju äiel^en.

S)ur(^ biefe 5lrl6eit§räunie , toeld^e aötoec^felnb

Don ben öerfc^iebenen ßlaffen Benu|t toerben tuürben,

gerabe fo tüte bie Surnl^oUcn, ©djn)intmbaffin§ unb

2Ößer!ftätten, ift ber ©nttüidlung felöftänbiger geifttger

S^ätigfeit genügenb ^ed^nung getrogen. £)a§ hk

!ünftlic§ geft^affene @infam!cit, ftatt bent 6(i)ülcr

gu nü|en, au(^ öon i^nt tniPraud^t toerben fönnte,

ift ben!6ar. 5lber bie 5Jiögli(^feit eines 5)li§6raud^§
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bntf einer guten ©intid^tunci bic ^j:iftcn,^6ei-c(^tiqiing

ntc§t nehmen.

^a§ ßinxäumcn einet ?lrt Don self-government

ber ©c^ülcr tüöl^renb bcr (^teiftunben ift öon l^o'^em

ciäiel)ci-ijc^en Sßert^. %xo^ oHer 5)tipräud)e, tnelctie

unterlaufen lönncn, joUte ba§ Jßxincip gefeiEigt

iuexben. lEe§, lt)Q§ ba§ fpätere SeBen an 5luf=

c|)fening, an ßoBalen ober ^ntriguen Bietet, jpielt

fic^ ^ier im Meinen aB, aBer mit ni(^t geringcrem

5lufn)anb öon Energie, greube unb 8d)mcrä. 3)ie

2ßo^tt-^at toirb gerabe für unfere ßnoBen BefonberS

gro§ fein, toeil einem ber f(^limmften 6^a =

raÜerfe'^Ier unferer ^Jlotion ber ^obcn

entzogen toirb; id§ meine bie üBelnel^merifdie

©mpfinblid^feit, tnelc^e ]xä} Bei iebem ?tnla§ gu

er!ennen giBt unb üBerall bie 2lBfi(^t einer 3?e=

leibigung lüittert. ^Rur tüol^lerjogene, i!^re§ 3Bert]§e§

fid)ere Scute nehmen fo Ietd)t einanber ni(^t§ üBet.

äßie öiel gefeilige UnBequemli(^!eit, tüie t)iete 3JliB=

Derftänbniffe !önnten nid^t buri^ offene ?lu§fprac^e
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bermieben toerben. S)aäu foE ben Knaben @elegcn=

l^ett geqcBcn toerbcn. 2ßer ettnai gegen ben 5lnbercn

^at, ber fott leiteten ^ur Üiec^enfd^oft ^ie^en fönncn,

unb tücnn i^m bicfelBc bertretgert tuttb, fo foU ein

el^rltc^er .^ompf bQ§ @Iet(f)gctoid)t toiebet'^ei-ftellcn.

5Iuf bic ^lage, tüofiet bie ^Jtittel 3u ent=

nehmen feien, lnc((f)e ber bciitfrfjcn S^genb bie angc=

ftreBtc ßräie^ung fiebern, lautet meine 5InttD0it: qu§

benfelBen Cucßcn, tueld^e bic Unter^^altung ber 3(rmee

Betüirlen, — quo bem Scfi|ftanbe be§ beut =

f (^ e n 35 1 f e 6. SQBir toerben eBcn in ^ufunft j to e t

^Irnteen ju unterl^otten !)Q6cn, eine 5Irmce mit

.^afernen unb Willem, h3Q§ bic mititärifdie 5Iu§=

bitbung er^eijc^t; unb eine mit @d)ul^äufcrn unb

5IIIem, tt)a5 bie l^armonifc^e 51u§16ilbung etl§eifd)t.

^ür toelif)' 6efferen S'votä tonnten toit unfer (Selb

Quc^ Eingeben ? 2Bir irerbcn bann ftarf r\aä) au^en

unb nQd§ innen fein.
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XXVI.

S5on ben Slcnbenmcjcn, tok fic ^iei; auietnanbet=

gefegt finb, toixh nt(f)t nur bic ^'ucjenb bitect Betroffen,

fonbern ein gonjer 6tanb: bie Se^rer. S)iefel6en

muffen, um ber neuen StufgoBc gereift ju iuerben,

eine befonbere 5lu§B{Ibung für il^rcn SSeruf ert^olten,

ein Sluftreten unb Jßerl^atten ertücrBen, toeldjel ben

©(j^üler gleichzeitig Belel^rt unb Begeiftert. f^rifi^,

Mftig, il^rer felBft fidler, mel^r ibeal aU reatiftif(^

foUen fie Qud§ qI§ 5Jlenf(i)en il^ren Schülern nad^=

al§mung§tt)ert]^ erfc^einen, bur(^ i!^re $Perfönlid§!eit

eBen fo öiet tüirfen, "tok huxä) il^re ^enntniffe,

fic§ Qu§ Seigrem in ©räiel^er öertoanbeln. Unb

ha^ erfc^eint qI§ ein ©(i)ritt auftüärt§. @§ ift ebler,

hk (Sefammtiüol^lfal^rt ber ^ugenb in§ 5Iuge ju

fäffen, al§ nur il^re inteUectueüe 5lu§BiIbung. @§ ift

au(^ an unb für fid) öerlodenbcr, mit feinen 3ög=

lingen ein ©afein ju tl^eilen, tuelc^eg reic^ ift an

geiftiger ^ffegfamfeit , unb ha§ ber (Sefunbl^eit in

tüe(ä^fclnben formen SJed^nung trägt; ein ©afein.
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in tt)clc§em bie ßl^araüex- unb @emüt^§eigenfd§aften

