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rjie^ung unb (^e\^[^k ftnb ßeibe biet^

beutige Sßorte. Stimmt man fte aber auc^

in ber engften unb eigentlirfjen 93ebeutung, fo be-

5eirf)nen fte immer nod^ it)ettfcf)icf)tlge S3egriffe mit

reichem, uielbers^ieigtem '^\\i)alt Sßenn iä) nun S()re

geneigte ^ufmerffamfeit für bie grage erbitte, n?eld)e

^Bejie^ungen 5ti?ifcf)en Reiben flattfinben, fo hnn,

narf) ber Statur eine» foI(f)en flünbigen SSortrag»,

meine ^bfid)t nur baljin ge'^en, au§ ber großen unb

tüeiten ^2(ufgabe, treidle fie einftfiliegt, einige n^efent^

Iid)e ^efi(^t§pun!te Ijeröorju^eben ; unb auc^ in biefer

53e]d)rän!ung \mü ic^ nur SI)re eigenen (^ebanfen,

n?ag (Sie ^He me§r ober weniger nur öereinjelt,

5ufäl(ig, jerftreut barüber gebac^t i)abcn, um bie

grage orbnen unb gruppiren imb allenfalls ^ie unb

ba eine 5lnregung ^u neuem Skc^benfen ^in^ufügen.
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^et ß)ei"d}ic^te in S3erOinbung mit (5r5iefjung

ben!t man leicht an 6?eicf)icf)tÄfenntniB, an (Be]"d)id}tt^^

iniffenj^oft; ic^ linH t)on berfelben nid)t '^anbeln.

^üä) mil ic^ aud} nid)t ganj ftiKfdjiretgenb baran

Uorütiergeljen, uieil td) ber §oö'nung ^(uybrud geben

mDd)te, bafs man balb ba5n fommen inirb, fid) bie

grage tiDr5uIegen, oh mir benn mit ber 5Irt be§

$8ortrage§ ber Ö!?efc§id}te im 5)ienfte ber ©rgieTjung,

b. f;. alfo beim Unterrid)t. nidjt aÜmälig etiuaB in

bie ^rre gefommen finb; bie grage tuiirbe in 53e5ug

anf biefen unb nod| mani^ertei Unterrid^t»gegenftänbe

etma im folgenben Sinne 5U [teilen fein. 51llmälig

ift 5n hen Unterrid)t§gegenftanben einer nad) bem

anbern gefommen, nnfere (Sdjnle ift haxan reid)er

unb reid)er gemorben. ^(ber lüie fie ein5eln r}in5U'

gefommen, finb fie ^(Ue in biefelbe ^OZettjobe eingefügt

inorben; eine gemiffe (^(eid)mnf3ig!eit finbet namentlid}

in bem fünfte ftatt, bafs linr alle§ SSiffen, ha§> in

ber Sdiule erlnorben inerben foll, al» ejaminirbareS

SSiffen betrachten. Xie (Baä^e fc^eint auc^ fo einfach

unb fo felbftöerftänblic^: n)a§ geleiert iüirb, foÜ ge-

lernt nierben; \va§> gelernt ift, foÜ man luiffen;

man muß atfo bie (Bdjiikx prüfen, ob ha^ SSiffen

bortjanben ift. Sd} Ijoffe, fage id), ha}^ bie 3eit

balb fommen tinrb, bafj man fi(^ nod) einmal

grünblic^ bie Svage tiorlegen nnrb, oh nid)t ein
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Ojträcf)tIicf)er Uutevfdjteb in bcit t»erfrf)iebeneu gncljern I

! be» SSiffen» in bie(er 33e5{erjunt3 ftattflnben

I

ntufs unb ob, trenn ein (Sramen notfjmenbiLj ift,

tnenn alfo ejaminirbare§ SSiffen ersielt merben foü,
j

ba§ ntc^t fefjr luefentlii^ eingejcljränft tperben mu%

um ben maljrljaften Qwed ber ß)eid}id}t§funbe

5n erreidjen. 3cf) ötcinbe feine t)e[[eve Sarftellung i

beffen, liia» bie ß^ejdjidjte bem ^inbe ]oii, geben

5U fönnen, a(§ ßutrjer fie gegeben ^at. Sn feiner

(Sdjrift „5(n bie ^iirgermeifter nnb Sktöfjerren j

allerlei ©täbte in Seutjc^en Sanben" öom ^a^re

1524 fjeißt e§: „SSo man bie Tunber aber lefjrete

unb 5öge in ©c§n(en ober fonft, ha gelefjrte unb j

süchtige 93^eifter unb 9}?eifterinnen luären, bie ha
'

«Sprachen nnb anbere fünfte unb ^iftorien Mjreten,
i

ba luürben fie frören bie ß)efdjid)ten unb «Spriidje '

aller SSelt, lüie e§ biefer ©tabt, biefem ^teic^, !

biefem Surften, biefem ^"öknne, biefem 23eiCe gangen !

iDcire, unb fönnten alfo in furser Seit gfeid)iam
i

ber ganzen SBelt t>on ^Inbeginn SSefen, ßeben, dJati) I

unb 5(nfd)läge, (Gelingen unb Ungelingen üor fid)
|

faffen, inie in einem ^Spiegel, barau§ fie benn j

il)ren ©inn fd)iden imb fic^ ber 3Beft Sauf

rid}ten !i3nnten mit (Gottesfurcht, ba5u tüi^ig }mh I

fing merben au§ benfelben §iftoricn, inaS ^u

fuc^en imb ^u meiben Jräre in biefem äußerlichen

^^ ^a-^
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Seben unb anberen an6) bana^ ratl;en inib

regieren."

(SpecieE in 33e5ug auf ben inneren Qtoed ber

baterlänbifc^en (5)e)(^ic^te erinnere ic^ an ben jd^önen

SSalju ber alten ß^ried^en: „®ie S^Zaraf^on^^ämpfer

glaubten, SrijefeuS au» ber Unterwelt fteigen, bie

§eroen D^ltarat^on unb (Srd)etlD» in i^ren 9^ei§en

fampfen ju je^en. f&ti Salami maren bie eleufinif^en

(Sott^eiten unb bie 5(ea!iben I;ilfreid)". (Grnft

(FurtiuS. (^rie^. G)eid)i^te.)

3a, fie !ämp[en irirflic^ mit, bie §eroen

friil^erer Seiten, iDenn fie in lebenbiger (Erinnerung

tior ber (Seele fteljen. 9^id}t mit leibüd^en 5Iugen

aber hoä) im Reifte gefe^en, tüirb i§r ^egeifterung

fd)affenbe» ^orbilb ju einer CueKe ber ^raft unb

©nergie im fersen ber (5n!el.

3u fold^er SSirfung ber ©elc^ic^tsfenntni^

genügt aber ba§> kennen unb SSieber^oIen öon Qa^Un

unb S'Zamen ni^t, fonbern erft ha^ innere ©c^auen

öon gelben, Greigniffen, (Schöpfungen.

dytan tüirb ber 9'Jamen unb Qa^Un nid^t

ganj entrat^en fi3nnen; aber nur ber Üia:§men, ha^

(Gerippe folt aul abfragbarem SBiffen befielen.

Xie» foÜ man biba!ti]rf) genau unterfd^eiben bon

bem eigent{id)en boüen Seben ber ©efdjid^te; biefeS

nämlid^ \oU aud) gelehrt, aber e§ jotl md)t öom

^ .
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©d^üler gelernt inerben; fie foll tuie in ben

„©piegel" ber (Seele gefaxt, aber nic^t tüie in eine

ZabeUt öeriuanbelt werben. ©elOft für ba^ (^ebä^tnig

aber, für bie Seii^tigfeit unb @i(^er^eit ber SSieber*

erinnerung ift eä bei attem, tüa» öon ber ^Ijantafie

ergriffen lüerben fann (unb ]oU), bon SSort^eil, menn

man e» nic^t al» ejaminirbareS SBiffen forbert.

SSarunt iüirb ber SSerlauf ber §anblung in

5RoöeIIen, Spontanen unb SDramen fo biet Iei(f)ter

unb fieserer behalten, aU ber ©ang ber (^efrf)id)te?

unter ben mani^erlei Urfad^en, ttieli^e jufammen

iijirfen, ift eine ber tüic^tigften, ha^ eine auf'§

©jamen beredjnete, alfo bem eigentli(f)en Qwed be»

gn^altS ganj frembe (Sinprägung nic^t geforbert

lüirb, unb ba^ eben bel^alb auc^ bie lebenbigen

SSorgänge ni(f)t in ein (Sfelett med)anifcf) gefaxter

S)aten gerlegt werben muffen. —
^(f) f)ahe eben auf SSanbelungen l^ingebeutet,

n?elcf)e ba§ (SrjiefjungSrDefen erfafjren foK, unb

'tt)eIcC)e e§ erfahren ^at, §unäcf)ft buri^ allmalige

^injufügung öon neuen Unterrii^t^^tDeigen. lieber

ba^ SSer^'dltnig öon Sr^ie^ung unb (^efct)i^te fönnte

man alfo au^ in bem (Sinne reben, ba% nämti(i^

bie (Sr^ie^ung felbft ja i§re (^efc^i(^te :^at; fie ift

für atte (Svfenntni^ innerhalb ber ^äbagogi! ouger^

orbcntlic^ tnidjtig, — id) meine nic^t bIo§ Ö)efc^idjte

^ —S-^
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ber ^öbngpgif, b. I). alfo ber STjieljimgSUnffenjdjaft,

fonbern (^efc^idjte ber tDirÜid) bei hcn t)er(cf)iebenen

S3ülfern im Ablauf ber Seiten ftattgeljabten (Sr*

gieljungen. ®te ^rjie^ung bilbet felbft einen

5:r)ei( ber (^ef^icf)te, ineit einen %1)eil be» d^ultur-

leben». S3erg(eid)t man ha§> Dffentlirf)e Seben ber

Aktion mit bem ^riüatleben ber Somilie, fo tüirb

ber ^(nt^eil, inelc^en bie (£r5iel)ung ber ^inber

baran ^at, bort bei treitem nic^t \o grofe erjc^einen,

nne ^ier; aber immerhin groß genug, um bie

Snbiüibualität be§ ^ülfe» unb ber Seit burc^

biefetbe mefentticf) gu d)ara!terifiren. 3"9^<^i"^ -^^i^'^

man babei auf fragen über bie d^uüurenttüidelung

gcfäfjrt, irelc^e biet unb frudjtbar ju benfen geben,

^d) ^ebe nur bie eine Ijerau§: mie getjt e» 5U,

ha% bie 9}Zen]c^f)eit \o langsam fortjd)reitet ? ©ie

fd)rcitet langjam fort, iüeil bie (Srjie^ung nii^t

fd)ne(l beffer mirb. SSie ge^t e§ 5U, ba^ bie

Gr5ie^ng fo langfam beffer ipirb, unb ha^ bie

t)DrIeud)tenben ö)eifter i^re ©ebanfen oft um

galjrljunberte früher berfünbet Ijaben, e^e fie

jur vra!tif(^en Hebung gelangen? (Sdjon S^ant

fd)eint bemerCt 5U fjaben, ha}i bie päbagogifdjen

9ieformationen tvk S^eDoIutionen in hk SSelt fominen;

fie t^eilen benn aud) ha§> (5d)idfal berfelben; bie

großen, ju 5(nfang mäd^tig ergreifeuben unb lueite

^
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Greife aufregenben @eban!en ermatten bo6) Mb
in itjxex (Siniuirfung auf bie ^rajiS. 23er bie

(5iei(f)i(f)te be§ grogen 2Seiibepun!t§ ber ^^äbagogif

im üortgeii ^a^r!)uubert genauer anfieljt, ber mirb

finben, bajs bie neuen ^rincipien, bie neuen ^ilbung»^

ibeale, bie neue ^(nfic^t tiom dulturmenjc^en unb

einem SSertjältniß jur natürlichen ©ntn^icfelung, ha^

bie @ebanfen 9^ouf]eau§ unb Sejfing», ©djiHer?,

§erber» unb (^oetf}e§, bie päne ^afebom» unb

^eflato^ji» 5unäc^ft öiel meljr auf bie (I^rn)acf)fenen

für il)re eigene ^öilbung, al§ auf bie bauernbe

Umgeftaltung ber ©rgieljung ber ^inber gemirft

l^alkn.

