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^fjilologie, flafftfltye. ($gl. b. Ärt. @elefyrtenfchutttefen, ©mnnafium
;
©tyinnaftum,

fein Üter^altni« jum Shriftenthum, gur Kationalitat unb jum praftifchen Seben, mittet

elterliche« Schultoefen.)

2)er Käme „^^ilolog, $fyitologie" fotnmt fdjon bei ben Älten üor, hat

aber im Sauf ber 3eit feine ©ebeutung gemechfelt; er tytt bei ^Jlato, bei melebem

er werft ftch finbet, eine meitere öebeutung al« jefct. 2Ba« $lato unter <piX6Xoyo$

oerfiebt, gel)t tyvoox au« einer Stelle hn Sache« 188C: d6£atfn <pt\6Xoyog aV that,

Sray ya(» dxovw dySQbg mgl d(ttt% dtaXtyofibov 7} ntQl rtyog owplag, /aipo

hiipfvä>S. hiernach ijt ber <ftX6\oyog einer, melier fich überhaupt etwa« 93ebeutenbe«,

namentlich au« bem ®ebiet ber ^fr/Üofofcfye, gern mitteilen la&t unb mit anbern fich

Darüber gern unterhält; yikokoyia ifi bie Suft an philofophifchem 3Reinung«au«taufch

;

ctnfclben ©inn fyat ba« ©ort auc$
Z-
$. Phaedr. 366 E, Theaetet 161 A, Rep. IX,

h%l E. ©0 bebeutet ba« SBort fo ziemlich ba«felbe u>ie q>ikofia&f
t$, <pt\6ftovoo$ ocer

^tUoo^og. (Spater bezeichnete e« ben (Seiehrten überbauet unb mahrenb bie einen bie

fbilcfcpfyit in ber Ätiologie einbegriffen, mürbe oon anbern ber nüchterne, interpretieren)*

tat fritifterenbe ^^Uolog bem fpefulatioen, aüegcrifierenben ^^ilofopben gegenübergefteflt.

©cero fpricht in feinen ©riefen oon bem pfytologifdjen S^arafter feiner ptntofopbifchen

Sänften, im ©egenfafc $u feinen »eben (ad Att, XIII, 12.), mfinfeht bem £iro @e*

funb^tlt, um mit ihm av^tXoXoyüy ju fönnen unb fteflt bie Hu«brüde <piX6Xoyta

unb avltprpiq jufonunen*) unb man mirb mohl Steinthal jufiimmen fönnen, menn

er**) ben ©ebrauch ber ©örter <pt\6\oyos unb (fiXoXoyia in biefer 3eit in parallele

fteüt mit bem ©ebrauebe be« Sorte« „JBilbung" unb „gebilbet" in unfern Sagen.

Sir fehen hieran«, bafj ber begriff auch jutoetlen enger gefaßt mürbe; im ganzen aber

ifi Dar, bafj ba« SBort eine fchmanfenbe ©ebeutung ^atte unb bafj mir un« hüten mfiffen,

raejdbe im heutigen Sinn in ba« römifebe ober griechifche 3eitalter überzutragen. tSiel^

meijr ma« mir jefct ^fnlolog nennen, biefj bei ben Gilten yQafi^anx6gy
xpmx6g

}
lite-

rams, ober mit Sejie^ung auf bie Sthätigfeit be« Unterrichten« yga^axtat^g unb

literaior.

SBenn aber auch ber Käme noch nicht gefunben mar, fo mar bod) bie Sache

bmreichertb befannt unb mir Ijaben nicht nur in ben atejanbrinifchen Äritifem,

ßramuiati!em , Ältertum«fotfehern , in Äriftopt)ane« ,
Ärtfiartt) u. a., fonbern auch in

ben rotnifeb/en (Mehrten, oor allen in ©arro, $t)italogen in bem ©inne be« SBorte« ju

frfennen, mie mir e« oben befHmmt ^aben , mit ber einzigen t3ef(hränfung
f

bag fle

tljte geteerte Iljätigfett toeter mit biefem Kamen benannten, noch auch ein iöetoufjtfein

b/rtten oon einer befhmmt abgegrenzten unb geglieberten SBiffcnfchaft, melche fle anbauten.

Ori biefem ©tabium ber (Sntmicflung befanb fich ber ©egriff ^ß^ilologie bi« auf

>X %. S55olf. 9Wan oerfianb barunter ziemlich ben ganzen Umfang aUeö Neffen, na« bie höhere

©ilbung au«macht, unb folange biefe jufammenfiel mit bem, ma« ba« griechifche unb

römifche «Itertum barbot, mar e« natürlich, bajj höhere ©ilbung überhaupt unb Äenntni«

6er griechifd^röinifchen 2ßelt unb ©praa>e in bemfelben ?lu«brucf zufammengefaßt mürbe.

Der W>kg b« ©elehrte fchlechtmeg, al« ber ^olohi^or umfaßte alle ©ebtete be«

Siffen«; in £ollanb »urbe aua) bie heilige ?hiIoIW bie ihrnbe ber hebratfehen ©ptache

mit hereingezogen.

*) Ad fem. 16, 21.

••) ©efäidjte ber @pra<htoiffcnfchaft jc. ©. 374 ff.

Säba8Bfl. ttnctjÜrpiW*. VI. 2. «ufl. 1



2 PWologic, Kaffee.

fcnbrerfeit« finben »ir daneben »ieber einzelne ©ebiete be« SBiffcn« fpecteQ mit

^^itctogte begännet. S3on ben hbUänbtfchen <Selebrten be« oorigen Oahrhunbert« »urben

©or$ug«»eife ©rammatif, Ifrittf unb Sfcegefe*) baruntcr begriffen, ©ne ftifierung,

Slbflarung unb ttudföetbung begann ficb erfi aflmäbliä) $u »olljie^en, al« man fty fiber=

jeugte, baß ba« flaffifcbe Altertum bocb nicht bie ©umme alle« SGBiffen« in fleh fd>licfje,

infolge bet SntwicfTung bet fttteratur ber mobemen Cölfet unb bei $ebung ber 9catur-

toiffenfd)aften. 9Wan mußte erfennen, baß ba« römifche unb griecbifcbe Altertum jtoar

idp^I bie ©runblage bet beeren ©ilbung, nicht aber beten ^cinplqc ober Sbeal fei.

