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Die bisherigen Leistungen der pädagogischen
Beilagen des Inlandes

Wie der Wanderer, wenn er eine Strecke Weges zurückgelegt hat,
nicht bloß ruhelos hinausschaut aus das, was noch vor ihm liegt, son-
dern auch immer zwischendurch stehen bleibt und den Blick auf der

zurückgelegten Strecke ruhen läßt, so auch thut es bei einem vollbrachten
Werke des Geistes Noth, nicht bloß immer in die Zukunft zu schauen
und was sie bringen möchte, was in ihr noch zu thun wäre, sondern
auch von Zeit zu Zeit betrachtend zu verweilen bei dem, was schon
geleistet worden ist. Denn es gilt namentlich auf dem pcldagogischen
Arbeitsfelde, nicht bloß immer Neues vorzubringen, sondern ebenso sehr,
sich auch des schon Vorgebrachten zu erinnern, gute Vorschläge zu er-

neuern, gute Bot-sähe zu befestigen, das gute Alte der Erfahrung wieder
vor die Seele treten zu lassen. Und daß die vädagogischen Beilagen
der letzten drei Jahrgünge des Jnlandes manches Beherzigenswerthe
der Art gebracht haben der Herausgeber vermag es um so unbe-

fangener auszusprechen, als er die Leistungen immer als ein gemein-
sames Unternehmen und Werk der gesammten inlündischen Lehrerwelt
angesehn hat. Haben sich freilich auch noch nicht alle in gleicher Weise
daran betheüigt, so ist denn doch schon von verschiedenen Seiten her
etwas dafür gethan worden. Was und wieviel aber geschehn ist,
das wird sich am besten aus einer sachlich geordneten Uebersicht
dessen ergeben, was die drei letzten Jahrgünge gebracht haben. Wenn
damit auch nicht dem Urtheile über den verschiedenen Werth des Ein-

zelen vorgegriffen werden soll, so ergibt sich aus einer solchen Zusam-
menstellung denn doch schon soviel, daß das Jnteresse derer, welche
Mittheilungen gemacht haben, sich durch verschiedene Gebiete, ja durch
den ganzen Mannichfalt der pädagogischen Ausgaben und Fragen hin-
durchbewegt hat. Wo aber noch Lücken sich ergeben sollten, da wird

eben diese Uebersicht dazu dienen können, die Aufmerksamkeit auf die

noch nicht erörterten Partien zu richten; wie die bei Beginn der pädag.
Betlagen mitgetheilte Sammlung von Sätzen und Behauptungen in

ihrer Art dazu dienen sollte und gedient hat, den Stoff gleifm slüssig
und den Sinn für dergleichen Mittheilungen rege zu mache , so kann
eine solche Uebersicht wiederum in ihrer Art für den gleichen
wirken, indem sie die Aufmerksamkeit theils aus schon Bespr es

und die Nothwendigkeit einer erneuerten Erörterung desselben zurüellenkt,

theils aus die noch fehlenden Mittelglieder, die noch nicht besprochenen
Borfragen wie Jolgeglieder hinleitet.



Jn dieser sachlich geordneten Uebersicht sind zuerst vorzusühren
A) diejenigen Mittheilunz en, welche das Da ein u. Erscheinen

der äbag. Eeicageu ;ecbst, ihre Ab iehk und den ein-·zusegcagendeu Weg besprechen. Darüber gibt vor allem Auskunft
1) Das Programm zu Anfange der l. Beilage d. J. Mic,

sowie zum Theil das Vorwort ebendaselbst (vgl.S. 139); auch d. J.
1848 brachte ein Vorwort und in demselben einzele Ergänzungen.

S) Stoff zur Besprechrmg ward ebenfalls in der l. Beilage
1846, S. 8 ff. reichlich vorgeschlagen; es finden sich daselbst 117

Sätze und Fragen, in sechs Gruppen geordnet, wie dieselben auf
eine erlassene Aufforderung von verschiedenen Seiten her eingelaufen
waren; und wie anregend diese Mittheilung gewirkt, ergibt eine Ver-

gleichung jener vorgeschlagenen Thesen mit nachfolgender Uebersicht,
woraus ersichtlich, daß nicht wenige derselben auch wirklich in kürzeren
oder längeren Aufsätzen eine Behandlung gefunden haben.

Z) Wenn dabei auch gewisse mehr oder weniger verbreitete Ver-

kehrtheiten mußten zur Sprache gebracht werden, so wurde 48, 8O)
mit einer alten Erfahrung aus dem J. 1761 darauf hingewiesen, wie

man sich schon müsse daraus gefaßt machen, daß eine allgemein und

sachlich gehaltene Polemik immer auch von Einzelen werde

mißverstanden und als bloßer Angrifs,an-f Einzeles und

einzele Persönlichkeiten genommen werden.

s) Außer den in §. 2 erwähnten Sätzen und Fragen wurden
auch späterhin geäußerte Wünsche in Bezug anf zu liefernden
Stoff bereitwillig zur Mittheilung aufgenommen, man vgl. die drei
Schreiben 48, 145 ff.; und

s) auch insofern für Erweiterung des Stoffes gesorgt, als die
einheimischen Vs. von etwanigcn Druckschriften.in Ange-
legenheiten der Jugend- und Volksbildung um deren Ein-

sendung sür den Zweck einer Befprechung derselben in den

pädag. Beilagen ersucht wurden. .
C) An die THE-. Mitarbeiter wurden (46, 48. so. IZZJ

Worte der Verständigung gerichtet, insbesondere 47, 57 ff. hinsichtlich
der Aufnahme eingesandter Artikel; auch ward 46, 116 gesucht,
nicht minder als die Lehrer die HH. Geistlichen in das pädag. Jn-
teresse und die Mitwirkung zu den pädagog. Beilagen zu ziehn.

7) Von den Mitarbeitern mußten zur Zeit noch wesentlich die

Leser unterschieden werden, ein Unterschied, der in dems. Maße schwin-
den wird, als das ganze Unternehmen zu einem recht gemeinsamen des

Lehrerstandes sich entwickelt, bei welchem nicht der einen Seite die An-

sprüche u der anderen die Leistungen zugetheilt sind, sondern jeder
Theil nan dems. Maße Ansprüche machte, als er auch selber etwas

leistet. ie an die Leser gerichteten Aufforderungen und Bekannt-
m ngen betrafen vorerst eben nur ein äußerliches Verhältniß des
Pu ums zu den pädag. Beilagen, wie es zum Bestehen derselben
abe zur Zeit doch wesentlich gehörte, solange der Lehrerstand dies Be-

stehen noch nicht aus eigenen Mitteln und in eigenem Interesse festge-
« Die s Jahrgän e 1846 b.,.1848 versah mmn is «« d G C
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stellt battez es ward z. B. um rechtzeitige Einzahlung der Pränume-
ration gebeten, der Ort, wo dieselbe in den verschiedenen Städten ein-
zuzablen sei, angegeben, es wurden alle Freunde unserer Bestrebungen
ersucht, in ibren Kreisen Subseribenten zu sammeln ic. 46, IM. 47,-
7. 48, 7. 159; vergl. in Betreff der HH. Geistlichen auch noch G,
us. Solche und ähnliche Bemühungen und Aufforderungen fallen
der Red. nach getroffenem Uebereinkommen in Zukunft nicht mebr zur
Last, sie kann sich ganz und ungestörtden inneren Angelegenheiten ibres
Wirkungskreises widmen.

B) Wir ebn zu der Angabe derjenigen Mittbeilungen über-
welche die säbagogiü inr Allgemeinen betrafen. .

8) Zuerst Werth und Geltung der Wähnen-gib Hier
ward die Frage besprochen, welche Geltung die Pädagogik in un-

seren Tagen babe 46, 117 ff. .
9) Jn Beziehung auf den Widerstreit der Meinungennm

ter den Pädagogen ward ein Ausspruch König Friedrich Wilhelnis Z.
von Preußen beigebracht 46, M sf.; eine mehr scherzbafte Behand-
lung fand dieselbe Sache in einem Gedichte unter der Ueberfchrift:
consilium pueelugogicnm 48, 143 si.

10) Es wurden ferner die Mittel zur Förderung der Pä-
dngogik besprochen. Unter denselben trat obenan die wechsel-
seitige mündliche Erörterung pädag Fragen. Jn dieser Bezie-
bung ward ein Aussatz Herbarts über die Bedingungen, unter welchen
pädag. Diskussionen nützen, 47, 149 ff. mitgetheilt.

It) Da als das Hauptmittel zur Belebung solcher gemeinschaft-
lichen Erörterungen regelmäßige pädagogische Zusammen-
künfte sich berausstellten, so wurden auch in Bezug auf die zweckmä-
ßige äußere Form derselben Vorschläge gemacht CTaeitus über pädag.
Zusammeniünste und ein Vorschlag zur Güte 48, 135 ss.).

12) AuchGeschichtliches über pädag. Zusammenkünfte
ward gegeben, erstlich in Betreff der pädag. Gesellschaften in Preußen
und speciell in Berlin 47, 135;

tö) alsdann in Betreff der einbeimischen pädag. Zusammenkünfte,
namentlich in Dorpat, deren zweite (46, 125 ff.), dritte (47, 97 ff.)
und vierte Jahresgeschichte (48, 153 ss.) mitgetbeilt ward (man vergl.
zu den daselbst ausgeführten Einrichtungen dieses pädag. Kreises das
über die Umlaufbücher desselben (zum Eintragen von Bemerkungen
und Erfahrungen) Gesagte 47, 152 ff.

fl) Ueber andere einbeinrische Zusammenkünfte der Art konnte
zur Zeit nur erst vonPernau etwas berichtet werden sz Lein Man

vgl. jedoch 47, tot u. 48, 30 über Neval, Arensburg u. St. etersburg.
ts) Demniichst ist zu berichten, inwieweit die allgem. Grund-

sätze der Pädagpgik sind besprochen worden. Dies geschnb znxiichstin Veranlassung d. neuen Pestalozzitbumes, wie es sich b den
Pestalozziseiern des J. 1845 u. 1846 geltend zu machen suchte 46, 49 ff.
. ts) Es ward besprochen die Forderung der Entwickelung
zureSelbsttbätigkeit G, 250 ff., und insbesondere, wie man dem

Kinde nicht alles begreiflich machen könne und dürfe se, R;
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17J ferner die Forderung d. Kraftübung n.formalen Bil-
dung 46, 54 ff., im Zusammenhange womit 46, 116 aus die Stro-
feln als eine Ursache der Frühreise d. Geistes hingewiesen wurde.

Is) Ebenso wurden besprochen auch die übrigen in neuerer Zeit
aufgestellten pädag. Grundsätze: die Nothwendigieit der unmit-
telbaren Anschauung 46, 58 f.;

19) die Bedeutsamkeit von Zahl, Form und Sprache
als Universalbildungsmitteln 46, 59 f.;

W) endlich die Nothwendigkeit einer naturgemäßen
(46, 61), allseitigen (46,62) und harmonischen (46,63) Ent-

wickelung der menschlichen Anla en.

St) Die Frage nach den Anlagen sügrte aus d« Frage nach der Er-
kennbarkeit d. Anlagen u. somit aufdie Phrenologie4B, 105 ff.;

M ferner aus die Abwägung des Werthes der verschie-
denen Anlagen und Leistungen im Verhältnisse zu ein-

ander, in welcher Beziehung besonders der Werth anhaltenden
Fleißes bei minderen Fähigkeiten geltend gemacht wurde 46,88.

G) Legten wir uns bei solchem Werthe der Pädagogii als Wis-
senschaft, bei solchen Mitteln zu deren Förderung und bei solchen all-

emeinen Grundsätzen derselben die Frage vor, welcher Fortschrittges Grziehungs- u. Unterrichtsweseus denn in neuerer Zeit
in Wirklichkeit zur Erscheinung gekommen sei, so ergab sich ein solcher
allerdings unläugbar schon allein bei der Schilderung des Gegensatzes,
wie er zwischen den Vollsschulen der älteren und der neu-

eren Zeit besteht 46, 40 ff.
N) Jndeß mußte das Nühmen von manchen Seiten her doch

auch als ein voreiligesund übertriebenes erscheinen, wenn minder

günstige Urtheile über das Ergebniß der heutigen Erzie-
hung von Männern wie Fr. v. Raumer vorlagen 48, Ha

LI) Es drängte sich einem damit die Frage nach dem Werthe
der Bildung überhaupt auf (Jst Bildung ein Schutzmittel vor

Verbrechen ? G, 134); .
W) und im Zusammenhange mit deren Beantwortung die Er-

kenntniß, daß unsere Jugend vor allem zu einer tüchtigen
Gesinnung heranzubilden sei ils, 73 ff.

U) Aus ähnliche Ergebnisse führte die Darlegung des ei-

gentlichen Wesens und der eigentlichen Bedeutung Pesta-
lozzi’s [ gegenüber den im neuen Pestalozzithume (46, 49 ff.) und

namentlich bei Gele enheit der Pestalozzifeste und Stiftungen (46, ZZ f.)
geltend gemachten grincipien der Erziehung und BildunFP wie solche

DarlesungftHO 73 ff. versucht wurde, man vgl. das 4
,

53 ff. über
seine ebe sschicksale Gesagte.

Dies unsere bisherigen Mittheilungen über Bedeutung, Grund-

säyesund geschichtliche Entwickelung der Pädagogik im Allgemeinen.

. c) Wir führen ietzt dasjenige auf, was als Einerlei zur Theti-
tie der Midas-Ists in den pädag. Beilagen ist besprochen worden.

si- WJ Erstlich ie Erziehung in ihrem Unterschiede vom Unter-

richie. Außer der allgemeinen Forderung- die Jugend zu einer
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tüchtigen Gesinnung heranzubilden (46, 73 ff.), stellte sich
hier die Pflicht der Eltern heraus, die zarteren Kinder nicht
sorglos den Kindermädchen zn überlassen 48, tätl.

Y) Jn Rücksicht auf die Erziehung non Knaben wurde ans
das Mangelhaste einer bloßen weiblichen Leitung dersel-
ben hiåtFrwtesen its, 141 ff.;

) in Rücksicht auf die weibliche Jugend aber auf eine nn-

mentlich imßür erstande verbreitete verkehrte Ansicht non dessen
künftiger Besimmung 48, 77 ff.

-s- Zi) Einen viel ngeren Raum nahmen natürlich die Mitbri-
lungen in Bezug auf den nierrirht ein. Es ward der häusliche
Unterricht als Vorbereitung auf Schule und Leben besprochen 47, 49 ff.

52) Jn höherem Grade noch zog der Schulunterricht die Auf-
merksamkeit auf sich. Auf Verschiedenes, was noch unserem Schul-
wesen imsAllgemeinen Noth thut, ward ts, 63 f. hingewiesen.

Zö) Der laagaor scholsstians ward 47, 87 behandelt;
ös) der zu große Anwachs des Lebrstoffes für die Ge-

lehrtenschulen cnamentlich in Rücksicht aus Erdbeschr. u. Gesch.) 46, 81 ff.
-s· ZZJ Die verschiedenen srbncsystente ferner wurden ils,

109 ff. besprochen, wobei dem Fachlehrerspstem der Vorzug vor
dem Klassenlehrersysteme gegeben ward.

sss ZO Ebenso wurden bie verschiedenen Schucåebiete der

Betrachtung unterzogen. Erstlich das öffentliche ehnltvesen
überhaupt nach seiner Entwickelung in Nnßland seit Peter dem

Großen bis in den Anfang der Regierung Alex-anders l. 46, 137 ff.
145 ff» vgl. Briefwechsel 47, so.

Z 7) Alsdann die Volksschulen. Es ward die Volksschule der
ält. u. der neueren Zeit in ihrem Gegensaye geschildert UJOHLZ

ös) es ward in Bez. auf das Landschulwesen der Plan zu der

Parochialschule für d. Kirchsp. Range in Livl. vorgelegt C, 9 ss.;
so) es ward das Volksschulwesen in Preußen 48, 87, in

Frankreich 48, 80 ff. vgl. 92, und der Zustand der Heimatlosen
in der Schweiz its, at ff. (nach Mittheilungen eines reisenden
Landmannes). besprochen.

so) Ferner die Kreissehulew Hier ward der neue Lehr-

Zlan für die aus zwei Klassen bestehenden Kreisschulen des Dorpater
ebrbezirles mitgetheilt und einer Beurtheilung unterzogen 47, 61 sf.;

·41) es ward die Behauptung aufgestellt, daß schwachbesnchte
Kreisfchulen von 2 Klassen nicht weniger Mühe machten als stark
besuchte 48, 74 f. -

42J Darauf die Gelehrtenschnlem Hier ward der roße
Anwachs des Lehrstoffes G, 81 ff. und die nachtheilige Folge
desselben 47, 87 besprochen.

stö) Endlich die Hochschulen. Hier wurden Lebensbilder nach
gedruckten und mündlichen Mittheilungen geliefert: t) Das Bild eines
französischen u. eines deutschen Geschichtslehrers cMichelet u. Ranke)
47, 105 sf.; L) eine Schilderung Rosenkranzens und der Univ.
Königsberg 48, 17 ff.«33 ff.

»



i· Es folgen setzt die verschiedenen lehrsiitheru Jn dieser
Beziehung wurde Folgendes besprochen:

40 Die Syllabirmethode des Leseunterrichtes is, 4 ff.
tö) Religionsunterrichn Einige Ursachen der Unwirlsant-

teit desselben, insbesondere in Bürgerschulen 47, 1 ff. 12 ff.
W) Sprachstudium überhaupt: Die Notwendigkeit des

Uebersetzens aus dem Stegereise 46, 88.
I7) Das Lateinische un die neueren Sprachen im Ver-

gleiche ihrer Bedeutung als Bildungsmittel 48, 88.
48) Die alten Sprachen: Der Mißbrauch, welcher mit den

deutsch en U ebersesusngen alter Schriftsteller getrieben wird 46, 77 ff.
49) Der Zweck u. d. Beschaff. d. latein. Lesebücher 48, its ff.
Zo) Das Griechische als Schulwissenschaft cverschiedenes Ver-

fahren in Hannover und in NußlandJ 47, 7.

Bi) Die deutsche Sprache n. Literatur. s) Deren Zustand:
Jbr gegenwärtiger Verfall 48, 121 ss., vgl. über das Undeutsch der
deutschen Gelehrten 48, 88.

M) Das Fremdwörterunwesen its, 17 ff» vgl. S. 48 u.

C, 83 über die Freurdwörter im Munde unserer Halbgebrldeten 46,
M; was site die Sprachreinignng in Preußen geschieht 48, w.

M) Einzele landschaftliche Eigendeiten chstlands und

Oesels: die Würde-vollen) 47, 8.

sit) Die deutsche Sprache b) nach ibrer Eigenthümlichkeit be-
trachtet: Die schwache Biegung der deutschen Hauptwörter 47, 25 ff.

äs) Einzele deutsche Redensarten 48, Us.

M) Welches Ansehn soll gelten zurEntscheiduug von Streit-
fragen auf dem Gebiete der deutschen Sprachiundef 47, 75 ff.

IV Die deutsche Spr. c) als Lebrgegenstand betrachtet: Die

Geschichte des deutschen Sprachstudiums und insbes. sr. Unter-
dichtsmochodit seit der Reform. B, 49 ff. 65 ss. (vgl. d. Bericht. 48, 76.)

JODerZweck der deutschen Lesebücher 47, 114 ff. s

ds) Die Correctur der schriftlichen Arbeiten 47, 89 ss.
CO) Die Uebung der sreieu mündlichen Rede insbesondere

auch durch Uebersesen aus dem Stegereife 46,’88.
Cl) DasStudium des Altdeutschen auf der Univ. Dorpat 47, 7.

O) Die Nealfiichen Die Methodit des Unterrichtes in Erdlm
schreibung u.Geschichte 46, 81 ff. (1. Art.); 47, 121 ss. Ost-U
Der Unterrichtsgang in der Erdbeschr. insbesondere C, M ss.

G) Der Lehrgang der Naturgeschichte für 2 Klassen 47, 77

if. Geurtbeilung der alten Ledrweise und Vorschlag einer neuen.)
st) Endlich der Unterricht in den Künsten : die Nochwend

d. Erhebung desselben zu einem allgem. Bildungsmittel 46, 155 f.
til-) Der erste Unterricht im Gesange CZ, 20 ss.

s G) Die gewöhnliche Weise des Musikanterrichtes G, W
ss. u. Vorschng einer bessrer-n Lebrweise YOU is. (Bgl. den Bericht
über den Fortgang der rationellen Weise des siiuuterrichtes 47, ts- ff.)
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67) Jn Betresf des Zeichenunterrichtes wurderoben aus
einem Werkchen über Kunst u. Kunstschulen gegeben, das der Zeichens
Hippius in Peiersburg f. Schulen herauszuge en beabsichtigte 47, II ff.

-l· Wir gehn zu den sehnceinrichtnngen im Einzelen über.

68) Es ward untersucht, worauf sich die Discipli n in höheren
Schulen stützen müsse 48, 9 ff., vgl. S. 47. ·

O) Es ward hinsichtlich des aus der Schule Plauderns
die alte nnd die neue Zucht einander gegenübergesiellt is, 16.

70) Ueber das Schulgebet ward 48, 43 ff. gesprochen «

70 über den Gebrauch des Lobes in den Klassentagebüchern
im Verhältnisse zur Anwendung des Tadels 48, 147 f.;

72) über das Verkehrte halbjährlicher Versetzungen bei

Jahreskursen its, 90; .
7Z) über Verwaltung der Schnlstipendien 47, ös;
70 über Schulprüfungen 47, IM;
75J über das Unzweckmäßige der gegenwärtigen Einrichtung der

Abiturientenprüfung 48, 89 CStimmen aus Deutschlansz
76) üb. d. zweckmäßigen Einricht. unf. Schulbücher 48, 46 sf.;
77) endlich über die Ghmnasialprogramme sowohl im All-

gemeinen 48, 90, als insbes. über d. ostseeländ. Schulschristen 48, 28 ff.
f Noch ein specieller Gegenstand ans d. Gebiete d. Püdagogik, der

behandelt wurde, waren endl. die Lehrer selbst. Von d. nothwend.
Bedingungen einer tüchtigen Wirksamkeit derselben wurden

besprochen:
MJsJ DieLiebe zur Sache u. die Lebendigkeit des Gei-

stes, welche mehr gelte als Gelehrsamkeit sic, 883
79)b) das tägliche eigene Fortlernen 46, R;
80)e) endlich eine zweckmäßigeFerienbenntzuug JEG sf.
80 Von den Hindernissen einer gesegneten Lehrebätigkeit

wurde namentlich die Lehrereitelkeit 48, 89 zur Sprache gebracht.
CZ) JnBeziehung aus die äußeren Verhältnisse des Lehrer-

standes bei uns ward Folgendes besprochen- a) Die verschiedene
Art der staatl. Fürsorge im Auslande n. in Rußland G, US si.

G) b) das Wünschenswerthe einer allgemein angewandten Be-

eichnung des Erbadels an den deneschensFannliennamen in FolgeYe- nenen Gesetzesbestimmungen über Erbadel 47, G s.
« ". 80 c) Ward ein einheimisches Beispiel von Anhänglichkeit
früherer Zöinnge mitgetheilt 47, 475

sti) el) über einzeleGouvernantenschicksale berichtet 47, 56z
»« Me) endlich eine Zusammenstellung der Verordnungen über

die Prüfung der Privatlehrer gegeben 47, 117 sf.

D) Es ist nunmehr zn erwähnen, was Celedirhtliehes aus dem Gebiete
der püdagagili zur Minheilung gekommen ist«

al Erstlich das Ausland betreffende
87) Hinsichtlich der geschichtl. Mittheilungen über das Volkkschulwesen

verschiedener Zeiten nnd Länder vgl. §. 37. 39 dieser ueberscchtz
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88) hinsichtlich Pestalozzim derPYialozzifeste und Stiftungen-
sowie der neuen Pestalozzithumes §- .

sit) Auch einzele ausgezeignete Universitätslehrer, namentlich
Ranke 47,105 ff» Rosentranz ,33 ff» beiläufig auch Schleiermacher
48, 33 f., Hegel 48, 34 u. Herbart4B, IS wurden in ihrem Wirken dargestellt.

90) Endlichwurde kurz über die pädag. Gesellschaften in Preußen
und speriell in Berlin berichtet 47, lös.

b) lllländisches betreffend, und zwar Ausland überhaupt-
-9 ) Hier ist anzuführen die Darstellung des öffentl. Schulwesens in

Nufland nach seiner Entwickelung seit Peter dem Grotzen bis in den Anfang der
Regierung Alexander-e dee l. 46, 37 ff. 145 ff., vgl. it

, 605
R) desgleichen in Betreif der ruiiischen Höflichkeit die Unterredung ei-

nes Jnlandere mit dem Seratde Dinter 47, 57. .Jn Bezug auf die stseeprovinzen insbesondere ist zu vergleichen-
— W) hinsichtli? der inland. pädag Gesellschaften s. Is. bit-hinsicht-

lich der inland. p dag. Zeitschriften 46,14 unbä. l. 25 hinsichtlich dessen-
was dem inlünd.Schulwesen noch Noth thut ,63 f.; insezug aufdas
inländ. Landfchulw es en 47, 9 ff.z und in Bezug auf die Veränderung des Lehr-
planes für bie zweiklassigen Kreieschulen 47, 6 ff.

94) Eine Uebersicht der Schulbestanbes im Dorpater Lehrbezirke in
den J. 1845 und 1846 wurde nebst Bemerkungen 46, 47 f. u. 47, 29 ff. geliefertz

VII-R ferner eine namentlicheuebersichtder Schulbeamten in Liv-, Kur-
und Eh and, und zwar der Gymnasialbeamten 47, l 7 ff» der an den Kreis-,
Dorne u. den hd eren Tüchterschulen Angestellten 47, 36 ff. vgl. S. 59.

R) Eine Musende Schulchronik lieferten die Jahrgönge 1847 u. 1848
if. deren Jnhaltiübersicht), sowie eine Anzahl Nekrologe der Jahrgang 1847 (f.
dessen Juhaleeüoersiche). -

92 Hinsichtlich der äußeren Lehrerverhältnisse vgl. F. 82 bis 865
hinsichtli derVerh ltnisse derLehrer zu einander its, 9l u. 104 Einig-
keit unter- den Lehrern des Dorp. Gymn.)

R) Eineuebersicht ber ostseeland. Schulschriften d.J. Ists warb 46,
15f.z der J. 1846 46, 87 z des J. 1847 sammt einigen frommen Wünsäen 48,2855.;

N) eine Ueberficht der ostseelünd« Schulreden d. J.l SG, 45 f.z
loo) einer Anzahl ostseeländ. Schulreden aue der Mitte dee Is. Jahrhun-

derts endlich 46, 46 gegeben.

E) Schlieflich ist noch anzuführen, was in Beziehung auf die piidagosifthe
Literatur geleistet worden stz ee hat dessen bei dem geringen Umfange der pa-
dagog. Beilage-s zwar nicht viel sein können , indef sind doch eine Anzahl Bücher
theils angezeigt, theils beurtheilt, theils in Auezügen vorgefuhrt worden.

I0l) Angezeigt wurden von ausländ. pädag Zeitschriften: Heydemann u.
Müdell Zeitsch. für bat GymnasialwesenoB4)47,l3ss.zdeegl.w«urde
von der ausländ. Journalistik, soweit sie Bezug auf Schriften aus dem Jn-
lande nimmt, lsreilich der Natur der Sache nach sparsam)«lcnzeige gemacht 48, 64

liW Ueb. d. ostseeland. Schulschriften a. d.J- 1845 b.1847 vg1.z.09.
los) Außerdem geschah folgender einzelen Bücher Erwähnung-

I A. Körner, über das Wesen der Realschulen besprochen 48, 9. —-

G Fr nkel, latein. Lesebuch für Ansa er. lr Curs. Dorpat,lB4B—beur-
theilt 48, ils if. —«.D. o. Lesedow, deutnfchee Lesebuch B. l. Dorpat, 1847
—.beurth. 47, llit ff. Dr. Hoffmann, Struwwelpeters- angezeigt 48,
91. - iB. Gols, Buch b. Kindheit. Frkf.,1847. 2 Th. angezeigt 48, 97 if.
(2luezüge). A. Arnold, über die Idee, die Darstellung und dar Erlernen
d. Geschichte te. Königsb. in d. N» 1847 z l)k. J. W. Lobell, Grundzüge einer

Methodik der geschichtl. Unterrichtet auf Gymnas. Leipz.,lB4 ; F. P.
Miquåh Beitrake zur Lehre vom biogra7ph. Geschichteunterrichte auf
chnlnas Aurich, 84 - alle drei beurth. 4

, 121 if. «
se - n .
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Schon zu Eingange ist bemerkt worden, daß sich aus dieser sach-
lich geordneten Uebersicht ergeben werde, wie das Interesse derer, von

welchen bisher· in den pädag. Beilagen Mittheilung gemacht, sich merk-

würdiger Weise so ziemlich durch den ganzen Mannigfalt der vädags
Aufgaben und Fragen hindurchbewegt habe, wenn natürlich sauch nicht
alles in gleich eingehender Weise und manches auch nur in der Form
von Lesefrüchten ist zur Sprache gebracht worden »J. Jch konnte dies

den Lesern vorhersagen, insofern ich diese Uebersicht bereits selbst ge-

wonnen hatte, nicht aber freilich konnte ich dessen schon zn der Zeit ge-
wiß sein, als ich mich an die spstematischeZusammenstellung des behan-
delten Stoffes machte. Für so trocken eine solche Arbeit sonst von

manchem gehalten wird, ich muß sagen, für mich hatte sie in mehr als

einer Beziehung einen Reiz. Erstlich insofern, als ich dadurch eben zu
der Uebersicht der bisherigen Leistungen kam man könnte es das

historische Interesse an der Sache nennen. Sodann aber insofern, als

sich auch ein wissenschaftlicher und zugleich praktischer Gewinn davon

ergab, ich meine für die Systematik der pädag. Wissenschaft. Ein

System kann entweder s pkioki zu Stande gebracht werden, indem man

von einem Grundgedanken ausgeht und denselben anaihtisch bis in

feine Glieder, Äste und Zweige verfolgt, oder aber a koste-taki, indem

man einen erfahrungsmäßig gegebenen Stoff durch Shnthese ordnet.
Bewundern wir an einem auf erstbezeichnetem Wege gewonnenen

Systeme die Kunst des dialektischen und zum Theil ahnenden Scharf-
sinnes

, so hat ein auf dem zweiten Wege gewonnenes, wenn es auch
weniger streng logisch ist, die größere konkrete Lebendigkeit und praktische
Brauchbnrkeit für sich "). Es möchte daher nicht unzweckmäßig sein,
das System, auf welchem die gegebene Uebersicht der bisherigen vadag.
Leistungen unserer Beilagen beruht, als ein für unsere Zwecke beson-
ders brauchbares, als eine Art Programm der Vergangenheit für die

Zukunft aus der Menge der Einzelheiten noch besonders und über-
fchaulich heraustreten zu lassen.

I) Zu erklären möchte die Erscheinung daraus sein, das die spädagogis nach
ihrer wissenschaftlichen Behandlung nnter nne noch so ziemlich einem nnqebrochenen,
«jungsränlichen« Boden gleicht, welchen bei dem endlich nnter uns erwachenden Jn-

teresse, sich über das hieher mehr unmittelbare, empirische Thon nnd Treiben zu he-

sinnen, man im frischen Eifer so ziemlich ans allen Punkten zugleich in Ansciss
genommen hat.

W) Natürlich wird ein System nie rein ans dem einen oder dem anderen

Wege zu Stande kommen, sondern et wird immer nur von einem Born-Wen im

einen oder des anderen Verfahrens die Rede sein können.
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A) Die Wissenschaft der Pädagogil im Allgemeinen.
A) Deren Werth nnd Geltung s. s. s.

B) Mittel zu deren Förderung s. 10—14.

T) Mgenieine Grundsätze der Pädagvgii s. ils-N

D) Zustand nnd Frucht unseres gegenwärtigen Erziehungei nnd Un-
tereichietvesens ini Iligemeinen s M.

B) Einzeles zur Wissenschaft der Pädagogit
A) Cingeleögsi Theorie der Pädagogib

l. Erziehung I).
s) Allgemeine- 8. W.

h) Jnsbesvndere : t)Datzarierestigeealier deidetleiGeschlcchie

S) Die männliche Jugend s. Y.

Z) Die weibliche Jugend s. Zo.

U. Unterricht
s) 111-Liebt Unterricht s. Zi.

h) IWHL
u) Allgemeines s. sit-It

til-) Jnsdespndere: «
a) Die verschiedenen Schulsvsieme (Fach- und Klassenlebrers

svsieno s. Zö.

O Die verschiedenen Schulgebieie.
W) Das Offentiiche Scheel-defe- Ibersmt i« G-

Jntveiondere: l) Die solktschnien in statt und Land i. 37-—-39.
2 Die Oårgerschulen (kreioschnlen) H. 40. sil.
Z Die seie etenichulen Cytnnasiew s. 42.så Die pochiysslen Unsere-statui) s. ts.

M vie Wissens-i
y) Die verschiedenen Lehrfächer-. .

t) Lese- nnd Schreidnnierricht s. 44.

N Religion-sinnreiche s. ös.

s) Sprachsindinm überhaupt s. is. 47.

Jusbefvubetts u) Die alten Sprachen F. 48—50«

J) Die neueren Sprachen- namenilich .

die deutsche spukte nnd Literatur-:

IF IRS-IV th Zog-Zierde i 54 so
c Besung ai: Lchtgssepnstand S. UND

I) Darunter ist die Berücksichtigung der leibtichen Entwickelung, auch
innerhalb des eigentlichen Schulwesens, wesentlich mitverstanden.

W) Die privatichnten sind in diesen Beilage-I bisher zwar in keines beson-
deren Abschnitte behandelt werde-, weht aber in den Bemerkungen zur net-ersieht
dee Cchncbestanbee ins Doepatee Lesebeiitle(i. H. sie) und an anlMn Stellen niedr«
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0 Unterricht in den Realfächern H. 02 G.

s) Unterricht in den Künsten s. Cis-Cz

a) Die allgemeinen Schuleinrichtnngen s. Eis-»-
cschul ucht, Schulgebet, Klassentagebüchey Ernsuren, Versetzun-
gen, srufungem Stipendien, Septemko Schukschskflm llka-
grnmrne], Schulude

s) Die Lehrer.
I) Jhr Wirken im inneren Berufsireise.

N) Bedingungen einer tüchtigen Wirksamkeit z. 7S-80.

szindernisse einer gesegntten Lehrthätigteit i. Sl.

2) Austere Verhältnisse des Lehrerstaudes s. Bis-R

P) Einzeles zur Geschichte der Ædsggit
l) Das Ausland betreffend s. 87-w.

il) Jnländisches betreffend:
a) Ruft-nd überhaupt §. A. N.

b) Die Ostseeprovinzen insbesondere s. 93—400.1) · «

C) Die Literatur der Pädagogil.
l) Zeitschriften s. WI. .
li) Schulschriften (Programme) s. 102

Ul) Uebrige Literatur. s. wö.

» sie gesagt, diese Zusammenstellung mag weniger streng ingisch sein,
aber sie ist aus der Erfahrung d. h. dem Umkreise der bisherigen Lei-
stungen hervorgegangen, und läßt in ihrer Uebersichtlichleit somit den

Blick aus diejenigen Partien des Oefautmtstosses der Pädagagii richtet-,
welche uns, wie sich annehmen läßt, unter unseren Verhältnissen vor-

zugsweise interessiren, welche vorzugsweise einer immer wieder erneuer-

ten Besprechuug und Ergänzung bedürfen; sie läßt unter deusckben
wiederum die wichtigeren Gegenstände nach ihrer Bedeutsamkeit durch
eine mehr ins Einzele gehende Gliederung hervortreten. Es möchte
diese Zusammenstellung mithin bei wiederholter Ansicht vorzugsweise
dag- geeiguet sein, die Thätigieit der Mitarbeiter anzueegen und über
alle für uns wichtigeren Gegenstände der Erziehungsi und Unterrichts-
angelegenheit hinzuleiten, oder wie schon bemerkt, als ein Programm
der Vergangenheit für die Zukunft zu dienen.

Zum Theil anderer Art war das Programm, welches sich aus

der Zusammenstellung der zu Beginn dieser Beilagen eingesaudten
Sätze und Fragen ergab, m. vgl. Jgg. M, Beu. I. Man steht es

demselben an, daß es sammt dem darin umfaßten Stoffe zum Theil

M) Die weitere Gliederung des Stoffes entsprechend der Gliederung bei vor-

hergehenden Abschnittes- Einzeles zur Theorie der Adam-sit
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unter anderen Cäußeren und inneren) Verhältnissen entstanden ist. Zu
letzteren möchte ich rechnen, daß damals die Erwartung, mit welcher
ein Theil der einheimischen Lehrerwelt an das Werk einer unter uns

ins Leben zu rufenden Behandlung der Pädagogii als Wissenschaft die

Hand anzulegen sich anschickte, gewissermaßen der Erwartung eines

Jünglinges von der Zukunft glich, eines Jünglinges, der von den

edelsten Jdealen erfüllt ist, dem aber, weil er das Leben mit seinem
wirklichen Bestande und seinen reellen Forderungen noch nicht so er-

faßt hat, jene Jdeale und leitenden Gedanken sich eben nur mehr
in allgemeinen Umrissen vor der Seele gestalten. Eine Angabe der

damaligen wesentlichen Gliederung des Stoffes wird dies. deutlicher
machen. Auf drei Hauptfragen gingen damals die eingelaufenen Sätze
und Fragen zurück:

A) Jn welcher Weise ist das Recht der Individualität in-

nerhalb des Schulkreises (im weitesten Sinne des Wortes genommen)

zu wahren, wie weit ist Einheit festzuhalten, welches Einerlei auch in

Beziehung auf Unwesentliches, Gleichgiltiges ist zu vermeiden? Und zwar
a) Wie ist die Individualität des einzelen Schülers auf dem

Wege freier Entwickelung zu allgemein menschlicher Bildung zu führen?
h) Welche Individualität der Schule ist diesem ihrem Zwecke der

Menschenbildung gemäß in deren freier, eigenthümlicher Entwickelung zu einer wahr-
haft gemeinnützigen Anstalt zu bewahren? (Berhåltniß zu Staat und KircheJ

c) Auf welche Weise betbätigt sich die Individualität des einzelen
Lehrers bei verschiedenen Wirkungskreisen in freier , selbstthätiger Weise?

ei) Wie wird die Individualität der verschiedenen Schulen (oder
Kreise der Jugendbildung) in gegenseitiger Begrönzung ihres Arbeitsfeldes bewahrt?

Is) Welche sind die geistigen, vernünftigen, wahrhaft bil-

denden Unterrichtsweisen? welche sind als mechanisch, fälschlich
sogenannt praktisch, auf bloßes Anhäufen von Kenntnissen berechnet zu

verwerfens Und was damit nahe zusammenhängt:
Auf welche Weise erreicht man ein lebendiges, organisches Zu-

sammenwachsen der einzelen Unterrichtszweige im Gegen-
sape gegen ein starres, abstraktes Außereinanderstehen der verschiedenen
Lehrfächer?

c) Wie ist das Recht der leiblichen Seite der Bildung

gegen die Uebergrisse einer einseitigen Ausbildung des Geistes
zu wahren? -

Wie es nun aber auch’ mit den bisherigen Leistungen unserer

vädag Beilagen sich verhalte, sowohl in Bezug auf deren Umsicht und

Mannigfaltigkeit, «als ihr Eingehn auf die wirklichen Bedürfnisse des

Lebens re» das billige Zeugniß wenigstens haben dieselben seit der Zeit
ihres « Bestehens von mehreren Seiten her sich erworben," daß bei
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ihrem geringen Umsange und der kurzen Zeit, daß die Sache pödago-

gischer Mittheilungen überhaupt unter uns in Anregung gekommen ist,

doch schon etwas geleistet worden sei, dessen wir, wenn man damit

Vergleicht, was ausländische Blätter unter weit günstigeren Um-

ständen leisten, uns nicht gerade zu schämen haben. Und diese Er-

fahrung wird hoffentlich auch denjenigen unter uns Schulmännern und

Jugendfreunden dieser Provinzen sur die Zukunft ein größeres Zu-

trauen zu den einheimischen und eigenen Leistungen einflöiem welchen

rs bis dahin an solchem gefehlt zu haben scheint, und welche daher

nur zu lange erst eine Zeit der Reife gemeint haben abwarten

zu müssen.
Führen wir zum Schlusse die Namen derer aus, welche durch

bereitwillige That die Sache der pädagogischen Mittheilungen unter

uns zu fördern und zu beleben entschlossen gewesen sind, nnd zwar

nach den verschiedenen Orten und Lehranstalten, sowie Jahrgangen
der Beilagen geordnet-

Niga: Gynruasmnr: OL. Eckers (47).
Kollß. Ultnann (47).

Dort-an Kronsschuleninspeltor v. Schröder (46. 47).

Spur-futur- OL. Hausen (46. 47), Mohr (46), Riem-

" schneid er (48), Santo (46. 47), Thrämer (46. (7. tsx

Kreissrhncex Jnsp. Oettel (47. M.

Arensburg: Kreissthucu Jnsp. Liborius (47).
«

Werroe Kreis-schnitt Jnsp. Reich (47).

Livlandr Pasior Hollmann in Range (47). Ein ungenannter

Familienvater auf dem Lande ((8) und eine unge-

nannte Frau (48).
Neval: samsrhukee Susp. Moisiszig (48).

Emeritus H. Neus (48). , «»
Weseuberge Hreisskhuku L. Fletntning Uetzt in Liban] (48).

Hapsale Frei-sehnte- L. Nußwurm (46. 47. 48).

Ehstlaude stehstme Zwei Ungenannte (48).

Privatlehrer Scholz (48).

Kurland: Drei Ungenannte sein Landprediger (48), ein Gme-

ritus (48) und eine Schulvorsteherin (48)J«

St. Petersburg: Zeichenlehrer Hippius (4s. 47).« Ein unge-
nannter Reisender (48).

Allen diesen und den mit« dem neuen Jahre etwa noch Hinzutretenden
bietet einen freundlichen Gruß «

der Hei-ausgeben
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Ueber das Fach- und das Klaśenlehrersystem

Borgelesen in der pödagogischen Gesellschaft zu Niga im Novdr. 1848
von C. Herweg, Lehrer an der Demschule.

Liebe Freunde! Unser letzter pädagogischer Abend hat mich durch die

aufgeworfene Frage, ob nicht in den öffentlichen Anstalten, namensich
den vanasien, mehr für Berücksichtigung der einzelnen Schüler ge-
schehn könne, veranlaßt einen Gegenstand wieder hervorzuholen, der

sich schon früher oft und mannigfach beschäftigt hat, nnd den ich auch
gelegentlich schon mit dem einen oder anderen von Jhnen besprochen
habe. Auch mahnt unsere Zeit uns gewiß ernst, einmal einen prüfen-
den Blick aus die Organisation unserer Schulen und auf unsere Stel-

lung zu den Schülern zu werfen. Ein solcher wird uns aber leicht
überzeugen, daß das rechte Berhältniß zwischen Lehrern und Schülern
nicht obwaltet. Es ist nicht die kindliche Gesinnung, nicht das Herz
für die Lehrer bei den Schülern vorhanden, wie es zum Besten und

Frommen beider Theile nöthig wäre. Von diesem Mißverhältnisse scheink
mir nun das fo überwiegend an den« Schulen vorherrfchende F a chlehrer-
fvftem einen großen Theil der Schuld zu tragen. Deshalb habe ich mir

für den heutigen Abend die Aufgabe gestellt, die B orzüge des Klas-
fenlehrersvftems vor jenem darzuthun, und erbitte mir Jhre Geduld

für eine solche Darlegung. Als ein Vorkämpfer des Fachlehrerfhstems
hat sich in unseren Provinzen schon vor längerer Zelt der He. Ober-

lehrer Dr. Mohr in Dorpat in einem Aufsatze erhoben, welcher in den

vüdagogischen Beilagen des Jnlandes (Jahrgang 1846, Nr. 10) abge-
druckt worden ist. Jch läugne nicht, daß damals, als ich den Aufsatz
las, ich smich von einer Bertheidigung des Klassenlehrersvstems, die ich
mir vorgesetzt hatte, zurückbringen ließ, indem die dort angeführten
Gründe für das Fachlehrerspftem mir vieles für sich zu haben schienen;
und wenn auch noch manche Zweifel in mir zurückblieben, so glaubte
ich, daß sich zur Vertheidigung des Klassenlehrershstetus wohl eine ge-
schicktere Feder sinden werde. Da aber, soviel ich«weiß, bis ietzt noch
keine derartige Bertheidigung des Klassenlehrerfvftems erschienen ist und

gerade die neuere Zeit manche Bedenlen in mir wieder wach gerufen
hat, so habe ich meinen früheren Plan wieder aufgenommen. Da der

zu Gunsten des Fachlehrerspsiems von Hen. M. verfaßte Aufsatz mir
vorliegt, so bin ich darauf angewiesen, wenn ich anders Feld für
meine Meinung gewinnen will, die dort angeführten Gründe zu be-

kämpfen» Auch sinde ich in der am Schlusse der Abhandlnng ausge-
sprochenen Anforderung eine Ermunterung dazu, wenn ich nicht sonst
schon nach der persönlichen Mit niit dein mir liehen und ach-

S. Herweg
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tungswertheu Verfasser überzeugt sein dürste, daß es ihm nur unt die

Wahrheit der Sache und das Wohl und Beste der Schulen zu thun ist.
Zuvörderst sucht Hr. M. das Jachlehrerspstem gegen den Bor-

wurssin Schutz zu nehmen, daß durch dasselbe die abstrakte Sonderng
der einzelnen Lehrfächer befördert werde-m Es wird aber Von ihm selbst
zugestanden, daß z. B. zwischen lateinischrr, griechischer, deutscher Sprache,
sGeschichte und Geographie ein genauerer Zusammenhang leichter durch
einen als durch viele Lehrer erzielt werden könne, wie das auch nicht
anders denkbar ist. Sind die Lehrer der verschiedenen Fächer nun, wie

das dort vorausgesetzt wird, tüchtig und geschickt auch in den übrigen
nicht von ihnen gelehrten Fächern, warum sollen denn nicht alle vier

Fächer in Eines Mannes Händen sein, wenn das als vortheithaster
und besser sür die Schule sich herausstellt? Das gelegentliche Berücksich-
tigen der anderen Wissenschaften wird gewiß leicht unterbleiben, da

jeder Lehrer zunächst die Verpflichtung hat sür mögliche Tüchtigkeit der

Schüler in seinem Fache zu sorgen; und fe weniger Stunden ihm dazn
angewiesen sind, desto sorgfältiger wird er dieselben benutzen müssen.
Daß aber für die Schüler, in Beziehung aus welche gerade nichts wün-

schenswerther erscheint als eine gewisse Einheit der Bildung, das Zer-
reißen der Fächer nachtheilig ja unnatürlich ist, leuchtet ein. Es kommt
nun dazu, daß der Schüler, besonders aus den niederen Unterrichts-
stusen. auch an der äußeren Darstellungsweise liebt und mittels der

bestimmten, durch des Lehrers Wort lebendig werdenden Form zum

Verständnisse geführt wird. Die formale Darstellung ist aber bei den

verschiedenen Lehrern verschieden, und so wird dieser Umstand in den

noch ungewandten Köpfen der Schüler leicht Verwirrung und Unnat-

heit bewirken. Gewiß aber kann der Nachtheil, der für die Schüler
daraus erwächst, daß sie bei dem Uebergehen in eine höhere Klasse ei-

nen anderen Hauutlehxer erhalten, nicht ein so wesentlicher sein, da sie
in den vielen von demselben ertheilten Stunden sich leicht an die Ei-
senthümlichkeit und Darstellungsweise des neuen Lehrers gewöhnen
werden. .Warum sollten aber die se zwei betheiligten Lehrer, wie in

dem erwähnten Aussage behauptet wird, nicht wenigstens eben so leicht
mit einander über das in ihrer Klasse Zuleistende und Geleistete sich
verständigen nnd aussprechen können, als die Vier verschiedenen Fachleb-
rer über ihre Fächer, zwischen denen die Gränze viel schwerer zu ziehn sein
möchte? Gewisse Normalgränzen über die Anforderungen und Leistungen
in den einzelnen Klassen sind ja auch bei dem Fachiehrerspstente gezogen.

Bei der Widerlegung des dem Fachlehrerspsteme gemachten Bor-

s« los-) Mepelköosrpeseu des vom-km de- pzzq«. skiw m, JM »-
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wnrfes, daß durch dasselbe die Häufung des Stoffes in ben einzelnen
Fächern begünstigt werde, scheint mir von Or. Mohr der eigentliche
Vorwurf zu wenig ins Auge gefaßt zu sein. Der Fachlehrer wird und
kann zunächst nur das Gebiet seiner Wissenschaft für seinen Unterricht
überblicken und da entweder gar nicht oder zu wenig den in den übrigen
Disciplinen behandelten Lehrstost berücksichtigen. Dadurch wird nun

aber die Eoncentrirung dieses Lehrstoffes fast unmöglich gemacht, und

eine so nöthige Beschränkung in den einzelnen Fächern sehr erschwert.
Der Fachlehrer überblickt nicht das Gesammtgebiet des dem Schüler
Gelehrten. Nichts ist aber so wichtig für den Knaben und den heran-
wachsenden Jüngling als die planmäßige, der Auffassung des Schülers
angemessene, stufenweife fortschreitende Entwickelung und Erweiterung
feines ganzen Ideenkreises. Der formale Sprnchunterricht besonders
wird dadurch dem Schüler gewiß außerordentlich erleichtert, wenn ihm
nicht zu gleicher Zeit die Sache selbst, an der jener entwickelt wird,
zu große Schwierigkeiten darbietet. Nehmen wir z. B. nur allein die

deutschen, und auf der höheren Stufe die lateinischen Arbeiten, wie wichtig
ist es da, daß bei denselben die in den Geschichts-, den Religions-, Und

auch den griechischenStunden behendelten Gegenstände gehörig zu Aufga-
ben benutzt werden können. Jch berufe mich auf die vielfachen Klagen der

Fachlehrer selbst über die oft sich kundgebenden beschränkten Jdeenkreise
der Schüler. Woher kommt diese Beschränktheit? Gewiß vorzugsweise
mit aus der Zersplitterung und der zu einseitig formalen Geistesbildung
der Schüler. Und wenn man in den Kon eines heutigen"Schülers,
wo so viel unverdautes und halbes Fachwerk zusammengewürfelt liegt,
hineinblicken könnte, man würde gewiß meist erschrecken über diese
chsdkkfche Verwirrung. Was wundern wir uns noch über die Zerstreut-
heit und Confusion, die oft auf eine für den Lehrer niederschlagende
Weise aus einem solchen Kopfe zum Vorschein kömmst) Allerdings

O) Ich eriaube mir bei dieser Gelegenheit die weniger hier unmittelbar

zur Sache gehörigeßemerkung, daß es vielleicht zur Vereinsachung des Unterrichtes
Und zUk Erleichterung für die Schüler gereichen würde, wenn man diesen mehr Zeit

ließe sich erst in eine Sprache hineinzudenken und -zulebenz wenn somit nicht mit

mehreren Sprachen auf einmal begannen, aber jede neu deginneude Sprache mit ei-

Utk stößmn Anzahl von Stunden in Eingriff genommen würde. Die Stufen er-

geben sich ja von selbst. Jn Quinta müite das Deutsche und das Nussische vorzugs-
weise berücksichtigt werden, in Quarta degönne mit größerer Stundenzahl das La-

tekvischG- und ebenso in Tertia das Griechischr. Natürlich müßte dann das Deutsche

und das Nussische in Quarta und Teriia, und gleicherweise auch das Latthischt ZU

MS wimk Mk Vtkhölkvißmößig geringere Stundenzahl in Anspruch nehmen.
UND gewiß ist bei der früheren Sondern-g in Gnmnasien und Proganasien nicht
IW Mem Grund eine isschs stufenweise Erweiterung des Lehre und Lemnoser
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sollen und müssen viele Dinge auch von den Knaben erlernt werden,
deren Unmittelbare Anwendung und Benutzung noch der Zukunft aus-
bewahrt sind. Jedoch büten wir uns über solchen Hoffnungen den
Grund und Boden zu verlieren, und täuschen wir uns darüber nicht,
vieles von dem Eingelernten kommt nie zur Anwendung, und vieles

Verwirrte ist schwerer zur Klarheit zu bringen, als wenn noch eine
rat-als nse da wäre, so daß ganz neu angebaut werden könnte. Ber-
einfachung des Stoffes möchte von Seiten lauter verschiedener Lehrer
für die einzelnen Fächer eben so schwer erreichbar sein, wie dieses ei-

nem tüchtigen Klassenlehrer leicht fallen muß. Eben fo unläugbar
kann dieser Letztere auch dadurch, daß er einen Ueberblick über das

Gesammtgebiet des Unterrichtes hat, seine Zeit viel» besser auslaufen,
indem er in dem einen Fache das in einem anderen schon Mitgetheilte
und dem Schüler zu eigen Gewordcne geschickt benutzt, nnd unnütze,
zur Unaufmerlsamieit verleitendc Wiederholungen vermeiden wo er

aber noch Festigleit im Wissen bei den Schülern vermißt, kann er auf
Erreichung dieser leichter hinwirken. Dabei ist nicht zu befürchten, daß
durch die verschiedene Auffassung desselben Gegenstandes, wie das bei

verschiedenen Lehrern leicht der Fall sein wird, Unsicherheit, Schwanken
und« Verwirrung bei den Schülern entsteht. Auch ist auf der anderen
Seite der Lehrer-, der die weißen Fächer in seiner Hand hat, im Stande
dem bloßen Schein-rissen mit glütllicherern Erfolge entgegenzuarbeitenz
ihm wird der wahre wissenschaftliche Standpunkt des Schülers nicht
so leicht entgehen als dem Lehrer, der in wenigen, auf ein Jach be-

schränkten Stunden viel eher durch bloß eingelernte aber nicht verstan-
dene Antworten, durch unerlaubte Hilfsmittel aller Art getäuscht wer-

den kann. Daß aber ein solches Scheinwissen, gleichsam sanktionirt
durch des Lehrers Anerkennung, auch auf die Sittlichkeit der Schüler

verderblich wirkt, dafür liegen die Zeugnisse sehr nabe. Hier haben
wir eine Hauptquelle jener Selbstüberschätzung, jenes falschen Dünkels

zu suchen, welche den von allen Seiten erhobenen Klagen über Ueber-
muth und Trotz der Schüler eine leider nur zu begründete Berechti-
gung geben.

Wir lonnnen nun zu dem zweiten Satze, der gegen das Fach-
lehrerfpslem und zu Gunsten des Klassenlthrerspstemes aufgestellt ifisz

als der tnssassungegnve der Schüler entsprechend, festgehalten worden. Ano- des

Zerf. «- Der gleiche Vorschlag ist auch schon Inland 1845, S. 245 sk. von einer
anderen Seite her genascht und nett einer ausführlichen Manns seiner Anführ-
bneteit nntetstüst worden. Ankn. d. Rev. -

s) A. n. D. These 11.

- I
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er lautet-: »Für die Gesammtbildung der Schüler ist es von wesent-
lichem Gewinne, wenn jede Klasse ihren Haudtlehrer hat, der- zu den

Schülern dadurch in näherem Verhältnisse stehe, daß in seiner Hand
die wichtigsten Gegenstände vereinigt sind; solche sind namentlich Re-

ligion und deutsche Sprache, insofern diese Fächer am meisten geeignet
sind, einen vertrauten, die innersien Angelegenheiten des Geistes und

Gemüthes berührenden Verkehr mir den Schülern zu eröffnen-i Herr

Oderlehrer M. erkennt in« feinem Aussage das Segensreiche eines ver-

rrauten Verkehres versehen mit den Schülern an, und gesteht, daß
die Lehrer der Religion und der Muttersprache am leichtesten zu einem

solchen kommen könnten, läugnet aber, daß daraus die Nothwendigkeit
der Vereinigung beider Fächer und anderer Hauptfächer zu folgern
sei, da doch ein solcher vertrauter Ver-lehr nicht fcslich in der Klasse
stattfinden könne, derselbe vielmehr auf die freundlichen Gespräche
außer der Schule sich beschränken müsse. Mir scheint dabei der Aus-

druck ,-Berlehr« zu äußerlich gefaßt zu sein. Es handelt sich hier um

einen Herzens- und Gemüthsveriehr, um den Zugang, den der Leb-er
bei seinen Schülern durch die herzliche und geisüthliche Auffassung und

Mittheilung des von ihm gelehrten Gegenstandes sichanhahnip es

handelt sich um das Band der Liede, der Achtung und des Vertrauens,
das die .Schüler an den Lehrer fesselt. Wie der Sohn im Hause ein

Herz haben muß, und sich unglücklich fühlt und fchwer gedeihen kann,
wenn er es vermißt bei Vater und. Mutter-, so soll und muß der Schü-
ler, wenn er sich wohl fühlen soll, auch in der Schule ein Herz
wissen, an dem er erwarmen kann, und je jugendlicher er ist, um so

mehr bedarf er dessen. Nun aber setzt vorzugsweise der Religionss
unterckchts wxnnzfernt ein bloßer Lehr- oder Lernunterricht zu sein,
den Lehrer in tand, das Herz des Schülers sich zu erschließem Nüchsi
ihm aber ist der Unterricht in der Muttersprache, deren Laut-. sei-, dein
ersten Erwachen des Bewußtseins dem Kinde theuer und lieb geworden
sind, am geeignetsien den Knaben und den Jüngling an den Lehrer zu
fesseln. Aus diesem festen Grunde muß die ganze Wirksamleit des
Lehrers weiter geführt werden. Und darum, glaube ich auch« dars,·
wenn irgend möglich, wenn irgend die Persönlichkeit, die subjektive
Ueberzeugung des Lehrers es gestattet, der Religionsunterrichtnichi
getrennt werden von dem Hauvtlehrer der Klasse. Durch diesen Un-

terricht hat er alle Fäden in Händen zur sittlichen und durch diese auch
oft zur wissenschaftlichen Fortbildung des Schülers. Sage Niemand:
was kann der Lehrer durch den Neligiausunterricht thun z. B« für
lateinische und griechische Stunden? Er kann vieles, sehr vielesdurch
denselben thun, wenn nicht unmittelbar-, doch mittelbar; denn hat er
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einmal das Herz, das Vertrauen des Schülers gewonnen, so wird
sein Wort, seine Ermunterung, seine Ermahnung ein ganz· anderes
Gewicht bei dem Schüler überall haben. Der Schüler wirdl denselben
väterlichen Freund, den er in den Religionsstnnden lieben und schätzen
lernte, nicht in den lateinischen und griechischen Stunden betrüben
wollen. Er weiß, daß derselbe nicht bloß für einzelne Stunden sein
Bestes will, sondern daß er sein ganzes Wohl im Auge hat. Doch
sind das nicht schöne Träume? wo sinden wir denn jept diese hinge-
benden Schülerherzen? Ja, weil wir sie bei der jeßigen Einrichtung
des Fachlehrersystems so selten finden, so soll man lieber auf dem
Wege sie zu gewinnen suchen, wo sie sich natürlicher, eher finden
lassen, bei dem Klassenlehrerspsiemr. Da kann ich auch jenen Ein-
wurf nicht gelten lassen, daß bei Uebersührung in eine höhere Klasse
doch wieder ein anderer Lehrer eintritt. Es ist etwas seng- andere-,
für ein oder mehrere Jahre seine Liebe und Achtung wieder dem

neuen Klassenlehrer vorzugsweise schenken, als fast jede Stunde damit

wechseln sollen. Das Letztere ist nun einmal dem jugendlichen Herzen
nicht möglich, dieses läßt sich nicht siückweise weggehen, sondern wo es

ist, da ist es ganz, mit jugendlich glühender Begeisterung. Durch das

Klassenlehrershsient gewinnt auch die allerdings gute Einrichtung neit
den inspieirenden Lehrern für - unsere Schule erst seine wahre. volle-,
schöne Kraft, indem der jedesmalige Hauptlehrer zugleich der inspi-
eirende Lehrer seiner Klasse ist.

Wollen wir nun auch den das Fachlehrerspstenr in Schuh nehmenden
Sah ’) etwas näher beleuchten, er lautete »Das« Fachlehrershsteen be-

günstigt die naturgemäße Entwickelung des einzelnen Schülers nach
besonderer Anlage und Neigung; darum ist es dem Klassenlehrev
sustenie vorzusehn-« Natürlich kann und wird Niemand lüucnen
wollen, daß der Fachlehrer durch jahre- ja jahrzehntelanges Unterrichten
und durch fortgesetztes Forschen in demselben Fache eine größere Tüch-
tssseit und Um- und Uebersicht in diesem erlangen wird, als der

Lehre-, der seinen Fleiß und Eifer aus fünf oder sechs verschiedene
Fächer vertheilen muß. Dennoch aber-möchten viele Bedenken dagegen
nicht ohne Grundsich erheben lassen.« Zunächst liegt schon der Einwand sehr
nahe, daß einmal der Lehrer nicht immer in dem Fache seine Anstellung
findet, mit dein er sich am meisten und liebsten beschäftigt, und sich zu be-

schäftigen den Beruf in sich fühlt. Dieses Geständniß habe ich ja aus

dem Munde von Fachlehrern selbst. Und sollen und dürfen denn die

Schulen auch schon die Anforderungen der Universitäten stellen? Da

.) As as Os These 12s
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ist allerdings die Eintheilung nach Fakultäten eine heilsame und nöthige,
aber selbl da sinden wir z. B. die alten Sprachen nicht so fireng
von einander getrennt, wie das gegenwärtig auf den Schulen der

Fall ist, wo das Griechische und das Lateinische in verschiedenen Hän-
den ist. Metdings ist es ja gewiß, daß, se tüchtiger der Lehrer in

seinem suche ist, er auch im Stande sein wird um so Tüchtigeres in

demselben leisten, wenn er intmer die gehörige Lust und Liebe zum

Unter-richten und die nöthige- Geduld mit seinen nach Begriffs- nnd

Infsafsungsvermbgen lies unter ihm stehenden Schülern behält. Es

ist gewiß möglich,s daß der gelehrte Fachlehrer Tüchtiges leistet, aber

eben so unbestreitbar um so schwerer, se größer der Eifer und das

Verlangen desselben ift, bei der eigenen umfassenden Kenntniß auch
seine Schüler schneller weiterzubringen, zumal wenn er auch in den

unteren Klassen immer wieder herabfieigen muß bis zu den Elementen
und bloßen Formen. Wie leicht und wie menschlich ist es da, daß
derselbe seine Voraussetzungen und seine Forderungen zu hoch stellt,
und-daß die Schüler ihm dann nicht folgen können. ’lie· groß ifi
dann die Gefahr, daß der Eifer erkaltet, die Geduld reißt, und so der

größere Bortheil einer sehr tiefen Gelehrsamkeit, wie der Fall doch
wohl nicht ganz außer dem Bereiche der Wirklichkeit liegt, gerade zum

Nachtheile der Schüler ausschlägt. Nun tritt der Fall ein, daß er

den Schülern durch seine fortwährende Unzufriedenheit mit ihren-Lei-
stungen den Muth und die Lust nimmt, oder, was am Ende noch
besser ist, in einen Mechanismus verfällt, wobei ihm seine Gelehrsam-
keit-nicht viel hilft. Auch kann und soll es der eigentliche Zweck der

Schule noch nicht sein, dem Schüler schon eine tiefe Gelehrsamkeit zu

geben, fouderrirnehr den Grund dazu zu legen, die Lust und den Eifer

dafür zu wecken, den Weg für noch künftige weitere Fortbildung aus
einer höheren Stufe anzubahnen. - Jener oben aufgestellte Sap scheint
aber schon deshalb mir nicht ganz richtig zu sein, well die«ganze Ein-

richtung unserer Schulen die Durchfühfung nicht zuläßt. Denn sollte
eine solche einseitige natürliche Entwickelung nach besonderen Anlagen
und Neigungen möglich werden, so müßte solgerechter Weise auch
Schülern, die entschieden keine Neigung oder Anlage haben für das

Lateinischewder die Mathematik re» wie jene namentlich bei der lesleren
das nicht selten erklären, das Recht zustehn, vom Besuch solcher
Stunden sich entbinden zu lassen. Man geht aber da gewiß von der

ganz richtigen Vorausseßung aus, daß Schüler aus ihrem Standpunkte
noch nicht die nöthige Einsicht in die einzelnen Fachwissenschaften haben,
daß ihnen deshalb auch die Entscheidung darüber gar nicht zustehn kann.

Und in der That sind am häusigsten ihre Bestimmungsgründe einer
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größeren Vorliebe für dieses oder jenes Fach rein äußerlich, nicht
felten hervorgerufen durch die Persönlichkeit der einzelnen Lehrer. Noch
wollen wir folgenden Gesichtspunkt in’s Auge fassen. Für den Lehrer
eines einzelnen Faches, z. B. des Lateinischen oder Griechischen, ist es

allerdings angenehm, daß einzelne Schüler in feiner Stunde sich be-

sonders hervorthun, und er wird ihnen mehr Aufmerksamkeit widmenz
sie auszeichnen, wird sie in ihrem Eifer erhalten und spornen, und er

thut Recht daran. Allein er hat auch andere Schüler, die nicht so
viel oder nur wenig leisten; er wird mit ihnen unzufrieden sein, wird

sie tadeln, wird sie vielleicht fehr dadurch niederhalten, und thut oft
sehr Unrecht daran; denn eben dieselben Schüler zeichnensich vielleicht
in der Religion, in der Geschichte, in der deutschen Sprache aus. Er
weiß das aber entweder gar nicht, oder hört er es auch von seinen
Kollegen, er hat diese Schüler doch nur in seinen Stunden-rund
urtheilt nach diefen, und kann auch von seinem Standviknkke ausnurs
vorzugsweise so urtheilen. Der Klassenlebrer dagegen, der alle diese«
Stunden vereinigt, kann »und wird, ohne dadurch seinem Ansehn etwas

zu vergeben, gewiß berücksichtigen, wenn einer oder der andere Schüler
in diesem oder jenem Fache weniger leistet, derselbe Schüler dagegen
in feinen andern Stunden desto fleißiger und tüchtiger ist. Ja der

Klassenlehrer, weil» er überhaupt einen größeren Einfluß auf »den

Schüler gewonnen hat, wird durch diesen auch viel eher im Stande

sein, den Schüler dahin zu bringen, daß dieser nach Kräften selbst in

den Fächern arbeitet, von denen ervielteicht nur für eine bestimmte
Periode seines Schülerlebens sich weniger eingesprochen fühlt. « . «

Noch führt Hr. Oberl. M. für das Fachlehrerfvstem an, daß
der Fachlehrer in feinem Fache größere Tüchtigkeit erlangen könne, als

der Klassenlehrer in den verschiedenen Fächern, in denen er zu unter-

richten habe, und daß durch senes System eine vollständigere Einheit
des Unterrichts in einem und demselben Fache die verschiedenen Klassen

hindurch herbeigeführt werde. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Fach-
lehrer in einem einzelnen Fache sich eine größere Tüchtigkeit und Ge-
lehrsamkeit erwerben werde, habe ich schon oben eingeräumt, zugleich
aber auch die mir dabei aufstoßenden Bedenken angeführt. Dann

liegt auch die Befürchtung vorn Entstehen einer gewissen Einseitigkeit
und daraus hervorgehenden Pedanterie durch das fortwährende Unter-

richten in einem und demselben Gegenstande für den Lehrer selbst sehr

nahe, besonders wenn derselbe überdem, wie das so oft der Fall ist,

noch veranlaßt wird, in Privatstunden und sSchulen denselben Unter-

richt wieder zu übernehmen. Daß bei diesem ewigen Einerlei» selbst

bei Vorliebe für das Fach- zuletzt leicht ein Ueberdruß entstehen kann
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und entsteht, möchte sich schwer läugnen lassen. Daher auch die nicht
seltene Erscheinung, daß Fachlehrer, um"eine neue Frische sich zu ge-
winnen, ihre Fächer wechseln. Ein solche Frische und stets neue Anre-

gung erhält der Klassenlehrer aber ans weit natürlichere Weise dadurch,
daß, wie bei den Schülern selbst, so auch bei ihm die Lehrgegenstände
in den einzelnen Stunden wechseln. Das ist keine Frage, für den

Lehrer ist und bleibt es die Hauptsache, daß derselbe mit wahrer Lust
mw drei-e seinen untersteht ern-ein, nur da dürfen wir mit Zuversicht
auf Segen und fruchtbare Wirksamkeit hoffen, wo das lebendige Jn-
terefse des Lehrers fvntvathetisch den Schüler mit ergreift. Und dieses
Interesse darf» vom Lehrer nicht bloß in dem Lehrgegenstande gesucht
und esitnden, sondern muß gleichzeitig auch durch seine Liebe für die

von Ihm unterrichteten Schüler mit hervorgeruer werden. Jn Betreff
des letzteren Punktes ist nun wohl kein Zweifel, daß der Lehrer, der

darauf angewiesen ist vorzugsweise für eine bestimmte Klasse zu leben,
auch herzlich ganz anders mit derselben verwachsen fein wird.
Eine Hauptsrage bleibt allerdings noch die, ob sichs namentlich
für die oberen Klassen Lehrer finden würden, sdie der an sie zu
stellenden Aufgabe gewachsen sind. Jch maße mir nicht an, diese
Frage unbedingt zu entscheiden; aber ich sollte doch glauben, daß,
wenn wir z. B. die Persönlichkeiten an unseren jetzigen Ghme
nasien mit gewissenhaft prüfendem Auge durchgehn, uns an jedem
schon solche Jndividualitäten entgegentreten, bei denen wir nicht
daran zweifeln, sie würden im Stande sein, eine solche Aufgabe zu—-

lösen. Wollen wir nun namentlich, was gewiß schon auf dieser Stufe
ohne großen Nachtheil geschehn könnte, die Hauptstunden in Pritna
unter zwei Männer theilen, so« würde die Schwierigkeit schon weit geringer
werden. Die meisten Oberlehrer der hiesigen Provinzen haben ihr
Eramen in mehreren Fächern gemacht, um dadurch zugleich ein größeres
Feld für ihre Anstellung sich zu eröffnen. Es ist nicht zu bezweifeln,
hätten sie von Anfang an Gelegenheit nnd Aufforderung in allen diesen
sortzuarbeiten und sich zu vervolliommnen, sie würden das für eine
Schule Erfrzrderliche und Wünschenswerthe sich aneignen, und haben
es, von eignem Interesse getrieben, auch zum Theil gethan. Doch
die Last der Korrektureni Da müßte allerdings eine Bereinfachnng ein-

treten, wie sie sich auch wohl »ohne großen Nachtheil herstellen ließe.
So könnten vielleicht ohne bedeutende Beeinträchtigung schon die griechi-
schen Erercitien gestrichen werden, wenn statt dessen mehr Zeit auf das

Lesen der Klassiker verwandt würde; auch ließen sich wohl im Latei-

nischen für den Lehrer Erleichterungen schaffen, ohne daß die Schüler
darunter litten. Was aber die Einheit jedes einzelnen Fuchs betrifft,
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so scheint mir die Rücksicht aus eine solche der anderen aus Einheit der

Gesammtbildung des Schülers nachstehn zu müssen.
Der Punkt endlich, daß der Schüler die übrigen Nebenlehrer

seiner Klasse leicht mit Nichtachtung betrachten und den Unterricht det-

selben vernachlässigen könnte, sindet seine Erledlgttng dadurch, daß ja
Sache- des Olnssenlehrere ist, einem solchen Unsnge rnit Ernst zn be-

gegnen. Jch setze natürlich voraus, daß der Klassenleheer seine Pflicht
kennt nnd ihr nachzukommen gewissenhaft bemüht ist. Dannaber hat
er auch die Ausgabe redlich dafür Sorge zu tragen, daß seine Schüler
keinen der Unterrichtsgegenstiinde gering achten. Der ganze sittliche

Einfluß des Klassenlehrers muß nnd soll den Geist der Schüler seiner

Klasse bestimmen, nicht bloß sür seine, sondern silr alle Stunden. Die

Schüler werden bald wissen, daß ihren Klassenlehrär Trägheit und

Unfug in den Nebenstunden ebenso betrübt wie in bessere eignen Stunden.

Dies die Bedenke-, welche mir bei genauerer Erwägt-its der dort

Hen. Oberl. M. unternommenen Beetheidigiing des Fachlehrerspstetns
ansgestoßen sind, dies die Gründe, welche mich zu einem entschiedenen
Anhänger des Klassenlehrersystems machen. Und bliebe auch keiner

von den anderen Gründen stehn, der eine ist schon entscheidend genug,

des der sittliche Einfluß auf die Schüler bei ienetn Shstenie mehr
oder Mahnungen-geht nnd nur bei diesem sicher zu gewinnen ist.

Ueber das Lesen der lateinischen und griechischen
Schriftsteller in den beiden oberen Klassen der

Gymnasien.
Ein Vortrag gehalten in der Mater pädagog. Gesellschaft am 7. Februar Ists

von Oberlehrer Dr. Mobr. - - ·
Es ist Ihnen allen piutengnch besann-, m. H» passen einer

Reihe von Jahren in Deutschland auf dem Felde der Pädagogii und

zwar besonders in Beziehng ans die höheren Lehranstalten ein heftiger
Kampr zwischen der sogenannten humanistischen und der sogenannten realen

Richtung geführt wird-- Während biet vor etwa zwei Jahrzehenden jene
aus allen Lehranstalten der genannten Art ausschließlich geherrscht hatte,
trat diese nicht etwa bloß mit der Forderung auf, gleiche Rechte mit

jener zu erlangen, sondern wollte vielmehr bedeutend bevorzugt werden,
ia sogar jene fast ganz verdrängen. Daß dadurch ein Kampf entstehen
mußte, ist natürlich. Die Einzelheiten desselben zu verfolgen beab-

sichtige ich hier nicht; von beiden Seiten gemachte Zugeständnisse haben

ihn milder gemacht, doch hat derselbe noch keinesweges aufgehört-

Dr. Mohr
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vielmehr noch zum Theil durch die politischen Wirren des vorigen
Jahres neue Nahrung erhalten.

Wir sind hier von jenem Kampfe unmittelbar wenigstens nicht
berührt worden, zum Theil wohl, weil bereits vor reichlich u Jahren
in dem Lehrplane, welcher von den Lehrern des hiesigen Gpmnasiums ent-

worfen wurde, die zu große Zahl der für die alten Sprachen angesetzten
Stunden-h in vollkommen friedlicher und einmüthiger Weise beschränkt
und den Realfächern mehr Zeit eingeräumt wurde, so daß dieselben
keinen Grund haben sich überBeeinträchtigung zu beklagen. Den neueren

Sprachen, namentlich der französischen und englischen konnte freilich
nicht ein fo weites Feld zugestanden werden, wie die Realisten Deutsch-
lands bei den dortigen Anstalten beanspruchen, weil hier ein für un-

sere Verhältnisse bei weitem wichtigerer Unterrichtsgegenstand hinzu-
kommt, nämlich die russische Sprache; jedoch wird für die französifche
Sprache auch hier den Schülern eine nicht unbedeutende Anzahl von

Unterrichtsstnnden geboten. Somit spreche ich denn auch jetzt noch,
nachdem wir mehr als ein Jahrzehend dem neuen Lehrvlane gefolgt
sind, wie bei der Entwerfung dessele meine volle-Ueberzeugung da-

hin ans, daß derselbe durchaus zweckmäßig zu nennen ist.
Eine andere Frage ist aber, ob wir Lehrer der alten Sprachen bei der

gegen früher beschränkteren Anzahl von Stunden die uns für unser Fachzu-
gestandene Zeit auf das Zweckmäßigste verwenden. Daß beider
nicht unbedeutend verringerten Anzahl von Unterrichtsstunden der Umfang
des Unterrichtes selbst etwas beschränkt werden mußte, war natürlich, aber

ich glaube es bedauern zu müssen, daß diese Beschränkung fast aus-

schließlich die Lektüre betroffen hat. Während ein anderes geehrtes Mit-
glied unserer Gesellschaft vor nicht langer Zeit mit siegreichen Gründen
die Behauptung durchgeführt hat, daß unsere Jugend zu viel lese«),
möchte ich (fr«ich in einer ganz andern Beziehung) behaupten, daß sie
zn wenig lese, nämlich lateinische und griechifche Schriftsteller. Es

könnte mir vielleicht eingewandt werden, daß die Schüler der oberen

beiden Klassen-, wenn auch in der Schule nur kleine Abschnitte gelesen
werden hinteren, diesen Mangel durch Privatlektüre ersetzen könnten.
Allein ich glaube darauf erwiedern zu müssen, daß denselben, wenig-
stens den Selundanern, wirklich nicht viel freie Zeit zu Gebote steht,
und daß ferner der Schüler wohl nur dann in der etwa freien Zeit
sich an eine solche Leltüre machen wird, wenn er bereits im Stande

st) Ei waren 62 von den 160 für sämmtliche 5 Massen angesegten Lehr-
Wz ject ist Ue Zahl auf 52 beschränkt .

V) MEme Wische Urtthtcm
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ist, einen alten Schriftsteller mit einer gewissen Leichtigkeit zu lesen.
Um aber dahin zu kommen, muß er zuvor viel in der Klasse gelesen
haben, natürlich insoweit dieses ohne Beeinträchtigung einer zweckmäßigen
Gründlichkeit geschehen kann. Es ist von den Humanisten vielfach be-

hauptet worden, daß· aus den Ghmnasien das künftige specielle Univer-

sitätsstudium nicht zu berücksichtigen sei, etwa mit der Ausnahme, daß
die angehenden Theologen das Hebräische zu betreiben hätten, und daß
darin ein Hauptfehler des realen Prineipes liege, indem dieses gerade das

Gegentheil sordere. Jch fürchte, daß wir Philologen bei dem Unter-
richte in den alten Sprachen auf den Ghmnasien sehr leicht gerade in

den Fehler verfallen, den wir an unseren Gegnern tadeln; denn wir

richten unseren Unterricht gar zu leicht so ein, als wenn alle unsere
Schüler einst Philologie studieren würden, und bereiten sie also ge-
rade für ein specielles Universitätsstudium vor, und noch dazu ohne
daß eine namhaste Zahl der Schüler wirklich dieses Studium zu er-

greifen beabsichtigt. Eine solche philologische Gründlichkeit, bei welcher
der Tert eines alten Schriftstellers nur benutzt wird, um daran alle

möglichen grammatischen, antiquarischen, kritischen, metrischen u. s. w.