Srf) ^eOe nur guiei ©rünbe ^erDor. (Einmal

tüirb fe(;r feiten mit ber (Sd^öpfung neuer ^öilbungg^

ibeale, mit ber (Stellung neuer gorberungen gu-

gleicf) bie ^unft ber ^uSfü^rung gefunben; ja felbft

5iüifct)en ben öoüfommen treffenben imb fachgemäßen,

burrf) biet fpätere fRealifation bemö^rtenreformatorifi^en

gbeen ber ©r^ieljung unb ber eigentlid)en Stec^nif

i^rer §ineinbi(bung in Seigren unb 8u(i)t be»

§au]^^ unb ber @^ule 5ei9t fii^ oft ein St&ftanb, ja

ein eigentlii^er (^egenfa^, U)etcE)er einen UjaljrBaft

tragifc^en (Sinbrutf mac^t. D^ouffeau unb ^eftalojst

finb rebenbe geugniffe ober Opfer biefer retarbirenben

^ragif. 1

I
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©obanij aber tft e§ ber natürli(f)e SBiber-

ftanb be§ TOen gegen bß^ 9leue. (Si^uEeute unb

53etjörben gerotf^en immer -in §arnifd^, lüentt man

ifjre (Sinri(i)tungen ober i^re SJ^et^oben fritiftrt, unb

fie Ijaben bie errtjac^fene, b. ^. bic na6) alter

ä)Zettjobe ersogene SSelt \o natürlich auf i^rer

(Seite. Mit ficf) felbft al§ ben ßrjeugniffen ber

früljeren (Srjie^ung unb eben fo mit t^rem 2Bir!en

auf bie göglinge burc^auS §ufrieben, lüeljren fie

natürlich bie ^ritif ber SJ^et^obe gugleic^ al§ ^riti^

il)rer ^erfon imb i§rer 33ir!fam!ett ab. ©d^on

5JZe(and)t^on, ber gemeinfc^aftlid^ mit Sut^er bie

V>äbagogifcf)en D^eformen anftrebte, fügte in feiner

SIntritt»rebe in SSittenberg: „®ie alten Öer)rmeifter

täftern bie neue Söeife". (S» ift naturgemäß, bie

niten Se^^rmeifter finb für bie alte Sßeife. (S§ ift

genau baffelbe, tvk ©ie e§ oft auc^ in ber gamilie

Ijören fönnen. ?5ragt man eine grau: „SSie !§ältft

®u e§ benn erjie'^erifc^ mit deinem ^inbe in biefem

^Iter in S3e5ug auf biel unb hav?" ®a antiüortet

fie un§ n?oI;I : „gd^ mad^e e§ fo; benn meine 9[Rutter

Ijat el an^ fo gemad^t". 3^^ biefem Oberfa^

geijört ber Unterfa|: „9hm ober bin id) eine ganj

au§ge5eid)nete grau geiDorben, folglid) iüerbe id^ e»

lieber fo macf)en mit meinem finbe". SSieKeid^t '^ätte

man gmoeilen (^elegenf;ett, auf ben einfad^en tier^

T
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änberten Scf)tu^ tjinaumeijen: „teilte 90hitter §at

e§ fo gemad)t, fotglid) mu§ man e§ anber» machen".

S)a§ ^aeiid)timmfte nun ift ba§ gute (^etütffen,

namentlid) ber Seljrmeifter. ©enn in ber S§at,

tüie oft finbet man nidjt unter i^nen Wämex, bie

nun öierjtg, fünfzig ^ai)xe t^reg 2eben§ treu i^re§

5Imteg geiüaltet, mit aller ^ingeüung baran

gearbeitet ^aben, bie 5(nforberung, bie i^nen geftetlt

tüar, 5u erfüllen! ^er geiler liegt ja oft in ber

2:l)at in ber ^nforberung, n)e(d)e gefteüt mirb; unb

begljalO, meine id), mu^ man fort unb fort in ber

(S)efd)id)te ber ^äbagogi! jud)en, um it(^ SU

orientirenüber bie notljtnenbigen, neuen ^nforberungen.

föro^e gortfc^ritte in ber ©räie^ung bleiben be§^alb

immer babon abhängig, oh bie geiüattigen ^eifler,

^ei e§ be§ (^eban!en§, fic^ be§ 9kgiment§ berfelben

annehmen unb ob fie bie !Obd)t unb bie gä^igfeit

befi^en, bie pabagogifrf)en Gntbedungen gleict)fam

mit (Seinalt in'0 Seben ^u übertragen.

5lIfo nid)t t)D.n Ö)e]d)ic^t§!enntnii3 ,
unb aucf)

ni^t üon (^eid)id}te ber Gr5iel)ung, ^onbern öon

eigentlicher ^efi^ic^te, oI§ ber (Sefc^i^te ber

?:)Zenjd)f)eit, ber Aktionen, alfo ©efi^idjte beffen,

ma§ bie Grmac^fenen erleben, if}rer §anblungen,

ifjrer (Sd)öpfungen, i^rer Grfinbungen, üon biefer

im 53evf)altnif5 5ur erjteTjung n^oüte id) reben. dJlan

^-S'



Sf-I ^'^

I

Ijat längfl and) btefe felOft in einem bilblidjcn

I

«Sinne a(§ (rrsiefjung gefafst. «Seit Sejfing lüirb
j

j

D^ienianb, ber fic^ bie i^xai^e tiorlegt, oO e§ benn

I in beni gnn5en "ilDIauf ber öeid)id)te ber DDZenfdjfjeit

j
irgenb einen '^ian, ob e§ irgenb einen fic^töaren

I
Qwcd barin giebt, um ben (^ebanfen ^erumfommen,

bie (i3e(c^id)te ai§> eine 5(rt üon Grjie^ng an=

^ufeljen. SSenn mir in früfjeren (Spodjen niebrigere

Stufen ber d^ultur, in Späteren Tjöfjere finben,

iDenn bie öufseren SSerfjeuge unb bie inneren

Drgane berfelben jic^ entiüicfefn, bann liegt e» ja

na^e genug, fid) r)or5ufteKen, bie früfjeren d'podjen

feien eben blofse S3orflufen, burd) iDelc^e ^inburcf)

man ^u ben Ijöfjeren gelangt; imb e» fnüpft

fid) anä:) baran eine 5Irt "oon (Srfenntnifs ober

minbeften§ tion §offmmg, tneldjer man gern nod)*

gefjt, bafs jid) bie iOJenfc^^eit admälig üon Stufe

5u Stufe fo erfjebt, mie ber einzelne, ber üon einer

klaffe 5ur anbern empor fteigt, immer reid)er rtjirb

in S3e5ug auf h^n Sc^al^ feine» ©eifte», immer

fälliger in Si3e5ug auf bie Uebung ber Gräfte,

immer gejdjidter ju allerlei (Srfinbungen unb

Sdjöpfungen. Tiefer (^ebanfe ^at allerbingg auf

ber anbern Seite and) feine Sc^attenfeiten, er

t)ietet feine lücfenlofe 53efriebigung. S^enn mie

;

foKten vergangene Qeikn unb untergegangene S3i3lfer



gteicf)fam al§ bie (Sejtaiier unb Cuintaner bei-

G)efcf)id)te angefefjen inerben? ^ei bem dinjelnen

begreifen mir IüdIjI, bafs er bie (Stufen über-

fc^reiten muf3, bamit er 5ur §öfje fommt.

5(6er foKten gan5e SSiJlfer ober gan^e (Spodjen

beffelOen SSoIfe» ifjr ßeib getragen unb ifjre 5(rt)eit

getrau I^oben, Mo^ bamit Üinftig anbere Generationen

bie §Dlje erfleigen ? ©outen fte at§ ba§ bloj^e WxM
gelten gu einem Z'^vtd, ber niemals toon unb in

if)nen felOft erfüllt Jr»irb? Unb trenn ber gortfd)ritt

ber 93^enfc^en, trie ftar! er auc§ fei, §u einem

abfoluten '^kl auf benfbare Sßeife üOer^aupt nii^t

fommt, bann irürben alle S^ölfer imb alle 3^^^^^

immer tnieberum 'i>Ci^ 93ZitteI fein für ein nie gu

erreicf)enbe» ^\ä. S)ann n^ürbe ber burcT) bie

SSorftettung berßrjie^ung in ber@ef(^icf)te bermeintlic^

gefunbene 3tt)ec! gerabe üerfcfiroinben imb niemat»

al§ ein pofitiüer, in firf) felbft gegrünbeter, in bie

(£rf(^einung treten, ^d) raid ben öebanten ni(^t

tDeiter öerfolgen, barf ic^ e§ boc^ an biefer

^(nbeutung um fo meljr genügen laffen, al§ So^e

in feiner feinen imb tiefen SSeife beiben (Seiten be§

Ö^ebanfenS (in feinem ä)Zi!ro!o§mo§) eine daffifd^e

Stugfül^rung gegeben ^at.

^in^ufügen mill icf) meinerfeit» nur gtDeiertei.

Einmal büvfen tnir überljaupt alle» SJZenfc^lic^e



ni(f)t alfsu flroff in bie beiben entgegengefeiUen

Kategorien bon Mittel unb 3^^^ fpanneit, mie ntaii

fo lei^t e0 5u t^un geneigt ift. SSiele» in unferem

Seben ftn!t fofort in feinem tca^ren 25?ert^e, \mx

über^ unb unterf(f)Q^en SSiete» gegen bie SSaljrljeit,

menn tüir immer nur biefe» S3er^ältni§ §u

einonber üor 5Iugen ^aben. (S» flingt ja natürlich,

ha% mir ha^ Kinb unb feine Kinber^Sa'^re tüie ein

9J?itteI anfe'^en, tueil fie eine S3orbereitung finb

für bie Qdt, bie bann ber ertt?ocf)fene ?JZenf(^ leben

n?irb. 9ktürtic^ aber unjutänglirf). S<^ ^^^^ nid)t

bon jenem trüben (^ebanfen, ber un§ bann antritt,

menn mir fo t»iele t>on ben ^lüt'^en, e^e fie ^u reifen

grüi^ten gemanbelt finb, fallen fe'^en. 5(ber aucf)

bie Kinber, hk aufblüfjen unb reif merben, fie finb

mä^renb ber Qdt, ha^ fie aufblühen, nid^t hio^e^

5D?ittel für fpätere 3ci^- S" ämiefact)em Sinne

erf(feinen fie un§ unmittelbar al§ Qmd, al»

3tüec!, t)ev oft öieÜeidjt l^ö^er ift al§ berjenige,

ber tünftig einmal ton hen ©rmac^fenen erfüllt

1
merben foll. S3er üon un» ^ötte nicf)t fc^ on

lern (^ebanfen ^ugeftimmt, baf] hk ^ugenb hie

I

eigentlid^ golbene 3eit be§ Seben§ ift? 5(u(^ mit

9k(i)t; benn menn (^enu§ imb 53efriebigimg auf ber

,
einen ©eite Unfd^ulb unb S^ein^eit auf ber auberu

5u hen ^öcf)ften S^veden be» Seben^ gehören, Ijier

•i:„
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lüerben fie fofort erfüllt! SSeiin man auc^ btefen

©ebanfen meift übertreibt, fo HeiCt boc^ tua^r, bog

nii^t bIo§ bte ^inber bie glücEüi^ften ga'^re öer-

leben, fonbern ba^ bie ©rmac^fenen, ©Itern unb

5lngel)örige t>ielleid)t bie glüdlid^ften «Stunben il;re§

®afein§ im Slnfc^auen ber ^inber, in ber @orge

für fie jubringen.