(5« »ar baher eine innere ^ottoenbtgfett , baß g. %. ©otf ba« ©ebiet ber

Philologie benimmt abzugrenzen unb ju gliebern fuä)te, inbem er einerfeite unhaltbare

Prätentionen aufgab, anbrerfeit« ber Philologie ihren feloftanbigen (Sbarafter unter ben

2Btffenfc^aften fieberte. (Sinen neuen tarnen gu fd^öpfen war freilich nicht nötig. Äber

bie (Sutwicflung ber SBiffenfd^aften braute e« mit ftch, baß einem bö<hft mistigen, für

bie ©Übung ber 3eit außerorbentlicb einflußreichen 3toc'8e DC« SE&iffcn« unb Streben«

feine befiimmte ©teile ange»iefen unb bejeiebnet »urbe; »ar e« bocb möglich, baß beeren

noch im 3. 1797 behauptete, ba«©tubium ber Philologie fönue nie ein ©ofiem bitben

ober ftoftematifcb georbnet »erben; ©djelling in feiner SWetbobelogie be« afabanifeben

©tubium« (1802) nur flüchtige »liefe auf bie Philologie »arf; $egel in ber ©ncbflo*

pabie (1817) bie ?eifhmgen ffiolf« ignorierte unb „bie Philologie junaebfi ein bloße«

Aggregat oon Äeimtniffen" nannte, um ben fbftematifdjen (Sbarafter feiner eigenen $Biffen=

fdjaft in ein fettere* Sicht ju fieden.

2ßemt man baher auch mit SRedjt fagen mag (ogl. j. 93. ©oeefh, <5ncbfl u. 2J?etyobo*

logie ber p^itoteg. ©iffenfebaften ©. 397 ff.), baß bie Äufjablung ber jur „Altertum«*

miffenfd)aft
M

ge^örenben 2>i«ci»Iinen bei 2Bolf eine aggregatmäßige
,

»iuTürlube, ber

logifd)en ©nftematif entbehrende fei; wenn auch gegen bie Bezeichnung „&ltertum«»iffen=

fchaft" (Eimoenbungen erhoben »erben mögen: fo gebührt boch jebenfaü*« %. Ä. SEBolf

ba« Cerbtenft, ber Philologie eine ebenbürtige ©tcHung neben ben anbem SBiffenfdpften

erobert unb geftchert ju haben. $atte bo<h SBolf felbft, al« er im 3. 1777 bie UnieerfitSt

©ötttngen bejog, e« mit SWühe burebgefetjt, baß er al« „philologiae Studiosus" imma*

trifuliert »urbe; bi« bahin harte biefe Kategorie gä'njlidj gefehlt.

2Ba« hat man nun unter ^^itolcgte im jegigen ©inn ju berftehen? ÜWan be-

f(6ränft ben ^Begriff bi«»eilen auf bie ©efääftigung mit bem flaffifchen Slttertum unb

fagt oon biefem ©eftcbtGpunft au«: „Philologie ift bie Söiffenfcbaft bon bem ?eben«=

gehalt ber flaffifchen ©ölfer, »te berfelbe in ©a)rift unb Äunft niedergelegt ifl" (©o
^irjel in ttufl. I. biefe« ffierfe«.) 3)iefe 2)efinition ift nun im mefentlichen aDerbings

richtig, ttenn man ^ß^ilotogie in ber angegebenen Befchränfung faßt; aber biefe S3e=

fchrSnfung — unb baher auch Obentifijierung ber Philologie mit ber ?Ütertum«tt)iffeti=

fchaft — ift nicht fefijuhalten. 09 ift nämlich burebau« nicht einjufehen, toarum
/fbcr

Segriff ber Ph^ologie }u befchränfen fei auf bie Darflellung einer abgefchloffenen unb
fertigen Äultur, bie nur noch in SWonumenten ber Sitteratur ober ber Jhmfi borhanben

ift" ($irjel a. a. O.) unb toarum „bie »iffenfehaftliche ©efchäftigung mit anberen «er=

hältniffen (b. h- ^itteraturen
!) nicht Philologie genannt »erben foH.* Vielmehr menn

Philologie bie auf bie ©rforfdmng ber Sitteratur begrünbete ßrfenntni« unb Darfteffung

be« geiftigen ßeben« eine« ©olfe« ift unb menn ferner bie ©iffenfehaft auch ^itterarux

anberer al« ber flaffifchen 2?ölfer gu ihrem ©egenfianb hat, fo ift bie nohoenbige fton=

fequenj, baß e« auch eine romanifche unb germanifche, eine inbifche unb femitifche fo gut
al« eine flaffifcbe Philologie giebt. „£>ie Philologie fann nicht auf ba« SHtertum«fiubium

befchranft »erben, »eil ihre ^nnftionen auch alle« 9Wobeme berühren; eine 93efcbränhmg

auf ba« griedjtfche unb römifche Altertum ift »iHfürlich unb fann baher nicht in ben

begriff aufgenommen »erben." (öoeefh a. a. O. ©. 6.) Überall, »o man bie Sprache

) SBflt. vita Kuhnkenü auetore Wjttenbachio p. 25.
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unb £itterotur eine« SBolfeS erfcrfc^t, um baburch 2luffcbluR über baö geifttge £eben be«

Seifet ju getoinnen, olfo mit bem Streben nach h'fartfcher (SrfenntniS, ba treibt man

Philologie, dnfofern olfo toirto auc^ bte mcberne ^J^ttctcgie ihre berechtigte ©teile neben

öer flafftfcben einzunehmen haben. Onbeffen toirb boch ein Unterfcbieb $u bemerten fein.