Bemerkungen anzuknüpfen, ist nach meiner Meinung auf Schulen und

vanasien nicht passend, sondern dient meistens nur dazu, den Schü-
lern die alten Sprachen zu verleiden. Eine zweckmäßige Gründlichkeit ber«
der Lektüre der alten Klassiker auf Schulen wird beobachtet, wenn man so
lange bei einer Stelle verweilt, bis der Schüler sie vollständig verstanden
hat, aber auch nicht länger, wenn man also nur dann Bemerkungen und

Fragen-an die Leltüre anknüpfe, falls es sich herausstellt, daß die Stelle
bei der Präparation nicht gehörig verstanden worden ist. Zeigt aber der

Schüler durch seine Uebersetzung, daß er alles richtig verstanden hat, so sind
keine Bemerkungen nöthig, wenigstens keine grammatischen. IDa die. la-

teinische Grammatik wenigstens der Hauptsache nach schon in Tertia ab-

gemacht wird und außerdem die grammatischen Regeln fortwährend bei

den schriftlichen Arbeiten geübt werden, so möchten grammatische Be-

merkungen bei der Lektüre der lateinischen Schriftsteller in Sekunda
und Prima wenig erforderlich sein, und dieselben also in diesen beiden
Klassen recht rasch gelesen werden können, wodurch dann der Schüler
besser in die Sprache eingeweiht wird, als durch eine zu peinliche Ge-

nauigkeit in der Grammatik. Jch denke, es liegt weniger daran, wenn

der Schüler einzelne Ausnahmen von den allgemeinen Regeln nicht fest
im Gedächtnisse hat, als wenn ihm eine Menge der gangbarsten Wörter

fremd sind, und dies ist eine nothwendige Folge davon, wenn zu langsam
gelesen wird. Jch halte es demnach für ersprießlich, daß die Lektüre der

lateinischen Schriftsteller in den beiden oberen Klassen vorwiegend kur-
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sorisch sei und der Lehrer nur die wirklich nothwendigen Bemerkungen
hinzufüge. Eine Wiederholung des in der vorigen Stunde Gelesenen
würde dabei nur an besonders schwierigen Stellen zulässig sein, sonst
aber, um Zeit zu gewinnen, wegfallen. Hervorheben möchte ich hier
noch, wie der Lehrer stets streng darauf zu halten hat, daß der Schüler
sich bei feiner Uebersetzung keine Verstöße gegen den Geist der deutschen
Sprache zu Schulden kommen lasse, weil er dadurch dem Unter-richte in der

Muttersprache förderlich ist, während er im entgegengesetzten Falle grader
schadet.

Jch erlaube mir bei dieser Gelegenheit eine andere Sache zu Sprache
zu bringen, dle freilich nicht direkt die Lektüre der lateinischcn Schrift-
steller betrifft, aber doch auch wieder ziemlich eng damit zusammenbringt;
ich meine die freien lateinischenAufsätze in Heime-. Jch will

keinesweges den Nutzen derselben ganz in Abrede stellen, glaube aber

doch andererseits, daß man denselben gewöhnlich viel zu hoch anschlägt. Die

bei weitem größere Zahl der Primaner wird doch immer erst deutsch

denken, was sie lateinisch schreibt, und ein solcher lateinischer Aussatz
alfo doch in der Regel weiter nichts sein, »als eine lateinische Ueber-

setzung eines deutschen Aufsatzes desselben Verfassers, wobei dann alle

etwas schwierigeren Wendungen möglichst umgangen werden; daher
sind denn solche Arbeiten meistens auch sehr mager. Jch halte deshalb
unbedingt Uebersetzungen nach Dictaten des Lehrers oder nach einem

zweckmäßigen Buche, wie in Sekunda, so auch in Prima für bei weitem

nützlicher. Bei solchen Uebersetzungen kann der Schüler etwanige

Schwierigkeiten nicht umgehen, und wird daher bei denselben viel öfter

genöthigt grammatischeRegeln in seinem Gedächtnisse aufzusrischen, als

bei einer sogenannten freien Arbeit. Jnsofern hängt also diese Sache
mit der Leltüre zusammen, weil ich dort die grammatischen Bemer-

kungen beschränkt wissen will , und sie dort um so weniger erforderlich

seinwerden, wenn der Schüler bei diesen schriftlichen Uebersetzungen aus

dem Lateinischen ins Deutsche zur genauerenWiederholung der Grammatik

genöthigt sein wird. Es bedarf wohl keines Beweises, daß auch bei der

Abiturenprüfnng eine solche Uebersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische
einen viel sicher-eren Maßstab für die Kenntnisse des Abituren abgeben
würde, als der lateinische Aufsatz über ein gegebenes Thema.

Da die Schüler bis zu ihrem Eintritte in Sekunda im» Griechischen
nur wenig übersetzt haben können, weil sie in Quarta und Tertia

hauptsächlich in der Formenlehre geübt werden müssen, so können die

griechischen Schriftsteller in Sekunda natürlich noch nicht so wsch ils-

lesen werben als die lateinischen, und die Wiederholung wird hier we-

nigstens für den großem Toeir ver Hatviaoees beizubehalten sein.
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Allein in Prima lassen sich auch die griechischen Schriftsteller rasch lesen,
und was von der lateinischen Lektüre in den beiden oberen Massen
gesagt worden ist, güt in Bezug aus die griechische wenigstens für
Prima. Die Uebersetzungen aus dem Deutschen ins Griechische üben
vie Schüler tu den-en Klassen in der Grummet-, sowohl in oek For-
menlehre, die sie in den unteren Klassen genau gelernt haben, als auch
in der Shntar, die sie bei diesen Uebersetzungen hier lerneti. Ein Voll-

ständiger shstematifcher Lehrgang der griechischen Spntar liegt außer dem

Bereiche der Schule und wird den« wenigen, welche einst Philologie
studieren, auf der Universitätgeooten. Diesgriechifche Shntar hat soviel
Aehnlichkeit theils mit der lateinischen, theils mit der deutschen, daß der

Unterricht in der-Syntar dieser beiden Sprachen dem Schüler zsgieith
die Hauptzüge der griechischen Shntar gibt, und derselbe ausirdm
nur die hauptsächlichsten Abweichungen und Eigenthimkichleiton der

griechischen Spntar zu merken braucht, um in derselben für den« Zweck
der Schule genug znlverstehem Dazu bieten nun eden die Ueber-

setzlKgcn ins Griechische ein vollkommen ausreichendes Mittel, und

daher ? dieselben auch auf keinen Fall aus den Gomnafieu zu verban-

nen, wie s hier und da namentlich iu Deutschland vorgeschlagen worden ist.

· Wenn die Leitüre der alten Schriftsteller in dieser Weise betrieben

wird, so wird eiu Schüler, der eine jede der beiden oberer-Massen des

Gpmnasiums die gewöhniiche Zeit von drei Halbiahren besucht, im

Griechischen wenigstens S—6O(V Verse ans dem Homer und wenigstens
3000 bis M Verse aus den Tragikern und eine emsig-schade
Menge Prosa lesen, im Lateinischen natürlich noch bedeutend mehr-,
weil theils für diese Sprache eine größere Stundenzahl angesetzt ist,
theils der Schüler bei seinem Eintritte in Sekunda schon mehr Kennt-

nisse mitbringt, theils die lateinische Sprache nicht unbedeutend leichter
ist als die griechische. Daß der Schüler durchs eine solche-umfang-
reichere Lektüre der alten Schriftsteller mehr in die alte Welt eingeführt
wird und mehr Nahrung für Verstand und Herz erhält, als durch die

gewöhnlich befolgte, ailzu minutisses gramtuatische Methode, scheint mir
wenigstens unzweifelhaft zu sein.

Der Leseunterricht
Von Meschullehrer Maiwurm in Hapsah

Seit einigen Jahrzehnt-m ist überaa das Interesse m den W
Unterricht, die Elemente des Letuens nach den ersten Anregungen
durch Pestalozzi mit erneuertem Eifer wieder erwacht, und Nißland

Kreischullehrer Russwurm
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ist gewiß nicht der letzte in der Reihe der Staaten, die es im Streben

nach Verbreitung ächter Volksbildung mitErnst und Sorgsamkeit sich
haben nngelegen fein lassen, auch der Kleinen sich anzunehmen, und

Nichts gering»zu achten, was dereinst dem Staate, den Gemeinden
oder dem Einzelnen zum Gedeihen und zum Frommen gereichen könnten.

Zeugnißdafür sind nicht allein die überall unter der Aegide des erha-
benen Kaiserhnuses freudig aufblühenden Kinderbewahranstnlten oder

Kleinlinderschulen, die gewiß zu den edelsten und heilsamsten Einrich-
tungen der neuesten Zeit gehören, in St. Peteroburg, Moskau, Riga,
Dorpat und vielen anderen Städten, sondern auch die beständige

Sorgfalt, welche von Seiten einer hohen Unterrichtsbehorde auf den

Anfangsunterricht in den Elementarschulen verwendet wird. Auch das

vergangene Jahr«) kann hiezu einen Beleg liefern durch den neuen

Lehrplan für die Elementarschulen, welcher den Zweck an den Tag

legt, den Elementarschülern Gelegenheit zu einer weiter greifenden,

zugleich mehr theoretischen Bildung zu geben, ihnen einen Blick in das

wunderbare, bisher ihnen meistens verschlossen gebliebene Gebäu .er
Spreche zu verstutten, und sie dadurch zu einer ausgedehnt-Nun-
bilduug im Leben fähig zu machen-« .

Ein vorzügliches Augenmerk wird in diesem neuen Lehrplasne a«uf
den Leseunterricht gerichtet, der im ersten Halbfahre beginnen und

schon nach einem Jahre ein fertiges Lesen erzielt haben soll, ohne

Zweifel um der Erfahrung willen, daß oft ältere Schüler, in auch
gereiftere Kreisschüler und selbst vanasiasten im Leer eine Unsertig-
teit an den Tag legen, die ihnen selbst, sie in allem weiteren Lernen

hindernd"), zur Schande und Qual gereicht, und ihnen im erwach-»

senen Alter mancherlei-Verlegenheiten bereitet, zumal da selbst ernster
Wille nur mit der größten Schwierigkeit das einmal Verfäumte nach-
zuholen im Stande ist. .

O) Oe ist das Jahr 1847 gemeint, indem der Aussaq schon im vor. J.

eingesandt wurde, woselbst er nder noch nicht zur Mittdeilung kommen- konnte.

Q. s.

l) »Wer in den Elementen die ersorderlichen senntnisse nicht erlangt dat,
wird dei jedem weiteren Fortschritte gehemmt. Jst sein Lesen nicht zu genügender
lechanischer Fertigkeit und Sicherheit gediehen, so braucht er deine Lesen eines zu

lernenden Abschnittes mehr Zeit, die geistige Lust und Aufmerksamkeit, die aus den

Inhalt sich roneentriren soll, wird getheilt, weil sie noch aus die Elemente reflek-
tiren mus. Durch Aufmerksamkeit aus das Lesen wird die Aneignung des Inhaltes
verkümmert, durch die Aussertssxeit aus den Inhalt die noch udtdige Aus-urt-
isslst tü- die Aneignuug der Qesesertigteit gestört-« Oraudach in u. Mager-

WW s· w
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Worin liegt nun die Ursache dieses Mangels, dieser Unfertigleitf
Und wo ist das Mittel zu finden, derselben mit Erfolg entgegen-

zutreten? Ohne Zweifel liegt Ursache wie Mittel im ersten

Unterrichte, der Grundlage, auf welcher das Gebäude der Kunstfertig-
leiten und des Wissens aufgebaut werden soll. Aber gerade über die·

Art des ersten Leseunterrichtes gehen die Ansichten bewährter Schul-
männer, wenn gleich Alle das Lesen als das vornehmste nnd nothwen-
digste Ziel des Elementarunterrichtes betrachten, vielfach auseinander.

Harnisch zählt ein halbes Schock Lesemethoden auf, zu denen beson-
ders das Ende des vorigen und der Anfang dieses Jahrhunderts die

reichste Beisteuer lieferte, obgleich schon zu Luthers Zeit darüber ver-

schiedene Ansichten herrschten. Bald begann man den Unterricht auf

synthetischem Wege mit Buchstaben oder Lauten, bald auf analptischem,
bald verband man den Schreibunterricht mit dem im Lesen, während
Andere den letzteren ganz zurückstellen, und erst mancherlei andere

Uebungen dem Leseunterrichte vorausgehen zu lassen
rathen«). Ueber den Werth oder Unwerth dieser letzteren An-

sicht möchten hier einige Bemerkungen nicht am unrechten Orte sein.

« —Wie bei jeder Kunst die Natur nachgeahmt wird, so muß man

auch beim Unterrichte den Ganglder Natur, die in ihr waltenden
Gesetze und Ordnungen beobachten und ihrem Winke folgen, man muß
den Einzelnen den Weg wieder durchznmachen veranlassen, den die

Natur einschlug, d. i. den die Menschheit gewandelt ist, um die Kennt-

nisfe nnd Fertigkeiten sich anzueignen, die der lunstmäßige Unterricht
jetzt den Schülern mitzutheilen die Aufgabe hat.

Der Elementarunterricht hat aber den Hauptzweck, den Menschen
in den Stand zu setzen, weiteren Unterricht in sich aufzunehmen, ihn
aus der Stumpfbeit der oft unter drückenden und hemmenden Verhält-
nissen verlebten Jugendiahre zu freier Bewegung in geistige-n Gebiete

gn« verhelfen, Klarheit im Denken, Sicherheit im Verstand-risse fremder
und Fertigkeit im Ausdrucke eigener Gedanken zu vermitteln. Dazu

D) Ornsfunder in Zahne Schulchronik 1847," Nr. 11. Ihm stimmt bei
ein Tuffad im nomine-schen Monatidlatte (1840, 5.1.), worin es dritte »Mit
der Scheidung der Citden in Laute könnte man immer einige Jahre warten, wenn

nicht das Bot-urtheil, das das Erste, was ein Kind lernen müsse, das Lesen sei, so
allgemein herrschend wäre, daf man selbst eine Schule, welche die Kinder erst im

dritten Cchuljahre zum Lesen brachte, als schlecht verwersen würde, wenn auch
sonst Auge nnd Ohr, Selbstbewuftsein und Gottesdeiouftsein der kinder durztdas
Port Gottes und durch mannigfaltige Uebungen im Schauen ,

Denken und

Sprechen, im Singen, Zahlen und Messen noch so sepr geweckt, ihre Sprachf-
Wkkllsch gebildet, ihr Geist und Herz veredclt worden wäre-« ,
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bedarf er der Sprache, so daß die Hauptaufgabe des Leseunterrichtes
die sein« muß, Verständnis und Kenntniß der Sprache, und eine Herr-
schaft über dieselbe in allen ihren Verhältnissen den Schülern zu ver-

schaffen; denn ehe die Sprache Eigenthum des Lernenden geworden
ist, wird jeder Unterricht lückenhaft oder ganz vergeblich sein. «

Der Knabe, der in seinen- sechsten bis achten Jahre in die

Schule eintritt, ist zwar nicht ohne Denkvermögen, aber er weiß es

nicht zu gebrauchen, nicht aus den richtigen Gegenstand anzuwenden,
er- hat Augen und Ohren, aber verhält sich in mancher Hinsicht, als

hätte er sie nicht, denn er sieht nicht die Unterschiede der Form, er

hört nicht die Verschiedenheit der Laute, weil ihm die Aufmerksamkeit
aus das Einzelne sehlt, - er ist itn Besitze einer Sprache, der— er

sich, wenn gleich in beschränkten Begriffen sich bewegend, frei zur Offen-
barung seiner Gedanken bedient, aber es ist selten die Sprache, in

welcher der Unterricht ertheilt wird, in welcher die Lehr- und Schul-
biicher geschrieben sind, so daß er also von dem Vortrage des Lehrers
in der Schule, die ihm wie eine fremde Welt entgegentritt, wenig oder

nichts ,versteht3). Namentlich ist dies der Fall in kleinen Städten,
wo die Kinder selten Gelegenheit haben richtiges Deutsch zu hören,
ja wo viele ehstnischen oder russischen Eltern angehören, so daß sie
die Schriftsprache wie eine fremde geradezu erst erlernen müssen," und

selbst die einsachsten Ausdrücke ihnen unverständlich sind. Könnte man
einen sorgfältigen häuslichen Unterricht voraussepen, wäre in der

Familie der Geist durch dassende Erzählungen in reiner Sprache, durch
Liederverse und deren Erklärung ," durch freundlich belehrende Unter-

haltung geweckt, wäre das sind gewöhnt, bei dem, was es hört, sieht
und spricht, apch stets w denken,- oder hätte eine gut organisirte
Kleinkinderschiile auf natur-gemäße Weise den Verstand entwickelt, so

3) Sind doch selbst Knaben, die die Elemeutarfchule 2 bis z Jahre besucht
dgl-en, wenn sie auch in Aufsuchung der Redetfeile, in Angabe der sain und
Zeitvertsfdrmen sicher sein mögen, höusig nicht im Stande, eine kurze Erzählung
ihrem Inhalte nach wiederzugeben, ja einen kleinen Satz, ein Sprichwort, eine
Zeile eines nicht einmal ganz unbekannten geistlichen oder weltliche-l Liedes genau
und richtig, mit richtigem Auedeucke zu wiederholen, geschweige denn siechenichafe
zu geben-über einen etwas längeren zusammenhängenden Bdrttagdekcmap
nung oder der Aufeinanderfesung Dies kann freilich in schwachen Wstesgaben
feinen Grund haben, darf aber ddchgewif auch nicht mit Unrecht auf eine unge-
wandtdeit in der Sprache und auf die nicht genügende Uebung in,d·er Gerne-star-
schule zurückgefiidrt werden, welcher die üderwiegende Beschäftigung iuit der theoreti-
schen Ausbildung zu "peastischen uedungen, deledrenden Untekhultungem genau
Sätärendem purchgehn von Erzählungen, Liedern, Sprichwdrtern oder Leiestückeu
st- f—· w. zu wenig Muse übrig läßt-

30



könnte wohl die Elementarschule der Pflicht sich enthoben glauben, das
Bersäumte nachzuholen, und dürfte gleich mit den abstrakteren Gegen-
ständen desLernens beginnen. Aber man kann ja den Menschen nnr

to nehmen, wie er ist, nicht wie man ihn wünscht, oder wie man ver-

langen zu können meint, daß er sein solle.
So lange unsere Elementarschulen Kindern ohne vorherige Prü-

sung ossenstehen, so lange sie nicht die, welchen vorbereitender Unter-

richt nicht zu Theil geworden ist, unerbittlich zurückweisen dürfen,
und wer könnte einen solchen Wunsch im Jnteresse der Vollsbtldung
aussprechen, wenn er die der häuslichen Erziehung entgegentretenden
Schwierigkeiten in Betracht zieht, - so lange muß immer von den

ersten Grundzügen des Wissens ohne irgend eine Voraussetzung als

die der Bildungsfähigkeit angefangen werden, und so lange werden

»die Uebungen, die den Anfänger in den Stand sehen sollen die

Schristsvrache zu verstehen nnd sich anzneignen, in den ersten
Jahren den hanptsächlichsien Theil der Unterweisung bilden müssen.

Wie nun verschasst man den Kindern die Kenntniß der Schrift-
sprache? Nicht durch Verbesserung der Fehler allein - sei es schrift-
licher oder mündlicher - nicht durch eine Anhäufung von Regeln,
nicht durch Einlernen grannnatischer Formen, die doch häusig nur
mechanischxnachgesntochan werden«), sondern indem man dem Gange-
und Zuge der Natur folgt und dem angeborenen Nochahtnnngstriebe
des Kindes sein Recht widerfahren läßt, indem man ihm Stoff dar-

bietet, woran es denselben zu einer heilsasen SMMIUS des Ohres,
des Gedächtnisses,,des Verstande-, sowie-zur Bildung des Gemüths
üben kann; mit anderen Worten, durch Vorsprechen und Nach-

4) Auch O. Schule (in Magen püd. Nevue) verlangt zwar für bbber
stehende Elementarschulen grammatischen Unterricht, aber immer nur in Her-

bindung mit und angeschlossen an den Lefeunterricht. Ueber besonderen grammati-
M ·Unterricht fügt er hinzu: »Es läßt sich ein abgesonderter allgemeiner Sprach-
Mk denken, der mit der Erläuterung der Erscheinungen in der Sprache
ZYAW eine praktische Belehrung über die Natur dee menschlichen Dentvermdgene
gäbe- sind,-für die,-Meister die Stelle einer«praktischen Logik vertreten könnte;

Wer glaubt er. aber»wobl, daß ein solcher selbst für unsere besseren Boltefchulen
passend sei. und wer unternimmt es, auch nur einen Abschnitt der Grammatik
auf solche Weisein unseren Bollsschulen zu behandeln? Nur derjenige macht den

Versuch ,
dem es genügt, wenn seine Schüler nachfprechen, was er ihnen vorge-

sprochen hat, und der sich einredet, seine Schüler hätten dar als Eigenthum, was

er ihnen bloß äußerlich ale einen eitlen Pus angeheftet but, ohne dai ee im Inneren
Mk Wukikl schlägt.« Doch über den Gebrauch der Grammatik überhaupt in der

Elemeutarfchule und die Gränzen einer Unterrichtes in derselben bleibe die Bespre-
chung lieber für ein anderes Mal vorbehalten. v
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sprech enlassen von einfachen Sätzen (zuerst von zwei als Subjekt
und Prädikat verbundenen Wörtern ), die man dann in die einzelnen
Bestandtheile auflösen, die man zählen, einzeln nennen und wieder in

derselben oder anderer Verbindung zusammensetzen, deren Wörter man

vielleicht auch schon in dieSilben zerlegenläßt, bis man sichüberzeugthat; daß
das Vorgetragene Eigenthum des Verstandes und Gedächtnisses der Schü-
ler geworden sei. Ullmählig wählt man längere Sätze, Sprichtvsrter,
Denssdrüche, Liederverse nnd kleine Erzählungen in einzelnen Sätzen,
wobei man immer assdie Auswahl gediegenen«, veredelnden und

anregenden Stoffes ,
wie ihn so manche unserer SchulbücherHJ in

reichlichem Maße darbieten, vorzüglich Rücksicht nimmt.
Nun mußte man, wenn es daraus ankäme sobald als möglich

zum Lesen zn kommen, die Silben in Laute theilen und diese dann
wieder zusammensetzensh doch wenn man den Gang der Natur in
der Entwickelung des Menschengeschlechtes beachtet, in welcher erst
lange die Sprache in Dicht- und Redekunst geübt wurde, und in

welcher man die homerischen Gesänge und die langen Drapen der

stachen ohne Hilfe der Schrift - der Gedächmisseindin nach Sokrates —-

im Gedächtnisse aufbewahrte, bis endlich eine Schreibekunst entstand,
die erst wieder Anlaß zum Lesenlehren und -lernen wurde, so wird

man sich versucht fühlen darauf zu achten, ob nicht aus einem diesem
Gange angemesseneren Wege, namentlich durch längeres Verweilen bei

den vorbereitenden Sprechilbungen, schnellere und sicherere Erfolge als

bisher könnten erreicht werden. Grasfunder verlangt, daß den Denk-

d) Irassunder espsiedlt den Interslober Jugendsreund als Handbuch , dessen
Gange dercedree durchaus folgen könne; indessen würde manches andere Elementar-

buch, wenn es nur Gediegenes und nicht allzu Hchevieriges bietet, gebraucht werden

können, und hoffentlich werden die Ostseeprovinzen sich bald eines eigenen tüchtigen
Cementurduches zu erfreuen baden.

d) Auch wenn man diesen Weg einschlagen wollte, bedürfte es eines langsam
fortschreitenden, aus Beobachtung der Natur gegründeten Ganges, unt erst die

Laute und dann die Lautzeichen erkennen und unterscheiden zu lehren. Jst es

nämlich genugsam geübt, die Börter in Silben zu tdeiien, dieselben richtig zu
zählen und die Tonsetde auszusuchen, so scheide man sie in Laute. Man spreche

z. B. ein Dort langsam und deutlich vor, und lasse es nachsprechen, g. O. Aal,
Obr, udr. Dann lasse neun angeben, weicher Laut zuerst, und welcher zuledt
gehört werde, übe so die sdsule und die Konsonanten ein, dis jeder Cchüler jedes
beliebige Wort in seine Laute aufzulösen versteht. Nun erst lasse enan sie itn

Kopfe wieder ,zusannnensesen und Winter bilden, und wenn dierin eine Fertig-
keit erlangt ist, schreite man zu' den Lautzeichen oder Buchstaben, welche obne
geddrige Kenntnis der Sache, die sie bezeichnen, nur todte Zeichen sind und den
Isif tödten.
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und« Shrachübringen zur,.".Einäbung. d«e·r. Schriftsprache dulrch »Vor-
sprechen und Nachsprechenlasien, durch Erzählenlasienszund mündliche
freie Unterhaltung zwei volle Jahre iue Anfange der Schulzeit
eingeräumt werden« sollen, daß man. in zwei ferneren Jahren das

Gelernte« sErzählte und Besprochene au3f,schreiben,«lasfe, woraufdann
im letzten Jahre erst die Belanntschast zmitdei Druckschrift,,
und zwarzuerst auch nur in solchen Sachen., , die porb.er· gelernt und
geschriihen seien, folgen müsse. Für unsere .Elemeutanchulen, in

welchen der Lehrgang nur auf drei Jahre berechnet ist,,».«.nzgrde sich
dieser Vorschlag natürlich selbst anders gestalten- also etwa»so, daß
für sede dieser llebungen ein Jahr befiiintiit·"wiirde. ·· « «, ·

So auffallend nun auch dieser Vorschlag erscheinen möchte-« so
ließe sich doch mancherlei dafiir sagen: rsIT I ««·.

t) Der Unterricht in« dieser Reihenfolge richtei sich nuch«dkln«
Gange der Geschichte itn Augenreinenjundim Einzelnen ,

er ist daher
naturgemäß. Auch die Natur setzt den Menschen in die Erschei-
nungen des Lebens mitten hinein, und überläßt es ihm sich nach und

nach zurecht zu finden, was ihm natürlich bei einer verständigen An-

leitung noch besser gelingen wird. Sie läßt ras Kind nicht von einem
Thiere «e"rst Eine Klaue oder ein Ohr, von einetn Baume ein Blatt

oder eine Wurzel anschauen, sie theilt ihm ihre Belehrung nicht stüeiweise
mit, indem sie ihm einzelne Buchstaben vorlegt, sondern sie bietet ihm
jederzeit ein Ganzes, die ganze volle Wirklichkeit in aller ihrer Herr-
lichkeit, sie läßt ihm die Sprache als ein« Ganzes inxzusarnmenhängenk.
den Worten und Sätzen entgegentreten, aus welchem Ganzen erst durch

eiue besondere Geistesthätiglelt das Einzelne herausgefunden werden muß.
So läßt dieser Unterricht den Schüler an vielen Beispielen in edler
Form die-Erscheinungen der Sprache im Ganzen wahrnehmen tFund
beobachten zugleichals Vorbereitung aus einen späteren gräminaiii
schen Sprachunterricht, - daun erst im Aufschreiben des- Einzelnen
sichs-bewußt werden-, und zuletzt tesen, fo daß das Lesen nicht erlernt

zu werden braucht, sondern in--und mit dem Schreiben der Schrift-
sprache zugleich gegeben ist. Daher darf aus diefe Weise von schier-

haftem Lesen, von Unsicherheit oder Mißverständnissen nicht die Rede

sein, denn es wird nur Verstandenes gelesen, nnd erst allmählich geht
mau zum Lesen unbekannter Gegenstände über.

L) Das Versprechen guter, gehaltvolier Gedanken ist von us-

berecheubarem Werthe. Nicht allein wird dadurch das Ohr gewöhnt,
auf die einzelnen Laute nnd deren Unterschiede zu achten, die ähnlich
klingenden Boiale nnd Konsonanten richtig zu hören und ebenso nach-.
Zuahmem wodurch Gehör und Sprach organe zu gleicher Zeit geübt

Z
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werden ’) und es nachher leicht wird, Fehler gegen die richtige Aus-

sprache und die Rechtschreibung zu erkennen und zu vermeiden, sondern
es wird auch durch die häusige Wiederholung eines Gedanken derselbe
dem Gedächtnisse des Kindes so tief eingeprägt, daß er ihm ein

treuer Begleiter-durchs ganze Leben wird, was seinem Gemüthe eine

bleibende Richtung auf das Höher-e und Göttliche zu geben vermag, zu

welchem Zwecke es wohl kein einsacheres und wirksameres Mittel gibt,
als die« vAnleitung, inhaltreiche, edle und gut ausgedrückte Gedanken
gleichsam nachzudenken, sieslch klar zu machen, anzueignen, und hier-
nachst mit einiger Freiheit wieder zu erzeugen und darzustellen.

Auch daß an demselben immer wiederkehrenden Stoffe, der seines
anregenden Inhaltes wegen den Kindern von verschiedenen Seiten be-

trachtet immer neu bleibt, - denn Alles ist in Allem, sagt Jaeotot —-

daß an demselben Stoffe, meine ich, Verschiedenes geübt werde, ge-
stattet längeres Verweilen dabei, tieferes Eindringen in die Sache, ein

Leben darin, eine Berwandelung derselben in Saft und Blut, wodurch
namentlich die unserer mit so unendlich vielen Kinderschristeu und Spiel-
zeugen tiberreich gesegneten Zeit doppelt gefährliche Klippe der Zerstreu«
heit, die man Bielseitigkeit zu nennen beliebt, die aber keine Sammlung
der Kräfte aus einen Punkt zuläßt, zu vermeiden möglich wird l’).

7) Bei der durch ehstnische, russische, leteische, schwedische, französische und

plattdeutsche Elemente entstellten Mundart unserer Provinzen ist eine richtige
Unterscheidung der Laute i und ü; e, d- eu, au, eiz a, äz d, pz d, t; w- f- ph-

b, ch: g- k- g- j- s- ßs s, sch- selbst m- n Marsch-n von der Aussprache des

st m sp) den Kindern fast nie, ja selbst Erwachsenen häufig nicht ohne viel Auf-
merksamkeit nnd Uedung möglich, und es kann dieser Ungenanigkeit, die so manches
Mißverständnis hervorruft und sn viele Miflaute veranlaßt, nur durch bestandiges,
richtiges Borsprechen und Einprögung zusammenhängendcr Sätze in richtiger Aus-

drucksweise abgeholfen werden. Was die Rechts chreibnng betrifft, so ist gewiß
richtig, das diese mehr durch das Auge als durch das Ohr erlernt wird

,
und es

kann dei dem ungleichmäßigen und unsicheren Zustande der Gesehe über diesen
Gegenstand daum anders sein, doch hat immer die Schärfung des Ohres einen

bedeutenden sinslni auf die richtige schriftliche Darstellung der gehörten Worte, da

ohne dieselbe die Richtunterscheidung der einfachsten Laute die grdhsten Fehler mit
sich bringen würde. « .

8) »Wer etwas Treffliches leisten will, hätt’ gern was Großes gederen,
Der sammle still und unerschlafft im kleinsten Punkt die höchste Kraft»

sagt Schiller, und die Erfahrung lehrt, daf, wer zu Bielerlei treibt, dene Einzelnen
nicht nngetheilte Aufmerksamkeit zuwenden kann, während wer nur-Eines mit

ganzem Ernste treibt, dem Glase gleicht, das die nur sanft erwärnjenden Sonnen-

Mlen zu entzündender Glut sammelt. Aus denselben Gründenhsbs der Schüss-
CIO wo möglich nur ein Lehr- und Leseduch. Denn ist er ineinem Buche kkchk

OTHER- sO weis er sich nachher in jedem anderen Buche über denselben oder einen
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ZJ Da der Lehrer immer wieder auf das Gelernte zurückgeht,
und bei dem beständigen mündlichen Verkehre stets Gelegenheit hat zu
bemerken, wo irgend noch Unverstandenes übrig geblieben sei, so weiden
die Fortschritte sicherer, aber auch rascher und dem Lernenden selbst
bemerklicher sein, wodurch mehr Lust und Liebe zum Lernen erzeugt
wird; denn die beständige Beschäftigung mit einem Gegenstande, wenn

die Behandlung richtig ist, so wie das Bewußtsein des Fortschrittes
rust immer eine lebhaste Neigung für denselben hervor. Desgleichen
wird die Mittheilung von mancherlei Neuem, kleinen Erzählungen
und Liedern, die dem Kinde ganz zum Eigenthume werden, besonders
wenn man sie zugleich mit der Melodie bekannt macht, vielfache Freude
anregen; der damit Verbundene Anfchauungsunterricht und die Benutzung
bildlicher Darstellungen gewahrt vielerlei Stoff zur Besprechung nnd

Belehrung- so daß das Gedächtniß auf leichte und unmerkliche-Art neit

vielen und lehrreichen Vorstellungen erfüllt wird, an welche sich Lehre
und Ermahnung ungesucht und daher mit mehr Eindringlichkeit an-

schließen läßt. «
0 Die Schüler werden veranlaßt, selbst zu sprechen, sich in

der Schriftsprache zu üben, mit Freiheit sich derselben zu bedienen,
weil es ihnen leicht wird, so daß sie endlich dahin gelangen, auch unter

sic« und zu Hause mit ihren Eltern und Geschwisteru in einer gebil-
deten Sprache zu reden, was den Segen der Schule auch über die

Gränzen des Schulhauses in weitere Kreise hinaustragen würde, wäh-
rend sonst alles Unterrichten gegen die Macht der Gewohnheit fast
gänzlich vergeblich ist.

Z) Der Lehrer würde genöthigt, sich vmehr an die Anfänger zu
wenden, mit ihnen zu reden und ihnen mehr Anleitung zu geben; denn

für sie ist das lebendige Wort des Lehrers das Einzige, wodurch
sie lernen, während die ersten Abtheilungen schon eher still sur sich be-

schäftigt werden können. Wenn man den Anfängern schon mechanische
Arbeiten, die sie ganz für sich allein vollbringen sollen, zumuthet, wo-

bei uiau beständig sie zur Ruhe ermahnen oder durch Strafe dazu au-

halten musi, wie es in Schulen von mehreren Abtheilungen nicht an-

ders sein kann, so werden sie leichter sich selbst überlassen und stief-

ähnlichen Gegenstand leicht und schnell zurechtzufindew Wird ee nicht in einem
Bucht Ucht esvhtsmisch- so hat er keinen festen Stüqpunkh iun Anderes damit zu
vergleichen, daran zu reihen und darnach zu beurtheilen.« Daher wohl die unge-
heuren, ans Wunders-are streifenden Erfolge der Jacototschen Ledrweife, die nach
dem Grundsaqv «Lcrne Etwas gut, nnd beziehe alles Andere dar-aus« den Telemach
oder-irgend ein anderes Buch zur Grundlage alles Wissens macht und notwendig
lernen-läßt, indem man jede neue Kenntnif an diese antnüpfr.
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mütterlich behandelt, bekommen daher Ueberdruß an der ihnen vorge-
schriebenen Beschäftigung, weil ihnen keine geistige Thätigleit dieselbe in-

teressant macht, nnd auch, weil sie nichts vollkommen zur Zufriedenheit-
des Lehrers oderznr eigenen Freude zu Stande bringen, und gewöhnen
sich shstentntisch an Gedankenlosigieit und Dumdsheit, oder an Unaus-
merisamleieuund Possen. Daher möchte es wohl gerathen sein, nach
dem Beispiele vieler Bollsfchulen in Deutschland, die Schulzeit für

diesssnfäuger aus zwei die höchstens drei Stunden täglich
znsdseschriiukem was. sirssindey die bisher kaum eine Viertelstunde
lang zum Stillsiuenund sustnerlen zu bringen waren, schon eine große
Selbstbeherrschnngvoraussetzt und stir den ersten Unterricht genügend-
ifi, zumal da ihnen die übrige Zeit doch verloren geht und ihnen Ue-

berdruß an der Schule erweckt, die ihnen so viel Unverstandenee bietet

und sie um rie schöne Spielzeit bringt, während beständiger rascher
Fortschritt, wie er in zwei gut angewandten Stunden eher zu erwarten

ist- alsin sechs halb verträumten, Freude und Lust so wie Streben

nach Vervollkommnung und immer neuen Kenntnissen erzeugts Durch
solche-Vorbereitung wird erst der Schüler befähigt-Jan dein-« ferneren
UMMHOLI selbstthätig, aufnehmend oder repnoducirend Theil zu neh-

men; der Vortrag des Lehrers, der Geist des Gehörten und später des

Gelesenen fängt dann erst an, für ihn da zu sein und ihm eine reiche
Quelle edlerer Freuden zu erösfnem Schwerlich möchte es gelingen,
diesen Unterricht schneller als in einem Jahre zu deendigen.- »Wenn

dann im zweiten Jahre der Schreibunterrichtund im dritten der Lese-

unterricht in den Kreis der Lehrgegenstände eintritt, fo wird letzterer
eine leichtes-nd ·ersreuliche, in wenig Stunden zu bewältigende Ar-

beit ftisikxs .«.; n, . -
C) Gegentheilige Erfahrungen bei Kindern, die schnell gut nnd

richtig lesen lernten, ohne eine solche Vorbereitung geneisenzu DOM-
spnechen nicht dagegen, wenn man die in iedem einzelnen-Felle ver-

schcsdeues Umstände berücksichtigt. Denn entweder haben solche Kinder-

schen vorher eine- genügende Kenntniß der Sprache und Gewandthett
in derselben erlangt, wie es zuweilen bei Kindern gebildeter Eltern,
die nur richtig deutsch sprechen hören und- an Aufmerksamkeit gewöhnt
sind, der Fall ist; sie sind also schon in dem Zustande, in welchen der

Unterricht des ersten Jahres den Schüler erst versetzen soll; - oder

sie habe-n nur eine mechanische Fertigkeit im Zusammenseuen Und ZU-
sammenlesen der Buchstaben sich erworben, und dnß Mit Nicht kam

zitmennen ist« baß solchen Kindern namentlich Ausdruck Und Gefühl
VskavtMue ganz unmöglcche und daher auch unbedannte Sachen
sind, wird Niemand, der einige Erfahrung in dieser Hinsicht W- TU
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Abrede stellen. Auch sind ja die Gaben so unendlich Verschieden, nnd

Man-den wird leicht- was Anderen unmöglich erscheint. - ;

Eber ließe sich das Boranslellen des Schreibunterrichtes—- se heil-,
sein es für den Leseunterricht fein mag - desteeitem da zuweilen, be-«
sonders bei hüuslichem Unterrichte, für welchen ja aber auch ganz be-
sondere Regeln gelten, das Lesen schon in so zarter Jugend begonnen-
und mit Glück durchgeführt werden kann, daß die Hand noch nicht die

erforderliche Fesiigkeit besitzt, um die Buchstaben gehörig nachzumalen
und zu verbinden. Sind ja doch die Beispiele nicht fo selten, in wel-

chen Kinder schon im dritten und vierten Jahre zu einer genügenden
Fertigkeit im Lesen gelangt sind, ohne daß gerade für die Ausbildung
der Geistesiräfte ein Nachthetl hervorgetreten wäre. Doch beweisen
solche Ausnahmen, die das häusliche Leben bietet-eben weil sie etwns

voranssepem was bei der Mehrzahl unserer Schüler murmelten-TM
den hüuslicheu Unterricht , mehr für als gegen unsere Ansicht. .- I .

Freilich sind die Schwierigkeiten nicht zu verkennen, und es lann
nicht an ein übereiltes, unvorbereitetes Cinführen dieses Vorschla-
ges gedacht werden, der erst reiflich überdacht und versucht werden

muß. Fürs erste mag wohl den Lehrern diese ungewohnte Art des

Unterrichtes schwerer vorkommen; auch könnte es scheinen, daf. bei dein

Mit Wange-Mit kürzererkseit zu Leistenden k- wir haben
zwei fremde Sprachen statt einer, inspdrei .siatt-—füns.s.sahren.zu be-

wältigen unter vielleicht ungünstigeren Verhältnissen auch größere
Eile in der Mittheilung der erforderlichen Kenntnisse nethtvendigz sei-,
Aber dies möchte wohl gerade im Gegentheils die grüßteWsng der

Geistesträfte zur Pflicht machen, damit sie einer größeren Aufgabe ge-

wachsen seien, und die Abneigung der Lehrer würde sich beim Versuche
und günstigen Erfolge bald in Vorliebe verwandeln. Indessen führen
ja auch mehrere Wege nach Rom, und Jeder- dermit -Ernsi-innd.oh
schick der ihm gewohnten Methode sich bedient, wird immer Freude an

Erfolgen haben; auch lassen sich noch mannigfache Abänderungen solcher

Vorschläge denken, die ersi ihren rechten Werth lerhalten, wenn sie von

der Erfahrung auch hier, wie ies in den Schulen des Erfurter Lehr-
bezirles geschehen zu sein scheint, bewährt sein« werden. -

Aber mag nun dieser oder ein anderer Weg eingeschlagen werden,
so viel bleibt doch jederzeit unwiderspeechlich, daß nur auf einen« Uns
terriche, in dem das Denloermägen gehörig geübt und zum richtigen-
Gebrauche der Schriftfprache ungeleitet worden ist, mag dies nun ver

oder zugleich mit dem Leseunterrichte geschehen, eiue»CWedehnte.snnd
sichert Weiterbildung sich geünden lasse, und daher erschien es nicht
ungeeignet ,» mn der Bedeutung der Suche willen, obigen Vorschlag
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erfahrenen Schulmännern, namentlich solchen, die Gelegenheit gehabt
haben, in verschiedenen Elementarschnlen sich mit dem Erfolge des Un-

terrichtes bekannt zn machen, zur näberen Beprüfung vorzulegen, da

nnr durch eine- Vorurtbeilsfreie und unbefangene Befprechung von ver-

schiedenen Seiten das Wichtige erkannt und zur Geltung gebracht
werden bann.

Was heisst rechts herum?
Aussage an die padag. Gesellsch. zu Dorpat von Gymnasiallehrer Riemschneider.

M. H. Es ist eine sonderbare Verlegenheit, in der ich mich an

Sie wende. Vor Jhr Forum flüchte ich mich, um mir Raths zu er-

holen, nachdem ich von so vielen Autoritäten nur widersprechende Ur-

theile erfahren; und ich bitte Sie um Jhren Ausspruch in Beziehung
auf eine Angelegenheit, die nicht nur in unser methodifches und par-a-
----gogisches Treiben mächtig einzugreifen im Stande ist; - nein, eine

Angelegenheit, die ich auch abgesehen von Methodik und Pädagogik
aiseine Lebensfrage bezeichnen möchte und bei der ich eben das vä-
dagogische Interesse mit hineinziehe, damit Sie sich nicht für inkom-

petent erklären, sondern wenigstens deshalb, wenn ich so sagen darf,
verpflichtet seien mich anzuhören und über meine Angelegenheit zu ent-

scheiden. Sollte aber meine Verlegenheit die hochachtbare Versamm-
lung ebenfalls in Berlegenheit bringen, was ich kaum zu meinen wage,
nun so wird wenigstens die Wichtigkeit der Frage sich ergeben. .

Es handelt sich nämlich um nichts Geringeres als um Rechts
und Links. Rechte nnd Linke, vor wessen Augen rollt der

Vorhang der Geschichte des verflossenen Jahres nicht zurück, und er

sieht halb Europa getheilt in eine Rechte und eine Linke, Beide unaus-

gesetzt und hartnäckig sich bekämpfend, Jede der Anderen zurufend, sie
hube und wolle das Rechte, und die Andere sei links ab vom Wege.
Jsi das keine Lebensfrage? Doch ich versichere Sie im Voraus-
ich werde die Politik nicht weiter berühren und stehe ihr in diesem Au-

genblicke so fern, daß es vielleicht unpolitisch ist, die Frage über Rechts
und Links überhaupt aufgeworfen zu haben. Jeder Schulknabe, sa
jedes Kind, das unterscheiden zu lernen anfängt, unterscheidet Rechte
und Linke, rechts und links, und ich nehme ihre Geduld in Anspruch
mit der Bitte, mir zu sagen: Was ist rechts ? was ist links ? Wohl
möglich, daß Sie heute über mich mitleidig die Achsel zucken werden:
»Er kann kaum Rechts nnd Links unterscheiden l«

.· Doch wie komme ich zu der Frage? Die Bohne, schon den Ph-
thasvräern war sie verhaßt, sie hat mich in die ärgerliche Lage gerissen;
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und der Hopfen, der wenigstens im Biere genossen schon Manchen
dahin gebracht haben mag, daß er Hazard spielte mit Rechts und Links,
er hat ebenfalls das Seinige gethan, unr «mich rathlos vor Jhnen
»Viel Lärm-« machen zu lassen, ob »nm Nichts« oder »nm Etwas-«-
wird sich aus Jhrer Beantwortung der gestellten Frage: Was ist
Rechts? was Links? ergeben.

Jn der Terminologie der Botanik sind in jedem Jahre die Aus-
drücke- rechts- und links-gewunden Cvolnbitis next-onna- und
alaistkoesuas) zu erklären. Für das » rechtsgewunden « wird nun ge-
wöhnlich die Bohne Crit-is tin-)- für »linlsgewunden« der Hopsen
(hurnulus lupulusJ als Beispiel angeführt; nnd so habe ich es denn

auch ein Paar Sommer den Schülern vorgetragen-. Nun sinde ich aber
in einem Buche (Seubert’s Pflanzenkuude), dem einzigen W Leb-CI
anderen, die. ich zur Hand habe, den hopfen wann-lu- eupulny als

rechts-gewunden und die Bohue cvicie seh-) als links-gewunden be-

zeichnet. Wer hat Recht: Jch für meine Person entscheide mich ietzt,
da ich einmal daraus aufmerksam zu werden genöthigt bin, für die

letztere Bestimmung. Zur Erklärung für die Windung des Hopsens
ist in einigen Büchern die Bewegung des Zeiger-s an der Uhr inge-
führt;« bewegt sich derselbe also rechts oder links herum? .

Es erinnert mich diese Frage ais-etwas seither-C Jn einer

Anweisung zum Schschspiele, die ich befise, steht: »Das Schach s-

qsseke wird wie das Whist und Boston rechts herum gespielees
Als wir uns nnn einmal zum Schach on quarka setzten und ich bei
den ersten Erklärungen nun auch mit dieser Regel herauskam,
wurde mir entgegnet: »Aber das Whist und Boston spielen wir

links herum; es geht wie der Zeiger an der Uhr.« « » Allerdings-
wie der Zeiger an der Uhr, so will ich auch das Schacht herum-
gespielt haben; aber das ist rechts herum.«« Wir vereinigten
uns über den Namen nicht; wohl aber meinten wir bei verschiedener
Benennung dasselbe und spielten, die Einen links, die Anderen rechts
herum, alle aber in einer und derselben Richtung.

So werse ich denn heute von Neuem die Frage ans: »Was ist
rechts-, was linksherum ji« Denn der Lehrer muß doch darüber iue
Klaren sei, was er twenn auch die Botanii nicht gerade Jeden dazu

veranlaßt) seinen Schülern gegenüber eleneeoesom und ital-ernten-

zn nennen hat.

Anmerkung: Das Ergebnis, d. h. die Antwort auf die Frage
blieb lange zweifelhaft Die Gesellschaft war lange in Rechte und

Linie getheilt; und auch beim Schlusse, als man nach Haufe wollte
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und der größte Theil sich zur Bewegung des Zeigcrs an der Uhr rechts
herum entschied, gab es noch Einige, die ihm links herum folgten.

Separatvotutn Eines aus der Minorität-. Es sind in-

Bezug auf die gestellte Frage drei Fälle zu unterscheiden, die in

denxsshern zusannnengeworsenj zu sein scheinen. 1)- Kreissörmige
Bewegungen, in deren-Mittelpunkt wir uns besinden, z. B. der

scheinbareLanf der Muefnis uns her; hierswenden wir uns noch
der Sonne und bezeichnen mithin jenen Laus als rechts herum d. sh.
nach tunserer rechten Seite herum. -2) Kreisförmige Bewegungen, wo

wir unsaus einem Punkte des Umkreis es besinden, z. B. beim Ringel-
reihn und allen Gesellchasttsspielen, wo etwas im Kreise umhergeht; hier-
benennt man dieselbe Bewegung von seinem Standpunkte in der Peripherie
aus nnchcdem Nachbar zur Linken, dem man es weiter gibt oder den man

zu einer weitem schätigkeitsaussordert, und sagt, er solle links her-item-
d3h. linksweitergrhmsgebetzsssdiedennæsh Kreisfsrsige Bewegungen,
welche-von uns aber-nicht rnebr als-Bewegungen beobachters«wwden,-
sondirn eine gleichsam starr gewordene Erscheinung hervorgebracht haben,
die wie auf der Fläche eines Bildes vor uns liegt; dahin ge-

hören die Windungen der Schlingdsianzen Hier sehn wir in der Na-

tur wie in der Abbildung nur die vordere Seite der Erscheinung- und-

sagen, je nachdem die Psiarze sich mit ihrem sichtbaren Weile von

Unten-»aus rechts oder links wendet-, sie kaute-rechts oder links.

MCZWse nur einmlx ein- sinds das in seiner sinnlichen Anschauung
nach nichtswrchuM Gurts-M gestört worden ist, und man wird

erfahren, daß es zu der von uns bezeichneten Ausdrucksweise greift.
Jn Vergleich zu der Sonnenbewegung, die wir eiu Rechtsherum
Mem-würde die entsprechende Richtung hier,wie heim Karlesshiele
zwar linksherune zu heißen kommen, indeß das thut nichts, warum

sollen würden sinnlichen Augenschein, welcher uns doch jederzeit am

leichtesten uns zurechtsinden läßt und daher auch bei der Wahl des

Ædruckes leiten sollte, warum sollen wir ihn der wissenschaftlichen
Bestrebung alles aus eine Einheit zurückzuführen zum Opfer bringen?
- Ein schwieriger Fall ist es nun freilich noch mit der Benennung
ders-Bewegung des Uhrzeigers und der eingesenlten Schraube; hier
befinden wir uns weder im Mittelpunkte der Bewegung, nachals tha-
tige Glieder in dem gebildeten Kreislause selbst, noch vor einem Bilde,
wiss-die Hälfte-derwng sich-unserem Blicke-entzogen hat ntid ihr
Wiens Ibeehetwt sarr entgegentritt, sondernllhM gehtwt rin-
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serenxhlugen aus einerxasel (dem Zisierblattgoder wie auf einer Tafel
(bei der Schrauhenbewegunw die Bewegung vor sich ,« ohne daß wir

bei derselben betheiiigt sind oder zu Tsein bduuchem Jn« diesem Falle
hat man sich aber, »meine ich, dennoch in edlem Mitgesshle in den

Mittelpunkt der Bewegung oder als das-« sich drehende Ding zu denken
und die Bewegung ( gemäß unserer Wem-klug nåch der sortrückenden
Sonne) als ein Rechtsheruin zu bezeichnet-J Das aber hieße die
Forderung der Theilnahme zu weit treiben, W« man verlangen
wollte, man solle sich bei Bestimmung des Ausdruckes sür dass Umher-
gehn der Tour beim Kartenspiele wie bei der Sonnen-wende stn den

Mittelpunkt des Kreises, also aus der thätigeu Theilnahme heraus iu
verzweifelnder Passivität aus das grüne Schlachtfeld» siellen«—-.etwa
um, wenn auch nicht wie Cäsar von Lö, so doch von tZ Stichen getros-
fen zu werdent Und ebenso,«wer kann etnenizusuthen deine-Mel
der Pflanze sichflgar als-Bohnensiange zu denken, welche sich nach dein
um sie herumkriechendeuGewälhse mit neugierigem Blicke umdrehtl

Nachträgliche Bemerkung des Fragstellers. Da ich aus
die oben gescheheue Ansrage von dieser oder jener Seite her auch die
Antwort erwarten muß: »Es los-i darauf an, wie mau das Ding
ansieht «,« so erlaube««tch mir« noch eine nachträgliche Bemerkung, um
meine Ansicht, daß der Zeiger an der Uhr« also auch der- Ochsen um

die Stange sich rechtsherum bewege, zu begrtstndem T Bei der-Beur-
theilung einer Kreis- oder Spiralbewegztnglana es nicht Umrisse-Jus-
kommem welche Richtung der sich bewegen-de Gegenstand aus der mir
zugewendeten Seite des Kreises oder der Spirale nimmt; sondern
nach welcher·Seite hin, ob nach der rechten oder der linken er sich in

jede-m· nächsten Augenblicke wendet,· wenn ich mich in der Mitte der
Bewegung stehend""deuke oder wenn ich in Gedanken aus der·Pe-
rivherie der Bewegung sele folge. Ja beiden Fällen muß ich mich,
den bewegten Punktitusnge behaltend, in jede-n Augenblicke rechts
hin wenden. Aus demselben Grunde gebe ich beim Whisi oder Bostan
(wenn ich’s überhaupt einmal spielen sollte) die Karten meinem Ne-
benmanne zur Linken u. s. w» aber die Karten selbst gehen dessennnk
achtet rechtsherum. "

«

,
Daß die Sonne-bei ihrem scheinbaren Laufe, sich rechts utn die

Erde bewege, isi gewiß Niemandem zweifelhastz und doch geschieht
diese Bewegung in derselben Richtung wie die Bewegung des Zeigers
an der Uhr, des Hopsens um die Stange und der Karten aus dein
Mmichsi - - -
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Schülerzahl vrr öffentlichen nnd einiger Privat-
frhnleu zu Ende d. J. 1848.

Gymnnsien. Elementarschulrn.
(von 5 Klassen) Nig a : Amse.

Pisa 213·KronsElSch. GS. Joh. Fromm (l.) 75 —-

Dpkpu IFLJMrrandrrfrrksch. GS. Masing 50 —-

wak iszinsenhanfC IS. Scheu-nun, XV. 29 U

: Mut-was.)uox St Mund Es. Scheiupsivg- XV— St —-

WUm noch - It- Ssbbifch. Os. Müller 45

g kastktqssm -M St. Gertrnd Ombean GS. Feldmaun 57 —-

«" Srfuskirchrnfch. Mitg. Norrnbrrg 40 «-——

Höherexreisschnlrn Werdende-mme Alex. Henning It 9

(vvn ( st) Groß Müvrrsholmfchr Sch.
Peruqu 131 GS. Wilh. Fromm OJ M —-

Itknstkg O Hcsmshvffchc Kn.Sch. TR. Hattmctm XX. 70

Liban 105 » M.Sch. KRg. Jürgrnfon —44
Mar. Jürgenson geb. Fromm (f. d. weidl.

crrirfchnlrn von paavarbeckeuJ
Z ist« Thorenibrrgfche Sch. IS. Ehrich XV. 58 27

Rig. Doufchnlr M St. SOW,R.Sch. M. Sönnsrtiug R

«» sutianr Rudloss
eriifchnlrn von kindisch d. St. PM. Vorstadt

2 Kl. TR. Rennrr 58

Sting Verwittm v. Gwiazdowst

äussxxasch 111 Dir folg. sind nicht öffentl. Schulen:

(hat noch eine haudelikt.) Kath. Knabensch. Pater Nodsirwirz. ,58
Boer 47 Töchteer Kathar. Strauch. —— N
Obst-I · II St. Gattudkirchensch. L. Friedrichs 35 23

Ball - "I Irttz St-JW6. unt. Sassenhof
Der-at . O - Sof. Bestände-. 34 M
Werke 92 Hehr. Sch. Anton Schvllowiky. ? ?

M gä, Anstalten der lit-pratt. Bürgers-bish-

Vesph gg Waisrnfch. f. Kn. n. R. Martin Mtfchrm NB9

Weis-H- Ut Pera-sit TR. Bauer-.

Wspk U Mline v. W
Nu w LuthewGonntagw Sch. Fr. Schnitz. IV —-

PW 33 Joh. Firlrborn
Gordius-u ts« ·

Franz Mist-W
ngphstapk 48 lochtrtschulr Vernimm erer. "

Herol. Brent. —·— ?
Kreisfchnlrn von Wabeth M.Sch. des Fraurnvrrrins.

bl
t sc.

A Ksuxvåich W.
M

—56
sa Cl.

. » .
ei der Kinde « ahra . «

Mr U It. Frä. M
W —-

»das-roth N Olgainvnstrirfreifch. Elißkyssnht sec.Gerdi"s. II
Zucku- 19 Tanbstnmmrnfch. Lehrer Amen-. » 4 s
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. IMM.

Elementerfemänar Wische Cezcehungdanik fü- Weis-sk»
zu Dorpat 12 Und verwahrbite·s. u. M. .

» · . Vorsteher Schitäjand · M U
Hohe-e Tochter- Max-ist Schcpck S»Saskpwoky g e

schulm- - Weimar IRS. Garten-TO II
Niga (2 KL) 78 Lemfal Joh. Oheinx 47 —-

Dorpat G KL) 78 Dei-den Festg. sei-sma- - 32
Peknau (2 KLJ 70 Töchteksch. Frau Maria Rings» —43

Arensbutg E ZU 39 Wall IN . Grünberg 60
Neval CZ KL) 138 Töchteeischule Emilie Rosenbag —43
Man (Z ZU 111 Dotpat:

(Sk— FAMILIE-) t. Ei. Lu. Sch. GS. Laaland « 49
Libau (3 cl.?) 78j2 - —— GS. Bernhoss 70 —-

Bindau CI KL) ZiHcL M. Sch. Bei-sitt Kilchert -43
Jakobstadt (2 KL) 19 russ. El. Sch. Heinr. Bebt-us IS 1

chstn. - Uex. Grünes-« s»- « NlO
Werto Sak. Bauer " "T«"·I"«"’-"« II .-

Mscheufch- Stum- Caplick es

chstm Sch. Unsi. Okosbetg 6
Fels-h Unbefest 41 —-

· Mädchenfch. Friedetike Petfch —l6

jFlecken Oberpahlen TR. Kapp, XX. 18 8

IPer n a u :

»- »

heit- Et. au. Sch. som. Fuchs et —-

- · « « I» Prit- s— satt Raum-un - D—-

" s. M. Schl Frau W. Mu- ZZ
Aren ib u r :«

erste Kn. Sch. Gottgnkd Waldna- 36 —-

. zweite - Jul. set-. , . II
R e v a l:

El. Kn. Sch.«) Robert Thal 45 —-

————«——————————— å russ. Et. Sch. IS. Weges-r et —-

-

Ilbkürznngen in ehe M Sch» Zwist-Fme w
stekmdek MAY-« Zueischppkt Os. sauer

«

u »
M- Odsecicsrxgistsaepr. Wes-users totg. säume-this 68 —--

Os. Gouvernement-festu- Wnsßmstm Pet Nahm-n Y
AS. Zollesienfekketär. - ' g - ·
Ta. likuchkw . dupelsche Töckzterscky Ost-M Phtltppvw M

xv., xx. ke. « vermit- Oapspl MI- SUTSUP »
Enge für sz n·,jzhri, Flecken Lkal Os. Lieber P 12

wuatadeWDienst.
S AMitanth GS Myw wI» z m ·

t. num . . ekg —-

(ZÅ Äquäim M«

W—mxikM-bischdx Zieh uns-sey I ;
stbei einer ule kein s. Mk - « UND

Leda-, aber« wes-Li- Schüs DorotheensCLvaM Dokt. Schwinger - II
lkczapc cis-geschmis, da ist

FIMUWMPMZE .I) Frühe- heben via-dem noch zwei El· H IchC «

aber der ten es-. in Amt be a
,

lä «Ums-Lache PMTY sind sthndeu die aber schon usf Wsm
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St.Trsnitatissirchspiclssdf. M. Grabs-O 12 0

notg. stecke-te « · -34 pas-appel- GS. Naht A—-

kath.,Pfarrfch..Kßg.BrennsohnU 0 Wink-an Ande. Ansitt 30 —-

gkkmensch. Nik. Zenker 83 o spat-u Rot-. Les 25 2

Bau-se TR. anns XJUB - Goldingen Es. Weiße 48 5

Liban: Tucknm Mitg. Antonius 27

I· In. Sch.«) 0 k— slech Talfen; deutsche Mech-
-2 IS. Flennning W ——,-" fpielsfch. gesehn Goltz LS ..-

Braunsche Stiftstöchtersch. «- FL Man k. Jägeealann B—-

Veavite Sitpr .--—-",It" gi. sah-tu E, C.-Heckmuu 9—-

Neligionss TR. Weil-er.
« 7« « absstadt Alex-: Dsirne 54 —-

Dentfche Kirchfvielssrjz.. v . russ. Gewasi Prussak 97 6

Inb. Jakhel -««« ZU - Jriedrichstadt GS. Adams A 7

Lett. Kirchfpielsfchnke Fl. Subbath adelige Stifts- s
Ulrich Schönberg 0 0 fchule GS.- Gerklnn II il

s) Seit Nov. 46 vakant und interemistisch mit der 2. Knabensch. vereinigt.
s) unbeletzt wegen zu schlechten Lokal-.

z. Städtischek Schalle-stand
Jn den Städten und Flecken Liv-, Epit- und Kurlands (dem

Derpaler Lehrbezirlze), betrug-zagt Schlussekhes Jahres 1848 die Zahl
. « « ver MmtlilÆ vee Güter m Schüle- überhaupt

Schulen «IIW « ' rinnen

im knei. Schuldirektcrate E sit sM 392 1685

» Rigaer « 50 75 1438 347 1785

» -Dorpat. « R 71 943 325 iM

» ehstländ. » 18 43 597 M M

überhaupt 06 As Mt QM Isss

Die Zahl der Privatschulen « .

im hel. Schuldirektor. 39 72 30 384 685

« Msaer » II 111 « M 1094 MS

» Wes-sr. » 111-«- -s:4oss -- m 489 957
« cMäUV. » - ««« I

.»
überhaupt 174 . W Ziff Po YMJ
in Aas-u Do wo M« »amt-

Zechnet man dazu vie saht derer, welche laut Bericht hänsirhey Un-

terricht-Mist und einpfangen haben, nämlich . « ,

im kurlän then Schuldtrektorate 35 56 70 AV

« Mauer » ON M US M
» Dorpater » 47 08 - 76 Uil

« chstläudischcn » w 70 tu m

- überhaupt M « M M Ists
fa steigt die Gesammtzahl der Lehwnden und Lernenden - »
iy-hlriänvischen Schuldisektprate anf W 1650 - cis- ,’ M
» Nigaer » · NR 1 J , 4M
» Dorpater « IN IM« « J M

»w, os-« «
« :M- 110 »M-

--nnd« für ven sausen Lehtbeztck s-M Mo~W IMJ
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Ausländische Zeitschriften in Bezeihung auf
Inländisches

Jn der CBerlinerJ Zeitschrift-s für das«-"»menasialwefen Miss,
Mlirzbefo liefertksein Or. Fern Busch in Bedin« eine Benrcheilnng der

Auszüge des Zeichenlebrers Bräuer in«Brtslan LIUO aus dein be-

kannten ..»3eichenunterrichte« unseres Landmannes Hippius in St.
Petersburg, welche mit den Worten schließt: »Wenn es- follte für zweck-
mäßig befanden werden, die Unterrichtsart des Hen. H. in den unteren

Klassen der preuß· Elementarschulen anzuwenden, so wäre es gut, den Leb-

rern,« welche sich zum selbständigen Unterrichte im Zeichnen noch nicht besä-
bigt füblen oder auch diesen Unterricht nicht gis-ihrem Hauptgegenstande
gewählt haben, nicht den Auszug des Hen. Br» sondern das Wert
des Hm ..s)ippius zu empfehlen. Denn wenn such-Einzelnen »dann
mangelhaft oder überflüssig fein mag, fo ist doch nicht« gis-W,
daß viel des· Guten darin vorkommt. Der Bräuersche Auszug aber

iann nimmer genügen-« .
Th. Tb rämer Geschichte des deutschen Sprachstudinms und

insbes. seiner Unterrichtsmetbodii seit der Resormatiom Ein Vortrag,
gedalten in der pädag. Gesellsch. zu Don-at. Reval nnd Leipzig- sÆ
36 S. - ansfüdrlich denkest- in Jabns Jabrdüchern f. Ppilon
nnd Pädag. IÆ B. lis, Hefe Z. S. M—M von Pros·
Dietsch in Grimma. ·

«

« «" ·

Schulnnchrichtem . » , . ,
Jenseit-.

~
- - ««

So wie im März vor. J. der nenesebrplan für die deutschen Elemen-

tarfchulen seine desinitive Bestätigung erhielt, so ist nunmehr auch der-seit lsss

versuchsweise ans dem- Dorpater Gnenm und fpater anch auf den übrigen Entn-
nafien eingeführte nnd mehrfach reoidim Oebrplan definitiv bestätigt undurchdr-
Deuet desannt gemacht worden. Die leste Revision desselben dot oh sähe-sei
der früher bestimmten Stundensadl -delassen, nur der steligionsanteericht in Artia

hat von Z St. eine verloren nnd ist dieselbe dem Unterrichte in der ruft-Opt« zuge-
legt worden. Veranlassung scheint dazu gewesen zu- fein ,

das der Religionslehrer
des Gpmnasinms nach dein Ustav von IM· Ist St. zaertbeilen hat, der neue Bedr-
plan idm ader fmit Einfchlns der 3 dedräifchen Stunden) 17 St- zuwiesz indes
hätte das auch aus dem Wege ausgeglichen werden können, das die Zadl der bebt-.
Stunden auf die frühereZabt von Oct. beschränkt worden wäre nnd nsan die zwei
Messen des debrslschen Unterrichtes zu einer verbunden hätte, in der schwächere und

stärkere Schüler sehr wodt gteichgeitig hätten beschäftigt werden können.

Koch aanrode ist der neue rebrplan für die Kreisfchulen von 2Klassen- "
- Jededürder.

Der l. Curs. der latein. Chrestomatdie von Willigerod ift bei den Gyrnnasitn
miser Gebrauch gesest und statt dessen das von dem wissensch. Lehrer des Dvrpater
Evmm Feäntel abgesaßte latein. Lesebuch: Initia Romae eingeführt worden«
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» ». Rouqnåse srnngds Gramm. u. Fränkeld AnthoL frank Prosaisten sind
süis den Oedrnnch deine Symnasiolunterrichte gestattet worden. -

Der vom Berti-schen Kreisschnlinspestor Reich verfaßte Leitfaden der Erd-

deschreidnng (der pla- des Wertchene war vorläusig neitgetheilt worden in den

pfing Oeilngenlskl S. 102 sk.) ist sür den Gebrauch in denj. Schulen zugelassen
worden, wo derselde gewünscht werden sollte. , «

Stett der aus 2 Th. bestehenden Chrestoniathie von Peninetv ist dessel-
ben 111-n Ins Irre-j- I yapsssesit II- csosectooskt Ins epesssxs I leic-

inst user-on koste-i- eingeführt worden.

·
Ein neues Elementnrschnldnchlstntt des Evereschen ist noch immer zu

»arm« --
- «
schalt-stiften « ,

Zu End· h. S. 1848 sind folgende Schulschriften erschienen: Peiin
Dpkpuek Iyenw Os. DrYMohr Natio, qnne llorntiue nominn genec-
iieclinnveeir. IOS. 4. - Beirn Mitouer Gymn. Os. Ritolitsch Ihm

0 cqipkmsisxs rpesosnsitxs steckte-use even-usi- xpecstosrtiii Id Inn-r-

--pycctnm not-Inn «- ystsnsttks derzeit-taro tpns (wit eint fusslscht Chktstm

matt-je sür die. Schulen der Ostseeprovinzen noch den gegenwärtigen Bedürfnissen

ahgnsnssen wäre) 485.8. Bei der Lidauer höheren Kreis-sch. F. Harmsen

Qui-seinen ele Nun-n Pompilio ejunque imtitutis 22 S. s. - Heitn Uennler

Ihnen. Lehrer sofenseldt Ueder die gegenwärtige cestnttder Rristiteliichtv

weckt-d Idee m Mit derselben ssur deutschen-erneute IS S. s.

seiner dieser Schulschriftrn sind Schulnnchrichten beigegeben-, wie die Anstalten in

Deutschland nnd dei nns dir Revaler Dornschnle und die Annenschule in St-

Peteeedukg zu thun psieeess

Veränderungen ine schulpersonntm

Wir geden diese Veränderungen nach den Reihen, wie sie durch das Fort-
rücken aue einer Stelle in die andere entstanden sind- nnd zwar ist dndei euch
noch aus dein vor. Haldjahre einiges nachzuholen. «

.. - ,J«nst lsss: Nach edgelnns· Dienstzeit niit ipension entlassen wurde der

Iph. d. keg. M.M stegoweistssentty oerdlied aber in dem gleich-
zeitig W TM Mswdemtll censorh In seine Stelle trat der

bisher. Os. d. lat. Sp. und Bibliothetnr M. Qrohlz nn dessen Stelle der

wissensch. L- nne Ohnm. TR. Bittens-, die Verwaltung der Bibliothet üdernehen
Oc. Or n nhals. Dir Stelle eines wissensch. L. erhielt stellver. Arnold Schwerp,
ged. .in W (nlt 25 S.), gebildet daselbst in der Komprechtschen Sch« und den

beides. there- Klassen d. rig. cynin., stud. in Dorpnt Philor. 41, 1—45, l-« bestand
die wüs. ele leise-sc spinne. dek. es, qce erkenn Ork. 47. -

August lssse An Stele des nus seine Sitte vone Mit. Spinn. entlastenen
Os. d- lat.Sp. u. Bibliothetnrs OR. De. Schlüger tret der wissensch. L. daselbst
Jnl. Vogel, die Verwaltung der Bibliothet übernahm Os. Engel-nann. Die

Stelle eines wissensch. L. erhielt der Meiss. in Satedstadt Tor-sey, dessen Stelle

stellvtr. sr. Beet-nenn, ged. in Sudweihe im Hunde-. (alt 30 J.)", gebild. auf
d. Seen. gu Alseld, daraus Sehülselehrer dee Rett. einer. en der Historka sit
Snlsgittery dann Hauss. in Qurland und 45—47 Vorsteher einer prinattnadens

schule in Goldingen (russ. untertd. geworden)

" " , In Sttllt dts am 5s Jnli 48 versterd. L. der certrudesMädchenschule
II MEDIUM Mady Swiasdonpsky trat d. russ. L. der Domschule M.
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Renner, an deffen Stelle zu Anfang 49 der 1,. russ. L. der Mit« Qui-sch.
QS. eintow (Gehalt M st» Zulage 50 st. S» ohne freies Quartier), nn feine
Stelle der L. russ. L. der Mit. Kreiifeh IS. Oloifeldt Desien Stelle erhielt
stellvtr. Karl Genera-» geb. in Soldingen (alt N Zz), gebildet anf denl Dorn.
Seni. und d. dad. pptinit · -

An die zu Yetnan rnit Ans. d. vor. Sein. nen erst. L. El.-Knabensch. ward

berufen der L. der dort. l. El.-.knnbenfth. Karl Ren-nann, nnd an seine Stelle

d. Q. d. seisensteinfehen USE-. Herni. Zucht Dessen M erhielt stellvertr.
Pet. insowin get-. im nichtp. Ueusuvvath m suec-nd nie-Oe J.), get-um
auf d. Dorp. Seen. (a, 1—47, l.

An Stelle des M. 48 Krankheits halber entlassenen Jnfp. nnd Lehrers der

Deutsch. zu Riga FA. Wdcler ward sn c. 48 voni colleg. schob seist-susp.
erwählt der Dems. TR. Inverling, die Lehrerstelle erhielt cons. M. Einil

Hackrnanm geb. in Kirchlengern itn preis-. Westphaien (ait 28 J.), Sohn eines

Predigere, gebild. auf d. Evan. zn prenfifch Rinden, stud. zu Halle ums

Tholuck nnd Müller 39, 2—42, 2; L. in der Laebohnfehen Anstntt s. 44, dann
Heulehrer in Sigm destsnd d. Prüf. bei der theol. sat. In W- Wzkgs

ale Orts. (rnsi. Unterth. geworden). "
Die Stelle des ans P. Okt. as verstorb. L. der ehstn. ElSeh in Verp. skep-

feldt erhielt Alex. Grüner, ged. zu Reval (alt 21 J.), gebild. auf d. Don-. Sem.

45, I-—47, l; war fchon für die weitere Ausbild. zum russ. L. ini pöd. Hptinsi.
design., wovon er jedoch Krankheits halber zurücktreten mußte, später hausiehrer in

sur-tand-

Jan. lscce An Stelle des alt lMeint-or (niit M It. Gehalt nnd 85 sr.

Quartiergeiy an die neuer-ich Mörsehnle in Vorrat sw. g. d. des.
2. Elxnadenfehp US. Peterson trat d. t. d.· fellinfchen USE-IS. sernbosz
dessen Stelle ist noch unbefehr. .

Jan. 1849 x Der Jnfp. des Kissenh in Detpct JOHN-chin- ders-i-

--ntarfche Kreisfchnlinsp. KA. Berg nnd dersatodstädtfche San. M sresinelh
wechselten ihre Stellen in der Art, das Dr. Berg nach Dorpat, Or. Löwin nach
Jakadstade nnd Or. Bresineky nach Wolnlar überging-

- Die dnrth den Tod des L. Stein hold erled. Stelle an der stödtischen siech-
fpielikehSeix zn St.lnna in Mitan ist noch unbefeitk sie trögth Isfefen
Gehalt nnd 40 le. Quartiergeld, der Verstorbene war Mich Ufer an der- St.

Annenkirehr. .
Die ehstnifehe clSchnle in Arenebnrg wurde aufgehoben nnd der Lehrer

derselben GS. Lindholw entstelle-. Statt dessen ward eine zweite deutsche ELSak
errichtet, an welcher Inl. lete cy, ngling des Dorn. Seni. angestellt ums-.

«Übicherweife ward in Arenedneg die Stadttöchterfchuce ans einer GL-

Sehnle von einer klasse in eine Schnee mit D Klassen umgewandelt; dieStade

hat eine-n Mensch. Bebeer Ists R. S. (ohne Quertiergely nnd einer Lehrerin Iw

st. S. sammt einer Jnitiwohnnng bestimmt, beide Stellen find jedoch noch unbe-

seht nnd der Unterr. wird einstweilen v. d. Mietehrern versehn.
Der Lehrer an der russ. Qui-feh. in stiga TR. seen er ward nach ausge-

dienten Jahren mit Pension entlassen. Seine Stelle erhielt Friedr. Gödederg,
früher eigischer ElHilfeL., zuletzt L. in der ElSchnle bei der Kinderbewahranstalr
daselbst, geb. ans Nevah gebildet in Dokpat, alt 25 J.
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« , Der SysderMir. Neid KA. Westberg ward nach andgedienkeiisahrea auf
weitere 5 Jahre im Dienste bestätigt. ;

«

«
Die· erste Erz-is Sch. zu Libau ist seit d. s. Nov. 1846 indes-he und

interemistisch mit « dei"zweiten Ema. Sch· daselbst vereinigt. An letztestsieig dee
bish. russ. L. dHHeisz zu Wesenberg KS Flemming seinem Wunsche gemäß
über; er hat,-M R« Gehalt und freies Quartier, ( . ;

see-isten Aemteka bestätigt werden«iind.z»6«s. Pfeiffer is Mitwi-

K«Q»·B«ctvwaf,ler in Werke und. seiner-»in Residen, Eis. Jul. Eeke nnd
Orts. daget in- Arensburg. » · »

111 . ..-i..·77 sur-.- kjpknmsm "
Sisax Gymm HO-.Qeaaidals. Deutsche-tu TR. steuer und Las-siec-

Kreisichsiaue AM Oasdnrieny SC, steuasfauieai Eis-bahn-
OC Fromm 2. ·.- '

..
-

Schloch IS« Sassowety. Lemial: ASS. Frev. Weimar: st. Berg ijedt
in Dei-pay. Walt: Mc. Sturz.

Dorpat: Gymn. KR. Hausen (alt; Privatdokmt d· Univ.), TR. Lilienberg.
Angst-arg- KS. Eeke l. (an der Reich-)
Revalx Spani. OR. Padnsch, Mc. Rosenfeld. Domwaisenich. GS. Be-

readdofzß · » .

Walz M. sinnig-» Qeatx Os. sicher.
» · z : «, LSIJX Ws sksnkpssdnm 111 .Zissi«e.eeaa», US. Bose-.

Liban: RGO Orajewiti. sauste: M. schiene-y. Jakodstadt: Os-
Shettoir.

a Orden.

Dorpatx Schuldir. StR. Haffuer Ann. 2., OL. KR. Cedergren Inn- 3. .

Cepkiist Ist-den sind- " « · ·«’«

für dae Amt eiaes Ohr-lehren der histor. Bissenschaitm Rai Hechei mi Paul
Jordan-, eines wissenschaftl. Symnasiallshteri Gustav Meine-r (an der Atmen-

1111 Us. WWIIUVUM wissensch. Kreis-ehrer- Qr. Wagner und

Mc pack-um« , s- T .
- · EVENer ist-) Ue Berechtigng -zum hin-lieben mutet-richte

haben ist-satte dessadrei Istserhalte-: - -
« -Æateezieder 7, dasteht-er n Unwe- 4 Umwa) M Itz. ««. - ;- .

paaslehrerinnen (4 Aneländerianey . . . . . . . .7l « .-.- -

· « IF T» 7 « · - zusammen 89 Versenkt-.
« ) Bisses-We zu Atensdurg cim Januar) ist ein Antrag« angenom-

men winden- M Wie adelisckye Qui-schicke (von 4 Glases-) durch Hinzu-
simsaseiser obeeea Klasse iuj eine-i Ohmaaiiuu ku erweitern- IM s.

S- MMIRMUI auc- der sitt-Use sind Cansec dee schon früher übernat-

Mjedc sei-Miche- Wstenerz entstiegt Zuecke bewiuiqt worden fü- veu sau,
dai der Plan die Orighiuiche seßatiguns Mit. . - · -
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Zweite pädagogische Beilage zum Inlande 1849

Ein Vorschlag in Veziehung auf die inländi-schen Schulschriften

Schon in der dritten pädagogischen Beilage des vorigen Jahres wurde
das Bedauern darüber ausgesprochen, daß unsere Schuischriften bei der
Art ihres Druckes und ihrer Verbreitung nicht diejenige Bedeutung
nnd Wirksamkeit gewinnen, welche der ohnehin seltenen schriftstellerischen
Thätigkeit unserer iuleindifcheu Schufmanner zu wünschen wäre. Die

Art ihres Druckes ist einerseits daran Schuld, denn die Schul-
schriften Eines Schu«lbezirkes, auch- wohl Eines Direktorates, Einer

Stadt erscheinen in so verschiedenem Fermate, daß sie sich nicht wohl
zusammenbinden lassen, und dies ist die Ursache, warum sie in den

öffentlichen und Privatbibliotheken gewöhnlich ungebunden, ebendamii
aber auch unbenutzt liegen bleiben, wo nicht dem Ums-WHA-
gegeben werden ’). Was jedoch die Verbreitung solcher « chuli
schriften anlangt,« so wird die größte Zahl an die Schüler zur Ein-

htiudignng an die Eltern und Erzieher vertheiltz von diesen nimmt

aber in der Regel keines ein solches Heft in die Hand, weil sich selten
etwas darin für sein Interesse sindet außer etwa der auf dem letzten
Blatte besindlichen Angabe der Gegenstände bei der öffentlichen Prü-

fung- vie Mvssdes Vielen-N Wiss-ich m den Sgülem
nächstes Tages in Löschblätter verwandelt nnddergesialt der chule
wieder aufgewiesen. Eine kleine Zahl der Schulschriften kommt freilich

auch zur Versendung, jede Schule und Schulbehörde in den Ostsee-
provinzen erhält iu der Regel ein Exemplar. Aber hier werden sie ge-

wöhnlich in großen Packen aufgehäuft, angeordnet, ungebunden, fchwer
zu finden, schwer zu behandeln; nnd doch müßten die Schulschrifteu,
wenn überhaupt zu irgend etwas nütze sein, so hauptsächlich zum Ver-

kehre und Gedankenaustausche der Schnlmänuer unter einander dienen,
sie müßten nicht erst· aus den Bibliotheken und-Archiven herausgesucht
werden, es müßte jeder Lehrer auch einer anderen Schule in seiner

eigenen Bibliothek ein Exemplar besipen, es müßten auch der Lehrer-
welt Deutschlands doch wenigstens einige Eremplare unserer Leistungen
zu Gesicht-kommen.