®ieö ftiäre uner!lärli(^ ober ungerechtfertigt,

tnenn ni^t au§ bem Seben ber ^inber bie ebelften

^eime be§ SJZenfc^ent^um^ in jeber (SJeneration

öon Steuern '^eröorfpröffen ; auf (Seiten ber ^inber-

bie reine ^afeinSfreube o§ne ^ampf unb ßi^^r wnb

ber ©egen be§ 2öac^§tljum§ ber Gräfte me beä

3nljalte§ ber dultur; auf Seiten ber ©Itern: ber

Slnblic! öon allebem, unb gleid)fam ha^ Sö^itleben

ber ^inb^eit; baju bk felbftlofe ,g)ingebung unb

(Sorge für ein Ruberes ; bie ^^reube am SS erben;

nocl) meljr bie greubig!eit im (Sd^ äffen unb Silben

beg jugenblic^en (S^eifteg unb @emütl)e§. Sn jebem

9}^enf(^enfinbe mieber^olt fic^ bie 2Berbe!raft unb

bie (5^i3pfung§luft be§ S}Zenfc§en gefiel ec§t§. Unb

n?enn bie gefammte (^efi^ic^te al§ eine ^tüedöoCfe

nic^t 5u faffen ift, o^ne ha% man au^er bem 3^*^^

auä) ben SBeg, au^er bem (5Jut auc^ ben ©rtnerb,

au^er bem SSer! aud) ha^ SSirfen alg ben Qtved

be0 2)afein§ auffaßt, bann erf^eint tten hk

^i S-^
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Sugenb, bie Qeii hex Grjieljung qI§ haS^ Befte

©tjtnüol imb @Ie{cf)u{g be§ @efc^icf)t§5ti)ete, tine

c» bie uriprünglicfifte ?5orm men((i)lic^eu SSertf^e»

ift. S)a§ Usingen nad) Sßatjr^eit unb nid^t t^r ^eftl^

ifl be§ 5JZenfrf)en bcfleS ^§ei(; fo ift au(^ Sernen

ba§ menf(^enmürbigfte Ö)efci)Qft, unb SßiHen nur

fein fjöd)]'ter (^eininn; ja tDeitau§ bei hen meiflen

^enntniffen, bie tüir erlüerben, tft bie ^§ätig!eit im

©rtnerben felOft ^^ö^eren Söerf^eg at» ber Sefi^.

Unb bann no^ ba» ärtjeite: ha^ (^Iei(^ni{3

mit ber Gräie^mg rei(f)t nic^t gan§. SSenn tnir

nac^ bemjelben ou^ geneigt finb, Vergangene 3eiten

nnb SSöIfer na^ <2ej:ta gu öerfel^en, un§ aber,

— nun, i^ iriü nid)t jagen nacE) ^rima, aber

bo(^ — in irgenb eine fjofjere klaffe, bann bürfen

tDir nitf)t tiergeffen: jene bergangenen Seiten unb

S3ölfer finb gugleirf) bie Se^rmeifter für un§

geinejen. (Sie finb nic^t blofs eine ©urc^gangSftufe,

roeli^e iiberfi^ritten tDerben mu^te, fonbern fie finb

aud) bie ^eim!uaft, au» Ujelc^er ha^ erU)ad}[en ift,

nia§ etma in im§ reift unb lebt'; unb fie finb je

originaler in ifjrem (Scf)affen, eben fo, bieEeii^t eben

he^tjaib an^ tiefer in i^rem SSefen.

(Seijen iuir nun aber bon jebem metap^orifd^en

©inne be§ SSorte» ah unb berfteljen unter (^ef(^id)te

über'^aupt ba§ Seben ber Grlna^fenen unb imter

4.



©r^ie^ung We^ \va^ überhaupt 5U (fünften ber

C^tmicfelung ber jüngeren ©eneratton gefc^iefit, fo

njtrb man anrf) bann fagen muffen: alfe (^efd)id)te

ift tt)tr!Hcf)e Grjie^ung. ®ur(^ ha^, tüa§ bte

©rniac^fenen erleben, bur^ i^re §anb(ungen, t^re

(Schöpfungen unb Seiftimgen, burrf) hk Snftitutionen

unb Öefe^e, trielcf)e fie fdiaffen, au^ bnrd^ i^re ©c^icE^

fale njerben fie ja hk Se^rmeifter ber folgenben

föef^Iec^ter. We (^efc^ic£)te alfo, öoKäogen unb

geleiflet öon ber einen (55eneration, ift jugleicf) 51 et

unb SDhttel ber (Srjie^ung für bie folgenbe. ®enn

2;^aten unterricf)ten
; fie unterrichten no^ me^r al§

SSorte, ttieil fie me^r al§ SSorte (i^eban!en finb,

lebenbtge ^ebanfen.

^ie (^ef(^ict)te ift nun aber nid^t 33 e r a n ft a It u n g

5ur ©rjie^ung ober ^ur 51u§bilbung be§ na(^=

folgenben ^ef(^(ec^t§; i§re Saaten unb §anblungen

n^erben um anberer, unmittelbarer Qtvtde müen

t)ol(brarf)t imb ber er§ie^erif(^e (Sinflu§, ben fie üben^

erfi^eint al§ ungefüllter ^etüinn. ©etoinn ober auct)

SSerlufl; bie (^efc^id)te üU oft genug eine fc^lerf)te

Gtjie^ng. ©itte erzeugt (Sittltcf)feit, aber aurf)

Unfitte Unfittli^feit. §elbent§um erzeugt 5^egeifterung,

aber ©cfjlaff^eit unb 33errat§ erzeugt S3ermirrung

au(^ in ben G^emüt^em. ®er Sinn ber §eroen ift

nic!|t auf päbagogifc^e Seiftung gerichtet; aber i^r

t i4^ s-^^
^l. 2a5aru§, er^icfiimc? :c.
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(^ebac^tiii^ ift bte tna'^re OueKe ibealer Qjefinnungen.

5lu§ Saaten unb (Sreigniffen tDie bie be» bret^ig-

jährigen Kriege», ber S^quifition, ber ^roteftanten^

Verfolgung in granfreii^ ergeben ftc^ SSer^ärtungen

unb ^ertütlberungen be§ G^ett)iffen§ au(^ ber na^^

tüad£)jenben Sugenb. @§ irare je'^r ber dJlii1)e

toert^, fid) bie (^ejd^i(^te ber Wttex genau nitf)t fojüo^l

auf ben moralifd^en SSert^ al§ auf biefen ungefüllten,

aber notl^tüenbigen pabagogifd^en ©rfolg an§ufe^en.

9^un aber tüoHen tuir au(^ öon biefer jmar

energifdien, immerhin aber hoä:) uneigentlidien,

ipeil ungetDoüten @räie^ng§it)eife abfegen unb enblicf)

non ber eigentlichen unb abfid^tlidien ^inbererjie^ung,

t)on ©c^ul' unb ^au^erjiel^ung unb beren ^er^öltni^

5ur (S)efdt)id)te reben. S3eibe fleljen in ber innigften

^ejie^ng §u einanber, in einer üiel innigeren,

al§ man auf ben erften S3IicE meint.

Sebe§ SSoI! ^at §u jeber gegebenen 3eit irgenb

ein SebenSibeal. 3n allen ^eftrebungen , in allen

5lnftrengungen ift ein 3^^^^ ^^^ ^^^ SJlenfd^en öor

Slugen f(i)tt)ebt, ba§ erreicht tnerben foU. S)iefe§ Qid

fenn^ei^net fid) öorjuggtüeife auf ber einen (Seite

burd) bie politifi^en Seftrebungen unb auf ber anbern

Seite burdt) bie (Sr5iel)ung§einrid)tungen. S)ie politifi^en

SSeftrebungen fd^affen bie attgemeinen öffentlichen,

gefe^lid^en Sitftänbe für 5llle§ ha^, moS im Seben

1



Dertt)ir!Ii(^t trerben foE; bie (lT5ter)ung§emric^tungen

finb Vorbereitungen, um ben Sl)?enfcf)en für biefeS

gbeal reif ju ntad^en. ^otitifd)e 5Ictionen unb

Sebeuöformen auf ber einen (Seite unb päbagogifi^e

^rincipienauf ber anberen n)ad)fenau§ ber gemeinfamen

2Sur5eI empor; mit anberen Söorten: poIitifct)e

gbeate unb S5ilbung§ibeale ge^en immer neben einanber

^er, benn jie fommen au§ einem ^ern, au§ bem

£eben§ibeal über'^aupt. 5Iu(i) barin finb ^eibe

einanber gleidf), bog ^ier tpie bort irgenb ein 3ug

lange Qeit ^^inburd^ al§ bloßer ^eim unb ^rieb

ejiftiren !ann. (Sin poIitij(i)e§ ober (Sr§ie§ung§ibeal

!ann buri^ (Generationen fii^ Ijin^ie^en, efje e§ gu

feiner 2öir!(i(i)!eit fommt; bie^mug man in Üiei^nung

bringen, menn man bie (GefdE)id)te in i^rem SSer'^ältnig

5ur ©rjie^ng genaU' abgrenzen tüiH. (S§ toöre fe^r

frud)tbar auf foId)e SBeife n'i^t blog bie (5Jefd)ic^te

ber t>erf(i)iebenen ^'ölUx, fonbern fpecieß au(^ bie

(S^ef(^ic^te 2)eutf(ä)Ianb§ bi§ gur (Grünbung be§

9^eid)e§, bi§ gur Erfüllung biefe§ politifdjen gbeale»

5u prüfen. Unftreitig madit fid) bie gan§e S(rt ber

£eben§auffaffung, ber Qtvede unb ber SBertlje be§

SebeaS in ber SSeife ber (Srjie^ung geltenb. 51ber

bie (Gefd)id^te §eigt un§ fe^r intereffante SSiberfpiele.

Sn biefem SSoIfe finben tüir, ha^ bie ^^amilien bie

(Sorge für bie (Sr^ie^ung unb namentlid^ bie
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(^eftaltung berfelben gaiij bem (Biaaie üOerlaffen;

in jenem ftetit e» ber (^taat gan<^ ober fafl cjanj

ben Samilien anleint, für bie 53ilbung i^rer ^inber

5U Jörgen, gm ^lügemeinen fann man fagen, ha%

bie 33ilbnng§ibealc öon hen Seben^ibeden aOfjiingig

finb; jene aber ^aben ben ^orjug, ha% bei i^nen

leii^ter ha^ beutlid)e 33ett)uBtfein i^re§ 3n§alte»

eintritt, toeil fie ha^ ^er^ältniB öon ^wed unb

!
SKittel 5u erfennen bringenber er^eifcf)en. ^ie ^öter

I

miffen beffer, ju meiern (Jnbe fie i^re J^inber in

I

biefe ober jene (Si^ule f(i)ic!en, al§ jn melc^em

I

leisten S^ede fie i^re Q^efd^äfte betreiben. 33o((ftänbig

I flare§, an'» ßi^I bringenbeS Senmgtfein ift freili^

bort tnie ^ier eine «Seltenheit. 2)ie ^^eiljiüecfe,

j

bie immittelbaren (Erfolge galten ben Sinn ber 9Jknfcf)en

I gefangen bei i^rem eigenen ^§un unb bei ber

1

SSilbungyforge für bie ^inber. 2)er ^nabe foU ein

guter Schüler fein, ein gute» ©jamen machen, ein

gute» S^ugniß bringen; melc^er lelite Qwed baburc^

unb nament(icf) n)ie er erreii^t iüirb: bafür fe^(t

e» oft an ber nacf)l)altigen Ueberlegung. ^iud) bk

Schule, aucf) ber Staat rid^ten i^r '^eftreben oft nur

\)a ^in, hk beften Sdjüler 5U bilben; ob biefe eben

beg^alb and) bie beflen 33ürger fein merben? ^a»

Sbeol eines Schüler» imb ha^$ gbeal eine§ 95?anne»

fönnenfe^r ineongruent fein.

i-^ 1-^
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(Sine ^iflorijc^e Siird)fü^rimg biefer (^ebanfen

liegt un§ Ijier natürlid) fern ; aber ^inbeuten tniü id)

mir barauf, me in jener großen (Sd)eibe jtüiirfien

bem ai^ittelalter unb ber neuen 3eit bie Sujammen-

ge^örigfeit ber t)erfcf)iebenen Seben§formen auf ber

einen ©eite, unb ber (Sr§ie^ung§einricf)tungen auf

ber anbern firf) bocumentiren. ^m 9JätteIaIter

§ierarrf)ie, geubalfljftem unb gunftlüefen mit einanber

gufammen^ängenb, unb i^nen entfprii^t eine clericale,

bürftige , auf bie ffeinfte Qai)l ber S3ol!»maffe. be==

fd)rän!te ©rgieljung. (£§ tniü tüenig jagen, tüenn

tDir einige ^Ii3fter unb ^lDfterfd)uIen üon gelehrtem

(äifer befeelt finben; fte finb £afen in ber toeiten

SSüfte ber llntriffenrjeit: dMn ftede (St. (fallen al§

eine (Statte ebler S3ilbung fo ^o^ tüie man tüoÜe,

neben unfere G)t)mnafien barf man fte in ber SSer-

gleicf)ung ber Seiten beS^alb nic^t fteÜen, tüeil e§

:^eute in beutf^en Sanben ftatt eine» @t. ©allen

immer §unberte üon G)t)mnafien giebt.