Jbatfäcblich nämlich fteeft fta) bie moberne ^^ilotogie engere ©renjen al« bie flafftfcbe,

infofern al« bie leitete oermittelft unb au&er ber ©prad)e unb Sittcratur ben ganjen

Rnttur$uftanb ber ©riechen unb ftömer in ihren Bereich jieht, toahrenb ber mobeme

Hbtlclog boct) im öffentlichen nur mit ber ©prache unb ben litterartfcfyen 53er^ältnificn,

inSbefonbere auch ber alteren £eit ftcb befebaftigt; ein moberner ^^Uolog al« folcher toirb

ftdb fc^tocrli(^ mit ber Religion, mit ben öbnomifd>en 3ufwnbcn, mit feen militarifttjen

Einrichtungen ber ftranjofen, «Spanier u. f. m. eingebend befestigen, »ie ber fCafftfcr)e

i>bilplcg mit ben entfpreebenben >)ufiänben ber ©riechen unb Börner; bie reale ©phäre

qt für ben mobernen <Pbüologen ettoa« ©ubfibiare«, toat)renb ihre (Srforfchung für ben

flajüt'cben "i^ilologen ben legten jfyotd bilbet*).

giebt nun aber einige Slöiffenfcbaften, beren (Stellung $ur ftaffifc^en Philologie

mit inrmer flar unb richtig aufgefaßt toirb, ja ^inficl)tU<^ welcher bie ftrage erhoben

»erben fann, ob fte nicht gerabeju Seile ber teueren bilben. ö« finb bie« bie

6pracbmrffenfchaft ober Smgutftif, bie alte ©Richte unb bie auf bie Kaffiföen »Wer
fuh begrabe Archäologie. 3toar bie erftgenannte biefer 2>i«ctplinen toirb iefct in ber

Segel als eine fclbftanbige unb eigentümliche Sßiffenfchaft behanbelt, bie festeren beben

aber loerben nicht feiten al« ©lieber im £5rgani«muS ber llaffifchen ^hUotogte aufge*

füpt. 353ir tyrtten bie« nicht für richtig, vielmehr auch bie alte ©efchuhte unb bie

äriwclogie finb al« befenbere SBiffenfchaften anjufehen, melche freilich mit ber ^^ilotogte

in engem 3nfammenhang unb fteter SBechfelmirfung flehen, roeö^alb ba« SkrhSltni«

treiben nt einanber ettoa« ©cbtoanfenbeS befotmnt unb nicht fo leicht $u befttmmen fein

Dürfte.

25>a« junachfl bie tfinguiftif betrifft, fo jihnmen mir (trog bem äBibcrfpruch

j. oon 2Bhi*«^ s 3oaö f 3>te ©prachtoiffenfehaft ©. 50 ff.) mit Denjenigen ©elehrten

(toie 9W. SWüHer, ©gleicher u. a.) überem, »eiche in berfelben nicht rote in ber tyüottwt

eine biftorifche, fonbern eine Scaturmiffenfchaft fehen. $a« Objeft ber ©pra<htoiffen=

febaft ift „bie oon ber SRatur gegebene, unabanberlia>en öilbungägefe^en unterworfene

(Sprache, beren ©efdjaffenheit außerhalb ber SBtflenSbeftimmung be« ©njelnen liegt;

bie ©»räche ift tytt Selbforoecf , ben ^^tCclogen geht ber ©ebrauch an, ber oon ber

Sprache gemacht toirb, ben ©lottifcr nur ber Organismus ; ber ©lottifer ift Slcaturforfcher,

er oerljält ftch ju ben ©prachen toie ber ©otanifer ju ben pfUmjen, ber ^h^°^°B
aber gleicht bem ©ärtner." (©chleicher, 3)ie beutfebe ©prache ©. 120 f.) Die natfir*

liehe Seite tritt bei ber ©praä^toiffenfchaft nicht nur barin beutlich tyvoox, bog flc bie

phuftolcgifchen Organe unb ^Jrojeffe ju erfennen tyit, burch toelche überhaupt ba«

Sprechen ju ftanbe fommt, fonbern auch barin, ba§ bie ©prache ihr al« ein oon Statur

»crhanfcener nottoenbiger Organi«mu« erfcheint; benn allcS, »a« mir nicht analufieren,

nachbilden unb Da^er begreifen fönnen, — unb bie« gilt boa) oon ben erften Anfängen

ter ©»räche — muffen roir al« 9lottoenbigteit, al« Katur bezeichnen. Unb toenn gegen

biefe Äuffaffung eingetoenbet toirb, ba§ oiele formale unb materiale Elemente ber Sprache

Durch te" fpTechenben SWenfchen felbß, abfichtlich ober untoiHtürlich, abgeänbert toerben,

fo findet eine folche ^eränberung aQerbing« infofern ftatt, al« $lerion«formen aufge=

geben, neue SBortformen gebilbet, frembe 9B3rter entlehnt toerben u. bgl. ; aber eine neue

*) 2>ie 2Xfiuition ber Ätiologie
, todäft ©oedh in femer (Bncuftopäbie aufstellt , too er

tteald ,örtennrni* be« örfannten -
bejeidjnct, fd)etnt un« ntd>t jutreffenb. S)enn ifl nicht jebe« Semen

unb drtennen , n>e(che« ftd) auf einen fd)on früher oerarbeiteten Stoff bezieht, alfo Da« Stubium

ieber SSiffenfc^aft, treibe fdjoneine ^tftorifebe SntnncrTung gehabt bot, „Srtenntni« be« Srfannten**?