Da aber nicht zu erwarten sieht, daß es damit sobald anders

werden wird, als wie es von Anfang an gewesen, so macht die Re-

daktion den Vorschlag, alle in unseren Provinzeu erscheinenden Schul-
schriftenz Schulreden u. s. w., wenn ihr Inhalt sich nur irgend dazu

o) M stol- befst s B. nicht eins-at eine stumm-e seminis-s
ihm eigenes Pfosten-um 4



eignet, diesen Blättern einzuverleiben. Man hat dann in einem Bande
nnd- in einem bequemen Formate beisammen, was das Inland der Art

hervorgebracht hat, es wird der Inhalt in dem Register des Jahr-
ganges, sowie in den immer von Zeit zu Zeit erscheinenden Inhalts-
verzeichnisfen einer ganzen Reihe von Jahrgängen mit aufgeführt und

ist somitimmer ganz leicht aufzufinden. Zwar sind unsere Schul-
fchriften bisher in verschiedenem Formate erschienen, groß und klein

Qunrh groß nnd klein Oktav; indeß wenn der Vorschlag Beifall sindet,
so möchte es vielleichthschehm daß bei Anordnung des Formates einer

Schulschrift im Voraus aus das Format dieser Blätter, wenigstens
was die Breite der Columnen anlangt, Rüesicht genommmen würde.
Will man aber irgendwo das Quartsormat durchaus beibehalten, so
ließe sich der Satz der Lettern auch noch allenfalls in Oltav umbrechen.
Auf die Weise könnte bei der Verbreitung dieser Blätter dann der Vs.
einer Schulschrist darauf rechnen, seine Mittheilung wenigstens in die

Hände so ziemlich aller öffentlichen Lehrer unserer Provinzen und auch
einiger Pädagogen Deutschlands kommen zu sehn, ohne daß es doch
ihm oder der betreffenden Schule irgend Unkosten verursachte, indem

solche von der Red. dieser Zeitschrift würden übernommen werden.

Ueber den Umfang und die Grundsätze der

Erziehung auf Schulen.

Rede,sgehalten bei dein Redeakte ins Dorpater Gynmasiutn attt U. Der. Ists

s vorn Direktor St.-Rs. oc. Daffner. «

"· Höchsi undhochzuehrendeAnwesendel

Auch dieses Mal sckgießt das Urbaitsiahr für diese Schule mit einem

Targe ab, dem ch hre ehrenvolle Gegenwart mit sichtbarer Theil-
na )tne zugewandt hat. Wir erkennen iu dieser Theilnahme mit Dank
und Freude nicht bloß das Zeugniß für den Werth, den diese Stadt
deren Stol auf der Pflege der höheren geistigen Bildung berulåh auch

auxudie Psie e der Jugendbildunå lett, sondern zugleich das seugniß
da

·

, daß æch die Ae tern und ngehörigcn unserer Schüler bei Dem,
was an dieser Stätte vorgeht, selbst betheiligt fühlen. - Wenn Acltern
das Theuerste, was ihnen die Vorsehung verliehen, aus der eigenen
Hand tn die fremde legen, wenn sie ihre Kinder, well außer Stande
denselben die weitere Bildung selbst zu geben, der Schule überweiser
so überweisen sie dieser damit zu leich stillschweigend gewisse Rechte
und Einflüsse aus dieselben; sie dürsen daher auch mit demselben Rechte,
mit welchem die Schule von ihnen Unterstützun« und Mitwirkung
fordert, ein Einsehen in Das be ehren, was die schuleäur ihre Aus-
gabe leistet und thut-, und diese äat die Pflicht, solche-n gehten nicht
etwa nur nach- ondern entgegenzuiotumem Dieses Entgegenkommen

Dr. Haffner
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beweiiet die Schule in den Minheilmxgem die sie dem Hause von Zeit
zu Zeit macht, in den Winken und athschlägen, die sie ertheilt-, in
den Besprechungen und Berathungen, die sie veranlasst, in Prufun en,
die sie unter den Augen der Aeltern vornimmt, in regelmäßi wiegen
kehrenden Eenfuren, die sie veranstaltet. Jch hoffe der Zustimmung
der Aeltern ewiß zu sein, wenn dieser Anstalt das Zeuguiß ge eben
wird, daß sHe es an allem Dem - und was tvthiger, an Waer eit
in allem Dem auch im verflossenen Schuljahre ni it hat fehlen laff2en.
Und so könnte ich mich denn in meinem gegenwärtigen Vortrage auf
den in dem Einladuugsprogramme angedeuteten Bericht und die Ent-
lassung derjenigen Zöglinge, die ihren Schulrurfus beendet haben und
nur noch der Aushäudiguug ihrer Zeugnisfe harren, beschränken, müsste
es mir nicht zugleich darum zu thun sein, eine Gelegenheit wie die
gegenwärtige auch dazu zu benutzen, um über Das, was die Schule
und ihre Einrichtungen betrifft, den Aeltern und Angehörigen unsererJugend für den Zweck eines leichthätigen und ersolgreicheren Zu am-

menwirkens ein Wort der Verständigung zu bieten, wie es zu anderer
Zeit nicht immer in dem Umfange sich bieten lässt. Jch WäediesesWort diesmal an den vor wenigen Tagen eben hier stattgeha ten Art
der Anstheilung der Censurzeugnissr. Der Zweck dieser Zeugnisse ist,
insoweit derselbe sieh aus die Aeltern der Schüler bezieht: daß diese
erfahren, wie die Schule, mit der sie ihre älterlichen Pflichten und
Rechte theilen, über ihre Kinder nrtheilt. lind Dies zu erfahren muß
ihnen wichtig sein, weil es in der Natur der älterlichen Liebe liegt,
den Zustand des Kindes nach jeder Seite hin genau zu kennen und

weil daraus erst sich die Maßregeln und Bestimmuu en ergeben, welche
zum Wohle desselben fernerhin zu treffen sind. BEarum aber gerade
diese Einrichtung des Eeusnrzeugnisses und keine andere? könnte man

fragen «und ift gefragt worden. Wir geben zu, daß eine andere

Form des Zeuguiffes zweckmäßiger sein könne, meinen aber, daß es

auch hier nicht fewol auf die Form ais aus die Sache selbst ankomme,
und diese müssen wir als vollkommen richti anerkennen. Denn was

spricht die Schule damit aus, dasi auf dem Zeugnisie die beiden letzten
Rubriken die Ueberschrift »Fleisi und Fortschritte-« führen uud die ersten
beiden dazu bestimmt sind, um das Urtheil über das sittliche Verhalten
auszunehmen? Offenbar erklärt sie damit nicht bloß, daß Sittlichkeit in
ihren Augen überhaupt höheren Werth habe als Kenntnisie und Fertig-
keiten; sondern zugleich, daß es die Erziehung der Jugend sei, was

ihre Hauptausgabe austnache und daß Aufmerksamkeit, Fleiß nnd Fort-
schritte, und wie die übrigen löblichen Eigenschaften heißen, ihre tiefere
Wurzel in dem Boden der Sittlichieit schlagen nnd aus ihr als aus

der emeinsamen Quelle absiießen. Mag auch immerhin und selbst
von Tehrenden in zu weit gehender Hochachtung vor der Individualität
des Zöglin s, die man durch Eingreifen in die Entwickelung des

Charakters geeinträcbtigg die Ansicht ausgestellt worden sein, als müsse
die Schule ihre Thätigkeit auf den Unterricht allein beschränken, die

sittliche Ausbildung der Schüler aber entweder ganz der Natur oder
mindestens der· heluslichen Erziehung überlassen —« darüber kann in der

Gegenwart wol kein Streit weiter se n,· daß die Schule, wenn sie anders
ihre Aufgabe begriffen hat, erziehend auf die Schüler 4wirken müsse;
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nur Das ließe sich noch in Frage stellen, in welchem Umfange und

nach welchen Grundsätzen sie die erziehliche Thätigieit auszuüben habe.Deut Zwecke der Stunde scheint es nicht fern zu liegen, der«nä)eren
Betrachtung dieser Fra e«einige Augenblicke zu widuien. Wir fassen
die Beantwortung derselben unter zwei Gesichtspunkte als iettende
Grundgedanken, wenn wir sagen: die Schule hat ihre Schuler zu
führen zur Gesetzlichkeit durch Zucht, zur Sittitchkeit durch

Seelenpslegs «.
Zur esetzlichkeit durch.Zucht. Aus dem Gesetze ruht die Welt.

Man nehme es hinweg aus ihr und zurücksinkt sie, die physische wie
die moralische in das atte Chaos, aus dem eine- ordnende Paud sie

emporgehoben hat« Und leichwie das Naturgese? das Band st, wo-

durch Alles was ist, zusgmmengeihalten wird, o ift das Gesetz der

Freiheit das.Band, wodurch die tttlich freien Wesen sich zusammen-
-halten. Wo dieses Band zerrissen wird, daswaltet eine rohe Kraft,
die zerstörend und auflösend wirkt und sich in ihrer Ungebundenheit
zuletzt selbst aufreiben muß - wo dieses Band erhalten wird, da giebt
es eine sehasfende und bildende Kraft, da giebt es ein Bestehen und

Gedeihen. Und was in dieser Beziehung von dein großen Haushalte
der Natur, das äiit von jedem größeren oder kleineren Haushalte der

menschlichen Gese schaft, vom Staate, von der Kirche, der Familie
und otnit auch Von der Schule. Das Bestehen und Gedeihen der

it,-ten ruht vor Allem auf Gesetz und Ordnung. Denn vergegeni
w rtigen wir unsnur den Zweck und das Wesen der-Schule! Sie

git b iden, in der Bildung der menschlichen Natur das Schönste und

este zuführen, swas ihr zu Theil werden kann, und sie hat es dabei
mit der Jugend, in dieser mit dem künftigen Geschlechte zu thun, dessen
Wohl und Wehe von dem größeren oder geringeren Maße der Bildung

abgäugen wird, das ihm aus »der Gegenwart zufließt; die Bildung
sel st aber, die sie erzielt, für die sie wacht und thätig ift, hat nicht
nach der Meinung einer vorübergegangenen Zeit, die nur dem buch-

kelehrten Manne Bildung zusprach, etwa bloß die Aneignun einer
umme von Kenntnissen und Fertigkeitenzum Zweck, sondern sgoll deu

ganzen Menschen erfassen, ihn wie zum richtigen Denken, Kennen und
dnnen - zum sittlichen Fühlen, thatkriistigen Wollen und Glauben

führen und durch alles Das zu einem gesinnungstiichti en, nichtbloß
brauchbaren- sondern würdigen Gliede der menschlichen Gesellschaft
und des Reiches Gottes machen, für das die Erde nur der Anfangs-
punet ist. Ein Ziel-, das wenn irgend eines, Höhe und Tiefe und Um-
fang hati Und Dies, nichts Geringeres als Dies soll erreicht, min-
destens erstrebt werden von der Schule - iut Laufe weniger Tages-
siunden, nicht selten unter Einflüssen sehr beengender Art und an
Naturen, die, wie schon das Alterthum klagt, als wären sie wächsern,
jedem neuen Eindrucke sieh össnen und zuwenden, die die Bewe lichieit
und Flüchtigkeit selbst sind und mit der Bildungs- und Aussasfnngss
fähigieit nicht seiten Eigenschaften und Richtungen in die Schule mit-
bringen, mit deren Umbildung diese oft in Jahren nicht fertig werden
kann. Wie sollte sich da für den Zweck der Schule aus nur das
Gerin sie ausstellen lassen, wenn- nicht die Zucht durch eisen undZureelstweifew Erinnern und Gewöhnen, Tabeln und Strafen geradezu
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auf den Willen einwirkte, diesen, daß ich so sage, zu erobern suchte,
und den Knabengeift zur Stille und Ruhe-, zur Ordnung und Regel-

miikigkeit hielte und zum Gehorsam g en das Gesetz, das von der
S ue nicht shne Bedeutsam eit die gulordnung genannt wird,
nöthigte? Wie wäre es möglich, daß der Unterricht auch nur von

einigem Eindruck und Erfolge für den jugendlichen Geist werden könnte,
wenn es an der die Ordnung aufrechthaltenden Zucht fehlte? Mag wol

das Bild noch auf der Wasserfiäche haften, wenn diese selbst in Unruhe
gereith und was auf dem Grunde liegt, uns erkennbar werden, wenn

wir diesen trübeer Man kla«t über die schnelle Vergänglichkeit der

Lernfrüchte auf Schulen kriegt der einzige, wol aber ein namhafter
Erklärungsgrund dafür liegt in dem Mangel an der rechten Zucht.
Was diese wirkt, die Ordnung, gehört zu denjenigen Gütem, welche
nicht glänzen, kein Aufsehen erregen, ihren Werth und ihre Segnungen
aber erst recht fühlbar machen, wenn sie entschwunden sind.

Aber nicht etwa im Dienste nur des llnterrichtes darf die Schul-
zucht stehen wollen sie hat einen noch ganz anderen, davon unabk

hänsiizgem selbstständigem höheren Zweck. Die Schreie ist«-M
der D orhof des bürger ichen Lebens, ist für die Jugend, was der Staat
für die Erwachsenen, nur sperieller leitend, unmittelbar einwirkeud und

erarbeitend, was das spätere Leben im Staate zu verarbeiten hat.
Wer als Mann handeln, ein Leben der That führen soll, wer der

Schlaffheit, Halbheit, Lauheit, diesen Feindinnen des Besseren, die selbst
die Besseren nicht selten befchleichen, mit Erfolg die Spitze bieten soll,
wer als Mann den Weg des Gesetzes gehen uud dem Gehorsam g. n

dasselbe, selbst wenn es sein muß, Opfer zu bringen im StandeErsoll, wer als Mann, auch ohne gerade zum Wächter und Vertreter

Gesetzes berufen «le sein, beweisen und bewähren soll, daß er das

Gesetz, auch wo er den zureichenden Grund dafür nicht klar erkennt,
auch wo dasselbe eine Beschränkung seiner persönlichen Interessen mit

sich führt, um des Gesetzes willen« ehre, wer als Mann den Ruhm der

Pflichttreue- und Rechtlichteit, der Unparteilichkeit, der Seibstbeherrfchung
und Meißignn ,

der gewissenhaften Ordnung in der Eintlscilnns der

Zeit, in der JBerrichtnng der Arbeit - mit einem Worte den s uhm
des Charakters für sich in Anspruch nehmen will, der muß als Knabe

auf der Schule schon lernen, daß er nicht immer dürfe was ex wolle,
auf der Schule lernen, daß das Gesetz über. dem Wil en des Einzelnen
siehe und nnr seiner selbst willen Gehorsam und zwar einen vollstän-
digen fordere, von dem Nichts abgelassen werden dürfe, auf der Schule
lernen-, daß der Sinn für Pünltlichkeit und Ordnung im äußeren
Verhalten das Leben schon dadurch, daß es die ganze Kette von Müh-
feligkeiten und Verdrießlichkeiten, welche das Versäumen, Verschieden
mit sich für-geh entfernt hält, an Zeit, Kraft nnd Freudigkeit unendlich
reicher ma e. Eben Dies aber ist’s, was die Schulzucht zu erstreben-
was sie als ihre Hauptaufgabe aufzufassen’iind durchzuführen hat,
fern von dem Terrorismus einer früsheren Zeit, der Von der Schule
die Ruhe des Kirchhoses verlangt, ern auch von dem Rigvrismus,
der aus der Schulstube jedes Papiersgnitzelchen verbannt wissen will.
Wie aber nnd wodurch erreicht sie ask Durch Vorsicht-nug nnd
Aufzählung von Gründen etwa? Auf das Gewicht der Gründe, die
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sich für den Werth der Ordnung, Regeiniäßigkeit, der Gesetzlichkeit
überhaupt anführen lassen, einzugehen selbst angenommen, dass
man die Zeit dazu fände, sie jedem einzelnen Schüler anzugeben, ist
nicht die ache des Knaben; denn er hat dasüriioch kein Urtheil nnd

selbst der Jüngling, der es haben «iöniite, mag es in der Re el nicht

gaben. Das Haiiptiiiittel, dessen sich die Zucht für jenen Fweck zu
edieiien hat, ist Gewöhnung, sriihzeitige Gewöhnung an die Beobachtung

der Ordnung sowol iii den Schiiisiunden selbst, wie in Beziehung auf
die häuslicheu Vorbereitungen für dieselben. Kein Schüler darf will-

kürlich die Schule versäumen, nicht etwa, weil dadurch in seinem
Lernen Lücken entstehen-würden, sondern weil ein solches Versäunieu
gegen die Ordnung der Schule ist. kein Schüler darf zu spät kommen

oder mit seinen Schularbeiten im Rückstande bleiben, nicht etwa weil
er dadurch Anderen ein schlinimes Beispiel gäbe und sein eigenes Fort-
schreiteii aufhielte, sondern schlechthin nur, weil es die Ordnung ver-

langt, daß er pünktlich in seinen Leistungen sein soll u. s. f. Mit
dem Eintritte des Knaben in die Schule beginnt für ihn eine Art
öffentlichen Lebens. Zier tritt er in einen Ernst, der ihm bisher fremd

geewesen war, unter lenossen, denen er sich nicht wie bisher ans der
indersiube nach Belieben zuwenden nnd abwenden kann; hier erhält

er, was in der Familie und unter den Verhäitiiiesjen des NuslichenLebens nicht siattsinden kann, die erste Einsicht von ner für lle leich
geltenden Ordnung, hier entsteiZ die Nothweudigteit für ihn, sein Eigen-gelüste zu bezähmen," seinen illen einer Regel unterzuordnen. » Bot

mag der Knabe sich anfangs iii solcher Luft nnd Lage beengt fühlen,
aber das Bewusstsein, einer neuen Weit aiiingehören, die ihm mit

gewissen Pflichten auch gewisse Rechte einräumt, hält ihn, die Selbst-
überwiiidungeii, die ihm ziigeinutliet werden, die Kämpfe die er kämpft,

ge üben seine geistige Kraft wies der Turnplatz die körperliche und stärken
e, weil sie ihn zii leich die iiene Freiheit dessen kennen lehren, der sich

der Re· el von seibe nnd ohne äußeren Antrieb fügt; die. junge Kraft,
die krüger nach Willkür hinaustobte, erhiilt bestimmte Richtungen und

ersü t ihn bald mit Vertrauen zu sich selbst nnd zu seinem Handeln.
Der Ernst der Beschasti rings ersasst ihn, er hat Etwas zn schaffen
und zu leisten; die feste egel, die iieneii Ziele, die erstrebt sein
müssen, spanneii ihn, bestimmen das iniige Leben, erweitern und regeln
es selbst über die Schwelle der Schule hinaus. Dies die Frucht
nnd Folge der Gewöhnung in der Zucht, der allezeit wachsamen aber

ruhigen, sich sietngleich leibeiideii Gewöhnung, die im Weisen und

immer wieder im eisen sich thiitig erweiset, weniger nnd nur noth-

geedrungen im Verweiseii. Sie ist die unsichtbare Macht, die den
naben fasst, ihn hält; ihn schützt, ihn aufrichtet, ihn zuriicksü rt,

wenn und wo er ans den Grünzen der ihm zugewiesenen Freiheit üllt
und abweicht. Soll aber die Gewöhnung diese Nacht werden, so
lomintAlles daraus an, daß dießedingungen, unter denen nur sie
es werden kann, vorhanden sind. Also denn! Die Schulgesehe müssen
scharf und bestimmt ausgesprochen sein - niehr in Form von Verboten
als Geboten.» Dem Ver ote fügen wir uns leichter, weil es dein
Willen nur eine Schranke seht, die ign nach einer gewissen Seite hin,so zu sagen, feststellt, ohne ihm die eiveglchkeit nach anderen Seiten
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hin zu nehmen, währendder Befehl dem Willen eine bestimmte Rich-
tung aufnöthigt, bei der ein Anderswohin unmö lich wird. Die Schul-
gesetze müssen hrer Zahl nach wenige sein und gürsen Nichts enthalten,
was sich nicht wirklich durchführen ässt. Die Vielhelt der Gesetze irret
und verwirret und die gemachte Erfahrung von der Unausführbarkeit
eines derselben schwächt und untergräbt, weil« die Abweichung dann als
etwas Erlaubtes erscheint, die Achtung vor deni·Gese e überhaupt.
Mit der Achtung vor dem Gesetze aber steht und fügt auch alles

Uebrige. Was die Handhabung des Gesetzes ferner betrifft, so muß
diese eine gleichmäßige, strenge und von gar keinen äußeren Rücksichten
und Verhä tnissen abhärågige sein. Ja die Schuleinrichtung und der
Raum selbst, der den esehüler täglig aufnimmt, muß in Allem die

Spuren einer Ordnung, Gleich- und esetzmiißigkeit darlegen, die ohne
in Pedantismus auszuarteu, sichtlich und thatsächlich dem Schüler die
Belege für Das liefern, worauf ihn die Diseipln hinhält. Das be-

deutendste Moment für den sicheren und gesunden Erfolg der Gewöh-
nung würden wir aber übersehen, wenn »wir hiermit schlsssen -·—— es ist
Das das wie- in jeder anderen, so auch in dieser Hinsicht überaus-wichtige-
Beispiel des Lehrers und-Erziehers selbst. Aus Nichts merkt das junge
Auge-schärfer als aus dieses. Denn in ihm, seinem Bildner, sieht der

Schüler und ie jünger er ist, desto mehr - das Geses verlörperlz
in der Persönlichkeit desselben ruht die Achtung, die er vor dem Gesetze

get, das in seiner Vorstellung mit jener eins ist, und je nach dem

rade der Pünktlichkeit, Ordnung und Gesetzmäßi keit, die er an dein

Lehrer-und Erzieher wahrnimmt, richten sich diese Eigenschaften bei ihm
selbst, weil er eben darnach-das Maß der eigenen VerbindliLkeit und

mit weit mehr Berechnuugsgabe, als wir der Jugend allgem nhin zu-
trauen möchten, misset - und gleichwie der Wanderer der Beschwerden
einer langen Wanderung nicht achtet , so lange er seinen Führer rüstig
und ohne eine Klage über etwai e Entbehrun en vorangehen sieht-, so
fällt es auch dem Schüler nicht Lschwer, die Zahn eines streng geseh-.
lichen Verhaltens einzuhalten, wenn er aus dem Munde Desjenigen,
der ihn leitet, kein Wort der Kritik über das Gesetz vernimmt und

wenn er ihn selbst über keine Forderung desselben sich hinwegsetzen sieht.
Mit der anßeren Autorität des Amtes wird bei der Jugeuderziehuug

wenig ausgerichtetz sie giebt höchstens Gravitüt und stößt Furcht ein,
ist a er immer nur ein schwacher Ersatz für Das, was dem im Amte
Stel enden an innerer Autorität nnd somit an lebenskräftiger, lebens-
frischer Wirksamkeit ab eht, wenn er sich nicht aus das eigene Beispiel
zu stützen im Stande Zi. Wohl«daher dem Schüler, dem ein Beispiel
rechter Art stets als Leitstern vorleuchtet und dreimal wohl der An-

stalt, Wo das Wort des Alierihllmes nunmer del-eine pueris keeeresntim
wenn auch über die Eingangspsorte nicht geschrieben, dennoch Wahr-
heit, Leben undßedeutung hat! Man schreibt auch dem Unterrichte

erzielzli en Einfluß zu - und manLhat Recht, wenn man sich ihn nicht
als lo en Unterricht, als bloßes earbeiten der Erkenntniss ra t denkt.

Auch er, der Unterricht kann - er habe zum Gegenstande, welchen
er.wolle, da Alles Gestalt annimmt inder jugendlichen Seele - durch
die Beschäftigung der Kraft zu der er veranlasst-, durch die Erkenntuiß,
die er weckt, durch die Schärfe und Bestimmtheit der Methode, in
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welcher er ertheilt wird, mit einem Worte durch die Zucht, die in ihm
liegt, zu einem Mittel derjenigen Zucht werden, von der wir reden

- aber eben erst unter den vorher angegebenen Voraussetzungen und

Bedingun en. Wir würden die menschl che Natur, wir würden insbe-

sondere dize der Jugend nicht kennen, wenn wir meinten, es wäre und

es könnte anders sein. Wo es an den angedeuteten Bedingungen der

Gewöhnung ganz oder theilweise fehlt, da fehlt es an em, was
einen wesentlichen Bestandtheil des guten Geistes ausmacht, der die

Schule beseelen soll - da ist, was an Zucht vorhanden, nur ein

Kleinmeisterm ein quälgeisterisches urechtzerren, das den edlen Namen
der Zucht nimmer verd ent, da tri r die Schule mit Recht der Vor-
wurf, die Jugend, wenn auch mt mancherlei geistiger Nahrung ver-

sehen und mit- manchem Geschick ausgderüstet in d e Welt entlassen, doch
n derPfltcht des Gehorsams und erjenigen Kraft, die den Mann

zum Manne macht, nicht geübt, mit einem Worte, sie für den Staat
und für das Leben im Staate nicht vorgebildet zu haben.

Aber Gesetzlichkeit ist noch nicht Sittlichkeit. Jch rede hier
vor einer Versammlung, der nicht erst auseinandergesetzt zu werden

bracht wieviel höher an Werth jener gegenüber diese steht. Wenn

jene ch im Reden und Thun äußert, so bezieht sich diese aus das

Jnnerste unseres Wesens - die Gesinnung; wenn jene in der Ueber-

einstinunung des Nedens und Thuns nut dem Gesetze und in der

Beobachtung auch dessen «besteht, was die Regeln der äußeren Ehr-
barkeit und des Anstandes verlangen, so bezeichnet diese das Gott

Wohigesällige der Gesinnung; wenn jene die Schale ist, die den Kern

umsriedigt, so ist diese der Kern selbst. Gleichwie sich nun der Kern

später bildet als die Schale, so ist auch die Gesetzlichkeit die Vorstufe
nur und Stütze der Sittlichieit, diese selbst eine Frucht der Freiheit,
entfprießend dem Boden der durch frühzeiti e Zucht gewonnenen Ordnung
und Gesetzlichkeit - aber zu nähren, zu fräftigem zur Reife zu bringen
durch Seelenpflege oder Erziehung in der höchsten Bedeutungdes Wortes.
Und diese Seelsorge zu üben ist, wie des Hauses, so der Schule höchste
Aufgabe, hetligste Verpflichtung, vollends, wenn sie eine wahrhaft christ-
liche sein und n cht etwa bloß e ne Schule mit einer Christenlehre heißen
will. Groß ist die Ausgabe, die damit an die Schule gestellt wird, gross
sind die Schwierigkeiten, die sie in der Lösung derselben zu überwinden
hat - wer wollte Das leugnen! Soll aber, weil das Vollkommene
unerreichbar ist, die Aunäherung an das Vollkommene aufhören Pflicht
zu sein? So viel wenigstens ist gewiß, daß ihre Schüler arm die Schule
verlassen, wenn das Gefühl für das sittlich Gute nnd Erhabene in ihnen
nur schlummert, aber nicht geweckt und lebendi, geworden ist, wenn die
Wahrheiten der Religion sie nicht erwärmen, Vorbilder der Tugend sie
nicht ruhren und Idealität des Wollens und Strebens ihrer Seele über-

haupt noch fremd geblieben ist, arm sie verlassen, wenn sie selbst bei

erneut ungewohnlichen Maße von Kenntnissen das Lob der Gesetzlichkeit

hinwegne men, dre ihrem Fleiße und ihrem übrigen Verhalten zu Grunde
iegende Gesinnung aber nur die des Ehrgeizes oder der Furcht vor

MtYllrgung und Strafe wäre, und Rohhert und was weit s linnner
.- ge und Gemernheit in grer Seele wuchertr. Trägheit, L « Mun,
Muthwtilen, Ungehdrsarn, otz -·- ders sind Fehler, die das ul-
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gesetz bestrafen, die Schulzucht verhüten kann« aber Falschheit, lei ne-

risches Wesen, Neid, niedrige Gewinnsucht, Schamlosigkeit, Hekmtrtzcky
böswillige Verlenmdung - diese aus dem Innersten der Seele kom-
menden argen Gedanken, Von denen die h. Schrift spricht, daß sie die
Stücke sind, welche den Menschen verunreinigen das sind Schaden,

gzegen die mit Maßregeln der Zucht Nichts auszurichten ist. Vor- solchen
. chäden bewahren kann nur diejenige Gesinnung, bei welcher der Mensch
nicht darnach fragt, was die Welt, sondern was Gott, der allezeit egen-
wärtige Zeuge und Richter unserer Gedanken dazu sage von Kuchen
Schaden heilen heißt mithin nichts Anderes, als eben diese Gesinnung
der Ehrfurcht und mit ihr die der Liebe und des Gehorsames gegen
Gott einslößen, sie in dem jugendlichen Gemüthe zur bleibenden, durch-
greifenden machen. Dies zu bewirken ist der Triumph, der gi- en-

punet aller Erziehung. Viel kann dafür auch von Seiten der ule
geschehen durch Offenbarungder inneren sittlichen Entrüsiung, durch

nacheres Eingehen aus- den Gemüthszustand des Schülers und die Ur-

sa ,en und Anlässe seiner Seelenrichtung, durch Festhalten der Hoffnung,
daß es mit ihm besser werden könne, auch wo um der Anderen willen
das Wort der Scheidung ausgesprochenwerden muß, - durch ein
Vertrauen, um das au ) der gröbfe Undank die Brust des Erziehersnicht bringen darf - sein Seien git ia der Zeit, und diese m sset er

nicht - durch Lehren und Unterweisen, Ermahnen und Ermunteru-
durch Strafen selbst, nicht aber wie sie die Gerechti, keit des biir er-

lichen Lebens, sondern wie sie die trauernde Liebe ver-sein t, Smme
die den göttlichen Züchtiåungen darin ähnlich sind, daß sie durch den

Ernst den erwärmenden trahl derjenigen Gesinnung blicken lassen, die
nur den Unwillen über sich selbst und eine Neue, d e- nie gereuet, her-
vorgerusen wissen will mit einem Worte, durch alles Das, was

der durchkeine Theorie zu ersetzende rigtige Taet des Angenblickes als

nothwendig herausfühlt und an die and Ziebt -ja selbst durchSchweigen zur rechten Zeit. Und hat der hchüler erst den Eindrn

gewonnen, daß sein eigenes Wohl und öseil der einiige Zweck aller

Mühe, Sorge und Ar eit feiner Lehrer sei, so ist Viel - in den

meisten Fällen Alles ewonnen. Doch Dieses weiter auszuführen ginge
über das Maß der i?-Zeit hinaus, für die ich die Aufmerksamkeit der

theilnehmenden Versammlung in Anspruch neren darf. «Nur einzelne
Grundgedanken hat sieh dieser Vortrag anser ehen können und diese
laufen in den Satz zusammen, daß wenn nach den vorhergegangenen
Andeutnngen der wohlthuendste und segensreichste Theil der Thätigkeit
de«r Schule in der erziehlicheu ruht, wenn es wahr ift, daß der aposio-
lische Zuntf: ~Ziehet eure Kinder in der Zucht und Vermahnung zum
s« erru« ugleich der oberste Grundsatz der Leitung sder Jugend aufSchulen Äsein« müsse und hierbei Alles aus die Persönlichkeit des Lehrers
ankommt, die Behauptung keine gewagte mehr isi, daß um dieses Zweckes
willen die erste Eigenschaft eines guten Lehrers sei Gesinnnn und

Charakter und darnach erst, als der zweiten, zu gedenken sgei der

Tüchtigkeit der Kenntniß und des Lehrgeschickes. - Jn einer Zeit der

Gährung und der Stürme, wie die unsrige-, wo fast Alles in Frage
estellt wird und ein Zustand den anderen überstürzt, wo wir wederZitenie und Talent, nech Wissenschast nnd Kunst, weder eine historische
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Vergangenheit, noch den Glanz der Gegenwart vor dem Zusammen-
sinken schützen sehen, wo dem Herzen hat bange werden müssen bei der

Frage, wo es hinaus solle, da ist es mehr denn je früher an der Zeit,
sich der Macht bewufst zu werden, die in der sittlichen Kraft-des Men-
schen ruht und an dem Pseiler zu bauen, een den selbst die Pforten
der Hölle Nichts vermögen, nicht mit Zusehen und Seufzen Zeit zu
verlieren, sondern rüstig Hand anzulegen an den Bau die ebens-
ftelluag sei welche sie wolle Vor llent in der Schule, an der

Stätte, wo in der Arbeit an den jugendlichen Seelen für den Morgen
einer besseren Zukunft earbeitet wird und werden soll, wo durch Zucht
zur Gesetzlichkeit und Zrdnnng der Boden gewonnen werden muß, auf
welchem durch Erziehung, Seelrnpge e der Lebensbaum der Sittlichkeit
wachsen und gedeihen kann. Sch ca aber das Eigenthürnliche gerade
unserer Zeit diese Forderung an die Schule, so liegt eben hierin zu-
gleich die Rechtfertigung der dringenderen Bitte an die Altern, mit der

Hand, die wir fiir jenensweck reichen, die ihrige treu zu vereinigen.
.

Was ichgiu den Grätuen der Berichterstattung zu sagen

Erbe, ist in der Kürze Folgendes. Die Veränderungen, die an unserer
chule im verflossenen Jahre vorgekommen sind, betreffen nur das

äußere, nicht das innere Leben derselben. Der Geist der Erziehung

dar-te derselbe bleiben und ist es Redlicbetn Das Gleiche gilt vom

Un errichte. Derselbe ist dem Lehrp ane gemäß« und mit Regelmcißigkeit
ein ehalten worden, und selbst die verderbliche Krankheit ’), die auchdiefge Stadt heimsuchte und durch Linken, die sie riß, die Spuren ihrer
Verwüstung bezeichnete, hat für denselben keine Störung nnd Unter-
brechung zur Folge gehabt. Darin, daß Dein so hat sein können, er-»
kennen wir mit freudigem Dank eine Segnung der hö eren Fand, die
Lehrende und Lernende bci rüsti er Kraft und Gesund eit er leit, und

demnächst ein Verdienst der hohen Oberen, deren Leitung es möglich
machte, daß der Gang der Erziehung und des Unterrichtes an dieser
Anstalt ein ruhiger u gleichmäßiger bleiben durfte.

Die Veränderungen die das äußere Leben der Anstalt in diesem
Jahre betroffen haben, beziehen sich aus das Lehrer - Collegium
und die Lernenden. Hinsichtlich des ersteren ist zu erwähnen, daß im

guli dieses Jahres aus demselben trat: der Oberlehrer der rugischenprache, Herr CollegiensAssessor Nikolitsch, um iu gleicher igen-
schaft bei dem Gymnasium zu Mitau in Wirksamkeit zu treten. Jn
demselben Monate isi das seit dem Mai vorigen Jahres varant gewesene
Amt eines Jnspeetors an diesem Ghmnasium durch die Ernennung des

Perrn Collegien - Assossors v. Müthel zum siellvertretenden Jn-

äeetor besetzt und de durch den Abganx des Erstgenannten erledigte
telle eines Oberlehrers der ruffischeu spprache durch den bisheri en

Oberlehrer der russischen Sprache und Literatur an der Schaulenfcsen
adeligen Kreisschnle, vPerrn Titulairrath Lilienb erg ausgefüllt worden.

Die erfolgreiche Wir amkeit des im Lehrsache bereits erneritirten Lehrers
der franzosischen Sprache, Herrn Collegiewßaths Pezet de Corval

--). Die choterm vgl. I. pas-IV Beilage sei S. AM, S. wä.
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bat dieser Anstalt durch Uebertragung der iuteriniistischen Verwaltung
des von ihm bisher bekleideten Lehrnnites zu unserer Freude noch er-

halten bleiben können. - Dem aus unserer Mitte aus etretenen Ur-
beiter rufen wir xür Das, was er in einer Lehrthätigpeit von echs
Jahren und darü er dieser Anstalt gewesen und eworden, un eren

Dank nachz die iieu eingetretenen Mitarbeiter besitze ich Namens der

Anstalt, der ihre Kräfte fortan gelten, mit dem mische einer in Lehre
und Zucht recht Zesegneteii Wirksamkeit unter uns.

Was die bchüler der Anstalt betrifft, so hat sich die Zahl
derselben im Laufe dieses Jahres folgendermaßen ver ndert. Am

Schlusse des vorigen Jahres zählte das Ghinnasium 129 Schüler.
Zu diesen kamen im Januar und August d. J. nach wohl bestande-
nem Receptioiiserameu und Noviziate die von 84 Angemeldeien definitiv
aufgenommenen 60, so daß die Anstalt im Laufe des Jahres im Ganzen
von 189 Schülern besucht worden ist. Es gingen mit Inbegriff der

gegenwärti zu Dimittirenden nach vollendetem Schuleursus 8 ab, von

diesen 7 aus die Universität, vor vollendetem Cursus 9zu Privatstudieii,
6 in andere Anstalten, Z in den Militairdienst, 1 ist«-Its-
Berufsarten des bürgerlichen Lebens über. Zum Ausschlnf nes

Schülers hat sich die Anstalt in diesem Jahre nicht genöthigt gesehen.
Die gegenwärtige Schülerzahl unserer Anstalt beläuft si? demnach auf
147, von denen auf Prinia ti, auf Seeunda 25, auf ertia 40, auf
Quarta 36 und auf Quinta 40 kommen. An dein Unterrichte iii den

Collaieral- oder Nebenelasseii nahmen im Laufe dieses Jahres über-

haupt Theil in der ersten Classe l, in der zweiten ebenfalls nur 1, in

der dritten U.
«

«

iVerlesung der Namen der in hshere Massen oder in die obere Ordnung
einer Classe versetzte-i Schüler-J

Denjenigen Schülern, ivelche in der verlesenen Liste ihre Namen
vernommen haben, empfehle ich in der Anerkennung ihres Fortschrittes
zugleich den eisiieuteii Ruf zum rüstigen Vorwärts» zu erkennen und sich
von der Verderblichen Meinung, als brauche man sieh im ersten Semester
der Anwesenheit in einer höheren Classe eben nicht aniustrengeii, allen

Ernstes frei zu erhalten. Nicht vorwärts gehen heißt im Leben der

Schule nichts Anderes als - zurückgehem Diejenigen aber, welche
bedingungsweise versetzt worden sind, erinnere ich» auch bei dieser Ge-

legenheit wieder daran, die Zeit, auchwo sie nicht durch die Glocke
der Schule bezeichnet wird, der Freude und der Arbeit so· zuzuwenden-
daß der gestellten Bedingung schon am ersten Tage der Wiedererösfnung
des Unterrichtes genügt werden könne. Sämmtliche Schüler, die ver-

setzt worden sind, haben sich unmittelbar nach dem Schlusse dieses Artes

mit den bereits empfangånen Censurzeu nissen bei mir einiusindeu, da-

mit in diese, was ihre ersetiung betriäy eingetragen werde.

Was sonst noch in den Gränzen der Beri )ierstattuiåg3 zu sagen ist,
fasse ich ins folgende Bemerkungen zusammen. Die- ohlthat eines

Stipendiums haben in diesem Jagre genossen.ls, der freien Schule
58 Schüler; die interstüfun mit üchern, wozu ebenfalls von der

hohen Krone eine bestimmte Sahteszumme ausgesetzt ist, i; zu Theil
geworden 69 Schülern. Von den ammlungen dieser nstalt hat
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auch in diesem sag-e die Bibliothek, die Sammlung der physikalischen
Instrumente, der aturalien und der Vorzeichnun en durch Kauf und

zum Theil auch durch Geschenke einen Zuwachs ersaltem Am ansehn-
lichsten ist die Bibliothei und die Naturalieu-Sammlu(r)ig bereichert
worden. Letztere enthält 2325 Nummern, von denen 4 im Laufe
des. Jagdres durch die dankenswerthen Bemühungen des Fachlehrers,

genn iemenschneider und die auf botanischen Ereursionen geweckte
ammellust der Sclzkiler hinzugekommen sind, erstere die Bibliothek —-

e enwärtiå 5596 nunnern. Außer den Lehrern haben sie in diesemga re 67 Ochüler der oberen Classen benutzt. Jn der Sammlung der
S ulbücher für arme-Schüler besinden sich gegenwärtig 810 Bände,
in er vor 8 Jahren gegründeten Sammlung der Lehrhilfsmittel für
das Fach der rus rschen prache 368 Nummern, in die Vorerwühnte

Zauptsumme einbegriffen. Die durch die Bemühungen des Herrn
berlehrers, Collegien-Raths Hausen ins Leben gerufene Lesebibliothek,

die den Zweck hat, durch belehrende Unterhaltung der Leselust unserer
Schüler eine gesunde Richtung zu geben, ist von diesen anch im ver-

flossenen Jahre fleißig benutzt worden. Einen Zuwachs hat sie in-

dessen nicht erhalten.
So weit der Bericht. Jeh folge nun der letzten Pflicht, die mir

in dieser Stunde obliegt, indem ich mich Ihnen zuwende, geliebte

nglingh die Sie« im e rifs stehen, aus dem näheren Berbande mit

u äu treten und die Ssule zu verlassen. Der ernste Augenblick ist
für ie gekommen, der S e den engen Schranken der Schule entheben
und dem Felde einer freieren Thätigkeit entgegenführen soll. Nur
wenige Minuten noch binden Sie an diese Anstalt, der Sie angehört,
in deren Lehre und Zucht Sie Jahre hindurch gestanden haben. Was
ich Jhnen zn sagen mich gedrungen fühle, besteht in wenigen Worten
- nicht als ob in einem Augenblicke des Ernstes wie dieser, nicht des
Ernsten Viel zu sagen weithgondern weil Jhr bisheriges Verhalten, die

verständige Anwendung der ehulzeit, die wir Jhnen nachrühmen kön-
nen, uus das Recht giebt anzunehmen, daß Sie das Gewicht eines
An blickes, der Sie an die Gränzen eines der bedeutendsten nnd ein-slnsyxichsten Abschnitte Jhres Lebens stellt, seinem ganzen Umfange nach
begreifen nnd nicht bloß empfinden. Sie kennen unsere Weise; wir

gewöhnen unsere Schüler nicht au das Lob, wir schär en ihnen viel-
mehr bei ieder Gelegenheit das Bewusstsein dafür, daß sxe wohl daran

thun, lieber zu wenig als zu viel von sich zu halten; aber wir geben
auch rn der Freude Raum und Ausdruck, wenn wir sehen, daß sie

gre Nicht erfüllen und mit Willigkeit thun, was zu ihrem eigenen
ohle von ihnen gefordert werden muß. Wir kennen Sie, wir durfen

von Ihnen nnd von dem Schritte, den Sie jetzt zu thun im Begriff
stehen, das Bessere und Beste erwarten, wirshossen auch Sie einst
denjenigen Zöglingen unserer Anstalt beizählen zu können, die unsere
Erwartungen m vollen Sinne des Wortes erechtfertigt haben und
darum beschränkt sich unser heutiges Abschiedswort nur- auf einige
Wünsche, die wir Ihnen bei dem Schritte aus der Schule auf den

Weg geben. Sie wollen sich stimmtlrch der akademischen Laufbahn,
dem Dienfste der Wissenschaft zuwenden und treten somit in ein neues
Leben get iger Thätigielt. Dazu-ist Fleiß erforderlich, aber Fleiß-allein
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iiicht ausreichend. Cigenes Forschen und Nachdenken ist ebenso nnerleissi
lich nothwendig, wenn der Fleis- die Probe halten und die rechten
Früchte tragen soll. Mögen Sie denn studiren, nicht aber für die

Prüfung allein und uin er Brust-eng willen! - Sie treten in ein
neues Leben der Freiheit über. ögen Sie nie vergessen, daß die
Freiheit aufhöre Freiheit zu sein, wenn sie keine Schranken kennen will.

Gesetzlichkeit und Sittlichkeit beschränken sie auch auf der Hochschule,
wie ans der Vorschule und im späteren Leben , damit sie achte Freiheit
sei und bleibe. Sie treten in ein Leben größerer Kämpfe und Be-

schwerden, Versuchungen und Gefahren, als Sie während der Schulzeit
zu bestehen hatten, wo Jhnen schützend nnd leitend mehr als eine
Hand zur Seite war. Mögen Sie halten an der Deniuth und stefhenin dent Glauben, der Ihnen vorhält die himmlischeBerufung in Chri ol

Mögen Sie sich bewahren ein unbeflecktes Gewissen - denn selig sind,
die reines Herzens sind! sich bewahren aber au ) die Frische un Hei-
terkeit der Seele, die froh ist mit den Froheni Mögen Sie endlich
auch nicht vergessen Jhrer Gesundheit zu schonen! Nicht Büger allein
sind es, woraus wir lernen die ganze Welt ist ein uch m
vielen, unendlich vielen Blättern; Und so treten Sie denn heran, um,
nachdem Sie die schriftliche und mündliche MatiiritätssPrüfun bestan-
den haben, die Zeugnisse Ihrer Entlassung aus meinen Hapnden in

Empfang zu nehmen.
tVerlesuiig und Einhiinrigung der Zeugnissel

Jhre Zeu nisse haben Sie empfangen - und so sind Sie denn
vor dieser theifnehtmrden Versammlungs aus unserer Obhut und Lei-

tung hiermit feierlich entlassen. Mögen Sie nun den Schritt dorthin
richten, wo Sie fortzusetzen haben, was in diesen Räumen Wonnen
war nnd das spätere Leben vollenden soll. Mögin unsere ünsche
und die Hoffnungen, die wir an sie knüpfen« an « hnen in Erfüllng
gehen! Mögen Sie die Hoffnungen Jhrer Altern und -Angeizkrigen«,
mögen Sie die Erwartungen Ihrer Lehrer zu Jhrer und der nstalt,
der Sie angehört haben, Ehre und Freude ertiillen und.das Vertrauen-
das wir in Sie setzen, rechtfertigen! Wir empfehlen lSie dein Schutze
des Höchsten. Gott mit Ihnen. Sein Wort sei Jhres Fußes Leuchte
auf «hren Wegen und Jhr Schild in guten wie in bösen Tagen!

An Euch aber, unsere zurückbleibenden Schüler, an denen sich die

Zucht und Lehre dieser Anstalt noch ferner thätig erweisen soll, ergehet
der anufx bedenket, daß auch Euer ein solcher Augenblick ivartet, er-

haliet uns Eure Willigkeit und wo sie bei der letzten Censur verniisst
worden, da zeige sie sich wieder! Nutzet Eure Jugendzeit, - sie gehet
ra ch voriiber - und kehret fröhlich in diese Raume wieder, wenn siesich Euch aufs neue öffnen!

Dein Allgütigen aber sei Preis und Dank dafür, daß »Er auch
im verflossenen Jahre Seinen gnädigen Schirm und Schutz dieser An-
stalt hat angedei en lassen! Zu ihm erheben wir uns zugleich in zu-
versichtlichem Au blick mit der itte: Er wolle auch fernerh n mit dieser
Anstalt sein, w e mit allen Schulen dieser Stadt und dieses Landes,
Er wolle segnen Lehrende nnd Lernende, Gebende und Empfangende
und was in Seinem Namen zur Bildung des heranwachsenden Ge-
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Hlechts unternommen wird, und geben, daß der in»die Herzen der

«ugend gesäete gute Same aufgehe und gedeihe, ihr selbst zur Ehre
und zum Nutzen des Vatertanvess Seiner gnädigen Obhut empfehlen
wir ferner das Wohl unseres ·eltebten Monarchen, dessen landesväters
liches Auge auch über die Säyuten wacht, Seiner statt-Leu Aufsicht
und Leitung auch die hohen Obern, dte der Kaiserltche tlle zu den

Bollführern seiner erhabenen Absichten verordnet hat und alle, die der

Schulbttbung Pleer und Gönner sind. Gott segne, Gott
erhalte den aiser!

Welche Beschränfung muss man sich bei der Gr-
lernung einer fremden Sprache auferlegen?
Von T.-N· s. v. Kiel, Vorsteher einer Prioatlehn und Pensionsanstalt

fitr Töchter in Riga. » g

Die Beschäftigung mit einer fremden Sprache schließt uns eine neue

Welt anf, in die wir erst ganz eindringen, sobald wir ihre Geistes-
werke im Original verstehen gelernt haben. Eine solche Olneignung
des Fremden ist also einbedeutender Fortschritt sin unserer Bildung-
Unfchaunngen, Erkenntnisse, von denen wir sonst nichts gewußt, koni-

tnen in unsere Seele und verbreiten ein helleres Licht über die, welche
uns aus dem Boden ausgehen,v in welchem wir wurzeln.

Aber das Erlernen einer fremden Sprache kann auch zu sehr be-

denklichen Verirrungen führen. Selbst wenn ein barbarisches Volk,
wie die Gallier, seine Sprache aufgiebt, indem es sich die der cioilis

sirten Römer anzueignen sucht, und so scheinbar einen Riesenschritt in
seiner Entwickelung thut, indem es gestern noch in einem ganz be-

schränkten Kreise von Gedanken lebte, heute aber den Werth der

höchsten geistigen Gitter erkennt selbst dieses Volk oerftümmelt seine
Anlagen, lähmt seinen Flug für die Zukunft, abgesehen davon, daß es

in seiner Nohheit nicht einmal fähig ist das Fremde in seiner ganzen
Schönheit zn fassen, und so aus der vollen, an Silben und Endtingen
reichen Sprache der Römer ein dürftiges, gelapptes Sprachlein macht,
ein Prokrustesbett für seine Geisteserzeugnisse, besonders die dichterischen.

Doch was bei dem Barbaren noch zu unschuldigen ist, wäre es

nicht bei dem, der im Schoße einer großen, entwickelten Nation ge-
boren, ihr mit allen Fühlsäden seines Geistes und Herzens angehören
sollte, und sich dennoch- von ihr wendet, um einer fremden, ärmeren so
viel als möglich anzugehen-en.

Dieser Gefahr setzen wir besonders unsere weibliche Jugend
aus, indem wir uns alle mögliche Mühe geben, sie von Kindesbeinen
an- pu Franzöfinnen h.era.nzubilden.« Glücklicherweise walten

T.-R. A. v. Kiel
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wir dabei meist den Stein des Sisyphits. Aber wer zählt die ver-

geudeten Stunden, wer verzeichuet die vergeblichen Bemühungen in
eine andere Haut zu fahren, wer malt die lomische Nothwendigleit
zuleht doch in der eigenen zu bleiben! .

- Die französische ist freilich eine Art von Weltsprachc geworden,
eine Sprache, die treh ihrer beschnittenen Fittige manchem trefflichen
Dichter, manchem anderen beredten Munde zum Ausdrücke begeisterter
Gefühle und erhabener Gedanken diente; auch sollte nicht nur sie, es

sollten ebenso die anderen europäischen Hauptsprachen von allen nach
untfafsender Bildung Strebeuden gelernt werden. Dies überftiege keines-

weges unsere Kräfte, wenn wir uns bei solchen Bestrebungen die be-

gränzte Ausgabe stellten, dieser Völker Geisteswerke im Original ver-

stehen zu lernen. «
Ein gar gewaltiger Unterschied ist es aber-, ob ich mich zu diesem

Zwecke an die Erlernung einer fremden Sprache mache,-HQI«M
daraus ausgehe, mich in derselben mit Correetheit und Eleganz mündlich
und schriftlich auszudrücken. Zu dem Einen bedarf es ost— wie z. B.

bei dem Englischen - nur einiger Monate für uns, zu dem Anderen

aber, namentlich bei dem Französischen, reichen in der Regel kaum zehn
Jahre ununterbrochener Uebung zust- naht man nun endlich die-

sem Ziele, se werden wir nicht festen- das Wort Göthe’o erinnert,

»der Deutsche; wolle er
misle

anzösisch sprechen, müsse etwas

Hans - Narr werden.« ·- - - -
·-

Jeder weiß, wie viel Zeit und Kraft in unseren weiblichen Anstal-
ten aus die Erlernnng dieser Sprache, zum Nachtheile der eigenen und

der Wissenschaften, besonders der so ersprießlichett Naturwissenschaftem
verwandt werden. Da heißt es zur Entschuldigung, besonders für die

künftigen Erzieherinnen, ihr Fortkommen, besonders wenn sie nach Nuß-
land gingen, hänge davon ab. Aber gerade in dieser letzteren Beziehung
wäre eine ganz andere Ansicht die richtigerr. Ein gewisse-Bquizen
gallischer Sprache und Glätte, in denen sie, trotz unsäglicher Mühe-,
doch fast immer nnr als Stüurperinnen erscheinen, aber ein Stoltsein
auf ihre eigene Sprache, auf eine tüchtige wissenschaftliche und must-
lalische Bildung würde ihnen dort eine viel würdigere,- segensreichere
Stellung sichern. Die deutsche Erzieherinn erröthe ebensowenig wie

die' englische, schlecht franzostsch zu sprechen, ste bringe nur eine deut-

sche Bildung, Ernst und Gewissenhaftigkeit mit, und sie wird die Anerken-
nung erlangen« nach der sie durch sranzösische Redensarten, im Arbeits-

schweiße erlernt und iut Angfeschweiße vorgebracht,- vergeblich strebte.
Die jungen Mädchen nun, die durch ihre Familietwerhältniise

zunächst auf unsere Provinzen angewiesen sind, bedürfen der französischen
Sprach- und Schreibfertigleit ebensowenig, la sie erlangen sie nur auf
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Kosten wahrer Geistesbilduug und ihres mit dieser so innig zusammen-
hängenden Charakters, indem der Eitelkeit, dem Scheinwesen durch jene
Fertigkeiten großer Vorschub geleistet wird. Man gedenke des ange-
führten Wortes unseres großen, Welt und Menschen beobachtenden
Dichtersi

»

Und dennoch ist die Erlernung des Französischen, sowie der anderen

gebildemt Sprachen Europas, ein wichtiges Mittel zur Belebung
unseres Geistes, wenn sie sich besonders ans das bloße Verftehen der-

selben richtet. Dazu bedarf es keinesweges außergewöhnlicher Sprach-
anlagen, auch wäre es nicht möglich im Schulkataloge allen jenen· einen

Plan anzuweisen-, wohl aber könnten sie ein Gegenstand unserer späteren
Beschäftigungen werden. Besonders dem Lehrer ist ein Zuwachs an

neuen Vorstellungen, denen er in seiner Muttersprache später Ausdruck

verleiht, ungemein wichtig. Eine solche Erlernung der fremden kann

auch nur wohlthätig auf die eigene Sprache zurückwirkem während die
andere Art dieser nnr Nachtheile bringt. Darum verdankten, bei der

ehemaligen Vernachlässigung des Deutschen auf unseren Schulen, unsere
Väter ihren Styl vorzüglich dem Ueberfenen aus den alten Sprachen.
sich diese zu sehr den Geist und die Insdmrksweise leerer gefan-
smsbmw is geschahe- R Juno-er- weit man tu sehr mich
dem Lateinschreiben und -

«
« trachtete, womit man in dem

Kreise der Gelehrten ein ebenso e eles Wesen trieb, als in anderen mit
dem Französischen. «

Indessen schließe das hier empfohlene Verfahren beim Erlernen
einer fremden Sprache ja nicht das gründliche Eindringen in die Regeln
ihrer Sprachlehreu ausz wie es Hochverrath an unserer philologischen
Bildung wäre, wollte man sich nur nebenhin mit der griechischen und

lateinischen Grammatik beschäftigen, ebenso unverständig würde es sein,
den Grundbefdimmungen der neueren Sprachen nur eine oberslächliche
Aufmerksamkeit zu schenken, besonders da sie uns auf den Weg leiten

können, die unserer eigenen zu berichtigen nnd zn Vervollständigem Um
in dieser Hinsicht nur ein Beispiel anzuführen: Sollte es nicht erlaubt

sein, den oft sehr willkürlichen Gebrauch des Konjunktivs im Deut-

schen durch die Viel genaueren Regeln der französischen Sprachlehre über

diesen Gegenstand sicherer festzustellen? . " -
Also um die fremden Völker zu verstehen, lerne man ihre Sprache,

nicht um in ihnen ganz auszugehen; dann hörte auch die iest sehr
gegründete Klage über Ueberhänsung im Cchnlunteerichte anf, und die

Realschule verschmolze leicht nnd segensreich tuit der lateinischen, den
Gewerb- nnd Handeltreibenden blieben die Alten nicht fremd, wie dies

leptere ja in England sich sehr häufig geigt. .
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Zur Erinnerung anDr. August Heinrich Hansen

Lehrer der bistorischen Wissenschaften atn Gytnnasiutu und ander Universität

«
zu Dei-pat-

gesiorden am s. Mai Jst-(

, wenn ein Menschenleben dabineilt wie ein Wolkenschatten
über die Wiese, und keine menschliche Macht es zurückzuhalten vermag,
so ist es dagegen unser Menschenrecht wie unsere Pflicht, das Ge-

dächtniß seines Namens und seines Wirkens unter uns festzuhalten in

Wort und Zeichen.- Ein solches hoffnungsvolles Menschenleben iß aus
unserer Mitte bingeschieden es ist einem höherenM «Wg·i;
das Gedächtniß seines Strebens und Wirkens bleibender unter uns

zu begründen, möge dazu nachfolgender Lebensabriß auch in seinem

Tbelle dienen.

August Heinrich Hausen, Kollegienrath und Doktor der

Ph» Oberlebrer der historischen Wissenschaften am Dorpater Gpms
nafium unsetatiuüßiger Privatdoeent desselben Faches an der Univer-

sität, Mitglied der Dorpater gelehrten estnischen und der ebslsndischen
literärischen Gesellschaft zu Reval, wart-geboten in Döbreth einein

Dorfe des Königreiches Hannover am is Jan. ists. Sein Vater
war daselbst wobnhaft, übergab jedoch den Knaben schon Lan

dritten Lebensjahre dessen im Hannsverschen Städtchen Hameln o)

lebender Großmutter zur Pflege, nnd siedelte einige Zeit darauf auch

mit der übrigen Familie durch Linian einer kleinen Besitzung in

iene reizende Wesergegend über. Seine Eltern tbaten daselbst; was

bei ihren geringen Kräften möglich war, um den aufgeweckten Knaben

bei der Vorbereitung auf die wissenschaftlichen Studien zu unterstützen;
er ging die Hamelnsche Stadtschule cProgvmnasiumJ vom 7. bis zum
16. Lebensjahre ctsis bis iMJ im Verlaufe von 9 Jahren durch,

aber weiter reichten auch die Mittel seiner Eltern und Verwandten

nicht. Statt daber sogleich auf ein Gpmnasium überzugehen, um die

für den Besuch einer Universität nstbige Vorbildung zu erwerben,

mußte er die drei folgenden Jahre zu Hause bleiben. Mein das brach

des lernbegierigen Knaben Sinn und Mutb nicht, er bbrte nicht aus,
mit den geringen Mitteln, die ibm im Hause zu Gebote standen, und

«) W durch die alte Seit von Hat-eli- Rattenfänger-
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durch den Beistand seiner früheren Lehrer aufrechtgehalten, in stiller
Zurückgezogenheit lind unter Entbehrungeu und Kämpfen mancherlei
Art für sich fortznstildierenz als daher ein zu Bfeizesfel d (im Preußischen)
lebender Freund seiner Eltern sich erbot, ihm für die Zeit, die er auf
dem dasigen Ohmnasium zubringen würde, die Mittel theils selbst zu
geben, theils zu verschaffen, konnte der 19fährige Jüngling daselbst
gleich in Großprima eintreten-und schon nach einem halben Jahre mit

dem Zeugnisse unbedingter Reife (le. l) in sämmtlichen Fächern zur

Universität entlassen werden. Zu seinen Hanptstudien shatte er auf
dem vanasium laut dem Maturitätszeugnisse die philologifchen Tlateiub
sche, griechische, bebräische, deutsche, französische Sprache) gemacht« sich
eine bedeutende Fertigkeit im Lateinsprechen, im Hebräischen weit über

die Elemente hinausgehende Kenntnisse erworben, uud bei seinem
Abgange bezeichnete er auch die Philologie als den Gegenstand seines
künftigen Universitätelstudinme3. Jn eben demselben Zeugnisse konnte

von dem Islbgehenden cbesonders in Rücksicht auf seinen deutschen Auf-
satz) auch schon ausgesagt werden, daß er eine besondere Gewandtheit
inr Inkdrueke seiner Gedanken besitze.

Er bezog-darauf im Sommer IM die Univ. Bonn, wandte

sich aber daselbst dem Studium der Theologie zu. Anfangs hatte er

mit viel Widerwärtgkeiten zu kämpfen, indem ihn bei ausbleibender

Unterstützung von Hause, woselbst der Vater ungünstiger Umstände
halber sein kleines Besitzthum hatte verkaufen müssen, bitterer Mangel
drückte und noch dazu eine schwere Krankheit bestel. « Von dieser ge-
nesen,.tvandte er sich zum Studium der Geographih mit dem

Gedanken, seine Dienste"«ir«gend einer geograph-. Gesellschaft zu einer

Reise in dendrient oderJlieber noch in das für ihn vonfeher beson-
ders anziehende Afrila anzubieten. Jn dieser Absicht sing er auch an-

für sich arabisch zu treiben, welches Studium er später unter Prof-
Jrrvtags Leitung fortscste. Jn eine bessere äußere Lage kam er, als

einer der zugleich mit ihm vom vanasium abgegangenen Schulge-
nosseu ihm den— Antrag machte, ihm in seinen Studien Beihilfe zu

leisten, wofür er ihm -iolange Wohnung und Unterhalt geben
wolle, bis,er sich selbst weiter sortzuhelfen im« Stande sei. H.
kehrte nunmehr wiederum zum Studium der Theologie zurück, und

fand auch sehr bald Theilnahme und Unterstützung von vielen Seiten;
er bekam vielen Privatunterricht zu ertheilen, namentlich an Englandey
deren sehr viele die Rheingegenden zu besuchen pflegen »und erhielt
damit zugleich Cbesonderel in einerFamilie MacartnavJ die beste Gele-

genheit, sich die Kenntniß der englischen Sprache gründlich an-

zueignen. So verflossen die letzten Jahre seines Aufenthaltes in Bonn
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für«ihn so angenehm, daß er sich ihrer immer mit Vergnügen erinnerte.
Er vollendete feinen theologischen Curfus in drei Jahren, insbesondere
unter Leitung der Professoren Nisfch und Bleek, deren ersteren er

namentlich stets in dankbarster Erinnerung trug, und war im Begriffe,
noch ein siebentes Semester diesem Fache in Bonn oder Berlin zu

widmen, als ihn die Aussicht, einen irländischen Obersten L’Estrange
als Lehrer feiner Kinder zu begleiten und damit Gelegenheit zum Be-

suche Qberdeutfchlands, der Schweiz und Italiens gu bekommen,.plötzlich
mitten ausseinen Studien hinweglockte. So endigte er denn feine
theologische Laufbahn mit seiner Abreise aus Bonn im Sommer 1835,
halte aber noch die Freude, daß bald darauf eine historisch-theologifche
PreisschriftlJ von der Bonner evangelifchktheologischen Fakultät
gekrönt wurde. «

»

«

Jene trländischeFamilie gab jedoch ihre,R«eisepljne»[chon»in
Heidelberg für längere Zeit aus, gleicherweise durch die angenehme
Lage des Ortes, als die Wohlfeilheit dessufenthaltes daselbst und

ökonomische Rücksichten zurückgehalten; und so schwand für den jungen
Hauslehrer die frohe Aussicht, fremde Länder kennen zu lernen, während
ihm gleichzeitig die übernommene Verpflichtung, über vier etwas rohe
und sehr "»vernachläßigte Knaben die Aufsicht von Morgens früh bis

Abends-syst zu führen und sie in den ersten Anfangsgründen zu unter-
richten, Zeit und Freudigkeit zu weiteren eigenen Studien raubte.

Doch es wuchsen die Kräfte unter der ungewohnten Last, nnd mit

jedem Schritte, den er mit seinen Zbglingen weiter thun konnte, wur--

den sie ihm auch lieber, ward seine Lage angenehmer. Einein jeder

Beziehung Vortheilhaftere Stellung verschaffte ihm jedoch schon zu An-

fang d. J. 1836 sein Universitätsfreund Oberlebrer Kurtz in Mitau

in dem Haufe Karls v. Brunnow (damals wohnbaft auf Paulsgnade

bei Mitau), bei dessen Kindern er den höheren Unterricht übernahm.
hier war es, wo ihm der Sinn für die Süßigkeit des Lehrens.und

Erziehens erst-recht eigentlich aufging; zwar er hatte 9 Stunden täg-

lichen Unterrichtes übernommen, allein die Eltern und vor allem die

Zöglinge selbst lohnten ihm auch mit aufrichtigem Danke und- der

innigstensnhänglichkeit für alle bewiesene Mühe und Treu-, ein Ber-

haltniß, welche-, auch nachdem er das Haus verlassen, in der freund-

«) Du ASCII Thema wars Es historis- teuicoooiis esscith qui-i la

colloqalo Thomas-111 psktu Georgius callttus Festen-is kleinste senteatiae ab

codes- Ilseoloso ils fest-kam- et roman- eccluis. ckeqae communl can-sum

Mit-uns fonds-mitt- lsisi see-unkla- ka it, cum sävskukiokum

month-IM- conkenomr. - ,«
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lichften Weise fortbestand. Jn dieser Lehrthütigieit scheint ihn auch
zuerst das Studium der historischeu Wissenschaften in höherem
Grade gefesselt zu haben, wenigstens wandte er sich ihnen nunmehr
mit besonderer Vorliebe zu. Gegen Ende desselben Jahres, wo ee

nach Rußland gekommen, besuchte er auch unsere Universitätsfladt
Dorpat, und unter-zog sich daselbst der Oberlebrerprüfung für das

Fach der beiden alten Sprachen, sowie für das der historischen
Wissenschaften und der Religion, desgleichen einer Prüfung sür den

höheren Unterricht im Englischen.

. Die umfassenden Kenntnisse, so wie die vorzügliche Lebt-geschick-
lichieit, weiche er bei dieser Gelegenheit an den Tag gelegt, gaben
seiner Bewerbung um ein Lehranit am Dorpater Ghmnasiuin den

Erfolg, daß er schon um die Mittd des folgenden Jahres CsMJ die

Stelle als Oberlehrer der historischen Fächer an dem Dor-
pater Ghmnafium zugesichert erhielt-, er trat ras Amt jedoch erst
mit Anfange des J. 1838 an, nachdem es ihm gelungen war, für
die weitere Ausbildung seiner bisherigen Zöglinge einen zuverlässigeu
Mann giesst-dem Zu Ende desselben Jahres verehelichteker sich mit

der zweiten Tochter des emeritirten Direktor-s des Dorp.«Gpmn.,
Staatsrathes Roscnberger, nnd fand eine Lebensgesährtin, die ihm eine
stillbeglückende Hauslichkeit schuf. «

Mit eben jenem Jahre begann auch schon feine schrkiftstelw
ris che Laufbahn. Als jüngster Lehrer des Ghinnisimns hatte ne das

Weihnachtsprogramm zu schreiben, er gab in demselben die Erklärung
einer Anzahl in den Ostseeprovinzen gefundener kufisckter Münzen
(le-ceniio nun-worum XUII aus-lautern ein-. U S. 4.). samt
einer lithographirten Abbildung. Dies Werkchen hatte sich nichtasein
der wohlwollenden Theilnahme des Akademikers Frihn in Peteris
zu erfreuen, als welcher ihn zum Danke für seine Arbeit srit sinkt
Sammlung seltener und kostbarer Werke über die orientalische Münz-
ksnde beschenkte, sondern erwarb auch, mit einigen Bogen angehängter
einend-Mias- lmd Odem-niem- Verfehem dem Pf. im sug. dei. feh.
J. etw) von der philos. Fakultät zu Jena die Doktorwnrd e.. Ja
demselben Fache bearbeitete er dann für die gelehrte elnischeOas
sellschaft zu Dorpat, deren Mitglied er« in dems. J. geworden war,

wiederholentlich die Erklärung der derselben zugekommenen orientalischen
Ilterthümetz m. vgl. die »Mittheikungen« dieser Gesellsch. V. t, Heft
I.und2. B.2,heftlnnd2. . H .

· Das Jahr IM eebsssnete H. auch an der dorpatese Univer-

sität einen Wirkungskreis Krafl des Rechtes ansickndischer Doktoren,
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bei der Bewerbimg um eine inläntssche gelehrte Würde den Candich
tengrad über-springen zu dürfen, meldete er sich zum Eramen fitr den

Grad eines Magisters der Philosophie, bei welchem auch das

Russische cwelche Sprache er mit Leichtigkeit erlernt hatte) Prüfung-.
gegenstand war, und bestand dasselbe aufs rühmlichstr. Für densellseis
Zweck schrieb er im April die Dissertation De site Astiipan t.

csi S. in 8.) und ein halbes Jahr darauf pro uml- lege-tell
die part. L. Es S. in 8), zwei kleine Jnausuralschriften-«- in welchen
er sich als gründlichen Gelehrten lund gab «). Er erhielt darauf die

Bestätigung als außeretatmäßiger Prioatdocent, und nachdem er ein

Jahrlang (184l) Vorlesungen über einzele Zweige rer Geschichte und

der Sprachknndesz die nicht gerade im Studienplane lagen- vor einer

zahlreichen Zuhörerschaft mit Beifall gehalten, zu Anf. d. J. Miit

die Berufung zum etatmaßigen Privatdoreuten JUNGE-su-
bistoriichen Wissenschaften mit einem Gehalte von MNr St Es

war erfreulich, das der iunge Gelehrte arti diese Weise in den Stand ge-

setzt wurde, noch mehr als bisher Zeit und Kraft dem gründlichen Studium

feiner Wissenschaft zu weihen. Am häusigsten pflegte er in der nun sol-

genden Reihe seiner akademischen Vorlesungen eine Uebersicht der

allgemeinen Geschichte (mit Rücksicht auf Hegels Vorlesungen
über »die» Ihilasodbie der Geschichte) ztt geben; es las dies Kollegium
in der Regel jedes vierte Semester dreisteindis-, und es war dasselbe
von besonderem Nutzen sowohl für diejenigen Studierendem welche die

«)« Als Ergänzung dazu lieferte er im Dorpater Gymnasialprogramm zu

Weihn. Is« eine histor· Untersuchung gegen Pmcokk eie bell. Viel-einl. I, 3 über

die Frager Der veranlaite dieserufnng der Bande-len nach Ifrtsak

(II C. 4.) L- nnd versprach zugleich, bei einer anderen WMF U leise-te-

rrnges zu Jetin Los-dichter Meroba ende-, ieweit wir ihn haben; 2j« eine

richtigen Anordnung der Fragmente des Mervbaedec, die Riedupr ganz durch ein-

ander- geworfenz und s) die Nachweisung einer ndetiepenem bei Joknandes versteckten

Fragmente des trefflichen, leider arg oeriiüenenelten Prirrue zu geben« - Gleich-
falls seit diesen Studien sing zusammen das Schulprogrannn d. J. ists-, in welchem

er ~sentertnngen su einigen alten Schrift-steilen- naneentlich zee JornandeM

(9 C. sy, zunächst einigeprvben von derzlücheigieit nnd Ungenauigseit des Schrift-
stellers gab, ohne dessen Wichtigkeit schmälern zu wollen« und dann Verbesserungs-
verfnche zu eingelen Stellen mittheilte· - Ob von den.Rktikeln aus der alten

Geschick-m Ethnographie und Geograpdih deren zu der in Stuttgart herauskom-
tnendensealeneyilopädied.plainAleerttsunuwlisenschaieenH mehrere

s- liefern vvn dein Red. Panln beauftragt war, und deren erster »Besten« und

feine Völker-« im Laufe des Bintere lstLauf 42 erscheinen sollte, irgend
etwas erschienen ist, bin ich nicht ine Stande anzugeben.

69



allgemeine Weltgeschichte schon früher bei den ordentl. Prof. der Ge-
schichte aneführlicher gehört hatten, als insbesondere für solche, welche,
wie die Theologen, Juristen und Mediciner, nicht gehalten waren,

einen aitoführlicheren Kurqu der Geschichte zu hören. Außerdem hielt
er Vorträge über einzele Theile der allgem. Geschichte, so über die Ge-
schichte Roms während der letzten Jahrhunderte der Republik, während
der Kaiserzeit bie zur Erob. Konstantinopelo durch die Türken, über

die Geschichte deo Mittelaltere, der Deutschen, vorzüglich und wieder-

holt aber über die neuere Geschichte Cin 4 Abtheilungen, insbeson-
dere die neueste Gesch. seit dem Wiener Kongrefse)«). Bor-

züglich war eo ihm in seinen Vorlesungen um«-Darstellung der inneren

Zustände, der geistigen Entwickelung der Völker und Staaten zu thun,
wobei er sich Geschichtsschreiber wie Schlosser, Drumann, Vachomuth
und insbesondere Nanle zum Muster nahm; auch berücksichtigte er in

besonderen Vorlesungen wiederholt die geographische Grundlage
der Geschichte nach Art der Rougemontschen «Geographie deo

Menschen«-. »
«- Uit besonderer Vorliebe wandte er sich aber, wie ieder gründliche

Gelehrte, nuch einzelen Speeialstndien zu, zuerst (1841), angeregt
durch Schafariko »slawische Alterthümer«, der fasheren Geschichte der--

slawifchen Völkerfchasten vor Annahme des Christenthnch welchen
Gegenstand er zweimal in einer Vorlesung hehandelie, dadurch auf die

früheste Geschichte Südrußlands hinübergeleitet, aber vorzüglich den

Berichten der Alten über Skhthien. Die Ergebnisse seiner

« Studien theilte er vorläusig sowohl in besonderen Vorlesungen, nament-

lich in einer wiederholten Erklärung von Herodote 4. Buche, als auch
in Vorträgen«in der gelehrten estnischen Gesellschaft, sowie durch den

Druck in den »Mittheilungen« dieser Gesellschaft «(B. I, Heft Z) mit;
schließlich aber faßte er alles in einem Werkchen zusammen, welches,

obwohl nur im Umfange von 179 S. in gr. s» doch seinen Rief in

der gelehrten Welt begründstr. Es waren dies seine zu Anfang 1844

herausgegebenen und dem Staatsr. De. Morgenstern zur Feier feines

Wsähr. Doktorjnbiläums gewidmeten »Beiträge zur Geschichte der

Böllerwanderung Erste Abtheilunge Osteuropa nach Herodot
nrit Ergänzungen aus Hippolrates. Dorpat, Model.« G) gng
Es enthielt dasselbe eine aussuhrliche Beschreibung des Slhthenlandes
in geograph. n.f naturgesch. Hinsicht, sowie eine Darstellung der poli-
tischen und religiösen Verhältnisse, der physischen Beschaffenheit, " der

«) Einzete Vorträge über neuere Geschichte hielt er zu E· v. J. 1845 auch
vor einem gebieten Publikum stm Besten des Hitfivereinec ’
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Sprache, der Sitten und rer Geschichte der Siotben und ihrer Nach-
barn. Noch sollten zwei Abtbeilungen folgen, eine zweite, die in der-

selben Weise die isarmatische) Zeit [dettn·die Saurontaten sind aus-

drücklich von der ersten Abw. ausgeschlossen]donHerorot bis Konstantin
Porpbprogenneta bebandeln«), und eine dritte-, sdie aus diesem Ma-

terial, diesen Vorsturien wie er es nennt, eine übe-sichtliche Darstellung
der Vöilerwanderungen bis aus die Mongolenzeit liefern«-wollte, soweit
sie sdstenropw (d. b. eben tie südrufsische Gene) nicht überschritten.
Mebtsache aussubrliche Reeensionen in ins und nuslintischensßlåttern
beurtbeilten das Buch aufs gitnstigste "); auch ernannte die ehstländ
literär. Gesellsch. den Vi. noch in dems. J. (ls-i4)’zu ibretn cor-

respondirenden Mitgliede. Und in der Tbat war der Gegenstand auch
sehr glücklich gewählt, unt ein allgemeineresiJneeeesse zu erwecken.
Die südrussische Steppe war es, welche ein Jahren-sindswa
nur als Noaadenstraße, als Brücke zwischen Usien und Europa diente,
der sittliche Ural und dns kaipisches Meer bildetest das große Völker-

tbor, durch welches alte die Völker in Europa eindrangen, welche bis

gegen den Beginn der neueren Geschichte die Rube unseres Welttheiles
gestört haben. Die erste Abtheilung rer beabsichtigten Beiträge zur

Bölierwanderung, obgleich sie nur erst ras geschichtliche Material dor-

bereiten Oosth erwarb sich doch eine. selbständige Bedeutung durch ihre
Beziehung zu dem blitvaters dersGeschichte, Heeddot,- nnd-insbesondere

zu einer der fchwicrigsten Partien seines- Geschichtswerkes,- denr 4.

Buche, wo er bei Gelegenheit der Erzählung von Darius Feidzuge
gegen die Skptben eine Beschreibung ibres Landes und ibrer Natio-

i«) Mittheilnngen daraus machte H. in cincr Sitzung der gel. estn. Gesellsch.
nnd wies dabei durch einige Etynwivgien die Notwendigkeit des Studinmi dei

sinnischen Sprachen für Arbeiten dieser Art nach. « «« As · -«-«-"-

II) Man vgl. die Beurtdeilnngen ini «Inl"s"«nde« ists-, Nis. Is. S. M - 240

von (.knllneeyer)z in Gerede-ris Leipz« Uevett 1845, B. L. S. IS - A von

einein Ungenanneenz in Sehn nnd Mo. Sahtbncheen Ists B. 44, Heft 2. S.