be§ Se'^i-etg einen mäd^tigen ©influfe auf bie ^noBen

ausüben !önnen.

SBet l^ätte je ben ^r^iel^er bergeffen, bcr if)m

@ute§ t^at?

2)a§ Silb be§ 5Jlanne§, bent meine ^v^ie^ung

in ben entfc^eibenben ^aljren anöextxaut toax, ftel^t

immer gleich lebl^oft öor meiner Seele. @r toixüe

ni(^t bur(^ @ele!^xfam!eit, fonbetn butc§ jein23ot =

6ilb; er tüar nod§ ftrenger gegen fic^, al§ gegen

feine Zöglinge ; er öradjte un§ ^Pflichterfüllung unb

Selbftrefpect Bei; er lannte !eine (Sompromiffe, nur

Ueöeräeugung. ^n feiner fd^hjargen Reibung, bem

tüeifeen ^al§tud§, hzm glattrafirten, mageren ©efid^t

unb bem greifen §aupt^aare, pa%U bie altfron^öfifd^e

|)öfl[i(i)feit fel^r tool^l, bie er un§ burd) fein S5ei=

fpiel lehrte. £)aBei töar er innerlich ein temperament=

öoEer 5Rann unb öefa§ gi^o§en p^^fifd^en 5Jlutf,.

So U)U(^fen h)ir unter ber ftrengen 3u<^t ^^^^^

3Jtanne§ auf, toelc^em alle§ ©d§tüäd§Ii(i)e, geige unb
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Öicmeinc öer^afet h)at, ber im§ etjocj, al§ toaxm

toir für ettoag §o]^e§ Beftimtnt unb müßten e§

un§ hmä) eifevnc 6!^Qta!terei(^enf(^aften bcrbienen.

3)ei: tüürbiflc Wann ift läncjft bnl^ingec^atiflcn , fein

9tame unBefannt ober öergcffen. ."picr foH er in

6I)rcrBietung unb 3)Qn!6ar!eit genannt inerben. @§

toor ber ^ a ft r SS (f öon ber fronjöfifd^en ßolonie

in SSerlin.

©o§ (Sute, ha^ ßinbcrn unb ^naBen gefd^icl^t,

gel^t nie öerloren, auc§ für bie Erinnerung ni(j§t;

unb biefe UeBerseugung mu§ ben Se^rern i^ren

fd^tüeren S5ex-uf in fc^önerent Si(3§tc erfc^einen loffen.

3lBer fte bürfen anä) nie öergeffen, toie einbru(f§=

fä^ig ha§ anbertraute ^D^atcriol ift, tüie fc^äblid^

ober fc^merä'^Qft ein ^xnä an unrichtiger Stelle

toixhn iann. (Sin Seigrer borf fo ftreng fein, trie

er tüiH: foBalb hk ßnaBen üBerjeugt finb, ha^

xiim au§f(^lie^Ii(i^ an ber SSo^^lfa^rt ber 6(^üler

liegt, ba% er öon SCßo^ItooIIen für fie getragen ift,

fo toerben fie il^n fünften unb boc^ lieBen. 5lBer
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btc ^^erjlofc ©leidigüItigCeit be§ ^zhan =

ten tDtrb bet jungen ^enf(3§en|eele 3um

f^^Iud). 3)a§ gegenfettige Sßertrauen fommt 6eiben

Sl^eilen äu gut: ber 5lxBe{t§fi;eubtg!ett be§ ©c§üler§

unb bem tic^tigen SSer^alten be§ Se^rerS. S)enn

leitetet toixh be§ 6(^ület§ offen^etäige§ S5e!enntnife

gern baraufl^tn :prüfen, 06 er nii^t felbft ettüa einen

^e'^ler Begangen ^a6e.