Senn aber ©oeefh (@. 11) ^ilotogie gerabeju mit ©efd)ia)te ibentt^iert, fo Vitt eben eigentlich

jtber befrumnte ©egrtff oon fijitologte toie oon (^efdudne auf.

1*
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4 Wloloflit, tlaffifAr.

<5r>rad)iDurjel ^at feit ber urfprüngüdjen Ghitfiefyung ber Sprache ncd> fein 2J?enf<h ct-

funben, unb gerate mit biefen Orunbformen Der Spraye hat e« bte $ingutftif ju tr)un.

2Beil e« aber eben bie 9tatur bei ©eifre« ift, »eiche m bei ©brache jum Au«brucf
r

gletcbfam jur förderlichen Auögeftaltung gelangt, fo tonn ber ©ct/ein entfielen, al« ob

ba« ©eifttge b. !t). bie freie ^ätigfeit bie $aubtfache »Sre; bie lefcterc aber fällt ge=

rabe ber ^^ilologie ju, »ä'brenb ba« im testen ©runb Unbegreifliche ©egenftanb bei

©bracb»tifenfd>aft ift; benn aua) ber ©eift be« SWenfaen b<*t feine ftaturfeite.

28a« fobann bie alte ©ef deichte anbelangt, fo f^eint in ber ©ubfumtion ber*

felben unter bie ffafftfef/e ^hilclogie ein logifcher ftehler $u liegen. Stenn ber alten

®efd>id)te »erben in bem ©lieberung«fcbema beT flafflfcben ^ilologie (j. 8. bei Birgel

a. a. O.) afle biejenigen ftäcber gtctd>gefteCft
r »eiche eigentlich felbft in ihrer Dotalitat

bte ©eföidjte ausmachen. 2Ba« foQ e« ^ei§en, toenn juerft ,,©efRichte ber ©rieben

unb 9tBmer" nnb bann »teber „fiaatlic^eS Veben, Religion" u.
f. ». berfelben CStfer

aufgeführt »erben? Oft nicht ba« festere fdjon im erfteren enthalten, be^ie^entlia) getyt

nicht ba« erftere in bie letztgenannten ©ebietc au«etnanber? SBoecty befa^ränft fid) ba^er

barauf, »on „politifcher ©ef^idfte" neben ©taat«4Utertümern u.
f.
». ju reben. Aber ge=

rabe bie potittfe^e ®efd?id}te ift boch ein 5Q<h für ftd), in toelcb,em gar otele« ju beljanbeln

ift, »a« ber ^fyuolog für feine 3»ecfe nic^t etngetyenb ju unterfucljen unb an« ?ia>t ju

fteflen b«t. Ober wirb man et»a ©efchichtstoerfe, »te bte »on 9Hebuhr, SWommfen, SPeter

u. a. in erfter 8inte »tylologtfcbc ffierfe nennen? Diefe ffierfe »erben boa> al« ge=

fd>icf>tli$e, nicht al« ^ilclogifdje SBerfe angefe^en, ge$8ren boch in erfter Begebung ber

@efcbtcbt«»iffenfcbaft, nicht ber Ätiologie an. Äßnnte man nicht ebenfogut umgefe^rt

Jagen, bie ^^Uologie fei Aufgabe beö fttftorifer«? öeibe ftnb aber eben au«ctnanbers

ju^alten. SBenn ber ©efchid?t«[(hreibet auf ber einen Seite anbere ©eficbtöpunfte b«*

al« ber ^^ilolog unb oiele« tu feine ©p^Sre jte^t, »a« bei ^hilolog nicht unmittelbar

be^anbelt, fo fann er auf ber anbern ©eite nicht fo feljr in« Detail be« formalen

STeil« ber Oueflcnforfdjung get)en, al« bie* ber $I>ilolog t^un fann unb t^un mu§,

bejfen erfte Aufgabe — unb geroiffermaßen ber (Sdpoer&unft feiner Urbeit — bie Sinje(=

forfd)ung ift, bie GrtTärung unb Darlegung be8 SBortlauW, oon meinem au^jugeben ift.

©a« ba^er au« ber ©efc^ic^te im ©KeberungSfdjema ber ^ilologie ^la^ finben fott,

ift unter bie oerfdjiebenen »irflitb o^ilologifa>en ^äa>r ju »erteilen, unter bie SRubrifen

:

„Staat«* unb ^rioat=«ltertümer, litterarifa^e, milit3rifa)e u. a. «erbaltniffe" ; eine bo=

litifd>e ©ef(bid>te aber in extenso $at bie ^ilologie über^au»t ni$t 3U geben, »eil

baju ber $tfiorifer ba ift, »ela^er fidj nid^t blog al« Diener ber ^3^ilologte
,
fonbern

al« SJertreter einer befonberen 9EBiffenf(baft betrautet »iffen »tH. Da§ aber beibe

Diäctylinen, ^^ilologie unb ©efdücbte, ftc^ miteinanber ftet« berütiren unb einanber

gegenfeitig $anbrei»ung leiften, ip bei bem »efcntlid? ^iftorifc^en Sbaratter ber $r)ilologie

fetbfiterftSnblia), unb eben »egen biefer §33ecbfel»irfung fann man ebenfogut (mit gf- Ä.
SDolf, ©ern^arbt; u. a.) fagen, bie ©efajictyte fei bie (Einleitung $u ben Altertümern als

umgefe^rt (mit 9hebubr), bie Altertümer bilben bie (Einleitung jur ©efa^idjte. 3n
äbnli^er SBeife »erben aua) in ber ©eogra^r)ic be« Altertum« gemiffe ©efid)t«punfte

unb ©ejiebungen oorl)anben fein, »elä)e nia)t in ber Philologie, fonbern in ber befonberen

geograpbif$en SBiffenföaft i^rc ©tette b«b"en f jumal »enn man »on oerglei<henber