Ist - 141 »von einein peintgetehrten B. Fabricius in Dresden; in den Heidelb.
Indes-schen- 1846, I. Hälfte. S. 54 - 68 von dem Herquegeber des Heeodot Chr.

thz in Bergs und Cäsars Zeitsch. für die Alterthnmswissensch ISIG Ne. 103

nnd 1041m Di. en. H. Optiker, Geome- en Mord-en Auch word m Buch

bennse und gelobt von S. Oeokgii in dessen Werke: Vo- enkop. Ran in feinen

ältesten Zuständen. Stuttg- lstkr. S. W. 130 lccz nnd von obengenannteen
Leisten in dessen .fv tüchtigen qeoqrnphifch-historischee Untetsnchisng, betreffend
»das Land der Skythen bei Qerodok und Hippokrntes undDarius Feldzng in dem-

selben« Wahn und Zins Jahrd. Suppiementbnnd XII [1846], S. W si. nnd XIII

[«ls(7], S. 5 ss.), in weicher er die von p. geführie Untersuchung wiederum anf-

nnhne nnd fett-ständig foetfüdetr. « «
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nalitilt gibt. H. hatte die einzelen Andeutungen hier mit gleichem Fleiß wie

Geschick soviel möglichzn Einem Bild-: vereinigt und dadurch wesentlich
zum Verständnisse, Herodots beigetragen, gleich dankenswerth für den

Historikee wie für den Philologen, welcher letztere hier auch für
die Kritik und Auslegung des Textes manchen werthvollen Beitrag
sindet. Die eigentliche Gefchichtsforschung freilich hat weniger aus

dem Buche.gewonnen; H. hat nach Dahlmann die Unmöglichkeit
tes Dariuszuges, so wie er erplhlt wird, zwar mit verstarkteu Gründen

nachgewiesen, aber er hat. die Schwierigkeit nicht gelöst, indem er an-

dererseits selbft gestehn muß, wie wenig eine so arge Entstellung bei

einer Herodotssssit so nahe liegenden Begebenheit wahrscheinlich sei,
und im Unmuthe, nach redlichem Streben doch an der glücklichen
Lösung der Aufgabe verzweifeln zu müssen, hat er sich zu einem nicht

ganz gerechten Urtheil über Herodot hinreißen lassen. Um so bedeu-

tenderen Gewinn hat aber die tovographische Frage aus seinen
Erörterungen gezogen, indem er viele Schwierigkeiten in der Auffassung
des herodotischen Berichte-s mit großer Gewandtheit gehoben hat;
In Wiss cui des ethnograpfischen Gebiete iik H. ganz auf
seine-Helde. hier hat er nicht nur Herodot äußerst geschickt aus

Hippokrates ergänzt, sondern auch die häusig paraeor klingenden Ueber-

lieferungen des Ersteren durch Parallelen aus dem Charakter, den

Sitten und Gebränchen der ietzt in ienen Gegenden seßhaften Völker-

siämme aufs glücklichste zu erläutern und zu beleben, und damit ins-

besondere die Niebuhrsche Behauptung, daß Herodots Slptheu ein mon-

golischer Stamm gewesen seien, wenn auch nicht außer zweifel zu stellen-
so doch mehr zu befestigen gewußt. Hier ergibt sich nun auch, daß
eigentlich seine Studien«llber die Urgeschjchte der Slawen ihn auf
dies Gebiet geführt halten; er sucht (zumal im Anhango nach Scham-
riks Vorgange mit großer Lebendigkeit die Stürme des slawischen Ele-
mentes an einzelen den Skothen unterworfenen arkerbanenden Völker-

schaften auf, und bemüht sich, in ihnen Reste der kimmerischen Ur-

bevölkernng , Zugehlrige des indogermanischen Ækershsternes,
Verwandte der Hellenen nachzuweisen, so daß alle Spuren der Völker-

wanderungen über diesen Kindern des Bodens spurlos dabingebraust
wären. Wenn auch letztere Bermuthung allerdings nicht allen Beur-

tbeilern des Hansenschen Werkes zu Sinn will, darin stimmen sie doch
alle überein, daß H. sich in demselben als gewissenhaften umsichtiger,
besonnener Forscher ans der soliden Grundlage strenger Kritik und

streng philologischer Forschung bewährt habe. »Man sindet hier, sagt
Bahr« keine ethinologischeu Spielereien mit Bülkernamen und halbver-
slandenen Sprachen, keine willkürlichen Vermuthungen, an denen es
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der Phantasie unserer Gelehrten selten zu sehlen pflegt; man hat es

nur mit Ergebnissen zu chan, welchesich stets gewissermaßen als

eine Folge des Vorausgegangen in dieser Zusammenstellung heraus-
stellenz es sind dieselben freilich ost nicht so befriedigend ausgesallen,
als man wünschest möchte-, aber eben nur, weil die sichere Unterlage
fehlte, welche nicht durch irgend eine sinnreiche Kombination sollte
ersetzt werden.« Jch sübre dieses Urtheil an, weil es wesentlich zur
Charakteristik des Mannes dient, dessen Erinnerung diese Blätter ge-
widmet sind, und nicht minder ist ans den zweiten Punkt zu weisen, in

welchem die Beurtheiler übereinkommen, daß bei aller Gründlichkeit
und wissenschaftlichen Tüchtigkeit der Leistungen H. doch stets eine er-

freuliche Anspruchslosigteit des Tones und Milde des Urtheites über

fremde Leistungen bewiesen habe. Was aber die Form der Darstellung
in dem Buche anlangt, so- charakterisirt sie sich durch- ~diasalhe;«sseghe«
Klarheit und .Bündigkeit, welche auch die Weise der Berewigten beim

freien mündlichen Vortrage war-

Ein zweiter speeiellcr Gegenstand, dem H. sich alsdann zuwandte,
wardie ältere Geschichte unsercrOsiseeländer. Auch diese machte

er zuerst (seit 1842) zu einem Gegenstande wiederholter Vorlesungen,

sowie verschiedener Vorträge in der gel. estnischenGesellschasr. Namentlich

entwickelte .e-r. schon in einem-ists gehaltenen Vortrage die Rotb-

wendigteit einer-neuen kritischen Ausgabe der m-M.:hernusges
gebenen, aber aus dem Buchhandel bereits verschwundenen origincs
Urania-z (Heinr. d. Letten), deren Erklärung er um dieselbe-Zeit

zum Gegenstande einer akadem. Vorlesung gemacht hatte, und bereitete

auch seitdem eine solche Herausgabe vor, die nach dem aufänglicben
Plane unter densAnipieien der Dorn. gel. estn. Gesellsch. im J. 1846

erscheinen sollte. Dieselbe sollte außer dem latein. Terte eine neue

deutsche Uebersetzung, da die srndtsche ungenügend.:«d..auch·n«udt
mehr zu haben sei,« und außerdem die erforderlichen Erläuterungen in

Anmerkungen und Erkursen, in welchen die vielen in neuerer Zeit ge-

wonnenen, aber in sehr verschiedenen Schriften zerstreuten Beiträge

gesammelt wären, endlich einen dritten neuen Inder enthalten. Auf

die Vorarbeiten zn dieser Ausgabe beziehn sich mehrere im J. 1846

in der gel. estn. Gesellsch. gehaltene nnd nachher zum Tbeil in deren

»Mittheilungen« undim »Jnlande« verössentlichte Vorträge. Er wies

z. B. nach, daß der Herausgeber Gruber und alle, die ihtn gefolgt sind,
alle Ereignisse aus der Regierung Bischof Ulberts nnd was davon ab-

hangt,.uin ein ganzes Jahr zu früh angesetzt haben (m. vgl. · Ueber die

EbronoL heinr. des Lettcn Inl. 1846 Nr. 47 und Mitth. B. 2,.5). l und 2);

serner daß Heinr. d. L. ,
wie Gruber bloß uermuthet hatte, wirklich der Vs.
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sei, wobei er zugleich eine Zusammenstellung der Nachrichten über das

Leben, den Bildungssiand und die Gesinnung Heinr. d. Letten gab;
ebenso legte er Proben von Verbesserungen verdorbener Stellen und

Heunianns Randbenierlungen zu Heinr. d. L.’(s. Mittb. B. L- H. I)
vor u. s. w.«). Ein im J. IRS in der gel. estn. Gesellsch. gehal-
tener Vortrag »Aber die Stellung Bischof Alberts zu den Schwen-
brüdern, die Theilung der eroberlen Landschaften, die verschiedene Po-
litik der beiden Parteien, ihre Streitigkeiten und Einigungen bis zu

dein Zeitvunkte, wo Bischof und Orden sich unter die Oberberrlichkeit
des Kön. v. Danemark scgte«, wird von der Gesellsch. in einem ihrer
nächsten Heste verössentlicht werden. - slls indeß Ed. Franpen in«
Riga den Plan einer neuen Herausgabe der sakiptoree rer-u- Ura-

aieaksns gefaßt und bekannt gemacht batte, trat H» im Einverständ-
nisse mit der gel. estn. Gesellsch» diesem Unternehmen bei, indem der

t. Band des beabsichtigen Werkes Heinrich den Letten enthalten sollte.
Die schon sür den Schluß d. J. 1847 beabsichtigte Herausgabe verzog
sich indeß bis in dieses Jahr, und über der Durchsicht derle Cor-

reeturbogen des ini Auslande gedruckten Werles überraschte »den Der-
ansgebetsder Tod»J. - «

Außer den erwabnten akadem. Vorlesungen aus dem geschichtlichen
Gebiete, zu denen noch ergänzend nachzuirageu sind eine über alte

Geogr. n. Etbnograpbie (1845, l), sowie die Erklärung der Bücher
des Arisloteles vom Staate (18i3, 2), und der Germaniit des Taeitus

MUS, Y, machte der Verewigte auch die Sprachkunde zum Gegew
siande·seiner Vorträge an der Universität, wie ihn nicht allein sein außer-
ordentliches Sprachtalent dazu besonders befähigte «"), sondern auch

Sprachenvergleichung von jeher besonders interessirte. So las er 1841

eine Kollegiu- ilber bebrilische Grammatik, das sich nachber in der

Form von Privatissimen häufig wiederholte, und gab Anleitung zum
Lesen arabischer Münzen, so erklärte er zu verschiedenen Malen e ng-
lische Schriftsteller, namentlich Bvrons Cbilde Harold, so gab er

zweimnls eine Einleitung in die vergleichende Sprachenkunde auf Grund-

lage von Potts Werl über den indogermanischen Sprachslamim —-

«) Aether gehört dein Inhalte nach auch Ost Internet auf eine Antrage
M Dki s« v- Afpeen in Hamburg in Bettes des bei Heim-. d. Leuen erwähnten

seenhned von der Lippe Inn 1848, Ne. sit, C. 71l --, U. ,
") Rächst Deine-. dem Betten beabsichtigte H. auch Leiche llvl. Chronik

enit einer hist.-krik. Einl. versehn in 2 Bd. herauszugeben« wenigstens erliei die

ngerssche Buchhandlung in skevnl tin April Isc? vorüber eine Jnkündckgung Se-

dsch ist weisse swm iük ne verwiknichm ders-then M nicht« weiter seichte-I-
--«·) Auch m Wfche nnd Unssifche hatte er gelernt. . -
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Von allen tiefen Vorlesungen sind im Nachlasse mehr oder weniger
vollständig ausgearbeitete Heste übrig- am vollständigsten das der Ge-
schichte des Absolntismus Cim Kataloge der Vorlesungen als »Neuere

Geschichte vom Wi. Kr. bis zum Tode Friedr. d. Gr.« angesührtl,
sowie das der neueren Geschichte vom Tode Friedr. d. Gr. ab bis

zum Wiener Eongresse; am wichtigsten, weil es seine beliebtesten, auch
von Personen reiseren Alters besuchten Vorlesungen waren, das der

allg. Geschichte seit dem Wiener Congresse und die Uebersicht der allg.
Geschichte (tvozu außerdem noch zahlreiche Ereerpte und Eolleetaneen vor-

handen), und sür das vaterländische Interesse wichtig seine Auszüge und

Bemerkungen zur Geschichte der Ostseeländer. Ein unvollendetes Heft,
wahrscheinlich zu einer für die Zukunft beabsichtigten Vorlesung be-
stimmt, behandelt Wesen und Werth der verschiedenen Staatsverfassungem
Auch sinden sich zu der ersten Abtbeiiung seiner »Beiträge zur M.
rer Vslkerwandernng« COsteuropa nach Herodot) zahlreiche Nachträge
gesammelt. Möchte ein Sachkundiger die Zeit gewinnen, nähere
Einsicht in das Vorbandene zu nehmen; vielleicht eignete sich manches
sür die Veröffentlichung durch ten Druck, und wir zögen so noch man-

chen Nutzen von dem Fleiße und Scharssinne des Verewigten.
Es ist nunmehr, als Ergänzung zu dem schon Erwähnten anzu-

geben, was H. noch als Mitglied und eines der thätigsten Mitglieder
der gel. estn. Gesellsch. geleistet hat. Jch will nicht anführen-
was er in verschiedenen Vorträgen Geschichtliches, Ethnogravbisches,
Sprachliches in Bezug aus den ehstnischen und überhaupt sinnischen
Volksstamm, in Bezug aus die inlänbische Geschichte und Alterthums-
kunde vorgebracht - vieles ward von ihm mündlich vorgetragen, ohne
daß eine Auszeichnung hinterblieben nur dasjenige soll erwähnt

werden, das irgendwo zum Abdrucke gekommen ist. B. i, H. t. der

Mittheilungen der gel. ehst. Gesellsch. enthält einen Nachweis
der Unhaltbarkeit der L. v. Parrotschen Meinungen über die Ehsten in

dessen Werte »Liwen, Lätten und Ecsten«, desgleichen eine Bemerkung
über den Namen Jggauui, womit die Ehsten von den Letten bezeichnet
werden, sowie über Kurressaar (Oesel) und Korsar; B. se, H. 1 eine

Erklärung der Ausdrücke der sinnischen Sprachen sür acht nnd nenn,

H. 2. eine Erörterung des Begriffes gebildete und ungebildete Sprachen,

sowie endlich eine Zurückweisung der Ableitung von Jutnmal und

Dorvat aus dem Phönieischen - das »J nla nd« 1848, Nr. 6 aber stellt
drei Ausgaben sür einheitnische Sprach- und Geschichtsforicher, sowie

ebendaselbst eine Bemerkung und Anfrage M Von den.übrigen Vor-

«) Sie denn auf seinen IM« die gel. ein. Gesellsch. überhaupt beschlos.
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trägen sind etwa noch; die LLiderlegnng Waisen-L in Betress der sb-

mmnng der coeli-den die Kritik der von Pros. Dr. lossntt herausg.
»kl. lade-lind Gen-s.- und die Mheilnng über mordwinisde sen-mais
zu erwähnen- Ich schließe daran die sngabe dessen, was er noch ans-

crückiis site dni «Jnland«, an dessen Redaition er seit dem J. IM

theilnehm, geschrieben hat. Es war dies ein anonhnter Artikel in

Eis-, Nr. 6 über «inländiiche«soletnii«, sowie (gleichsatn als Beleg
hast-) in Nr. it s. eine Reeensiou des Werkes von Q. Lienih »24

Bücher der Gesch. Unless-Jst sammt Antwort aus dessen Ilntrlritik
is NO W« Weiter ist«-E seines Wissens in keine literätifchen Streitig-
keiten verwickelt zsnotden «)« wenn er nuch freilich eine sachlich gehaltene
Polemik durchaus nicht sur eines Gelehrten unwürdig, sondern vielmehr
siir ein geeignetes Mittel zur Förderung der Wissenschaft ansah. ,

Es ist bisher nur angeführt worden, was H. als gelehrter Foischer
und Dorent der Univers. geleistet; es blieb jedoch auch das Gebiet
der Schule, der in zunächst seine Tbätigieit galt, von ihm nicht
underlickstchtign Zwar es liegt in rer Natur einer Schule,« daß hier

fisil M so vielem und vielerlei tie Rede sein kann-,- .als aus
W« sMn seeitoissenschastlichen Thätigleitz die, Haupt-

ibäiiskkii« des Lehrers besteht überhaupt mehr in dem gleich-
lilckßigeth treuen "Bortsühren seiner Zöglingc, das eben darum mehr
ein stilles, unscheinbares Wirken ist. Jndeß bleibe nicht nnertvähnt, daß
d. an dein seit 1838 aus Probe gegebenen und nunmehr desinisin befiel-
iigten thnnnsiallehrplane, was die historischen Fächer anlangt-
wesentlichen Anthcil gehabt hat. Ebenso crbielt das von dein verstorbenen

neikienstoollen Schuliuipeitor Siebert veriasste, mit einem Preise
gerbnte und nun-neh- ei eiiihkte «l«ehrbuch d. allg. Geschichte für
crelsichulenkund die untj lFlusse-e der Ohnma- im Einverständnissemit
dem Vi. von H. wesentliche Ergänzungen (z. B. die ganze Einleitung)
lind Zurtchtslellungen nach den neueren Ergebnisse-i der Wissenschaft,
wie sie dem bloßen Schultnnnne nicht so zugänglich sein konnten.f Die
dostnung aus ein von dem Vereinigten benbsichtigtes und. theilweise
vorberelielts Lehrbuch der Geschichte für die oberen Gom-
nnsialllns sen ist uns leider durch dessen frühzeitig-rer Tod geraubt
wvtdem Wie er so sur gute Lehrbücher zum Besten der Schulen be-
sorgt gewesen war, so sorgte er auch sur Llektüre zur häusliche-i

nach dem dontmtwmdm Berg-use der rig. Ineudumsfotschnsisellfcsfh auch tut

ds- smics Um sokfchungns vos seit zu Zeit Aufgaben annahm-. ·
«) Oes- mon nicht etwa las la Pauckers sit. d. Teich Lin-, chsts und

W O. u m m Aug-M mi- sechsm- via.
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Belehrung und Erheiterng der Schüler, indem er denselben theils
fleißig Bücher empfahl, theils sie damit aufs bereitwilligfte aus seiner
eigenen und einer für die jüngeren Schüler besonders gesiisteten Pri-
vatleihbibliothek versah. Auch der Dorpater pädagog. Gesell-
schaft, deren Mitftister der Berewigte war, wandte H. immer eine

besondere Theilnahme zu, und trug durch seine Gabedes freien Vor-

trages wesentlich mit zn deren Belebung bei«); nicht minder wirkte er

bei den pädagog. Beilagen des Jnlandes bereitwillig durch
Aussäne") und Auszüge mit. Seine Interesse silrdas Schllkwesen

überhaupt und seine Kenntniß dessen, was den Schulen Noth«thut,
war auch die Veranlassung, daß er im Sommer 1846 bei der
Emeritur des Oberlehrers Ur. Earlblom in das Dorpater städtische
Schullollegium als Mtglied von Seiten des öffentlichen Sieht-l-
wesens erwählt»wurde. " .

"

» ·«« "«"«
Dies der äußere Umriß seines Lebens und seiner Thätigkeit bis

zu diesem Jahre, wo ihn eine kurze Krankheit in der Blüte seiner Jahre
(im Z7. Lebensjahre) mitten ans seinem erfolgreichen Wirken und der Aus-

führung weiterer und zum Theil schon vorbereiteter Entwürse dahin-
rafste. Er hatte sich bis dahin, die Neigung zu Erlåltungen und da-
von abhangenden Hals-übeln abgerechnet, im Ganzen immer wohl unb
und kräftig gefählh wie auch sein blühendes sussehn nlch·ts,b»esorgen
ließ; erst zu Anfang tiefes Jahres beschlich ihnE das Gefühl, Hals sei
seine Jugendlrast gebrochen, als könne er nicht mehr wie sonsi,· »als
sei er in die zweite Lebensbälste, die des herannaheuden Alters »einge-
treten. Daher beabsichtigte er in diesen Sommerferien Urlatib zu

«) Erdieli in ihrer Mitte über folgende Gegenstände Vorträge- irn J. lsdse
Daß Geographie nicht Hilfe-, sondern Grundwissenichafi der Geschichte sey-iean
1845: Wie man die nothwendige allgemeine Bildung vereinigen könne mit. der

Rücksicht auf die individuellen Neigungen und Anlagen der Schüler Wie man
den Vortrag der Geschichte ohne Nachtheil für den Gehalt in Bezug auf den Stoff

verkürzen könne, wenn man dei jedem Volke und Zeitraume anf das Charakteristische

und nicht auf das Anekdotische Gewicht lege - lleder Invention-W Mnmotechnik

Wiese-ehe im J. 1837 z Ueder etymokogiiche Anordnung der Boiadelhefte - Ueber

die Aufmerksamkeit mit Beziehung auf die Herbartfche Physiologie Ueber den

diograph. Unterricht auf Gymnasien (abgedruckt in den piidagog. Beil. des Jnlandes

1847« Nr. i2)-n·nd: Ueber Nepeeikion auf der untersten Stufe des Geschieden-nier-

riihies (drei Referate ans Miquöks Beiträgen zur Lehre vom biegt-. Untern auf

Mey- isn J. ists endlich: Ueber das til-zweckmäßige der Verminderung der

Unzahl MRamem welche sich die Jugend deine Geschichisunterrichte zu merken hat-
, U) M. vgl. 1846, Nr. 7 «3ur Methodik des Unterrichtee in. Etdbeschreid.

und Geschichte, mit Rücks. auf den zu großen Zuwachs des Lehrstoffee für die Ge-

ledrienschuien« - und 1847, Nr. 12 (f. d. vor. Anm) " «
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einem längeren Aufenthalt auf dem Lande zu nehmen, und sich daselbst
unter Zurückiassung aller wissenschaftlichen Arbeiten körperlich einmal

recht zu stärken. Merkwürdig isi auch eine Aeußernng von ihm, dem

sonst von Aengfilichieit und hypochondrischer Grübelei weit entfernten-
lebensmuthigen Manne aus einem früheren Jahre, das ihm bei der

herrschenden Epidemie einen Ruhranfall gebracht hatte, »von der Ruhr
besorge ·er' nichts, auch nichts von der Cholera, aber sollte einmal das

Nervenfieber über ihn kommen, dann könne es leicht mit ihm zu Ende

gehin« Und ein gleich von Anfang an bösartiges gastrisches Nerven-

sieber war es denn auch, welches nach vorhergegangenem scheinbar leichtem
rheumatischern Unwohlsein den kräftigen Bau feines Körpers auf das Kran-

kenlager warf, von dem er trotz aller angewandten Hilfe und Pflege von

Seiten der Aerzte und des Hauses nicht wieder erstehn sollte, von dem

ihn nach IZtägigem Darniederliegen die neunte Frühstunde des Z. Mai

zu einem höheren Dasein abrief. Die Trauerbotschaft von seinem
Tode-« durchzuckte an jenem sreundlichen·Morgen wie ein Wetterstrahl
von heiterem Himmel die Herzen seiner Kollegen, seiner letzten und

seiner früheren Schüler, von denen mehrere und gerade von den gereif-
teisil iu«·helle Thränen ausdrachen ,

und die allgemeine Theilnahme
gab sich in vielfachen Crweisungen, namentlich bei der Bestattung der

sterblichen Hülle des Verewigten kund. Am 6. Mai Abends ward

dieselbe von Lehrern und Schülern unter Anschluß der übrigen Freunde
aus dem Trauerhause unter Fackelbegleitungin den großen Saal des

Ghmnasiums abgeholt. Eine einfache Schulandacht, wie der Lebende

ihr intemselben Raume so oft beigewohnt, empfing die Leiche ,
ein

einfacher Choralgesang, ein iurzes Schriftwort, ein herzliches Gebet.

Um folgenden Tage unt U Uhr Vormittags versammelte sich das

Personalsderaiadetuischeu nnd der übrigen Lehrer der Stadt- die ge-
sammte Jugend des vanasiums und eine große Zahl von Studie-

renden und sonstigen Freunden des Verewigten in dem mit Bäumen
und Blumen aufs schönste geschmückten Saale. Nach einem Chorge-
sang-, hielt Oberpasior Bienemann die Leichenvredigt in herzlicher,
würdiger Weise, und Direktor Haffner gab eine Siizze des Lebens

und Wirkens des Verstorbenen in einfachen, aber durch ihre Wahrheit
ergreifenden Worten. Darauf trugen Studierende d«en Sarg zum

Leichenwagen hinab, andere begleiteten denselbenmit Fackeln, die Schüler

und das übrige Gefolge, unter demselben der hohe Chef unseres Lehr-
beziries, der dem Verstorbenen persönlich zugethan gewesen war,

schlossen sich zu Fuß in langem Zuge an, welchem der Direktor mit

dem umsiorten Trauerstabe voranging. Ein von Posaunen und

Döruern geblasener Choral empfing denselben außerhalb der Stadt,
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ein Gesang von Studierenden aus dem Kirchhofe, Jfrühliiigslerchenwirbelten über den Häuptern der Trauernden ibr Au erstehuiigslied,
ein Schüler sprach am Grabe das letzte Wert des Dankes.

Wohl einen eigenthümlichen Eindruck machte es, den niehr als

achtzigjührigen Schwiegervater gebückt neben dem Sarge seines einst
so lebensfrischen, bossnungsvollen Sohnes stehen zu sehn , an ibn ge-

lehnt die ihrer Stütze beraubte kummervolle Wittwe und den einzigen
Sproß der glücklichen Ehe, den hossnungsvollen Knaben von 9 Jahren,
dessen Bildung bisher die Lust und Liebe, ia fast die einzige Erholung
gewesen war, die sich der Vater gegöniit hatte. Diese waren es, in

deren Mitte der Verewigte eine neue Heimat gefunden hatte. Jn
der fernen Fremde der neuen Welt weilten seine zwei Schwestern,
die einzigen ihn überlebenden Glieder der eigenen Familie. Der leib-

lichen Mutter hatte vor zwei Jahren die letzte Erdensinnde geschlagen
dem Vater hatte die Hand des Sohnes selbst kurz vor dessen Ein-

tritt in die Grünzen dieses Landes das müde Auge zugedrückt.
Dies die Skizze des Lebens nnd Sterbens des Verewigten. Jch

lasse zur Charakteristik seiner Person nnd Wirksamkeit einiges aus dem-

jenigen folgen, was der Vorstand des Ghmnasiuins an dessen Sarge
darüber in«kiirzeii, aber treffenden Worten gab.

»Unser H-. inar ein -Mann der Wissenschaft, als solcher ein Mann
der· Gründlichkeit und Klarheit, von genialein Geiste, aber auch zugleich
non tiefem, nnifangreichem Wissen und von einer Gabe der Mittheilung,
wie sie wenigen in deni Grade verliehn ist. Sein Lehrfach war er zu
einer Schule der umfassendsten Menschenbildung zu machen unablässig be-
Mühk- nnd es wandte sich seinen Vorträgen nicht bloß die durch die Schärfe
und Reife seines Urtheiles und das Aiiregende der Darstellung angezogene
studierende Jugend zahlreich zu, sondern auch das reifere Alter wohnte ihnen
gmt bei. Ein eigenthüniliches Talent verrieth er insbesondere für die Er-

lernung von Sprachen. Wahrhast bewundernswerth ist«»die,L-eichtigkeit und

Sicherheit zu nennen, mit der er sich auf diesem Gebiete bewegte und sich
Eines jeden Jdioms, auch des eiitferntest liegenden zu bemächtigen wußte. Pei
der ihm eigenthümlichen vorherrschenden Perstandesrichtung konnte es nicht
fehlen-, das er sich auch mit Glück und dem geringsten Anfwande an Zeit
und Kraft in andere Gebiete des menschlichen Wissens hineinarbeitete.
Aber was wichtiger als alles das —— die Gelehrsamkeit war ihm nicht
das Höchste auf Erden er hat des Wissens Gut mit keiner Faser seines
Herzens bezahlt. Er war ein Mann von Charakter, von edler reiner Ge-

sinnung - ein Rathanaeh an dem kein Falsch jemals erfunden worden-

streng zwar gegen Andere, aber vor allem streng gegen sich selbst. Das
Wissen-, welches Andere aufbläht, erhielt ihn in der Demuth, und diese
war eine richte Pflanze in deni Boden seines Herzens ; sein Glaube an
den, zu dem er sich bekannte, dessen Namen er anrief, erging sich nicht in
Worten, sondern hatte Fleisch und Blut, und darum blieben auchdie
Früchte seiner Jüngerschast im Leben nicht aus, darum war er von einer
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Pflicht- und Berufstreue, dir man eine seltene nennen darf, von einer

Willsährigkeit mit Rath und That zu helfen, wo es galt Hand anzulegen-
von einer Leutseligkeit, die mit dem Kinde Kind werden konnte, von einem
Gleichmnthe, dem jede Spur des Kleinmuthes fremd war, von einer Frische
und Heiterkeit« wie sie nur großen Seelen eigen zu sein psiegt, so daß er

auf Alle, die ihn kunnten nnd näher zu beobachten Gelegenheit hatten,
durch alles das gleichsam einen geheimen Zauber ausübte. Nur mit Einem

sahen wir ihn kargen - es war mit der Zeit; denn er kannte deren

Werth und wußte nur zu gut, daß der Mensch bei der ihm zugemessenen
Spanne alles Ernstes sie»a·uszukaufen habe. Keinesweges soll aber hiemit
esagt sein, daß er sich dem Kreise Gleichgesinnter, Geistesoerwandter gesiis-sentlich entzogen habe - er war es vielmehr-, der solche Kreises-ich nenne

beispielsweise den-nunmehr schon seit Z Jahren bestehenden pådagogischen
- zu schassen und «;u beleben wußte. Und dieser Mann war. Lehrer-
Lehrer dieser Anstatt, unser Amtsgenosse. Vergebens würde ich es versuchen,
die ganze Summe seiner Eigenschaften hier anzuführen, die dem, welcher
nicht der tägliche Zeuge dessen gewesen, was er für die geistige und sitt-
liche Pflege junger Seelen gewollt, gesonnen, erstrebt nnd wie durch Lehren
nnd Unterweisen, so namentlich durch sein Beispiel gewirkt hat, ein rich-
tiges Bild zu geben.· Jch darf mich dessen nicht rühmen, zu des Vere-
wigten nachsten Freunden gehört zu haben um.so unparteiischer wird

daher das Wort gelten können, das ich spreche: er« war ein seltener, ein in
jeder Beziehung ausgezeichneter Lehrer der Jugend. Darum durchzuckte
die Trauerbotschaft an jenem Morgen wie ein Wetterstrahl die Herzen
seiner letzten und seiner früheren Schüler, darum haben sie auch später
wiederholte Beweise der innigsten und aufrichtigsten Anhänglichkeit an den

Veeewigten gegeben. Und wie derselbe sich als Lehrer, so bewährte er sich
auch in seinen übrigen Lebensverhältnissen, als Freund und Oerufsgenosse,
als Sohn, als Gotte und Vater. Jedoch das Schönste nnd Beste uns

dem Leben eines Menschen schreibt ja keine Zwer nieder, redet kein Mund
nach, toben weil es im Verborg-ten geschieht,- wohin das menschliche Auge
nur in den seltensten Fällen zu dringen vermag.« , .

Einige Mittheilnngen aus meiner eigenen Anschauung als«lang-
jähriger Kollege des Berewigten, sowie aus dem Munde seiner Schüler

mögen dazu dienen, sein Wirken in der Schule noch näher zu

charakterisiren, namentlich die Weise,swie er seine Wissenschaft als Schul-
wissenschaft behandeln, und sein Verhältniß zu der Schule und den

Schülern. - Einsiimtnig lautet das Zeugniß der Zöglinge unseres Gom-
nasinms dahin, daß H. es verstanden habe, den Gegenstand seines
Unterrichtssaches ihnen ganz besonders lieb zu machen. Zwar Uer

schichte ist ein Gegenstand, welcher schon an und für sich bei der

Jugend Interesse erweckt; indeß hätte man deuten können, daß dies

Interesse durch das viele Material, welches H. in seinen-« Unterrichte
bäuste, in etwas hätte geschwächt werden müssen, insofern den Schülern
dadurch das Fach erschwert wurde. Dem war aber nicht so. Denn

ers-war weit entfernt von der Sucht, bloß Notizen zu häufen ,
weit

80



entfernt, die Schüler um scheinbar glänzender äußerer Erfolge willen

zu bloßen Gedachtnißmaschinen machen zu wollen, daß er vielmehr,
wo diese Richtung bei einem Schüler hervortrat, ihr mit allen pädas
gogischen Mitteln entgegenzuwirken bemüht war. Er suchte den ge-

schichtlichen nnd geographischen Lehrstosf überall geistig zu durchdringen,
zu Verknüper, zu gestalten, und das gab seinem Unterrichte wie seinen

Vorträgen bei der ihm in so hohem Grade eigenen Combinationsgabe
jenen eigenthümlichen Reiz, der nicht wenig durch die Lebendigkeit des

freien Vortrages erhöht wurde. Da durfte kein Einzeles als ein Ver-

einzeltes, Zufälliges stehn bleiben, alles wurde in das symmetrische
Geflecht, in die weiteren oder engeren eonrentrischen Kreise der Grup-

pen, in die lebendige Wechselbeziehung von Ursache und Wirkung hin-

eingezogen, und nur auf diese Weise erklärt sich, wie er selber so

außerordentlich viel, selbst an scheinbar geringfügigen Speeialitäten im

Gedächtnisse behalten, und zu solch ausgedehntem Wissen auch seine

Schüler gleichsam spielend führen konnte, wenn er gleich bei längerer
Erfahrung die Nothwendigkeit einsah, manche Partie für den Zweck
des Jugendunterrichtes und im Einklange mit den übrigen Lehrfächern
zu verkürzen O). Jnsbesondere war er bemüht, die Wissenschaft der

Geschichte auf geographischer Grundlage auszubauen, den Einfluß der

Landesbeschasfenheit auf die Bildung und Entwickelung der Völker und

ihre Beziehungen zu einander nachzuweisen. Jnteressant war für die

Schüler namentlich auch der jedem Zeitabschnitte vorausgeschickte, so
wie als zusammenfassender und zum folgenden Abschnitte hinüberleitender
Rückblick gegebene allgemeine Umriß seines Charakters in Beziehung

auf die politische und die geistige Entwickelung, den er sowie die Cha-
raktere der handelnden Personen mit kurzen Worten treffend darzulegen
wußte, interessant waren die mannigfaltigen Anknüpfungen an die ver-

schiedenen Gebiete des Wissens, wobei nach der Eigenthümlichleit H’s

vielleicht nur ein Gebiet, das der Kunst, überhaupt die ästhetische Seite

weniger Bfrücksichtiguug fand. Auch enthielt er den Schülern der oberen

Klassen die Ergebnisse der gelehrten Geschichtsforschung nicht vor, ging

gern auf begründete Etpmologien, auf Nachweis des Ursprunges und der

Verwandtschaft der Völker und Sprachen ein, machte aus der sagenhaften

Natur mancher Erzählungen der älteren Geschichte kein Geheimniß, gab

auch getreulich Bericht von neuesten geschichtlichen und geographischen

C) Ich IMM- ckn verhindqu namentlich was die Behandlung des sehr-

Wnstsum in den sum-en Massen anlangt, auf zwei Fussäde ON in den pävag.
W IM, S. 81 s. nnd IM, 121 si. Ä
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Entdeckungen. Jn Bezug auf die Lehre« der bibllscheu Offenbarung
verhielt er sich gewissermaßen neutral. Er gab z. B. bei der Schöpfung-Z-
-geschichte in Bezug auf das neptunische und vlutonische System, was
von beiden Seiten an Gründen vorgebracht worden, und stellte demsgtmz
einfach objektiv und ohne kritische Seitenblicke die mosaischeErzählung
gegenüber,« wobei dann die heiligen Urkunden ihre Wirkung aus«-das
Gemüth der Jugend nicht versehlteu und die wissenschaftliche Vermitte-
lung bem Religionslehrer überlassen blieb; ,einer: gleichen Objektivität
besieißigte er sich bei der Reformationsgeschichte in Beziehung auf die

streitenden Parteien, ohne daß jedoch dadurch der Wirksamkeit des kon-

fessionellen Religionsuuterrichtes in den Weg getreten wäre.. —.-« Der
Vortrag war wie gesagt ganz frei, in einfachen, schlichten zAusdrückeu
und im Tone des gewöhnlichen ruhigen.Gespeäches, aber fließend und

gehoben durch die Lebendigkeit der Darstellung und die klangvolle Stimme;
nie ließ er sich verwickelte Perioden, nie Anakoluthien und dergleichen
zuSchulden kommen, alles war nett, präeis, abgerundet. —,Die.Ein-
drägung des Lernstoffes beförderte er durch fleißige Wiederholungen
kleinerer und größerer-Abschnitte, wobei- er. sich überxdeusFleiß der

Schüler, deren jeder in der Regel.stt·tndlichvoder.weu·igsteusiu jeder
zweiten Stunde befragt wurde,- von Stunde zu Stunde (außer in Primn)
sorgfältig eine Bemerkung stellte. Die halbjährlichen Klasseneramina
sowie die Versetzungsprüsungen wußte er den Schülern auf. alle .an
zu erleichtern (ohne jedoch ihrer Strenge etwas zu vergeben-Iz. theils
durch die Theilung in viele kleine Abschnitte, theils durch-die so einge-
hende und freundliche Art des Eraminirens, wie er denn einen Schüler,
der inanderen Fächernreif fürdie Versetzung in eine höheres Klasse
war, nie um der Schwächein seinem Farbe-willen zurückhielt, sondern
ihm Zeit ließ und« ihn dazu einleitete, das unumgänglich Nöthigedurch
Privatfleiß nachzuholen. Was H’s übriges Verhältniß zu den-Schülern
anlangt, so war er ihnen gegenüber in der Schule inamentlichin deu unte-

renKlassen und mehr noch in der früherenZeitJ zurückhaltend, hüpfte
z. B. in denZwischenminuten nicht leicht von sich aus mit einem Ein-

zelen ein Gespräch an, um skein zudritigliches Wesen aufkommen zu
lassen. Dafür genoß er aber auch den vollsten Respekt; sobald eriu
die Klasse trat, hörte gewiß jeder gleich mit allem lauten oder pvssav
haften Wesen aus« Ueberhaupt bemühte sich ein ied.er...(tmch dem

Schülerausdrucke) gut zu ihm zu stehn, und selbst solche, die bei
anderen Lehrern wenig leisteten, nahmen sichdoch noch zuweilen im

Fache der Geschichte zusammen. Dafür behandelte er..eber auch die

Fleißigen immer mit vieler Rücksicht, die Trägen aber. sowie die auf
mechanischee Wissen Eingebildeten und -- nicht minder die mit eiuem
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Wsttschen Disens Ich Hmsrthuendeit wußte er durch-seine,
Mthig heitere Ironie sinrs ihrer Bisse vorzustellen Fast-allein durch
solchen allerdings «-gefüechteten- Spott pflegte er seine Unzufriedenheit
auszudrücken, sehr selten raai ein hartes Wort über seine Lippen, wenn

auch bei seinem lebhaften Temperamente sein Unwille sich zuweilen
dadurch kund gab, daß sdas Blut ihm ins Gesicht stieg. Mußte er

aber einmal ein ernstes Wort sagen, darin war es auch nicht eine

lange,.Ermahnung, sondern eine kurze, ruhig gehaltene, aber eben

dadurch um so«uachdrücklichere Bemerkung; bat ihn der Schuldige
Um Verzeihung, so war er auch alsbald wieder versöhnt. ,Die
Zerstreuten sowie die Plauderer wußte er durch plötzlich an sie
gerichtete Fragen zu über-raschem und nicht leicht mochte sich einer dem

Gelachter der Mitschüler über verkehrte Antworten aussetzen; zuweilen
sreilich benutzteu Schüler, die gefragt sein wollten, das alsW Cis
zu einer Jengemnz siezu verlocken, und er lächelte dann wohl über

ihre Schallheit, wenn ers unerwartet eine gute Antwort erhielt. Wur-

den bei Wiederholungen Zusiüsterungen versucht, so schalt er nie den,

der dem Inder-en versagte, sondern den, der sich vorsagen ließ, und

brachte zes zso dahin, daß jeder Schüler selbst solche salscheFreundschast
abwehrteg Wie aus Fleiß» so hielt er auch aus äußere Ordnung nnd aus
Beobachtung der ,einmal bestehenden -Schuluorschristen. Hausigeres
Zuspättommen der Schüler duldete er nicht, wie er denn auch selbst
äußerst pünktlich war; ebenso-wenig litt er eine nachlässige Haltung,
das Stützen des Kopfes ausden Arm oder der Arme aus beide Tische,
das Halten der Hände in den Taschen tr. - » eine gute Haltung ist

schon halbe Ausmerksamkeit«, pflegte er zu sagen. Hatte er aber Je-
mandem eine Erinnerung in der Beziehung zu geben, so that er es,

indem er ihn einen Zwang so wenig als mögliche-retten ließ; freund-
lich lam er aus den Einzelen zu, und ein Wink war genug. - Aller-

dings sprachen die Schüler zuweilen das Bedauern aus, daß er in kein

müheres Verhältniß zu ihnen träte; allein das war eben mit durch seine
Eigenthümlichteit bedingt,« auch wurde er se länger desto umgünglicher
site sie-,»wenigsiens wußten sie die freundliche Weise zu rühmen, wie

ersie zu hause empsiug
,

wenn sie wie namentlich seine vielen Inspi-
.eienden mit irgend einem Anliegen zu ihm kamen, ferner wie er sie mit

Büchern oder wenigstens mit gutem Rathe in Beziehung aus ihre Leitüre
versah u. s. w. Uebrigens lag seine etwas fernere Stellung zu den

Schülern, was das Verhältnis außer der Schule betraf, nicht allein

san seinem Wesen, sondern war mit durch die Natur der Verhältnisse
in zahlreich besuchten Schulen bedingt; wenigstens wußte er sich sonst
Jüngeren Kindern, wie sie ihn öfters auf seinen Spaziergängen begleiten

st
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durften, auf die freundlichste und lehrreichste Weise hinzugeben, nnd das

Verhältniß zu seinem eigenen Sohne war ein äußerst liebliche-. Doch
in die stillen Räume seiner Häuslichkeit einzuireten bescheidet sich unsere

Schilderung. Wir habenzunächst sein erfolgreiches Wirken in versehrte

schildern wollen-- möge das Gedächtniß desselben unter uns fortiebenl

Vermischtes.

Zur Entscheidung der Frage: Was heißt rechts
herum? (Separatvotum eines Ultraradilalen). Bei der Beurtheb
lung einer Kreis- oder Spiralbewegung soll es nicht darauf an-

kommen, welche Richtung der sich bewegende Gegenstand auf der

mir gugewendeten Seite des Kreises oder der Spirale nimmt;
sondern nach welcher Seite bin, ob nach der rechten oder der linken

er sich in jedem nächsten Augenblicke wendet, wenn ich mich in der

Mitte der Bewegung stehend denke, oder wenn ich in Gedanken anf
der Peripherie der Bewegung selbst folge-« So der Fragesteller. Aber

gu dem Rechts und Links gesellt sich nothwendig noch ein Oben und

Unten; und was unter sonst gleichen Umständen dem Oben ein-Rechts
ist, wird dem Unten zu einem Links. Man nehme nur in derselben
Ebene, in der ich stehe oder in Gedanken auf der Peripherie der Be-

wegung selbst folge, einen Antipoden und lasse auch ihn reden, um so-
gleich zuersahren, was an der Sache das Wahrhaste ist. Denn mit-

reden soll und muß er dürfen, wenn in der größten Allgemeinheit ent-

schieden werden soll, was rechts, was linls herum sei. Aber eben dies

Oben und Unten macht die Lage noch ärgerlichen in der wir uns be-

finden. Was ist Oben? was Unten? Daß wir aus der Erdoberstäche
uns überall oben besindcn, ist gewiß Niemandent zweifelhaft; sollten
wir auf der Ebene einer-Kreisbewegung oder der Peripherie einer

Spiralbewegung es etwa minder sein?! Verschwindet nun in der

Sphäre der Allgemeinheit der Unterschied des Oben und Unten, so ist
damit auch der Unterschied von Rechts und Links verschwunden; denn
was dem Oben ein Rechts war, wurde dem Unten zu einem Links.
Daß ferner die Sonne, bei ihrem scheinbarem Laufe, sich rechts um
die Erde bewege, wird von unseren Gegenwohnern schlechterdings nicht
zugegeben ; und den Bewohnern der Aeauatorgegendem welche im Laufe
eines Jahres das Recht haben zu sagen, die Sonne bewege sich rechts
und auch links um die Erde, könnte die Sache zweimal im Jahre so-
gar zweifelhaft sein. - Jch habe nicht zu Gunsten des »Separatvoturns

Eines aus der Minorität-« reden wollen; denn es steht auf demselben
Boden des doppelzüngigen lsinnlichen Augenscheines, den es der wissen-
schaftlichen Bestrebung alles auf eine Einheit gurilckzufübtm nicht sMU
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Opfer bringen will. Doch können wir uns allerdings dieses neckischen
koboldes nicht ganz erwehren und müssen darauf bedacht sein, ihn mög-
lichst unschädlich und zu besonderen Zwecken uns sogar dienstbar zu

machen ; und zu dem Ende nachstehendes Votum. Bei der Bewegung
einer Kreis- oder Spiralbewegung kommt es nur daraus an, welche
Richtung der sich bewegende Gegenstand auf der mir zugewendeten
Seite des Kreises oder der Spirale nimmt; vorausgesept, daß ich das

böse Unten von dem Oben abhalte, es nicht herzutreten lasse und

wohl daraus achte, welche von den zwei möglichen Seiten, die innere

oder die äußere des Kreises oder der Spirale die überall und jedesmal
mir gugewendete sei. Oder was dasselbe ist: es kommt nur darauf
an, nach welcher Seite hin , ob nach der rechten oder der linken der

sich bewegende Gegenstand sich in jedem nächsten Augenblicke wendet;
wobei se nach "dets iedesmaligen Umständen, für welche ia eingig und

allein die Beurthjilung der Bewegung Wahrheit haben soll, ich mich
entweder innerhalb oder außerhalb des Kreises oder der Spirale be-

sinden werde. Bei der Beurthellung der Bewegung des Zeigers an

der Uhr, des Hopfens um die Stange und der Karten aus dem Spiel-
tische besinden wir uns außerhalb der Bewegung, die für uns links

herum geht. Um sich aber bei einer allgemeinen Betrachtung der Be-

wegungen von derNotbweudigteit der Beachtung des Oben iund Unten

zu überzeugen, sann folgendes Experiment dienen. Man lege eine

Taschenubr aus den Tisch mit dem Zifferblatte nach oben: und es

werde nun die Bewegung des Zeigers von A. als rechtsherum, von

B. als linksherum behauptet. Hieraus lege man diese Uhr aus den

Tisch mit dem Zifferblatte nach unten: der Zeiger an der Uhr wird

deshalb nicht aufhören seinen geregelten Gang fortzusetzen, A. und

B. werden aber ihre vorigen Behauptungen ohne Zweifel zurück-
nebmen und das Gegentheil behaupten. Hütte die Uhr bei einerlei

Achse des Zeigerwerles aus beiden Seiten einen Zeiger mit einem

Zifferblaite, so müßte das eine von diesen die Ziffern in umge-
kehrter Ordnung erhalten, wenn die Uhr aus beiden Seiten einerlei

Sprache reden soll. Ebenso ruft hervor das Oben und Unten an der

Ebene des von der Sonne beschriebenen scheinbaren Tagesreises die

oben bezeichneten abweichenden Erscheinungen hinsichtlich des Rechts-
und Linlsherum in der täglichen Sonnenbewegung aus der nördlichen
und südlichen Erdhiilfte und unter dem Aequator. B-—s. .

· Unzuverliissigkeit der Schilderung von Kindheitsems
pfindungen aus der Erinnerung Erwachsener. Goltz in

seinem »Drehe der Kindheit-« bedauert es wiederholentlich, daß er seine
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Kindheit verloren, welche er als ein goldenes Zeitnlter preist. Aber
ist das nun nicht einmal der Lauf der Welt! Aus Kindern werden

Leute, und wer nicht alt werden will, sagt ein altes Sprichwurtz der
muß sich jung hängen! Es denkt gewiß jeder gern an seine Kindheit

zurücke sie aber als ein goldenes Zeitalter zu preisen, ist obersächlich
genonnnen.sehr altmodifch,ogenauer genommen sehr unwahr.- vchie

Kinderzeit hat ebenso ihre Plagen wie jedes spätere Alterl Das Kind
weint,szwird ihm ein Spielzeug weggenommen, ebenso heiße Thränen
wie der Erwachsene beim,2·lbschiede Geliebter-; und einen Klapps aufs

Händchens empfindet der fleine Mensch eben-so schmerzlich als der Große
die Schicksalsschlögr. Je härter uns diese treffen, desto schmerzloser
und süßer freilich erscheint unserer Erinnerung jene Zeit ,

in der· es

nur materielle Hiebe setzte. Die Kindheit ist also wohl nur ein Glück
der Erinnerung. Goltz denkt nicht so; er wird nicht müde zu erzählen,
wie glücklich er"als Kind gewesen. Die Welt erschien ihm wie »ein
Feengarten, in welchem er alles bewundernd wonnetrunlen einherging.
Er trank aus Allem Balsam; selbst kräftige Prügelsuppen zniundeten
sen cis-use- scspie sin- sei-sie- Fgm Weinernte-. kann,-gis-
ist »aber lange nicht so treu, als er glaubt« es ineltspihue pen,·6;treich,
Gedanken, die er erst gestern hatte, seiner"slindheit in die Schuhe zu-

schieben. »Ich war ein lebhafter Junge und kein Kopshänger, erzählt
er; aber das Wunder des Daseins machte mich immer wieder nach-
denklich, träumerifch nnd wie berauschtl lEs war eine-heilige Lebens-
inbrunst, die mit mir als mit einem prophetischßeezüetten ihren hinun-
lischen Spuk trieb; ich liebte das Leben in mir selber wiein aller
Kreatur, ich mußte zu Zeiten stille stehn und mich beta«ste·n,»«niich im

Quell bespiegeln und dann jauchzen, daß auch ich existiwe, daß ich
lebendig war, und dann wars ich mich auf die Erde »und· küßte sie als
die Allmntter, die all das Leben mit den Elementen zeugte under-

nährte. .- Jm vollen Frühjahr und im Sommer nahm ich·-»Wiefen,
Gräser und Kräuter solnichr wie eine Sache, deren Vergnüglichteit
sich von selbst verstände und mit der man sich ganz unbefangen Du
auf Du abgeben dürfe; aber unmittelbar nach Wintersabschsed und
im ersten Frühlingswehen wußte sich meineden Jahreszeiten unb, den
Naturproeessen obligat erschassene arme Seele vor all dem sprussenden
Leben kaum einen Rath, Es war mir- dann, als läge ich mit all, dent
Frühlingstrieb und Drang zugleich inWehen uud Wochen-; die- Natter-
kräfte, die Lebensprocesse in den Pflanzen und diese selbst wurden mir

dann zu eben se vielen Personisieationen und geheimnißkeichen Wesen,
die meine scheue Ehrfurcht und LAnbetnng forderten, zpit denen irgend
WÆP UMSWU tin-. UYWTWG ÜBDT sw» MO- Ditx MM
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und-Natur war-, und ich erschaute in solcher Stimmung den Schatten
Gottes, der durch die Natur»geht, wie es Linne; nennt-« - Jch frage,
sind das wohl Empsindungen eines Kindesl Mein kleiner Bube ant-

wortete kärglichen-f die Frage-des Lehrers, wozu der liebe Gott das
Gras wachsen lasse, ganz frisch: »Damit sich die Kinder recht daraus
wälgen können« Sollte das nicht naturwahrer, gesunder sein, als
wenn der kleine Boguniil Golh sich scheut, mit Gräsern und Pflanzen
auf Du und Du zu stehn. - —-

Die Ergiebungsanstalten der Jesuiten Caus drnMittheii
lungen eines reisenden Landsmannes zu E. d. J. 1847). Freiburg liegt
ähnlich wie Bern, auf einein Felsenvorsprnnge fast von drei Seiten

von einem tiefen von der Saanse durchströmtenThale umgeben. Wahr-
haft malerisch ist hier die Gegend, die tief eingefchnittesan M die

hochstrebendenzsrlsem die Stadt mit ihren Thier-nen, Klöstern den Hügel
aufsteigend,- und alles- überragend die neueren Erziehungsgebäude der

Jesuiten. Diese in ihrer Art vollendeten Schöpfungen waren für mich
das Jnteresfanteste in Freiburg. Zuerst trat ich in pas sogen. Kolle-

gium-in welchem die Vorlesungen gehalten werden, das aber seht leer

war-» da- die· Ferien noch währten. Jn diesem Kollegium wurde mir
deiszsillhe wisset-und M Werth-wiew- neasigtx th
mußte auch hier- das Talent der Jesuiten bewundern, denn obwohl ich
schon viel größere-Sammlungen der Art gesehn, hätte ich in diesen
kleinen-doch viel mehr lernen können, so ausgezeichnet waren sie geord-
net, ganz für den Unterricht geeignet. Namentlich gilt dies auch von

deur Alterthumsmuseum Während nämlich sonst das Betrachten solcher

Sammlungen mich wenig angezogen hat und ich gewöhnlich nur schnell
über sie meinen Blick gleiten ließ, hätte ich hier gerne Stunden lang
verweilen mägen, und habe auch vom-flüchtigen sdurchgrhen Urtheil
gehabt-, So« waren Münzen »von allen Gegenden dort gesammelt,
russische Lauch aus den Ostseeprovinng, türkische, römische, griechische,
arabische, chinesische,-· besonders aber aus den verschiedenen Schweizeri
tauml-n- Dann war da eine Sammlung Gipsabdrüele, welche nach
alten Statuen, ·Müngen ie. die Bilder bedeutender Männer der ge-
schichtlichenskßorgeitdder berühmter Kunstwerle darstellten. Ferner war

eine Sammlung-von Köpfen römischer nnd deutscher Kaiser zu sehn,
und endlich M. RGO-. ickmlntlicher Pävste. Welch ein interessantes
Stank-, jenseinzele Gruppe! Könnte ich doch, wenn ich einst eine

Qustaltslritenssoilth aMb- solche Sammlungen meinen Zöglingen zu

Geboteistellenl Zumskubinni der Physiognoan welch-interessanten
Beitrags? Wem wirren alte Passiv- gestickte Heiligenbtlder re. zu
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sehn. Jch hätte gern länger verweilt, doch freilich wird man in solche
Sammlungen als Reisender nicht geführt, um alsogleich dort Studien

zu machen. Jm theologischen Hörsaale befremdete mich, auch wenn

ich mich auf den katholischen Standpunkt versetzen wollte, an der Haupt-
sielle des Auditoriums unter einer geschmackvoll eingerichteten, mit Blu-

men gezierten Fensterwölbung, die ihr Licht durch farbige Vorhänge
erhielt, die Jungfrau Maria aus Gpps gebildet zu finden, wie sie,
ohne den Herrn der Herrlichkeit zu tragen, allein dasteht, bereit mit

offenen Armen die Theologie studierende Jugend willkommen zu heißen.
Des HErrn Bildniß hängt an einer der Seitenwände. Da ich Aehn-
liches auch im Pensionat wiederfand und deshalb eine Bemerkung gegen
den mich umherführenden Jesuiten machte, erwiederte dieser: »Da un-

sere Zöglinge als Kinder ins Haus kommen, so liegt ihnen der Zug
zur Mutter und das Versiändniß ihres Verhältnisses zu ihnen näher;
unsere Zöglinge haben eine ganz besondere Anhänglichkeit an die heil-
Jungfrau.« Noch einen Beweis, wie diese den Mittelpunkt ihres dor-

tigen religiösen Lebens bildet, kann man daraus entnehmen , daß in

einem Schlafzimtner, wo wohl gegen hundert Zöglinge schlafen, in der

Nähe der Thür zwei gedruckte Zettel folgenden Jnhaltes sich fanden:
Wer hier angethan mit der wunderthätigen Medaille ein Gebet zu der

Jungfrau Maria verrichtet, der wird, wie sie es selbst versprochen,
sich unter ihre besondere Vorsorge (lous sa proteaticn speieislo) ge-
stellt sinden. Unter diesen Zetteln fand sich eine Büchse, vielleicht zur
Cinlösung der wunderthätigen Medaille. Jch meinte, ich stände lieber

direkt unter Jesu Schutz, dem alle Gewalt gegeben isi im Himmel und

auf Erden. Mein Führer entgegnete, dies sei nur eine fromme An-

nahme, welche die katholische Kirche nicht als Dogma zu glauben ge-
gebieie, sondern jedem freisiellez die heil. Jungfrau sei vor etwa 10

Jahren erschienen, und habe die nöthigen Angaben znr Berfertigung
dieser wunderthätigen Medaille gegeben, auch habe diese schon viel

Wunder gethan re. Jch fragte, was hieselbstder Haupthebel der Erziehung
sei. Antwort: .-Körperliche Strafen werden fast gar nicht angewandt,
wir suchen hauptsächlich das Ehrgefiihl rege zu erhalten und - zur An-

spornung des Fleißes zu benutzen.« Ein Beispiele Nachdem ich den

größten Theil des Hauses gesehn, auch einen größeren Betsaal, in

welchem man sich im Winter zu versammeln pflegt lim Sommer wird

dazu die Kirche benutzt), traten wir in eine kleine sehr reich ausstafsirte
Kapelle, wo selbst die Sitze und die Betbänke, auf welche man in

katholischen Kirchen niederzuknien pflegt, mit purpurrothem mit gepreßten
Figuren geziertenr Sammet bekleidet waren; diese Kapell- kfl WU
DA- damit die durch Fleiß, gute Ausführung nnd Frömmigkeit arn
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meisten ausgezeichneten Schüler, die einen eigenen Verein zu gegen-
seitiger Aufmunterung im Guten bilden, hier zu besonderen Andachts-
übungen sich vereinigen cober auch einzeln beten) können. Was diefe
sinnliche Zugabe Cfür fast erwachsene junge Leute), das Abwägen auch
der Frömmigkeit in der Reihe der von Menschen belohnungsfähigen
Leistungen, und daß die Frommen vor Gott, vor dem sie als Sünder
anl die Brust schlagen sollen, in fchönerem Betgemache knien - was das

auf den Protestanten für einen Eindruck machte, brauche ich nicht erfi
zu sagen. Der Jesuit aber, als er von Erweckuug des Ehrgefühles
sprach, verwies mich namentlich auch hierauf. Abgesehen nun von

diesen Auswüchsem darin fesuitisches Gift zum Vorschein kommt, ifi in

dieser Anstalt, in der die Kinder iu früher Jugend aufgenommen, bis

zur Universität geführt werden, ia Theologen ihren Kursus vollenden
können und auch Gelegenheit zu tieferen naturhistorischen und philoso-
phischen Studien geboten wird, ein solcher Reichthum pädagogifchen
Taktes entfaltet, wie ich es nur noch irn » rauhen Hause-» freilich in

tieferer und reinerer Weise gefunden habe. Jhr wißt, wie ich manch-
mal geäußert, daß in den Kreis der Erziehung auch das Spiel müsse
gezogen werden. Als ich aus dem Fenster auf den schönen geräu-
migen Spielplatz einer Knabenabtheiiung hinausfah, bemerkte ich keinen
der Knaben, der im eigentlichen Sinne müssig gewesen wäre; mehrere
spielten mit einem Rade, andere auf einer Kegelbahn ie. Jhr erinnert

Euch vielleicht, daß ich in Werro, als ich zur Universität sollte, noch
gern ein oder anderthalb Jahr geblieben wäre, um manche mir fühl-
bare Lücke in meinen Schulienntnissen auszufüllen, allein der Gedanke,
wieder in die alten Klassen, und zwar nicht mehr in den Kreis gleicher
Kameraden, fondern unter lauter Schwächere zurückzukehren, hielt mich
davon ab. Hier im Jesuiteniollegium hätte ich bleiben können.
Es besteht nämlich eine Einrichtung, daß diejenigen Schüler, welche
ihren Schulkurfus vollendet haben und doch aus Anhänglichkeit an die

Anstalt dieselbe noch nicht verlassen wollen, aus der früheren Klassen-
ordnung heraustretend, ein angemesseneres Lokal erhalten, wo sie unter

Leitung tüchtigerLehrerEinzelstudiem namentlich dem der Physikund Chemie
nachgehn können, ein, zwei, ia selbst drei Jahre lang. Noch etwas;
als ich in Paierne war, machte die dortige Schule des Hrm Möhrle
auf mich keinen angenehmen Eindruck, wohl großentheüs weil es Fe-
rienzeit war und die Schüler, die dennoch dort geblieben, weder

zur Arbeit aufgelegt waren-, noch auch in derselben äußeren Umgebung,
in gleichen Verhältnissen zum lebendigen Spiele sich « recht ermuntert

fühlten. Kurz zuvor hatte ich von der nöthigen Lokalveritndei

rung für die Ferirnzeit mit de Baleuti gesprochen. Die Jesuitenanstalt
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hat ein eigenes Landhnus in anmuthiger Umgebung,· wo- die Lehrer
mit den Schülern die Ferienzeit zubringen, ia ältere ausgezeichnete
Schüler machen mit ihren Erziehern Reisen durch Deutschland, die

Schweiz nnd Italien. Was die Geldmittel der Anstalt anlangt, so

sind sehr zbedeutende Kapitalien zur Erbauung und Einrichtung der

Gebäu-de non Privatleuten hergegeben, von denen die Jesuiten aus den

Einkünan der Anstalt 44 Procent zahlen und außerdem noch das Ka-

pital abzutragen suchen, Aber auch wenn sie das Kapital vollständig

zurückgezahlt haben, gehören die Gebäude nicht ihnen, sondern werde-n

Eigenthum der Stadt, nnd die Revenüen der Anstalt sollen, natürlich
nach Abzug dessen, was zur Besoldung und Unterhaltung der Lehrer

nöthig ist,- zum Besten eines Stadthospitales verwandt werden. Die

Anstalt zählt gegen 300 Pensionärh denen jeder ungefähr 300 R. S.

jährlich zahlt. Außerdem erhält eine große Anzahl sogen. Erternen

nnentgeltlich einen vollständigen Schulunterricht. Wie stehn also die

Jesuiten so uneigennützig, sa als Wohlthäter des Kantons da, nnd wie

unvernünftig erscheint es von Seiten der Schweizer Majorität, die

then2ttentene-tuk Austreian derselben tu zwingen, ebe sdiese
die Gefahr-, welche vvn deren moralischen Grundsätzen droht, recht
haben. einsihn können. Jch wurde überall hingeführt und mir alles

erklärt, ja selbst ein Stundenverzeichniß und eine Art Prospektus der Anstalt
mitgegeben, und als ich nun dachte, es werde dafür etwas wenigstens
zum Besten der Anstalt verlangt werden, so wurde im Gegentheil auf
die deshalb von meiner Seite gethane Anfrage verneinend geantwortet.

Jch muß noch hinzusetzen,- daß nach den Worten des mich umherfüh-
renden Jesuiten die-Einrichtungen in Freiburg den ersten Rang unter

allen Erin ehan sunstglten ihres-Damit einnehmen ; das Kollegium in

Rom ist wohl- vorzüglicher, doch verfolgt es einen anderen Zweck« .

. Wänfchetnehrerer Elementarlebrer in Bezug auf ein

etwa abzusaisendes -Elementa-rschulbuch. Zuerst in Betresf der

Fibel, als eines der wichtigsten Theile des Elementarbuches. Wenn

die Fibel für den Anfänger, d. h. für den Schüler der dritten tun-:

tersten).Abtheilung der Elementarschnle ein anr hindurch das-einzige-
Schulbnch ist, woraus er liest und lernt, und worin er auch hinläng-,
lichen Stoff zu .Gebächtniss-.,« Denk- , Sprech- und Schreibübungen -sin-«.
det, fo ift es von großem Brett-ein, sie cdieFihch von-dem Haupt--
b uche zutrenneth nnd zwar aus« frlgendenGründena t) Die in

ver Fiselletendenk Schüler wiss-nicht est- su- selksi ungestört zu

sein ebenen-Andere nicht-zu stören-· ihre Mee- nerlessen und sieh-
ers einer Wand in Vater-eite- eeftielleex we tle liebes-b eue ihrer
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Filtel zn lesen haben.-Jst dieseswitsdun Hauptbuche v - itg
wäre es ja eine Strafe für-die kleinen Inder-, wenn man-FREEan
wollte, eine volle oder auch nur eine".hälbe Stunde hindurch dao

ganze fchwereßuch mit der einen Hand allein zu halten (die an-

dere brauchen sie nothwendig zum Zeigen). Its-Das Hauptbuch würde
beim Gebrauche-der Fibel ganz unnöthiger eise mit abgenutzt, oft
gar beschmutzt und zerrissen werden, und -so, sähe man dann in den
beiden-oberen Abtheilungen nur unsaubere, zerfeTtszücher in djen
Händen der Schüler. Z) Jst die Fibel vom-Haupt uehe getrennt, so
hat der in der Fibel Lesende die Aussicht, bald in einem anderen

Buche lesen zu können, und dieses kann für ibn ein-mächtiger Sporn
zum Fleiße und Eifer werden. - Ferner in Betress des Rechenun-
terrichtes. Da der Umfang eines Elementarbuches es nicht gestattet,
weder eine ausführliche Anleitung zum Rechnethnoch eineden Bedürf-
nissen einer Clementarschule entsprechende Anzahl von Uebungelaufv
gaben zu geben, und da eine Anleitung-» zum- Rechnejc überhaupt
dem Elementarschüler keinen wesentlichen Nutzens--br,ingt, weil dan

mündliche .«Entwickeln, das Vorzeigen nnd Erklären ansder Wand-
tafel und die Wiederholung in der Schule die Hauptsache beim Ne-
ehenunterrichte ist und bleibt, eine nur geringe Anzahl von Uebttngs-
aufgaben aber die Nothwendigkeit der Anfchassung eines besonderen
Rechenbuches doch nicht"beseitigt: so wäre es sehr zu wünschen, daß
dass Rzechnen aus dem Elementarbuche ganz wegbliebe.
Das Buch könnte dadurch unt ein Bedeutendes billiger gestellt,
oder "-'-7’·«" was wohl auch. Noth thäte der· Lesestoff könnte
vermehrt und die Sprachkebfe lauslührlicher sbehündelt , vielk
leicht auch stillt einigen Uebung-aufgewen-Tverishetfstewetis —«Bi,s·ietzt
hat es ia auch hauptsächlich an einein guten reichhaltigen Lese-
buche und einer für die Elementarfchule besonders bearbeitete-i Sprach-
lehre gefehlt.» Aber eine Anleitung zum Rechnen, wie z.»B. die von

Bonrquin, hat« wohl Niemand vermißt. Jeder Elementarlehrer ist
gewiß im Stande, selbst seinen Schülern die nöthige nnd richtige An-

leitung und Erklärung mündlich zu geben. Er braucht also beim Re-

chenunterrichte nur einegute reichhnlti eAnfgghensaui lung, wie

solche bereits von Krümmer, Wesiberg unad Bewegt-Bienen und

um Theil Jreiwilliw zum Theil attf obrigkeitlichen Befehl fast überall
schon einge ührt worden sind. Sollte aber von Seiten der Seht-ledig-
keit dennoch verlangt werden, daß d’as"Rechn·en dem Schulbuche ein-

verleibt werde, fo könnte höchstens eine gute Aufgabensaniim
tung-zulässig klein-»- - - . - - . -- -

O) Meiste aber Jemand-daß eine Anleitung zum Nechennneerrichee im Schul-
bnche für verstummt-erschallen nen der Benusung inj künftigen bürgerlichen Leben
willen Plas Linden-müsse,rso ist daran hinzuweisen,daß für densweck viel besser Mk

wenn der Lehrer die Schüler .da u anhält, sämmtliche in der Schule gerechneee Auf-
gabenöollständlgln ein Reinhekt einst-tragen und sich solches als praktische Anlei-
tung für etwanigen spareren Gebrauch aufzugeben So geschieht es nach derw-
sage des Oberlehrere 1)r.,-Mol)rjgan allgemein in» den holsteinlschen Schulen; und

so hat amech-in Don-It Pr. Peter-leih Cis ernech Elementarleyrer war, in«'seiner
Schule schon längst gehalten. , -.-.. Im wehrlan · sind die-Op. Element-ruhen zu
einer weiteren öffentl. Besprechung dieser ihrer Angelegenheit ausscme R d. e .
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Uebersicht der Privatlehr- und Pensionsanstalten
für das männliche Geschlecht

s) Mit dem Knrfus eines Ohms-asiqu

J· d. c

Dis Mis- szzk Wes-;- »««si«««s«-k.:«gch«sssss »Es-» szzx
MP FUZZV 25 Hevk.,Tume-i goo 75 so go

(Uebk. Lehrer: Maul-als- Wieberg, Heinrichser Wagen-
seit, Beweises-, Keller, schmaunz f. v. Mus. speiset-
Schum- Tut-ob

passive-Las-Paih H. v.

dohn Manna 30 - M - 49
ins sendeufd ie

Maul-m Weesmanm Schock, Hauf; f. d. Mus. Besser-,
Laufen

Wem H. Hörichelmannh 49 - M neu organis.
Ursp. »p. Orümmey

, »h) Mit dem Kurs« einer höheren Intensitle
M CARL- M 70 4110s

MO) tos)
Mem-, Träger, steh Rückety Umons, Pätzenz die öff. L.

Krebs und Nadloff; Pasi. HolsiJ
Hafenpotp F. Strauß 38 Engl. cGesang - W—w - is

(4Z) fehlt) ski.

Gast. Gott-mun, Schuliufp Adler- SchattenlaO

, e) Mit dem Lin-sue einer Kreisfchulr.
Nigq davowaVII-Ncechu.,M-M Mioo 4 46

handele-M
,

(Deeters, Kühn, Irobh Lea-Inhalts, Eckers, Scheinequ
Nespenzow 1 und L, Oserow, N .Iseucpp, BesueyPast. Tilling, Priest. War-IMP, J:a-.h, Bemiuz one-
wiez, Mauerko, Epim)

l) Die aus Mechenvenndgem ans Mitteln der Ritterschaft oder ans wohl-
thätiqen Stiftungen unterzalkenen Schulen sind schon in der Uebeesicht S. 42 anf-

gefühet worden. Die Zn l der Schüler und der Betrag des Schnlgeldes ist nach
des- Berichtsvom Schlusse d. J. 1848, bei den Schnun des kneiänd. nnd ddrptschen
otrektdeatecnach dem vom Schlusse des laufenden Haldjahres angegeben worden.

2) kle- sind nur diejengensaufgefüdrh wche nicht in den kHetvdyntichenLehrgegenst nden Steh die atten p., Deutsch- Rufs-, tanz» Math» A th» Gesch»
set-ge» Retnrdes r» Lalligw Zeichnem Gesang) gehören.

Z) Lieder Direktor der deutschen Michaelivsirchenschnte in Moskau.

4) Bereiten für die Peinen eines Symnasiumö ver.

s) Hawpenstenärk
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Mitgl. v. Brü- Zeichneu wGeic
derg. meinten
Dr. Vnchpoltz 48 Eis-is Tumm, 111-MW—loo 12 sc

’ use-.
CWerefchtfcha in, Lavin, Gottfried, Ost-gär, Karat-sein,

Epim, soffen-, Flach, SM, Bei-quer, nst, Meint-so
- N. Aßmuß IS Engl. M) o—loo M) 75

heut-ich Glaseuapp, Ver-thing, Reiner, SM, Sense-h
Weines, Bat-weh Weuefchtfchagiw

Lindenruh CJakpbfonSJCs Engl. CGes M w —-

M MA« fang fehlt)
Gehn, Wille, Lilienan Sohn)

Engels past.2llbanu«B - M - c —-

ibakdlsthp (Klein, Rauh Me. Dieweh
Mc s. k. ·

Weidenpof Past. härter 48 ohnezrqnz.u. Ists-M M U I
bei solan- YOU-seid

(Lamsier, Hin-h Klinge-them- BäprJ
’

Neudrosteui Juki-an e42 ohne Griech. tw is —-

hof (Mad. Krausp Fri. Sobow, Roth, Geling)
im Erbenschm Kikchsw u. Wind. sr. -
Neval G. Jversen 17 ohneNaturgesch. M Its I 4

· M) .
wisse-an, Darm-, anheim-)

- pr.Gablnbäck M ohne Griech. M 111 s ZU

(Weber, Zeph, Pol-nich, Christva, Simon, Brustwa
Mitau C. L. Schutz 42 - 940 w 7 ils

(Trautvetter, Pflagstem Dawidenkow, Gusta, Nikolüsch,
Turmes-, Schaden, Engelmann) -

Fc.Candan T.Wieckbergö7 ohne Jranz.u. 100 40 2 10

ansseo Naturgesch.
Windu- G.T.(Tseoccke3o phtg Trich. u. tw M s II

e ans
Pastet. Sie- C. v. Habich-

ckeln mann 46 ohne Griech. 130 - 4 «-

im Sau-ts. sr. Eckquko

d) Privatelementarfchulen’).
Niga Jul. Poet-ten wßaumlebre,2ln- 160 Eos-w l 30

(Gkiecwiez, fchauungsübungem
Petkavell

Y) Irüper auf been Pastorat Dünamändr.
Die mit 0 bezeichneten Schalen sind nicht mit einer Pension verbunden-

übmegmdem Vernehmen nach will He. sehn in Zukunft die Leitung der Anstatt

9) Hei den Elemente-richteten sind alt gewöhnliche Lehrgegenstönbe Religion,

Ugo- Schreibeey Nechnem Deutsch, Mississip- Oeographie und Zeichnen gerechnet
wo n.
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B « GSJUBöttigee LlM.,Fleses-.;«O Dis-TM » t W

- G. Friedrichs 43 ohne Geogr.n. 0- 8 0 94

. - . Hin-ski- « geschrien-Es s - - .
- D. Wasem 45 Ges.,Gpnlnast. 0 23 0 20

- · -"-(va THE-sum · " ·
Isi- - Ist-kamen its Gesch.,Benuz., 0 w-40 »0 20

;«: gcsarobitziw Sohn) Latein.
»

. W .J.Wie9emann4B NUFWVO Ho s-- 18
im Schwaneburgschen Mechssstjst ums , . ’

«

.
..

Walkschen Kr. «« . . » ,
Vökpät G. MAY-e ed- - -- (- 40 - - n
- A.Sea anu « vpneGeogr.m 0

»
12 0· 35

« . (Stein) Zeichnen ( « « « «’
Revak M.Mälmgren2s Lat» Frzx;»Ges., wo W s « 7

Naturgesch. ckein Zeichnety «
- E. Keiner 4548at.,Frz.,Gesch.M 60 - 18

« (Simdn,"Bpermann) " · -
- THO. Elster) Zö Lat» Frz., Gesch. 0 Wz 0 U

. , ürgens · , «
-· W.·Ripke»., Pskphne Geogr. u.« «-0 w- v ts

..- , L. qer W .. —s .
kaw neietrimet

«-" " Denigsfwresenis «- - LI- «'--· neuen-schief
- IF. G.Schmive 46Gesch.,Nau-kgesch.lso 30 - 19

« A (Wagner, J. Scheint-« Thal, Priest.s Prpschanitzkw
Is- «EA. Karpow 45 eine russ, Sch. ·0 s -"·« 0 E

Alexan- Jüegend Amtw einessrtsanvs »Als · -·- 12 —-

vewpos im Direkt. G. A. schullehrersem «-

«serwens(len v· Grünes " . ' « «
sr. WaldtsJ - . - - ,

Miene Z ChssabettUJM NEWTON-so 10 - 0 to-
. Erst Blosfelvo u. Zeichnem , -

Durben im K.H.Sprin-" v · « « «
Grovinschen gek. « russ. Esch, Natur« 0 « S 0 CZ«

«Kr..» (V.Krieget) · gesch» Gesang . « ,
Goldanen TRKöhlerW ebne Geogr. und 0 " 20 .- 0 B

(emer. Stathlw Gesang
CEine Uebekskcht ver Privat-sehn und Pensionsanstalten für das

weibliche Geschlecht wird in ver nächsten Leisng folge-U «

S ch u l ch r o n it-

Schulbüchen
»

»

Der-Lein d-. russ. sp. an d. Don-. univ. Pawtowikv hat eine Einladung
Ue Subsusipuvn aus ein vestschrussc steter-such messen, del wachem vor-

W) Ein-für diesesenty in welcher sie errichtet ist, sehe nothwendig-Anstalt
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zugewekse die Bedürfnisse eee sieeneiideeeeuiwsinssgeui nie Fuge gen-ei use vie
Inn-sei der hie vapwgeeesuchucheukew tm sei-if we. idee. ea. n w
Swötnoi (Revac,· II nnd des in Manns stieß ersch- Werkei den-Ortet’(si;
Pet» 46) vermieden sind. Subferipttonipreiisz I» späterer Ladenpreie 7 si.

Der irthL d. Darin Ohnm. srinsel hat«-I Tabellen ale Lehrdilfes
mittel zur Einibnna der sonstig: des regetnn Zettvortee iin Latein.

(s Ein »auf papne su sieben) herausgesehen (W,· ist«-arm Pr. M Q)
" schslichriften.· s»

«T « "«7««»ss«

« Zu euie e. J. 1848 ist auch noch feig-nie Ichyiisheiftiikssi Zeiten der
Peterski. St. Bienensch. erschienen: J. Arroneet«ltebe·rde·nttn ersieht in der

wein-me (eiu·e Dust-am oek hinein-« Leip» wie sie Prof. Sei-M in« at in

seinen Vorlesungen einpiiehlt.) - Die sekainnitzahl der Lernenden ist von-pglaf
330 (in C Knaben- u. 5 MädchenklassenJ gestiegen. Sper preis für die Lanze Pen-
sion beträgt bei den «Demoisellen« M, bei den Gnadenw, für die halbe Pension
in beiden Abthellunqen Mii, »für den Unterrichtallein «s. Ue Religionecehrek
ist zu Anf. d. Idee Cnnc theol. Gust. Meutet aut widest-PMB-vqhia hatte or. vereinen-i Meer ns soc-pay den mission-un ·« 'e« sie .

« » lerändernngenspiui Schulperfonalr.
Marz- Die durch die Berieeuna dee Oc. sernhoi nich Dorn-it ertediate

Stelle eines Eli-. in Jellin hat erhalten A. W. Roienberg , ged. auf deni Gute

Wolinarehof dei sein-ar, alt 2072 J» gebildet auf der Kreiefch. zu Wolinar und

dessDorpiSeuh 45, 2—-48, l. . (
In d. Sid. Gretch. angest· D. Sprengel als Zeichens. init 70 s. sehle

«.· wesweszhsd M--M-es-WWJÆWIMEU Ist
auf seine Hittesitspeitsien Wu. worden FLT an Restes-NO Wskkk
Erdsch· zu Hapial Bührig, an dessen Stelleder wissenschQ daselbst Unsre-um,
und für dessen Stelle design. ist d. grad. Stud. Wäh· Keller, geh. aus St. Pe-
tertburg· . «

»

« Auf seine Bitte entlassen ist d. stande L« an der sib.«.l«i-efch. Hei-unver-
Juni: An der Stadttöchtersch.· zu Areneburg ist Muc. Marie Ackerinann

-ale Lehrerin und Mite. Einiiie Dreher als HilfeL. angestellt worden.

Ju ihren teintern betätigt worden sind: Kret. Allibn in Wesens-ers-
der 2. russ. L. der Mik. Kresch. Qeeeram moneichuleuiuipeltor v. Sehr-Nier-
EIQ Grüner und T..yterschulB. Koch in Dort-ad "

- Beides-erringen
Rigat Ohnm. Mk. Schafranom Kreieichutem IS. Berting, Mk. Pet-

erihenzom Eises-alm: Os. Söiiiniering, Norenderg, Jur-
genfon. -

Wolinari GEEarlewitz Winden-VI Fried-paid
Dorpati Direktor der eneator. Kanzlei Ost. Mitbe-
sievali Gynim Mc· Nathteif. Eises-. Os. Cchinidt.
Hapsah GS. J"i·iraene. Besendergt GE. Köminerling.
Mitatt EiSchuleni GS. Orennsohm Ickerlr.
Lidauhäsbxttetmayev Hasenpothx TR..kokow. Zustim- GS.Antoniue.

Gratifirajtionen haben erhalten: -

Jnspekr. Liboriue in Annehmen Jnspekt. Reich in Betro, d. L. d. russ-
Sp.:dei di 2. W. in Maa Rennhaiiiem d. Etr. Adams in sriedrichstadt.
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« Oepriift worden finde
für dne Amt einee wissensch. Gyniniisinla Qnrl seitein, einet wissensch. Ireitä
der grad. Stud. silb. Zeller (fi’ir diepapfalfche Ortsch. designirty

Veivntfchulem
Die WII sur Errichtung von neuen prirntfchulen heben er-

diilten «- in sehnl: dahin-er. Unreefonn iii cenieiuschs niit sr.sms i- Mk

weidl. Mr- und Pensionennfaltz Dei-. Andref en gu einer Acchi f- Qu· z

die prian Cchniidt sur Uebernnhse der seuusenfchen priontledrs u- Mund-s-
-onst· für Mädchen - in Befenbeegi die deuts. Zera Schumann für eine

prirutleprs u. pensioniequ f. 11. - in dafenpotdi der privatr. schuttens
US iI MM Elschs für Kn. und 11. - in Uigeu Dein. Carlewis gu einer

Asch· f- Kn. u.9. in Betro: derduth erfchelinunn surmdernndine
der Grüinnierfchen privatledrs nnd Pensiontnnstnlt f. In. '

Der Qui-er. Ludwig Müller (ged. nur Quidienen in Ohreufem gebildet
ini W In Miralene 40—43 unter Drei-i, später dfenth L. in Ueniel und

Wehlau, und s. 46 in den Privatfchulen d. pra. Munfchel in Verp. und des Pest.
Hunniuz in Narre) wird in Reval (in der alten postftr. ini Wedergfchen Haufe)
eine privateleinenterfch und Yensionennstalt fiir Qual-en eröffnen. Seine Schule
feil nnfnnsr nur eine Olenientnrelasse niit 2 Adtdeilungen haben, später uder auch
noch eine sordereitungetlaffe fure Opennnfiuni (niit lat. u. frank redrstundey ·er-

Wen-. den Ueligirntiinterr. wird Ohres-nst- cafgenfodn erweitern Die höchste
Ist-Mif ruf O, und die der Pensi- re auf sc fes-gefest. Des jährl-
Ochs-tout irr die i. sei. sen zo, für i. miss-« sue so ri» m einigequ
M s. J. betrogen. »

»Die Leitung der Penf für Töchter gebild· Stände in Riga, welche der its-
SUptrint Dr. Milch-in innedakte, ift auf den Pnstor Dink. nin Deine v. Orden-
strdni udergegaugen.