Sn ber mobernen Seit bagegen !ommt ganj

allgemein ber Sn^töibuaü§mu§ jur (Geltung; ein

neue» (Iulturft)ftem, gegrünbet auf bie 53ebeutung

be§ ^nbiüibuum», auf bie Silbung unb bie (Selbft-

beranttüortung j.ebe§ ßinjelnen. ^lan tann über

bie ^iri^enreformation benfen, mie man woUe, ber

(Sine mag ibre S3ebeutung in biefem, ber 5(nbere in

idM- ^
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jenem fünfte finben; feiner inirb fo unbeflritten

fein in ^egug auf bie 9kcf)ti)ir!ungen unb ^u§-

flra^Iungen nad) aüen Seben^gebieten ^in, al§ ber

eine, bog burc^ bie D^eformotion ha§> allgemeine

^rieftert^um 5um ©runbfa^ erhoben ttmrbe im

ÜJegenfa^ gur §ierarcf)ie. Unb nun fe^en mir, mie

ftrf) ftufemneife larigfam — ic^ ^abe fcf)on gefagt,

in Grgteljung^bingen ge^t e» immer langfam, ha^

Seben ber S3ölfer ift überfjaupt ein langfame» —
ba fommt nac^ einanber gum allgemeinen ^riefler=

t^um auf bem Q)ebiete ber üteligion bie allgemeine

(Si^ulpfüc^t unb bann bie allgemeine SSe^rpflid^t

unb bann ha§> allgemeine (Stimmrecht. Sa» ^ängt

^lle» auf§ 3nnigfte mit einanber jufammen. Sängft

^at man bie S^^atfac^e öerftanben, bag foiüolil bei

ben üerfi^iebenen Sßölfem eine t)erfcl)iebene 23el)r'

üerfaffung ftattgefunben Ijat, al§ auc^ jumeilen bei

bemfelben S?ol!e bie SSe^röerfaffung ftd) geiinbert, ba§

aber jebe» a^tal bie ®efcl)ic^te biefe» Stolle» ober biefer

3eit mit ber SBe^röerfaffung unb i^rer Slenberung auf'§

^nnigfte gufammen^ängt. ^affelbe fönnte man mit

nocf) größerem 9tecf)te tion ber Se^rüerfaffung fagen.

S)ie 5lrt, tnie bie (2r5iel)ung§tl}ätig!eit in einem

aSolfe betrieben tüirb, ift maggebenb für bie ganje

©eftaltung feiner @ef^icl)te. ^^Jlber mx fe^en f)iex

noc^ me^r, mie Söe^rtierfaffung unb Se^rüerfaffung

^.-^ -1-^



^s-^

5M-

uitb f(^Iie§Itc§ hie pDlitifcf)e ^Öerfaffung auf'§

^nnigfte pjammen^ängen. §aben tütr ba§ allge=

meine (Sttmmred)t
, fo mug ber «Staat, tüel^er

jebem einjelnen S3ürger ba^ ^t<i)i, ja bte ^f({(^t

aufgiebt, feinen S^eil für bie poütifi^e S^ätigfeit

aufjumenben, aud) bafür forgen, ha^ er Vorbereitet

tüirb für biefe 2;§ättg!eit. 5l((gemeine§ (Stimmre^t

o^ne SSoIf§fcf)u(e , o^ne ba§ 2eber fc^reiben unb

lefen, b. ^. öernefimen !ann, ttja§ in ber politiji^en

SSelt fid) begiebt, märe ein Unbing. Unb fo fe^en

tüir benn in ber %f}at mit bem ^(uffommen be§

neuen Seben§ibeale§ ein nene§ 53ilbung§ibeat ^eröor-

treten, unb mit ber ^Deformation beginnt auc^ bie

SSoIfi^fc^uIe.

^er SBerÜinber be§ allgemeinen ^rieftert^um§

^at mit feinen SSoIfaf(^riften , mit ber beutfct)en

S3ibel, bem ^atec^i§mu§ unb ben beutfrf)en ^irc^en=

liebern au^ hie SSoIfSfc^uIe gef(f)affen. ®a fpielt

nicf)tö üon S^tfaÜ hinein. Unb menn man auc^

fagen barf, bie SSoIfSfc^uIe iDüre üiel früher, näm=

lid^ öor ©rfinbung he§> $öud^bruc!§ faum benfbar

gemefen — njer vermag ft(^ bie 33urf(^en in ben

Dörfern unb gleden in SJknufcripten lefenb öorju^

ftellen — fo gilt baffelbe üon ber Ü^eformation

felbft.

^-enfeity ber DDeformation treffen mir hie

23
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interefiante unb Ie^rreid)e S^atfadje, ba^ neue all- ,

gemeine Q)eifte§ricf)tungen in neuen (S(^uln)efen i

t^ren 5Iu§brurf unb ifjre 5Iu»breitung finben. (So

bie (S(i)ulen 5U ^eöenter, (S^Iettftabt u. \.tü. ^^(u»

ber S^^tiatiöe (Sinjelner hervorgegangen, prägen fie ,

ben G)eift ber Qtii in einer beftimmten &ti(^tung
j

beutlitf) unb becfenb au^. Siegfeit» ber 9ieforma=

tion geljt 13eionber§ in proteftantijcf)en Säubern bie

(Sd)ule me^r unb me^r in hie §anbe flaatlirf)er

ober communaler Cbrigfeit über; fie. erlongt mit

ben Crganifationen , öon benen fie abfängt, felbft

immer feftere Drganifation, trelc^e im SSefentlic^en

unberührt bleibt bon ben t)erfct)iebenen (Strömungen,

meiere neben- unb gegeneinanber ben ÖJeift ber 3eit

bemegen. ge^t ge^en nic^t me^r au§ principieden

allgemeinen 9^icf)tungen, au» religiöfen ober et§ifd)en '

Üteformbeftrebungen, fonbern !^ö(^ften§ au» pra!tifcf)en

Sebürfniffen neue ©djulen ^^erüor, inbem auc^ ber

(Staat hai (Stjftem ber ga(^^ unb 53eruf»bilbung i

mit immer neuen Snftituten öerfie^t; S^ergbau^ \

(^etüerbe-, §anbel»^ SSebcr^ 9Jkfter5ei(i)enfc§uIen, bon
j

Sau-, ^unft' unb mufifalif^en 5(!abemien gu 1

fc^meigen. 2)a§ingegen finben tüir hi§> in bie
|

neuefle 3^^^ ^erab, ha% große p ab ag g if i^e 9te^
1

formgebanfen, benen bie 53eamten unb bie Se^rer
j

ber (Staat»frf)ulen 5(nfang» firmerer guganglicf) finb,

Z



5uerft burcE) freie unb felbftänbige ©c^ulic^öpfungen

ben 2öeg in bie ^raji^ ftnben. Unb fo grojs ift

bie päbagogifc^e Sriebfraft aurf) ber neneflen Qext

nod), baB fte fort nnb fort über bie (^ren^en be§

fo tt)o^I georbneten unb fo lüeit gefpannten (Scf)ul=

ft)ftem§ hinauftreibt unb neue ^Übungen auf bie

53a^n bringt. 5(llein im legten ^a^rje^nt ift auf

biefe 5(rt Ijier in S3erHn bie ftattlid)e D^ei^e ber

Snftitute be§ SettetoereinS, ju beffen fünften trir

^ier öerfammelt finb, eben fo ha§> SSictoria^S^ceum,

beibe unter bem ^ulbüoEen ©(i)u^e ber grau

^ronpringeffin, ju ©tanbe gefommen ; aber auc^ bie

5Ifabemie für neuere (Spract)en, bie ^umbolbt-

afabemie u.
f. rv. d^arafteriftifc^ ift e§, mie mit bem

Reifte ber üerf^iebenen (Spod^en, mit i^ren neuen

Seben§:= unb ^ilbungSibealen — oft unüermerft —
fogar bie dJlet^ohen be§ Unterrichte tt)edE)feIn. SSom

(Snbe be§ 9JZitteIa(ter§ fagt ^. ö. Ütaumer mit

9^ed)t: „^Iaffifd)e ^ilbung mirb ha^ 3ie( aüeä

<Stubium§; bie» neue, mit leibenfc^aftlic^er 2iebt

üerfolgte S^eal üerlangt eine neue SBeife be§ Untere

rid)t§ unb ber ©rjie^ng".

Unb a}leIanct)t^on im §inblicf auf bie befonber^

unter ben (Scholaren uieit verbreitete gii'^tlofigfeit

tüenbet fi(^ gegen bie, tt)el(^e Vermeinen, o^ne

grammatifc^e ©tubien, burd) blof^eS Sejen ber

^^-^
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. 5Iutoren ^^^ilologen ju tüerben. Solche — jagt er

in ber an ben ©o^ be§ 3uftu§ ^ona^ genieteten
|

SSorrebe feiner lateinifc^en (Brammatif — foId)e

ttjerben nie fieser unb grünblic^. 3^re falfcfie ^n-

ficf)t rü^re üom SSibermillen gegen bie S^ä)t ber

ütegeln §er, tt)a§ fpäter in SSibermißen gegen alle gefe|'

lic^e Crbnung ausarte. (Bo ftra^Ien atjo bie neuen

ober üeränberten Seben§ibeale balb in neuen ^c^ul-

fd)öpfungen, halb in neuen 5J^et§oben be§ Unter-

rii^t» au».
'

(So üiel oon ber allgemeinften 33e5ie^ung

^iüifd^en ßrjie^ung unb @eicf)i(f)te. ^^rüfen mx
nunmehr bie Slrt unb ba» d)la^ ber Hb^öngigfeit

genauer, in irelcfiem ^ehe^ öom Ruberen fte^t.

Ser G)eban!e ift am aUergeläufigften für bie

meiften S^^enfc^en, ha^ bie (^^efc^icfite abhängig ift

t)on ber Grjie^ung. gebermann fü^rt ja ha^ SBort
;

im dJlunhe: „rvex bie Sci)ule §at, ^at bie 3ufunft" ; '

unb e» ift ein fi^iine^ Q)Iei(i)niB, beffen ficf) Sut^er !

in bemfelben S3riefe bebient, lüenn er fagt: „SSenn
\

man bie ^inber nid)t jur (S(i)u(e anhält, fo fei e», '

tt)ie njenn man im ^^rü^Iing ben ©arten üerfäumet".

©en^i^ fann man alle§ gefdjii^tliifie Seben al§ bie

S)arfteltung ober al» bie Ausprägung eineS be*

ftimmten (TuIturgefjalteS bejei^nen, unb bie (Jrgie^ung
;

im ©rof^en unb (^anjen ift bie lleberlieferung
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blefeg (Kulturgemalte» an ha§> folgenbe (^ejc^kc^t.

SSürbe aljo ha§> 0?eicf)äft ber ©rjie^ung 5U einer

3eit unterbrochen ober gejc^äbigt, 10 mürben gteic^^

fam bie 5Ibern ber (Xultur im Organismus beS

SSoIfSgeifleS unterbunben. «Stißflanb unb 9^ücf(d)ritt

tüären bie not^menbigen golgen. ®ennoc^ ifl e§

mert^, jicf) aucf) hie ©tnfc^ränfung biefeS (^ebanfenS

5u üergegentüärtigen unb mo^I §u bebenfen, bafs man

i^n Ieicf)t überbietet. (5§ !nüpfen fi^ namentlid)

an bie genauere Prüfung §öc^fl n)icf)tige lieber-

legungen für ben ^äbagogen, n^ie für ben §iftorifer.