3loä) ätoei tüeitete Sfenberungen finb im ®e=

folge meiner 3Sorf(^Iäge. S)ie größere 2CßiB =

Begier unb ber geringere ^enntnifef d§a^,

mit h)el(^en bie 3ögUnge nun in§ SeBen treten,

totrb 5Jlan(^en öeranlaffen , ftc^ in ber einen ober

anberen 3)i§ciplin toeiter auSguBilben unb fein

SeBen bur(^ bie ^Pflege ber 2Cßiffenfc§aft ju t)er=

fcf)önen. @5 tDirb ein SSebarf für toiffenfi^aftlic^

geBitbete, gelehrte Seigrer entfte^en. 2ßie berfelBe 3U

bec!en ift, bog toirb \iä) finben. ©oEten $Prit)at=

ober 33erein§inftitute jur Pflege ber 2Biffenfc§aft

entftel^en, fo follte hk 23or(efung al§ Unterrid^teform
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öctmtcben tocrben; öiclmel^v joH bog „«Seminar"

bcr Uniöerfttäten, b. ^. Belel^renbe Untcrrebunq unb

mctl^obifd^c '^itnleitung jum tDiffenfd)QftIi(^en @r=

!ennen an bic ©teUc treten.

2)enicniqen ^öglinc^en, njetd)e bte Uniuerfitöt

befudjen, Irirb e§ nn tiielen .ftenntniffen gebr.ei^en,

h)el(^e ie|t ben 5l6iturienten geläufig finb; fte h3erben

tücber bic gricdtjifd^e not^ bie loteinifi^c ©rammatif

Bel^errfd^en, noct) aud§ im 6tanbe fein, bie claf[ifd)en

6(j§riftfteIIer im Original ju lefen. ^n erfter Sinie

trifft ha5 bic $]S!^iIo(ogen , in ätüciter hk ^uriften,

^iftorüer unb SE^eoIogen. @6cnfo toie lc|teren fc^on

ie^t ba§ (5bräif(^e auf bcr Uniöerfität geleiert tüirb, fo

mu§ nun au(i) jenen ha^ @rie(i)if(i)c unb Sateinifd^e

bafe(6ft geHjrt tocrben. ^a^u bient am bcften ein ©e=

minar, tüclc^cg ber Uniöcrfitöt unterfteßt ift. I)icfe5

h)irb nun aber, im (Segenfa^ 3u ber l^eutigcn ©d^ule,

nur öon foI(^en ©tubenten Bcfu(ä)t tuerben, bic ein

bitate» ^ntcreffe an h^m Erlernen bcr claffifc^cn

6prad)en l^abcn. S^cr gleife tuirb be»]^alb größer
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fein; ber f^ortfd^ritt fc^on bel^alb fc^neüer, toeil

bie (Sxamtnatif, in f^olgc ber aUgemeiiten @etfte§=

bitbung, ötel idjneller öerftanben ttierben mu^.

©0 tote e§ mit 5(u§füt(ung biefet ßüife gel^t,

fo toiib e§ mit aEen aitberen ge^en, toelc^e öon ber

umgeftalteten 6d§ule ettoa offen gelaffen finb. i)Q§

crf)ö!§te ^ntereffe an bem ©egenftanbe, bog tiefere

aSerftänbniB unb bo§ fc^neHere (^offunggöermögen

toerben ju toir!ung50oßen S^riebfebern für alle

gortfd^ritte toerben. Dlic§t mit bem 2[ßunfd§e ju

öergeffen, fonbern mit bem 2Sunf(^e ^u lernen,

toirb ber junge, an ^ör^er unb ©eele gefunbe

^ann in§ SeBen treten; auggeftattet mit größerer

8el6ftänbig!eit, mit Üarerem ,^opf, mit bem S5e=

tou§tfein feiner ^raft unb mit ber gä^ig!eit, fte ju

gebrauchen, ©ne neue ©cneration toirb erblühen,

reicher an fc^öner :3u9ß"'^^^*^"i^^^"""9 ' "teicler an

^enfd§cnliebe , fähiger gum §anbeln , minber be=

fangen in 35orurt!§eilen.

^m .^inbliif auf bie öor^anbene Siteratur
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!önnen tncinc 23otfd^Iägc nur autn 2;i^eil neu fein;

hk 5lxt ii)XQ.x SSegrünbung unb ^ufo^^c^fügung

gibt il^nen ha^ ©elbftänbtge. Sie finb robical nur

in bem ©inne, ha% fic ein UeBel an ber SBurjel

foffen; iftr eigenttic^c§ ^kl ift hk @r!^altung

unb @nth)i(!Iung be§ borl^anbenen ©uten.

6te finb gemacht auf @runb einer langen unb t)iel=

feitigcn £eBcn§crfa!^rung , toelc^e burd^ ba§ fc^mcrj^

erfüllte i)un!el beS ^cffimi§mu§ gu bem ©lauBen

on mögliches ©lüiJ gefül^rt l^at.

Sßenn ber 23erfaffer ni(^t baran glaubte, bo^

ba§ beutfdie S5ol! glücklicher unb beffer

toerben !önnte, al§ e§ ^eute ift, unb ha% ha^

Mittel baju in ber rid^tigen ©rjiel^ung ber beutfc^en

^ugcnb läge, fo ^ätte er biefen 5luffa^ nid§t ge=

f(^ricbcn. @r übergibt i^n ber €effentli(^!eit, tneil

er ^offt, feinem Sanbe baburci^ nü|en ju tonnen.

©üftfelbt, erjie^uiifl. 11
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