Briefwechfel.
An Manufeript von autwärte erhalten: Von sk. in D» von M. in Ps-

m s. in W» v. s. und S. in si.

« As Okt- si in Q. u. H. in B. An eine fo bedeutende Erweiterung der Zeit-
Wstksi vor Irr M sicht- ss . das vendeedete Zufainnientresen in Kinn
wird nuf die Werten des nächsten Jahres verschoben bleiben inii en.

Zur Nachricht.
Ei werden auch in die widrig. seilngen geeignete Anzeigen wie Unfrei-

fen aufgenommen und niit 20 Lopz fiir 5 Druck-e len und darunter, niit 30 Kop.
iir w len und darunter (und nach deinf. Verhältnisse weiter) berechnet.

Lehrer gesucht.
ch i fü dZwei Outtbesi er iin Cuiolenekifchen com-. fu en Lehrer, wen ger r eii

t tei, alt dninit re Kinder deutsch lernen; es kön-deckdaseixtkixgaxlleiåxtgkelweim lltadere Inzunft ertheilt Minerjtielä nder

auf On e Pnstorat ini Wn Kreise.

Druckfehler und Berichtigungen.
Auf S. M, Z. IZ v. u. l· statt stürmt «·-L«Sp«uren.
s- t. 42 Z· ios«s«·s3kYtTFTZ"EaBiZÅYZZ·m i- ns ist uichi inei-«

Arnold Erst Küster in Zellin), sondern plus.
»
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Dritte pädagogische Beilage zum Inlande 1849

Inwiefern eignet sich auch der eigentliche Inhaltder Schulwissenschaften zu einer Behandlungin diesen Blätern?

Die Schulwlssenschaften können in piidagogischen Zeitschriften in einer

doppelten Weise behandelt werden, entweder inNückficht auf ihren
J n h alt selbst, oder in Beziehung auf die Frage, nach welchkk Methode«
dieser Inhalt in der Schule solle vorgetragen und gelehrt werden. Der

Pädagog und Lehrer als solcher ist nun allerdingsmicht fo« sehr dazu
berufen, die Wissenschaft an sich zu fördern, als vielmehr dieselbe zu

lehren, d. h. die Entwickelung des jugendlichen Geistes durch dieselbe
zu fördern; er wird daher zunächst das Interesse haben· die- Frage zu

behandeln oder behandelt zu sehn, nach welcher Methode der Inhalt el«
ner Schulwissenschaft sich am zweckmäßigsien in Unterricht bringen lasse;
und Aussage des Inhaltes bilden daher auch mit Recht·den·Mptt eil

eigentlich pädagogischer Zeitschriften. Indeß kann les nicht anMLsätiZ
als daß der Lehrer einer Wissenschaft auch mit dem Inhalte der-

selben als solchem wird zu thun und Gelegenheit haben, die Wissen-
fchaft als solche auch abgesehn von der Frage nach ihrer schulmäßigen
Behandlung nach seinen Kräften zu fördern. la, nur in demselben
Maße, als er selbst in der Wissenschaft lebt, wird er auch einen
tüchtigen Lehrer abgeben-, d. h. einen solchen, der seinen Un-

terricht nicht-·UM·«WKM;"’M gewohnten Gleis-n fskttreibt, son-
dern seinen Gegenstand auch anziehend für seine SchnlerYundspsimmer
faßlicher für ihr Verständnis zu machen versteht. Daher sinden

sich in allen pädagogischen Zeitschriften neben den niethodologifchen
auch immer mehr oder weniger Aufsähe von eigentlich wissenschaft-

lichem Inhalte aus dem Bereiche der verschiedenen Schulwissen-
schaften, und erst seitdem mehr und mehr Zeitschriften für die einzelen

Fächer wie Sprachwissenschaft, historische-, mathematische , naturhistoris
scheWissenschaften te. auflamen, suchten sich derlel Msfthe und Üb-

handlungen ihren Weg mehr dahin. Nur die Wissenschaft der alt-

klassischen Sprachlunde war es, die die alte Verbindung mit den padai

gogifchen Zeitschriften festhielt, sa, wohl eine Art Suprematie in den-

selbenbehauptete und die Padagogik sammt Unterrichtswesen nur so
ins Schlepptau nahm, wie manche Titel noch deutlich besagen’). Daß

dabei letztere wesentlich zu kurz kamen, hat die Erfahrung gelehrt und ist
auch schon von»2lnderen nachgewiesen worden. Wichtiger als dieser Nach-
weis, insbesondere für unsere Verhältnisse, ist der Versuch zu bestimmen,
inwieweit die verschiedenen Schulwissenschasten sich eignen möchten, auch

ihrem eigentlichen wissenschaftlichen Inhalte nach Stoff zu Aufsähen für

diese Blätter bei deren ohnehin beschränkterem Umfange zu liefern.

. I) Man vergl-. »Jahkbüchek. sue Philologie uns Pädagogikå n. f. o.



Am wenigsten geeignet in der Beziehung erscheinen die hi st orischen
und die Naturwis s ens ch asten. Denn die eigentlich wissenschaftlichen
Untersuchungen über Chronologie, über Zuverlässigkeit historischer oder geo-
graphischer Berichte, die Mittheilungen über neue Entdeckungen uud Er-

findungen u. s. w. möchten hier schwerlich weder den rechten Raum, noch
den Zugang zu allen den Lesern sinden, zu welchen man zu sprechen
wünschte. Judeß für die genannten Wissenschaften gibt e·s ja Special-
zeitschriften, und betrifft der Stoff Juländisches, so haben wir noch
überdies besondere inländische Zeitschriften für geschichtliche und naturge-
schichtliche Forschung’). Gilt es aber den Geist, iuit welchem der"ivis-
senschastliche Stoff der genannten Diseiplinen zu durchdringen ist, iiin

sie in einein höheren Grade gleichsam zu einem Gemeingute des mensch-
lichen Geistes zu machen, gilt es das, was man im weiteren Sinne

Philosophie der Geschichte, Naturphilosophie nennt, so betrifft das frei-
lich nicht so sehr allein ·ihren speciell wissenschaftlichen Inhalt, als glei-
cherweise ihre humauistische Bedeutung, und tritt somit wesentlich aus
die pädagogische Seite hinüber und in deren Berechtigung ein. - Was

von den historischen nnd natnrhistorischen Fächer gesagt worden ist,
gilt in ähnlicher Weise auch von den mathematischen Fächern,
nur das hier manche Mittheilung aus dem, eigentlichen wissenschaftlichen
Inhalte derselben zugleich eine pädagogische Bedeutung insofern gewinnt,
als es gilt die Selbstthätigkeit der Jugend zu werfen; hierher gehört
namentlich die Mitthcilung geeigneter Aufgaben, zu deren Lösung die
Schüler könnten eruiuntert werden "). - Somit bliebe nur noch in

Beziehung ans die Sprachwissenschasten die Frage übrig, ob sie
ihrem eigentlichen Jiihalte nach, auch abgesehn vom Methodologischen,
passenden Stoff darböten zu einer Behandlung in diesen Blättern. Am

wenigsten Raum würde in der Beziehung nun wohl den a l tkla ss i schen
Sprachen einzugebenseim nicht allein weil für den Zweck schon ge-
nug besondere Zeitschriften eristiren, zugleich die Schulprograninie noch
ininier am meisten dafür benunt werden, sondern auch weil auf diesem-
Gebiete schon so viel untersucht und mitgetheilt worden ift, daß in den

meisten und wichtigsten Stücken die Alten schon als geschlossen anzusehn
sein dürften. Welch ein großes Arbeitsfeld eröffnet sich aber in Rücksicht
aus die noch im täglichen Gebrauche besindlichen neueren Sprachen-
namentlich was die russische und die deutsche Sprache anlangt.

·) such für speciell T lieplogifcheit ist bisher von den Theologen unter
den Lebt-ern immer die inländiiche theologische Zeitschrift tes lik. Utnmnn oder
irgend ein ouslciiidifches Platten Ort benith worden.

Ost Es würde die Red. dieser Blatteiz iiin einen nicht uiideitsainen Wett-
eifer bei-verraten In helfen, nicht ungeneigt sein, verspei- dsseiitliitie Mindes-
tiing zu machet-, von Seiten sendet Schnlanflalt etya eiii Zöglinq die Lösung
gesiellter sitt-even gefunden, ohne daß doch rer Name desselben fett-il brauchte
getauft zu werden.
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Nicht allein daß sie schon an und für sich die Aufmerksamkeit des gan-
zen Lehrsiandes in einem höheren Grade aus sich ziehn müssen, inso-
fern die eine unsere Muttersprache, die andere die Sprache des Reiches
ift, sondern auch insofern die wissenschaftlichen Untersuchungen über diese
Sprachen theils erst in neuerer Zeit in Gang gebracht, theils deren Er-
gebnisse noch nicht in dem Maße zu einem Gemeingute gemacht worden

sind, als es zu wünschen wäre. Jnsbesondere für die russische Sprach-
wissenschast ist verhältnißmäßig noch so wenig und so wenig Befriedi-
gendes gethan werden, daß auch schon um des psdagogischen Interes-
ses willen (d. h. in Rücksicht aus die Ermöglichung einer leichteren,
geistigereii Erlernung dieser Sprache von Seiten der Jugend) dringend
gewünscht werden muß, es möchte der Raum dieser Blätter auch zu sprach-
·lichen Untersuchungen der Art benutzt werden. Aber nicht minder wich-
tig ist der Stoff, den uns in der Beziehung unsere Muttersprache hie-
tet. Zwar ist seit Grimms und Beckers Vorgängen für die deutsche
Sprachforschung schon sehr viel und Anerkennenswerthes geschehen, aber

es sind die Ergebnisse derselben noch viel zu wenig in das allgemeine
Bewußtsein gedrungen, der Deutsche bei uns, auch der literarisch gebildete,
begnügt sich viel zu sehr und viel zu schnell mit seiner praktischen
Kenntniß der Sprache, er wird sich weder ihrer Schönheit, noch ihres
Reichthunres und. ihrerGedankenschärfe recht bewußt. lind doch, wie

vieles schon ans der Rechtschreibungse und sorgte-nehm ans der Betrach-
tung des Wortschapes nach Stammesverwandtschaft und Sinnesvetschies
denheit eignete sich für eine allgemein interessante Behandlung insbesondere
in kürzeren Artikeln, wie sie für unseren Zweck so dienlich sind! nun

noch aus der um so viel interessanteren Satz« und Swllehre wie

würde da erst manchem zum Bewußtsein kommen, mit wie wenig Ge-

schick und Kenntniß er die eigene Muttersprache bisher zu handhaben,
mit wie wenig gründlichem Erfolge er darin bisher zu unterrichten ver-

standen habe. - Hieran schließt sich das auch für dieM der Schule
so wichtige Gebiet der Sprachv«ergleichung, zunächst in Bezug auf
diejenigen Sprachen, welche dem Schüler zugänglich sind - es thut
wesentlich Noth, dasjenige, was bisher demselben so häusig als ein

Abgerissenes, Vereinzeltes geboten worden ist, soviel möglich in Verbin-

dung,-in Einklang zu seyen, es thut uns vor allem eine durchgreifende
Para ilelgrammatik Noth. - Stoss und Gelegenheit genug für die

Vertreter der verschiedenen Sprachfächer, auch den Jnhalt ihrer Dis-

eipiinem überhaupt für jeden denkeuden Mann, der sich den Interessen
dieser Zeitschrift anschließh das, was sich ihm gelegentlich an Bemerkungen
und Zweifeln in Bezug auf den Gebrauch einer lebenden Sprache
ergibt, in diesen Blättern zur Sprache zu bringen! -
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Ueber den nachtheiligen Ein fluss der angeord-
neten Lecture auf die Jugend

Rede, gehalten bei dem Redeakte im Dorpater Gomnasium am 21. Der. 1848
- vom Oberlehrer KR. Sante»

Ein Ungern-unter hat im August des Jahres 1847’) auf den, in
einem Programm des Ansbacher Gxunasiunis besprochenen Lang-so-
sehalueieus, das heisit auf jene c·-chlasfheit der lernenden Jugend

gingewiesem die sich darin kundgllebh daß so vielen- Schülern das

ernen inehr eine Last als eine Lni , daß ihnen jede ernste Anstrengung
zu schwer und ividerwärjig ist und jeder Lehrgegenstand nur als zu

überwaltigende Masse erscheint. Wenn De. Boiiihardt der Verfasser
jenes Programms über das Vorhandensein dieses las-anm- schalt-seien-

in Beziehung auf die Jugend s eines Wirkungskreises klagt, so wirft
der Un enannte die Frage aus, ob eine ähnliche Klage nicht auch im
Hinblieil auf unsere Schuliugend geführt werden dürfte; und wenn

jener bavrische Gelehrte die Ursachen dieser betriibeiiden Erscheinung in
ewissen Einrichtungen sucht, die auf den Schulen seiner Heimathgestehen, g eigt sich unser Ungeuannter nicht ungeneigt die Gründe

ähnlicher eistesermattung, insofern dieselbe auch in unserem srischeren
Norden vorkommen möchte, ebeäfalls grade da am eifrigsteii zu suchen,
wo »sie« am wenigsten liegen. bo sehr auch in dem betreffenden Auf-

« »Was-it zu werden scheint, daß der Geist unsrer Zeit über-
mt," aß sserner mancher Mißgrif- der-häusliches, srziehung, daß
ergniignngssucht und Frühreife das frühe Ermatten der jiigeudlichen

Geisteskraft gar sehr erklärlich machen: so kommt doch die ganze Klage
über dieses an unserer Jugend bemerkte Uebel zuletzt wieder aus die nur

zu oft wiederholten Anklagen gegen die Lehranstalten, ihre Forderungen
und Einrichtungen hinaus. ,

Die Thaisachen, daß die Jugend in unseren Tagen eine geringere
Frische bei eiftigen Anstren un en, einen geringeren Eifer für das grund-
liche Betreicben der Wissenåiaå eine geringere Lust zu einein wirklich
ernsten Arbeiten an den Tag- legt,, als· es früher der Fall gewesen
ist; diese allerdings-nicht erßeuiiche Thaisache kann und will ich keines-

wegs ableu nen. Dabei bin ich aber keinesweges gesonnen, den Vor-

wurf auszusprechen, als ob die Jugend unserer Tage sich im Vergleiche
mit frügeren Zeiten überhaupt aus eine bedenkliche Weise verschliinmert
habe. m Gegentheil behaupte ich, dg die Jugend· und insbesondere
die Schuljugend an Gewöhnung zur rdnnug, an bescheidener Hal-
tung, an fügsanier Willigkeit, ja sogar an einem gewissen pflichigetreuen·

leiste in den lepten drei Jahrzehnten sehr bedeutend gewonnen hat.
engniß für diesen Gewinn geben die mancherlei Geschichtchen, die
nncher von jenem Treiben in den Schulen zu erzählen weiß, auf

welches er über eine Sirege von enva vierzig Jahren zurückschaut und

zu denen wir aus unsern Tagen in der That keine eiienstüeke auf-
stellen können. Die Quelle dieses Gewinnes aber dürften wir wohl
nicht mit Unrecht eben in der geordneteren Schulzucht und überhaupt
in den wohlthiitigen neueren Einrichtungen des ganzen Schulwesens

Kr. Santo

U Mäng. Beil. 1847, S. s7·
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suchen. Und eben darum mkisssen wir es »auf das entschiedendste ab-
weisen; wenn man glrade di er Schuloednung, wenn man der sorg-
fameren Leitung der rbeiten, wenn man endlich den heilsamen Be-
schränkungen," die den Ausbrüchen jugendlicher Thorheit entge enge
werden, die Schuld beimessen will,·daß wir an der Jngengd unFtXrtt
Tage den rechten regen Sinn und Eifer für die Wissenschaft wirkli
nicht selten vermissen. Wer in vollem Ernste behaupten wollte, da?
der Geist des Jünglings nicht frisch und kräftig sich entsalteu, nicht
rüstig das reiche Feld der Wissenschaft durchflie en könne, wenn nicht
dieser Flügelschlag in dem übermüthigeu Durchgrechen aller, Schranken
der Ordnung sich kundgeben dürfe« der müßte folgerecht auch behaupten,
daß Jemand den Kopf verliert, sobald ihm der Zops abgeschnitten wird.

Schon vor einem Jahre wurde an dieser Stätte ’) mit vollemißechte
daraus hingewiesen, daß eine so allgemein bemerkte Erscheinung wie
der mit Recht beklagte lang-me schedlnsticus am allerwenigsten aus

äußeren Kleinigkeiteu und kleinen Aeußerlichkeiten sich erklären lasse, in
denen sich unsere Schüler gemeiniglich leichter zurechåjndew als ihre
Eltern. Vielmehr hat die ganze Richtung unserer tes-WOR-nach Genüssen, was nicht mehr ein Streben, jenes Rennen «dtt P
Leben, was nicht mehr ein Leben ift, auch unsere Jugend mächtig
ergriffen und hat ihr bei der schnellen, forttreihenden, wirbelnden Ve-

wegung, iu welcher unser Jahrhundert sich durch nichts so treffend
symboliren konnte als durch die mannigfache Anwendung der Dampf-
.krast, das Vermögen geraubt irgendwo im Felde der Wissenschaft
festen Fuß zu fass-en. »

Jede mächtig drängende Richtung einer Zeit wirkt nach den ver-

schiedenen Punktean die das innerliche-Leben ihrer Kinder dem Insiosie
von Außen her darbietet, stets nach zwei Seiten hiu.s Als ist Jahre
999 nach Christo die europäische Menschheit mit« den drei Nullen des

nächsten Jahres die Vernichtnug des Weltalls erwartete, eilten alle
ernster Gesinnten und alle edlercn Naturen die kurze Spanne Zeit in

würdiger Vorbereitung siir die Ewigkeit ausznkaufenz die große Men e

aber veriubelte Zeit und Kraft und Hab nnd Gut in wildem Genusse
solcher Gestalt, daß derNenjahrstag des Jahres 1001 ihnen zur sehr
unan enehmen Ueberraschung wurde. Ju unseren Tagen, iu denen

man so eilig durch das Leben stürmt, als gelte es arise-zur vor einem

nahen Weltende noch mit dem eigenen Lebenspenfumsz gzu werden,
treibt dieser Sturm und Drang, der in der deutschen Literatur« dem

mächtigen äußerlichen Treiben vorausging, die edleren Naturen wieder-
um auxkallen geistigen Gebieten zu einer angestrengterenlund hasiigerenThätig it, als man sie jemals früher wahrgenommen; die große N enge
aber wird auch heilte mit gleicher Gewalt fortgerissen zu möglichst schnellem
Genusse der immer slücbtiger werdenden Tage.· Erlau en Sie mir,
H. A., auf eine Seite dieses Genusses hinzuweisen, von der· auch un-

sere Jugend vielfach berührt wird. » « -

at doch schon der.erwähnte Ungenanute grade« in dieser Art desGenises einen Grund des laagnok schallt-seien- nnt anzuerkennen sich

f) S« der Schalk-de des Vkm Rauschen-ihn, die auch im Vkmke
erschienen ist. '
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eneigt erklärt; es möge mir daher ver önnt sein, diesen geistigen Dist-
sehler etwas schärfer ins Auge zu sasien und den nachtheiligen
Einfluß-der ungeordiieten Leetüre auf unser-e Jugend in

einigen kurzen Zügen darzustellen. ·
Ungeordnet nenne ich die ganze Leetüre wie sie mit wenigen Aus-

nahmen fast von Jedermann zumal aber von unserer Jugend betrieben
wird und sie muß jedem unbefangenen Beobachter nachtheilig erscheinen,
wir mögen nun danach fragen: Waruui oder Was, Wie oder

Wann die Jugend zu lesen pflegt. "
Wir sind in unseren leiblichen Genüssen größtentheils davon ab-

gtän ig ivas aus unsern Feldern und auf unseren Bäumen wächst.as demselben Gesetze be ndet sich auch die lesende Welt in einer Ab-

Zängigkeit von der schreit-enden und wenn wir uns also zunächst die

rage vorle en ,
Warum unsere Jugend liest, so können wir die Frage

nicht umgegenr warum die meisten unserer Autoren heute zu Tage

Breibem Und hier dürfen wir getrost behaupten, daß unter den

usenden von Werken, die in jedem Meßeataloge den Spruch des
Salonio bethäiigen, es sei des Bücherinachens kein Ende, die große

Megzahl entweder aus einer an Geld leeren Tasche, oder aus einem
an ünkel vollem Kopfe hervorgegan· en ist. Geivinnsucht und Eitelkeit
sind die beiden mächtigen Hebel unperer Literatur insofern dieselbe als
ein breiter und flacher Strom uns überfluthet; und wenn wir es
kein-we es ableugnen, daß auch unser Zeitalter noch Früchte« beson-
ders trusidem eigentlichen Felde der Wissenschaft reifen läßt, bei deren
Anbau es nicht darau abgesehen war; das Korn schon auf dein Halme
zu verkaufen; so sind doch diese Erscheinungen theils die seltneren, theils
nicht diejenigen, auf welche die allgemeine Lescsucht ihre Aufmerksamkeit

vorzuäsweise hinwendet. Denn ivariini liest denn wohl der größeste Theil
der rwachsenen? Nehmen wir die wenigen Männer aus, welche in
den Büchern, die sie zur Hand nehmen, mit ernster Besonnenheit einen

belerenden llnigang suchen und ehen wir von den Büchern ab, die

so s aucher uin seines Beruses willen kennen lernen mnßz so sucht die
ogenannte Leetüre der meisten in der That nur zweierlei; nehmlich ein

zeitvertreibendes Amüsement, oder einen prunkenden Stoff für diejenige
Interhaltung, bei welcher der Gebildete doch über die neuesten oder

besprochensten Ereignisse der Literatneauch will mitsprechen können.
Nun, und unsere Jugend? Sie kann ja doch das bekannte

Sprüchwort nicht zu Schanden machen: wie die Alten sun en, zwit-

Ebenen die Jungen-, und so ist denn von einem Lesen zum fäwecke der

·ele9lärung oder auch nur der geistigen Belebun gewiß nur höchst selten
die ede. Es sellt uns durchaus nicht an Werken, durch welche ein-

zelne interessante Barthien der Geschichte dem Leser näher gerückt und

zu anschaulichen Bildern vervollständigt werden; es gebricht uns nicht
an Buchern, die das Reich der Jdeen in einer Weise erschließen, daß
dadurch die Kraft des Denkens geübt und ernsteren philosophische-n
Studien vorgearbeitet wird; es mangelt uns nicht an Schriften, die

den Jüngling tiefer in das reiche Leben der Natur einführen oder ihm

lur die rechte Auffassxung dessen, was einst die Kunst ihm bietet- scholl
m voraus einen fe eren Standpunkt anweisen können. Aber wer es

versucht hat, der leselustigen Jugend jemals solche Werke zu empfehlen,
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der wird es auch erfahren haben, wie wenig es i9her bei ihrem Lesen
um Belehrung und Geistesanregung zu tgunip , ein, auch sie will
lesen um sich zu vergnügem um ihre P antare an allerlei Spiel zu
ergehen und schließlr auch wohl um durch nachgesprochene oder auch
eigene, unreife Urtheile den jungen Mann von Geist in der frühen
Bekanntschaft mit dem betäubenden Genufse des europäischen Opiums,

hinlänglich zu bethätigem Für solchen Zweck greift nun natürlich die

jagend iche Lesewelt weder nach geschichtlichen Monxgraphiem noch nach
~Lngels Philosoph für die Wem-« weder nach ~ hchleidens Leben der
Pflanze-« noch nach Lessings oder Schillers ästfhetischen Olufsätzem
sondern fragen wir, was die Jugend liest, fo nden wir, daß sie
eben nach dem am begierigsten ihre Pände ausstreckt, was in unseren
Tagen am meisten geschrie en, am tchersten gekauft, am mafsenhafte-
ften Von der Lisewelt verschlungen wird.

Der bekannte Dichter Anastasius Grün hat einer kleinen Samm-
lung werthvoller Gedichtc, wie es scheint, aus bloßer Befcheidenheit,
den Titel ~Schutt« gegeben; es wäre aber ewiß niz bl . Bei-hole
denheit, sondern eitel Gerechti keit, wenn sich die ehrzZFl des zu
dem unerschöpflichen Meere unserer Literatur alljährlich zu römenden
Werke mit einer naheliegenden, alliterirenden Assonan dieses Titels
ankündigte. Denn wenn wir diejenigen Schriften ausnehmen, die wirk-
lich zur Förderung der Wissenschaft erscheinen und wenn wir diejenigen
Bücher und· Blätter unberücksichti t lassen, denen die Ereignisse der Zeit
ihr Dasein und ihren flüchtigengWerth verleihen; so ist es eben das

Sturzbad belletristijcher Ergießungen, durch welches das Rad der Leetüre
mit emsiger Hand von due Nomanenfchreibern und Novellisten umge-
trieben wird. Zählte die ganze Romemeniiteram im Anfange des
17. Jahrhunderts etwa einhundert vier und vierzig Bände, so bringt
uns heute zu Tage jedes Halbjahr eine fast doppelte Zahl von Er-

gåugnissen dieser Gattung. Würde aber wohl der Markt mit dieseraare so überschüttet sein, wenn sie nicht in allen Kreisen iläre bege-
rigen Abnehmer fände, und kann es uns dabei wohl befrem en, daß
dieselbe-zuletzt ebenso, wie allmählig der narlotische Kassee und Taback
zqu Kindergenusfe geworden ist. So leicht eine Anfrage nach beleh-
render Leetiire durch die Hinweisung auf viele vortreffliche Leistungen
unserer bedeutendsten Schriftsteller befriedigt werden kann, so schwer- ist
es andrerseits aus dein reichen Schatze unserer Classiker eine passende
Auswahl zu treffen, wenn es sich um eine belletristifche Unterhaltungss
leetüre für die Jugend handelt. Wir sollten tue vergessen, daß diese
Männer für Männer geschrieben, daß sie die Bilder des Lebens, welche
sie aus ·der Tiefe irer Phantasie vorführen, für solche Leser und
Leserinnen bestimmt aben, die die Erfahrungen ihres Lebens als
Maaßstab daranzulegen vermögen. Die Dichtnngen der modernen Fettsind größtentheils das Resultat innerer Kämpfe und Stürme, sie urd

deshalb so.durch und durch subjektiv, daß es sich mit ihnen» durchaus
anders verhält, als etwa mit den Dichtungen des Homer. Diese konnte

ohne Bedenken jeder griechische Knabe lesen, hören uud auswendtglernenz
ja er konnte und mußte eben an ihnen sein inneres Leben heranbilden.
Unsere Classiier zu gleichem Zwecke für unsere Jugend zu gebrauchen,
dürfte auch in ihren herrlichsten Leistungen äußerst edenkltch erscheinen,
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denn wie vieles sindet sich auch in den Schriften dieser größesten Geister;
was bald die Phantasie mit gesahrliåizeu Zündsioffen ansüllen, bald

der Auffassung des Lebens und seiner erhaltnisse die verkehrteste Nich-
tun geben kann. - Und doch! Wie zufrieden wollten wir sein, wenn

die Zu end sich bei ihrer Lerttire nur immer an die Class iker wenden,
wenn sie von den Werken derselben, besonders die in . ebundener Rede

eschriebeuen· lesen und aus diese Weise wenigstens durch das Verweilen
Bei der schönen dichterischen Form, Geschmack und Schönheitssinn bilden
wollte. Allein die meisten dieser elassischen Schriften bleiben unberührt
und der Lesehuuger sättigt sich mit Romanen. llnd wenn wir nicht
leugnen können und wollen, daß auch in dieser Dichtungsgattung gar
manches Gediegene und wahrhaft Schöne, nur eben nicht grade fiir die

Jugend geschrieben worden ist, und wovon ich etwa nur die Dich-
tun en unsres unsterblichen Jean Paul Friedrich Richter zu nennennotgig habe, so lieset doch wiederum unsere Jugend nicht eben dieses
Besie, sondern nur zu oft grade das sYechtesiq und neben den noch
immer nicht ganz zerlesenen Ritter- und äubergeschichten einer früheren
Rouianensabrit, neben den Nachflängen von Gustav Sel)illing- Lasoutaine
und Clauren, die noch immer in manche Herzen sugeudlicher Leser ar

lieblich hineintönen, sind es die schlecht übersevten Fabrikate französischer
Romauschreiber, bei denen diese Herzen am häufigsten ihre Erquickung

W. Daß auch bei diesem Haschen nach ungesunden geistige-n Ge-
· »das Uebel der Frühreisesam meisten mitw rkt, daß es der- halb-

erwachsene Sohn für eine sehr unbilligeZuråeksepung ansieht, wenn

der Vater von einem Buche sich zu sagen erlaubt,"es passe noch nicht
für ihn und daß er nun grade nach solcher Lertiire desto eisriger be-

gehrt, um sich als ein Erwachsener in geliehrdeu, das ist eine Erfah-
rung, die wir bei sorgsamer Beobachtun häufig genn machen können.

Und wie lieset die Jugend? - Jger berühmte Franklin der nicht
nur den verderblichen Laus des Blitzes von den bedroheten Häuptern
seiner Mitmenschen abzuleiten, sondern auch das Wort als einen Blitz

F brauchen perstand, um in ihren Herzen das heilige Feuer edler Ge-

nnungen zu entzündenz dieser beriåhemte Franklin, der im Lande seiner
erbittertsiett Weist-sechs der ettschheit genannt ward, hat uns
in seiner Jugendgeschichte eine-genaue Schilderung davon gegeben, mit
welcher Sorg-alt er die Ausnitze einer damals sehr geschäyten Zeitschrift
las und benutzte, um theils einen Neichthuni an Gedanken, theils

gertigkeit in der richtigen Anordnung derselben und Gewandtheit im
usdrueie sich anzueignen.

Freilich dürfte von den schriftfiellerischen Producten, welche nun

eben unsere Jugend zu ihrer Erholuugslertüre sich auswählt, nur sehr

weniges dazu eeignet sein, unt dem Leser dieselben Dienste tu leisten,
die ddisons Zuschauer dem sieiszigen Franllin eleiftet hat. Denn
unsere heutigen Blumen-; zumal die belletristisegem überdieten sich
bekanntlich in flüchtigerund nachlatsiger Schreibart nnd wenn wir auch
der vor kurzem «) öffentlich ausgesprochenen Meinung, als sei nach dem
Jahre 1810 kein deutsches Buch mehr in gutem Sttle geschrieben wor-

den, keinesweges beitreten könnenz so mag doch gern zugestanden werden,

U Ja dem sussdtze des dru. Schott - vädag. Bell. 1848, S. M.
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daß den Jahre zu Jahre die sorgliche Beachtung der Darstellun sform,
aus den meisten Büchern eben so sehr verschwindet, als -die Tiefe des
Inhalts. Allerdings ma dazu nicht wenig der Umstand beitragen-, daß
die Autoren eben nur aufg flüchtige Leser zahlen dürfen, nnd wenn der
Redner Lysias eine. für einen Angeklagten aus earbeitete Rede darauf
berechnet hatte, daß sie nur. einmal von den Zitchterii angehört werde,
so müssen unsere Schriftsteller freilich voraussehen, daß ihre Bücher oft
nur einhalb oder ein vieriel mal gelesen werden. Die Masse des Lese-
stosfes hat im allgemeinen das Lesen iii ein-bloßes Durchbläiiern Ver-

wandelt, und die Reise durch ein Buch geht ebenso im gluge vor sich-
als die durchs Land oder durchs Leben. - Weil unsre ugeiidwelt an

dein Viellesen der Erwachsenen Theil nimmt, so gewöhnt sie sich auch
an das Flüchtiglesem Die Aufmerksamkeit wird bei diesem Lesen nur

dein Inhalte, oder vielmehr nur dein zusammenhaltenden Faden des·
Inhaltes, den Grundzügen der Fabel zugewendet, die in dem vorlie-
genden Romane vorgeführt wird. Höchstens sind es noch einzelne
erschütternde Situationen, einzelne die Phantasie stachelnde Schilde-
rungen, die sich einer genaueren Beachtung erfreuen und-das ethode
Auge des Lesers —zu einem längeren Verweilen veranlassen. - Und so
wird nur zu hiliisi die Leetüre selbst« der besseren belletristischen Werke
zum leeren, nutzlofen Zeitvertreib; indem man theils diejenigen Stellen
des Buches, aiis denen für den Geist ein Gewinn ersprießen könnte,
ungeleseii überschlägt, theils die— Schönheiten unbeachtet läßt, welche
das Buch in der zweckmäßigen Anordnung und Behandlung des Stoffes,
oder in dein gewaiidteii Gebrauche der mannigfaltigsten Formen des

Zusti« WITH ieu sit-n Yei Les m s Beil-.tes ve -e ·teren ern -.ntieii -kenntniseen über die Gesetze unsres Sprachbaues,,"i.iä gerade diesge Schön-v
heiten der Form richtig zuwürdigenz uiid wenn durch den in neuerer

Zeit grüiidlicher betrie eiien Unterricht in der Muttersprache der Ju end-
eine größere Befähigung für den rechten-Genuß gutgeschriebener chriß
ten angebildet werden soll; so läßt sie sich doch durch ihre Flüchtigkeit
nnd durch jenen Heißhiiiiger’, der eben iiur zii verschlingen nicht zii

enießeii versteht, an der Liiweiidiiiig der eilaiigteii .iieiiiiiiiisfe bei ihrerZerriire hindern, und entzieht sich dadurch selbst den Vor-theil, den ein

aiifiiierksanies, besonnene-s Lesen und Wiederleseu zunächst für die eigene
Vervollkommnung im Gebrauche unsres reichen Sprachsehatzes ihr ge-.
währen könnte. Der Uebelstaiid aber, daß das Lesen aus eine so
verkehrte, niitzlose Weise betrieben wird, hängt sehr genau mit einem
andern Uebelstande zusammen, mit dein nämlich, daß wir auf die

Frage: Wann unsere Jugend lieset, die Antwort nicht vorenthalten
können: sie« lese allermeist ziir Uiizeitz d. h. sie fange zu friih an,
iind höre iiie zur rechten Zeit wieder aus. Auch hier finden wir ieiieii
magischen Zusammenhang iwischen der schreibenden iiiid leseiideii Welt.
Gleich jenen jugendlichen Virtuosen und musikalischen Wiiiiderkiiiderii,
deren Finger schon Bewunderung erstürineiid durch die Saiten rauschen,
ehe sie noch stark genug geworden sind, um selbst die Speise zuni
Munde fiihren zu können, schießt auch alljährlich ein Heer Von jugend-
lichen Autoren empor und vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, »wo
einem jungen Schriftsteller seine sorgliche Mama erst die Spuren seiner ·
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ruhmvolle-i Beschäfti iing von den Händen abwaschen muß, ehe er

mit Anstand bei Tische erscheinen kann. Wie in dem Haushalte einer

armen Bauernfamilie auch die kleineren Kinder schon rüstig nach Kräften

Zre and mit anlegen müssen, um zur Befriedigung der täglichen
edür nisse das Jhri e mit beizutragen, so muß auch in unsrer Zeit

jede nur irgend vors-andern Kraft in Bewegung gesetzt werden, um

Bücher herbeizuschaffeu, denn das Lesen, und zwar das Viellesen nnd
immer wieder etwas Neues Lesen ist so sehr zum allgemeinen Bedürf-
nisse worden, daß man unter dem »und desgleichen-O welches am

S träfe der Erklärung zur siteii Bitte sich den getreuen Nachbarenan? liest, vor alleii Dingn heutzutage - neue Bücher verstehen
ne te. Ein geistreiget earbeiter der deutschen Literaturgeschichte
sagt: Was der Deuts e auch in der einen Hand hält, in der andern

hat er immer ein Buch und wahrlich er hat vollkommen Recht.
Die Deutschen.sind so sehr das absolut lesende Volk

, daß unter ihnen
dies Erfindung der Buchdrnckerkunst eben so sehr eine Naturnotgwendiekkeit war, we bei den Spinnen die Weberei und bei dem iber die

Wasserbauknnst. Wie mancher sterbende Greis faßt mit einer Hand
schon die kalte, kuöcherne Rechte des Todes, iu der andern aber hält
er noch ein Buch und Herr Clauren hat sich niit Selbstgefühl daraus
berufen, daß seine Wer e einein sterbenden Greise feine letzten Stunden

bereist haben. Lassen Sie uns in die Arbeitsstätte der Handwerker,
iii Läden der Verkiiuser, in die Putzzlmmer der Damen und in die
verfertigt Eisen der Kirchen und Kochstu eii einen Blick werfen, und
überall sinden wir neben der Arbeit auch das erquickende Buch, und

das Lesen-ist« für denDeutscheu so unentbehrlich als das Beteltauen
für den Ostindier. Daher dürfen wir uns nicht wundern, wenn auch
die deutsche Jugend nach den geistigen Arekanüssen die begierigen Randeeben so frühzeitig als unzeitig ausstreckt. Kaum hat der kleine »iiabe
die Entiisserung jener Zauberieichen einigermaßen begriffen, welche man

Buchstaben nennt, so überfluthet ihn die Masse der Jugendschristeii,
die namentlich iu unserer freundlichen Weihnachtsieit den lieben Kleinen
so— unabsehbar viel Neues und Unerhörtes, Wunderbares und Aben-
teuerliches darbietet, daß den armen Kindern vor der Fülle dieser

Zerrlichkeiten eben so Sehen und Hören vergeht, wie dem Knaben
oguniil Goltz vor dein geöffneten Sacke eines Handels-indem Es

würde ini allgemeinen ein Gewinn für die deutsche Literatur sein, wenn

einem halben Tausend deutscher Autoren die drei Schreibsinger, durch
eine wohlthätige Lähmung unbrauchbar würden, denn wir würden
uns dann wenigstens so lange einer heilsamen Ebbe erfreuen, bis diese
Herren mit der« linken Hand schreiben gelernt hätten, und das könnten
wir schon immer als ein Hall- und Jubeljahr dankbar hinnehmen;
aber es wäre ein noch wichtigerer Gewinn, wenn irgend ein Menschen-
freund insbesondere für die Ju end- und Kinderschriststeller eine andre
hoiiorable und prositable Beschäfti ung nachweisen könnte, als die,
wodurch unsre kleinen Knaben und Zkädchen schon in den Blüthenta en

ihres Lebens zu Bücherverzehrungsinaschinen umgewandelt werden. Sie
Zeit, in welcher ein Knabe irgend eine Jugendschrift drei und vier mal
las und sie so ost wiedergolth bis er mit den darin handeinden Per-
sonen recht eigentlich sel st umging, sund Von denselben denken und
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reden» lernte, diese Zeit ist verschwunden, seitdem unser Knaben ehe
sie die Quinta erreichen, schon eine Bibliothei Von Unterhaltun s-

schriften durchgelesen haben, die nicht viel kleiner ist, als die Bibliot ek
Kaiser Karls des Großen. Es ist nicht meine Meinung, daß diese r

die Jugend bestimmten Schriften, in. denen man so gern das Nüslichss
belehreiide mit dem angenehm Unterhaltenden zu mischen versucht, an

sich verfehäh verkehrt und mißrathen seien. Im Gegentheil ist in
diesem ebiete grade Vortreffliches und Anerkennenswerthes geleistet
worden. Aber es ist eben des Guten zu viel - und das verleitet nun

eben dazu, daß die Kinder in einer Zeit, wo die Anschauung der Dinge
selbst ihre beste Lehrerin ist, durch den Schatten der Din e, durch das

gedruckte Buch still und stumm sich unterhalten lassen, ivobeki sie beiläufig
esagt, bei der Gewöhnung-des Auges über Worte und Zeilen Richtigginwegzuhüpfem in der Regel das gute laut Lesen in demselben aaße

verlernen, in welchem der Satalogus der gele·enen Bücher anfchwillt.
—An den allzufrühzeitigen Anfang reihet sieh dann die nnzeitige Fort-

setzung des Lesensz der Appetit sür diesen Geisteskitzel ist einmal eiveckt
und die Leidenschaft für diese spirituelle Beraufchung giebt der Be sie
Spirituosa, so wenig nach, daß Enthaltsamkeits- und Müßigkeits-
Vereine in Rücksicht auf die Leetüre nicht weniger heilsam und nöthig
sein dürften, als die gegen den Brandtwein. a anii sich der schon
mehr herangewachsene Knabe von Abällino und Rinaldini, von dem

ewigen Juden oder von Eugen Arani, oder Von irgend einer andern

romantischen Person, durchaus nicht trennen; die echularbeiten sind
darüber bereits versäumt worden, auch noch die Schulstunden zu ver-
säumen ist durch die Scheelsucht erschwert; es wird also der theure Held,
die unvergleichl che Zeldin Utit in die Schule genommen, ivo sieFreilichnur in heimlicher erborgenheit sich halten müssen, damit ni tdes

Lehrers Hand, der seltsamen Theilung des jugendlichen Herzens, wi-
scheii Zunipt oder Buttinanu und solchem theuren Liebling der Phan-tasie ein ewaltsauies Ende macht. Auch die weibliche Jugend i von

diesem Eigfer in der Unterhaltungsleetüre ieinesiveges frei, und wenn

der Mangel an knabenhafter Keriheit die Verpstanznng derselben in

Lelrstundeu verhütetz so sindet dagei en eine frühentwickelte weiblicheLifi Gelegenheit genug, um manches åtüudcheu des häuslichen Lebens,
ja vielleicht manches vom Schlafe abgebrochene Stündchen, verstohlen
und giiulich dieser süßen Beschäftigung zuzuwenden.

aß die Leetüre in Rücksicht auf das Warum und Was, aus
das Wie und Wann des Lesens von unsrer Jugend größtentheils und

mit nur wenigen, durch sorgsame Ueberwachung herbeigeführten Aus-
ua men wirklich so betrieben wird, das dürfte sich aus der tägiichenErkahrung weit leichter beweisen als widerlegen lassen. Die Folge
davon ist aber eine so ernste und bedenkliche, daß wir bei deren Dar-

stelluni kaum mehr zu einem kiclemio clicokc vermi- deii Muth behalten-.
Es wäre ohiistreitig ein Fehlgriff, wenn wir den lang-soc schmausen-,
von dessen Erwähnung wir ausgingen, allein von dieser·fri"»ihzeitigen
und unzeitigeih von dieser heißhungrig clflüchtigen Leeture nichttger, un-

passender Bücher, herleiten wollten, na denen Langeweile, Genußsucht
und Eitelkeit die Jugend greifen lehrt; allein daß demselben aus dieser
Quelle recht ansehnliche Znstroniungen zufließen- das werden wir jeden-
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falls behaupten dürfen, denn durch jene Leetüre, wird des JünglingsZeit verschwendet, sein Geist erschlafft, sein Styl verderbt, sein Dün el
enährt, seine Phantasie vergiftet; sein sittlicher- Ernst untergraben und

fein Wille entkrtiftet.
Wer sollte nicht, seit mein Landsmann De. Loriuser zuerst die

bange Besor niß aussprach, daß dir Jugend in ihrem Studien-Eifer
Leben und Gesundheit daran setzen ntüsse,· wie der Soldat in der

Feldschlachtz wer sollte nicht seit dieser Zeit die Klagen darüber bis

zum Ueberdruß gehört haben, daß die Jugend mitArbeiten überhäuft
und überladen und daß ihr auch keine Spanne Zeit zur Erholung Ze-gönnt sei! Da soll bald das Erlernen der Sprachen, bald das e-

treiben der Mathematik, bald die pünktliche Schulordnung, bald die

halbjähri e Prüfung die Schlasfheit verschuldet haben- in welcher der
herauwacgsende Jüngling das Vergnügen des Lebens für den Zweck
desselben ansieht und das Bereichern seines Geistes niit nützlichen Kennt-

nissen «ewöhulich nur einen Zeitverlust nennt. Da will der- eine histo-
rischen jinterricht ohne Geschichtszahlem der andre geographischen Unter-
richt olme Dilettanter der dritte Sprachuuterricht ohne Grammatik und

der vierte einen mathematischen Cursus ohne die lästigen Beweise; um

es nur der lieben lernenden Jugend in allen Stücken ganz bequem nnd

leicht zu machen und tttn ihr die Wissenschaft wie die gebratenen Tauben
des Schlarassenlandes ohne Mühe in den Mund fliegen zu lassen. —-

Ein.Geiehrter, dessen Name in diesen Provinzen gewiß noch lange mit

glatter Achtungß genannt werden wird, der ehem. Superintcndent l)k.

lbanus zu iga, hat in seinen trefflichen Schulbliittern (1813) ein

höchst interessantes Bild von der (srtieltttngs- nnd Bildungsweise attf
der Fürstenschule zu Grimma gegeben, wie er dieselbe itt seiner Jugend,
also vor etwa 70 Jahren, dort genossen. Für die richtige Zeichnung
dieses Bildes bürgt die ganz ähnliche Schilderujtzg in der Selbstbioi
graphie des bekannten Pädagogen Ve. Dinter. S ahrlich die Anforde-
rungen an den Fleiß der Schüler waren damals gewiß nicht geringer
als heute; es wurde vielleicht nicht so vielerlei, aber das Erleruen der

alten Sprachen, der Unterricht in der-Religion,. oder eigentlich in der

Theologie und auch sgon der Mathematik, wurde in einem Umfange
und ntit einer Gründli keit, und dabei in einer so starren, ungesälligen
Form betrieben, daß die groszeste Anstrengung dazu gehörte, um in

der streng alsgemesienen Zeit dassGesorderte zu leisten. Und der

würdige Albanus ist an diesen Jugendanstrengungen weder frühzeitig
hingewelkt, noch geistig oder körperlich verkümmert, sondern es haben
ihn gewiß Mehrere unter- uns noch als geistessrischen Greis gekannt
und von seiner Geisteskraft die Anregung der eigenen empfangen. Aber
in Grimnta wurde deutsche Unterhaltungslectüre gar nicht geduldet,« und
würde manche bei den leeren Leseergötzlichkeiten vergeudete Stunde der

pflichtmäßigen Arbeit nicht entzogen, so würde es wahrlich unsrer
Jugend zur etwaigen körperlichen Erholung nimmermehr fehlen. Jn-
deß das ist keinesweges die schlimmste Folge der Leetüre. Die durch
dergleichen Leserei verlorene Zeit ließe sich, wenn auch nicht wieder
zuruekbringen, doch vielleicht durch verdoppelten Fleiß wiederersetzeu, so
sehr dies auch auf Kosten eines geordnet fortschreitenden Studiums

geschehen würde. Allein ein viel größeres Uebe ist es, daß durch

108



jene Leetüre der Geist völlig abgemattet und in einen Zustand versetzt
wird, welcher dem leicht, von dem unser Körper in Folge des Kohlen-
dunstes sich gelähmtsühln Es ist keinem unbekannt, daß Kinder leiblich
nngesnnd werden, sobald man sie mit unpassender Nahrung, besonders
mit lauter Leckerbissen und Süßigkeiten aussüttert, und die Unvernunst,
dies doch zu thun, weil das Knd nun eben darnach geliistet, gehört
im Allgemeinen zu den seltneren Erscheinungen. Aber ist denn der Geist
nicht e en so wichtig, als der Leib und ist es weniger unvernünftig,
wenn man zuläßt, daß die geistige Kraft durch den Genuß jener
literarischen eckereien gebrochen, und der Mensch für wahre esunde
Geistesnahrnng unempf Klich und unfähig gemacht wird.- Gergth der

Tertianer nnr erst in«s s omanlesen, wie unausstehlich wird ihm dann

jedes wissenschaftliche Buch, wie langweilig jede Lehrstnnde; und sth
er jene geisterschlasfende Beschäftigung auch auf höheren Lehrstusen
sort, so hat er gewiß den Sinn für die« eigentlichen Studien verloren,
ehe er sie noch eginnt.

Vielleicht aber, so meinen Manche, wird durch dige»
'

By
schäftigung mit der neueren Literatur, wie man diese esewut nicht
ungern euphemistisch betitelt", doch etwas ewonnen, was am Ende

wichtiger ist, als der«Sinn für strenge wissenschaftliche Bildung oder

gar die sorgfältige Beschäftigung mit eigentlicher Gelehrsamkeit. Man
ennt ja die beliebte Phrase, daß alles Unterweisen der Jugend nnr

die praktischen Zwecke des Lebens vor Augen haben müsse, nnd wenn

man auch allbereits die allgemeinen Bildungsanstalien seltner mit der

Zank-Furt heimsgchh ihre Lehrpläne nach den speriellen Anforderun en

der » chiegenot s.;-first Wir-zu sollen; so gilt doch Nest
eine gewisse Leichtig t im Ausdruck, neben einigte-Wgen nnd

sprachlichen Fertigle ten nicht Wenigen für das höch Ziel der ildung.Und jene Leichtig eit im Ausdrncke, die zumal in unserer Zeit so wichtg
ist, daß man sich im Besitze einer solchen phrasenrei en Suade u

großer Bedeutung vor ganzen Nationen hinaufschwapem auch wochl
zu einem Aufsehen erregenden Tod wieder hinalsschwatzen kann, lasse
sich, so· lantet die Meinung der praktischen Leute weiter, gewiß weit
mehr und sichrer durch das Lesen deutscher Bücher, als durch das

Studium der griechischen oder lateinischen Autoren gewinnen.' Man
achte aber nnr sorgfältig auf die Schreibereien der-er,- die ihren-Geist
eben nur an dergleichen loser Kost genähret haben. Da begegnen wir

nicht selten einer Erhabenheit des usles, wie etwa in nachstehender
Weise sich dasLob eines Dichters vernehmen läßt: ~Kaum 16 Jahre hat-
ten an der Hasrel seines Lebens sich abgewunden, da stammelten die aus

dem Saatkorn seines "erzens hervorstromenden Dichtungen schon Blicke
der Liebe, da trank Pein tiefes Gemüth die Flotentöne der Nachti all,
athmete melodisches Dichterfeuer und webte der Freundschaft Gintg in

die Töne seines Gesanges«z oder die einem andern Dichter nachruft:
,Dir des Weltalls Spiegelleuchte,
Wo der Schöpfungstrieb entstei t,
Der den Glanzpunlt zwar erreichte,
Aber snicht dem Tod entweicht.«

Gewiß- zu leerem Bombast, zu sogenanntem blühenden Unsinn, zu ge-
waltsamen Berrenknngen des deutschen Satzbaues und andern unerquick-
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licheii Verderbuissen des Styles giebt es keinen sicherern Weg als die

gewögiliche Weise der Leetüre. , -och sie hat noch positivere schlimme Folgen, diese Leetüre, aus
welche von Maucheii ein so hohes Gewicht gelegt wird. Sie uährt
vor Allein einen der Jugend ebenso übel aiisteheudeii als Verderblicheii
Dünkel. Der Inhalt der« meisten dieser Bücher erfüllt die Köpfe mit

den« verkehrtesten Ausichteii, zerrüttet den Sinn für die Pietätsverhält-
nisse des Lebens und treibt zu den maßlosesten und seltsamsten Entart-

eipationsgelüsten. Sind nicht die Helden der gelesensteii Nomane junge
Taugenichtse, voll Dünkel und Trotz, aber dabei Leute von der edelsten
Qualität; sind es nicht Genie’s, die alle Welt durch ihren Geist ent-

zücken, während sie doch eben nie und nimmer sichsniit dem Leriieii
befreuiideten? wahrlich das sind Zeldem an denen der natürliche Trotz
der Jugend einen willioininenen s nhaltpunit sindet und als ein von

solcher poetischen Kraft getrageues Gewächs die reichlichsteu Früchte,
die säuerlichsten Heerliiige trägt. Schon die Beschäftigung mit solchen
Büchern, und noch mehr das eitle und leere Reden über dieselben

gebt den jugendlichen Leser aus der Sphäre, der er entweder seinen
ahren oder csxeiuen Kenntnissen nach angehört; und daher wird jeder

aiifinerfsaine hchulinanii die Bemerkung gemacht haben, wie die eisrig-
sten Rouiaiileser unter seiiieu Schülern auch grade diejenigen waren,

welche lgegen jede heilsanie Schulzuchi den kecksten Widerstand leisteten.
U doch, iv e nahe auch diese üble Folge grade den Schuliuann

angeht, sie mag für gering gelten, wenn wr eine andere traurigere
Wriuiig der gewöhnlchen Unterhaltungsleetüre ins Auge fassen und

bedenken, wie sehr sie geiiieiuiglich die Phantasie vergiftet. Dieses
Uebel ist seiner Natur iiach von der Art, daß wir es uur flüchti au-

deiiten iöuuen und iitir bedauern müssen, daß grade iii dieser gezie-
hung so wenig für die Jugend unbedenklich Geeignetes in unsrer Lite-
ratur-vorgefunden wird. Das Uebel ist allerdiiigs nicht ein Uebel
unsrer Tage. Manche üppige Schößliuge einer in sinnlicher Lust sich
wetdenden Dichterphantasie, sehen wir anz naturwüchsig schon iut
Pareival hervors leßeuz iii der derberen Zeit der Meistersän er eigten
sich ähnliche Ers einungen in aller Rohheit eines rücksichtslopen Ist-lis-
witzes besonders in den ersten Anfängen des deutschen Drama, und als

die piiaiiteu Schriftsteller des siöcle de Louis Kuh deii deutschen
Poeten als Sonne vorleuchteien, schrieben Lohenstein und Hoffmanns-
waldaii als Dichter Dinge nieder, deren wirkliche Verübun sie in

ihrem Amte als ehrbare s’athsherrn der Stadt Breslau wahrscheinlich
mit dem Staupbesen bestraft haben würden. Allein alle diese schrift-
stellerischen Erzeugnisse blieben fern von der noch unverdorbenen Jugend
und man hatte über dein gefährlichen Mißbrauch des falsch angewen-
deten Spruches: dein Reinen ist alles rein, die uiileiigbare Wahrheitnoch nicht vergessen: daß man den Reinen doch nicht in den Seh aiiini

stecken dürfe, wenn ·er rein bleiben soll. ·
Es wird aber in dein Schlamme der gewöhnlichen Unterhaltungs-

leetüre nicht nur die Phantasie der jugendlichen Leser leiden, es wird
zugleich aug ihr sittlicher Ernst untergraben. Owo soll denn das

jugendliche emüth die Kraxt hernehmen, um dem Wellenschla e leicht-
siiiiiiger Grundsätze widerste en zu können, der allmählig ins seinem
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sanften Gemiirmel die Stimme des Gewiäsens einschläfert. Höhlet
geivaltlos der Tropfen den Stein durch ö eres Fallen, so hinterläßt
die Leetüre durch öfteres Vorführen solcher Bilder, in denen die Sünde
entschuldigt und das Laster liebenswürdig erscheint, dein Herzen des
jungen Lesers um so sichrere Eindrücke, da- der Stoff dieses Herzens
noch weich und biegsam ift. Selbst unsre größesten Meister haben »in
dieser Beziehun uns manches höchst gefährliche Geschenk hinterlassen;
und manche Peianzh die von frommen Eltern, von treuen Lehreru
und Seelsorgern aus göttlichen Saainen in das jugendliche Herz mit
Mühe eingepflanzt und mit Thrciueu einer wahren Liebessorge zum
Wachsthum getränkt war, ist nicht durch die Stürme des Lebens ent-
wurzelt worden, sondern durch den giftigen Saauien einer verderblichen
Leetiire verdorret. " « -

Mit dein sittlichen Ernste weichet zugleich auch die sittliche Kraft.
Der feste Wille zuin Edlen und Guten wir ebrochen, jemehr eine
Leistüre, wie die oben beschriebene, den Vetskand Verwirrt und die
Herrschaft der Phantasie steigert. Schon das Traunilebem was se leicht
aus dem Lefeleben sich entwickelt, schon«das Umhertreiben des Geistes
in tausend erfonnenen Situationen und unter hunderterlei willkührlich
zusammengestellten Yharakterem ertödtet den Sinn für die frische und

unbefangene Auffassung des wirklichen Lebens. Da bemächtigt sich
denn des irregeleiteten jugendlichen Herzens jener bittre Unmuth, jene
widerliche Uebersättigung, jene eitle Selbstgenüafanikeit und jene Unzu-

giedenheit mit allen Einrichtungen, die den Verirrungen des jungen
hantasten entgegentreteiiz jene hoWüthige Verachtun verständiger

Männer, denen das durch seine Leser ver ildete Bürschåjen den steten
Vorwurf macht, daß man ihn nicht verstehen"leruez da entgiåhes jene
Weltschnierzjünglinge, die an allem festen, »auf ein kräftiges, onnenes
Wirken hiiigerichtetem Willen längst banquerot geworden sind. Und
da setzt nun jener lang-mi- seliolnsticia eben durch die Einwirkung
derselben Krustalle an, deren harte Flächen der Feile ernster Ermah-
nung ebenso wie der Erweichung durch Worte der Liebe den beharr-
lichften Widerstand leisten.

Jst nun aber der Einflan der Lertiire auf unsre Jugend ein so
nachtheiliger, können wir uns dabei beruhigen, daß es so ist? Sollen
wir nichts versuchen, diesem schädlichen Einflusse Vorztrbeiigeuz zu be-

gegnen oder abzuhelfen? -
«

Allerdings hat man zu diesem Zwecke schon mancherlei versucht.
Man at Verbote erlassen, daß der chuljugend die öffentlichen Leih-bibliotgeken keine Bücher verabreichen sollen, aber dieses Verbot ist
entweder offen übertreten, oder mit der größesten Leichtigkeit umgangen
worden, und würde es auch noch fo streng gehalten, rann denn nicht

mancher Knabe schon in mancher Privatbibliothek finden, was ihm die

Leihbibliothek Versagte? Man hat unnütze Bücher weggenommen, aber

doch immer nur, wenn man sie bemerkte. Man hat endlich Versuche
gemacht, die Leetüre der Jugend zu leiten, und für Schüler dürfte die
auf einein Gynrnasio zu Königsberg eingeführte Weise, wonach jeder
Schüler über alles was er seit feinem intritt in Tertia gelesen, ein

euaues Tagebuch halten, stehn Ereepte anfertigen und darüber. bei
feiner Abiturenpriifung völlig echenschaft geben mußte, die frucht-
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barsie Art der Leitung erscheinen. Lehrer können hierin jedenfalls nur

berathend zur Seite stehen, und wollten unsre Schüler sden Rath
befolgen, in jedem Monat nur ein belehrendes Werk (ich rechne dahin
auch einzelne Aufscätze von geringerem Umfange, ·wie etwa Th. Abbts

Abhandlung vqu erdienst) und daneben ein Werk aus der schönen
Literatur und über dieses Maaß hinaus durchaus nichts weiter, diese
Sachen aber mit Nachdenken nnd Sorgfalt zu lesen; dann würde, wer

o in Tertia zu lesen ausinge und ein solches Lesen bis zum Schlusseseiner Universitätsstudien fortsetzte, einen Schatz von wenigsten 200
uten Schriften kennen gelernt, er würde seinen Geist wahrhaft ge-gildetz er würde dabei allerdings als Jüngling der Fertigkeit entbe)rt

haben, über die neuesie Romanenliteratur mitsprechen zu öuuenz aber

würde durch sein verständige-s Lesens befähigt worden sein, einst als

Mann dergleichen literärische Produetionen, durch ein fiiichtiges lieber-
blicken richtig würdigen, das Gute als solches erkennen, das Schöne
als solches wahrhaft genießen zu können. . - ·

Eltern und Erzieher vermögen hier jedenfalls weit mehr. Sie
können bewahren, wo wir nur zu war-nen im Stande sind, sie können

behüten, wo wir nur berathen. Und wenn wir jederzeit uns bereit

erklären, hinsichtlich der Leetüre unsrerSchüler mit unsrem Rathe nach
unserer Kenntniß von der Literatur dieselben unterstützen zu wollen, so
wird das doch nur dann heilsam wirken, wenn Sie, denen Gott diese
jugendlichen Seelenals ihr köstliches Gut-anvertraut hat, in der treuen

Fürsorge für das wahre Wohl dieser Seelen, auch den Nachtheilen eine
Wichtigkeit beilegen, die die Gesellschaft eines schlechten oder auch nur

ungeeigneten Buches diesen Seelen bringen kann.

Besiegen aber kann das ganze böse Uebel, nur Jhr eigener fester
und ernster Wille, meine lieben junEen Freunde, um derentwillen ja
eigentlich hier Agesprochen wurde. rkennt der Jünglin den Werth
seiner wahren ildung, ist ihm sein zu Edlerem erschaæener Geist zu
theuer, als daß er ihn in schaler Leserei ertödten, ist ihm seine für
das Gottesreichs berufene Seele zu werth, als daß er sie mit zeit-
tödtende Phantasieergötzlichkeit verderben möchte; dann wird er von

selbst sich unwillig abwenden von der Leetüre, die ihm nachtheilig werden

könnte; und hat der Knabe, der über dieses Alles noch nicht zum reifen
Nachdenken gekommen ist, hat er nur noch das herzliche Vertrauen gegen
Eltern und «ehrer, daß sie es wahrhaft wohl mit ihm meinen, hat er

noch den kindlichen Sinn der ihn in jedem Ungehorsam gegen deren War-

nung und Verbot ein Unrecht egen sich selbst erkennen läßt, o, dann
wird bald die leere, fade und schlechte Leserei verschwinden; und dann

wird an der Stelle des oft genannten lau-usu- aufs neue eine muntere

geistige Frische, und einsfelbstthätiger Eifer für die Wissenschaft erwachsen.
hie aber, hochzuverehrende Anwesende, mögen es nachsichtig auf-

nehmen, daß ich den Wünschen für das Wohl unsrer Schüler, welche
mir warm vom Perzen kommen, dadurch, daß ich sie in so zahlreicher
Versammlung, ei so feierlicher Gelegenheit, laut aussprach, einen
desto sicherern Zugang zu den Herzen, verschaffen wollte! Möge michhierin meine Erwartung nicht täuschen, meineHofsnun nicht trü en.
Mein würde dann die Freude; unsrerSchüler aber würde eile Frucht säini
Sen Namen des Generalgouoernements von Liv» Ehsts und Kurland gestattet

cNr. 134.) den Druck: -
Verrat, den Is. Aug. ists-. C. G. d. Bröcker, Senior.
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Entwurf einer Satzlehre als Vorstufe zurStyllehre

Von Or· Th. Tbrömer.

Zu welchem Zwecke deutsche Grammatik müsse Mhrt werden, darüber s.
ist man noch lange nicht so einig, als man sein te nnd sollte. Die
Einen meinen, damit man richtig sprechen und schreiben lerne. Aber
worin das Richtige bestehe, auf das der Lehrer sein Hauptaugenmerk zu
richten habe, darin gehn die Ansichten wiederum gleich auseinanderz dieser
hält vor allem auf Erlernung der Rechtschreibung, jener auf richtige Bil-
dung der Beugungsformen und aus Anwendung der rechten Falls-nun nach
einem Verb oder einer Prüposition, ein dritter vor allem auf Richtigkeit der

Satzbildung und Satzverbindung —und demgemäß treibt der erste am aus-
sührlichsten die Rechtschreibuiigs-, der andere die Flexians- und Rettiouss,
der dritte die Satz- nnd Sthllehrr. Die Anderen meinen, deutsche Gram-

matik müsse gelehrt werden, damit sich der Schüler, auch»·wenu.»er»»ichg
richtig sprechen und schreiben sollte, der in seiner Mutter·sprrich.e«"ve«es
handenen Wort- und Satzformen bewußt werde und dieselben
als in ein System gebracht anschauen lerne, das dem Systeme der Gram-
matiken anderer Sprachen ebenbürtig gegenüberzutreten vermöge. Noch an-

dere sind der Ansicht, die Beschäftigung mit der Muttersprache müsse dazu
dienen, dem Schüler die in derselben wie gleicherweise in jeder Sprache nie-

dergelegten Denkgesetze vorznfübren, ihn einen praktischen Kursus der

allgemgnegssätlehrednrchriritachen zu lassen-.e Noch Andere endlich steßthüber gen J « M";"« Wten,, . ine der Pori en habe» 'e
allein Recht-« W Sprachnnterticht müsse gleich-wäs- alesQi be-

rücksichtigen, den Schüler richtig sprechen und schreiben lehren, ihn sich der

Cigenthümlichkeitcn der Muttersprache bewußt werden lassen und überhaupt
sein Beobachten nnd Denken am Stoffe der Sprache üben. Schade unr,

daß die bei uns diesem Unterrichtszweige ewöhnlich so lärglich zugemessene
Zeit so wenig ausreicht, ein solches dreiFaches Ziel zu verfolgen. Wenn

aber unter unseren Verhältnissen nichts anderes übrigbleibt-, als sich aus
eines jener drei Ziele als Hauptziel zu beschränkter-, so entsteht die Frage-
Welches soll denn das Hauptziel des deutschen Unterrichtes sein? -

Und da möchte ich mich denn doch dafür entscheiden, daß man das 2.

Hauptziel sein lasse, den Schüler zum richtigen und oollmüchtigen
Gebrauche seinerMuttersprache zu führen. Aber freilich nicht ein

einseitiges Treiben des Wehr Untergeordueten, wie der Rechtschreibungs-, der

Fig-jema- uud Nettian Ohre Fehler so einfacher Art lassen sich am besten
bei der Verbesserung der schriftlichenArbeiten abgewöhneus - sondern

Von. Dl. Th. Thrämer

t) Solches wird nach meiner Erfahrung am besten erreicht, wenn man sich Z.
nicht mit allen mdglichen Sprachfehlern dieser niederen Art zu schaffen macht (wie
in einem theoretischen Vortrage der Rechtschreibungslehrc er. geschehn müßte), als

vielmehr nur mit den in den Aussügen der Schüler gerade zu Tage kommenden Ver-
stößenz diese läßt der Lehrer etwa von drei Schülan in dceiklussahtagcdücherm
verneinen für die orthographischen, dem anderen sur die Wortblldungs- und Wort-W-

-gungs-, dem dritten für die Restlonsfrhlerz von Stunde zu Stunde mit Be-

merkung des Namens des Schuld-egen auszeichnen, und bringt dieselben dann.
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vielmehr die Unterweisung in der Styllehre ist es, die den Schüler zur

eigentlichen Sprachmündigieit zu führen im Stande ist. Jch verstehe
unter Styllebre nicht das, was man früher Rhetorik zu nennen pflegte.
Wohl entsinne ich mich noch aus meiner Jugendzeit dieser Art Anweisung
zur Anfertigung non Anssatzen - ste brachte sehr viel Logisches und Poetisches
vor, indem sie uns nach dem Schema des qui-, quirl, nhi Anleitung gab
zum Sammeln und Ordnen von Gedanken über irgend einen beliebigen oder

mißliebigen Gegenstand, demnächst aber uns aus die unabsehbare und nach
unserem Geschinacke langweilig dürre Aue der Tropen und Figuren führte-

« damit wir unseren von Natur etwas mager-en Styl daselbst gleichsam auf-
mästen sollten ’); nicht abeez entsinne ich mich, aus diesem Unterrichte irgend
est-as für den richtigen und sicheren Gebrauch der Sprache selbst gewonnen
zu haben. Der Hauptzweck der Styllebre, wie ich sie fasse, ist der, die

Sätze und Perioden richtig und schön bauen zu lehren. Um jedoch solches
lehren zu können, bedarf sie dessen, daß der Schüler schon gelernt habe
die Sätze und Sanverbindungen in ihrem Baue (d. h. nach ihrer Glie-
derung nnd- deren Bezeichnung mittels Form und Stellung) richtig aufzu-
fassen und zu verstean solche Anleitung aber gibt wiederum die Satzlebre,
indem sie svtche Redeganzen zerlegen (analysiren) und mannigfaltig
umfvrmen lehrt, wobei sie zugleich soviel möglich aus den bistorischen und

den psvchvlogischen Grund der beobachteten Spracherscheinungen hinweist.
4.

; « gtdreSaylebre in unserem deutschen Sprachuntmj . prkfåchlsch
diesen erk; sur die Styllebre eineZäJorbeeXKtzga .· «Låt:dnnn freilich
entspricht die Art nnd Weise, wie«

« in« " M «tfäden behandelt
wird, demselben wenig, denn zu sehr wird sie als Selbstzweck und in einem

dem gemäßen Uinfange behandelt, als daß wir nicht, wenn wir jenen
Anleitungen folgen, bei der in unseren Schulen dem deutschen grammatischen
Unterrichte zugemessenen Zeit erst sehr spät zu der Styllehre selbst gelangen
sollten, welche wie gesagt doch das eigentliche Ziel des deutschen Unterrichtes
sein muß. Insofern scheint es gerechtfertigt, wenn trotz der großen Menge
dersnorhandenen Leitfaden und Lehrbücher zum Unterrichte in der deutschen
Sprache nnd insbesondere Satzlebre im Folgenden ein Versuch mit etbeilt
werden soll, die deutsche saptebrh nicht als Sprachdendlebre, auch nicht

nach diesen Aufzeichnungen von Zeit zu Zeit unter Hinweisung auf die Hauptge-
setze der Wortbildun und -Bcngung zur Sprache. Dadurch entsteht allmählig eine

Theorie im Bewußtfein des Schülers, und was noch wichtiger, es entsteht unter
den Schülern ein Wetteifer im Ablegen der sogenannten groben Fehler, indem kei-

ner seinen Namen in dem allgemeinen Tageduche angemerkt wissen möchte ein Wett-
eifer, wie er durchs die Durchnahme einer ausführlichen Nechtfchreidungsjehrh auc-

führlicher Detlinations- und Coniugationsschemata, die nur für den Unterricht in
einer fremden Sprache passen, und das Opfer besonderer Lehrstunden zu diesem
Zwecke nicht erreicht wird, wenn auch der Lehrer für sein Privatstudium an diesen
Dingen noch so großes Interesse finden sollte. Daß aber in Tertia oder Sekunda

das aus diesem Gebiete gelegentlich Gegebene einmal in eine wissenschaftliche Ueber-
ftcht zufammengefaßt werde, wenn Seit dazu vorhanden ist, dagegen habe ich M-

türlich nichts einzuwenden.
It) Noch im J. Ists wußte Günther seiner Streitschrift »in-er den deut-

schen Unterricht auf Gymnafien« keine nothwendigeren Beilagen beizugeben,» als

nächst einem Auszuge aus Grimms deutscher Syntax auf 61S·, der von eigentlicher
Styllehre nichts enthält, eben eine Erklärng der Tropen und Figuren« Mk 83 S·
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als eingehende, geschichtlich wie psychologisch sich begründende Betrachtung der

Eigenthümlichkciten unserer Sprache, sondern vornämlich als Vorstufe zur
Styllehre als der Lehre von der höheren Sprachrichtigkcit und nach dem
Maße der Zeitzu behandeln, wie solche auf unseren Schulen diesem Unter-

richtszweigc eingeräumt zn werden pflegt.
Es ergibt sich ans dem angedeuteten Zwecke, daß es mir in der be- s.

absichtigten Satz-lehre vor allem darum zu thun sein wird, gewisse grammat.
Begriffe festzustellen, deren gelänsigc Kenntniß für die Entwickelung
der Regeln der Sthllchre vornämlich Noth thut. Was die für jene Begriffe
gewählte Benennung anlangt, so habe ich allerdings mit Bedacht gewählt"),
allein da ich die Art der Benennung nicht gerade sur die Hauptsache hatte,
so bin ich in dem Punkte auch nicht gerade schwierig ; zieht einer für seinen
Gebrauch eine andere Benennung der von mir vorgeschlagenen vor, so mag
er es thun - mir genügt für diesen Abriß, wenn ich bald darüber bin ver-

standen worden, welcher grammatische Begriff von mir je eben gemeint ist«
Auch gehe ich nicht so sehr darauf aus, das wissenschaftliche Syste- der-gos-
matischen Begriffe aus dem Gebiete der Saplehre als solches und in seiner
Vollständigkeit zu geben, als es mir eben nnr um eine übel-sichtliche Zusam-
menstellung derjenigen Begriffe zn thun ist, welche nach meiner Unterrichts-
erfahrung in der Styllehre wesentlich in Anwendung kommen.

s) Gewisse Grundsätze müssen Einen bei der Wahl der grammat. Kunst- 6
ausdrücke allerdings leiteuz sie lassen sich in folgende Punkte zusammensassem

.

U Sstien Pilger-seinen ein deutscher Ausdruck (wie «beigeordnet«) einem frem-
den swie «eoordsnirt«) oorznziebn(namentlich wofern er sich durch sich selbst ertlürt), wenn

ich gleich nicht der Meinung bin, daß man so streng alle Fremd-oberer, die in der

Sprachlehre einmal eingebürgert sind (wie »Verb, Adverb« er.), zu vermeiden Fabe.2) Jst ein einfaches Wort einem zusammengesetztem ein kürzere-«- einem l nge- 7.
ren vorzuziehm sowohl weil es·schov an sich zum Gebrauchegeschi ter, als auch weil

es zu Zusammensetzungen, Adleitungen mebr geeignet ist, wie deren ost aufs neue

ndtdig werden. Darum ist dkk Ausdruck -Adjekt« dem Ausdrücke l,entfernteres
Objekt-« oder »Sachobjekt«, ebenso der Ausdruck ~C:tand« dem Ausdrücke «Sasglied«
oorzuziebn, denn z. B. von dem Worte Standlmeu sich mannigfaltige Zusammen-

iedungen und Ableitungen, wie:-Standverbültnisse, Unterstande, Beistand-e, beistüm
dige Adjektiva est mit Leichtigkeit Ptldctp wogkgty sich Bildungen wie: Sah lied-

oerbällnisse, Untersasglieder, Veisatzglieder, beiiasgliedliche Adiektiva schwerfällig
machen; eben so ist der Ausdruck »ein Objektadsektverbum« mit viel größerer Leich-

tigkeit zu brauchen als der Ausdruck »ein Berb mit einem Objekt der Person und

einem der Sache-« oder »mit einem näheren und einem entfernteren Objekte-«
s) Jst darauf zu achten, daß nothwendig gewordene neue Ausdrücke sich an schon Z-

angbare und deren Form und Weise anschließen- Hat man schon «Subjekt und Objekt-,
fo fügt sich diesen der Ausdruck «Jnlekt und Adlekt« leichter an, als der Ausdruck »Ter-
eninaiiv, Genitivobsetsi und Achnlichtss« Alls drutlichstm springt das Bedürfnis
wo entsprechende Ausdrücke zu wählen seien, in die Augen, wenn man sämmtliche
Runstausdrücke tadellarisch ordnetz es scheinen aber nur wenige Grammatiker sich
eine solche streng tabellarische Rechenschaft übcr idre Wahl der Ausdrücke und über-

haupt über ihr Tbun und Treiben abgelegt zu haben, und daher denn ost die man-

cherlei Jneonvrnienzen in ihren Lehrbüchern. .
l) Hat man Ausdrücke zu vermeiden, durch welche beim Schüler falsche Bor- Z-

stellungen entstehen; ein solcher ist z. B. der Ausdruck ,abgekürzter Sa «, well der

Schüler nun nicht anders denkt, als daß er aus der Form des vollstFndigen Ne-

bensases durch Abkürzung hervorgegangen sei, während doch nicht allein jene Form
entschieden die ältere Form des Neunsabes (mit »daß«) gewesen ist, sondern auch
in einzelen Fällen neben derselben gar keine vollstandige Form des Satzes verbanden ist.