SSenn e§ n^a^r ift, ha% bie (^efcf)ic^te, alfo ba»

2ehen ber @rtüa(i)fenen , abhängig ift üon ber

(Sr^ie^ung, namlic^ öon ber SSorbereitung für t§r

Seben, menn bie», ira» fo !Iar unb fo einfad)

fGeeint, tüa^r ift, tüie ge^t e» §u, ha^ alle D^efoc-
^

matoren, alle ^(affifer ju einer 3eit auffielen, in

tceldjer e§ fd)Ie^te (5c£)uten giebt, unb baJ3 jebeSmat

erft nad) ben ^Reformatoren unb nac^ ben ^laffifern

gute <Sd)uIen emporfommen? 2)a§ ift eine 2:§at'

fad)e, meldje bie ^äbagogen tno^I ju überlegen

^aben.

Slber laffen mir einmal bie päbagogifcf)e Seite

für einen ^ugenblirf fort, fo muffen mir unS boc^

überhaupt fragen: ja, mie gef)t ha§> ju? 9Run, ic^

meine, e§ ge^t mit retf)ten fingen ju. ^a» @enie

*^ i
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mxh ntef)rburd) bte (Se^nju(i)t beg S3oIf§geifle§,

al§ buri^ feine (SrfüHung genarrt, (^erabe jene

guflänbe be§ ^ebürfniffeS finb biejentgen, n)eld)e bie

f(^öpferifc§en Gräfte am metflen emporbringen. 5(ber

eben barau§ folgt auc^ fofort, ba^, menn Üteforma^

toren unb ^enie§ öorljanben getrejen finb, bann be^

bürfen mir ber befferen ©dualen, unb bann treten

fie auc^ regelmäßig auf. ®enn buri^ jene öoran^

(euc^tenben ©eifler ift ber S3oI!§gcift auf eine Ijöljere

«Stufe gehoben ttjorben, unb ha^ 9Zit)eau, beffen man

bebarf, um mit§uleben mit biefen ^o^^er fleigenben

©eiftern, ift ein anbere§ gemorben. ^eS^alb, um

i^nen gerect)t gu tüerben, ja, um nur be§ ^eft^e§

beffen, ma§ bie ^eröorragenben (^eifter gefc^affen

l^aben, ma^r^aft inne gu inerben, bebürfen ir»ir bann

einer fortfc^reitenben (Srgie^^ung. 9^üdn)ärt§ alfo

geigt ftd^ bie ©efd^ic^te weniger ob^ängig öon ber

(Srgiel^ung. SSormärt^ aber foU fie e§> freiließ fein,

b. f). bie (^rgie^ung foE fo eingerichtet fein, ha^

ni(^t bIo§ ber gortbeftanb ber (Tultur burd^ fie

ermöglid^t tütrb, — unb ber ift ja in ber S^at in

grage geftetit, fobalb ba§ nöc^fte Ü)ef(^Ie(^t ni(^t in

ber SSeife er§ogen mirb, baß e§ bie (Srrungenfdiaften

be§ SSorigen fid) tüaljrljaft angueignen befä!§igt

mirb — fonbern neben bem gortbeftanb muffen tüir

aucf) ben gortf(^ritt ber dultur tiorbereiten.

, g .^v
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23te ba§> ^u üerfle^en unb au^ roie e§ ju

machen i]i, mU i^ in einigen gaupt^ügen tnenigflenä

anbeuten. Sn ^ejug auf bie ÖJei(^tcf)te mufe man

au§ päbagogifc^en ©rünben tüenigftenS in (^ebanlen

fc^eiben, n3a§ in ber SSirüic^feit ungetrennt öerlöuft.

(S)efd)ic^te ift nämücb einerjeit§ g(eict)mäBi9e SSieber-

fjolung unb gortje^ung be§ (Kulturlebens ;
anberer*

jeitg aber treten auf5ergen)ö^nlid)e ©reigniffe auf,

tüelctie ben nationalen (unb fogar ben menfc^^eit^

(i^en — : S3Dl!ertt)anberung) Q3eftanb ber (Kultur

erf(^üttem ober öeränbern, er^ö^en ober abfc^njä^en.

2)ie (Krjie^ung nun ritztet fid) öor 5Illem auf

ha§> erftere: bie (^en^erbe, bie SBiffenf^aften ,
bie

fünfte, bie rettgiofen (^efinnungen, bie Sitten unb

ber SSerfe^r muffen er!} alten bleiben.

hinein alle§ 9}Zenf(^Iid^e ift unüolHommen, aber

auc^ ber ^ertooniommnung fä^ig, unb auf ein ^beal

ber SSoHfornmen^eit geric£)tet. 9^i(i)t bie gegebene

2Sir!(i^!eit ber (Kultur ift ^u tüieber^olen, fonbem

ha§> Sbeat ber ertüac^fenen (Generation ift in ber

aufblü^enben gu ö e r to i r ! I i c^ e n.

®ie§ ift auc^ bie einfaÄe, f(i)Hd)te, populäre

9}{einung: mein ^inb fott wiffen, m§> id) no^

ni(i)t tüeig; ba§ öoHfommen njerben, tt)a§ id) no(^

unüolüommen bin. geber (ginselne freilid) !ann

nicbt ertüarten, unb je ^ö^er er felbft fte^t, befto

^^^
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tüeniger, ha'i^ gerabe feine ^inber über i^ §mQu§=

jd)reiten irerben; er tüirb oft öoKauf befrtebigt fein

bürfen, trenn fie i^m gteid)en; aber ha^ (5^efd)Ied)t

al§ (^m^e§> ntu^ banoc^ trarf)ten, bon bem folgenben

überragt ju trerben.

®ie Ö^ef^id)te mn§ nirf)t bloS fortgefe^t, fonbern

fie ntug in i^rem Sn^olt unb i^ren SSerlen, aber

aud) in ben Gräften nnb gunctionen er'^öfjt

luerben. ^ie (^etnerbe muffen gefd^icfter, gebiegener,

leicfjter unb ebler arbeiten, bie SSiffenfrf)aft fefter

begrünbet unb berei(f)ert tüerben, bie fünfte muffen

Originalität be§ (Sd)affen§ bettia^ren, ha^ ü^eic^

^otte§ mu§ tiefer, inniger iDerben unb fic^ ft)eiter

ausbreiten ; 9tec^t unb (Sitte foKen ebler unb firf)erer

iDerben, ber §3er!e^r ficf) auSbeljuen.

Sa, bie biege Sr^altung be§ S3eftanbe§ mai^t

oft ©rogt^aten not^tnenbig.

S;ie SSöIfer berühren fi(f); im frieblict)en SSett-

ftreit, öoKenbS aber im Kampfe gegen anbere f^at

jebe» SSolf fein (Gebiet, feine Ü?erf)t§fpl)äre, feinen

©nffug gu betüa^ren. ©o tüie nun ber Körper,

bamit er nur gefunb bleibe, balb ju ungen)ö^ntid)er

5(nfpannung ber Gräfte, ju übernormalen 5]eiftungen,

balb 5ur üeberminbung öon (Sti3rungen befähigt

fein mug, fo mu§ aud) ber S3oI!§geift nii^t bIo§

gur regelmäßig tüieber!el^renben
, fonbern aud) gur

^^
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'i)'6i)ex gefpannten, tiefer bringenben 2;f)attg!eit be=

fä^igt, b. B. bie Sugenb mu§ ba§u öorgebilbet

inerben.

2öa§ nun fönnen mir 9JZenfd)en baju i^un?

@enie§ fönnen tüir nicf)t jc£)affen
;
gelben nic^t burcf)

(Srjie^ung erzeugen!

3ft)eierlei fönnen lüir t§un. ®a§(Sine, n^aSfaft QÜe

6^ulturt)ölfer fc^on ergriffen ^aben: benallgemeinen

SSettftreit aller Gräfte :^erbeifü:^ren. 2)ie

^aftenüölfer ^aben ben bloßen gortbeftanb ber G^ultur

t)or§ug§tDeife im 5Iuge; S^rabition im tüeiteften Sinne,

^rabition unb SSererbung be§ Sn§alt§, bergä^igfeiten,

ber SOIet^obe, ber ^anflgriffe. ®iefe (S^ulturen ge^en §u

(^runbe; unb alle ?Refle, alle im Saufe ber Qeittn

]o ober anberS geftaltete, umgebilbete, aber fort-

befte^enbe tiefte be§ ^aflentüefen^ finb §emmniffe

be§ gortf(f)ritt§ ber ©ultur. (Statt beffen : 3"^öffung

SCtIer, tt)el(i)e bie ^orfe^ung au§rüftet; aÜgemeine§

^rieftert^um auf allen (Gebieten.

^ber eben fo tüid)tig ift nun ha§> S^^ite, mit

beffen ©rfenntnig, ®urcf)bilbung unb praftifcf)er

5Iuybreitung unfer 3eitalter gtcar bejcf)äftigt, aber

noi^ ipeit im Üiücfftanbe ift.

3*^ fnüpfe an einen (^ebanfen an, ben i(^ oben

bereits in Sejug auf bie ^inbljeit au§gefpro(^en

^abe. ®o§, tva§> mir in ben Schulen unb über-

^»-1*
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^aupt burcf) ben Unterricf)t ben .^inbern ju über-

geben Ijaben, ifl nic^t ein <B<i}a\} üon fertigem SSiffen,

ift nic^t ein fertiger ^efi^ üon ^enntniffen unb

Söa^r'^eiten, fonbern öor Wem bie gä^igfeit biefe§

^eibe» 5u erwerben. 9Zic^t unfer ©ein unb unferen

53efi^, fonbern unfer 23 er ben unb (Srm erben

:^aben mir ber S^tge^^»^ 5" übertiefern , e§ in

i§r 5u erneuern. Sie 5Irt, luie fie t^ätig ftnb,

njie fie arbeiten, mie fie bur(i) i§re eige^te 5lrbeit

'

innerli^ fic§ bereitem, ba§ ift ha§> SSefentüc^ere unb

ha§ Sßirf)tigere. Saburd) aüein mirb e§ möglic^,

hai, tüä^renb natürlich ein 53oIf feiner nä^ften

(Generation ni(f)t me^r überliefern fann, al§> e§> be-

fi^t, feine ^iifjere dultur, a(§ e§ :^at, nid)t§ befto

treniger burd^ bie folgenbe (Generation ber gortfc^ritt

eben biefer duttur ermöglid^t mirb, tüeil fie eben al§

lebenbige, al§ feim'^afte, n^ie in jebem einjelnen

Snbiüibuum, fo au(^ in ber (Gefammt^eit a(§ iDacf)fenbe

überliefert mirb.

SSir merben alfo tanaf^ trad^ten, überaE tnner=^

^alb be§ 2ernen§ bie ^D^ef^obe ber eigenen öon i^m

felbft t)oK5ogenen, womöglii^ freien unb felbft

fi^ijpferifc^en 2§ätig!eit be§ Sc^üter§ 5U befolgen.

Unter Einleitung jtrar be§ Se^rerS foß fid^ ber

Sögling bie grammatif^e 9^egel au§ben33eifpielen

jufammenftellen ; bie klaffen ber Dkturgefc^id^te fott

^^ -1-^
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er fe(6ft aufftcKen; hie Qoe\d)id)tt bcr 2Siffen=

fc^Qften foK unter Scitung be§ SefjrerS in feinem

£opfe nac^gea§mt tüerben. Xie öefinnungen,

ben Patriotismus, bie fitttic^e d'rfjeOuug, bie retigiöfe

33ertie[ung mug man an 53eifpielen in feinem ^c-

mütfje auffobern (äffen unb bann erft mit ben ft^fte-

matifc^en Gegriffen Oefefligen. 3uni (^ntfte^eu ber

@efcf)icf[icf)feit, ber gertigfeiten muß nmn nur bie

©elegenijeiten f(Raffen. llcberaK alfo ha§> 23 er ben

aii§> be§ <Sct)ü(er§ eigenem tiom Sefjrer nur

geleiteten Xfjun. gn ber Sct)u(e merben meber

(Sntbecfungen ober (Srfinbungen gemadjt, nod) aucE)

(Sntbecfer unb (Srfinber gebogen; aOer üorgeOitbet

ba5U foKen bie (Sct)ü(er baburc^ werben, ha}^ man

fie anleitet ha^' (Sntbcdte 5U entbccfen, ha§> (5rforfcf)te

5U erfDrfc!)en, ha^ (^efunbene 5U finben.