©eogr^ie rebet; aud> auf bem ©ebiete ber ©eograpl)ie ift pt>ttologif<^ eigentlich nur ba«,

»a« in ben litterarifchen Dofumenten ber Alten ftd> finbet, unb nur info»ett fann man
bie alte ©eogroö^ic al« Deil ber $^^9^ betrachten. Die legtere braucht quantitatb

genommen bie ©efchichte unb ©eograbhie ^auftger unb umfaffenber al« j. S5. bie Ouris*

trüben); aber qualitatio angefehen boch nur in berfelben SGBeife »ie bie lefctere, »elc^c

boch ge»i§ oon niemanb al« Xeil ber ^3^UcIogte angefehen »trb. Unb fo h<*t auch

bie Archäologie burch bie Au«behnung unb Vertiefung, bie fie in ber neueren 3e<t

erlangt ^at , ba« ooUe Stecht , al« eine befonbere SBiffenfchaft , nicht blo§ al« Deil ber

^Ijilologie betrachtet gu »erben. Oeber ^h^°^°8 to'Tt> von ^T Archäologie et»a« toiffen
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müjfcn, aber er Brauet boch niä)t eigentlich Ardjäotog ju fein, fo»enig (prtncq?ieH ge*

nommen) al« Ourrfi ober SWilitar. SBenn Die Archäologie e« mit Den fönftlerifdben

Grjeugniffen te« Altertum« ju tyun fyat, fo liegt eben hierin bei tcefentfiele Unterfchieb

jroifcben ihr unb bei Ätiologie, welche Don ben tttterarifchen 5Dofamenten au«geht; in

ber Archäologie jpielt ba«©ilb, bie fttnfxlerifcfy: Anfc^auung, ber äftyettf^e ®c|lcht«&unn

bie ^auptroüc, »eld}e für ben ^ilologen boch nicht bie $ai»tfache bilben. Alfo eine

fpecieHc .©ef^i^te ber Äunft" gehört in. bie Archäologie tefp. in bie Äftyetif; »a«

aber für Den Philologen ju »iffen nötig ifl, »ie j. 93. bie £em^lard>iteftur, ifi in

ber ?e$re »om &ultu« ober, »ie ©ömnafUf unb Qrd)efuf, in ben Altertümern, ber

Sitteraiurgefdjidjte u. tgl. unterzubringen. 2Äan fanbe toahrlid) fem ©nbe, toenn man
die !Di«ci»ftnen, »elcbe Der iß^Uolog fubfibiar braucht, al« Seile ber ^^itologie bezeichnen

»oute, er »ürbe fo »ieber ber ©ele^rte fc^Iec^troeg
r

ber ^olu^iftor, »eld)er in allem

unb nirgenDä ^utyaufe ift.

SüBenn totr hiernach ®ebiet unb Umfang ber fiafftfdjen ^^ilclogte näher $u

frefrirmnen *) , eine ©lieberung ber in bie ©b$are berfelben faHenben 5)t«a»linen ju

terjeia>nen unb bamit ba« ©oftem biefer SBiffenföaft aufzubauen ^aben, fo erföetnt

al« leitenbe* $rincq> ber ©a*, bafc bie fu#W< ^ilologie biejenige SBiffenfc^aft ift,

»eiche ben Seben«ge$alt ber ©rieben unb töömer, »ie er juna^fl unb zumeift in ber

Ötterahrr berfelben, bann aber auch in anbern 2>ofumenten »orltegt, zu erforfeben unb

tanuftellen $at SWan »irb alfo juoörberft ftdj mit ben Quellen be« antifen bebend

ui kfcfyäftigen unb ba« Material ^erbetjufc^affen, fobann aber ba« au« ben Quellen ge-

fierrte Material »iffenfehafttty barjufiellen haben, moraud fich ju>eierlei £>i«ci»linen er=

$ebm: formale, grunblegenbe , unb reale, ben eigentlichen On^att ber ^ilologie bar*

legenbe 3)i«ciptmen. AI« eine jur Orientierung auf bem ©ebtet ber SBiffertfc^aft über=

baupt bienenbe Einleitung ift eine (5ncbfloj>äbie ber Ätiologie ooranjufteHen, in n>elä)er

ca« ©er^älrni« ber Philologie 3U anberen befhmmt unb ber Organismus ber ^^itologte

enttowfelt »irb; fctyßeßlty aber ift bie ©efd)iä)te ber Philologie barjuftellen, »eiche ben

9Jach»ei« liefert, »ie biefe 2Biffenfa)aft aOmaflty entflanben ift, »ie flc fleh enttoicfelt

hat unb mtefct ju tyrer jefcigen ©eftalt unb Stellung gelangt ift.

hiernach ergiebt fleh ~ na<$ ber enc^tTobäbifchen (Einleitung — al« näc^fte tluf=

gäbe eine Scegifrrierung ber Duellen, au« »eichen m fc^Spfen ift. 3)ie Queflenfimbe, bie

Äenntni« ber ffunbftatten be« 3Raterial«, oor allen alfo ber flafftfä)cn Citteratur, ift

Ua nachfte ^ebfirfni«. $>infichtlich ber litterartfchen OueQen tfl auch c>ad Nötige über

@efchic^te unb SBefc^affen^eit ber ©chrift, ber ^anDfchriften, befi 3)ruct« (^ßaläogra^hi«,

iöiblicgxapl;ie) beizubringen. 933a« bie tfinfUerifchen SKonumente betrifft, fo gehört, »ie

oben Bemerlt, ihre fpecteHe ^Darlegung in bie Archäologie, ber $$ilolog toirb aber oon

ben ^orfchungen unb 9lefultaten ber Archäologie ben nötigen unb angemeffenen @e=

brauch machen. Cbenfo »erben auch bie fogenannten gemifchten Sofumente, SWün^en

unb 3nfchriften, in bem 3Rafj beigejogen »erben, al« ba« ©er^imbni« ber alten ©chrift=

fteHer c« ©erlangt. SWit biefer SReferoatton nehmen »ir biefe beiben Quellen, bie fünft-

lerifdhen unb bie gemifchten, in ba« unten folgenbe Schema auf.