8 U-
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Io« Ein Anderes, Wichtigeres ist aber noch, worüber wir uns vorläufig zu
verständigen haben, nämlich über den eigentlichen Zw eck eines Leitfadens
(wie ich im Folgenden eitlen solchen im Umrisse zu geben beabsichtige), und

auf welcheWeise dem Zwecke gemäß ein solches Lehrhilfsmittel müsse eingerichtet
sein« Erstlich die Frage: Jst ein Leitfaden zunäast für den Lehrer oder für den
Schüler bestimmt? Tic Meinung einiger scheint dahin zn gehn, daß er zu-
nächst für den Schüler bestimmt, einen Text enthalten solle, der diesem näher
und ausführlichee zu erklären sei. Ja manche gehn so weit zu behaupten, der

Leitfaden müsse in der Art abgefaßt sein, daß der Lernende auch zur Noth des
Lehrers entbehren und sich selbst daraus belehren könne; sie begründen diese
Meinung folgendermaßen. ’»Mancher Schüler sei zuweilen zu Versäumnissen

genöthigt, mancher habe auch wohl zwischendurch nicht aufgemerkt- mancher
chwächere Kopf manches vergessen; diese- alle bedürften eitles Buches, mit

dessen Hilfe sie das Versäumte nachholen,· die bei einem systematischen Lehr-
gauge um so empsindlichere Lücke ausfüllen könnten - ja es fei billiger
Weise auch auf den Eifer derjenigen Rücksicht zu nehmen, welche das Schul-
bnch noch im souleren Leben zu benutzen und sich daraus in einzelen Fällen
Rathe zu erholen, sowie auf die schwachen Lehrer, die, ohne noch des Lehr-
stolfes vollkommen Herr zu sein, doch in dem Gegenstande zu unterrichten
oder Nachhilfe zu ertheilen wünschten, die Rücksicht nämlich, daß sie in den

Gegenstand sogleich sich hineinzusmden und jeden auch etwa einzeln nachge-
schlageuen S. schon möglichst an und für sich zu verstehen im Standesseien.«
U würde zu weit führen, auf die Widerlegung dieser Meinungen -einzugehn,
zumal da isie sich schon zum Theil durch-sich setbstswidertegen." Durch solches
Schielen auf vereinzelte nnd zum Theil innormale Fälle-. wo einer sich ein-
mal selbsi Zu bricht-en wünscht, nun gar wenn sie außerhalb des Schulkreifes
liegen, verliert man den nächsten, den eigentlichen Schulzweck aus dem Auge,
und-ladet der Schule statt kurzer, d. i. übersichtlicher und billiger Leitfäs

« den nur wieder dickleibige Lehrhücher auf, wie wir in derßeziehung na-

mentlich schon mit Nechenbüchern und rnssischen Grammatiken gesegnet sind.
Der Lehrer hat bei einem solchen Lehrbuche, wenn er es streng gebrauchen
wis-, eigentlich nichts weiter eu thun als non Stunde zu Stunde einen Ab-

schnitt aufzugeben -Ind»abz»nfeagen«); hält er sich aber voll einem solchen
mechanischen Bei-fahren frei ,—(was bei geistlosen oder bequemen Subjekten
kaum der Fall ist), so ist doch wiederum der Schüler seinerseits geneigt, es
mit dem Versäumen von Lebt-stunden wie mit dem Aufmerken während des

Unterrichtes leichter zu nehmen, in der Meinung, er könne es ja doch immer
· noch aus dem Lehrbuche nachholen. - Meiner Meinung nach ist eilt Leit-

faden zunächst für den Lehrer bestimmt, als ein Hilfsmittel, eine Erleich-
rung, theils um seinen Gang zu regeln, theils und vor allem, um ihn das

rechte Maß, den rechten Zufchnitt im Verhältnisse zu der ·Zeit, über die er

zu verfügen hat, treffen zu lassen. Ein älterer Lehrer bildet sich wohl selbst

’) Mit der naivsten Unbefangenheit spricht dies Heyfe in der Vorrede zu
seinem Leitfaden aus, «fel)le ei dem Lehrer, besonders in Gelehrtenschulew an Zeit,
jeden Abschnitt des Leitfadens in der Schule selbst lescnd und crtlürend durchzusehen
so werde er seinen Zweck schon erreichen, wenn er seinen Schülern zur Pflicht mache,
sich u Haufe-gehörig auf denselben vorzubereiten, so daß der Abjchnitt in der dor-
auf Folgenden Lehrstunde nur fragen-esse durchgegangen werden ducke-«
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mit der Zeit seinen Lehrgang, entwirft sich seinen Leitfaden und die Ver-

theilung des Stoffes auf die Zeitabschnitte, ein jüngerer wird aber mit Dank

annehmen, was ihm Andere als aus mehr-jähriger Erfahrung erprobt etwa

bieten mögen. Also für den Lehrer zunächst ist der Leitfaden da, und der

Schüler kann bei gutem Unterrichte auch wohl eines in seinen Händen be-

findlichen gedruckten Leitfadens entbehren, wenn er sich nur aus dem Ver-

laufe der Unterweisung einiges schriftlich anmerkt. Ein Leitfaden kann aber

auch für den Schüler nützlich werden Cund darum kann man smit in Rück-
sicht auf die Schüler Leitfaden drucken lassen und gibt ihnen solche in die

Hände), indem er dem Lernenden das eigene schriftliche Anmerkenkz erspart
und Anhaltspunkte für die Erinnerung an das, was ihm der Lehrer aus-

einandergesetzt, an die Hand gibt. -
Aus dem Gesagten folgt zugleich, welche Form und Fassung-g

eines Leitfadens die zweckmäßigste sein wird. Unbedingt doch wohl
die übersichtiichste, also - die tabellarische Form. Bei dieser übersieht
nämlich der Lehrer am leichtesten das Gebiet dessen, was er mit dem Schüler
durchzumachen hat, und wird daher am besten mit seiner Zeit zu Rathe zu
ehn wissen. Dieselbe Form ist-es aber, die sich gleicherniaßen am bestenFür den Schüler eignet, zunächst als Anhalt für das Gedächtnis und somit

als Grundlage für Wiederholungen, zugleich aber aus dem Grunde, weil

sie ihn nirgends allein am Einzelen haften, sondern immer zugleich dessen
Stellung in der Gesammtgliederung ins Auge fassen nnd damit auch des

Ganges, des letzten Zieles des UnterrichtesTisch bewußtchwerden lügtftu wtassowohl für das
»

»««dniß« des Lehr egens andes an si ,
als an ’r ie

geistige EDUARD-Lernenden überhaupt von größter Wichtigkeit ist.
Damit die Tabelle aber« nicht gleich als ein lertiges vor ihn trete, das ihn
mit seiner Mannigfaltigkeit vielleicht überladet und verwirrt, so ist es noth-
wendig, dieselbe vor seinenAugen entstehen, ihn an deren Entstehung gleich-
sam theilnehmen zu lassen. Nicht also verweise man den Schüler gleich
auf den Inhalt der vorgelegten Tabelle des Leitfadens, sondern man lasse ihn
nur ein größeres Blatt vorlänsig mit den Nubrikstricheu der gedruckten Ta-

belle versehn und dann die Rubriken, so wie der Unterricht allmählig fort-
schreitet, nach Anleitung des Leitfadens ausfüllen z eine soallmählich sich
füllende Mustertabelle, mit größerer Schrift geschrieben, hänge zugleich immer
allen Lernenden als Wandtafel vor Augen, damit der Lehrer beim Unter-

richte mit Hilfe derselben auf die betreffenden Stellen zurück- und voraus-

weisen könne. Wie lebendig der sonst meist als trocken verrufene systema-
tische Unterricht in der Sprachlehre Tinsbesondere der Muttersprache bei die-

ser Weise werden könne, davon will ich hier nicht aus eigener Erfahrung
reden, sondern Erfahrungen der Art selbst zu machen einem jeden überlassen-
der es einmal aus diese Art zu versuchen das Interesse gewinnt. Soviel

nur sage ich, hier kommt nichts von einem Vorkauen und Breittreten eines

etwanigen Lehrtertes vor, der vielleicht schon an sich ganz verständlich ist,
alles kommt vielmehr auf das lebendige Wort des Lehrers an, und an die-

sem wird daher auch der Schüler mit voller Aufmerksamkeit hängen. Auch
wird der Lernende nicht schon Beispiele in großer Zahl zusammengestellt

« B u« Mrm dürfte obs-eh IW in der U-
M mä» II M Ichsm · I M
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studen, so daß ihm auch in der Beziehung schon gleich alles Aufmerken und

Forschen erspart wäre, sondern er wird sie sich ans dem beim deutschen
Sprachunterrichte jederzeit als Hilfsmittel zu brauchenden deutschen Lesebuche
selbst zusammensuchen müssen, damit auch in dieser Beziehung Selbstthütig-
keit stattsinde und der Schüler sich gewöhne, was er auch lese, immer zugleich
und natürlicher Weise mit grammatischem Bewußtsein zu lesen «). ,Wenn

ich nun im«nleinem Versuche eines Leitfadens zwischen den Tabellen doch
noch immer einigen Text gebe, so wird im Voraus zu erkennen sein, daß
selbiger nicht für den Schüler bestimmt ist (wenn auch dieser darauf zu-
weilen mit Nutzen kann hingewiesen werden) , sondern daß ich mich damit
Wächst an den Lehrer« selbst wende. Zumeist werden es Bemerkungen metho-
dologischen Inhaltes sein, aber wie es in solchem Falle nicht anders sein
kann, mit starker polemischer, wie apologetischer Färbung. Leider erfährt
man in den gewöhnlichen Leitfaden für den Sprachunterricht nichts davon,
wie es andere Sprachlehrer machen, und was für Gründe den Pf. bewogen
haben, von dem Verfahren Anderer, gar vielleicht von dem Gemeinüblichen
abzuweichenz schlecht und recht gibt ein jeder seinen Tert, als ob alles sein
Ei enthum und als ob kein anderes Verfahren möglich und zur Wahl zuståen sei. Ich denke, es wird, wenn mein Leitfaden anders Beifall siudet,
nicht die unwillkommenste Leistung desselben darin bestehn, daß auch über das

Verfahren und die etwanigeu Verdienste Anderer geschichtlich berichte
Q, wie solches in Bezug auf den sogen. etymologischen Theil der deutschen
dienen.-ne euch rapi- de. Same in sei-im HMW- »Poesie-lagen
zu einer übereinstimmenden- einfachen und leicht tlichen Bezeichnung
der deutschen Deelinationen und Confngationen lDorpater Schulprogram
v. J. 1847) gethan hat. Gleiches-weise will ich verzeichnen, welche passenden
Uebungsanfgaben in den verschiedenen Leitfaden etwa zu den betreffenden
Abschnitten sind in Vorschlag gebracht worden.

12 Was schließlich die Gliederung des im Leitfaden vorgeführten Lehr-
stosses der Satzlehre in Lehrgünge oder Kurfe betrifft, so habe ich mir
die Suche so gedacht.« Ju den vier unteren Klassen des Gymnasiums soll
deutscher magscher Unterricht ertheilt werden; es komme mithin auf
Tertia ers-Zusehen adie Stvllehre, auf «Quinta und Quarta die Satzlehrez
diese gliedere sich« aber in Bezug auf die beiden unteren Klassen in der Art,
daß iu Quinta erst eine allgemeine Uebersccht satzlehrlichen Begriffe und
Ausdrücke gegeben, derselbe Gegenstand darnach in Quarte wiederholt, durch
cufgabeu Cnamentlich in Bezug aus die mannigfaltigen Umformungen des

sprachlichen Ausdruckey im Bewußtsein befestigt und zu fertiger Handhabung
gebracht, so wie endlich durch die in dieser Klasse in den Vordergrund tretende

Anweisung auf die Eigenthümlichkeit und Regel der deutschen Ausdrucksweise
zum Uschlusse gebracht werde. Bei-fällt nun die Saslehre natürlicher Weise in
die zwei Hälften, die Lebte von der Gliederung des Satzes und die Lehre

« J- Räcksicht Mk solchen eic zerglledekadeu Gebraus des Leseha-

gei ff)u nothwendig Leser-M Mit-Kleo, wo des prosaischea wie poetischen
rücken die Zeiten« Cerwa von b zu 5) numerirt sind, wie es Z B. in L. G. P.

hackernagete Auswahl deutscher Gedichte und in sur-z Hand uch der deutschen
»I— us spros- gqchehu ist.
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von der Gliederung der Satzverbindnngety solist damit zugleich bei der Vor-
schrift eines einjährigen Lehriursns für jedeGynruasialilasse die Theilung des
Lehrstofses für beide Jahreshälften gegeben. Zu einer solchen Gliederung
des deutschen grammatischen Unterrichtes gemäßs »den verschiedenen Klassen
passen auch die betreffenden Bestimmungen unseres neuen Gumnastallehr-
planes, die statt der dahin bezüglichen Vorschriften MSchnlreglements vom

J. MAY laut welcher bekanntlich ein besonderer sustersätjscher Unterricht in

der deutschen Grammatik auf keiner öffentlichen höheren oder niederen Schule
stattfinden sollte, nunmehr einen besonderen Lehrgang der deutschen Gram-

matik durch die vier unteren Klassen des Gymnasinms hindurch ausdrücklich
vorzeichnen; es sind nämlich diese neueren Bestimmungen in Wesentlichen
von mir selbst in Vorschlag gebracht worden zu der Zeit, als ich nöch Ober-

lehrer des deutschen Lehkfaches am Doepater Gomnaseum war und in nn-

serer Konserenz der neue Lehrplan berathen wurdee Was aber die Kreis-.

schulen von zwei Klassen anlangt, so wäre der Gynmasiallehrgang des Un-«

terrichtes in der deutschen Grammatik dahin abzuändern, das die Saslchre
in der unteren, die Stollehre in der oberen Klasse durchs-umwe-
eine Vertheilung des Lehrstossed, welcher der neue Lehrplan für die Kreis-

schulen gleichfalls nicht entgegensteht.
Ich habe mein Lehrversahren in Betresf der deutschen Sahlehre denszsy4

übrigen Sprachlehrern an den öffentlichen Schulen in Dorpat, die zu diesem

Zwecke zu einem sogenannten Svrachabcnde zusammengetreten sind, vorge-

legt, nnd es hat dasselbe ihre Billigung erfahren, ja zum Theil den Wunsch
erweckt, es möchte mein Entwurf als Grundlage zu einer soviel möglich
»Musik«-wwwWes innerlich-: Schutspkqcheu he-

nnpt werden« Wen denn anchs die WNLW.MM Provin- .-

zen prüfen, ob er sich dazu eigene, und darüber ihre Meinung aussprechen-
sowie Zurechtstellungen und Ergänzungen nicht vorenthalten. Jedenfalls
aber möchte ich nicht schließen, ohne den Wunsch auszusprechen, daß die Lehrer
der verschiedenen Sprachen doch die Angelegenheit der Parallelgramm"a-
til ernstlicher vornehmen wollten, damit die Verwirrung endlich aufhöre, die

in den jugendlichen Köpfen durch die bisher so verschiedenartige Behandlung
der Grammatik der einzelen Sprachmsngerichket itvqird Wie merklich aber -ein solcher Sprachabend, wie er in orpat eit ngerer Jses-Ihr«, zur

Einignng im Lehrverfahren führe, ungerechnet die mannigfakth Gelegenheit
zu gegenseitiger erfreulicher Verständigung nnd Belehrung, das«werden alle

die Lehrer der verschiedenen Sprachen bezeugen können, welche an jener Be-

sprechung bisher theilgenoenmen haben.

«) Auf §. 13 fol tin diesemEntwurfe §. 20 und au im ol enden d

Lücken in der Reihe der Is. gelassen, theils um für« diejenige2, wes-eheg sich tät-Ia
dieses Leitfaden bedienen wollen, vorläufig Zahlen zur Einschaltung von zufügen

xür denöeitggien Geböauch kejzulallgm kläng inncheine etwanige spätere net-erarbei-

ungmgi zu ma en ek we er m ges die ane bis eri eßi

der Sz. braucht verönderi zu werden.
»

g z h g es ssmmg
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Satzkehre

Eintheilung der Sahlehre.

W. Ueber-sieht der Eintheilung.

Ginceitiiqr Von den Gliederungsverhäliniisen im Allgemeinen
und von den Nedeganzen, deren Gliederung soll zur Anschau-
ung gebracht werden.

Die Nedeganzem
WW

A. Der Sntzcniit seinen Glie- s. Die Satziniiung mit ih-
dern, den StändenJ. ren Gliedern, den Sähenx

. . .
. , .

PX O

« s. Die Stände im Verhält-
«

n. Die Satze im Verhalii Z» «-
F—-

nisse der Abstufung. nisse der Abstufung. Hä Es
- C

is. Dieses-wein Verhän- h. Dies-sp- im Becken- ZF åä
nisse—kdir Gleichstufung nisse der Gleichstiisung. IF På

, ·.-.T -"

a. H

Rechtfertigung der Eintheilung.

21. Obige Eintheilung der Satzlehre ist eine sogen. Kreuztheilung,
d. h. sie entsteht dadurch, daß sich zweierlei Art Eintheilung kreuzt,
deren jede auf einein anderen Eintheilungsgrunde beruht, die eine,
welche die verschiedenen Redeganzeii (Satz, Satzinnung), die andere,
welche die verschiedenen Gliederungsverhälinisse (Abstusung, Gleichstus

« fung) eiiifzählt. . -
N. Von diesen Gliederungeverhältnissen redet aber die Einleitung

zuvor im Allgemeinen, insofern dieselben bei jeglicher Gliederung eines

Ganzen in Anwendung kommen und daher als ein Kapitel due der

Logik auch schon ohne besondere Beziehung eins die Nedeganzen kön-

nen behandelt werden, und führt nur demnächst an, wie viele solcher Rede-

ganzen seien, deren Gliederung in der Satzlehre in Betracht kommen
konnte. Alsdann erst wird die Anwendung der gewonnenen allgemei-
nen Kenntniß von den verschiedenen möglichen Gliederverhältnissen aus
die beiden vorhandenen Redegnnzen und ihre Glieder gemacht, und es

theilt sich die Seit-lehre demgemäß selbst in zwei Abschnitte, jeden
mit zwei Unternbtheilungen, wie solches die obige Tabelle zeigt.

V. Gibt es nun anders wirklich nur zwei Nedeganze, die in der Satz-
lehre in Betracht kommen können, sowie andererseits zwei Hauviglies
derniigoverhältnisstz so solgt auch daraus, daß die gegebene Eintheilung
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der Satzlehre die einzig richtige, natürlich sich ergebende ist. Sie ist
aber zugleich für die Anwendung im Unterrichte äußerst bequem,« so-

wohl wegen ihrer Einfachheit und Ueberschaulichseih als auch weil sie
die Vertheilung des Stoffes in zwei Hälften gemäß den zwei Halb-
jahren des für unsere Schulen vorgeschriebenen Jahreoiursus zuläßt. —-

Ob die von mir vorgeschlagene Eintheilung der Wehre aber die

richtige, natürlicher Weise sich aus dem Stoffe ergebende sei, wird sich
am deutlichsten herausstellen, wenn man sie mit den von Anderen be-

folgten Eintheilungen vergleicht, wie ich solche nunmehr oorsithreu will.

Von anderen deutschen Grammatilern befolgte
Eintheilungen der Satzlehre. «

Kaum einer der deutschen Grammatiler stimmt in der Eintheilungss.
der Satzlehre mit dem anderen auch nur im Allgemeinen ganz überein.

Es würde daher zu weit führen, wenn ich alle in Anwendung gewiss
ten Eintheilungen berücksichtigen wollte; mir scheint genug, wenn aus

jeder Schule Einer oder ein Paar als Vertreter der Uebrigen angeführt
werden. Jch zTPUe solcher Schulen und Richtungen aber im Wesent-
lichen fünf ’«). «

l. Die etymologistische Schule seit Gottsched und Adelung.23s
Sie wendet in ihren Lehrbüchern nach dem Muster der alten latein. Gram-
matiten ihr Mit-somit aus dieWorb oder Jormenlehre cden sogen-.
etymolog. Theil der Grammatik), auf die Unterscheidung der Wortarten,
auf Paradigmen deutscher Deklinationen und’Konsugationen, auf Ber-
zeichnisfe sogenannter Anomala aller Art, auf die poetische Verzierung der «
auswendigzulernenden Reihen der-Präpositionen, Adiektiva und Verba,
die den Attusativ, Dativ oder Genitio regieren, und kommt ganz spät
und obenhin ; gleichsam wie ungern auf die Satzlehre zu sprechen »J.
Jch führe nuo der langen Reihe dieser Grammatiier bis peinsius««

Ist) Man vergl. meinen Versuch einer »Geschichte des deutschen Sprachstudiums W-
und insbesondere seiner Unterrichtsmethodik seit der Reiormation. Nebel u. Leipzig,
1848. Es wird wohl kaum nöthig sein zu bemerken, daß ich den Unterschied jener
Schulen nicht so fasse, als ob, wer sein Haupkaugenmerk aufs Historische gerichtet,
vomLogischen oder Psychologischen gar keine Notiz nähme u. s. w. Haben auch ur-

sprünglich die verschiedenen Schulen ihren Weg allerdings mehr mit einer gewissen
Einseitigkeit verfolgt und sich somit scharfer geschieden und unterschieden, so haben
sie doch in späterer Zeit die Ergebnisse ihrer verschiedenartigen lForschungen mehr

egen einander ansgetauscht. Dies ist jedoch wiederum auch ni tin der Art ge-schehen, daß der Unterschied gemzv und gar vermischt wäre; immer noch läßt sich«
Kern und späterer Zuwachs unterscheiden, und nur bei den Etlektikern oder sogen.
Bermittlern gebt oft alles wunderlich durch einander, womit beiläufig bemerkt nichts

egen das Streben nach organischer Einigung der verschiedenartigen sprachwissen-Pchastlichen Elemente soll gesagt sein.
") Die Grammatiten dieser Schule sind es insbesondere-gewesen, welche den

deutschen Sprnchunterricht in den Ruf des Mechanicmus, der Unlcbendigkeih Lang-
weiligteit und sum Theil selbst Nuqlosigteit gebracht haben, welchen er leider noch
bei-n großen Hemer hat.

121



Und Hehse (-l· tMJ nur diesen letzteren an, der in seinem Leitfaden
in 14 Abschnitten auf 98 S. die Ethmologie in oben bezeichneter
Weise, und darnach im isten Absch. aus 7 S. die gefannnte deutsche

Shntar so lückenbast nnd eonsus wie trocken abhandelt.
22 11. Die historische Schule seit ungef. 1820, die der Erfor-

schung des gesammten Sprachgebietes nicht auf Grundlage des simplen
Sprachgebrauches und gelegentlicher Gedanken über denselben, sondern
auf Grundlage der historischen Ausbildung unserer Sprache und ihrer

Beziehungen zu anderen verwandten Sprachen ihre Bemühungen zu-

. wandte. Auf eine neue logische Gliederung des für die Sprachlehre

gesammelten neuen Stoffes ging sie nicht gerade aus, sondern lehnte
sich meist an die aus der alten latein. Grammatiky überkommene Ord-

nung der laci, d. h. lose verbundener, in ziemlich ivillkürlicher Zahl
und Folge sich ablösender Abschnitte, in die der Stoff nach einer ge-

wissen Ähnlichkeit zusammengestellt wurde. Von Grimm selbst, dem

Haupte dieser Schule haben wir keinen Leitfaden für den Unterricht,

wohl aber haben Andere versucht, den· von ihnr gewonnenen gratu-

niatischen Stoff für diesen Zweck zuzurichten "). Jch habe aus

; der Zahl derselben zwei gewählt. t) Hosen, Dis. am vam zu

Rasieuburg (Gramm. der neuhdchdeutschen Sprache aus histor. und lo-

gischer Grundlage. Königsberg- 1837), fein wesentliches Verdienst
besteht in fleißiger Berücksichtigung der historischen Forschungen, wäh-
rend ihm die Behandlung der Saplehre aus logische Grundlage zu
gründen nicht recht geglückt scheint, indem er dabei mehr eklektisch als

kritisch verfahren ist, also durchgreifende Logik eigentlich nicht zu seinem
Wpe gemacht hat. L) Dr. Weigand,,Lehrer an der Realsch. zu

Gießen ücnrzedeutscheshrachlebrr. Mainz, 1858 und später aus-.

gezeichnet durch fein Wörterbuch der deutschen Svnonhmen)- gehört
dem Schmitthennerschen Zweige der histor. Schule an.

W. 111. Die logische Schule seit Herling und Becker Cgleichfalls
seit etiva W. Jnsofern sie die Verrichtng des Sprechens als gu-
gleich mit der Verrichtung des Denkens gegeben aussahte, richtete sie
die Aufmerksamkeit zunächst aus die Verhältnisse der Begriffe und Ge-

danken, und dann erst auf die denselben entsprechenden Ausdrücke in

’) Das auffallendste Beispiel dieser Lorirung ist mir noch aus dem alten
Bröder erinnerlich, der in seiner lateinische-: Syntax zuerst von der nöthigen lieber-
einstimmung von Geschlecht und Zahl, in C. 2 von ue, qui-, ne, quin, in C. 3
vom Relativ, den Fragewörtern und Stadtenamen u. s. w. handelte. Das nannte
man damals, und das nennen auch heutzutage noch Einige praktisch-

«) Zu bedauern ist nur, daß man dabei zuweilen den Schüler mehr ins
Ile- und Mitlelhochdeueiche hinaus, als in die lebende Sprache hineinsührte, wel-
chem Zuge Pomx auch manche Lehrer nagte-» indem sie ihrespkipakstudim und rieb-
habereien nicht immer dem höheren Zwecke ver Schule gebührend nachzuiesen wußten-
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den Sprachformen (Sv.rachlogik, Sprachdenklehre); insofern sie die Sprache
als ein in allen seinen Theilen und Verhältnissen organisch gegliedertes
Ganze auffaßte, erkannte sie das Unwissenschaftiche der Eintheilung des

grammatischen Stoffes nach lot-ist. und suchte ein naturwüchsigrs,
innerlich nothwendige-s System aufzustellen, d. h. die einzelen Ge-
biete der Grammatik in organischen Zusammenhang zu bringen,
einen streng systematischen Fortschritt zu erzielen dadurch, daß sie
eines aus dem anderen entwickelte, und die Mannigfaltigkeit aus

einfachen Anfängen hervorgehn, stets von gewissen Einheiten nnd

Grundbestimmnngen getragen und zusammengehalten werden ließ. Beides

kam freilich nicht vorzugsweise der deutschen, sondern der Grammatik
aller Sprachen in gleicher Weise zu gut, es war eine Reform der

Sprachkundc überhaupt! Dennoch erhielten die Ergebnisse der Beckers

schen Forschungen viel zahlreichere Bearbeitungen für den Zweck des
Schulgebranches, auch«fanden dieselben Namentlich im südwestlichen
Deutschland und in der Schweiz) bei weitem mehr Eingang und Ber-

breitung in den Schulen, als die Forschungen, die Lehr- und Hilfsbücher,

welche wir der historiscbrn Schule zu verdanken hatten und welche ent-

schieden mehr das speeisisch Deutsche berücksichtigten. Die ersten Schul-
grammatiken nach seinen Grundsätzen lieferte Becker selbst (-l- IRS)
in zweiLeitfädendejsgem mittlere und kleine Becker), später er-

schien dann als Kommentar zur Schulgrammatik seine quesüpkliche vent-

sche Grammatik in 2 Banden; diese drei Werke sind natürlich vor-

zugsweise von mir berücksichtigt worden. Man fand indeß feine Leit-

säden sür den Schulunterricht ziemlich allgemein noch etwas zu schwer
gehalten, und daher die Menge weiterer Versuche, sein grammatisches
System sür den Schulgebrauch zu popularisirenz unter denen, die sol-

ches versucht, habe ich als Vertreter der übrigen W u rst cszs 1847 J ausge-
wählt, weil es ihm nach der Meinung Vieler damit nen besten geglüekt
sein und er dadurch cbesonders zur Zeit seiner Direktion des St. Galler

Seminars) am meisten zur Verbreitung des »natürlichen Systemes des

Sprachunterrichtes« beigetragen haben soll-J, und habe nur noch

Honeamv (Vollständ. Anl. zum Elementarunterrichte in der Sprachlehre
[sehr bezeichnend nur »Sprachlehre«, nicht » deutsche «Sprachlehre-« J.

Essen, 1841.) hinzugenommen, weil dies Werk vorzugsweise für Lehrer
als methodologischrs Handbuch bestimmt ist.

I) Für den Zweck des Einfüheens in Verstandniß und lebendigen Gebrauch W·
der Schriftsprache freilich ist sein Leitfaden wiederum Anderen wenig brauchbar- er-

schienen, und mit Recht. Denn einerseits ist, wenn man auch das Peineip der

logischen Schule in seinem Rechte anzuerkennen hat, darum doch keinesweges schon
die ganze Menge grammatischer Begriffe-, wie jene sie in yaarscharfce Zerspkitteeung
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30. W. Die Versuche, die Sprachlehee genetisch zusbehandelm
schließen sich in gewisser Weise denen der logischen Schule an, indem

es bei beiden wesentlich auf Entwickelung ankommt. Während aber

jene bei solcher Entwickelung einen streng logischen Gang gemäß dem

wissenschaftlichen Systeme zu befolgen sucht, wird bei der genetifchen
Methode das eine an das andere oft mehr nur in einem durch das

Bedürfniß des Augenblickes gegebenen Zusammenhange (nach irgend
einer für den Unterricht gerade bequemen Jdeenassoeiation oder nach
der jeweiligen Verständlichkeit angeknüpft, das nach dem strengen Sh-
fiome Zusammengehörige aber wohl auch getrennt und ein Theil aus

einer anderweitigen Rücksicht später nachgeholt. Nicht so sehr eigen-
thümliche Verdienste um die Sprachwissenfchaft nnd deren geschichtliche
oder systematische Begründung sind hier zu suchen, das Material ist
meist das Bekannte, schon von den Grammatiiern der verschiedenen
Schulen Beigebrachte. Das Eigenthümliche und Jnteressante ist hier
die Anordnung im Einzelen, der freie ungenirte Zuschnitt nach dem

augenblicklichen Bedürfnisse interessant, wenn auch diese Anordnung
nicht in allen Punkten wesentlich nothwendig, auf den Gang als solchen
mithin-auch von den« Urhebern selbst nicht« solsehr Gewicht gelegt
ist, sondern sich neben der gegebenen Anordnung wohl auch andere
mit gleicher Berechtigung denken lassen, ja derselbe Lehrer zu an-

deren Zeiten, wie zur Abwechselung selbst einen anderen Gang zu

versuchen geneigt sein könnte. Es hat diese Behandlungsweife
nicht so sehr Werth für die Wissenschaft, aber wohl für die un-

mittelbare Anwendung im Unterrichtez alles kommt freilich darauf an,

das der Lehrer als des Stoffes vollkommen Herr sie lebendig er-

zeuge, lebentiighfich in ihr demeng wobei es dann auch gerade keinen

großen Schaden bringt, wenn er sich zuweilen genial gehn läßt, wenn

Wiederholungen mitunterlaufen, und manches Wichtigere auch etwa

kürzer abkommt. Als einen Vertreter dieserRichtung nehme ich Mager,
früher in der Schweiz- ietzt Dir. in Eisenach CDeutsches Sprachbuch.
Anfänge der Grammatik, Onomank und Sprachkunsi. Stuttgart, 1842
M. vgl. Die genei. Meth. des schulmäß. Unterrichtes in fremden Spra-
chen und Litteraturen. Zurich, 1Æ); daß er für so einen Zuschnitt
irgend eines Lehriursus aus freier Hand (d. h. ohne viel gelehrte Bor-

in ihrem Systeme aussührt, auch dem Schüler-, nun gar dem Anfänger (wie Wurst
sum Theil thut) vol-zuführen, noch weniger die Einführung in das Begriffliche nnd

- en methodischen Gang als Selbstzweet, als nützliche Sprachdenklehre anzusehnz
andererseits langweilt das die Schüler nur auf die Dauer, wenn man den Unterricht
nicht an ein tüchtiges Lesebuch sich anlehnen und in eine eigentliche Styllehre ans-
laufen läßt, sondern die Jugend bloß mit gemachten Säschen aller Art füttert, mit
Nachbildungen über Leisten verschiedener Gestalt und Größe ermudet.
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- bereit-na- sondern mehr aus ei enem Wissen und Können, gleichsam aus

LehrerinsiinltJ ganz der Mann Fei, wird jeder im Voraus sich denken kön-
nen, der aus seinen Aussätzen in der parag. Revue tie leichte Art zu ar-

beiten nnd gleichsam spielend hinzuweisen kennt-, welche allem, was er

schreibt, eigen ist. Und solche Art hat ihr Gutes, insofern sie Bewe-

gung in die Sache bringt, über manchen hekgdkachten Schlendrian
leicht und zum Theil unbewußt hinansgehn läßt, leslso dem eigenen
Geiste mehr Spielraum gibt und ans Reform hinwirktz -

V. Die pshchologische Richtung der Sprachlebre end-Zi·
lich.ist·bemüht, die inneren pfhchologischen Beziehungen überhaupt der

Sprache zum Menschengeiste und insbesondere der deutschen Sprache
zum deutschen Volks eiste Cdas speeisisch deutsche Sprachelement sammt
der pshchologischen gegrüntung seiner eigentbümlichen Sprachgesego
nachzuweisen, und sie ist dadurch im Stande den Lernenden wie zu eü
nein höheren Nationalbewußtseim so zu einer freieren Handhabung der

Sprache zu erhebenM Es hat zwar kein deutscher Grammatiker dieses
Prineip geradezu an die Spitze seiner Sprachlehre gestellt, zur Haupt-
grundlage seiner Thatigkeit, zum Hauptaugenmerke einer ihm nacheifern-
den Schule gemacht, sondern es ist die Anregung dazu vielmehr zum
Theil durch Wilh. v. Humboldt gekommen, welcher in seinem Werke
über die Kawisprache diesen Weg für die allgemeinen Untersuchungen
über das Wesen der Sprache vor-zeichnete. Jndeß hat unter allen deut-

schen Grammatikeru in tiefer Beziehung, scheint mir, bis ietzt doch
Götziuger Gros. in SchaffdausenJ atn meisten geleistet, ibn habe ich
daher M MMWeiher-suchster gewäth Ind. nach -seinen
drei Sprachleheenz West-speisen, mittlerenund kteiueu berücksichtigt

Diese vet·’bi-.cenen Grammatiker sammt deren einzelen Werkens2
mögen nun fol,.·.«nte Abkürzungen bezeichnen:
88. der große Bei-ler. GE. d.großeGöhinger. H. Dense. M. Mager.
Bb. » mittl. » Gg. » mittl. « Hp.Honcamp-W. Wurst.
Bis »gr.u.mittl.» GL »gr.u.mittl.» He. Horn. Wg. Wei-
Bo

» kleine ·» Go i- klcille » gi:nd·
Damit es aber leichter werde, sich in das von ihnen befolgte so
mannigfaltige Verfahren bei Eintheilung der Satzlehrehineinzusinden
und dasselbe kritisch zu vergleichen, habe· ich versucht die verschiedenen
in Anwendung gebrachten Abtheilungen in Ein allgemeines System,
zusammettzuordnen. Neben demselben führe ich dann die besonderen
Systeme der Cinzelen kurz durch bloße Buchstaben und Zahlen aus,
indem ich diese zur Bezeichnung der verschiedenen Rangstnsen der Glie-
der so geordnet habe: A, a, l, i.

i«) Das specifisch Deutsche ist es also vornämlich, worauf die Gram-G
matit tin ihrer vorwiegend historischen wie psychotogischen Richtung sich wendet, nur

daß sie ihr Angenmerk dort mehr sozusagen aus die leibliche, hier mehr aus die gei-
stige-Abstammung der Sprache richtet. Dagegen überwiegt bei des-logischen wie

bei der genetischen Richtung das Interesse sur die allgemeine Sprachwissem
schast, soweit deren Beobachtungen an der deutschen Sprache als einer einzelen
Erscheinungcsoem sich bestätigen, nur daß jene bei der Entwickelung des Gegenstan-

deefönzetzr im Interesse der Wissenschaft, diese mehr im Interesse dee unterrichtet
ver r .
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34« Kollektivfpstem der von den nam-

Haupteintheilungen
A. Denkgemäßer Wische-) Sasdau WH. t

a) Von dem sog n. den Sacvekhättnissen sammt Capetten überhaupt 81. -

I— Der . «tz M. -

l. Der cmzele (einfache: Ho. [W.] Hex) Sah M. G. (Wortverbind. WJ «

u. Wortfügung Vg. «

- N. Umrorduuuq der Sawlieder [N6. fehle in allen
Grauen-» obgl. nothw. Gegenst ieel zu IJe

a. Der nackte (reine: 84 See M. s

u. besprödisatssamt Prädi atdsudstantio u. Adjektiv BU-

IL M Subjekt o

b« Der ausgedildete(erweiterte: W.’, sag M. [(i. li. mit Eian
« Akt Zettel-lang so

sa. Das Attribut (-dutio IN oder Aduoneinale M.
(Bekleidnnqen des Subst. He.) »

lob.
. . . . . . . . . isetieidungen d. Idj.n. Beet-e Dr·) u

. (m. Das Objekt M. (Ergänzun der Tdätigkeiten W.) u

»p. Das Adverdiaie M. Umstände WJ «

e. Der vollständig ausgediidSag M. [(l. lunit mein-c selilelchj s-

:. Mord-mag der Satzglieder G2. se

s. Portfoige Vg. p. »

y. Die Ortenan im Gase Oc. u

« · Cz Diessllipfea nnd Menan im case Os. s »

, - O. Herbstle MMk ««-s—,:’· ;;·. « - u
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Is. Vergleicht man dies Kollektivsvsteni ter von Anderen versuchten
Haupteintheilungen der Satzlehre mit der von mir in s. W gegebenen
Gliederung, so wird man beim ersten Blicke sinden, daß, so einfach
mein Schema, so zusammengesetzt das Kollektivschema der Uebrigen ist, und

es läßt sich«schon ven vorn herein annehmen, daß nicht alle jene verschie-
denen Eiuiheilungen aus eine natürliche Weise aus dem Stoffe können her-

vorgegangen sein, da dieser sich ja.doch selbst einthscilen muß und im We-

sentlichen nur auf einerlei Art gliedern kann. Man wende aber nicht
ein, daß eine so bunte Zahl von Abschnitten doch in der Wirklichkeit
bei leinem anderen Grammatiker vorkomme außer etwa bei Mager, der

das ausführlichere Schematisiren liebt. Daß sie nicht vorkommt, ist nicht
eben das Verdienst des Cinzelem denn es ist kein Verdienst, sich in der

logischen Willkür etwa um ein Weniges mehr zu beschränken, wenn

man sie nicht ganz aufgeben will; daß aber überhaupt so viele Theile
in einer allgemeinen Uebersicht derHauptabschnitte haben ausgezahlt
werden müssen, ist die Gesammtschuld aller der ausgeführten Gramma-

tika-, von welchen der eine wie der andere sich logische Verstöße zuSchuli
den kommen läßt, deren Zurechtstellung in der Zusammeuordnung dann

eine weitläuftige Tabelle mit sich bringen mußte. Jene Verstöße sind im

Wesentlichen dreieriei Art: t) Man fest die Metheile nicht nach einem

bestimmten Eintheilungsgrunde, sondern bald nach dieser, bald nach jener
beliebigen Kategorie; oder aber man setzt 2) dein. Einem Gliede nicht
das entsprechende Gegenglied der Koerdination gegenüber (wie solche
Linken in dem Kollektivsvsteme z. B. bei Zeile 6. Lö. Zö. Zi. bezeich-
net worden»sind); dagegen koordinirt man aber wohl Z) einem Ober-
gliede mit ruhigem Gewissen irgend ein Unter-glied. Hütte nur jeder
Einzele die ,hon ihm versuchte Eintheilung streng tabellarisch ordnen nnd

sich nicht ftdie such der Schrmatiker Mager thut) hie und da nur

mit dem Scheine einer Analogie oder mit einem rhpthmischen Klap-
pen fürs Ohr begnügen wollen, so hätte er auch den logisch un-

haltbaren Punkt seines Spstemes bald heraussinden müssen. Gehn
wir indeß, um jene Vorwürfe zu rechtfertigen, auf die nähere Betrach-
tung der von Anderen in Anwendung gebrachten Eintheilungen der

Satzlehre ein. .
Is. Erstlich die Weigandsche Eintheilung der Satzlebre in die Ve-·

trachtung des denkgemilßen oder logischen und des tongemäßen
oder euvhonischen Sahbaues. Der logischen Schule verdanken wir die

bestimmte Unterscheidung zwischen Begriffen, Gedanken einerseits und

deren sprachlichem Ausdrücke andrerseiis; die Mittel, um Begriffe und

Gedanken sammt deren Beziehungen auszudrücken, sind aber erstlich die

sprachlichen Einheiten oder Redeglieder an sich (Woti, Stand, Sah,
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Setzverbindung), alsdann deren Form, Stellung, Betonung. Demge-
mäß ist die bloße Gegenüberstellung ’von logischer Gliederung der Rede

,

und von Redeton ungenügend und willkürlich, weil sie die Sache ujche
erschöpft; nicht besser jedoch ist es, wenn BL. der Betrachtung der

logischen Gliederung der Rede einen Abschnitt vou der Wort-

sol ge, also von der Stellung loordinirt, ohne der Lehre von der Be-

tonung ein gleiches Recht einzuräumen. Will rnnn aber von dem ei-

nen nicht in einem abgesonderten Abschnitte, sondern je bei dem betref-

fenden Retegliede handeln, so thue man also auch mit dem anderen.

Jn der Urt versährt GL» er stellt die verschiedenen Redeganzen37
einander in verschiedenen Abschnitten gegenüber (Satz, Sapperbindunp

«

Periode), und sagt dann von jedem, was er in Beziehung aus

Form, Stellung, Betonung zu sagen hat. Schade nur, daß die Grum-

motiler zu wenig in ihren Definitionen von Periode übereinstimme-
als daß man befugt wäre, einen ganzen Hauptabschnitt der Betrachtung

einer solchen ungewisseu Größe zu widmen. Während also Wg. und

BL. zu wenig an Haupttheilen auszählen, wenn sie anders den Eiw

theilungsgrundhätten erschöpfen wollen, thut GL. des Guten zu viel.

BL. sowohl als GL. begehn aber noch den anderen Fehler, daßm
sie Dberglieder und Unterglieder koordiniren. Denn offenbar ist doch

zn unterscheiden-, MlUchtnil der Sadgliedey und wiederum-

was das der Seide als Glieder einer Satzverbindnng bete-ists bei B.

werden aber die drei Abschnitte vom drädiiativen, vom attributiven nnd

vom objektiven Satzverhältnisse, und bei G. die zwei Abschnitte von

der inneren Umbildung des Satzes (d. h. von den Formen des Prä-

dllates) und von der äußeren Ausbildung des Satzes (d. h. von den

Satzbelleidungen), die im Systeme sämmtlich Glieder zweiten Ranges und

in einen Hauptabschnitt »Von Sage-« zusammenzusassen sind, - sie werden

als Glieder ersten Ranges ioordinirt mit dem hanwa don den

Setzverdindungen oder dem zusammengesetzten Base, nnd BL. stellt

noch dazu in dieselbe Neide vornan einen Abschnitt von noch höherem

Range als selbst die beiden vom Sape und von der Sapverbindung

nämlich die allgemeine Betrachtung der Satzverhältnisse, welche füglich

nur eine Einleitung zur Seulehre überhaupt hatte bilden dürfen «).

e) ps- Cpquptobfchuim hätte-« abseits-u von »der schon in s. 36 gemisc-

lUMIY sorge-Mer ichs-atmet sein wüten-

A) stieherusseverhättnisse im Allgemeine-v s) stell-sag der

s) S- Sasr. . b) In der Sas- sum-.

I) orädikatfvei ll) amibutivei Ill) objektives verbinvuas
Cu- sechsu- kif.

Cum Wen Mdiuikt er A, l, 11, 111, b, Z als cqleichbmchtigte Mptqbschuittr.
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Sofematischer verfährt er offenbar in seinem Leitfaden, wo er die Einthei-
lung nach Redeganzen tin Satz und SatzverbindungJ ganz fallen laßt und

in seinen drei Hauptabschnitten von den drei Satzverbaltnissen, dem

prädicativen, dem attributinen und dem objektiven, bei letzteren beiden
aber untreu den aus diesen Verhältnissen hervor-gegangenen Unter-

sätzen handelt; er hat ans die Art nun freilich nicht Glieder höheren
und niederen Range-I koordinirt, allein dafür ist er wiederum in den

Fehler der Unvoltständigleit gerathen, denn von der Anreihnng, dem

uothwendigen Gegengliede jener drei Unterordnungeverhältnisse, sindet
man nun in dem Abschnitte seines Leitfadene »Satzlehre« durchaus
nichts gesagt. -

IS. Begehn somit BL. und GL. gleicherweise den Fehler, das sie
einerseits eine liickenhaste, andrerseits eine die logische Rangordnung
der Theile verwirrende Gliederung der Satzlehre geben, so fallen nun

H» W. und M. gar aus dem Eintheilungogrundr. H. loordinirt
«Wortsolge« (also lediglich aus die Stellung BezüglichesJ mit »Gewer-
bindung« (also mit Betrachtung der Gesammtangelegenheitensund ine-

,
besondere der inneren Gliederungeoerhältnisse eines gewissen Redegani

» pen. Berufe dieser offenbare Bersioß gegen dieM aus Mangel
. an dialektischer Schärfe, wie solche auch nach anderen Anzeichen dem

alten ehrlichen Kompilator und Praktikus abgegangen zu sein scheint,
so beruht das Fehlerbaste der Gliederung bei W. dagegen mehr auf
einem Mangel an Einsicht in das Sprachlichez denn Sprachforscher
qu W. nicht, ging ihm ia schon die sür einen Grammatiler so noth-
wendige Kenntniß der alten Sprachen ab, er wollte aber. auch selbst
nichts anderes als Dollmetscher Becker’s in der Elementarschule sein.
Der Mangelan Sprach-Miit esseubart sich aber gerade aus dem

Punkte seiner Gliederung, wo er von Vetter-, dem er sonst so streng
solgt, geglaubt hat abweichen zu müssen. Koordinirt BL· nämlich
A) nregjxgives s) askigiåiitlzes c) abzielt-teure D) zusammengqu Sas;

sosetzt Wurst dagegen folgende Hauptglieder der Satzlehre neben einander:

s) reiner Sas,Wäzdåäixgtentmsegz b) zusamengeseqter Sas,

Offenbar hat ibn eine logische Ahnung geleitet, als er Wo zweite
und dritte Abtheilung in eine Hauptabtherlung zusammenzog, und er

hatte nur noch die erste mit dazunehnien und« die Gesammtüberschrist:
» »Eingeler Satz« darüber-setzen sollen; auch hat er ein Gesthl davon

gehabt, daß man jenen Verhältnissen der Unterordnung itn Satze etwas
wie Beiordnung entgegensetzen müsse, denn das will er· mit seinet-
»zusammengezogenen Satz«- Hätte er Unterordnung und Beiordnung
im Satze als zwei Unterabtheilnngen in einen Oaupttheil »Lehre vom
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Satze-« zusammengefaßt, und diesem als zweiten Haupttheil die Lehre
von der Satzverbtndnng oder dem zusammengesetzten Satze gegenüber-
geftellt mit der Gliederung desselben in »Unterordnu"ng und Beiordnung
der Sätze «, welche er schon ohnehin anwendet, sc wäre er ungefähr
aus die von mir selbst vorgeschlagene Gliederung herausgekommen.
So aber hat ihn die Anwandelung von Logik nur sn weit gebracht,
ans Beckers Anordnung mit einer Veränderung eine Art Vers zu machen-

«Neiner Satz erweiterter Satz; «
Zusammengezogener Satz - zusatntnengesetzter Satz«

einen Vers, der durch seinen Parallelismus und ilappenden Tonsall sein
Ohr bestach und somit (wie es wohl Manchem mit manchem Schema-
geht) auch sein Gewissen beschwichtigte. Unglücklicher Weise ist aber
W. auf einen Begriff gerathen, der über das hinausgeht, was er· sieh
bei seiner mangelhaften Sprachforschung darunter zu denken scheint,
wenn er gleich andererseits auch wiederum dahin rechnet, was ich
auf keinen Fall dahin ziehn möchte, nämlich angereihte Saebelleidungem
Er nimmt aber jenen Begriff vorzugsweise zu eng, denn genau ge-

nommen ist Zusammenziehung etwas, was sowohl innerhalb eines Satzes
als einer Satzverbindnng vorgehn, und- in letzterer wiederum ebenso gut
eine Satzes »

I- ,
"

e treffen kann, wovon also in derL hre
M MisäWesMien ?- der von derseeverkindueadie siehe
sein muß. Zudem betrifft der Abschnitt von derZusamlnenziehnng nicht
das Gliederungsvcrhältniß eines Redeganzen, wie davon in den

übrigen von W. beigeordnetenAbschnuten Cvon der Gliederung des Satze-,
und der Satzverbindnng) die Rede ist, sondern läuft auf einen anderen

Eintheilungsgrund, nämlich auf dieForm hinaus, in welcher Beziehung
aber dann neben derlSatzzusammenziehung wiederum die Satzveriim
znng, die Ellipse u. s. w. anzuführen gewesen wäre. Bin ist«-nstva
setn Abschnitte neben den anderen also in ähnlicher Wiisi wie frtiher
H. aus dem Eintheilungsgrunde gefallen, und hätte besser gethan das

Schema B’s, der sich wenigstens vor diesem Fehler gehütet hat, un-

verbessert zu lassen. - M. macht den Fehler W’s aber eigentlich noch «
schlimmer-, denn während sich bei W. EinzelsaB, zusammengezogener

Satz und zusammengesetzter Sau wenigstens doch noch in eine Reihe

gestellt finden, und der Abschnitt »zusatnmengezogener Satz« in der

Mitte zwischen der Lehre vom Einzelsatze und der von der Satzverbin-

dung steht cwie er denn von dem Satze wie von der Satzverbindung
Erwähnung thun muß und also gewissermaßen den Uebergang vom

einen zum anderen vermittelt), schlägt M. den Abschnitt von dem zu-
sammengezogenen Satze ganz zu der Lehre vom Sane, wohin nur die

Lehre von der Zusamtnenziehung der Satzglfeder gehört, während eine
of
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Zusammenziehung von Sätzen doch nie einen Satz an sich, sondern im-
mer nur eine Verbindung von wenigstens zwei Sätzen tressen kann,
mithin in die Lehre von der Satzverbiudung gehört. Ja er sübkk M

der Lehre vom Satze auch einen Abschnitt von verbundenen Sätzen
auf an einer Stelle, wo man etwas von der Verbindung (d. h. In-

reihung) der Satzglieder zu lesen erwartet, einen Abschnitt, der doch
dssksbäk in die Lehre von der Satzverbindnng gehört; dagegen bekommen

wir in diesem, dem zweiten Haupttheile seines Leitfadens aber von

tschi-l weiter zu hören als von der Unterordnung der Sätze. Jch

«

sskchlh daß M. bei Entwersung seines Schemas aus freier Hand sich
Mich DUWMM Weilt durch eine gewisse rhvthmische oder muemotechnische
Neigung zur Dtcitbeiligteit suo durch einen gewiss-u Schein des spa-
rallelismus, als durch logische und sprachliche Gründe habe leiten lassen.

41. - Eingig richtig ist die Haupttheilung der Satzlehre, wie sie sich
bei G» Hu» pr. und wenigstens als Unterabtheiluug des ersten Haupt-
theiles bei WA. findet, nämlich in die zwei Hauptabschnittet t) Lehre
Vorn Satze und L)« Lehre von der Satzverbindung. Wird nun aber

» lepkerer hanptabschnitt von der überwiegenden Mehrheit 9) in zwei
Unterabtbeilungen getheilt: I) von der Unterordnung der Sätze und

L) von der Beiordnung, so bat der erste Hauptabschnitt vollkommen

gleichen Anspruch daran. Wir sinken aber einen Abschnitt, »Unterneh-

nung der Satzglieder« überschrieben, in keiner deutschen Grammatik,
und einen Abschnitt von der Beiordnung der Satzglieder nur bei GL.

42 Dieser aussallende Verstoß gegen die Spmmetrie der Theilung
beigeordneter und entschieden gleichartiger Glieder erklärt sich aus ei-

nein srannnatilchen Jrrtbume, einer falschen Anschauung vom Verhält-

nisse des Subjekts zum Prädikate, wie sie bei allen Graminatiiern hin-

durchgebt und die gesammte Eintheilung der Satzlehre verwirrt. Da

ich später von der Sache aussuhrlicher handeln muß, so bemerke ich

hier daiübcr nur soviel, als zur vorläusigen Verständigung nöthig ist.

«Snbsekt und Prädikat-U das ist die hergebrachte Losung, womit alle

Satzlehre zu beginnen pflegt; und wie sich diese Zusammenstellung
sdnrch uralte Ueberlieserung von Geschlecht zu Geschlecht sortgepsianzt hat,
so hat auch weiter keiner sich die Mühe gegeben, das gegenseitige Ber-

hältniß dieser Satzglieder zu untersuchen - nebeneinandergestellt fand
sie Ohr und Auge, sür beigeordnet nahm sie der Verstand, und also
mit einer vermeinten Beiordnung begann die Lehre vom Cinzelsatze,
während alle Erweiterungen des sogen. nackten Satzes durch Attribut,

. qt) Nur st» der die betet-made Sahvekbiudung an einer ganz anderen Stelle

befanselh und zum Theil GE. macht davon eine Ausnahme.

132



Objekt re. dagegen für Unterordnung genommen wurden. Da man

aber, von einem dunklen logischen Gefühle geleitet, das Verhältniß
von Subjekt zu Prädikat doch nicht ausdrücklich unter der Ueberschrift.
»Beiordnung« zu besprechen wagte, von der man zum logischen Ge-

gengliede, der Unterordnung übergegangen wäre, so vermied man diese
verfänglichen Benennungen hier ganz, und wählte andere, die zudem
den Schein einer neuen geistreichen Behandlung des Sages an sich
trugen, das ist der Betrachtung seines Hervorgehens aus den einfach-
sten Uransängen zu dem ganzen Reichthume späterer Erweiterungen
cder genetische, nicht der logische Wein- nämlich die Ausdrücke:
1)nackter Satz, L) belleideter oder ausgebildeter Satz, wozu dann M.

noch Z) den sehr schwankend abgegränzten »vollständig ausgebildeten
Satz« hinzufügte. Natürlich, wenn man sich an Subjekt und Prädikat
den einfachen logischen Begriff von »Beiordnung« verwirrt hatte, so
wagte Niemand noch hintennach von einer anderweitigeu Beiordnung
der Satzglieder Cnäutlich der eigentlichen und ächten) zu sprechen; nur

GE. schiebt gleichsam wie verstohlen noch einen Abschnitt »von der

Beiordnung der Satzglieder« später ein, ich sage verstohlen, denn man

muß ihn unter dem Gewirr anderartiger, auf anderen Eintheilungsi
gründen beruhender Kapitelüberschristen, zwischen nackten Sätzen, Sap-
bekleidungen, Masiiionen und Ellipsen herausjuchen, und sein Gegen-
glied «Unterordnnng der Sanglieder« fehlt wie gesagt hier gleicher-
weise. Götzinger ist aber auch der einzige, derin seiner großen Sprach-
lehre die ketzerische Vorstellung anzudeuten wagt, zu welcher ich mich
ganz offen bekenne, ja welche ich an die Spitze der Lehre vom Eip-

zelsatze zu setzen für nothwendig finde, soll anders dieselbe auf eine

gesunde logische Weise weiter gegliedere werden können die Vor-
stellung nämlich, daß alles- was die allgemeine Aussage des Verbs

näher.bestimme nnd begränze, also so gut wie Objekt und Prüdikavsi
adjektio oder -Substantiv, auch das Subjekt als dem Verb unterge-
ordnet anzusehen sei, m. vgl. Th. Z, S. 47. 48. Warum manche,
namentlich ältere Lehrer-, deren einige in der Verehrung des Subjektes
gar wohl so weit gehen, daß sie, wenn eines für dem anderen unter-

geordnet erklärt werden soll, das Verb als vom Subjette abhängig an-

sehen möchten - warum sie in die Vorstellung von einer Unterord-

nung des Subjekts unter das Prädikatsverb sich nicht sinden können,
beruht aber darauf, daß sie bei »Unterordnung«« immer an ein »Regiert-
werden« denken, was, wie ich später zeigen werde, ein ganz anderer,
kein logischer, sondern ein reingrammatischer Begriff ist.

Doch für’s erste genug hiervon. Nur das muß ich noch bersten-M

len- daß auch diejenigen Unterabtheilungen beider Haupttheile, auf die
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wir bei der kritischen Betrachtung der von Anderen gegebenen Gliede-

rung zuletzt hinausgekommen sind TUnterordnung und Beiordnung), noch
nicht genügenkönnen, weil damit noch teinesweges alle Gliederungsverhälts
nisse, die wie überhaupt, so auch in der menschlichen Rede vorkommen,
befaßt sind; es gibt nämlich noch darüber hinaus ein Verhältnis der

Nebenordnung und des Parallelismus, beide der Art, daß sie mannig-
faltigen Stoff für die grammatische und sihlistiiche Betrachtung liefern.
Beide lassen sich aber, wie die nöchfisolgende Tabelle zeigen wird, mit
der Beiordnung unter Einen höheren Begriff, den der Gleichstufung
zusammensassem nnd dieser gegenüber habe ich für die Unterordnung
den Ausdruck Abstufung zu brauchen vorgezogen, womit die von

mir in s. 20 gegebene Gliederung der Satzlehre als vollkommen ge-

rechtfertigt erscheint.
44. Warum ich aber auf eine strenglogische Eintheilung

des Lehrstosses ein solches Gewicht lege, geschieht aus der

Ursache, weil man nur aus diesem Wege aus jener verwirren-

den und anrüchigen Mannigfaltigkeit der Vorschläge unserer Gramma-
tlker heraus zu einer Einheit des Verfahrens gelangen kann, wie die-

seldej in irder Beziehung so wunstheuswerth ist, zu einer Einheit, welche
die so nothwendige Vergleichung berschiedener Sprachen wesentlich zu
erleichtern und zu fördern, welche in gleicher Weise den Bau der Sprach-
wissenschast als solcher wie den des Sprachunterrichtes zu tragen vermag.
Nimmt man es aber mit der Eintheilung des Gegenstandes zu leicht,
so kann man von vorn herein der ganzen Sache eine schiefe Stellung
geben, neue irrige Vorstellungen erzeugen und alte sanktionirenk Und

mansuhre nicht zur Entschuldigung an, daß man um des praktischen
Zweiter des untere-erte- wtueum insbesondere bei vek getretener Ue-

thode manches anders benennen und ordnen müsse, als es gerade die

Sprachwissenfchast und die strenge Logik gestatte. Jsteswckhr, daß der

Schüler aus der Grammatik auch mit wesentlich Logik lernen solle,
so führe man ihn auch nirgends durch eine Gliederung des Lehr-
stvsfes Cwie etwa falsche Beiordnung und Unterordnung, Verwirrung
des Eintheilungsgrundes re.), die seinem logischen Bewußtsein, wenn

es sich zu entwickeln angefangen, entweder aus eine ihm unange-
nshme Weise vor den Kopf stößt, oder aber dasselbe einlulkt und

gleichsam kindesmsrderisch bald nach der Geburt zu ersticken droht.
Biekmehiy soll die Bekanntschaft des Lernenden mit gewissen gram-

mntischen Begrissrn, wie ihn dazu die Satziehre zu führen hat, we-

sentlich als Vorbereitung für die Stvllehre dienen, so mnßer auch
2uoikiommen vertraut mit ihnen geworden sein; aber nur wenn er sich
gewöhnt hat- dieheltieu in einer streng logischen Ordnung anzuschauen,
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ln welcher eines gleichsam selbst ans das andere weist nnd führt, prägt
sich idnt dte Sache so sicher ein, daß ihm jederzeit der bestimmt abge-
gränzte Begriff voe die Seele trin, die rechte Bezeichnung desselben
zur Hand gepe.

Gortsegnng folgt)

Noch ein Wort über die Schulandachten
Bon Dr. Weber- Os. an derDomsch zu Reval.

Jn einem früheren Aussage dieser Zeitschrift (Jgg. Ists, S. C)
war der Wunsch ausgesprochen, es möchten erfahrene Pädagogen ihre
Ansicht über die bei uns allgemein eingeführten Schulandachten««nns-
sprechen. Obgleich nun Schreiber dieser Zeilen sich keineswegs das

Prädikat eines erfahrenen Peidagogen beilegen möchte, so gibt doch
gewiß ein ssjähriges Wirken aus dem Gebiete der Erziehung eine gewisse
Berechtigung, in dieser Angelegenheit ein Wort mitzusprechem

Schon die erste hierher gehörigc Frage, ob überhaupt Schul-

audachteu m erstlich täglich shtubaltende zweckmäßig und

heilsam seien; We eine· verschiedene Beantwortung sindem Wir

reden billig hier nichtvon denen, welche überhaupt nicht« anerkennen

wollen« daß die Furcht des Herrn aller Weisheit Anfang sei, und

welche die Schule nicht nur von der Kirche, sondern überhaupt von

dem Boden des Christenthumes lostrennen möchten; die Zahl derselben

dürfte wenigstens in unserem Lande nur gering sein, und es kann mit

ihnen bei völliger Verschiedenheit in Bezug auf die Prineipien von

Auseinandersetzung über speciellere Fragen überhaupt nichtwa die

Rede sein. Aber auch Freude der christlichen Wahrheit könnten der

Abhaltung von gemeinsamen Schulandachten abgeneigt sein; sie könnten

meinen, das Gebet gehöre in das stille Kümmerlein oder in den eng-
verbuudenen Kreis des häuslichen Lebens, bei regelmäßiger Wiederkehr
in der Schule sei es doch nur ein opus apart-um, stumpfe sich zu
einer todten Gewohnheit ab und sei dem innern Leben der Jugend

mehr nachtheilig als förderlich.

Ich bin keineswegs so verblendet, um nicht zuzugeben, daß in

diesem Bedenken, namentlich unter gewissen Voraussetzungen, manches

Wahre ausgesprochen ist; dennoch entscheide ich mich unbedingt für die

ietzt bei uns herrschende Sitte einer täglichen gemeinsamen Andacht.

Die mich bestimmenden Gründe sind folgende. .

Dr. Weber
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Die Schule bildet ihrer Jdee nach einen Organismus, eine

Gemeine, die Genossen derselben müssen innerlich und gliedlich mit

einander verbunden sein. Diese Verbindung hat ihren Nerv nicht in

der Gemeinsamkeit der Schuldiseivlin und der Verwaltung, nicht in

der Konserenz der Lehrer oder der Fameradschaft der Schüler-. Das

Band, welches die Individuen zusammenwirpr ist auch nicht bloß das

des gemeinsamen wissenschaftlichen Strebens; denn wenn wir auch
namentlich dem letzteren eine bindende Kraft nicht absprechen wollen,
so bleibt dabei der innerste Lebensgrund, das Herz, noch unberührt
und unbetheiiigt, die Verschiedenheit der Klassen und Bildungsstufen
stellt sich trennend zwischen die Schulgenossen, und der Primaner hat
mit dem Quintaner nichts gemein, als etwa die Bezeichnung: Schüler
der und der Anstalt. Es ist mir freilich in der Erfahrung vorge-

kommen, daß zwischen den Genossen verschiedener Klassen derselben
Anstalt bisweilen eine engere Gemeinschaft statt fand; das war aber

nur da der Fall, wo die jungen Gemüther durch eine gleiche Jdee,
welche die Herzen unmittelbar bewegte, begeistert waren z. B. in den

älteren deutschen Turngemeinen, in denen der tägliche Verkehr der

älteren Schüler mit den jüngeren Gesetz, die innige gegenseitige Theil-
nahme der Freiverbundenen Sitte war.A Man sieht leicht, daß solche
Gemeinschaften nur Erzeugnisse gewisser Verhältnisse und Stimmungen
fein können, daß sie immer nur einen Theil der Schulgenoffen umfassen,

daß sie sich endlich frei gebildet haben müssen und ihre innerlich bin-

dende Kraft augenblicklich verlieren, sobald sie Gegenstand der Schul-

ordnung und des Schulgesetzes werden. Soll die Schule wirklich eine

allmnfassende Gemeinschaft bilden, so muß der Grund und das Band

derselben eine geistige Macht sein, die für den Gereiften und Unmiuv

digen, für den Jüngling und den Knaben, für den Lehrer und den

Schüler gleich unwiderstehlich ist, die ihrem Wesen nach von dem

Wechsel und Wandel der Zeiten und Umstände unberührt bleibt und

keine sfnechtische Unterwerfung- sondern freie Hingebung fordert. Diese
Macht aber liegt nur in Einem, in der Religion, und zwar in der

vollendetsten Offenbarung derselben, in dem Worte Gottes, in dem

Evangelium. Es ist meine festeste und beiligste Ueberzeugung, daß
keine Gemeinschaft, von der engsten der Ehe und des Hauses bis zu
der umfassenden des Staates und des- Staatenbundes, die Bürsschaft
der Dauer, die Weihe der Kraft und den Segen unbedingter Hingebung
in sich trägt, wenn die Beziehng auf den lebendigen Gott, das Ge··

gründetsein«in derselben Liebe zu dem Ewigen fehlt. Der Soeialismus

und Eommunismus unserer Tage ist darum ein so grüuliches Zerrbild,
weil er durch und durch irreligibs ist, weil er Gemeinschaft will
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durch die Macht äußerlicher Einrichtungen und nicht durch die innere

Kraft der Liebe, oder weil er Liebe fordert von dem selbstsüchtigen
Menschenherzen, während er den verachtet und verwirst, der die Liebe

selber ist. Und wenn die Modernen bei ihren Constitutionen,«Staats-
und Reichsentwürsen die Beziehung auf den einigen Herrn und

Gesetzgeber-, der allein die Kraft und die Herrlichkeit besitzt, von sich
weisen und den Jndifferentismus des Staates gegen die Religion als

die höchste Staatskunst preisen, so werden sie über kurz oder lang
erfahren müssen, daß sie auf Sand gebaut und die Rechnung ohne
den Wirth gemacht haben. Aehnliche Erfahrungen werden die machen,
welche die Heiligkeit der Ehe verachtend an die Stelle der kirchlichen
Weihe einen Kontrast zu setzen gedenken. Sie nehmen dem Familien-
leben den heiligsten Schmuck, den Segen des Himmels, den Frieden
Gottes, und die Zügellosigkeit und Selbstsucht, die sich bei diesem Ber-

hältnisse am allerwenigsten durch gesetzliche Bestimmungen binden läßt,
wird die ehemals christlichen Häuser gar bald in Mördergruben ver-

wandeln. Wehe, wenn diese Jünger des Zeitgeistes ihre Künste auch
in den Schulen versuchen und ihnen den Grund nehmen wollen, aus

welchem sie seit Beginn der christlichen Zeit gestanden haben, auf wel-

chem sie namentlich durch die Resormation erneuert worden sind! Unsere
Vater beben wohl gewusst, was sie thaten, wenn sie die Schulen nicht
bloß als Pflanzgärten des Staate-, sondern vor allem als Borhallen
der Kirche angesehen wissen wollten, und wir wollen ihr Andenken ehren-
indem wir in ihrem Geiste sortarbeiten.

Es erscheint uns also die Schule nicht bloß als wissenschaftliche,
sondern wesentlich als religiöse Gemeinschaft, und diese bethätigt sich
uoruämlich im gemeinsamen Gebete. Hier begegnen uns nun zu-
nächst diejenigen, welche behaupten große Freunde des Gebetes zu
sein, aber meinen, das Gebet, als speeieller Herzensumgang mit
Gott gehöre in die Einsamkeit, ins stille Kämmerleim und es sei ge-
wissermaßen eine Profanation desselben, wenn es in die Oeffentlichkeit
hervortrete. Dabei berufen sie sich nicht ohne Schein aus das bekannte
Wort Christi Matth. s, s. Aber sagt nicht derselbe Mund (Matth.
18, Wa: »Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
bin ich mitten unter ihnen,« waren nicht die Apostel, die doch gewiß
den Sinn des Herrn am besten verstehen mußten, täglich zusammen
im Brodbrechen und Gebet (Avg. 2, 42), gingen sie nicht auch
hinaus in den Tempel, um daselbst zu beten CApg. Z, V? Es gibt
freilich Zustände und Stimmungen im Leben, wo es uns drängt ganz
allein mit unserem Gotte zu sein und an sein treues Herz zu legen,
was wir .sonst Niemand, auch nicht dein besten Freunde mittheilen
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könnenz aber es gibt auch andere, wo wir une getrieben fühlen, den

Herrn laut zu preisen und seinen Ruhm zn verkündigen in der Ge-
meinde (Ps. 84, li). Das Wort des Herrn isi nur gegen das heuch-
lerische, zur Scheu getragene Gebet der Pharisäer gerichtet, nimmer aber

gegen das gemeinsame Gebet der ans denselben Namen Getauften.
Das Gebet in der Einsamkeit und dao in der Gemeine schließen sich
gegenseitig so wenig aus, daß sie in der Regel mit einander verbunden

sind, und daß dieselben Christen, die ihren Gott und Heiland ant

hänsigsien in der Einsamkeit suchen, auch ihre Freude daran sinden,
sich mit den Brüdern ztr erbauen und ihrem Herrn ein gemeinsames
Opfer der Andacht darzubringen.

Aber man könnte weiter einwenden
, dazu gehöre doch ohne

Zweifel eine gewisse Stimmung, ein Drang der Seele, eine innere

Nöthignng; wenn diese aber nun bei Vielen der versammelten, viel-

leicht bei den Meißen nicht verbanden ist, geben wir dann nicht selbst
Veranlassung zur Heuchelei, wenn wir die Gleichgiltigen, Zerstreuten,
vielleicht sogar innerlich Entsremdeten und feindlich Gesinnten dennoch
direch unsere Gebeteglocke zusammenrusenf Die Unhaltbarkeit dieses
Einwandee ergibt sich schon, wenn wir dem Gesagten eine noch wei-

tere Ausdehnung geben. Das ausgesprochene Bedenken müßte nämlich
folget-echt auch aus die Haueandacht und den Besuch des öffentlichen
Gotteodiensies angewandt werden. Ein gewissenhafter, christlicher Haus-
vater übt täglich sein priesierlichee Amt, er rust die Genossen des

Hauses, Jung und Alt zusammen, um durch Lesen do- Worieo nnd

Gebet dem.Tage die Weihe zu geben« Keiner kann, seiner darf sich
der Nie des Haufe- .enizieheu; aber wer bürgt dem Hauooeter dafür,

daß Alle die rechte Marng nnd Freudigkeit zum Gebete mitbringen i

Werden nicht die Kinder oft zerstreut und unausmerksam, die Dienst-
boten unlustig und innerlich wider-strebend sein? Sot er darum dao

ihen ausgetragene Amt nicht verwalten ? soll er die Seelen ihre Wege

gehen lassen, die ihm der Herr anvertraut hat, damit er sie aus seinen

Weg sühres Gewiß, er wird nicht müde gu zeugen; zu bekennen, zu

befestigen nnd dan Wort des alten Bundee G Mos. ti, 6 ff.) isi ihm
mit Flammenzügen ine Herz geschrieben. Hort doch anch der Seie-

mann Enk· 8.) nicht aus, den köstlichen Samen aneznßreuem obschon
er weiß, daß nur Weniges aus ein gutes Land sätti, dae Meiste ans
den Weg, anf den Fels und unter die Dornen. Der Begriff der

heuchelei stillt ganz weg, wo es sich um eine heilsame Gewöhnung
der Unmilndigen handelt. Heucheln könnte wohl der Hauovaier, wenn

er mit scheinbar großer Salbnng die tägliche Andacht leitet, bloß weil

es ihm dnrnm zu thun ist, für einen erweckten gläubigen Mann gee-
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halten zu werden, wenn er das Wort »Ich und mein Haus wollen

dem Herrn dienen!« als Motiv im Munde führt, während sein ganzes
Thun und Dichten dafür zeugt, daß er nur sich selbst diene; hencheln
könnte auch ein gereisterer Genosse des Hauses, wenn er durch aus-

fallende Gebärden, Seufzen, Händeringen und dergl. die Aufmerk-

samkeit auf sich zu lenken sucht. Aber das Kind, welches dem Befehle
des Vaters gehorsam sich still zum Gebete einsindetz schweigend der

Andacht beiwohnt und etwa der Sitte gemäß die Hände faltet oder

wenigstens das Auge nicht hinundhetschweifen läßt, ist darum noch
kein Heuchler, wenn vielleicht auch das jugendliche Herz bei dem Bor-

getragenen noch wenig betheiligt und die Phantasie mit fremdartigen
Dingen beschäftigt ist. Heuchelei setzt Bewußtsein, Berechnung vor-aus,
und wenn wir auch zugeben müssen, daß der Schein der Theilnahme
bei innerer Entfremdung immer etwas fehr Bedenkliches ist- so dürfen
wir doch darum nicht aufhören, Theilnahme für das zu fordern, was

wir als das Heiligste und Heilsamste erkannt haben. Bei dem Un-

mündigen, bei weichem noch keine selbständige Ueberzeugung voraus-

gesetzt werden kann, ist die Gewöhnung die größte Macht, und nur

eine falsche Philanthropie hat die in pädagogischer Beziehung grundfalsche
Ansicht hervorgerufen, daß man von der unmündigen Jugend nichts
fordern düer von dessen-· Heilsamkeit und Nothwendigkeit sie nicht
selbst überzeugt sei. Auf diesem Wege haben sich die Pädagvgen
größtentheils durch eigene Schuld eine frühreife, über alles sir nnd

fertig absprechende Jugend über den Hals geschafft, die ihnen nun

übergenug zu thun macht. Wir sehen dieses auch in dem zweiten von

mir vergleichungsweise angeführten Verhältnisse, ich meine das An-

hakten der Jugend zum Besuche des öffentlichen Gottesdienfies. Noch
in meiner Jugend gehörte, wenigstens im Sachsenlande der regekmb
Bige Besuch des Gotteshauses zur festen Lebensvrdnnng. «Was am

Werkeltage die Schule, das war an Sonn- und Festtagen die Kirche;
ein leichtsinniges, grundloses Versäumen derselben dünkie uns eben fo
eine moralische Unmöglichkeit, als einem nicht ganz verwahrlosten Kinde

die Versäumniß der Schule. Ja, es war uns gar nicht wie Sonn-

tag, wenn wir einmal nicht in die Kirche gekommen waren. Es
wäre nun freilich eine Unwahrheit, wenn ich sagen wollte, es hätte
dabei immer eine herzliche Freude und Theilnahme am Gottesdienste

odgewalten wir begnügten uns oft damit, brav mitzusingen und

uns die Disposition und den Gang der Predigt kurz zu notiren, was

von Seiten der Schule gefordert wurde; ader um so entschiedener
kann ich versicheru, daß auch von einem Gefühle aufgelegten Zwanges
und von einer Auflehnung gegen denselben nicht die Rede war. Es
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war eben die feine häusliche Zucht und Gewöhnung, die uns ietzt so

ganz und gar abhanden gekommen ist. Weil der Besuch des Gottes-
hauses jetzt auch bei den meisten Erwachsenen nicht zur Regel, sondern
im besten Falle zur Ausnahme gehört, so ist es ganz erklärlich, wenn

die in einzelen Fällen von der erwachsenen Jugend geforderte Theil-
nahme am sonntäglichen Gottesdienste als eine halberzwungene er-

scheint und darum freilich gar oft mit geringem Segen verbunden ist.
Aehnlich verhält es sich mit der täglichen Schulandacht. Gehört die-

selbe zur geregelten Schulordnung, so läßt sich die Vorstellung eines

Widerstreben und Unmuth hervorrusenden Zwanges auf dieselbe nicht
anwenden, es müßte denn bei der Jugend schon eine bewußte Feind-«
schaft gegen das göttliche Wort vorausgesetzt werden. Sie gehört auch
für den Nichterweckten wenigstens in die Kategorie der löblichen Sitte-
die auch da in den meisten Fällen allmählich lieb und werth wird, wo

sich noch keine Spuren tieferer Bewegung und lebendigerer Theilnahme
zeigen wollen. Ueberhaupt zeugt es von einem ileinlichen Mißtrauen
in Bezug auf die Gesinnung der Jugend und von strafbarem Klein-

glauben in Bezug auf die Kraft des göttlichen Wortes, wenn wir da

gleich den Muth verlieren, wo wir keine sichtbaren Früchte bemerken,
sondern vielleicht wohl gar auf Zeichen von Zerstrentheit und Gleich-
giltigkeit zu stoßen meinen. Wir thun auf jeden Fall viel besser,
wenn wir die uns anvertrauten Kinder und Jünglinge einfach als

solche ansehen, die durch Christus erlöset nnd theuer erkauft, die ihm

durch die Taufe für Leben sund Tod verbunden sind und Kräfte des

neuen Lebens erhalten haben, wenn wir auch bei ihnen nicht auf das

sehen, was dahinten liegt, sondern uns nach dem strecken, was da vorn

ist, nicht sehen auf die Trägheit und Gleichgiltigleit des alten Men-
schen, die ja auch den erwecktesten und lebendigsten Christen oft be-

schleicht und übermannt, sondern auf den in sie gelegten Samen des

neuen Menschen. Dieses gesunde Vertrauen, diese fröhliche Zuversicht
bewahrt dann auch uns selbst vor Ermattung und Abspannung Wir

greifen jeden Morgen frisch in den Neichthum des göttlichen Wortes

hinein, welches ja die Berheißung hat, daß es niemals umsonst aus-

gehen soll, sondern wirken, wozu es gesandt ist, und bitten zuvor nn-

seren Herrn, daß er uns gerade das schenken möge-, was am meisten
dazu geeignet ist ihm die jungen Seelen zuzuführen. Möglich- daß
von den vielen Kindern, die wir um uns versammelt, bisweilen nnr

das Herz eines einzigen eine leise Anregung gewinnt, zum Bewußtsein
einer verborgenen Sünde gebracht, zu größerer Liebe gegen Eltern,
Lehrer und Mitschüler angeregt wird. Jst aber nicht auch dieser Gewinn
schon-groß genug, und würden wir es vor Gott verantworten können,
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wenn durch unsere Schuld iene Anregung nnterblieben wäre? Vergessen
wir dabei auch nicht, daß namentlich bei Knaben und Jünglingen die

Zeichen des inneren Erfaßtseins nur sehr selten bemerkt werden, daß

in dem Herzen manches vorgeht, wovon wir kein Ahnung haben, daß

oft erst nach Jahren die Keime des Samenkörnleins ans Licht treten,

welches in einer stillen, gesegneten Stunde ins Herz gelegt worden ist.