^mmerfjin ift bei SBeitem bie (Sr^iefjung mef^r

abhängig t)on ber (^efct)i(^te, a(§ hk Q^efc^idjte öon

ber (5r5ierjung,

Sft bocf) hü^' '^heai ber (5riüad)fenen bie ^xew^e

für bie (Sr5ie(jung ber Sugenb, me(cf)e erft, icenn

jene» im folgenben ^efc^ted)t ficf) erfjeOt, mit unb

nac^ i§m fetbft ireiter emporfteigen fann.

(Sobann aber gieOt e§ aucf) fein Grmerben, a(§

aii^ einem SSorfjonbenen unb QJegebenen. 9cur au»

(Stementcn mcrben (Stoffe, nur au§> (Stoffen ©ebttbe,

^-4-
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nur au§ gegebeneu öebaufeu irevbeu nem ^e^anUn,

barum fanu uur ber gegebene dulturgeftalt (Stoff uub

(^runb ber tnettereu ©nttüicfelung fein.

Sin ben 3uf^onb be§ Ö){auben§ ober Unglauben^,

QU(^ be§ Slberglaubeng ber ß:rtt)Qd)fenen fnüpft bie

S3ilbung ber Sugeub an
; fie mag in fritif(i)en kämpfen

ober in friebtic^en gortfel3uugeu bertaufen: immer ift

e§ ber (Staub ber (^ef(i)id)te, tt)eld)er bie Slnfänge ber

ü^id^tuugeu bebtngt. ©» gtebt f(^Iec^terbiug§ feine aü^

gemein abflracte Grjieljuug, aud) bann nid§t, menn

mau i^r a[§> eiuem — übrigens falfc^en — Qbeale

nad^jagt. Surc^ bie (5)efd}ic^te be§ ^oIfe§ mirb

jebeS ^h^al, jeber Snljalt, jebe 9}Zetbobe ber Unter-

lüeifung notr)lt)enbig inbibibuatifirt. 9(n(^ inenn man

e§ tueber lücifs nod) tniü, ift e§ immer ber (Biawh

ber erlebten G^efd}id)te, ber im (^x^k\)en tnirffam ift.

SSa» al§ gan5 perfonline Sßir!fam!eit auftritt, ift

bennod) ein 5IuSf(uB, ein 5tu§brud nur be§ ©efammt-

geifteS. S)er Seljrer giebt, \va^ in ifjm lebt; aber

bie§ ift ja nidjt fein eigene» SSefen, fonbern ber

Snijatt be» S3o(!tf geifle^ ; bie gegebene SSiffenfd)aft,

bie Verbreitete ^ilbung. ®ie 5Dh:tter erjiefjt, unterineift

iljr ^inb; aber bie ©itte, bie fie leljrt, ber 5Inftanb,

bie SebenSform, bie fie anbilbet, finb gormen ber

S3oIBfeeIe; fie fc^Öpft au§ ber allen gemeinfamen

Cuelte.
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d)lün fanu mit 5l6fic^t gvöfsere, feflere nationale

S3eftimmt^eit fud)en, mit 53einugtfein an bie inbitii-

bueKen 5(ufgalien ber Aktion unb ber Ijiftorifcfien

(Spod)e ha^» 23er! ber ©räteljung anfnüpfen; aber am^

tüenn man bem miberftrebt, menn man anf bie ur=

fprüng(icf)e DZatnr ober auf eine fosmopoUtifc^ geartete

9:)?enfc^fjeit IjinOIicft: man tüirb fti^ bon ben (Srget)^

niffen unb ©rlebniffen ber (^efct)i^te niemaB gan5

tiefreien !i3nnen. 5(u(^ ein Stonffeau benft im (Reifte

feine§ ^olfeS unb feiner ßeit..

^on ber 55erfaffmig be§ Sanbe», t)on ber ^err-

fcf)aft ber einen ober ber anberen gartet, öom 93ubget,

au(^ t)on ben (^etDoIjnljeiten ber SSertljeilung be§

^ubgetS in ben (lommunen unb felbft in ben gantilien—
bom ®teuerfl;ftem ift hk Drbnung be§ (S^ulmefen^

!^iflorif(^ tiebingt. ^ie§ 5eigt un§ jeber ^(icf auf

bie Cuoten, meiere jeber ©taat feinem UnterTid§t§^

mefen 5un;enbet; bie §ormonie berfetSen mit ben

(Srfolgen ber (Sd)ule fann man ftatiftifrf) na^meifen.

dlux barf man bie Ijiftorif^en ^^unbationen, bie

überlieferten (Stiftungen nii^t außer 5(c^t laffen.

@c§on bie (S)runb(agen be§ Unterrichte, bie

Organtfation beffelben, bie grage, ob au§fcI)lieBüd^

ober übermiegenb ©taatSanftalten bie 5?er)r!räfte

fleKen, ob öom (Btaatt aHein bie Seljre unb hie

^H'üfung georbnet mirb, ober beibe^ ^riüatinflituten
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ütierfaffen mxh, aH bie» ift (lT5eugni6 ^iftorifdfier,

nationaler ßrnttüicfelung. Unb feltfam genug Verfetten

ficf) oft biefe ^inge in ber ÖJefd§trf)te. ^et unferen

tüeftlic|en dla^haxn fe^en mir noc^ im legten ^af)x^

5e5nt ben ^anipf für bie greiljeit ber gamilie, ifjre

^inber xvo unb \vk e§ ifjr IJeliebt er5ie^cn 5U

laffen; für bie gret^eit, um bie Sugenb flerüat

5u erjie^en, fie in f)ierard)ifcE) unb jefuitifd^ befeftigte

@ebanfen(i)ftenie ju ^tnängen ; bei un§ bagegen (Staate?

inftitute, um öoKegreiljeitbe^^ebanJen» au^subitben.

5(uc^ in i§rem Gr folge ift bie ©rsie^ung bon

ber (^efd)id)te burdjau» abhängig: fo iDie man bie

^inber eine» einzelnen (Xlternpaareg bei oüen 53or5ügen

ber 8(i)ule unb fonftigen erjie^erifc^en ^^itteln fc^lner

5u einer fittlic^en §cfje unb ü^eife emporbringt, iüenn

bie dltern ein unroürbige§ Seben führen: fo !ann

aud) eine ganje ß^eneration öon ^inbern nicf)t burdf)

pöbagogifdie TOttel emporge'^oben ttierben, menn bie

elterliche (Generation im moralifc^en 5,^erfaK, in

geiftiger 9[?ei!nD(^erung ficf) befinbet. 5(ber Ijier Jüie

bort fann jun^eilen bur(^ glücflid)e gügungen unb bie

norrücfenbe ^raft (£in5e(ner grabe au» bem S3erfa((

ber ibeale Strang jur Umfef)r unb 5ur ^efferung fic§

geltcnb mad)en, ir>ie aud) au§ ber tragifc^en Sc^ulb

unb i^rer ©ü§ne eine neue d'rfjebung unb (Sriöfung

ber G)cmüt§er berüorge^t.

^
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(^ro§e Seiten, tiefe Seinegungen ber ^olU]ecit

emeto ha§> S3ebürfnig fortfi^reitenber (lT5ieIjung.

3c^ ^abe f(^on Don ben Üteformatoren unb dtajfüern

gejproi^en; aber groj^e 9J^änner in jebem gai^e imb

gro^e Grfcige auf jebem gelbe fpornen ben (Sifer,

bie §öf)en ju beljaupten, lüel^e man erflicgen I}at,

inie ein (Staat, ber me§r Sanb erobert Ijat, nunme§r

aud) metjr ober beffere i)JZiIitärfraft braucf)f, um e§

ftrf)er 5u befjalten.

9li^t am foenigften finb e§ aber gerabe bie Seiben

ber SSi3l!er, bie gerben (^efrf;ic!e, benen fie unterliegen.

tr)el(i)e 5U einer Grfjebung be§ (Srjie^unggtüejenS

füfjren.

^.''Zitten im breiBigjciI)rigen Kriege tritt einer

ber größten Ü^eformatoren be§ Unterrichts, ben bie

Sßett gefe^en, auf; jene n^unberbar anmut^enbe (Sr-

fd)einung be» 5(mo§ domeniu». Ü^eic^ an Seiben,

aber reicher noc^ an (S(i)öpfungen, ^(nregungen unb

ÜTfoIgen, bat er ein arbeit§üoüe»Seben burcf) 803afjre

geführt. ^ijcf)of ber ^öfjmif(^en trüber, ber le^te

Sifcf)of berfelben, inirb er mit feiner (^emeinbe au§

Oefterreic^ Vertrieben. ^2tber feine erften päbagogifd)en

(Sdjriften, etiüa 1630 tüäljrenb be» Ijin unb ^er

tüogenben ^riege§ unb 5U einer S^it erfc§ienen, ba

e§ alfo n)eber Stelegrap^en noc^ (Sifenba^en, tt)eber

Sanbflragen nod) fid)ere ^often gab, finb nai^ inenigen

W-^ •i M.
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ga^ren in gtnolf eprarfjen üOerfe^t, unb er foigt cfiren^

boKem ^^ufe 511 D^atf) unb Seifmng nac^ ^olen, nac^

Ungarn, na(^ (^nglanb unb (Sc^lreben, j(i)lieglic^ na(f)

§olfanb, mo er fein eb(e§ unb eben fo jegen»^ n.ne

fd)nter5en§reic^e§ Se6en beidjließt.

Unb ifl nic^t (jter bei un§ mitten unter bem

^rucfe ber gremb^errfc^aft bie Uniüerfität ge^

grünbet? §at nicf)t üorljer fc^on gierte feine Sieben

an bie beutfc^e 9?aticn gehalten, um 5U einer neuen

(Srjieljung bergugenb al§ bem einzig reiften 9^ettung§=

anfer ju ermahnen?

S3on politifd^en (^ebanfen tnerben alle bie großen

$äbagogen ber mobernen 3^^^ bemegt; e§ finb

politifc^e S^eale, meiere bie päbagogifi^^en 9^eformen

er5eugen. UeberaK ift e§, im Üiouffeau unb ^eftalojjt,

tüte bei gierte unb auif) bei (Schiller (in ben Briefen

über bie äftfjetifiiieSräie^ung) btefeeine J5^ee; bie in

ben Grtt)a(J)fenen, alfo in ben Strägern ber @efc^i(^te

gegebenen inneren pfi)d)ifcf)en ^ebingungen baben ha^

§eil be§ (^iaak^ nic^t 5U erringen ober nic^t ju

erhalten bermoc^t, fie fjaben bie ^otitifc^en 9J?ängeI

erjeugt. ^iefe ^Juingel fönnen alfo auc§ nid)t befeitigt

irerben, fo lange bie gleichen 35ebingungen fortbauern.

dnne ^efferung fann erfl bei ben fünftigen ^^rägern

ber G)efd^icE)te unb gmar baburrf) eintreten, ha^ man

bie pft)(i)if(^en ^ebingungen in il}nen üeränbert, b. f).

W
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fie anber» erjiefit. — 9Zitf)t§ ift bo^er auc^ natürlicher,

ai§> ha^ fiegreic^e unb gliicflidje aber furjft^tige

(StaatSniäimer anber§ bariiOer benfen. ^efta(o55i

War 1802 a(§ einer ber ©(^toei^er ^eputirten, bie

D^apoleon bor ficf) bejd)ieb, in ^ori§. (2r §offte üon

bem ©eiüaltigen eliüa§ für 93^enjc^enred)t unb

3JJenfd)en6i(bung nacf) feinen gbeen au§5utt)ir!en,

erhielt aber ben S3efc^eib, ha^ man anbere§ ju tf)un

§abe, al§ fid) um ha§> 51^(1 lehren ju befümmern.