Onbeffen bie $auptquelle für ben ^^ilotogen ift bie ©brache, e« ifl bah« oor

allem ^enntni« ber ©^rochen ber flaffifchen Golfer nötig. 9hm ift bie Stäche aller*

bing« (»gl. 33cea*h, (Sncufl. <B. 54) and) eine ber dachen, »elcbe ber ^h^°^og 3U be-

trachten ^at unb gehört infofem unter bie realen Di«ci»ltnen. Allein wenn boch

^enneneutif unb Stxitxt, »eiche »on ber ©e^anblung ber ©brache unzertrennlich fmb, ju

ben formalen 3)i«ci|)linen gerechnet »erben ; »enn femer bie ©brache, fobalb flc einmal

erlannt ifl , al« notoenbige« SWittel unb Organon jur Erreichung be« ^)au<>tz»ecf« ber

•) Sgl hierüber: A. SBotf, 2)arftcüun0 ber aitcrtum«ttiffenfa)aft (Äl. ^*r. I.), 1807;

«euharbt, 3>ie ©Ueberung ber^h-, 1846; <>aafe in ber OnctfL «rf$ u. Ömber XXIII.;

»otdb, (SnajH. unb SWcthobologie ber pbit ©iffenfehaften, 1877.
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6 Wtologic, HofftMe.

Ätiologie, bei Darfiellung be« realen £eben«ge$alte« ber alten 88lfer bient unb fo in

lefcterer ©ejiefymg bodj eine formale $ebeutung tyat : fo rnirb e« nic^t unerlaubt fein, fie

(im Untertrieb ©on ber Singuifh!, bereu .ßtoecf w& ©egenftanb eben nur bie ©pracbe

felber ift) in bie Steide ber formalen gaVber ju (teilen.

3He (5rforf^ung ber ©prad»en ber flaffif^en Sfölfer mu§ au«ge$en oon ber allgemeinen

@praa>n>iffenfdjaft unb jene ju wrfte^en fudjeu unter ©ergletdjung ber oera>anbten Obtome

unb naaj i^rcr biftorifdjen Sntmitflung; fie muß ferner bie ©praa>e nad? tyren einzelnen

$efianbteilen, dementen, SBörtem unb formen, aber audj al« ein ©an^e« in #infid)t

auf ©tnttaj, ©tiliftif, 9tyetorit, SÄetrif begreifen. 3UT ®Ttt8rung ber ©djriftfteu'er

aber ift notmenbig ^ermeneutif unb jrritiL (Srfiere, bie Qermeneutif ober 3nters

pretation, ift bie &unft, ein 2Berf fo auflegen unb $u oerfte^en, mie e« bem Sinn be«

Tutors entfpridjt, unb jmar bejte^t fid) biefe ftertigfeit fcteo^l auf bie Darftellung ber

%cxm al« auf ben in biefer gorm bargebotenen Ontyalt, toe«tyatb man grammatifdje ober

rein fpraa)lidje unb $iftorif<$e, reale $ermeneutif untertreibet. (Sine aflegorifa>fömboftfd>e

Au«legung ift neben ber grammatif^^iflorif^en nur bann berechtigt, menn angenommen

»erben fann, bafj ber ©erfafjer feinen SGBorten eine anbere al« ben nädtften mörtliajen

Sinn fyabe geben »oCen. SKan unterfä)eibet ferner jtoif^en Oberer unb nieberer Kermes

neutit. Die erftoe befdjäfttgt fty mit ben einzelnen Seilen eine« SöerW ©on ben fünften

unb ©orten biß ju ben ©afcen unb Abfdpütten be« 3n$alt«; bie ^öbere aber richtet

fid) auf ba« SBerf im ganzen nad} feiner (Sntftefyung, feinem 3uf<rauncn$ang in fidf unb

mit anbeten SBerfen, feiner geittidpen, nationalen, litterarifcben Seftimmtbett, feiner fpraaV

Ua)en ober fadjüdjen (Sigentümücbfeit unb $ebeutung, nadj ben ©dnrffalen, bie e« er=

fahren $at. 3n biefer ©ejiefuing berührt fta) bie $ermeneuttf mit ber ftririt ober greift

in biefefbe über. Die §ermeneuti! mte bie Äritif ber Äunftbenfmäler ift ©o^e ber

Archäologie. — Die Äritif befdjäftigt fia> in erfter Sinie mit ber frage n<m) ber

£a>t$eit unb CoflflSnbigfeit eine« SBerfe«, fobann mit ber SBürbigung feine« inneren

2SBerte«. On erfterer »ejiefang, al« ptylologtfdje ffritif ift fie, je nad>bem fie fiaj mit

einem SBerf naa) feinen einzelnen Teilen befü>äftigt ober ba«felbe al« ©anjefi in« Auge

faßt, eine ntebere ober b^ere. Die erftere fua)t teil« auf ©runb ber ootfyanbenen

^iftcrifct)cn Hilfsmittel, be« rrittfctyen Apparat«, teil« bura? eigene Vermutungen — al«

ftonjetturalfriHf — bie urfprüngli$e ©eftalt eines SBerfe« ^er^ufteUen. Die tjö^ere

ftritif bat bie Aufgabe, ben Urfprung unb bie ü3oflftänbigfeit eine« SBerfe« ün großen unb

ganzen ju erforfdjen; fie grfinbet tyre Unterfudping teil« auf äu§ere BcuSn ^ffc / ^
au§er^alb be« 2Berfe« felber liegen, teil« auf innere Än^altöpunfte unb Setoeife, bie

au« ber S9efdjaffenfyeit unb bem dn^falte be« 3Berfe« fetbft abzuleiten fmb. Dtefe Unter-

fua^ungen feften neben grßnblia^en Äenntniffen unb bingebenbfter Vertiefung in $orm
unb ©eifl eine« SBerfe«, ^odjfle Objeftioitüt unb bioinatorifoen Sa^arffinn »oraue.