Und sagt man uns nun noch einmal: »Aber das täglich sich

Wiederholende wird allmählich zur todten Gewohnheit, zum opus spe-

katum,« zu einem ermüdenden Mechanismus ohne Kraft und Leben,«

so antworten wir: Auch die Sonne geht täglich ihren gewohnten Gang,
kommt täglich wie ein Bräutigam aus der Kammer und wandelt in

Segenskraft ihre Himmelsbahn, und dennoch wird das sühlende Herz

täglich zu neuem Danke entflammt, wenn der erste Strahl die Gipfel
der Berge vergoldet, und blickt täglich mit neuer Rührung in das ver-

glimmende Abendroih. Ebenso ist uns das nährende Brod zur un-

entbehrlichen Gewohnheit geworden, und doch gewährt es uns immer

wieder Erquickung und Genuß, wenn wir die heilsame Gottesgabe zur

Hand nehmen; müssen wir nicht der Lebens-sonnt des göttlichen Wor-

tes und dem Himmel-Ihron welches der Heiland uns spendet, dieselbe

stets neubelebt-de Kraft zutrauenk Wenn nur das Licht, welches wir

leuchten lassen, wirklich ein Strahl ist von dem ewigen Lichte, welches
in die Finsterniß scheinet, wenn nur die Nahrung, die wir spenden,
wirklich vom Tische des Herrn genommen ist, so können wir die Wir-

kung des Geipcndeten getrost dem Herrn anheimstellem Soll die Sonne

darum nicht immer scheinen, weil es blöde und kranke Augen gibt, die

ihren Glanz nicht ertragen können? verliert das kräftige Brod darum

etwas von seiner Heiliamkeih weil gewisse Kranke einen Widerwillen

dagegen haben? Was aber die Rede von apa- opentum nnd von

todtem Mechanismns betrifft, so kann sich dieses Bedenken zunächst

weniger auf die an der Andacht Theilnehmenden, aus die Zuhörer,
sondern nur aus den Leitenden beziehen. Und allerdings ist da wohl

keiner unter denen, welchem diese heilige Aufgabe geworden ist, der sich

nicht als schuldig bekennen müßte. Allerdings liegt bei einer sich täg-
lich wiederholendcn Sitte die Gefahr des Schlendrians sehr nahe, und

es gehört eine seltene Frische und llnermiidlichkeit dazu, wenn jeder
Tag durch ein neues kräftiges, eindringliches Wort die Weihe erhalten
soll. Hier ift also der Punkt, aus den wir unsere ganze Aufmerksam-
keit wenden müssen, und der mich auch zum Niederschreiben dieser Zei-
len veranlaßte. Das Wesentlichsie und Wichtigste dabei läßt sich frei-
lich durch gute Rathschläge nicht machen. Nur Leben kann Leben er-

zeugen. Wenn der Lehrer nicht selbst im Gebetsleben, in dem innig-
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sten Herzensveriehr mit seinem Gott und Heilande steht, wird die

Rede seines Mundes immer n«ur tönendes Erz und klingende Schelle
bleiben. Es wird ihm freilich bisweilen gelingen, sich in eine gemachte
Begeisterung und künstliche Wärme hineinzuredenz allein es fühlt sich
nur zu bald heraus, was vom Herzen, und was nur vom Munde geboren
ist. Es hrüfe sich darum ein Jeder, welcher das Amt einesReligionslch-
rers übernehmen will, mit dem ja gewöhnlich die Abhaltung der täglichen
Andacht verbunden ist. Jst er nicht fest im göttlichen Worte gegründet,
muß« er sich irgend wie künstlich in die Anschauungsweise der Offenbarung
hineinversetzen oder wie es eine moderne Schule ausdrückt - aus

der Sphäre des reinen Begriffes in die getrübte der Vorstellung herab-
steigen, so stehe er von dem Werke ab: es ist dann ein Heuchelwesen,
welches er treibt, er richtet nur Aergerniß an, und es trifft ihn das

Wehe, welches der Mund der Wahrheit über die ausruft, von denen

Aergerniss kommt. Uebereinstimmung des Wortes mit der Ueberzeugung
ist also die erste Forderung, welche wir an den Leiter der Schulandacht
stellen, aber auch Uebereinstimmung des Wirkens und Wandelns mit

dem Worte. Jn dieser Hinsicht istdem Lehrer eine noch viel schwierigere
Ausgabe gestellt, als dem Prediger. Der OW, selbst wenn er·

ganz in seiner Gemeine und für dieselbe lebt, kommt mit den Gliedern

derselben nicht in so sperielle Berührung, als sie das tägliche Zusammen-
sein in der Schule mit sich bringt. Jst es ihm deßhalb mit seiner
Heiligung überhaupt nur redlicher Ernst, so kann er viel leichter auch
in seinem Wandel, in seinem Thatbekenntnisse als würdiges Vorbild

vorangehen. Die Schwächen seines natürlichen Menschen, die täglichen
Versündignngen durchßerstimmunY Neigt-allein Aufbrausen des Zornes
werden freilich von-den Hausgenossen bemerkt und empfunden, aber

dem größeren Kreise der Gemeine bleiben sie verborgen und trüben

selten das innige Verhältniß, welches den Hirten mit seiner Heerde
verbindet. Ganz anders ist es im Schulleben. Dem jugendlichen kluge
entgeht nicht leicht auch die kleinste Schwäche des Lehrers: jede Laune,

jede Parteilichkeit, jedes harte, leidenschaftliche Wort, jeder verletzende
Spott wird von der Jugend bemerkt und in der Erinnerung festge-
gehalten, und da an den Religionslehrer begreiflicher Weise die höchsten
Anforderungen gestellt werden, so wird auch jedes Sichgehenlassen von

seiner Seite den größten Schaden bringen. Mit Schmerz müssen wir

es sagen, es ist unsüglich, welche Verwirrung wir auf diese Weise in

den jungen Seelen anrichten. Eben haben sie ans unserem Munde

das Wort der Sanftmuth und der alles tragenden und überwindenden

Liede vernommen, und schon in der nächsten Stunde geben wir dem

Zorne Raum und erbittern, wo wir auf den Weg des Friedens führen
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solltenz oder wir legten den Jünglingen die Treue im Kleinen nnd

Kleinsten dringend ans Herz, nnd am Abend sagt uns das Gewissen,
daß wir im Laufe des Tages selbst in unserem Schulamte nns als

untreue Hansbalter gezeigt haben, was der in diesem Punkte höchst
scharfsichtigen Jugend gewiß auch« nicht entgangen ist. Es ist nun

freilich nicht zn läugnen, daß die Berfchuldnngen des Lehrers nament-

lich in Bezug auf Laune, Verstimmung, leidenschaftliche Züchtigung
in den meisten Fällen dnrch den Ungehorsam, die nnüberwindliche
Trägheit, die versteckte Lügenhastigteit der Schüler veranlasst werden,

daß der Lehrer ost das vnllste, wärmste Herz für die Jugend nnd

seine Pflicht mit in die Klasse bringt und erst durch eine Reihe schmerz-
licher Erfahrungen, die er nicht selten in einer einzigen Stunde durch-
machen muß, aus der für ein gesegnetes Wirken nnthwendigen Stim-

mung nnd Stellung heransgerissen wird; allein dieses alles entschuldigt
nicht, sondern mildert nur, nnd es bleibt immer die Uebertretung des

göttlichen Wortes: »Machet euch nicht fremder Sünden theilhastig!«
Ein gewissenhafter Lehrer, der sich mit seinen Schülern organisch ver-

bunden weiß, erkennt auch die Schuld derselben gewissermaßen als

seine eigene, und richtet darum erst sich, ehe er Andere richtet. Darum

muß unser stilles Bitten und Flehen besonders auf diesen Hauptpunkt
hingewandt fals, U tin-« satt den rechten Geist gebe, daß wir ihn
durch That nnd Wandel bekennen mögen, daß der Geist feiner Liebe
auch an uns sichtbar werde und als Lebensstrom auf die uns nahe-
stehenden Seelen ausgehe. Hier ruht der Nerv unserer Wirksamkeit,
nnd wir würden viel weniger über den mangelhaften Erfolg unserer
Rede zn klagen haben, wenn wir unser Licht so leuchten ließen, wie

es der Herr von den Seinen verlangt, daß man nämlich unsere guten
Werke sieht und wir uns als ein Salz der Erde bewähren (Matth. O.
Nur in der Einheit des Wortes und der That liegt die Kraft nnd

der Sieg. Ilber das ist die reife Frucht des Evangeliums, die

sich nicht machen läßt, die gegeben werden muß; wohl aber ist
noch von demjenigen zu reden, was sich nach menschlichem Ermessen
nnd menschlicher Erfahrung mehr oder weniger zweckmäßig ordnen

lind gestalten läßt. (Fortfesnng folgt.)

Schnlnachrichten
Schulbücher.

Ueber das vom OL. Nerli ng zu Dorpat in Euklidischer Weise abgefaßte
Lehrbuch d. ebenen Geometrie zum Gebr. b. d. Unt. in Gymn. u. höh. tm-

terrichtsanstalten (Mit. n. LU-, lsss)« äußert sich Grunerts Archiv der Math.
n. Phys. H. U, Heft s, «es sei ein ganz deutliches und recht zweckmäßig versaftes
Lehrbuch- das auch bei jedem Absch. eine Reihe von Ausgaben enthalte, welche zum
Theil als Uebungsaufgaben dienen könnten, und das in den Händen eines geschickten
Lehrers, wie der Hr. Pf. jedenfalls sei, recht Gutes wirken könne, wenn es auch

ggtKäfersrxdäsigenthümlichketten habe, die etwa eine ausführlichen Besprechung nd-
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Der L- an der 2· ElKnabensch zu est-an IS. cemmiu , früher e. der
tUsss Sp« »als der katvbfkgschen Krssch , hat eine lleFine russJSprachlehre
VII-faßt-» die z. E. d. J. in Leipz. erscheinen wird. Sie ist wie das Blagowesch-
tichenskische Leseduch gehalten: russ. Tert mit deutscher Uebersetzung, wodurch dem

Schuler von vorn herein die Moglichkeit geboten wird, sich über die russ. Sp· such
in russ. Spr. ausdrucken zu·lernen. Ihrem Umfange nach will sie eine raltische
Borschule fur die Pawlolvstliche Gramm. sein, indem sie den Schüler vorlxusig nur

Mkij Haupkformen bekannt macht; doch wird sich derselbe nach dieser Bor-
dereltung auch «an den russ. Gretsch, Wostokow er. wagen können. In der Einleit.
finden sich Leseubungen,· in denen nur solche Laute zusammengestellt sind, welche in
der deutschen Sprache nicht uortommem damit durch unermudliche Uebung daran eine

schlechte Aussprache grundllch abgewöhnt werden könne. Schwierige Regeln, Aus-
nahmen, Jpräpositionen te. sind zu leichterem Behalten in Verseegeln gebracht, den

Schluß bildet ein alphab. Berzeichniß aller unregelm. abgeänd. Märkte-, damit der

Schuleresechlhlnsichtlich des seinem Gedächtnisse Entsallenen Raths erholen könne.
Das Blechlein soll ils-s Druckdogen ausmachen und 20-——2s Kop. kosten. Ueber

dies erveckxäßlgteit des befolgten Planes hat sich Prof. Rosderg in Dorpat günstig
au ge pro en.

Veränderungen im Schulpersonale.

Juni: der L.d.russ. Sp. an der Krssch zu Windau KA. mßeumann ist
nach 301. Dienste mit Pension entlassen; an seine Stelle ist im Aus. getreten Otto

Ferd. Mühlenberg, geb· zu Stifts-Pedwahlen in« Kurland, alt l«» J-, gebildet
aus der xrssch zu Goldingen Cunter der besond· Fürsorge des Schulinsp. Sither),
dem Dom Sem. (45, 2-—«l7, l) und dem Pet. p dag. Hauptinstitutr.

Juli: der L. der städt. ElSch. Zu Reval Thal ist aus seine Bitte entlassen,
und an seine Stelle getreten Dav. B eting, geh. auf dem Gute Laufershof im

.Wolmarschen, alt W J- J., gebildet auf dem DorthSeuh GL, D-4ä,s ), bisher
L- an der PrivatElSch auf intenhof dei Peruam »- «

Aug-: An Stelle des am 3. Mai verstorb. OL. des Dorp. vam Hausen
hat das histor. Lehrfach der bisher. Os. der deutschen Sprache und Lit. Santo,
u. dessen Fach der bisher. wissensch· L. Niemschneider übernommen. An des Leh-
teren Stelle ist getreten Karl Mickrvih, geb. lsll zu Leal in Ehstland, gebildet

aus d. Gymn.·zu Nwal und der Univ.Dorpat lstud. Theol. Dis-ZU alsdann Er-

zieher im Bietinghosschen Hause in Dorn. dis zum Schluß d. J. asswährend 17 J.)

Am s. .2(ug. verstarb in einem Alter v· 49 J. der Gehilse des ehstl. Schuldir.

und Wettgerichtssekr. Mc u. Ritter v. Schulh (s. den Nekrolog Inl. Nr. 34; er

hatte das Schulamt-5.·1827 bekleidet, an seine Stelle tritt dem Vernehmen nach

»Dr. Leop. Sahlndäet, und mit seiner Bestätigung im neuen Amte wird die Pri-
vattehrs und Mühungsasfalt sier Gnaden eingehn, welcher er nun bald 12 J. im

Segen und unter allgemeiner Anerkennung vorgestanden.
Sept.: Der livl. GouvtsSchuldir. zu Riga KR. und Ritter Dr. v« Ra-

piersky ist pensionirt worden; an seine Stelle tritt als Schuldir. wie alsabgetheilter
Censor der bisher. ddrptiche Schuldir. StN. u. Ritter Dr. v. Hafsner, und an

dessenStelle der bisher. Kronsschuleninspekt. KI. v. Schrdd er.

Der L. d.russ.Sp. am Dorp. Gymn. TR. Amenigli geht nach 7j. Dienst
an dems. als Insp. an die Kessel-. zu Dufehet, der am schönsten und gesundesten
gelegenen Stadt des Tiflisschen Gouv. Durch die Reorganisatian des Schulwesens
in den transkaukas. Provinzen (das Werk Woronzow’s, send den Lehrern daselbst

besondere Vortheile (wie höherer Gehalt, die Aussicht auf Pension nach Wi. Dienste)
geuoten. Die Stelle am Dorp. Ghmn. erhält dem Vernehmen nach der das.
Kess. Rosbergs .

. Privatschulem '

Der Kand. d. Theol. Behm, aus Petersb. geb., gebild. aus der Dorp. Univ.

und durch mehriährise Reisen in verschied. Ländern Europas, ist als Lehrer bei der

Anstalt des Hm- p rschelmann (srirder Nummer) in Werro eingetreten. Von ihm
rühren mehrere Aussähe in diesen Blättern her.

Im Namen des Generalgouvernements von Lin-, Ehsts und Lurland gestattet den

" (Nr. list-) Druck:
Don-at- den 3. Oktober Ists. C. G. v. Stöcken Censor.
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Vierte pädagogische Beilage zum Inlande 1849

Noch ein Wort über dien Schulandachten
Von Dr. Weder-, OL. an der Deutsch-g- Uevah

« (Fortsepung.) -

Es ist in der ersten Hälfte dieser Abhandlnng Zuerst eie Frage
behandelt worden, ob überhaupt Schulandachten und insbesondere

täglich abzuhaltende zweckmäßig und heilsam seien, und ich-habe mich
dabei für das Ja entschieden; es ist nunmehr noch davon zu reden,
wie sich Schulandachten am zweckmäßigsten behandeln nnd

einrichten lassen. »
'

Als einen der größten Feinde einer gesegneten täglichen Schul-

andacht habe ich schon die Abstumpfung durch Gewohnheit bezeichnet
Liegt nun die Schuld hiervon auch viel hausiger auf Seite der Empfangen-
den als der Gebenden, so muß doch auch von Letztere-i alles vermieden

werden, was der Einförmigkeit und dem Mechanismus irgend wie.

Vorschub leisten könnte. Die zu treffenden Maßregeln beziehen sich

hier sowohl ans die Personen, als auf die Sache.

. » -«»3«« n,»fi»eh,»tvie schwierig-' es selbst für einen reichbegabkkn
MW«MWUMI g- leiten nnd irber

zweihundert Mal . » ahre-, wenn-auch nicht immer etwas Neues, doch
wenigstens das Alte in immer neuer Form und Anwendung zu gehen.
Am größten ist hier die Gefahr der Einförmigkeit nnd ermüdenden
Wiederholung, wenn die Schulandachten frei gehalten, d. h. vorbez-
nicht aufgeschrieben oder wenigstens sorgfältig meritirt werden. Selbst
der produktivste Geist scheitert an dieser Klippe: wenn er auch jeden
Tag einen neuen Grundgedanken aufzustellen nnd dukchzuküpkm sum-;
so kommt er doch unwillkürlich immer wieder in dasaltebreitgefahkeuk
Gleis und wird auf dem Strome gewohnter Wendungen und Bilder

fortgetragen Wie er es auch anfangen möge, das ilesiuie in piscem
fehlt niemals. Wenn aber auch gewissenhafte Meditation und ein

jedesmal möglichst speziell gewählter Stoff einigermaßen vor der bezeich-
neten Klippe schüyt, so ist es doch jedenfalls besser, wenn rie Schul-
undachten abwechselnd von verschiedenen Lehrern abgehalten
werden können. Dieselbe Grundwahrheit Von verschiedenen Persönlich-
keitetr dargelegt, in ein oerschiedeneo Licht gestellt, auf mannigfaltige
Weise·-angewandt, wird allmählig auch dem weniger Empfängt-check
anschanlich und lebendig werden, und ein Wort, welches in diese
Form gekleidet an einem Herzen fruchtlos blieb, wird in and-m

Form ausgksprochen vielleicht reich gesegnet sein. Dem Einen ist
10

Dr. Weber
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mehr die Gabe klarer Auslegung des zu Grunde gelegten Bibelwortes,
dem Anderen die einer geschickten, geistvollen-Anwendung- einem Dritten
die der warmen innigen Herzenssprache verliehen. Natürlich wird
dabei unbedingt vorausgesetzt, daß die verschiedenen Leiter der Andacht
ganz und mit vollster Ueberieugung aus demselben Grunde eines festen
evangelischen Glaubens stehen, denn sonst kann in den jungen Gemü-
thern nur Unheil und Verwirrung angerichtet werden. So mnß denn

nach beiden Seiten hin die Eintönigkeit und Einförmigkeit eben so,
wie der Widerspruch und der unvermittelte Gegensatz ausgeschlossen
werden: Einheit in der Mannigfaltigkeit ist hier das Gesetz, wie über-
all, wo es sich um Wahrheit und Schönheit handelt.

Wünschen wir in der angegebenen Weise einen Wechsel der die

Andacht leitenden Persönlichkeiten, so scheint uns eine gewisse Man-

nigfaltigkeit in den behandelten Gegenständen nicht min-
der wichtig. Ein Abschnitt der heiligen Schrift muß freilich mit sehr
wenigen cunten näher zu bezeichnenden) Ausnahmen immer zu Grunde

gelegt werden. Wie aber tressen wir die Wahl ans dem unendlichen
vor uns ausgebreiteten Reichthüme? Die erste Regel scheint mir hier
zu sein: man hüte sich vor dem Wen Seht-Asche sang allge-
mein gehaltenesAussprüche und Abschnitte. So zweckmäßig und köstlich
z. B. die allgemeinen Lob- und Dankpsalmen sind, um in früher Mor-

genstunde die Gefühle gegen den auszusprechen, dessen nie schlummern-
des Auge nns in der stillen Nacht behütete und dessen Gnadenrns uns

zu neuem fröhlichen Wirken erweckte, so kommen doch im Schulleben
so viele spezielle Bedürfnisse und Zustände vor, auf die sie sich entweder

nicht oder doch nur willkürlich beziehen lassen. Auf diese aber müssen
wir ganz besonders bedacht sein, wenn wir uns des Erfolges einiger-
maßen oergewissern wollen. Je spezieller, se reicher an Individuali-
sation, desto fruchtbarer und eindringlicher - dies scheint mir eine der

wichtigsten Regeln für den Prediger und den Lehrer. Und wie ist das

Schulleben, welches eines Theils einen abgeschlossenen Kreis für sich
bildet, sanderen Theils mit den Lebenskreifen des Hauses, der Kirche
und des Staates·in so inniger Berührung und Wechselwirkungistehh
so ganz besonders geeignet, um immer neue Anregungen darzubietem
Diese Mannigfaltigkeit wird sich am besten darlegen, wenn ich anzu-

deuten versuche, wie die verschiedenen Beziehungen bei der Wahl des

Stoffes zu den täglichen-Schulandachten maßgebend sein können.
t. Schon wenn wir das Schulleben an und für sich be-

trachten, bietet sich uns ein großer Reichthum von Verhältnissen dar,
welche eine besondere Berücksichtigung wünschenswerth und nothwendig
machen. Der Anfang nnd Schluß nicht bloß iedes größeren Abschnittes
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im Schulleben erwartet die religiöse Weibe, auch die kleineren Zeiträume
der verlaufenden Wochen nnd Monden können uns beim Ein- usw
Austritte ein st- vietor! zurufen und uns emabnen bei diesen Meri-
steinen der zeitlichen Pisgrintschaft einen Augenblick zu verweilen, zu
fragen: woberk und wohin? und zu bedenken, ob auch der Herr mit

uns auf dein Wege ist. - Mabnt uns bier die ilüchtige Zeit an sich
zu ernsten, frommen Betrachtungen, so sind es ein anderes Mal die

speziellen Ereignisse eines besonderen Schulireises. Die feierliche Ent-
lassung der gereiften Zögliage, die öffentlichen Schnlprilsungku, die
Ertbeilung der balbjäbrlichen Zeugnisse, die Beesetzungin böbere Klassen
der Anstalt —— alles kann und soll dem Leiter der Schulandachten Bek-

anlassung zu spezieller Bezugnahme sein, und ie tntbr er dabei wieder
in die eigensten Zustände seiner Anstatt, in ibre Mangel, Musche,
Hoffnungen u. s. w. eingeht, desto eindringlicher und wirksamer wird
teine Rede sein. Aber nicht bloß regelmäßig Verlaufendes und

Wiederlebrendes kostttt itn Schttlleben vor, auch Unerwartetes tritt
bie und da in den engverbundenen Kreis herein. Bald reißt der Tod
aus detn Kreise der Lehrer einen tüchtigen Arbeiter mitten ans seinem
reichgeseqneten Wirken, bald bricht seine kalte Hand eine noch unent-

faltete Mpasxsapse des Lebens, indem einer der Zöglinge in
ein W NUM. Zeitb- skiOiitternde Ereignisse sind für
die erregbareren Gemächer nein freiiich schon an sich kräftige Weckftitnk
men, müssen aber durch daran geluiipfte Betrachtungen und Ansprache
noch fruchtbarer gemacht werden, damit die Jugend ntitten in der Lust
des Lebens auch an den Ernst des Todes gedenken lerne. Aber nicht
bloß an die Gräber der Entfchlafeneu sollen wir die Genossen der

Schule treten lassen, auch das Krankenlager und Siechbett der chrer
und Schüler soll in der gen-einsamen Andacht ein Wort der Theil-

nabute, eine berzliche Fürbitde finden, sa Alles, was Erfreuliches oder

Schmerzliches auf aufsaliendere Weise in das Leben eines der Schul-
glieder bereintritt, ich denke z. B. an die Konsirtnation der gereisteren
Zöglinge, an eine größere Reise eines der Lehrer und Aebnliches. Es

versieht sich dabei natürlich von selbst, daß auf die Größe des Schul-
lreises, auf das Maß der bei jedem Falle vorauszusetzenden Theil-
nabse u. s. w. weise Rücksicht zu nebnten ist. - Über die Schule
bat nicht bloß ihre Gegenwart, sie bat auch ihre Vergangenheit, ihre
Geschichte. such bier bieten sich der Betrachtung manche geeignete
Anknüpfungspunkte dar. So sindeu wir es zweckmäßig, daß an man-

ches, namentlich böseren Lebranssalten der Stiftungstag alljährlich
durch einen solennen Artus gefeiert wird, dent die Weibe des Gebetes

natürlich, nicht feblen durf. Hieber würde auch der Todestag von

107
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Männern gehören, die sich um das Wohl der Anstalt besonders ver-

dient gemacht haben, oder frühere Zöglinge derselben, welche später-
durch eine ausgezeichnete Laufbahn in Kirche und Staat eine bleibende
Stätte in der- Erinnerung der Nachwelt gefunden haben. Es ist ein-

leuchtend, daß bei nur einigermaßen empfänglichen Gemüthern alles

dieses dazu dienen muß, eine lebendige Theilnahme an dem Wohl und
Wehe der Anstalt hervorzurnfen und zu erhalten, der sich der Einzelne
gliedlich verbunden weiß. Die wissenschaftliche Anstalt wird auf diese
Weise zugleich eine Schule der Pietåt, und dieses Kräntlein muß in

unserer Zeit ganz besonders gehegt und gepflegt werden, in der es

zum guten Tone zu gehören scheint, sich von- allein zu emanzipiren,
was in der Zeit der Väter (ich schäme mich nicht, in dieser Hinsicht
ein las-eleme- tcmpakis arti zu sein) die Einzelnen nicht gesetzlich, fon-
gemüthlich band. «

Was ·ich bis ietzt hinsichtlich des Schullebens anführte, bezog
sich auf die Erlebnisse und Geschicke desselben; nicht minder reich siiestt
die Quelle geeigneten Stoffes, wenn wir die wissenschaftliche, sittliche
und religiöse Aufgabe der Steht-le in’s Augefasseru Diesissenschaft
kann natürlich nur« im Allgemeinen W-T.W:«Oaliendachiwer-
den, iErmabnungen -zu treuem Fleiße nnd redlicher Ansdaner in dem

hohen Berufe, der nns als Jüngern der Wissenschaft geworden ist,

Durchführung des Satzes, daß die Furcht des Herrn aller Weisheit
Anfang und Ende ist, daß darum die rechte wissenschaftliche Erkenntniß

nicht von dein lebendigen Gotte ab-, sondern zu ih- binführen müsse,
dessen Wesen nicht bloß Liebe, sondern auch Licht und Wahrheit ist:
das sind die Punkte-, die dem Leiter der Schulandachten sich hier von

selbst darbieteu., Ists-er den Kreis seiner Betrachtungen noch erwei-

tern, so zeigte er gelegentlich, in welchem Sinne es heiße: »Das Wissen
blähet auf, aber rie Liebe bessert« Cl Kor. Z. t), er führe das köst-
liche Panlinische Wort aus: »Und wenn ich alle Weisheit undEn

kenntniß hätte nnd wüßte alle Geheimnisse . . . .
und hätte der Liebe

nicht ic.« Cl Kor. Iz, 2), und bringe es den beranreifenden Jünglingen
zum Bewußtsein, daß-eine gesunde Wissenschaft und der Inhalt der

O-sienbariing- ein erleuchteter Kopf und ein gläubiges Herz keineswegs
in Widerspruch zu einander stehen, und daß nur eine stolze, von ihrsr
Lebensivurzel losgerissene Ufterweisheit sich gegen die himmlische Weis-

heit aufgelehnt hat, die nach dem tiefsinnigen Worte des alten Sehers
»den Geist in sich trägt, der Versiändig ist, heilig, einig, mannigfaltig,
scharf, behend, beredt, rein, klar, sanft, freundlich, emsi, frei, wohl-

tfcktig . . ~
die da isi das-Hauchen der göttlichen Kraft und ein Strahl

verherrlichteit des Ullmächtigen . . . ~
die sich »für und für in die
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heiligen Seelen gibt und machet Gottes Freunde nnd Propheten (Weieh.
7, N·ss.). Natürlich darf dabei nichts von erbitterter Polemikund
hämischen Seite-blicken vorkommen; dan wäre-eine Entweibnng der
Andacht, die immer und überall nur detiCMer eines positiven
Zeugens und ·Bekennens, aber nicht einen Zugs von Kontrovers-

predigt un fich tragen darf. - Auch alleoioezitllerekxjingehen in die

Natur« der einzelnen Wissenschaften und brer Stellung zum Christen-

thunee,-gebört natürlich nicht hieher, sont-ern indie Religibuostunden
der obersten Klasse-. · · -

Aber die Schule »hat nicht bloß wissenschaftlich zu bilden, sondern
auch sittlich zu erziehen. Nun soll freilich der ganze Unterrichtein
erziehender fein, und bei keiner Leition darfdieseo hohe Ziel ganz aud-

dem Auge verloren werden, saber die Hauptkraft einer christlichen Er-

ziehung kann doch immer nur im Worte Gottes liegen."«-·-T·Dieies
ermahnt die Jugend nicht nur im Allgemeinen zum kindlichen Gehor-
iame und verlangt von den Jünglingen, daß sie Männer werden an«

Erkenntniß, aber Kinder bleiben in der Boot-eit, sondern legt ihnen
noch besondere Verpflichtungen ans Herz, daß sie die-in Ehren italien,
die über ihre Seelen wachen, alo die Rechenschaft von denselben geben
sollen-s die-Theatern und Seufzer ihrer Lehrer nicht gut sind,DUMqurwen-Geopi m kenn-losem
Vetheißungen verlusiiggehem weiche nnÅesErfüunng desselben geknüpft
sind. Da das göttliche Gesetz die Sünde nicht nur im Allgemeinen
richtet, sondern seine Schärfe auch gegen die speziellen Versündignngen
jedes Lebensalters und Verhältnisses kehrt, se sinden wir hiernach die

geeignetsten Waffen, um jugendliche Thorbeit nnd Uebertretung in be-

kämpfen. Nun tviire es freilich unzweckmäßig, wenn wir olled
,

was

»und im Schulleben Unreineo, Störendeo und Wirtibendeo entgegen-·-
tritt, öffentlich züchtigen und bekämpfen wollten. Maschefmufniit
dem Einzelnen Aug’ in Auge besprochen werden, Anderes gehört in

die.einzekne Kiafsez nur gewisse verkehrte Richtungen, welche ich

mochte fagen epidemisch - von Zeit zu Zeit eine ganze Anstalt durch-

dringen, müssen auch vor dem gesammten Cötus gerichtet nnd dem

Herrn-zur Heilung and Herz gelegt werden. So sinden wir z. B. zu

jeder Zeit bei der Jugend den Hang zur Lüge und Täuschung; aber

bisweilen ist diese Macht in einzelnen Kreisen so riesengroß gewachsen,

daß wir uns-« zum ernstestensfortgesetzten Kampfe gegen dieselbe gedrun-

gen fübcen müssen. Die Krankheit zeigt -sich nicht mehr fporadifch bei

den auch sonst schlechteren Schülern, es wird der notorifche Lügner,
der für sich rselbst das Erröthen schon längst verlernte, von den Besse-

ren nicht mebr mit der verdienten Verachtung angesehen; auch diese
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fühlen sich durch den allgemein herrschenden Lügengeist gebunden, ibr

’früher vielleicht scharfer Sinn für die Wahrheit ist abgestumpft, sie
unterstützen die Unredlichleit der Genossen dnrch Mitwiffenfchaft nnd

Gewährung nnerlaubter Hilfsmittel, und wenn sich ihr Herz auch noch
gegen eine eigene offenbare Lüge sträubt, fo zollen sie doch halb nn-

willfürlich Beifall, wenn auch der scharfsichtige Lehrer durch einen

Virtuosen im Lügen hintern Licht geführt wird. Da thnt es Noth-
von Zeit zu Zeit ein öffentliches Zeugnis für die Wahrheit abzulegen,
die Lüge in ihrer ganzen Schimpstichkeit darzustellen, ihr überall ans
ihren dunklen Wegen nachzugehen, das. Auge zn fchärfen, nnt ihre
feinsten Gewebe zu durchfchanen und zu zeigen, daß, wer der Lüge
dient, unvermerkt gänzlich ein Knecht dessen wird, der ein Vater der

Lüge und ein Seelenmörder vom Anfang ist. - Neben der fatanifchen
Macht der Lüge stoßen wir bei unserer Jugend besonders noch auf
einen Geist der Jtnpietät, alttlngen Frühreife, Emanzipationefucht,
welcher in dem Maße der früheren Zeit fremd war. Noch vor zehn
Jahren gab es auf nnferen höheren Schulen Primaner, die ihren Pinbar
zn interneetireu wußten und dabei eine fast jungfräuliche Schüchternheit,
eine liebenswürdige Unerfahrenheit inMann-i has-; was ntan das

Treiben der großen Welt nennt: Wald, Flur nnd annvlatz, das war außer
den Schul- und Arbeitostunden ihre Welt, Ballsäle, tin-n clanssnts nnd

dergleichen waren für sie tekkac istcognitae. Nun wollte die feine Welt an

ihnen freilich eine gewisseUnbeholfenheit, ein steifee eckiges Wesen bemerken,
der vernünftige und unbefangene Erzieher aber fah darüber hinweg
und erfreute sich des treuen biederen Sinnes, der heilige-n Begeisternng
des wackeren Jünglinges. Solche Erscheinungen gehören leider fast
nur der Vergangenheit an. Wir fehen fchon zuweilen unter nnferen
Quartanern, die noch mit den Elementen der Muttersprache nicht im

Reinen sind, fertige Leutchen, rie mit dem Herrn Papa Jagdnartien
tnitmachen, tnit der Frau Mama Kinderbälle besuchen, nnd wenn es

im Familienkränzchen bei der Whistpartie am vierten Manne fehlt,
dessen Stelle recht leidlich zu vertreten wissen. Natürlich wächst die

Emanzipation mit der klassez der Tertianer weiß fich in den Mi-

toreien besser zueechtznsinden, als ini Cäfar oder Curtins, der Se-

kundaner und Printaner zeigt sich schon als erfahrener Kenner in Bezug
auf Pferde, Hunde, Cauipagen,-Parifer Moden und dergl-, nrtheilt
mit leerem Kopfe und abgestumpftetn Gefühle frifchweg über alles, was

weit über feine Sphäre hinausgeht, am liebsten und leckesten über

seine Lehrer und Erzieher, nnd erntet dabei von Bafen nnd Tanten

den Ruh-n eines klugen, siten Jungen. Jst das von mir entwor-

fene Bild nicht in zn grellen Farben aufgetragen , fo stehe uns hier
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ein hauptseind unserer Jugend vor sagen, dem gegenüber dem Erzieher
der Gegenwart die ernsteste und schwierigste Aufgabe geworden ist.
Dieser Feind ist um so mächtiger, als es eben der sogen. Zeitgeist
selber ist, der in der geschilderten Weise im Jsgendleben Gestalt ge-

wonnen hat. Das Leben in den vanasien, noch mehr freilich aus
den Hochschulen ist zu allen Zeiten ein Mikrokosmus gewesen, in wel-

chem der Charakter der größeren Lebenskreise, der Staats- und Volks-

geineisschasten sich abspiegelte, und wenn die Hüter und Lenker des

Staates und der Kirche berufen sind, mit der ihnen von Gott gege-
benen Macht auf dein weiten Felde des Lebens den Feind zu be-

kämpfen, so ist es das Amt des Erziehe:s, die böse Saat, die später
nnr zu bittere Früchte trägt- im Keime zu ersticken. Sehen wir

auch gerade bei dieser Ausgabe so selten einen bedeutenden Erfolg« fo
dürfen wir doch unsere Hand nicht vom Pfluge thun: dem Glauben

ist anch in dieser Hinsicht die Verheißung geworden, daß er die Welt

überwinden werde. Vor allen Dingen haben wir danach zu trachten,
daß wir uns den Geist der Einfalt, Selbstverleugnnng nnd Demuth

bewahren, um so ein thätiges Zeugniß gegen den Geist abzulegen,
der auch die Herzen unserer Kinder völlig zu vergiften droht. Dann

wird Its tin Wortgur rechten Zeit und mit dem rechten Ernste der

LU- QWJTM M fide-, nnd der Herr wird unserem
Gebete das Ohr nicht verschließen, welches eben nur dem einen gilt,
daß unsere Kinder Kinder bleiben. - Daß jeder christliche Erzieher

dieses Ziel als das höchste und heiligste ansehen muß, welches seinem Be-

rufe gestellt ist, dazu ermahnen auch die sogen. zwölf Worte der SchuleM
deren goldener Jnhalt von Zeit zu Zeit in unseren Lehranstalten der

Jugend ans Herz gelegt wird. Solches geschieht gewiß aus« die eindring-
lichste Weise« wenn die Worte einzeln als Thema der Mergenaudachten
benutzt werden, wie es, so viel ich weiß, am RevalschenGsmnasium
der jährliche Gebrauch ist. Nur im Gebete gewinnt das einfache
Wort Kraft und Leben, während das stets wiederkehrende Bot-lesen
der ost gehörten Ermahnung selten Frucht schafft. Darum können wir

nur lebhaft wünsche-, daß die angedeutete Sitte allgemeine Nachah-

mung finde.
Mit der sittlichen steht die religiöse Aufgabe der Schule

in dein innigsten Zusammenhange, so daß wir uns eine Sonderung
derselben eben so wenig denken können, als der blütenreiche und frucht-

O) sie ansmärtige Leser sei bemerkt, daß diesen Namen eine von der fett-
heren Schutt-mission herausgegebene kyrze Hinweisung auf die Pflichten eines

Schülers führt, welche noch zu Anfange jedes Halbiahres den versammelten Zöglim
gen unserer Schrien vors-lesen zu werden pflegt. .
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kragende Wipfel ohne die lebenskräftige Wurzel gedacht werden kann.

Diese liegt in der Religion, oder richtiger gesagt in der Lebensgemeinschast
mit Gott und Christo. Jn dem Sinne kann eigentlich von einer

Koordinirnng der wissenschaftlichen, sittlichen und religiösen Bildung
nicht die Rede fein; denn die Beziehung der Wissenschaft nnd-Sitt-

lichleit, ja ieder höheren Lebensthätigleit aus den lebendigen Gott
als Anfänger und Vollender von« allem, was lieblich ist und wohl-
lautet, ist eben schon Religion. Stellen wir die religiöse Aufgabe der

Schule neben die anderen, so geschieht dieses nur -insosern, als die

Religion auf einen bestimmten Inhalt positiver Glaubenswnhrheiten
gegründet ist, die eine besondere Darlegung dnrch Lehre nnd Zeugniß
nothwendig machen. Dieses geschieht nnn für die der Schnle Ange-
hörigen theils in den Neligionsstunden, theils in der öffentlichen Gottes-

verehrung, an der ja die lernende Jugend auch schon möglichst regel-
mäßigen Antheil nehmen soll. Beschränken wir uns hier ans das,
was dem Schulleben ausschließlich angehört, so wären noch einige
Worte über das Berhältniß deg- Morgenandachten gn den Religions-
stunden zu sagen. Denken wir uns eine kleinere Anstalt,.svielleicht
nur ans zwei Klassen bestehend, die. Muse-Wunsche kom-
binirt werden, so ist es gewiß sehr passend, wenn in der Morgenandacht
auf den Gegenstand Bezug genommen wird, welcher in der meist unmit-

telbar daraus folgenden Lehrstunde zu behandeln ist. -Gebet und Lehre
ergänzen nnd beleben sich dann gegenseitig; was zuvor in kurzen, ein-

dringlichen Worten ins Herz gelegt, ich möchte sagen - bineingebetet
worden ist, wird dann lehr-mäßig dargelegt und zum-lebendigen Be-

wußtsein gebracht. Besonders wäre diese Verbindung zu wünschen,
wenn der Gans-des Les-stunden eins einen neuen wichtigen Gegenstand
führt, der seiner Heiligkeit wegen eine solche Vorbereitung des Ge-

müthes wünschenswerth macht. Umsaßt eine Anstalt mehrere Klassen,
so ist die angedeutete Einrichtung natürlich nicht möglich, obgleich es

sich in vielen Fällen von selbst machen wird, daß der Lehrer-in der

Unterrichtsstunde ans das zurückblickt, was von ihm oder einem Kol-

legen in der Morgenandacht zur Sprache tam.. Sonst wird ihn unter

Umständen das Herz drängen, die Religionsstunde noch mit einein

besonderen Gebete zu beginnen oder zu schließen, obwohl es neir nicht
heilsam« erscheint, dieses-zur stets wiederkehrenden Ordnungszu machen.

2 Blicken-wir nnn über den Kreis des Schallebens hinaus
und fassen das Verhältnis der Schule zur Kirche ins Ange,
so wird zunächst jeder christliche Erzieher mit mir beklagen, daß das

Band, welches Schule und Kirche verbinden sollte und früher wirklich
verband, aus die betrübendste Weise gelockert, ia hie und da sast
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gänzlich gelöst worden ist. An einein anderen Orte habe ich den

Jammer des gegenwärtigen Zustandes geschildert und darauf bit-ge-
wiesen, wie eine Heilung angebahnt werden könne. Hier muß ich bei

dem Einen Punkte, bei der HBeziebung der Schnlandachten auf das

kirchliche Leben und den öffentlichen Gottesdienst stehn bleiben« So

wie die wechselnden Erscheinungen des Natursabres an,dlejm fulylenden

Menschen nicht vorübergehen, ohne gewisse Eindrücke zurückzulassety
gewisse Stimmungen hervorznrnfen, wie die Lust des Frühlinges ibren

goldenen Schein auch in »die enge Schulstnbe hereinwirft, nnd die

Stürme des Herbstes und der stille Ernst des Winters auch den leichten

Sinn der Jugend nicht ganz unberührt lassen, so muß auch dem regel-

mäßig verlanfenden Kirchensahre sein Recht werden,der heranwachsende
Christ .muß zum Bewußsein darüber kommen, welcher großen Gottes-

thaten die Kirche zn den verschiedenen Zeiten gedenkt, für welche be-

sonderen Wohlthaten sie das Opfer des Gebetes und Dankes bringt.
Wirkt doch der Gedanke an die heiligen Zeiten des verlanfenden Jahres

auch. auf die dem kirchlichen Leben fast ganz entfremdeten Gemächer-,

wurde doch ein Faust durch die süßen Klänge des Ostermorgens von

dentiAbgrnnde der Verzweiflung zurückgetrier und durch die Erinne-

UMQCIMWB sljyxben derKindheih dessen Botschaft er ietzt

nicht stebtsz W«»Mgzwie seiden wiedieser Macht des»

Heiligen, der sich auch der Ungläubige beugt, nicht auch eine wohl-

tbätige Wirksamkeit auf die jungen Herzen zutrauen, wenn diefe auch

schon durch das Gift des Zweifels befleckt sein sollten? Es müßte in

der That mit der Herzenshärtigkeit eines Jünglinges sebr weit gediehen

sein,,wenn der Weihnachtsgruß und der Osterinbel ungehört vor ihm

vorüber-gehen lsollte; hat doch die christliche Sitte schon äußerlich so viel

Sinniges und Liebliches an die Hauptfeste des Jahres geknüpft, daß
über Jeden, der nicht ganz kalt und abgestumpft ist, wenigstens eine

gewisse poetifche Stimmung kommt. Mit dieser dürfen wir uns

aber freilichnicht begnügen. Wir haben zunächst der Jugend die Be-

deutung des Kirchensahres, die Aufeinanderfolge der drei großen Fest-

kreise«in den Lebrstunden darzulegen, sie mit der geschichtlichen Ent-

stehung der einzelnen Festtage bekannt zu machen und sie insdie Kenntniß

der kirchlichen Perikopenordnung einzuführen. Dieses eignet sich natürlich

am· besten für die unteren Klassen einer Gpmnasialanstalt, und es scheint

mir zweelmäßig, im Anfange jedes Kircheniahres einige Stunden darauf

zu verwenden. Jn vielen Anstalten herrscht die gute Sitte, daß in

jeder Woche eine Bibelstunde zur Erläuterung der Periiopen als Vor-

bereitung auf den Gottesdienst des nächsten Sonntages verwandt wird

und zwar so, daß entweder in einer Stunde sowohl das Evangelium als
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auch die Epistel durchgesprochen werden, oder daß in dem einen Jahre
die Evangelien, in dem nächsten die Epistetn an die Reihe kommen.

Die letztere Einrichtung scheint tnir die zweckmäßigerc nnd sie lieze sich
tnit der Vorbereitung auf die Sonntagsfcicr in der Morgenandacht des

Sonnabends recht gut so vereinigen, daß auch hier abwechselnd —-

natürlich vie-e set-s- das eine Jahr die Evangelien, das andere

die Episteln der kurzen Erbauung zu Grunde gelegt würden. Das

eben Gesagte gilt natürlich M den Sonntagsperitopen und von denen

der kleineren innerhalb des Schullurses fallenden Feste in gleicher Weise;
die größeren Feste würden für sich mehrere Stunden in Anspruch neh-
men, es könnten in der ganzen dein Schulsehlnsfe voransgehenden
Woche biblifche Abschnitte gewählt werden, welche sich ans das nahende
Fest beziehen. Jn der heiligen Passionszeit sind sowohl die hieher sk-
ltörenden Leitionen des alten Testamentes, als die Leidensgeschichte
entweder in synoptifcher Zusammenstellung, oder abwechselnd nach den

verschiedenen Evangelisten vorzutragen und in passender Weise anzu-

wenden; in die Adventzeit gehören nicht nur die kirchlichen Periiopem
saadern auch Itanche andere Abschnitte, die sich ans die erste nnd zweite
W des herr- snd kuf die Verdiensts-Ede- sieiches Gottes auf
Miit beziehe-. Die christliche Mission, deren Geschichte in dem Lehr-
kurse über die allgemeine Kirchengeschichte natürlich nicht ntit Still-
schweigen übergangen werden darf - tvird hierbei den Blick des Lev-

Ms Vvtt seibsi Auf sich ziehen nnd sich einer warmen Fürbitte zn er-

freuen haben. Es kann nicht fehlen, daß bei dieser steten Beziehung
der Schnlandacht auf das Kircheniahr und dessen Jestzeiten das kirch-
lich Unserer Generation fast gänzlich entfchwnndene Bewußtsein all-

Mmis Siedet geweckt Ins gekräftigt werde. Unsere Väter bezeichneten
selbst die Zeit der Ereignisse im häuslichen und bürgerlichen Leben nach

den Abschnitten des verlaufenden Kircheniahres und festen dieselben
als Datntn über ihre Briese und Tagebücher, was gewiß nicht bloß

feine äußerliche Sitte war; in unseren aufgeklärten Tagen kennen selbst
sie DAM- Ssebildeten die Aufeinanderfolge der Sonn- und Festtage
Mk MIN- vns is fsr sie freilich auch etwas ganz Ueberflüssiges ist,
da ihnen diese Tage in gleicher Weise nur Tage des privilegirten Müs-

sigganges und der gedenkean Gennßiucht sind. Wollen wir dafür
iskgelb dsß unsere Kiser in solchen Dingen wenigstens wieder die

nöthigt Erkenntnis belotnneenz die Weihe und der Segen muß auch
hier von dent konnten, der auch Herr des Sabbatbs ist.

I. Die Beziehung der Schnlandacht aus die bürger-
liche Gemeinschaft nnd den Wechsel des Naturledens

will ich zuletzt nur noch ganz larz beruht-en. Daß namentlich die
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gereisteren Schüler unserer Anstalten an dein Wohl und Wehe des

Staates, dem sie dereinst dienen sollen, des Landes, dem sie durch

Geburt und Erziehung speziell angehören, der Stadt endlich, in der

sie eben leben, einen mehr oder weniger war-en Antheil nehmen,

bedarf wohl keines besonderm Nachweises. Jst es nun die Pflicht der

Schule, jedes gesunde Interesse der Jugend zu nähren nnd zu beleben,

so ist uns auch bier wieder ein Gegenstand geboten, der an die Schul-

andacht seine Ansprüche macht. Des Staates könnte bei den hier ob-

waltenden Verhältnissen nur insofern gedacht werden, daß wir bei den

öffentlichen Schulakten und ain Tage vor den bei uns auch kirchlich

gefeierten sogen. Kronsfesten uns zur Fürbitte für das Heil und die

Blüte des Staates vereinigen nnd den Segen des Herrn, die Erk

leuchtung und Kräftigung Gottes aus das Haupt dessen herabrusen,
in dessen Hände die zeitliche Wohlfahrt von Millionen gelegt ist. Tritt

dann in den Laus der Dinge etwas Ungewöhnliches herein, ossenbart
sich Gott in.schweren allgemeinen Heimsuchungen detach Mißwachs,

Seuche, Kriegsnoth, so ist es ja der Schulgetneine nahe gelegt, auch

ibre Hände zu erheben und die Barmherzigkeit Gottes anzurufen, daß
er die Versuchung ein Ende gewinnen lasse, daß wir es ertragen

können; se wie, wenn der Herr sein Gnadenantliyswieder leuchten

läßt nnd das Ue ses- lee die gebeugten Häupter hingeführt
hat, auch die Jugend gern mit einstiueneen wird in das algenreitde
Dankgebet. Je näher die Heimsuchnng des Kreise angehört, inner«

halb dessen sich die Angehörigen der Schule bewegen, desto näher ist

nach der Natur der Sache auch die Firbitte gelegt, und es heißt

wohl nicht fremdartige Dinge gewaltsam in den Kreis unserer Betrach-

tungen herein-ziehen, wenn aen Tage nach einer Feuersbrunst-, welche
die Stadt betraf, der die Schule angehört, oder nach ähnlicheneischüd
ternden und augenfälbigen Ereignissen die Morgenandache in der rechten
Weise darauf Bezug nimmt. Wäre damit nur auch das erreicht, daß

dein Geiste selbstsüchtiger Absonderung, welcher auch in die Schulen
nur zur leicht Eingang sind-ei, einigermaßen entgegengearbeitet würde,

so wäre dieses auch schen ein Gewinn. In Beziehung iauf das

Naturleben geschieht bei täglichen Indachten leichter zu viel, als

zu wenig. Gab es doch eine Zeit, in welcher die ganze Religion fast
nur in sentinientalen Naturdetrachtnugen bestand. Jean Paulisiren
nannte man diese Art von Kultus, dessen Anschauungen ver einiger

Zeit nach das Laienbrevier von Schefer ins Dasein gerufen haben,

welches freilich an Frische, Wärme nnd Lebendigkeit enit dea Arbeiten

des alten Romantikers sich nicht wessen kann, dafür aber wie pantheis
stischen Sentenzen irrlichterirt. Auch dem an dem Standpunite posi·
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tiver Offenbarung Festhaltenrrn liegt es sebr nahe, inuner und immer
wieder den Sonnenschein, das lachende Früblingegriin, die wogende-I
Saatfelder, die Stürme decs Herbstes u. s. w. zu verwenden, und sei
eo auch nur als Schmuck von Bildern und Gleichnissen. Wir tadeln

dao an sich nicht; am allerwenigsten, wenn es itn Geiste dessen ge-

schieht, der ja auch die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dein

Himmel zu Predigt-en seiner Viel-e machte, wie etwa uttser Spitta singt:
Ja, dich kenn’ ich, Ossenbarung
Weines Herrn in der Natur,

Seit ans eigener Erfahrung
Jch nicht bloß der Liebe Spur
Angedentet, aufgeschrieben
In den Werken seiner Hand, -

Nein, ihn selbst und all fein Lieben

Wesentlich in Christo fand.
Allein das Nil nimiss darf dabeinicht vergessen werden, tnan tnttß sich

hüten, daß das in den Vordergrund gestellte Naturgemälde uns den

klaren Blick in die Ofenbarnng nicht trübe, und daß Ach nicht hinter
bunten Bilderschniuck die Leerbeit www-lese ver-

berge. Und jedenfalls kein Naturtulth, sondern die sichtlsare Welt

nur als Spiegel der göttlichen Herrlichkeit, als- Glcichniß für die

höheren Wunder der unsichtbaren Welt; kein Gefangenwerdcn in der

Lieblichkeit der Kreatur, sondern ein ttnerinüdliches Suchen dessen, der

aller Schönheit nnd-Kraft Meister ist, wobei nie Vergessen werden

darf, daß die Sünde auch das Antlitz der Erde verderbet hat, daß die

Kreatur unt nnsertwisen der Eitelkeit unterworfen ist nnd dem Dienste
US MSWZMMN 111 sie sich mit una- sehnet nach der herr-
lichen Freiheit dei- Kinder Gottes, die ibr erst werden wird, wenn das

Reich der Gnade vollendet, der letzte Feind, der Tod überwunden-

das Alte vergangen und Alles neu geworden ist - ein neuer Hinsinel
und eine neue Erdel ,

Nach der von tnir gegebenen Auseinandersenung wird es klar

geworden sein, daß der Stoff für die täglichen Schulandachten ein so

reicher nnd mannigfaltiger ist, daß bei weiser und redlicher Benutzung
desselben eine ermüdende Einförming gewiß nicht zu befürchten «ist.

Es sei mir vergönnt, noch einige Worte über die Form hinzuzufügen-
- Das erste, aber freilich nicht innner leicht zu befolgende Gesetz ist
das der edlen Kürze. Lebrbafte Erpositionem bontiletische"3ergliede-
rungen des Textes, allseitige Anwendung oder gar Erschöpfung dessel-
ben sind natürlich hier durchaus nicht-an ihrer Stelle-g Jn der Regel

If sich eine kurze kräftige Aussprache oder auch Lbloß ein kerniscs
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Gebet unmittelbar an die Vorlesung der Tertesworte anschließen; nur

wo sich der zu behandelndc Grundgedanke nicht ohne Weiteres aus

dem Tertc ergibt, ist ein cnatürlich möglichst kurzer) Uebergang ge-
stattet. Oft.isi freilich der Jnhalt selbst des iürzesten Tertes so reich,

daß es sehr schwer ist, nicht in die Fülle des Worteseinzngehenz aber

man muß der Versuchung widerstehen und sich damit trösten, daß die

Schule uns ja in den Bibelstunden die beste Gelegenheit bietet, usw

nach Herzenslust auf den reichen Auen des göttlichen Wortes zu er-

geben. Die größte Kunst ist hier, vieles nicht zu sagen, was man

sagen könnte, und das nothwendig zu Sagende in eine möglichst klare,
abgerundete, eindringliche Form zu fasse-Is— Fühlt man sich bian

abgespanntund ausgeleert, fehlt es an der nöthigen Frische und Trieb-

krast, um etwas Tüchtigee auszuarbeiten - wao namentlich bei den

Lehrern leicht kommen kann, welche täglich etwas bringen sollen, —-

so thue man sich keine Gewalt·an«; denn es gibt dann immer Miß-

geburten. Besser ist«-· für diesen Fall, man trage nach dem gemein-

schaftlichen Gesange nur einen biblifchen Abschnitt, etwa einen der

Psalmen vor, die sa fast alle schon an sich eine Gebetsform haben;

oder man llenntze eines von den alten Kraftgebeten unserer gläubigen

VMFFMQ
··

ja die Kirche einen so großen Reichthum hat, oder

WMVOIMUPY Flemminz -P. Ger-

hard oder vbn«"fenT-"nettede«s-—W,- Island-, Ml.s. w. Ine-

nabmeweise habe ich den Schülern auch wohl eine von den köstlichen

Parabelu Krummachers nebst einigen Worten spezieller Anwendung

vorgetragen. · ,
Neben dem Lesen des göttlichenWortes und dem Gebete bildet

noch der Gesang einen wesentlichen Theil der Morgenandacht. Auch

hier bedürften die Fragen: Was und wie soll gesungen werden? eine

besondere Beantwortung. Jch gebe sie noch tn wenig Worten- Um

l das’Was ? kann ein Genosse unserer evangelischen Kirchengemeinfchaft

wohl kaum itk Verlegenheitsseim Jst doch gerade in dieser Hinsicht

ein s»a reicher Segen über unsere Kirche ausgegosfen, daß es wohl

kaum eine Schattirnng christlicher Stimmung in allen Lebensverhält-

nissen gibt; für welche der Blütenwald kirchlicher Poesie nicht einen

-geeigneten Ausdruck darböte. Aber eben weil man eine so große

Auswahl hat, so greife man nur nach dem Besten, welches im Durch-

schnitte immer diefälteren Dichter darbieten. Man stoße sich dabei

nicht an die veralteten, oft nicht ganz sprachrichtigen Formen und

greife nicht nach verwüsserten und abgeschwächten Umarbeitungen der

rationalistischen Periode, etwa damit das grammatische Bewußtsein der

Schüler nicht gestört werde, Qoder sie sich gar einen Fehler anfingen.
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Dic Versiindigungen sener Verivässerer· an dem Jnhalte der alten Kern-
lieder sind tausendmal schlimmer, als die ärgsten Verstöße der alten

Meister gegen die Grammatik. Dein Schüler der höheren Klasse wer-

den dieselben ohnehin nicht schaden, die Quintaner und Quartnner aber

sind, namentlichhier zu Lande, im Hause und täglichen Verkehr einein

solchen Meere von Sprachfünden ausgesetzt, daß wir sie ohne beson-
dere Gewissensbisse auch einmal in einein alten guten Liede mitunter

eine nnrichtige Form lernen oder hören lassen können. Eine gelegent-
liche Bemerkung würde ja im Nothfalle fede Gefahr hinsichtlich der

Grammatik abwenden. Uebrigens halten wir in unserer Zeit manche
tüchtige Liedersaininlungen, in denen mit zarter Hand die anfsallendsten
Fehler und Härten der Form entfernt sind,«ohne daß dadurch dein

Geiste und Jnhalte der alten Kernlieder wesentlich zu nahe getreten
wäre; ich erinnere an den Berliner nnd den Knappschen Liederfchatz oder

an das uns näher liegende Ulinannsche Gesangbuch. Besondere Schul-

gesangbücher, wie sie nns auch hier zu Lande in den Versuchen vom

Herrn Oberlehrer Thrämer nnd Paftor Hahn geboten sind, scheinen
nie darum nicht ganz zweckmäsig, weil sie eine gar zu geringe sue-
wnf darbieten nnd namentlich den den. Waxiedern itnnier nur

wenige Strophengedensx- JnVezng aufdae Wie? desSchulgesanges
ist, wenigstens in den mir bekannten Anstalten, noch sehr viel zu wünschen
übrig. Bei der großen Kluft, die zwischen Kirche und Schule befestigt ist,
bei dein völligen Mangel an sogen. Kurrenten und Sangerchörem wie sie
wenigfdeno noch vor zehn Jahren fast in allen deutschen Städten und

Städtchen gefunden wurden, bei dein höchst seltenen Vorkommen-einen
init Gesang verbundenen Hanseindacht Kann bei unserer Jugend von

Sangeeknsf nicht die Rede sein, leider aber feblt meistentheila auch

die Sangeolnst. Mühsatn schleppe sich oft der Gesang durch die

Strophen auch der bekanntesten Melodien, und eine neue Weise ein-

zuführen scheint meist ein Ding der Unmöglichkeit Diese Etsch-nung
isi für den christlichen Ergieher um so schmerzlichen-, akn eben nichts
köstlicher und erquickender ist, als ein frischer, kräftiger Kindergesang,
wie wir ihn g. B. im rauhen Hause bei Hamburg oder auch in un-

seren Rettnngeansialtengu Revah Nat-va, Pleotodahl u. s. w. vernehmen
können. Die Vorsteher dieser Anstalten versicheru, daß der Gesang
für ihre verwahrter Jugend sich in der Regel als ein noch wirt-

O) Für den Zweck der Morgeuandacht möchte das ganz genug sein. Etwas
anderes ist es freilich, wenn solche Cammtunsen auch dazu ben-It werden Men,
die Jugend sen-lieber ausweudig lernen zu lassenz indes dazu mögen die im kirch-
lichen Gebrauche befindlichen OefangvücheD wie z. B. das Umsonst-se get-Jauchewms

. e «
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sameres Erziehungsntittel bewähre, als das Lesen und Hören des

Wortes-, daß auch ganz todte und verhärtete Kinderberzen durch Gesang
belebt und erweicht werden, und daß die mehr oder minder hervortre-
tende Sangesfröblichkeit ihnen bisweilen ein Maß des Herzensstandea
sei. Was diese Anstalten leisten, wird uns freilich meistentbeils uner-

reichbar sein, weil das Leben derselben, ich möchte sagen , sich

stets in und mit dein Gesange bewegt, weil ernste und fröhliche Lieder

nicht bloß in den Lehr- und eigentlichen Singsiunden erklingen, son-
dern auch die Handarbeit und die Spaziergange würzem Aber auch

bei Berücksichtigung der uns zu Gebote stehenden geringeren Mittel

bleibt vieles zu wünschen übrig, und es müßten sich die an jeder Schule
wirkendeu Gesanglebrer mit denjenigen Kollegen, welche Freude au

sugendlichem Gesange und einige musikalische Kenntnisse haben, ver-

einigen, um diese wichtige Sache einigermaßen zu fördern. Konnten

wir vielleicht freie Schulgesangvereine ins Leben rufen, so würde der

Gewinn auch für unsere Schulandachten ein iöstlicher sein. Ob es

hierbei zweckmäßiger wäre, auf vierstiinmigen Gesang binzuarbeitem
oder ob der sogen. rhythmische Gesang, von dem man jetzt in Deutsch-
land mit so vieler Wärme spricht, mebr an seiner Stelle wäre, muß

ich dein Urtbeile Kundiger überlassen.
. SO List-MO- Weu Wunsche, daß alle Lehrer, denen

der Beruf geworden-if- Schulaudachten zu halten, denselben als einen

heiligen ansehen und mit aller Treue und Hingebung demselben ob-

liegen mögen, daß aber auch die übrigen Genossen der Schule durch

regelmäßige und rege Theilnahme (vor allem auch am Gesange) eine

Sache fördern mögen, welche geistlos, todt und lässig betrieben freilich

mebr schaden als nützen kann, aber im Namen des Herrn frisch und

fröhlich angefaßt; die Verbesßungen theilt, welche dem Treiben des

göttlichen Wortes überhaupt gegeben sind. Dazu verbeife uns der

Herr in Gnaden!

Der He. Verf. vorstehenden Aufsases beabsichtigt im nächsten Halbjahre eine

möglichst vollständige Sammlung von Schulandachten gemäß den von ihm

ausgesprochenen Grundsätzen und Erfahrungen herauszugeben Wir glauben unsere

Leser mit Recht im Bot-aus auf dieses Buch aufmerksam machen zu dürfen, indem

dasselbe einem schon von manchem Leiter der Schulandachten gesublten Bedürfnisse
entgegenkommen möchte, da wir bei allem Ueberflusse an zum Theil trefflichen
Gebet- und Erbaumgsdüchern im Allgemeinen doch keine haben, welche alle Bedürf-
nisse des Schullebens in geeigneter Weise derucksichtigten. He. Os. Weber, schon
feit einer Reihe von Jahren der Leiter der Morgenandocht an der Domschule zu

Revol, dak sich in dem beabsichtigten Werke dagegen die Aufgabe gestellt, stets sdas

Bersiändniß und die besonderen Bedürfnisse der Schule im Auge u behalten, wäh-
rend er sich im Uebrigen die Morgenstänge von Fr. Aendt naeg Form und seist
zum Bordilde gewählt hat. ·
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Vorschlag eines fortschreitenden Lehrgauges des

Gefangnnterrichtes in den Elementar- und

Kreisschulen
Ein Vortrag gehalten in der Dorpater padagogischen Gesellschaft am l. Rav. 1848

Von Kreisschulinspekter Dr. Vettel.

»Fris·ch, frei, froh und fromm«-,-—mit diesen Worten begrüßt uns

im Beginne dieses Jahres die erste.Beilage für pädagogische Ausfätze
nnd Nachrichten zum Jnlande, und damit möchte ich auch diese verehrte
Versammlung heute atn ersten Abende unseres pädagogischen Versamm-«
lungsiahres begrüßen; denn welchem Schulmanne sind nicht schon im

Laufe seiner Wirksamkeit diese Schiagworte durch das Herz gedrungen
und haben ihn gehoben und zu neuer Lust und Freudigkeit erwärmt?

Jndeß sei es mir erlaubt, diese Worte jetzt auch in anderer

Weise nnd auf einen Gegenstand anzuwenden, der in unsren niederen

Schulen vielleicht nicht mit der Aufmerksamkeit betrieben wird, die er

verdient, der aber nichtsdestoweniger ein so wesentliches Stück unseres

Erziehungsi und Bildnngsgeschåstes sein muß, daß eine Schule nur

dann zu einer guten gerechnet werdenM Denner in der rechten

Weise gelehrt nnd geübt wird. Ich ineitie""seiti"G-sangunterricht. "
Wenn ich aber hier und gerade heute einen Unterrichtsgegenstand

zur Sprache bringe, der den meisten Fachlehrern zu entfernt zu liegen
scheinen möchte, wenn der Weg, den ich Sie heute zu führen gedenke,

Einzelnen unter uns auch zum Theil dunkel und unerquicklich vorkom-

men dürfte, so gebe ich Jhnen zu bedenken, daß der Gesanglehrer ja
neit allen seinen Kollegen auf ein und dasselbe Ziel hinarbeitet, daß
das Bilden IsdspGetvinnen des Zöglinges für das Wahre, Schöne und

Gute nicht«·’iveitiger··seine Aufgabe ist, als die eines jeden anderen

Lehrers. Denn das «Reich rer Töne-ist nicht weniger ,eine Welt, die

in der menschlichen Seele liegt, wie das Reich der Zahlen oder des

historischen Wissens. Auch hier soll die Wahrheit durch den denkenden

Verstand entwickelt, auch hier durch Kombiniren und Absirahiren der

schlummernde Funke des Denkens entwickelt nnd durch äußere Zeichen
zum Bewußtsein gebracht werden, was die göttliche Macht in die

Menschenbrust legte; auch der Gesang ist ein Theil der allgemeinen
Menschenbtldung. Und welcher Unterrichtsgegenstand, ausgenommen
vielleicht das Zeichneu und Schreiben, könnte sich rühmen, das Gefühl
für das Schöne nnd die Freude an demselbenlkrastiger und dauernder

zu befördern, als der Gesang? Und diese Kunst, die darauf ausgeht,
durch das Gefühl des Schönen Genuß zu schaffen und Empfindungen
der verschiedensten Art anzuregen und auszusprechen, ist zugleich in

Dr. Oettel
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ihrer.susfuh«rung die leichteste, da jeder die· Mittel zu ihrer Ausübung
in sich trägt. Der Gesang ertönt in der W des Landmannes,.wie
in den Palastender Reichen- iu dem engen-Stilschen des Armen, wie
in dem weiten Tempel der Natur, von den Lippen der lebensfrohen

- Jugend, wie des erdemüdeu Greises. Rechnen whdazih daß er vor-

. zügliches Mittel zur Belebung religiöser Empsindungen ist und daß
das Wort » böse Menschen haben keine Lieder « doch Viel Wahres in

sich trägt, daß er von dem ästhetischen Schönen zu des-moralisch
Schöne-, dem Guten hinführt, daß durch den religiösen-wie auch

durch den edlen weltlichen Gesang das Herz zu Sittlichkeit, Zucht und

Ordnung herangebildet wird: so glaube ich mit diesen weniger-Andeu-
tungen, ,die verdienten weiter ausgeführt zu werden, meinem Gegen-
stande die Ebenbürtigkeit unter seinen Schwestern, den andern Schulå
disziplinen, gesichert und vielleicht im Voraus einiges Interesse für
denselben erweckt zu haben. Doch nun spreche er für sich selbst, wie

er unsere Jugend frisch, frei, froh und fromm mache und wie bei

einer gewissen Behandlung schon in unseren Elementar- und Kreioschulen
dies hervortreten muß.

Zuvor bemerke ich, daß ich beide Stufen der Volksschulc hier
zusammellstrlle, weil ich unbedingt soldere, daß der Kursus, welcher

itzqu--.»zbesonneu«hat und bis zu einem Abschluß

gekommen Isin »Ih« Her Weile« seine mit -.senerk.-.-znsantmeni
hängende Fortsetzung sinde. Jener, der Elementarschule, gehört der

Gesang von einer Anzahl Choralmelodieen nach dem Gehör und ein

kurzer Kursus in der Notenkenntniß an; die Kreisschule erweitert diesen

unvollkommen einstimmigen Melodieengesang zur Mehrstimmigkcit nnd

führt durch gewisse Uebungen und Anschauungen in die ersten Satze
der Harmonielebreein. So wird auf beiden Stufen sowohl dein Ges

müthe als dem Verstande und Gedächtnisse sein Rechts esdsutltber
die zweite voller aus, was auf der ersten einfach oder nur schwach

angedeutet war. « .
Jch darf wohl als bekannt voraussehen, daß im Gesange »vier-

Elemente., kinnig gesellt, bilden das Leben, bauen den«-Töne Wein--

Es ist das melodische, dns Aus- und Absteigen der Tonhöhem das

rhythmischtz das Abgeinessensein der Töne nach der H,eit, da-

dpnamische, die Stärke oder Schwäche der Töne, das harmo-
nische, das Zusammenklingen mehrerer Töne. Dis-h das rhythmische
nun wollen wir unsere Schiller vorzugsweise frisch machen, durch
das melodische und rhvthmische frei, durch das donamische mit beiden

vorigen sroh und durch das harmonische mit den übrigenvereiuigt
fromm. Ich sage der Rhythmus wirkt vor allem aus die Frische

It
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des Lebens. Wer hat das nicht schon an dem bloß rhhthmischen
Trommelschlage, dem gleichmäßigen Takte der Drescher, in dem ~qnsä-

knpeelsnte sonst-« des Pferdehufschlags, dem taktmäßigen Trommeln

auf einer Fenster-scheide, das schon die kleinsten Kinder anregt, oftmals
bemerkt? Man versuche es, irgend eine Melodie ohne Rhthtnns zu
singen, - es fehlt ihr an Frische und Leben. Die Freiheit aber
wird angeregt und gewonnen durch die Auffassung einer Melodie, die

sich zugleich im Takte bewegt. Es tritt nun ein wenn auch oft noch
dunkles Bewußtsein der Höhe und Tiefe der Töne ein, es erschließt
sich eine Ahnung der göttlichen Kraft des sich frei Bewegens in dem

Meere der Töne, ein Losgebundensein von der instinktinäßigen Ton-

gebung der Thiere, die keine Melodie, weil keine Freiheit, haben.
Kommt dazu das Dynamifche, lernt der Mensch ans der Tiefe der

Seele seine Brust bei seinen Empsindungen schwellen oder schließen
und mit steigender oder sinkender Kraft die Empfindungen seines Jnnern
aushauchen, so fühlt er sich froh, selbst wenn er Schmerzenstsne
erzeugt; der Hauch hebt und erschließt das volle Herz. Doch mit der

Harmonie erst steigt der Mensch zur Gottheit hinan ; dies Zusammen-
llingen des von Gott ans wunderbare Weise in- der- IIMIOII Seele

Zusammengestesten, der einfachen drei oder Arsssnfonirenden oder

diffonirenden Töne, erinnert ihn dunkel an seine höhere Abkunft und

an seinen Zusammenhang mit dem Himmel; es macht ihn fromm-
Wollen wir nun versuchen, wie wir in unsern Bolksschulen die

schlummernden Kräfte der Natur wecken und zu jenem herrlichen Ziele

gelangen. Sehen wir uns aber erst um, wie viel uns Zeit dafür
vergönnt ist. Wir setzen, wie in allen übrigen Disziplinen, vorab

einen jährigen knrsns fest. Ein jeder Schiller mag ihn mehrmals durch-
arbeiten; dies wird ihn erst recht fest und gutes Muths machen. Nun

gewährt uns der Kalender in jeder Schule etwa 80 Stunden im Jahre,
die wenigen darüber geben wir in den Kauf. Jn beiden Schulen zer-

fallen nundie Uebungen in solche, wo entweder mehr das Gewich,
oder wo mehr der Verstand zu thun hat. Zu ersteren rechne ich alle

Lieder und Ehoralåbungen, zu letztere die Uebungen im Begreifen,
Berstehen und Treffen der Noten; i, nenne sie mit einem gewöhn-
lichen susdrucke »Anschauungsübungen«. Da auf der niederen Stufe
der Kindheit das Gemüth überwiegend, der Verstand ungeübt ist, so
gehören für die Elementarschnle besonders Lieder nnd vor Fliem für
uns Choralwelodieen. Die Inschauungsübungen nehmen also nur einen

kleineren Theil der Zeit hinweg. Jch denke M- = W Stunden sind
in dem Kursus dieser Schule filr letztere genug nnd es blieben für
Lieder und vor Allem Melodieen Ulz -0 Stunden. Sollte nun
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ein Schüler bis zum Ist-g Jahre, wo er gewöhnlich die Elementari

schule verläßt, nicht nach dreimaligem Kursus 50 Melodieen, wie sie
z. B. die kleine Auswahl von geistlichen Liederverfen enthält, die in
Dorpat eingeführt ist, vollständig nnd sicher, nach dem Gehör leinstimtnigj
nnchsingen lernen? Jch glaube, ein seifriger Lehrer wird sie allein
einem Jahre lehren können, und wenn auch die neugen Ankömmlinge
sie nur unvollkommen milsingen und sich nicht mit der Freiheit bewe-

gen, wie die zwei- und dreijährigen, io wird er Cder Lehrer) doch
immer einen recht leidlichen einstimmigen Choralgesang haben, wenn
er es sich zum Gesese macht: diese 50 Melodieen müssen in einem

Jahre gelernt werden. Jm ersten Jahre und vielleicht auch noch länger
tappt der Sänger ohne Bewußtsein, ohne Kenntniß von Tonhshe und

Noten, von den anderen Stimmen mit fortgerissen, in dem Reiche der

Töne mit herum; er lernt wohl eine Melodie mitsingen, besonders
wenn sich musikalische Anlage vorsindet; allein seine Tonkraft ist nur

immer Tongedächtniß. Jm zweiten Jahre und bei vielen später wird

dieses Tappen und Suchen sich zu einem gewissen Ton-Tastsinn aus-

bilden. Das Richtigsingen wird schon aus einem gewifsen Gefühl her-

vorgehen, daß er nach dem vorigen Tone steigen oder fallen müsse.
Dieses Tasten ist schon ein großer Gewinn, und die Elementatschule
kenn sich fchss Its-jeden gebe-, wenn sie es bei den Schülern zu einer

gewissen Freiheit nnd Sicherheit ausgebiwel hat. · Des Tonbelvusttsein
foll erst auf einer späteren Stufe kommen. - Freilich darf der Lehrer
in seiner Melodieenwahl nicht nach der Reihe gehen, wie das Lieder-

buch sie angibt; er muß sich einen vollständigen Kursus machen, worin

er die leichtesten, besonders die vierzeiligen, wie: »Wach’ auf mein

Herz und singe« oder: »Nun sich der Tag geendet hat « und die kurz-
zeiligen, wie: »Ach Gott nnd Herr-« vornimmt. Ferner muß er sich
auch einige leichtere auf den Anfang des L. Semesters versperrt-.

Zur Belebung und Abwechselung müssen im·2. Halbiahr anch

einige kleine weltliche Lieder gelernt werden, deren Tert freilich gut

gewählt und von den Kindern verstanden werden muß; ich schlage vor

ein Liedchen für Geselligleit, eins des Jrohsinnes, eins der Natur-

anschauung und ein Baterlandslied, natürlich unter diesen zuerst »so-e

ask-I spat-C F— Auch wird der Lehrer seinen Anschauungskursus
m st-« Stunka nicht auf das ganze Jahr Ausdehnt-» sondern viel-

leicht die ersten sechs Wochen des Jahres besonders dem Anschauungen
lnrsus widmen. Jch denke, er fängt mit dem ththmischen an, indem

er den Kindern die Begriffe von ganzen, halben, Achtel-, Dreiviertel-

und Dreiachtelnoten, von Zwei-, Drei- und Biervierteltatt und ebenso

von diesen Pausen beibringt. Um den Unterricht zu beleben, muß die

It «-
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ganze Masse nicht nur-«"zuweilen laut Indien, londern dazu auch viel-

leicht in die-« Hände Mitben, bis eo recht preieis gebt. such die Zei-
chen süesenesssMe müssen gelernt werden. Daraus kommt das

Melodischexiwksiisem Anschauung-curios Der Schüler dieser Klasse

muß Dabei-new wao Steigen nnd Fallen der Töne beißt und ist,- nebst

Zeichen nntsder Tafel; daraus steigende und sallende Sekunde, Terz,
Quart-kds?ninte, Serr, Septinie und Oktave. Zu allen Diesem werden

Ueinugen an die Tafel geschrieben, so daß der Schüler immer gleich
Uns-Ton mit dem Zeichen in Verbindung setzt. Ein anderes Mal

wird auch eine Melodie oder ein Liedchen so durchgenoinmen. Z. B.

die Melodie »Wartet auf, ruft nns die Stimme-U c Prime, Ve, e, stei-
gende Terz, »J, g, steigende Terz, von Grundton die Quinte, Ve, z,

dieselbe Quinte, I-« g, ebenso, g. ebenso, s, eine steigende Sekunde,
vorn Grundton die Sekte, El« oder eine balbe Note, g, die sallende

Seeunde, vom Grundton die Qninte We - ·-4 Pause te. Das Senlas

singen darf aber, se nachdem man vorgerückt ist, keine Stunde aus-

bieiben. - Anch können hier schon einige Uebungen im sogenannten
Notiren gemacht werden, wenn Zeit genug übrig ist. Der Lehrer
ichisst den« Grundton ever-Melodie sitz nndliiit ihnstrbessern
W anscheeiben;«er iW-sdenszweieemgnnMl-Wt silm nach dem—

Gehör wieder anschreiben; die andern berichtigen oder bestätigen n. s. w.

Dies wird viel Vergnügen machen und übt im Treffen nnd Gebär.
Aber anch dies mnß mit Abwechselung getrieben werden. Diese weckt
innerer dao Jnteresse,smacht frnb und srei und bringt Leben in die Schule.

An das Melodische schließt sich-das Dynamische an, und der
Lehrer beschnänie sich da nur ans die Ausdrücke stark, schwach, ciokeo
nnd piinads,-anschweilsnd»uud abschwichend "(( )) und mache darin

einige UebquietbeiT Gekegenbeit angewendet werden. - Das

Harmonische bleibt im Elementarkursns noch ganz weg; höchstens deute

der Lehrer nnr daraus bin, wie Prime, Terz nnd. Quinte einen schönen
Zusammenilang geben. - Sereng baite er aber bei allen Uebungen
aus reines Singen nnd lasse lieber eine Strovbe 10mal wiederbolen,
bis sie obne Detonirenxeein geht, alo daß er rnitlkile weiter gebe nnd

das Wissen sür die. Hauptsache halte. Freilich läßt sich da dnrchnns
kein Erfolg erzielen, wo der Lehrer gar kein Instrument benutzt. Die

Bioline ist ost besser, als ein Klavier oder eine Orgel. Ebenso dalte
er auf richtigen Unosnrechen der Silben. -

«So viel- dürste- sür den Elementariursus genug nnd vielleicht
nicht zn viel sein. Der Schnler kommt hier mit einem Schatze von

50 der gangbarsten-·-Ehoralmelodien, einiger einfacher Lieder und einiger
Kenntniß des Notenweseno ans dieser Schule. · -
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Der zweite Kntiuo des Gesengnntewichtel beginnt nun in der Kreis-

schule. Die Anschauungoübungen nebsi Stimme-bangen werden fort-
gesetzt und das Einfachfie aus« der Oarmvsieiebre binzugefügez die

Kinder lernen einige Lieder O- nnd Zsiimmig-«uud ebenio 50 Cboeäie

auch dreistimmig singen. Sch. denke die Zeit darassz so zu verweilen,

daß der Anschnttnngsknrius »Ja —s- We = ZOW weg-eintritt, ver

Liederkursuet We :: 10 Stunden und der Melodie-kniete Wi- = 40

Stunden, so daß also im ersten Halt-sahe gar keine Weder gelernt
werden, sondern in jeder Stunde die erste Hälfte der Anschauunge-
übnng, dies zweite den Melodieen gewidmet ist« Jm zweiten dglbjabr
tritt eine Beschränkung der ersten nnd dagegen der Liedserknrsno ein,

mit immer danebenlausendst Melodieeugesang., .. .
n) Der Anschauungskursus nndStimntübungeu. Jede

Stunde beginnt mit dem Gesange der Skala, die. bald Ungarn-,e-
bald schneller in verschiedenen Taktarten ausgeführt wird. Das Ziel
ift die Kenntniß der gewöhnlichsten Tonarten, auch der chrotnatischen
Tonleiter nnd die Harmonielebre se weit, daß den Schüler (meisi)

einsehen lernt, warum zu diesem und jenem Ton der Melodie gerade

dieser oder jener Ton der zweiten und dritten Stimme gehört. Von den

Tonarten würde ich nur die Durtonarten, C, G, A, li, F, Z, Us, As

vouchlaaen·..gsn».nen neu Money-sama vielleicht:suk-t—mct,»li3-mt
nndv dstsob Dies«sehn-Ist Guten gleich die erstes Wenstunden
gewidmet sein. Es bleiben nun »in Stunden für das Harmonische
im l. Semester. Der Lebrgang dürfte hierin folgender sein: n; Kennt-

niß des Hauptdreiilangs in seinen treiLegenz dann der Dreiklang der

Quinte und der Dreiklang der Quarte, als abwärts liegender Quinte.

Aus der Summe dieser Töne entwickelt sich die einfache Tonleiter;

b) die Begleitung der Töne der Melotie nnd zwar zuerst der Ton-

leiter, je nachdem der Melodieenton aus einem jener drei.·preiklange
stammt. Also Prnne, Terz und Quint mit Heime-H Seeunde und

Septime mit Quint und Quarte und Serte mit Quarte begleitet.

Eine zweite Begleitung läßt Prime und Quint zu und wird größerer

Abwechselung wegen gebraucht. c) Es folgen die Umkebrungen der

Dreiklänge, der ersie, wo der Alt bei uns die Terz«, der zweite, wo

er die Qui-e bat. Des Lestere besonders bei gewöhnlicher Endenz.

el) Endlich wird ans dem Quintendreiklang oder Quintenvierklang, der

sogenannte Septimenaecord in· seinen 4Lagen oder drei Umkebrttngen «).