Sie brüdenbe ©etüalt fjiflorifc^er (Sreigniffe

fann allerbing§ fo groJ3, bie 9Jh(^t Der ^erlDÜflung

fo tiefbringenb fein, ba^ auc^ bie päbagogifc§e

^efferung unmoglid} getDorben ift. Sie (Saaten be§

eblen domeniug finb fpät aufgegangen. Ser brei^ig^

jährige £rieg ^atte tüie au§ bem Seben, aud) au§

ber 23iffenfd)aft unb ber (Sd)ule bie ®eftaltung§!raft

Vertrieben. Selbft bon ©eiten ber 9ie(igion, fonft

ber unerfd)öpf(id)en Ouelle be§ §eil§, fonute feine

(£r§ebung geboten inerben. „Sie Ortljobojie inurbe

buri^ eng^erjigedrsie^ung, uult)iffenfc§aftlid)en Unter-

ridjt, burc^ ©ibe unb (Tenfuren getüaltfam behauptet,

I jebe lbn)eic§ung fo belauert ai§> bebro^t, unb ifjre

gofge rvax eine ©rftarrung he§> @eifte§, hk nur in

, . (Streit unb SSer!e§erung auflebte". (§afe.) ©anj

befonberg aber mar alte greubigteit au§ ber

(Sdjule geiüic^en; eine ftrafinürbige, n^eif ftrafreic^e

^ S*3
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Wld\)ohe wax jur allgemeinen §err)c^a|t gelangt.

S)ie §ärte be§ ved^tli(f)en ©trafüerfa^ven§ cm% bem

5JHttelalier excxU, \mx luii^ ber 93ertinlberung be§

S?riege§ Diellei^t nod) l3erfcl)ärft : ba§ väbngogi]cf)e

©traffljftem aber pffegt mit bem ber S"fl^ parallel

5U ge'^en. Saffen (Sie micl) ein einziges, für un§

faum mel^r berflänb(irf)e§ öe^Ö^ife ^u§ bem (Snbe be§

torigen ^aljrljnnbertS anführen, ha§> ^iftorifc^

bocumentirt ift. G§ fe'^lt un§, milt id^ beiläufig

bemerlen, noä) m einer guten frucljtbaren (gtatifti!

für (lT5iel;ung§== unb UnterridjtSmefen, obgleid) ©aufe

fcl)on öor tiielen S^^j^^i^ ^^\ ^ie 9totl}menbig!eit

beffelben Ijingemiefen Ijat, unb e§ mit bem Unterrid^tS^

ipefen fd^iüerlicl) t)iel beffer loerben mag, lüenn man

uid^t bie (Erfolge einer ©djuleinrid^tung, eine§ Sel^r-

mittele, einer DJietljobe ftatifti(cl) genau na^meifen

fann. §ier aber l)aben lt)ir einen folc^eu bor-

zeitigen Srieb genauer ©c^ulftatiftif l3on bem CoUega

jubilaeus §auberle au§ X. X., einem (Släbtlein in

(2d^maben.

SSä^renb ber 51 Saljre 7 9}Zonate feiner 5lmtg^

fii^rung l}at er au§getljeilt : 911,527 (Stodfiiiläge,

124,010 D^utljenljiebe, 20,989 ^^fötdien unb ^lapfe j

mit bem Sineal, 136,715 §anbf(^miffe, 10,235 |

9}kulfcl)ellen, 7905 €^rfeigen, 1,115,800 ^opfnüffe

unb 22,763 9btabene§ mit ^ibel .^ate(^i§mu§,
j

^
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(^ejangbud) imb Ö)rammatif. 777 dMl^ai er Knaben

auf dTbjen !meen laffen unb 613 auf ein breierfic^t

§dI5; 5001 mußten (Sfel tragen unb 1707 bie Ütut^e

i^ocf) galten, einiger ni(f)t fo geiüö^ntic^er (Strafen,

bie er juuieilen im gaÜe ber 5^ot§ au§ bem

(Stegreif erfanb, 5U gefi^meigen. Unter ben (Stocf-

f(^Iägenfinb ungefähr 800,000 für lateinifd^eSSocabeln,

unb unter ben üiut^en'^ieben 76,000 für bibUfd)e

Sprühe unb S5erfe au^ bem G)efangbuc^. @d)impf^

lDi3rter ^atte er etmaS über 3000, baüon ifjm fein

^aterlanb ungefähr 73 geliefert l^atte, -/^ ober bon

eigener (Srftnbung mar.

greubloje Sugenb ift Unnatur, unb bie dJlei^ohe,

ha§> ^enfum einsubläuen, ift bie f(i)Iec^tefte, um e»

in ben ^opf ju bringen. ®ie (Strafen finb ge^

fc^tüunben, eben \o inie ba§ hnx^ 3iererei üer5errte

Söefen ber Sugenb, ha§ un§> gu hen Seiten Submig

XIY. unb XY. befonbery für bie ^ö^eren (Stäube

au§ granfreic^ gebracht mar unb bie ß)aße 9touffeau»

mie ^afeboin» gleic^ fefjr erregt §atte, berfc^munben

ift, um einfa^er DZatur ben ^(a^ ju räumen.

5(ber eine 3eit lang inar man in (^efatjr, in

ein anbereS (Sjtrem ju üerfaüen. ^I» ha§> §öd)fle

tüurbe gef(i)ä^t, ba^ bie ^inber, \va^ fie gu lernen

Ijaben, fpielenb lernen foüten. 9lein! (Spielen joHen

bie ^inber imb lernen aucf), aber nii^t fpielenb lernen.
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(Erinnern mv iin§, nic^t ber ^efili ber Ji^enntniffe,

fonbern ber (Srluerb berfelben ifl hie ßefte gruc^t ber

(Schule. @rabe bieg am meiften jotl in ber ©d)ule

gelernt tüerben: wirbelten, Pflichterfüllung, unb ber

Unterfd)ieb jlüif^en ©rnft unb @pie(.

ä)Züffen aber au(^ 5(rbeit unb ©piel (^egenfä^e

bleiben : Arbeit unb greubigfeit finb e§ nid)t, joHen

e» ni(^t fein, ^arum fjoffe ic^, ba]^ man auc^ eine

^^rt üon (Strafe au§> ber (S(^ule bannen tnirb, nämlic^

bie ©traf arbeit. SSegen Ü)efangbucf)§üerfen ^lapfe

mit bem Sineal ober Ohrfeigen ober 9J?auIfc^eI(en

befommen, ift arg unb für bie 23ir!ung ber S^erfe

nac^tljeiüg ; aber eben biefe ^erfe jur ©träfe an§>-

toenbig lernen, haS» Reifst ba§ §ei(ige im ^tnbergemüt^

erniebrigen unb ha§> Ö)egent^ei{ öon (Sr(euct)tung

unb (Sr^ebung in ber ünblic^en (Seele bemirfen.

SSie übrigen^, ni^t blo§ n?ir!(i(f)e ^iftorifc^e

Seiben be» $8oIfe§, fonbern auc§ bie einfache ©elbft^

fritif beffelben, bie ©rfenntniß Uorfjanbener ^Jlängel,

5umal im ^ergleict) mit anberen S3ölfern, 5ur pöba^

gogifc^en D^eform brängen, bafür möchte icf) no^ ein»

ber fraftigen SSorte Sutfjer'y anfüfjren:

„Sa fpridjft hu abermals, ob man gleid) foUte

unb müBte Schulen fjahe, rva^ ift un§ aber nü^e,

Sateinifc^e, (^riec§ifc^e unb (Sbräifrf)e Siii^G^n unb

anbere freie fünfte ^u lehren? konnten mir bo(^

\^, f«-
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Wd^l beutfc^ bie ^ibel unb (Lottes 33ort leljren, bie

UH§ genitgjam ift ^ur ©eligfeit? ^(ntlüort: Sa, i(^

rcei^, leiber, \voi)i, bafj lüir Seutjc^en immer ^eftien

unb tolle Sfjiere muffen fein unb bleiben ; inie un§

benn hk umliegenben Sänber nennen, unb mir auc^

tvof)i öerbienen. d)V\d) tinmbert aber, inarum lüir

auc^ ni^t einmal fagen: 23a§ fotten un§ ©eibe,

SSein, SSürje unb ber gremben au§Iänbifrf)en Sßaaren,

fo lüir hd^ felbft 23ein, ^orn, SSotle. g(a(^§, §o(§

unb (Steine in beutfi^en Sanben nict)t allein bie

güüe Ijaben ^ur 5k^rung, fonbern aucf) bie ^üi)x unb

SSaljI 5u Gf)ren unb <S(^mucf? Sie f^lünfte unb

(Sprachen, bie un§ oöue Schaben, ja größerer ©c^mucf,

9Zut^, (£§re unb grommen finb, beibe jur fjeiligen

«Schrift 5u üerfte^en, unb tDeltlic^ 9iegiment §u

führen, inoUen inir öerac^ten: unb ber au§{dnbifc^en

SSaaren, bie un§ lüeber not^ noc^ uül^e finb, barju

un§ fc^inben biS auf ben Qoxat, ber inoHen lüir

nic^t gerat^en.

§eigen ha§> nidjt billig beutfi^e Starren unb

S3eftien?"

SSenn Sut^er ^eute baf)er fame ! (Sr fänbe feine

Seutfcf)en, bie er ob be» ^Dknget» an p^ifologifc^en

©etüften fo ^art anlügt, an ber ©pi^e atter S3ö{fer

(Europas, alfo ber (Srbe in ^e5ug auf ben Umfang,

bie @rünblid)feit unb bie Siefe grabe ber ©prac^^

4-^
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iüiffenfc^aft; eifrig 5ugleicf) imb gtücf(irf) in ber

Sliteignimg aller alten iinb neuen Literaturen, Ujelc^er

3unge fie aud) entftromen. S^aneben aber autf)

überall im tneiten Sanbe, in jebem gleto, in jebem

SSeiler eine (Sd)ule aufgeri(^tet, unb iDa§ nod) meljr

in feinen 5(ugen iniire, bie gamiüen bei (Strafe burd)
|

bic £brig!eit geljalten, jegliche» ^inb, ^a§> ©ott auf^ !

tüad^fen läßt, in bie ©cJ^ule ju f^irfen. SSie ttjürbe i

er unfer 3ei^fl^te^* preifen unb glücflid) preifen, in
|

ipeld^em alle feine gorberungen, alle feine Hoffnungen,
;

ja feine l^öd^ften ^heaie nid^t nur erfüllt, fonbern burd)

bie Sßir!lid^!eit überflügelt finb.

lln§ aber, bie tpir in biefer 3^^^ ^e^^^» lüürbe er

gar ni(i)t fo befriebigt unb gar nicf)t felbft^ufrieben

finben. ^ro^ ber ^ielfeitigfeit unb (^rünblic^feit,

tro^ be§ &iei(^tl;um§ unb ber unbeftrittenen ^liefen

unferer 33ilbung , tro^ ber ^luSbe'^nung eine§

beträ^tlid)en @rabe§ Don fienntniffen unb gertigleiten

über bie gan5e tneiblic^e n^ic männlicl)e Sugenb, tritt

un§ bie ernfte, fc^rjere grage entgegen, ob benn

biefeS reic^ unb fein au§gebilbete ÜT^ie^ung^roefen

leiftet, iüa§ e§ leiften folt?

©rabe im leisten 3al)r5eljnt, nac^ ben großen,

iuunberbollen ^^^öten be§ beutf(f)en $8olfe§ txitt un§

ja iV'ie männiglicf) befannt, mit befonberer SSud^t bie

brücfenbe ©orge entgegen: £b benn unfere ©d£)ule,

^ t
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unfere (^x^\d)imQ ha§> (Sine, \va§> am mciften ^otl)

tfjut, biefittlic^eöefiimmig, b{e33ilbung bc§ ß^fjarafterS

gelüä^rt? SSir fragen uns, od ba immer noc^, ober

t)ie((eid)t aurf) fc^on trieber fo tiefe WdriQd in unferem

Se^rfi)ftem t)orf)anben finb?