Auf bem ©ebiet ber beeren ihitif liegt j. ©. aße« toa« bie neuere 3eit über bie

^omerifc^e frage, über bie ©laubmürbigfeit ber älteften römifa>en ©efa>ic^te, über Cnt-

ftetrong be« 9hbelungenliebe« unb über ben Urfprung ber ©Triften be« Alten unb bleuen

Xeftament« jutagc gefßrbert \)at

2Benn man nun bie Oueflen, au« mela^en ber £eben«gelpüt be« ((affifa^en Alter=

tum« ju entnehmen ift, fennt unb oerfte^t, fo ergiebt ftd^ al« meitere Aufgabe, biefen

?eben«gebalt ju erplijieren unb batjuflcDen. On biefer ©ejie^ung bienen jur Orientierung

bie ®efö)i4te, (t^ronologie unb ©eograp^ie be« Altertum«. Diefe brei

Di«ctplinen bilben gletdjfam ben @runb, auf »ela)em, unb ben ^a^raen, innerhalb beffen

ba« Seben ber flafftfa^en Sßlfer bar^uftellen ift, mobet namentlid) bie Topographie von

©tobten »ie Wom, At^en u. bgL einge^enber ju be^anbeln ift. Der übrige ©toff »irt>

nun am einfaa^ften naa) ben »erfdnebenen Seben«gebieten »erteilt, ©o erhalten

mir befonbere Abfa^nitte für ba« religiSfe, polirifa>e, militarifa^e, prioate, funftlcrifa^e unb

litterarifa>e Jeben ber ©rieben unb Börner. Die oier erftgenannten ^ubtifen merben oft

unter bem oon ©ano fiammenben Kamen „Altertümer" (antiquitates) jufommengefa§t
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(religiofe unb gette$btenfHid)e , ©taatSaltertümer, ^rtoataltertümer). £)a« religiflfe

(Gebiet totrb bargefteflt in ben 3)i«cipltnen 3Rhtt)ologie (fo«mogomfche, ©Btter= unb

$€roen*Sagen), Geologie (©lauben unb religiofe« Seben inft. Sittenlehre) unb gotte«=

btenfUicbe Altertümer (äultu«). $a« ftaatltche Seben nrirb bargefteüt in ben ©taatfalters

tümem, toelche ba« öffentliche unb $rioatrecht, Regierung unb SJertDaltung, ftinanj= unb

«clfSmtrtfchaft unb ba« äriegemefen in ftcfy fliegen. 3)a« ©ebiet be« ^rioatleben«

if* ©egenjtanb ber prioataltertfimer. 5)a« fünftlerifche Seben ift ^ter nut in ben $au&t=

yxgai barjnfteflen, toäfjreub bie foecicue Darlegung ber Slrchäologte jufäUt. Da« litterarifche

^ebeit enblich lommt $um 9ta0brucf in ber 2itteraturgef<hicb,te, treibe bie hiftortfehe ßnt«

iridluiig unb öigcntümlid?feit fomie bie einzelnen Serie ber flafftfdjen SöHer »orju=

führen fjat.

SUIe Diefe Di«ciplinen Gilben eine Doppelreihe, ba fie fleh ebenfotoofil auf ba«

griecfcifche al# auf ba« rßmtfcfye 33olf bejiehen.

©e erhalten mir folgenbe« ©chemo, in welchem bie ©lieberung be« ©Aftern« ber

flafftfc^en Philologie bargefieflt ifi:

I. (Anleitung. (Snctonep&bie ber flaffiföen Philologie.

n. gonnale Di«cn>linen, welche fleh mit ben Duellen befaffen:

1) Ouellenfunbe

:

ÜberfUht ber a. litterarifehen i

b. ffinfUerifchen
} Duellen,

c gemachten j

2) Skrftänbui« ber Duellen:

a. SBtffenfdjaft ber ©prache.

b. ©erpnbui« ber ©ehriftjtefler.

a. #ermeneutif,

ff. jcrttti.

c 3nfcfanften= unb 2)?ünjfunbe.

m. tteale Diflciblinen, »eiche ba« au« ben Duellen erhobene SWaterial tmffenfc^aft^

licfy barfleOen:

1) 3ur Orientierung bienenb:

a. ©eogTap^te
|

b. Chronologie be« flaffifchen Altertum«.

c. ©efd^te

2) foeciefl ju be^anbelnbe £eben«gebiete

:

a. Religion.

a. SWöt^oIogie,

ß. S^eologie unb (Sthif,

y. Äultu«.

o. $olirif unb bürgerliche «er^tniffe,

ß. SWilitärtoefen.

c. ^rteotoltertümer, bie toerfchiebenen ^Beziehungen unb Üi)ätigfeiten be«

Privatlebens umfaffenb.

d. Citterarifcfce ©ntwicflung.

Äntjang: Äünfilerifche« Seben im allgemeinen.