" That hier über das Harmonische Gesagte trift mit den Vorschläge-I übe-ein,

welche Ost-Instinkt tn der Leipziger musikal. Ztitnug m- S. M« Od« L-

Itk. zs. Isjmcht ht. - · . .
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Da die einsachsten Melodieen und die meisten Vollslieder meist aus

nichts anderem bestehen, als aus Dreiklangen und Septimenaeeorden,
so kann sich die Bollsschule an diesem Stoff begnügen und der thö-
tige Lehrer kann«ihn auch gewiß in 32 halben Stunden bewältigen
und durch Beispiele zum Bewußtsein bringen. Stimmübungen sind
dabei immer mitlaufend; denn Alles, was entwickelt wird, muß an

der schwarzen Tasel angeschrieben und durch Beispiele erläutert und

gesungen werden. Jm S. Semester werden die 40 Biertelstunden
verwendet zu Stimm- und Treffübungen, von Seeunde, Terz, Quarte ke.

und Kenntn. der chromat.« Tonleiter.

b) Der Liederkursu s. Da uns die Zeit mit 40 Viertelstunden
kurz zugemessen ist, so können wir wos kaum mehr als 10 Lieder,
die auch nur im se. Semester gelerntwerden, aus unsere Liste schreiben.
Sie sind die ersten zweistimmig, die letzten dreistimmig. Wie wir alle

Schüler, zumal bei vollen Klassen, gleichmäßig beschäftigen, ist eine

Hauptausgabe. Unter den Liedern würde ich 2 sür Geselligkeit und

Jrohsinn, 2 Naturlieder, 2 Vaterlandslieder, worunter wieder Bose

Unk- xpnss dreistimtnig, 2 romanzenartige Lieder und 2 gemischten
Jnhalts wählen. So lernt der dabe, wenn man jede-Jahr tij neue

hinzuninnnt, in Z Jahren 30 Lieder-, auch ein nicht seiner Schatz siir

spätere Zeit. ,
a) Der Melodieenkursus. Dieser läust das ganze Jahr

neben den andern Kursen, durchweg mit einer halben Stunde bedacht,

hin. Dieselben Melodien nun, welche in der Elementarschule tstinnnig
gesungen wurden, sollen nun Zstimtnig eingeübt werden. Es entstehen
nun Z Abtheilungem lste Diseantisten, Die Diseantisten und Altisten
Zu den ersten gehören am natürlichsten die jüngst und im letzten Se-

mester eingetretene-, zu den zweiten im Durchschnitt die, welche im

gern Jahre stehen, und zu den letzten die, welche iiber 2 Jahre die

Schule besuchen. Da sich immer welche sinden, die in der ersten Ab-

theilung wegen geringen Talentes zurückbleiben müssen, so wird die

Zahl der Diseantisten die größte sein. Der Mangel an Altisten, der

dadurch entsteht, daß Manche schon im oder nach dem 2ten Jahre

abgehen, wird dadurch wieder erseht, daß Andere auch länger als

drei Jahre in der Schule wellen. Durch diese Einrichtung ist aber

die Möglichkeit gegeben, daß ziemlich jeder Schüler alle drei Stimmen

seiner Choräle singen lernt, nnd zwar mit steigender Schwierigkeit, da

der Alt durch feine weitern Sprünge und größere Selbständigkeit im-

mer dem Knaben schwerer zu tressen ist, als der sich an den ersten

Diseant anlehnende zweite Diseant. Eine andere Schwierigkeit aber,

die zu überwinden ist, besteht in dem Unschreiben nnd stchreiben des
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Choral-I. Das Anschreiben raubt Zeit, wenn es auch dadurch frucht-
btrer gemacht werden»könnte, daß man es von einem Schüler durch
Tietiren ausführen und von Andern die Namen und den Werth der
Noten sagen läßt. Nichts muß uns aber tbeurer sein, als die rol-
lenden Minuten der Zeit. Alles Dictiren uud Abschreiben muß aber

auch deswegen vermieden werden, weil das sehlerhafte Schreiben
schlimmer ift, als gar nicht Schreiben. Und wie strotzen gewöhnlich
die Hefte unserer Notenabschreiber von Fehlern! Soll der Lehrer sie
corri iren, so. ist dies theils von gar geringem Nutzen für den Schüler,
und steten lassen sich nicht so leicht radiren, theils kostet es bei einer

schon ziemlichen Anzahl von Schülern dern Lehrer nicht wenig Zeit.
Und wie sehen corrigirte Hefte aus! Wollen wir sie den Schüler
noch einmal abfchreiben lassen, so werden sich wieder reichliche Fehler
einsinden und der Schüler wird am Ende auch des Abschreibens müde;
die rechte Freudigkeit und Lust geht leicht verloren. Jch habe mich
daher entschlossen, die 50 zu unseren Liederversen gehörigen Melodieen

Zstimmig in Stein drucken zu lassen und hoffe das Exemplar für 10

bis 12 Kop. Silb. liefern zu können N«). Vielleicht können sich andere

Lehrer anders helfen. Hat aber jeder Schüler ein Exemplar des Me-
lodieenbuchs in der Hand, so sind wir über-alle jene Schwierigkeiten
hinweg und können diefe auch als Hülssmittel zu den Anschauung-
übungen gebrauchen. Gut wäre es, wenn auch ein besonderes Heft-
chen, zu vielleicht noch niedererm Preise-, für die Anschauungsübungen
aus earbeitet würde; es würde dadurch auch köstliche Zeit gewonnenverken, theils zu denr sogenannten Notiren, theils zu einem andern

Gegenstande, der in neuerer Zeit nicht weniger die Gesanglehrer in

Schulen in Anspruch nehmen muß. Es ist dies der rhvthmische Ge-
sang der Kirchenmelodieen.—— Bekanntlich herrscht in Deutschland noch
ein Streit darüber, ob die Melodieen nach beriömtnlicher Weise in gleich-
mäßig getragenen Noteu mit Fermaten oder in rhythmischer Weise mit

verschiedener Zeitdauer der Noten, dem sich zugleich ein dynamischcs
Element anschließt, oder wie man mit zwei Worten sagt, ob sie in

ambrosianischer oder gregorianifcher Weise gesungen werden sollen.
Die Bertheidiger der rbvthmischen Singweise wollen es historisch nach-
weisen, daß unsere Kirche erst Vom Anfange des ts- Jahrhunderts
an, besonders seit dem hallischen Pietismus und Herrnhutismus, dem

der gesinnungskrästige, glaubeusgesunde »und derbe Geist des alten

lutherischen Chorals nicht habe zusagen konven- die jetzige Choralge-
sangweise eingeführt habe. Nun hoffte man durch die ursprüngliche
Singweise dem evangelischen Kirchenliede und dadurch zum Theil auch
der Kirche wieder einen neuen Geist einhaucheu zu können, und das

Obereonsistorium zu München hat selbst 12 der gangbarsten Kirchen-
melodieen in ihrer ursprünglichenForm zum freien Gebrauche in den

Gemeinden herausgegeben Auch liegt hier ein Choralbuch von Ort-

lesf in München vor, das 80 Choräle, nach rhythmischer, d. h. älterer

Weise gesetzt, enthält. Es fragt sich nun, was haben unsere Schulen

Em? Jugerbsvuu steuer Novemb. IMP. hoffentlich wird die Stein-

m siecuoch In Ende dieses Jahres liefern. O·
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dabei zu thun ? Wie man aus Zeitschriften sieht, hat in Deutschlard
die Sache setzt noch mehr Widersacher als Anhänger, freilich wie man-

ches Neue, und wenn tnan auch hoffen dürfte, daß dort in vielen Oe-
meinden der rhptbmiiche Gesang allgemeiner würde, so kann ich doch
kaum glauben, daß hier, wo die Wellen der Aufregung wie der An-

regung von dort sich sehr versiachen und wo die Schule fo wenig mit
der Kirche zusammenhängt, so bald eine Veränderung in dem Gemeinde-

gesange eintreten werde. Jndeß aus der andern Seite dürften wir auch
auf sene Möglichkeiten hin das Gute und Neue. wenn es sich als

brauchbar herausstellt, nicht gleich von uns weisen, und wenn nach
Jahrzehnten, die ia viel in den Ansichten und Bestrebungen der Men-
schen ändern können, auch nur einige unserer Zöglinge da sind, die in
einen rhythmischen Gemeindegefang einznstimmen verstehen, so sind die
Früchte unserer Arbeit reich genug. Jch glaube daher, daß es der

Lehrer des Gesanges nicht verabsäumen muß, wenigstens einige der

besten rhvtbmischen Melodieen den Kindern zu lehren. Und daß es

durchaus nicht schwer und zugleich anregend ist, habe ich aus eigener
Erfahrung; die Kinder singen diese sehr bald, auch Istimmig mit

größerer Luft und Theilnahme. Auch darüber tnuß ich meine Erfah-
rung aussprechen, daß in einen solchen Choral, den noch nicht die

Hälfte von 100 Schülern rhythmisch sang, die andere größere Hälfte
bald mit einstimmte und dies unter Leitung einedÆiechten Forte-
vianos, das durchaus nur von --eittem·«kleinerttissh der Näherstes
henden gehört wurde.

So haben wir den Schüler auf der höheren Stufe im Laufe
dreier Jahre zu der Fähigkeit gebracht, 50 Choraltuelodien in allen
3 Stimmen singen zu können, ihm dreißig weltliche Lieder auf feiner
Reise durchs Leben mitgegeben, ttud ihn mit der Kraft ausgerüstet,
ein nicht zu schweres Lied auch nach den Noten, wenn auch nicht fedlers
frei vorsingen, doch ziemlich sicher mitsingen zu können. Die Macht
des Gefanges,·diese Macht über unser«Gemüth, wird sich auch an ihm
bewähren. OF wird ihn zu neuem Leben erwecken, wenn in schweren
Stunden des ebens die Verzagtheit an die Pforte klopft; sie wird
ihn zur Freiheit führen, wenn er, von den Banden des Bösen oder

des Jrrtbums gehalten, in Nath- und Thatlosigkeit dahin sinken will,
sie wird Frohsiun auf seine Stirne locken, mögen des Schicksals heitere
oder ernste Tage kommen; fie wird endlich die sanften Gefühle der

Demuth, der Gottergebenheit, rer Liebe zu allem Göttlichen anregchy
beleben, veredlen und den ganzen Menschen mächtig ergreifen und zu
dem Himmel hinanziehen. . Ich sage daher in Bezug auf jenen oben-

erwähnten Spruch mit variirtetn Texte-

Sittge frisch, frei, froh und fromm,
Schwing dich zu des Himmels Dom. -
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Allgemeine Einteilung in die Satzlehre
Von den Gliederungsverhaltntssen tm Allgemeinen und

von den-Redeganzen, deren Gliederung soll zur «
Anschauung gebracht werden.

» (Bortsesung zu S. 135.)

CUnterschied dieser Einl. von den von and. Gram-Zu
matilern gegeb. Einleitt. in die SatzLJ Auch H» He»
Wg., BL, W., GL. geben, bevor sie an die einzelen sbschnitte
der SatzL. gehen, eine Art Einleitung von größerem oder gerin erem

Umsange «). Dieselbe isi aber wesentlich and-eren Inhaltes als die Einl»
welche ich hiemit zu geben beabsichtige, denn sie gibt entweder nur

eine Uebersicht der Zahl und Folge der einzelett Abschnitte der Sass.
sammt einer Rechtfert. dieser Gliederung, oder sie gibt im Voraus

eine Uebersicht des verschieb. Inhaltes (der sogen. Akten) der Glie-

der des Satzes und der Satzinnung wohl gar auch eine Uebersicht

ihrer möglichen Formen und Stellungen, ja Hr. fügt selbst schon drei

Hauptregeln über gntensSaybam also etwas Stvlisches hinzu. Jenes
habe ich im vor. Abschn. unt. d. Ueberschrist »Eintbeil. d. SatzL.«
gethan, dieses unterlasse ich, weil es mir als eine über-flüssige nnd vor-

eilige Voransnahme dessen erscheint, was erst in der SatzL. in den

ein len»8lb "ten selbst soll entwickelt werden. Dagegen vermisse ich
in HmsttlJW Gramm. einen einleitenden Absch» in welchem
die Gliederungsverbtlltnisse eines sogen. Organismus
überhaupt, wte die menschl. Rede« nur eine besönd.· Art solchen

Organismus bildet, in welchem diese Gliederungsoerhältnisse rein an

sich (d. b. noch abgesehen von dem eigenthtimlichen Inhalte eines

Redegangen, in der Weise, wie,sie bei der Gliederung eines jeglichen
Ganzen, z. B. auch des menschl. Leibes entgegentreten) gleich zuerst
vorgesührt und in eine geord. liebrrsicht gebracht werden«-) Von «
eben diesen Gliederverbältnissen im Allg. aber bnlte ich für nöthig
allem zuvor handeln. Mm wird nach den Gründen dieser Abweichung
vorn Gemeinüblichen fragen; indess ebe ich dieselben vorbringe, wird

es gut sein, erst die Sache selbst ausführlicher darzulegen, und zwar

soll wiederum eine vorausgeschickte Tabelle die Grundlage der folgen-
den Erörterung abgeben.

l) Nur die Elementargratnm. von B» G., M. und die Anleit. zum
Elementarunterrichte von Hp. beginnen ohne Einl. gleich tnit dem Einzelsahu die

Einl» wie ich sie gede, ist dagegen gerade wesentlich für den Eiementarunterr. de-

rechnet und für dens. nothwendig.
..

S) Wenn ... B. BL. in seiner Einl. als Beziehungen»der Begriffe auf

einander die prädi ntive, attridutive ec. Beziehung auszahlt, so sind das keine allgem.
Gliederungevtrhäitnisse, sondern eben nur eigenthümL Beziehungen innerhalb der

menschl. stede insbesondere; und wenn er in ebenders Einl. später zwar auch von

Bciordnung und Unterordnung spricht , was allerdings allgem. Gliederungsverdölt-
nifse sind, so hilft dies doch wiederum nichte, da er von diesen Gliederverdciltnissen
nicht in B iepung auf Begrissh sondern einseitig nur in Bez. auf Gedanken zu
sprechen weit-.

.
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Ueberficht d«er

M

As att. us verbann-
-51. Benen- Isosss

« nungeu
..... ,). so GICICIIICIII

d. Gliedes · Von gleicher
m v» . « » a . (cloiesosnise.)

SUCVG l. . Aktenin oder Keihqlieäoh z
s-mag

(s««·ner.) (-ss««7lsng «].)

verhält- »

nissei. «l. sei-constan- 2.lstsoscssootil-cto«
Gliede-. Gliede-. I

(set«orckm«sg.)« csnigsgmoyckmmgy
52« 111-« A. Afs Jus l

bildet -). A ! f h— « « - k!

53.kgx-TTJ ais-mig- Zeigksisgekud MW Musw«-

sie-sr. s« ask-w . .. sg »F ges ØkedJ Ncchtcr u. linker

a

D »Es Atm.

M« dea Mission-U Uns-erstand LMCXW 11. Z. L Ic.Imttel
. . ;(Vinve- holden-Mut Dust-ehe [4. 10.] aus seht-no [5. 11. :

komm, kein-damals (s. 72). shlsogoaonloomlm !
»Nu- NII. Ich-Juli weil-suec seien-quK (8. 73.)

Z U Ov« ijacä » » s)i .
111-E LCCWKA «l. Vater (n.) Mutter (--:diel 9. Nicht bei-Ba-

ss« SM,
»me- («) tm) sind todt. HHH ter, souveku vie«

H '
"

3.Vortede. (s 2. DieElterndesßräntigachuttet ist todt. .
: (Vgl« §. 58«) . der Braut sind todt. (l-I-ll)(s :h)
D ve. Z. Jchbrin egute,(u.)erfteu-» « .
O I icheJNachritgh (l[«I-Jll)

. g
—— ,

-- .f- i
«- . . : . .

sh. Z«CchMlg!(-4, 4. Scham .(und) geh! (A[-l- s) 10. Er schwieg die

H h Sä- hcr fchwiogk Z. Weder schwieg er, noch gxngsndeten (aber) Hub-.
Z

« vie ganze Zu k. (.H s) tm. («4[:Js) I
's

«

über. (.4)«« b. Jch fürchte, daß er wederll.((intweder)fchweigs
V pesq chweiqt, noch geht. («- p)· tppkk Ychx spkz «

·7. Er schwieg, stand ans und«

MSO (Ä HIIHCP ·
«

s. Und es waiet u. siedet u.

rauset n. zischt. (A-f·s-I-C-l-s)

st. Die latein. Schrift bezeichnet die stamm. Benennungen, n. zwar die schräge
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Gliederverhältnisse.
»

os. lnonussilleckeh

tlgc Gliedes-. h. Adgestuite
—""—"—-· '

·«"
«-«"«« Odek

Art. Von nngleicher Url. ,
(Uskleiehsssrike.) S.ate..l I C CI c I-

--————--—-«-·-s—--—-—·- -«
« W

11. Cloiehscorelssle 111. Neben-vornan Chor-list : Wie-er.

Stiel-er. ein-sei. (Träger) Gemüt-N

s (cl«iclsoydnunz-.) (Neösso»i»s»zs.) Löst-jung »ei. wreowycksuszJ
- (Ns. Mehr als 2 Sinfes scheu

«Ie Postens-»Hu Erste Zinse-
. peslioeh zweite: Nie-soein- ,

- «tte u. folg.: sei-lieder- od. eis-
« eh: Mist der I. s. etc. Ast-J «]

L-

IAs«·l-(od.:)ss·«l As Ast-uneins etc.

z.—L-·t«« i· ist«-) I- !«i gÄ ! Mk ÄQL ITH
i

l Die Hand des ei-- Arm nnd Bein. sein, Hand, Finger Ringe-ge-
nen und die Haut-. »H,

i (ms. Besondere Bindemittel gibt es sie dies « ; »Es-sma- Galls n. Geschlechts-
.Bei-hältnissc nichts die betreffenden Glieder sie sormenz Saysornren).
Den durch ihre Träger in Verbindung.) ngpaizkuk OJ stzppsitiapmzDeuiewörler sü erordnend],

. Jäge-n.Geleiiwiv.snnteror-dnendl)
W-—-- »-.. sp» ,

l. Der Vater des t. Das ist Hut VII- i. Der Tod des Vaters Jdas n.

"Bräutigames u. dierede. Ohr-) ks ,)

Mutter der Braut 2. Der verstorben 2, Schweig sp« u o
sind todt. (t«ll«) VIII-! IM- m (l«ll) Z. Der see-sit fehle sei-e Be-

» Z. »Die MUHU gUt inrm.zn etw.hdherein.(zuhll)
« Nachrtchk SC- (II!) s. Tros des Absolles der

i Z ’ einen Ver-zweifelte er doch nicht.
I

· i « ( J ech .
«O net chweigtd 4. Er schme· oder;) »ö. ch verspr« e« dir die Sache

Jp ssäkigessnch dnzdas hatte ich ragt-gedacht straft-eilen, nne ich sie erfahren

swenn er aber (=:)» ·
.

·(-Is abe. (.-r «I)
'

Ifkq t, so gib ihm- 5. Der Ersdarlebiind 6. Der Mensch snhli, daß er zu

Bissen-. (s« I«) Polargegendenz ernährtsi etw. Höherm bestimmt sei. (A s)

. Von Fischen. (.Q s) » ·

7. Obkib V. d. Seinen verlesen,
s. Wenn du schnketgrt erzwerse te er doch nicht. (s A)

! so verspreche ich, dir· di Is. 11. Kl. zn 6n. 7 Beispiel

. Sache mitrniheilen .4, u.die annigs.derübr.an-
(n . . v) druckssormen s. den Untersnp §. los.

das Gliederverhält., die stehende die in solchem Verhält. stehenden Glied-U
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Bemerkungen zu Vorstehender Tabelle.
58i I) Vergleicht man diese Uebersicht der Gliederverhalkt. mit der H. 20 gege-

benen Eintheilung der Lebte vom Sage und von der Saslnnung; so wird man

zweierlei Adweichnnk studen. Erstlich ist dort das in vorsteh. Tad. aufgeführtc Ber-
halt. der Einzelnngxsicht berücksichtigt, sondern es ist von beiden-« Satz und Hohin-
lIUUg Mit k« Häng auf Abstufung und Gleichstufung ihrer Glieder die Rede. Der
Satz in seiner nzelung wird nun allerdings eben in der L. vom Sage besprochen,
allein « höre entsprechend auch der Stand in seiner Einzelung (als Einzelstand)
zu bat-achten. Solches kann abergleichwohl nicht geschehn, da der Stand ein sol-
cher nur innerhalb des Sasverbandes ist; ein scheinb. Einzelstand wie «schweig« ist
eben zugleich Sah, indem er das Subjekt in stch schliefh -fort!« und Wort-ede-

(alt Ueberschrift) sind für Ellipfen zu nehmen, ,ach, ei, hufch« und ähnl. Jnterjek-
tionen abee sind eigentlich keine Wörtcr, geschweige Stande, sondern nur Empfin-
dungslaute, wenn sie auch zum Theilden Sinn eines Sazes dunkel in sich schliefen. «--

60- Zweitens ists 20die Abstufung oorder Gleichstufung’aufgeführtworden· Wenn

sich in vorsteh. Uebersicht das Umgekehrte findet, so ist diese Anordnung nur wegen
den bequemer-en Vertheilung der Tabelle auf die einand. gegenübersteh. Seiten getroffen
worden« Sei der Erklärung beider Begriffe dat man übrigens die Abstufung als

den faflichlwn Begriff voranzunehmen (ng S. t00)z in Beziehung auf die Gliederung
des Satzes ist es ohnehin dasj. Verhältn-, welches einein zuerst entgegentritt.

CZ« I) Einstssckkf ist whlsznnnserscheiden oon seinzeles Glied-»wenn
man das für den Zweck der Machtung gesonderte· aderHerattsgebabene likdäeiner
Snnnng bezeichnet. Ebenso ist«-sinng von sfeiilied OWNER-les
steht in keinerlei Jnnungsverhöltnls weder der Abstufung noch der Gleichstufung,
dieses steht zwar in keinem Stufenverhåltniß weder als Ober- noch als Unter-glied
(daher Freiglied, wenn jenes zu bezeichnen nothw. ist), wohl aber in einem anderweit.

Jnnungsverhölt., entw. der Anreihung oder der Nebenordnung· Endlich ist GENlU-
glied auch noch non Hauptglied zu unterscheiden, womit immer der oberste Trä-

gerin einer Jnnung gemeint istz ich muß auf diesen Unterschied, obgleich er sich
nach der Tab. eigentlich von selbst ergibt, ausdrücklich aufmerksam machen, weil mit

dem Ausdrucke Dauptfas in den übr. Gramm. ungenauer Weise sowohl ein Trage-
fas als-auch ein sinzelsas bezeichnet zu werden pflegt-

G. Z) R Mder Anrrihung ist von anderen Grammatikern vielfach mit
dem der Abstufung zusammengewirrt worden; daher muß ich auseinander-legen, was
ich unter Anreihung verstehe. Jch verstehe aber darunter das Verhält- deri.

Glieder, die als Theile eines hdberen Begriffes oder Gedankens entweder ausdrück-
lich dargestellt werden, oder doch unter einen solchen und mithin unter einerlei Na-

slm (bader «gleichnalnig·) zusammengefast werden können leine auch spZter für die

Styls. wichtige Desinitionx So gehören die Begriffe «Vater und Mutterj Fürst
und Unterthanz Verb oder Zeitwortz ein gerader, diederer Mann« unter den hdh. "
lIW Eltern-Bliebs- des Staatsoerbandes, Benennungen Eines GegenstandesI),
Wdte Eigenschaften- saTie lebankeu »e- ist bald krank, bald gesunde entweder

Ist der Schlaf falsch nder richtig« in die Gedankeneinheit der Beurtheilung von

s) Mit leptemn alle verwandt ist, wenn die Aufzählung der Theile Ene-
Mmt oder beispielswei ) Cis Wahns-me gitt für die Benennung der Gesammt-

m, Dä.fsasmkere, n Mich Oben, Tigerz er bat gelebt, d. h. er hat gegessen
a en.
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JMOesonddeith don der W eines schlusseii Wie- das

gis- dort- Theieeetner nämlich-ein so Wee dae Jedt - «jeer« Theile

W ZMMDMN sfc WM U- slkk »Und« Mudergesnüosten Mitwelt-Inge-
die gleichberechtisnstiedrr einercrsädlnw so knipst Ost JOng Ri« des btsgeord
Glied einer Berqleichnng an , deigedrdnet, auch wenn die Vergleichung zu stink-
Bvrtheile div-Mth ausoelallen ist, d- d. den Moc- Steigerung hin-lu-

qedracht sei. Glieder eines sanken sind et also in jedes-Ue,
.·bcr es tommtss

nun noch daraus an, in welches Verhän. der«Sprechende, dnrchzodjektive oder sov-

jetr. stünde bestimmt ,
diese Glieder zu einander seht, od er die-Anschauung der

Einheit oder die des Unterschiedes verwalten löst. Danach gliedesssich das Ber-

derstlnreidnng wesentlich nor-in zwei Untersdtdeilnnaem seiordnnng und

Entgegenordnnng, und ich bringe daher dier zuerst auch nltr diese beiden Be-

griffe zur Spreche, mögen die Grommatiler die sue Bezeich. d. Undanks-»m-
den Reihe-Wild auch in noch so viele sindriten spalten. Dier, ioo et noch« »Die

Unterscheidung sinnverwandter steil-CI 111-kommt- imde vielmehr vorerstass ist-

zusaenmenialsung in Hauptgruppe-h genügt ee vollkommen, wenn ich anführe, das ich
n) oli deiordnende NeideßJ. folgende rechne: nnd, sowohl - nlo («eech),

nicht - noch, weder - noch, ach, desgleichen, nicht nnr er. sondern sich« land)

within-, nochmals, adermolo, zudem, außerdem , überdies, ja, sogar-, selbst, no-

mentlio, land) besondere-, dao gleichstellende oder (z. B. Zeitwort od. Verbl, ebenso

nämlich nnd die zum dloien Formworte geword. Nedentart d. i. und d. h. (·s. die

Jst-11. zu §. 66): erst re., erstlich u., erstens er» zum ersten et» theils - theili,

eincslheils andrestbeils, einerseits - andrerseito, hier - dorl, bald - bald,

jetzt - jestz - und

UOMWsub-esse aber, allein, nur, hingegen, daseqenz

übrigens-- » edian oder- stseder.ss..-.-oden nicht - sonder-,

nicht —vielmehr-. « - . .. -
«

- -, «
O Diesen NeideWW. stelle ich gegenüber die Stnsempörter mit idren Unters7o»

adtheilungen, so das sich die Vindewdrter oder Konjnnttionen folgender-

maßen ordnen würden: -
A) sieidewörter. s) Stufean [Sodstllsmworterl.

II Beiordnendr. h) Entgegenordnendr. n) Uederordnendr. b) Unterordnende.

« - « Dentewbrter z. B. I) Fügewörter z. B.

« - dennoch, deshalb. obgleich, weil.

. Jlijd

»
·

«sioor, denn.

(Sowodl die einfachen, old die gepearten.) Entw« steht l) sogleich in Oder- n. In-

tersay ein Stufenlk» oder 2) allein im

· Unterser, od. Z) ollein im «Odersase«).

Alt Ventewdrter (d. h. StufenWD des Oberst-sey rechne ich (anch selsst7g«

wenn ein »und« oder »ober« davorstände) solzende"): daher, deswegen, deshalb-

s) z. B. I) Zwar ist er von den Seinen verlassen worden, dennoch gibt

erspdiepossnung nicht auf. 2) Obgleich v. d. S. verlassen, gibt er ze. Z) Er ist

von« den Seinen verl» dennoch gibt er ke.

m) Es End jedoch nur diej. DeuteW. aufgeführt, welche von and. Gramm.

zu eine-nnd lasse der BindeW. gezählt werdens außerdem gibt es noch eine

koße Mage, da jedem Zügeworte des untersagee ein DcnteW. im Obersade ent-

fprichy z- c dem »wer« ein «der«, dem ~wo« ein «da«, dem »wenn« ein »dann«

oder «io«, wenn nnch ein solches DeuteW. nicht immer ausdrücklich gebraucht wird.
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darum, demnach, mithin, somit, also, folglich, [so gebe] denn, so sift es nicht wahrl],
dann [habe ich Rechth sonst (= wenn nicht - so)z doch, jedoch, dennoch, indessen,
defsenungeachtet, nichtsdeftoweniger (wobei fürs erste noch nicht in Betracht kommt,
daß das doch te· auch zuweilen als entgegenordnendes ReiheW. im Sinne deo aber
gebraucht wird)z «
also Geleitwbrter (d. h. Stufenwdrter des [logischen] Untersahes) folgende: denn-
namlich (= den Fügewdrtern weil, du, indem)z ses sei] denn (= dem ZügeW.
wenn nicht et.)z zwar, freilich, wohl, schon l= dem FügeW. obgleich te). - Bo-
rum ich die mit denn und zwar eingeleit. Seine so gut wie die mit weil und ob-

-74. gleich angtfügten für Untersähe nehme, darüber wird §. 103 Auskunft geben« Jn
diesem Absch. sollen meiner Meinung nach überhaupt die BindeWW« nicht sowohl

beim« Unterrichte schon näher betrachtet werden, als ich vielmehr den Lehrer selbst

« vorlaufig in meine Ansicht von denselben einzuführen beabsichtige, damit er auf
Grund derselben die alsobald mit dem Schüler vorzunehmenden und von mir anzu-
gebenden Uebungeu sicher zu leiten im Stande sei. Soviel nur noch bemerke ich,
daß man, wenn man den Begriff Bindewort in weiterem Sinne faßt, als eben ge-

schehn, sich·auch die Pröpositionen (als Standftufenwörter) dazurechnen lassen; nimmt

Jemand um der hergebrachten Bedeutung des Ausdruckes Bindewort willen daran

Anstof, so tiefe sich für jenen weiteren Begriff auch wohl der Ausdruck Jnnungswbr--
ter oder Bänder gebrauchen, mit der Unterscheidung in Wortbünder und Sahbünder.

77« 5) Wie ich den Ausdruck Abstufung, Unterordnung brauche, wenn

die Betrachtung des Stufenverhälr. von oben nach unten binabgeht, so im entge-
gmgefthFalle bin Ausdruck Uebersinfung, Ueberordnung. Mit Unter-»
glied und Oberglied bezeichne ich im Allg.olieder.verschied-Stufe, mitpaupn
glied, Riederglied, Beiglied bestimmte Stufen, mit Schlußglied das

letzte Glied einer Fortstufung. Der Ausdruck Beiglicd (nicht zu verwechseln mit

«beigeordnete 6 Glied-, gilt von Gliedern sowohl der dritten, als auch der vierten
und folg. Stufe, da sowohl in der Sah- als in der Styls. öfters von diesen Stufen

i insgesammt (im Gegensase gegen die l. und 2. Stufe) etwas auszusagen ist und

sie daher eines Gesammtnamens bedürfen; thut es Noth, die einzelen Stufen zu
unterscheiden, so hat man dafür die Ausdrücke «Glied sr. et. Stufe (drittstusig er).«

go» is) In Betresf der —Anwendung der. Gliederungsbilder noch Folgendes-
n) In des-ishr der unveran Anreibung u. der einfach verbund.Beiordnung (d. h.

wenn das Reihewort entweder ganz fehlt oder sbei s te. Reibegliedernj nur zwischen
den beiden legten Gliedern sieht) wird das entsprechende Anreihunztzeichen in Mam-

mern gesth s. §. 56, Beisp. 4. 10. 7. b) Damit die verschiedenen Gebiete der ver-

schiedenen angereihten Träger in scharfer Sonderung erscheinen, lasse man jedes
derselben bei Bezeichnung seiner Unterglieder immer wieder von Anfang des entspre-
chenden Alppadetos beginnen, also: für den Fall daß du zuerst stirbst, verspreche
ich dir, mich deiner Kinder anzunehmen, und wenn ich sterbe, so erwarte ich von

dir das Gleiche : aAd ki· a isz wollte man hier aAb si- c B sehen, so könnte

man dem bloßen Bilde zufolge e für beigeordnet zu b nehmen,«wührend man bei

ersteror Bezeichnung gleich sieht, daß das H- dir Beiordnung von A und B be-

zeichnen soll. c) Durch solcheBilder kann man aber nicht allein die Gliederungsver-
bältnisse, sondern auch die drei möglichen Stellungen des Untergliedes zum Ober-

gliede bezeichnen. Die Boraussendung (Vor·derglied mit Rachglied) bezeich-
net aAz die Einschlebung lPordersiüek und Hinterstück des-geschnitt.
Obergliedeo mit Zwischenglied) bezeichnet A« n Alz die Anfügung
(Oberglied mit antergliey bezeichnet An (das Oberglied braucht in dieser
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Stellung keinen besond. Name-, weil man in der Betrachtng von ihr ausgeht,
weshalb man sie aber nicht gerade die Normalflellung nennen dars). Eine mehr-

fache Schneidung gäbe dassild A« a A’ d As (A’= »Mittelstück« oder auch
Is, 2s te. Stück des geschnitt. Obergliedes), und eine sinschachtelung das Bild

A« a« la’ A« er. Von Anderen, wodurch im Gliedern-gedulde zugleich die Aus-

drucksform bezeichnet werden kann, soll in dem betressends Absch. von den Stunden

oder von den Sagen selbst die Rede sein. «

(Rechtsert. d. Borausschickung eines solchen einleisili

tenden Absch. v. d. Gliederungsverhältnisien). .Es könnte ·
Jemand nach Ansicht der Tabelle meinen, diese Verhältnisse läuten zum

Theil ja auch bei den and. Grammatilern zur Sprache, wenn auch

erst in den einzelen Absch. der Basis selbst. Allein das ist, scheint

mir, gerade der Fehler, daß Verhältnisse, die ebensowohl die Glieder

eines Satzes als die einer Sapinnung betreffen, nicht voraus besprochen

werden; meiner Meinung nach ist ein jedes Allgemeine der Art nicht

zuerst bei den einzelen Unterabtheilungen (also in diesem Falle erst

innerhalb des Abschnittes vorn Einzelsatze. dann aber von neuem

bei der Satzinnung, und endlich wiederum bei der Periode, wo nämlich

noch ein solcher Abschnitt sich sindet) zur Sprache zu bringen, sondern
es muß dies schon vor Theilung des Stoffes geschehn, worauf es in

den Unterabtheilungen der SatzL. dann nur seine Beziehung uud An-

Wiss-isMr ssindet. Woher anders kommt es, daß iene

Grammatiler gewisse Weinwagen und Inwdersepnngen
in jedem einzelen Absch. Gederholen müssen, als weil sie sich nirgends

aus eine vorausgeschickte allgemeine Grundlegung der Begriffe zurück-

beziehen könne? Es hat das aber noch eine andere üble Folge, wenn R.

diese Gliederungsverhältnisse nicht gleich vornweg und in einer Ueber-

sicht zur Sprache gebracht werden, nämlich die, daß der Lernende,

indem ihm das Eine hier« das Undereviel später undjuntermengt mit

allerlei Underartigein an Tabellen- und Regelwerk vorgeschrt wird,

nicht so leicht zu derjen. sicheren Unterscheidung und Handhabung kommt,

wie sie als Grundlage sitr den Unterricht in der StplL. unumgänglich

nothwendig ist. Der Begriff gleichstusige Glieder z. B. kann ihm gar

nicht klar gemacht werden, wenn man nicht alsbald die abgestusten,

ebenso der Begr. Beiordnung nicht, wenn man ihm nicht die Neben-

ordnung gegenübersiellt. Hätten die HH. Gramatller nur allein

schon sür sich selbst eine solche Zusammenstellung versucht, sie wären

dann nicht in so manche Unklarheiten gerathen, hätten nicht so manche

Lücke gelassen -: wie soll man sich denn wundern, wenn ein An-

fängers T- Denien ohne eine solche gleich alles zusammensaisende Ein-

führung in jene Gliederungsverhältnisse der Rede später mit ihrer

Auffassung immer wieder in die Brit-he gerath! - Allein wenn man so.
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nn'r jene Anordnung auch auf logischer Grundlage und für den Zweck
einer reinwifsenschastl. SprachL. zugeben wollte, so könnte man sich
doch noch versucht fühlen, gegen deren Anwendung in einer Schul-
grannnsaus einem-vädagog. Grunde sich zu erklären. Man könnte

meinen, allgem. Begriffe ließen sich für einen Schüler erst aus einem

Einzelfalle entwickeln, solche Gliederverhältt. ihm eben nnr an sprach-
lichem Stoffe llar machen, - man müsse also jedenfalls schon im Un-
terrichte sich an ein Redeganzes.(und zwar wie üblich zuerst an die

Betrachtung des Satzes in feiner Gliederung) gemacht haben, sonst
lasse sich mit dem Schüler nicht von dergl. reden, es sei denn daß
man sich etwa ganz auf dem Gebieteder Abstraltion zu halten ge-
denle, wohin doch der Schüler dem Lehrer noch nicht zu folgen ver-

möge. Allein gegen diesen «vüdag. Grund setze ich einen« noch stärke-
ren der gleichen Art, ich sage nämlich: Für den Anfänger im Denken

ist auch die menschl. Rede noch gewissermaßen ein absicalter und somit
ein zn schwieriger Stoff, um daran iene Gliederu::gsverhältt. zur ersten
Anschauung szn bringen. Man hat aber Gelegenheit, den Schüler
dieselben zu Anfange, noch abgesetsen von der Gliederung der Rede-
an einem geradezu sinnl. Stoffe ", nach daz- in feiner nächsten« Vglw

·also auseine viel sicherere-Ort erkennen Ums-WARRA·nur«
auf die Gliederung seines eig. Körpers, und an ders. lernt er sämmtl.
Gliedernngsverhältt. mit leichter Mühe unterscheiden und die Ausdrücke

dafür mit um so größerer Sicherheit gebrauchen, als man ihm jeden
Mißgriff augenscheinlich nachweisen, seine Vorsicht durch die Furcht,
sich auf eine handgreifl. Weise lächerlich zu machen, schärfen kann V.
Will man den Schüler zum Ueberflufse auch noch an anderem sinnl.
Stoffe üben, so nehme man die Theile eines Hauses, die Glieder einer Ber-

wandtfchaft te. Meka Oliederungsverhältnifse sind aber aus diesem »
Wege so leicht zu begreifen und zu behalten, daß damit schon in den
Elemen·tarschulen, und gleicherweise mit Mädchen wie mit Knaben

lann angefangen werden. Haben sich aber die Begriffsunterschiede
schon im Bewußtsein des Lernenden festgestellt, dann lasse man ihn

Rdersnchem auch die»Redeganzen zu gliedern. Aller Svrachunterricht
laun aber nicht bloß, er muß auch damit begonnen werden. Was

nützt es doch- die Sass. cwie auch in den Elementargratnm. üblich)
mit einer »der mancherlei Erklärungen des Begrisses Satz zu beginnen!
welcher Schüler von einem Sage noch leine Vorstellung hat, gewinnt

O) Z— B. wenn der Schüler Auge und Ohr für angeresdt erklärte, so
brauchte man bloß iu· sagen« s. ·Dn hast also ein Ohr hier und Unten man aqu
acht-do deutet) eit Fuge dorts« - cberweun er die Nase für abgestuft von dem

leise-Isari- «Dir if wohl die Nase zu dem einen Auge herausgewachsen t« ie.
«
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fie daraus gewiß nicht, wer sie aber fchon hat, für den ist die ab· .
strakte Definition überflüssig. Wie ganz anders und zwar auf desl
kürzesten Wege wird dem Schüler dadurch, das man ika Vpk zahm
mit diesen allg. Gliederungsverhältt. bekannt machtz von vorn herein das

zum Bewußtsein-gebracht, dast die menschl. Rede ein organifch gegne-
dertes Ganze ist! Und legt man nicht mit der Einführlstsg in die sichere

Auffassung jener Gliederungsverbaltt. bei dem Lernenden auch gleich den

wesentlzGrund zu aller Kunst auf dem Gebiete der mündl. und schriftl.

Rede, sowohl das Geredete zu Verstebn als selbst zu redenik sollte -
Jemand das noch nicht erkennen, sowird es sich«ihm,« hoffe-H dem-

lich berausitellen, wenn er aus dem Folgenden das Verfclyeen kenns-

gtlernt hat, welches nach meiner Meinung bei Durchrabme diefes ·
Abschn. der Gramm. zu beobachtm ist (vgl. besonders s. 103 ff. 112. UN.

Weil aber diese allg. Verlsältn der Redegliederung jeglicher Sprache

xzu Grunde liegen, so gewinnt man ebendantit zugleich den ersten siche-

ren-Punkt, von welchem aller Sprachunterricht auf Schulen in feiner

vernünft. Richtungauf Yarallelgratnm (d. h. dem Standpunkte und

Bedürfnisse der Schule gemäß zunächst auf barallele Behandlung der

SapL. auezugehn hat (m. vgl. das H. 140 über das fogru. Konstruiren

Gesagte). - . , - » -
CUebergang o. d. Betracht. einer sinnlich wahrnehstln

Gliederung zur Betracht. der Sprachgliederung. 'Die

Redeganzen, deren Gliederung soll zur Anschauung ge-

bracht werden.) Zsfei Redeganzen find es-, welche in der SaSL.

inßetracht kommen können, der Satz und die Sapinnung «). Das

Wort an sich als· Redegauzes (d. h.«als Einheit von Lauten und Sil-

ben) gefaßt, insof. es nicht lals Stand zugleich einer Saggliederung

angehört, findet feine Betrachtung in der Worts. Warum ich die fo-

gen. Periode fallen lasse, ist aus s. 37 ersichtlich; ich faffe dagegen

den Begriff Sasinnung in weiterem Sinne, wonach er auch wohl

mehr als einen Punkt umfassen Ul) und mithin alles das vollständig

in sich begreifen kann, was etwa unter Periode verstanden werden möchte.

M. führt nun zwar auch noch den Absatz in der Satzlehre auf, aber

warum dann nicht auch den Abschnitt ruf meineo Erachtens gehört die

Betrachtung folcher größerer Theile der Rede nicht in die SatzL., fo

wenig wie in die SthlL., die zum richtigen Ausdrucke des Gedankens

« ’) Oder wie Andere mit Einem für weitere Zusammenfessngea weniger

stets. Ausdrucks fast-« die Besserung-IV Der von mit statt Baqgtied

swidm Ausdruck ctsu d findet gnichmveise seine Rechtfertigung, vgl. I. 7.«

M) die, sog-scheu werden von manchen zum Theil so willkürlich geb-sticht,
M M ses-is eisu- Sasitmuuug nickt davon abhängig gemacht Mo dari, mit

12 ·
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anleitet, sondern ·in die Aufsatzlcbre und gumeist in denj. Theil ders.,

welcher von der Unordnung und Auosührung der Gedanken handelt.
97. . Es fragt sich nun, zu welchem iener beiden Redegangen der An-

fänger von dekßstrachtung sinnlich wahrnehinbarer Glieder-nagen zunächst
solle ·übergasührt werden, zum Satze oder zur Satzinnung Nach ge-

wöhnl. Brauche beginnt die Sahs. mit der Lehre vom Eingelsanez
man könnte denken, es werde also auch hier mit der Betrachtung de-

Sagai begonnen. Allein eine vieljähr. Erfahrung hat mich- gelehrt-
das es besser sei, zuerst Satzinnungen dem Schüler zur Betrachtung
der Gliederverhältt. vor-zuführen. Denn die Glieder einer Saninnung
nähern sich der bisher. rein sinnl. Anfchguung mehr, insof. sie für den

Schüler gewissermaßen konkreter sind, da in jedem» dieser Glieder,
d. h. in jedem einzelen Satze ein Verb enthalten ist, welches denselben

belebt und in allen seinen Theilen gleichsam beseelt; auch sind die

Glieder einer Satzinnung insofern leichter zu erkennen, als die·Jnter-
punktionigeichen vorzüglich zu ihrer Scheidung angewandt werden.-

« Bei der Zerlegung eines Saheo selbst in seine Glieder dagegen kommt

Un nicht selten in Untersuchungen, die sur einen Anfänger, weil zu
Ist-Wider Urt, Anstatt-I nen-a lind nnd-lag Wink-ade-
lassen, weil man zu lange bei dems. Satze verweilt.« Auch kann man,
wenn man mit Einzelsänen beginnen will, kein anderes Lesebuch zur

Hand nehmen, als welches solche in einem besonderen Abschnitte künst-

lich oder ohne Zusammenhang zusammengestellt liefert, eine sür den

Schüler ebenso ungewohnte wie trockene Speisq beginnt man dagegen
mit der Betrachtung der Satzinnungem so ist jedes überhaupt nur der

betreffenden Olltersstuse entsprechende Lesebuch gu brauchen, und will-

man sich spätender Zergliedernng eingeler Sage zuwenden, so bebt
man nur eben aus dem Geleienencsei ei auch aue Satzinnungey
die geeigneten Sätze hervor. ,

·100. Verfahren beider ersten Betrachtung der Gliederung
der einzelen RedegangenJ Es kommt hier nicht darauf an,

die einzeleanegrisseJ welche die Tabelle porsührh nach der daselbst
gegeb. Ordnung zur Anschauung gu bringen, sondern nach ihrer Faß-
lichieit. Nachdem suersi der Unterschied von Einzelgliedern’) u. Jn-

was für eisun Zefchen Jemand etwa einen Sag hegt-Inst hat. Einer schreibt-

.lakl is is now ein junges-May Du must mit ihm Muth hoben und nichts
über seine Kner fordern-« cin Anderes ser statt des Semstoloas einen Punktz
die Gedancmvetbindung bleibt giebtde dieselbe, nnd mithin« halten« wir einen

soll-· »wa. esei Punkte m eine Basis-uns stammen-atmen sind· · «
-)- Opp- m eiuzgikmes is i. n Heime-es, sch. ih- Dassii i- jsksjge g-.

Its sahe-· Ist-Ists- fossneu is sssmwer Rede-u freilich mich

f— »Hu-such den« am die Perenthesen mit nli Teiche aus«-sitz der häutig-·-
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nungsgliedern ist zur Sprache gebracht worden, nehme man die Stu-

fenglieder vor (vgl. §. 60), dann die nebengeordnetem dann dießeiheX ·
u. zuletzt die gleichgeordneten Glieder. Jst dieser Folge tragt der
Schüler dann die Ausdrücke auch in feine fertig« liniirte Tabelle ein«

(vgt. §. 11). - E · -
Alle Schwierigkeit für den Schüler, das Verhalt; der Unterord; 103

Eines Gliedes zum anderen zu erkennen, wird beseitigt, W man ihn
bei Betrachtung der Gliederung einer Satzinnungksvon An-

fang an daran gewöhnt, aus dem Prädikate des Oberfayes mirHini
zunahme eines Fragewortes eine Frage zu bilden, auf welche dann der

Untersap dieAntwort gibt «). anelcher Form er dies thut, ist in

Bezug auf die Betrachtung des Gliederungsverhaltnisses fürs erste
gleich; mag es nun heißen ~verlafsen von den Seinen«·oder kobgleich
er .von den S. war verl. worden-« oder ~war er gleich d. d. S. verl.

w.-k oder ~er war zwar lGeleitwortJ v. d. S. beri.w—.« oder selbst
in der scheinbar unabhängigen Form (ohne Stufenwort) ~er war v. d.

S. verl. w.«« ——,« immer ist es die Antwort auf die aus dem nach-
folg. Satze hervorklingende Frage: ~Wessenungeachtet gab er die Hoff-
nung doch nicht auf ?« u. mithin der Antwort gebende Satz gleicher« «

weise Untersas zu dem Frage stellenden »er gab die Hoffnung doch nicht
auf« als dem Ober-fade. Vgl. auch: »Der Mensch fühlt setbst, zu etw.

Höherem bestimmt zu sein daß er zu etw. H. re. —-see sei zu etw.

H. ie. —, Jch bin zu etw. H. bestimmt.« Um den Schüler an dies?
Einheit der Auffassung zu gewöhnen, lasse man ihn, in welcher Form
auch der Untersah auftrete ies sei denn, er habe schon die« Fügeforur·« »
mit dem stehenden Verb auf der legten Stelle des Sapes), dessen Jn-"

halt bei Abgabe der Antwort aus die Frage des Obersayes immer aus «
die Fügeform zurückführen, z. B. ~er konnte nicht erscheinen, buntes
war krank« oder ~er«war krank, deshalb konnte er leicht erscheinen« s-

Frage: Weshalb konnte eruicht erscheinen? Intwortr Weil er krank

war. Es ist das zugleich ein Anfang der insbes. für die StylL. fo

sinde je Ich ia Beispiels-Intuition II grau-mat. Abschnitte-; Ia abgeriss. Geben-.

ten zusammengestellt zu werden Wege-, u. auch einjele Kapitelüberfebriftea sr. dgl.
gehören dahin. »

«
-

"). Noch zu früh wäre es, bei Bildung solcher Fragen sich zugleich den be-

griflieben Inhalt derselben angeben zu lassen, denn wenn der Schüler auch schon Fra-.
geabilden kann, fo«siad ihtn doj die Benennungens für die verschiedenen damit be-,
rührtep lategorien wie Mittel, rfache, Objekt neesieke erfte noch so fremd, alsl
die segeflfh welche dadurch bezeichnet werden. Beiläufig mag nach eineroder der

anderen der leichter faßlichen Kategorien gefragt werden, wie die sinnlichen des Ortes

n. der Zeit-fah aber eben auch nat beiläuflgz die Hauptsache bleibe fürs ersie,
vie gesagt, des Schüler einen Begriff von Gliederung iin Ilsg. ei. den verschied.
Oliederungeverhältt. In geben. » "

.

U«
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wicht. Uebung im Umsormetfdes Ausdrnckes, während der sortschreis
tende Unterricht in der SapL. auch schon bald genug die Unterschiede
sener verschied. strsdrucksweisen aus Grund der Einheit der Gedanken-

-105. verbind. zum Bewußtsein bringen wird.. - Das Prädikat des Obersatzes
dient also wesentlich zu solcher Fragenbildung, nur bei den Beisäpen
(sowohl den substantioischen wie »die Hoffnung dich wiederzusehen
- die Frage, ob er kommen w--rde«, als den adiektivischen wie »die-

Hcsssnng, welche mich jept tröstet«), lasse man die Frage nicht nsit

Hilfe des Berbs, sondern desi. Standes des Obersatzes bilden- tu wel-
chem der Untersap speriell «eingeordnet",ist’), also. in Bez. aus

107. obige Beispiele: Welche oder was stir eine Hoffnung! Geben aus
eine und dieselbe Frage des Qbersapes zwei oder mehr Untersiitze Antwort,
so stehn sie unter einander im·Verhält, der Anreihungz wird man ver-

anlaßt, aus einem Obersape zwei oder mehr Fragen zu bilden, so sind
die antwortenden Sätze nebengebrdnete Glieder der Satzinnung Aber

» nicht bloß das Verhältniß der llnterglieder in Bezug aus den Obersap
n. zu einander erkennt man durch eine solche Fragenbildung, sondern
auch das Verhältnis zu einer Jnnung verbundener Fretsäse tr. Haupt-
söpy insbes. ob sie zu einand. im Verglisdee »Weder in dem
der Nebenordnung steh-. Ingereihte Hauptsiipe erhalten die Frage, aus
welche sie Antwort geben, indem man aus beiden einen allgemeine-«
ren Begriss gleichsam als die Summe beider zu gewinnen sucht (vgl.
s. 66)z in der Sapreihe »die Sonne war schon untergegangen u. die

Sterne erleuchteten die Scene« z. B. ist die beide Sahe zusammen-
sassende Frage: Welche Tageszeit war est Rebengeordnete Hauptsäse
dagegen stehn in einem loseren Zusammenhange-« u. antworten,’ wenn

ste,,si,ch auch aus einen u. dens. Gegenstand beziehn sollten, dennoch
aus Verschiedene Fragen; in dem Beispiele "-der Eisbar lebt in den Po-.
largegenden; er nährt sich von Fischen-« sagen zwar beide Säpe etwas

dont Eisbären aus, allein die eine zu bildende Frage bezöge sich aus sei-
-110, nen Wohnort, die andere auf seine Nahrung. Gleichgeord." Glieder

sind zuletzt vorzusührem weil dem Schüler dies« Gliederverhält. zu fassen
erst dann möglich ist, wenn er schon die Olnreihung kennen gelernt hat,
da gleichgeord. Glieder sich immer se ·an verschied. Träger anschließen,

«)- Eise-Mich müßten die Beifäsh da sie nicht dessen-Rande des Ober-

fnneh sondern von einen-Stande 2k Stufe abhängen, selbst als drittstusis·nngesehn
werdens indes da en dem Anfänger noch. nicht gelinsig ist, vie Stände n. die Unter-
säpe nach ihrer strengen Analogie zu fasse-, n. es ihm mitbin schwer fällt, sieh in
die scheinb. Uebeesptingung einer Stufe in dein Zusammenhange der Sepabstnfnng
In sind-n, so lasie sann jenes verlinsig snf sich benahm Uns so nothwendiger ist ei

s the-, von Infnns an nnf die besonders stt die GIVE wichlcit MEDIUM m

sit-ordnung nnd Mienean gn halte-. . « , "
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die unter sich im Verhält. der Anreihung stehen; ist ihm der Begriss ·
der Anreihung klar gewordenj so wird er die Gleichordnnng nicht da-
nit verwechseln, insofern er weiß, daß angereihte Glieder unmittelbar
mit einander verbunden sind, während gleichgeordnete Glieder immer

Urterglieder sind, jedes von einem besonderen Träger abhängen u. nur

durch ihre Träger auch unter einander in Beziehung stehn. - Dasll2.
Bilden von Frage u. Antwort wird solange sortgesept,- bis-der Let- .
nende zrr vollkomm. Sicherheit gelangt ist. spEs hat dies Verfahren
aber noch das Gute, daß es den Schüler zugleich mit mehr Nachden-
ken bei dem Inhalte des Gelesenen verweilen, also wie s. 92 bemerkt, ihn

«

- in der Kunst zu verstehnsich üben läßtzs es übt ihn aber nicht min-
der in der gleich nothwend. Kunst der Redefertigleit u.- bringt
überhaupt dramatisches Leben in die ersten Sprachunterrichtsstunden.
Jst aber der Schüler zu jener Sicherheit im Olussassen der Gliederungsi Hä.

«verhältnisse gelangt, so läßt man die Fragenbildung ( die Anwendung
in einzelen schwier. Fällen abgerechnet)— fallen u. geht, während man

bisher zur Versinnlichung der Gliederverhältt. stets an die körperl-
Gliederung erinnert hatte, zu der abstrakteren, aber damit kürzeren
Form der Darstellung jener Verhältnisse durch die §. 52 erwähnten
Gliederungsbilder über, indem man sie in mündl. u. schriftl. Analyse an-

wenden Also statt ,Untersap, Obersaz er.-« sagt jetzt der Schüler :’- »Klein

s, groß A· tr.« Es ist das nach meiner Erfahrung ein keinesweges
unwesentliches Mittel, die Uebersicht irgend einer Sprachgliederung
schneller zu gewinnen u. sicherer zu bewahren; wenn man sich gewöhnt
die Gliederungsverhältt. durch Zeichen darzuftellem In Beziehung auf
die Darstellung der Gliederverhältt. einer Sapinnung insbesond. sei
nur noch das bemerkt, daß zur Bezeichnung eines eingeo«rd. Satzes (da
Einordnung wohl Von Unterordnung zu unterscheiden ist vgl. §. los)
das Zeichen a) wird gebraucht werden, also: der Wann, welcher den

Brief gebracht hat, ist fortgegangen = A« s) LI.

Jst auf diese Weise das Verständnis der Gliederung der Safimruni Uz
gen erreicht, so wendet man sich zu der Betrachtung der Gliede-

rung der Sätze, indem man gleicherweise mit Anwendung des Präi ·
dikatestagen bilden läßt, aus welche die zunächst auss Prädikat sich
beziehenden Stände (ich nenne sie Stände 2r Stufe oder Niederstände)
mit ihren Bekleidungen zur Einheit znsammengefaßt die Antwort geben «).
Indes ist doch ein Unterschied in dem Zwecke u. demgemäß zum Theil
auch in der -Art des Verfahrens bei Betrachtung der Gliederung einer

Saiinnnng u. der eines Sanes. Aus zweierlei beruht die Kunst des

s «) Ei versteht sich von selbst, bei m bei diesem Basel-m di; Stücke suec
lesV-ist. Sapei II einer Wt Fusan-entstand ·

181



Berstehens der menschl; Rede, aus Zusammenfassen dessen, was

einzeln (als Wort, »als Satz) geboten wird,« u; wiederunr aus Aus-

e-in·anderlegen.dessen, was in Einheiten (als Satz, als Sapinnungs
gebeten wird. Meiner Ansicht nach ist es natürlicher, mit den Uebnrs

gen iin Zusammenfassen zu beginnen, eben weils die menschl. Rede, ta

die Worte nach einander gesprochen werden müssen, sich zuerst von

« Seiten ihrer Theile u. Glieder bemeellich macht’) lwie ja auch jeder

Hüne- ztierst das Bedürfniß hat, das Gehör-te zusammenzufassen), us

weil« der Schüler zuerst zum Bewußtsein des lebendigen Gliederungs-
zusammenhanges der menschl. Rede gebracht werden muß, ehe man

das anatomische Messer der Analyse (d. h. der Zerlegung des Ganzen
in Theile) anlegt. Jn dieser Beziehung schlugich vor, mit der Be-

trachtung deri. Redeganzen zu beginnen, deren Theile am deutlichsten aus-

einanderfallen, also mit den Satzinnungen Hat sich der Schüler aber

an solchem Zusammenfassen hinlänglich geübt, so ist es nothwendig-
« ihn wiederum in dem Auseinanderlegen u. sHaltender Glieder solcher
Redeeinheiten zu üben, welche gegenüber den Satzinnungen zunächst

- mehr als geschlossene Einheiten austreten, sich leichter als Ganze über-
schenen lassen , ich meine, ihn zu der Betrachtung der Gliederung der

1211 Weils-solcher wischte-.- s«BDieeL-ist desnsschülenznnächst der Unter-

schiedvon Redeglied und Redetheil klar zu machen, gemäß dein
allgemeinen Unterschiede von Glied u. Theil, wonach Glied den durch
seinen organischen Zusammenhang mit einem Ganzen beweglichen u.

Leben mpsangenden Theil bezeichnet. Jn dem Satze »er kam in der

Nacht-« z. B. ist» »in der Nacht-« ein Satzglied oder Stand, jedes «der
drei Wörter einzeln genommen aber ein Satztheil «). Auch die Sap-
stsdckh d. h. die Stücke eines geschnittenen Sapes, sind an sich nochnicht
Sasgliedeh «"wenn7 auch ein Sayglied zuweilen ein Sapstück bilden

122.kann. An eine solche schärfere Gestaltung des Begriffes Gliedschließt
sich die Hinweisung auf den Begriff Gliederungsstelle, als die

, Stelle innerhalb desumsanges eines Ganzen, welche von einem ein-

zelen Gliede ir oder 2r Stufe l das Glied 2rs Stufe mit seinen Be-

· kleidnngen als Einheit zusammengesaßy eingenommen wird ,' sowie zu-

gleich aus den· Begriss Gliederungasuge als den natürlichen Ein-

schnitt zwischen jenen einzelen Gliedern. Kommt zwar der Begriff Stelle

auch. bei Betrachtung der Sayinnung in Anwendung, so ist er doch
besonderssür die Betrachtung des deutschen Sahes von Wichtigkeit-

·) TM- audetes ist ei mit der Giiederuug eines mit den Augen wahrzuneh-
meubes Löwen, dieser tritt von vorn herein als eiu Ganzes vor·«deu Beobachter,
n. vzithis nimmt seine Betrachtung hier natürliches Weise ihres Sang zuerst Vom

W 111 Obstes-.
« ") Il- blofe Geists-eile treten amtlich die as sich Wesen sogen. 111--
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dadas stehende-Berb, der Träger der« ist. Sapglieder in·-dems." so
festbestimmte u. charakteristische Stellån einnitnmtz die Fugen aber zn
kennen, ist vorzugsweise für die Kenntniß von der Natur des Saßes ’
u. von der Art wichtig, wie in dems. Einschiebungen anzubringen sind ’).«
Es erscheint damit gerechtfertigt, daß die Begriffe Stelle u. Fuge erst

» bei der Betrachtung des Satzes zur Sprache gebracht werden, wonach
wiederum die Anwendung aus die Sazinnung zurück soweit nöthig u.

möglich gemacht wird. Jn Bezug auf obige Angabe-, daß eine Stellel24
derj. Raum innerhalb des Umfanges des Redeganzen sei, welche ein
Glied 1r oder «2r Stufe einnimmt, ist freilich noch das hinzuzufügen,
daß auch zwei u. mehr Glieder als zusammen eine Stelle einsieht-end
müssen . angesehn werden, wenn sie Theile eines allgemeinen Be-

griffes sind, d. h. im Verhält. der Unreihung stehn (vgl. §. sb) usi-

Bezug auf das Ganze nur eine untergeordnede Stellung (als Stände

oder Seine 2r u. solg. Stufe) haben-; ich sage in solchem Falle, die Stelle
sei doppelt oder Zsach ic. besetzt. Angekeihte Hauptglieder mögen nur -
dann als auf einer Stelle zusammenstehend angesehn werden, wenn sie
zusammen Umschreibung Eines Begriffes sind, z. B. die Hauptstande
»die Kinder hüpfen und springen-V die Hauprsåye »ich glaube und

zweiste nicht, daß ie.« Jedenfalls ist also die Zahl der Glieder u.« die

der Stellen nicht- odne Westens gleich zu zählen, eine Zgliedrige Sapins
nung kann z.-B. in Bezug agif die Zahl der Stellen doch nur'eine Zsiellige
sein. Hinsichtlich der Bindewörter ist in Bez. auf die Zählung derselben als Iw.
Stelle die Bemerkung zu machen, daß Ein Theil (wie »und, aber,«denn«) der

deutschen Sprache nicht als Satzglieder gilt"u. mithin keine Sazstelle zahlt, ·
die Deutewötter und die meisten Geleitworter dagegen beides für sich
in Anspruch nehmen. - Bei jener Bildung von Fragen mittels des 128,

Prädikates, aus welche Fragen die Niederstande Antwort geben, wird »
das Subjekt sich müssen gefallen lassen, als Bekleidung des Prädi-
kates Antwort zu geben; solches wird nach dem g. 42 Bemerkten nicht
mehr befremden. Eher konnte dies stattfinden in Bezug auf die Be- .
stimmung, daß bei einem zusamniengeseßten Prädikatewie ~er ist todt,
gestorben« das eigentliche Prädikat (todt, gestorben) als Bekleidung des .
Hilfsverbes zu fassen seiz diese Ansicht aussührlicher zu begründen ist hier
noch nicht der Ort, vorläusig weise ich nur darauf, daß der prädikative ·

Zusap zum sogenannten Hilssverb sich auch geradezu in, einen Untersaß

lasset quh Pthioius u.) auf, die-daher ist Sapbilde auch nicht sitzen-.
bepicht-et werden. - Bei Betrachtung der Sayimmug ließe sich nicht so gut der

Its-tust Begriff theils atmet-. -
I· ti- bem Schüler Ue Saht-ges u. damit den Umfang der Gassivlleu be-

setlltchek zu mache-, lasse ichs ih- säpe in der stt schreibe-, vie folgt: J- Au-

fasges fchtf I Iptt I Dis-met n. Erde. «
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verwandeln läßt (z. B. das ist lächerlich, zum Todtlachen =- das ist, um

sich todt zu lachen), was bekanntlich nur mit Unterständen geschehen kann ’).
130«- Jst die Abhängigkeit der Niederstände vom Hauptstandr.des Sahes

hinlänglich erkannt worden, so wendet man sich zur Betrachtung der

Gliederung det«Beistände (d. i. der Bekleidungen jener Niederstände),
sowohl im Verhältnisse zu ihren Trägern als unter einander, indem man

mit Hilfe des Trägers, aber ohne Anwendung eines Verbs Fragen
bildetz z. B. wenn der Niederstand lautete »eine überaus selteneErs
scheinnng«, die Fragen: Was für eine Erscheinung? wie selten? Natür-

lich wird man für den Anfang-nicht zu verwickelte Beistandsverhältnisse
132.vornehmen. - Jn Bez. aus beide Redeganzen sei noch- bemerkt, daß ellip-

tische Ausdrucksweisen wie Nutztheilungen (od. sogen. Zusammenzie-
hungen) vor der Analyse zu ergänzen sind, also Ellipsen; Ein Schelm
(ist), derseinen Herrn verläßt; da kommen ein Paar (Leute) - Ruy-

134.theilungen: Cäsar kam, "(er) sah u. ler) siegte. Auch zur Bekan-

,schaulichung der» Sapgliederung können Buchstaben u. Zahlen ange-
wandt werden, wie bei Betrachtung der Satzinnungenz wo es nöthig
ist, das Satzbild von dem Sapinnungsbilde zu unterscheiden,-sehe ich
ersteresiu Klammern, z. B. »Er-dankte für die. ihm bewiesene Freund-
schaft u.-versprach baldige Rückkehr«= A (- A los-r Its-H- Bis-] M b).
Das in U Gesetzte bezeichnet im Satzbilde die zu ergänzenden Glieder
( bei Ellipsen, Nutztheilungen n«.). Weitere Beispiele von Sätzen wie Sag-
innungen sammt deren Bildern für den Lehrer zu geben halte ich für
überflüssig; dein Schüler wird ein an ein Lesebuch sich anlehnender
grammat. Unterricht beides an die Hand geben.

137. Bei diesem gesammten Verfahren ist nun aber allein das der nächste
Zweck, die Gliederungsverhältnisse der Rede zur Anschauung zu brin-

gen, leinesweges sollen schon die verschied. Sprachformen, in welchen
die einzelen Glieder austreten, als solche in Betracht lommen, und

ebensowenig der begrissliche Inhalt der Beziehungen ·vgl. §. 103 Anm.j;
dies beides zur Sprache zu bringen bleibt den beiden Abschnitten der

«SapL. selbst vorbehalten.« Die Gliederungsverhältt. sicher zu erkennen,
das ist aber« auch, wie §. 92 benierlt, für denAnsang das Wichtigste
u. die Grundlage aller weiteren Analvse, alles· Berstehens menschlicher

o Rede« Der gewöhnl. Meinung nach soll nun die umgekehrte Uebung-
nach· gewonnenen Schematen und Gliederungsbildern den Schüler
wiederum selbst Sätze bilden zu lassen, wesentlich in der Fertigkeit des
Analvsirens befestigen (man sehe den Reichthum solcher, Aufgaben bei

’) Freilich« wird bei der's-eitan Fragenbildmtg immer set prädllative Znsq
sit Hut stehende- Oetb hinzugeuomm allein Pol geschieht ja us mit dem Sub-

jekt M adm- Deseatlicheu Riese-stündest
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Wurstjz indeß das gilt nur in einem beschränkten Maße, die Inalyse
gegeb. Sätze ist entschieden das Wichtigere undsweckmäßigera Denn

einestheils ist das Vilden einer bestimmten Gliederung vo"n Ständen

oder Stisen für manchen Anfänger um der Form willen zu schwer, andres-

theiis steht dem Schüler der Gedankenstoff noch nicht so zu Gebote ’);
überdief fördern solche Uebungen, obgleich scheinbare Stylübungen,.
die Entwickelung der Sprech- u. Schreibefertigleit, überhaupt die geistige
Entwickelung darum doch nur wenig, weil die Gedanken des Schülers
sich eben nicht frei· ihre Form suchen können. Das Analhsiren ist da- ,

gegen nicht genug zu empfehlen; namentlich auf der untersten Stufe
des Sprachunterrichtes muß es in jeder Lehrstunde vorgenommen wer-

den, weil· nur eine solche Stetigkeit der Uebung die nothwendige Sicher-
heit erzielt. - Auf Analysiren beruht auch das sogen. Konstruirenlill
beim Elementarunterr. in fremden Sprachen. Mir ist das gewöhnliche
Verfahren saus meiner Jugendzeit aber nur als ein sehr trockenes,
mechanisches erinnerlichg ungleich lebendiger u. sicherer ist die Einfüh.i
rung in diesGiiederverhälttJ eines Lefestückes in fremder Sprache, wenn.

man die oben von mir Vorgeschlag. Bildung von Fragen "anwendet,
auf die der Schüler dann mit dem betreffenden Stande oder Satze
zu antworten hat. Die Fragen hat der Lehrer zuerst in deutscher
Sprache au« den Schüler zu richte-, mit der Zeit aber-. sobald
dieser sich die-Bedeutung gewisser Fragen-betet gemerkt hat, in der

fremden Sprache, endlich magder Schüler selbst die Fragen bilden;
dies alles prägt demselben bei der höusigen Wiederholung des zu

den Fragen angewandten Sprachstosses selbigen nicht« allein schärfer
einj sondern lehrt ihn Glich sich in gewisse Umformungen des vorliegenden
Nedeganzen im Munde des Lehrers mit Leicht. sinden und gibt ihm
selbst Veranlassung zu solchen Umsormungen, führt also mehr in

den lebend. Gebrauch der fremden Sprache hinein, was besonders
für die Erlernung fremder lebender Sprachen wichtig ist. Von

den mir bekannten latein. Lesebüchern ist besonders das von Fräulel
eint-in Romas-) zu einer solchen Durcharbeitung der Stoffes mittels Fra-

gen-geeignet, u. wird auch, soviel ich weiß, vom Verf. selbst in ähn-
licher Weise benuptt Jedenfalls also wieder ein Punkt in dem Elemen-

taksprachunterrichth nvon dem die verschied. Sprachlehrer in gleicher
Weise ausgehen können, um sowohl sich gegenseitig zu unterstützen u.

in die Hand zu arbeiten, «als.auch den Lernenden selbst es wesentlich

f) 111 besten is es noch, man der Lehrer dem Schüler für solche Uebrigen ehe-

iM Matthias-alt soll-f gibt, m war cum-m m dem Oel-im der le-

fchichte bber aus dem der Uembefchreibms überhaupt der cis-s- simä M

nehmt-us des Schülers. « «
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zu erleichtern. Jch ersuche alle Sprachlehreh welche es aus-diese Weise
Versuchen wollen, insbes. auch die Clementarlebrer (vgl. §. 50, Unm. 1. u.

§. 90 f.), deren die meisten neben der deutschen Grammatik auch die russische
lehren, mir von den Erfahrungen,die sie auf dem vorgeschlag. Wege machen,

gesalligsiMittheilung machen zu wollen, damit-ich diese erste Darlegung ei-

nes derartigen Verfahrens darnach erweitern, ergänzen u. wo nöthig auch
nachanalt und Ausdruck berichtigen kann. So mag dann aus die-

sem vorläufigen Versuche in Verbindung mit den gemeinsamen Erfah-
rungen sich eine Schulgrammaiik herausbildem die gleicherweise auf

hissenschastliche Grundsätze sich stim, wie Rücksicht auf bie allgemeinen
und unsere besonderen,Schulverbältnisse nimmt. -

Ueber ein Paar Mängel des häuslichen
Unterrichtes.

(Aus Ehstlaud eingesaudt.)" · -

. Wie unsere Ostseegouvernetnents fast das einzige europitsche Land
sind, in welchem der Unterricht in lebenden Sprachen als ein so integri-
render Lehrgegenstandden Renlwissenschaften und den keineswe s«ver-

nachlässigten alten Sprachen beigesellt worden ist, so sindet sich auch
wohl selten eine Gegend, in welcher so vorzugsweise der erste Unterricht
der männlichen Jugend ein häuslicher und jetzt wenigstens meistentheiis
inweiblichen Händen liegender ist. Beide Eigenthümlichkeiten, hervor-
gerufen durch unsere staatlichen und topischen Verhältnisse, üben anstrei-
tig einen bedeutenden Einfluß auf den Gang und die Resultate des
Unterrichtes. Die erstere anlangend stimmt zwar die Forderung der

Gleichberechtigung lebender Sprachen mit der auckz im Auslande stei en-

den Einführung derselben in den Unterricht; a er die hier gesetzfiche
Nothwendigkeit der vollkommenen Erlernung der russischen Landesszrachebewirkt doch einen großen Abstand unserer und der dortigen fschul-
arbeiten, indem hier dadurch die den anderen Lehrgegenstanden zu e-

messene Zeit beschränkt wird, also der Schüler unverhältnißmåßig mshr
zu leisten hat, als die höchstens die französische Sprache nach Belieben
traktirende Jugend Deutschlands. Um so mehr muß es das Bestreben
des häuslichen Fundamentalunterrichtes sein, die Bürde der Kleinen auf
methodifchem Wege zu erleichtern und gleich imälterlichen Hause einen
Ueberdruß und Ekel fern zu halten, den auch der beste sössentliche Un-

terricht nicht ganz zu tilgen vermag. Aber schon der Anfang im sprach-
lichen Unterrichte ist meist nicht zu loben: uran fängt den gesammten
Unterricht etwas spät und den sprachlichen (d. h. in den fremden
Sprachen) zu früh an; man läßt den Kindern bis zum sten, 9ten

Jahre Ferien und beginnt dann Alles, Sprachen und Realia unisonen

Da entsteht ein Berwechseln und·Jrren und ein Durcheinander in den

Köpfen der«Jugend, dem sich- nur der fäaigere Thei nach und nnch
entwindet, in welchem der rößere sich ab irrt-sr. Zu der Masse des

Angefangenen tritt dann augerdem eine neue Qual des Schülers: die
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rein grammatisireiide Methode, die den noch ganz in sinnlichen Vor-
stellungen Befangenen von der Bewunderung der väterlichen geerdehinwegreißt zum Anstaunen der unausspreJichen Schemen der kam-

matik und zum Auswendiglernen abstrakter ara raphenl Man beginne
doch lieber mit dem Unterrichte in der Mutteiysprache allein, der ja
ohnehin hier mehr als ir endwo zur Reinigung und Feftigung nach
der meist überall dahergegenden ehstnischen Sprachperiode nöthig ist,
und zwar natürlich nicht auf rein Zrammatischem Wege Uo plagte man

in einem mir bekannten Hause die jährige Tochter mit dein Memoriren
der Heysischen Sprachlehre!], wenn«auch so, daß beim Ansangeu einer
andern Sprache auf die beim deutschen Unterrichte erworbenen gram-
matischen Vorkenntnisse gefußt werden kann. Vielleicht wäre es über-

haupt höchst wohlthätig, wenn der schon früher empfohlene und in der
neuesten Zeit in Leipzig zur Ausführung jvgekommene Vorschlag Beherzt-
gung und Anklang fände: die bisherzge

s ethode des S rachunterrichtes
gänzlich zu ändern und anstatt des ebeneinanders versehiedeuer Spra-
chen das Nacheinander und also das periodisch vorherrschende Studium
einer Sprache eintreten zu lassen.

- Fu diesem die Sprachen betreffenden Uebelsiande kommteiu zweiter
die ealia, besonders Geschichte und Geographie benachtheiligeiider,
welcher sonderbarer Weiseeinem in sehrvielen Familien eingewurzelten
Vorurtheile seine Entstehung verdankt. Die Lehrerinnen pflegen nämlich
gewöhnlich obige Lehrgegenftände wiederholt vorzulesen, ohne den Kin-
dern zur selbstthätigen Einprägung einen Leitfaden in die Hand zu
eben, weil« aist-tue Vettern meinen: ~außer den Schulstunden dürfegiichts gelernt werden«-! Nach meiner Ansicht ist- kein Tadel zu stark

sowohl über solch’ älterliches Vorurtheil, als auch über das Nachgebeii
des Lehrers einer solchen Grille gegenüber. Theils beruht zwar diee
verkehrte Ansicht auf der wohlmeinenden aber übel angebrachten ängsli
lichen Besorgniß der Ueberreizung des kindlichen Geistes, theils mag
sie sich einnifteii, indem man das beim allerersten Unterrichte noth-
wendige bloße Vorsprechen und Vorerzählen zu lange fortsetzt; im

Ganzen aber kann man mit Gewißheit annehme-it, daß man gar keinen
Grund für die Unmethvde hat, sondern sie" als eine hergebrachte und

ererbte sorglos anwenden « Und dennoch ist der bei solchem«Untenicht
am meisten in die Augen springende Nachtheil klein im Vergleich mt
dem der gesammten eistesbildung schädlichen allgemeinenEiiislusse
desselben. Welcher Unterrichtende wird nicht zu erzählen wissen von

der Nothwendigkcit des ermüdenan Wiederholens solcher Dinge sund
das sind doch gewöhnlich keine HauptsachenL die dem Schüler nicht
geradezu zum Erlernen ausgegeben wurden? Mir erscheint der Unterricht
der Schrift mit sympathetischer Tinte vergleichbar; seine Wirkung er-

bleicht und veischwindet in kürzester Zeit und kann nur durch bele ende

Wärme, den Privatsteiß des Lernenden wieder an der,-Oberfläche des Ge-

dächtnisses sirirt werden. Und so zeigt sich VMU lkldkk fklst immer das

Resultat sener die Siebgestalt des jugendlichen Gedächtnisses nicht be-

rücksichti enden Unterrichtsweise dem der mythischen Danaidenarbeit nicht .unähnli3: man sindet im 11ten und 12te·n Jahre manchmal ein tubul-

msn vor, beschrieben unter der geographischen Rubrik mit den Namen

einiger Länder und Städte u. s. w.- übskthpi mit stgmemm aus
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der polit. und statist. Geographie, unter der gefchigztlichen mit einer

Mengeallerliebster Aneldoten aus der so beliebten össeltschen Welt-

geschtgtez sragt man aber z. B. nach den Glanzpunkten der Geschichte,
nach amen und Reihenfolge der Be ebenheiten, so kann man sicher
sein, eher die Geschichte des un lückliegen Hundes, den einst der Lieb-

ling des athenischen Volkes mißgandelth als die des peloponnesisel en

Krieges oder der Hohenstansen zu hören. Der "Schiiler«hat die Ge-
schichte angehört wie einen manchmal Gähnen, manchmal Interesse

nagenden-Roman, die pikanten Stellen behalten, das Uebrige nach
Bei eben vergessen.

Und so leicht aussüllbar nun auch noch im 18ten Jahre diese Linken

tu sein scheinen, so schwer zu vernichten find die Spuren dieses aus
los passive Individuen berechneten Unterrichts im Allgemeinen. Der

Nachtheil, den er nämlich aus die gesamnite Geistesbildung des Schic-
lers übt, istein leicht nachweisbarer: die durch Mangel an Selbst-

Zätigkeit erzeugte Unserti keit im selbstständlgen Auffassen und Denken.

eranlassungen zur Selbsgilhätigkeit außer den Stunden sind wenigstens
eben so wichtig, als der nterricht selbst; des Schülers eigene Kraft
wird gestcihlt und jeder- Fortschritt ein« selbstbewußter. Dort hingegen
wird der Geist methodisch zur Trägheit angehalten; der Mund lernt

mechanisch das Borgekäute nachsprechen, der Kopf auch nachund nach
das eben Vorgedachte nach-denken. Obgleich die nöäigige Fertigkeit im
Lesen längst da, ist, werden immer noch dem großen apagei de,Verse
und Spruche, die er answendlg lernen soll, so« oft vorgesprochem bis
seine Lippen sich zum Echo öffnen, und überhaupt vers nmt (man auf
das Verstehenlernen des Gelesencn hinzuwirken. Sehr schwer wird es

dann einem Knaben sich aus diesem leblosen Zustande aufzurichten;
er hat sehr viel gehört; es kommt ihm Alles bekannt vor in Geschichte
und Geographies er hat den ihm allein süß dünkenden Anekdotens

schaum abgeschöpste der unermeßliche Rest däncht ihm schaal und. lang-
weili zu ein.So schlägt denn jenes Vorurtheil gegen das Lernen außer der
Schule aus den Schulunterricht selbst lähmend zurück, und es bleibt nur

nochdie Frage zu beantworten übrig, aus welche Weise dasselbe aus-

zurotten sein dürfte. Meiner Ueberzeugnng nach aus« Seite der Lehren-.
den zuerst; denn vernünftige Aeltern werden sich leicht durch motivirte

Ueberzeugungen bekehren lassen. Die Schulbehörde freilich kann direkt.·
nicht darauf hinwirken, da die zum Hauslehrereramen eingelernte Pro-
belektion keine Garantie gegen falsche Methode gewahrt und die Leh-
renden wohl über das Was? aber nicht über das Wie?, ihres Unter-
richts berichten, also eigentlich die Methoden nicht eontrollirt werd n

können-. Das einzig Mögliche zur Abwendung dieser und vieler andern
Jrrthümer wäre vielleicht die Errichtung "einer praktischen Lehrklasse,
eines Gouvernantenseminars an den hoheren weiblichen Ereiehu »O
anstalten, dessen hoher Nutzenaxtch nicht allein aufs-en Unterrrhyåxdern überhaupt aus die ganze raris der Erziehung Wen welb -
Seite erstrecken würde. - « s «
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