©§ ift nur bie äugerlicf)e Seite ber ^a<i)e,

tnenn üon öiclen «Seiten unb nacfjfjaltig bie £(age

ertiJnt, bog eine Ueberbürbung ber Srfjüler eingetreten

ift. ^Q§ liefere, ^^nerlic^e ift e§, ha% unfere

(Sr^ieljung üßer^aupt üor§üg(i^ auf ben Unterricht

gefpannt ift, ha^ bie ^(rt tüie ber Schüler in ben

©(i)u(' unb in ben Sreiftunben für ben Unterri(f)t

t^ätig ift, un§ faft attein befcf)äftigt. Sem gegen^

über tritt ber ©ebanfe auf, bag nic^t blog ber

Schüler bieKeic^t me^r SIRuge ^aben foß, fonbern inie

bie 93?uge im Sienfte einer n^a^r^aft eblen ©rgie^ung

§u öerinenben unb ^uöertüert^en tünre? Siefegrage

fcf)eint mir ber Sorge unb ber gorfcf)ung ber

CEbelften npert^ 5U fein. Sie mug im 3ufammen§ang

mit ber Unterfud)ung über bie 3J?uge ber ©rtüai^fenen

geführt n^erben, für njelc^e in ber ergie^ung eben^

faltö bie rechte SSorbereitung gegeben tnerben mug.

Sutfjer fjat im jn^eiten ^§eil hc§> eben ange^

führten 5{u§fpruci}§ auf einen fe§r wichtigen, noc^

nic^t genügenb erlogenen ^unft (penn id) e§ richtig

f(i)ä^e: faft unbemugt) ^ingebeutet; irf) meine auf ben
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Q) e^eiifal3 t>Dn gciftigeu ^robuctioii unb (loufumtion.

Wan iami alle dT^ieljung als S3or()ereitung für ben

fünftigen ^eruf anfeilen; bei Sut^er felbft imb bcn

anberen üieformatoren tritt aucE) überall al§ ber

i gmed be§ Unterrirf)t§ bie S3orbereitung 5iir „QootU

felig!eit imb juni Üiegimeiit" auf, alfo fittlid)=religii3fc

i
unb n)elt(icf)e Seruf^^bilbung. daneben aber fleljt

I

im lüirüidjen Seben jur S3ereblung beffelben bie

geiftige (Tonfumtion. Sin ben SSiffenfc^aften, an ben

fünften, an ber politifdien unb aller dulturbeineguug

;
foHen nic^t nur biejenigcn S^Ijeil nefjmen, inetdje actiü

I

mit irgenb einer Seiftung barin tl^citig finb, fonbern

Sebermann. SfjeilS in ber ©rfüllung ber 9}?uge,

tf)ei(§ in ber bcgteitenben Erleuchtung unb ©efrudjtung

ber Berufsarbeit foKen fi^i im Reifte aller Bürger

bie nom eigenen Berufe r)erfd)iebenen ©(erneute be§ !

! duIturlebenS geltenb mad)en, ha'i Ijeißt bie aEgemeine

Bilbung jur Grfd)einung fommen.

j

SSir !önnen bie @ad)c aud) fo au^brüden.

i SDurd) irgenb einen pofttinen beftimmten 5{rbeit§antf)eil

leiflet jeber 9}Zenfd) in feinem Berufe feinen Beitrag

5ur aUgemeinen (Kultur, daneben aber foll jeber

$Oienfd) inüljrenb biefer ^rbeitc4eiflung unb au§er

! berfelben in feinem Q)emütlje ein S^räger ber aK-

gemeinen (lultur fein. ^a§ «Sd^affen unb SSirlen

j
eines S^^^e". aud) be§ Borjüglidjften imb Begabteften,
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ifl auf einen engen ^rei» befc^ränft; in feiner (Seete

aDer foK fic^ burcf) receptiüe, confnmtitie Si^rjätigfeit

bie ganje SSelt ber Sbeen jpiegeln. Snt §inbHd

baranf foK bie Strbeit ber (Sd)ule georbnet, foll bie

9}cuJ3e ber Si^öenb bemeffen, aber auc^ geleitet nnb

erfüllt iDerben.

gn S3erlnnbung mit biefem (^ebanfen ^abe x^ in

ber ^äbogogif längft bie gorberung au^gefproc^en,

bajs bie @d)üler, nm ju fiinftigen 53iirgern erjogen

gu iDerben, au(^ bie red)t(id}en, bie ötonomifd^en, bie

po(itifcf)en (^runbbegriffe , n:)eld)e bie menfc§U(i)e

(^efelljdjaft beljerrjtfien, fennen lernen muffen. SSie

fie in ber ^^aturlefjre bie ©efe^e fennen lernen,

lx)elct)e ha§> ü^eic^ ber materiellen SSelt be^errfc^en,

in ber (^rammatif hk ©efel^^e, ix)e(d)e ba§> üieic^

ber (2pract)e regieren, fo muffen fie ancf) bie

öfonomifcf)en nnb pDlitifd)en nnb red}tlic!§en Ö^runb-

fä|e aufnehmen, wd^t ben (Staat nnb bie ©efeK=

fd)aft, ha§> 9^ei(^ be§ 9}Jenfd)en orbnen. S(uf bie

fragen, wie e§> möglich fein foKe, bie ©toffe be§

UnterriditS noc^ 5n bermcljren; ipie e§ mogtid) fein

fotle, ber ßinbljeit biefe ineitfc^idjtigen, fd)n)ierigen

SSiffenfc^aften tiorgniegen, über§anpt biefe Singe gu

t)oKem S3erftänbnif3 5U bringen; auf biefe fragen

!ann ic^ Ijier ftatt einer genügenben ^tnttDort nur

eine 5(nbeutung geben. 2x>ie tnir in ha^ ©emiitf)

t
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ber ^inber bie (gaotförncr he§> ^eid)e§ (i)otte§ legen,

bon aUen §ö^en unb 3:iefen religiöfer 33egriffe

bovbereitenbe 95orfteKungen gekn, füitfttgem SSacf)»^

t^iim ber ^Seelen öertraueub; jo för.nen mir aud^

öon 5IIfem, tt)a§ ba§ 9^eicf) ber 9JJenfcf)en angebt,

öortiereitenbe S^orfteKmigeu in !(arer Crbnung

getien. dlid^t bie SSiffenfd^aftcn foUen gelefjrt

tüerben, fonbern, mit (Jinem SSorte gefagt,

tüie fi^ ber £ated)isntii§ 5ur SSiffejtfc^aft ber

^^eofogie öerfjäft, fo fotl fid;, tpaS in ber @d)u(e

gefefirt lt)irb, 5ur SSiffenfc^aft ber 9htionaIöfonomie,

ber Surisprubenj ober ^oliti! üer^alten

dl\d)t (jinbern, fonbern förbern mirb bie§ bie

^nrc^bilbung unb bie 5(u§für)rung be§ großen

pQbagpgi]rf)en (^ebonfeny, meieren öerO.ort faft gfeii^?

jeitig mit gi(i)te§ ^dlehm au^gefproc^en ^ot, an

lüetc^em faft unfer ganje» S^^rf^unbert in langfamen

Sortfc^ritten ficf} atnnüfjt, be» ©eban!en§ tom

erjieljenben Unterricht, ^a^ QÜe» fernen,

können, SSiffen 5U bem einen 3ie( fic^ bereinigen

foEe: ^ie 2:ngenb 5U bejörbern, hk fittüc^e

öJefinnung ju erzeugen, bie G^fjaraftere ju Oitbcn, bie»

ifl bie immer noc^ unerfüllte (Se^nfuc^t aller

SSo^Igefinnten anct) im neuen beutfc^en Üieic^;

bie» tt)erbe t)on 2'ag ju ^age me§r bie (5e^nfucE)t

aKer Se^rer. ^n ber ^ec^ni! ber Ueberüeferung

i
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be§ Sßiffen^ an ba§ nacf)tt)acf)fenr)e @ef(f)(ecf)t finb mir 1

treit, fe^r weit, ötelletcfjt.^u tvext gefommen;

möc6te bie ^ec^nif ber ß^^arafterbübiing fie baih ein^

unb überholen.

^Iiicfücf)e poUtif^e ßeiten foKten bie päbagogifcfien

ß}ebQnfen ausführen, tüelc^e in fc^meren 2:agen

po(iti]c§en Unglücf» an§> Sic^t gebracf)t würben; fo

mte "tüo^Igebilbete unb )t)o^Ier§ogene aj^enfcfjen bie

päbagogifc^en Üteformen bnrcfife^en foKten, ju benen

bie übel erjogenen ben 5(nla§ geben. (Statt beffen

pflegen bie guten 3eiten unb n)0§Ige5i{beten 9}Zenfcf)en

bie DZot^tuenbigfeit päbagogif(^er Reform ^u öergeffen.

^Riemanb aber mirb ben Staatsmann für raeife

galten, tüelcber bie (Srgie^ung ber 3ugenb nic^t

a^tet; benn aKe ma^re (StaatSnjeiS^eit ift auf

bauernbe (Scf)öpfungen gerichtet. 2)auer aber unb

35eftanb l^at eine Scf)öpfung nur, tüenn fie im Greifte

unb burc^ ben @eift ber na(f)fo(genben (Generationen

gefiltert ift. Slde SJZac^tentfaltung eineS 'Btaate§>

ift fd)ttjanfenb unb fjinfaHig, loenn bie ©e^ne be§

90^ut§e§, tnenn bie (Energie fittüc^en SSoKenS in

ber ^iiQ^nb erfc^Iafft; alle fi^öpferifc^e ^unft ber

(Gefe^gebung ift öerfcbmenbet, .menn ber Sinn für

<Gered)tigfeit, menn S^reu unb (Glauben in ber

: DJation t)erfd)n3inben ; alle SSeiS^eit ber ^nftitutionen

j

wirb §u Stauben, Jrenn bie Präger berfelben ber

I
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^ugenb treuer ^ertüaltung imb ergelienber reblid)er

5(u§fü§rung enttie^ren. ©elbft bie SBerle ber ^unft,

ber SSiffenfcfiaft bie in fic^ felbft öoHenbet unb

unaIVfjängig erf(i)etnett : fie finb in ifjrem lüir^

ü(i)en2BertI)e burd)au§ abl;ängig Don bem erfc^öpfenben

$8erftänbiü^ be0 3ünger§, öon ber reijbaren Gmpfäng^

li^feit be» 93efc^auer§, aljo Hon ber Gr§ie:§ung be§

empfängHd)en unb be» üerftänbniBfäfiigen (^eifte§.

Söa» nü^en in S3üd^ern bie Q^ebanfen, bie nic^t

öerftanben unb im (Reifte be» Sefer» öötl'ig erneut

tperben? SBa» nü^en in ^unftmerlen bie gormen,

bie nid)t im ß)emüt^e empfunben unb mieberbelebt

n)erben?

Hlfo njirb bie Silbung ber jufünftigen (^eifter

immer n?ieber 5ur ^ebingung für ben SSertf; bet

gegenwärtigen (g^opfungen.

^arum muB ein Staatsmann, me(d)em 5Jkcf)t

unb 5:)ter)rung be§ 9teic^e§ gelungen ift, barauf

finnen, ha^ bie folgenbe (Generation bie (i^röge nid^t

nur 5u er'^atten unb 5U befeftigen n3eiJ3, fonbern fie in

ifjrem tüa^ren SBertlje 5U begreifen, ja, fie ju

bemfelben gu erljeben; fonft ^at er l^albe 5(rbeit

getrau. Sn einem 93ien](i)en unb in allem 9:)^enf^ü(^en

mufe mit be§ Seibe§ ^raft auc^ bie d)la(ijt be» (SJeifte§

niacf)]en, fonft ift e§ fein gefunber Organi§mu§, ober

ein niebrig ftefjenber. ^a§ nadjfolgenbe ^efd)(ed^t

1 4»
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aber mürbe unfähig fein, bie grücf)te ber (StaatStüeiSfjett

I unb ber opfermut^tgen kämpfe feiner S^orfa^ren gu

ernten, e§ tüürbe bie ^röge nnb ben (^lanj be§ ^atex-

I

Ianbe§ nii^t gu erfjotten Vermögen, trenn e§ nic^t

gan§ öon ber lebenbigen Ueberjeugung buri^brungen

I

tüirb: „e§ fet) benn, ha% ein SSoI! rei^ ift an

I

(^eban!en, fonft ift e§ fein reid)e§ SSoIf; e§ fei)

1

benn, bag e§ grofe ift an (^efinnung, fonft ift e§

I

fein großem S3oIf; e§ fei) benn, ha^ e§> §errf(^e in

nnb mit bem (5^eifte, fonft lüirb e§ im Dtat^e nnb

I

$Reic^e ber 33ö(ter nicf)t r)errfd^en, fonbern bienen".

^_l 5-^