IV. ©efdjichte ber ^Üologie.

3b biefer 8u«behnung unb in folct)er ober ähnlicher ©lieberung ^at bie ftaffifche

Philologie nun freilich erß eine ganj furje ®ef Richte. Die eboehemaehenbe ityd,

hnch welch« bie ftaffifche PhÜ°logie ««• «n« infHnfrioen ©etriebfamfeit jum flaren

8enm^tfein fich em»orgearbeitet t>at, au« einer gelehrten £i)ätigfeit ju bem Wange einer

ebenbErttgen ©iffenfehaft erhoben toorben, ifl bie fa)on genannte fcbi)anblung oon

Solf „3)aTfieaung ber «ltertum«teiffenfchaft nach ©egriff, Umfang, Btoed unb ffiert"
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in bem SWufcum Der fclterrutnSteiffenfcbaft »on SBolf unt> Stattmann I. ©. 1 ff. 2Btr

haben fdjon oben beraerft, bic richtige Beurteilung biefrc 2^at liege barm, bafj fte ati

ein notocnbige« Ergebnis ber »orangehenben ©effrebungen auf bem ©ebtete ber fluffifcben

^ilotogie betrautet »heb, ein Ergebni«, welche« nunmehr ju jichen bie 3eit getommen

toar. SKan $at in biefer I^at nicht fotoobl einen «ft unberechtigter ©elbftüberhebimg

ju erfennen, toomit eine fubjeftioe Liebhaberei in bie ariflorratifche ©efcllfcbaft längft ge=

abetter SEBiffenfAoften ftd) etnbrangen tooflte, al« meintet/r etnen erften S3eTfudp, jerftreute

Sefrrebungen unter einer gemetnfamen ftabne ju fammetn unb eine befonnene Begrenzung

etne@ kiäfyet noch nicht auSgefchiebenen ©ebtete« $u üoUjieben, auf welchem man jutcr

teilö maßlofe ^rätenfionen erhoben, teil« mit Heinmetfterttcber ©elbftgefäfltgfeit fid) auf

enge Greife befebränft ober mit unmotivierter 23efctietr>enbeit fia) jum Ü)ienfle anberer

hergegeben ^attc*).

dagegen ifi bie $$Uol9gie cm f1*^ öeftreben, eine vergangene Jtultnr au«

ben 2)cnfmälern ber ©chTift unb ffunft ju erforfct}en unb bargnßeOen, »on uraltem

®atum aud) auf flafftfehem ©oben. 3)ie Äeime ber grie^ifäen ©prachtoiffenfehaft,

ber firitif unb Eregefe, ber Teligiöfen, ©taat«* unb ^rioataltertümer, ber Srunfttheorie

finb fetjon in ber Dorariftotelifchen £tit ju fuchen **). SBir erinnern an bie Oratelbeuter,

Sfyapfoben, an bie oielfadje Slnwenbung aflegcrifd)er ^Deutung ber SJtytyen, an bie Äritit

fce« £>omer unb $eftob, toie fie fct»on oor $lato ben alten ^JljUofopljKn, toie bem Jeno*

pljaneS, juge[d?rieben toirb, an bie Erörterungen ^lato« unD ber CSop^iften über atter=

rümlid)e 3uPa°bc, SJerfaffungen, ©efefee; über ba« SBefen, ben Urfprung ber Spraye,

ber SBörter, ber SBeftanbteile unb Hrten ber teureren, ©an) befHmmt aber erweift ftd)

eine r>^iIotogif(^e fcrittf in ber auf ^eftftefiung ber $omerif<hen ©ebi$te gerichteten

offiziellen Sthätigfeit, toelctte an bie tarnen be« ©oten, ^etftfrratoö, $ipparcb unb ihrer

®ehtlfen gefnfipft ift, ferner in ber $erfteflung eine« offijieflen ierte« ber SDramen

ber brei großen Sragifer burch ben SRebner »jtorg ***).

(Srfdjeint biefe« phÜologifche ©treben noch »orberrfchenb al« ein freie«, ungejtoungene«,

bilettantifche«, fo tritt un« ©on Slriftotele« an in ber aleranbrintfch = römtfchen
3eit neben biefem 3)ilettanti«mu« eine beruf«mäßige phtlologifcbe lQattcjfeit

r
bie fich

in ben $änben oon gelehrten Fachmännern beftnbet, entgegen, beren ©egenftanb mcfct

auSfdjließlid), aber »orjug8n>etfe bie alte griechifche £itteratur, ©prache unb ftunft ifi.

SBir ftnben biefe Efyätigfett in bem aleranbrinifchen jfyitalttx, toie fpäter in ber romifchen

3eit, begünf^igt Durd) Regenten unb Staatsmänner fßtolemäer, SlttaTiben, ©utla, Sucuüu«,

(Sicero, Säfar) unb getragen burch totffenfchaftlühe Onftttute, 33ibliothe!en unb 3}?ufeen.

5Die Shätigleit jener ©elehrten ift oor allem eine bibliographifche unb

bibliothefarifche, barauf gerichtet , ba« Sefen unb Schreiben, Girieren unb 9?acb=

fragen bequemer ju machen, baher bie ©nführung einer bequemeren ©chrift, ber 3eichen

für Onterpunftion, Hccente, bie Einteilung ber ©erle in »fleher, ®efänge, ba« «bjählen

ber 3eUen unb Berfe, toeiterhin bie Fertigung oon ©erjeichntffen, Äatalogen, Überfichten,

«uöjflgen, OnhalWanjeigen, oon ©ammlungen be« ^«f^nw^fl^h^fl^ (ntvaxtg,

d'iSaaxaXiai
,

xay6yt$, inixo/uat, önod-lottg
t
awaywyal, ovfupixra, uy$oXoyiat,

XyiproftaiHut). tthn^<he ©ammetoerfe beziehen fich au<h auf bag (Gebiet ber &unft,

2ßetfe ber Bilbhauer, 2Raler, SBeibgefchenfe, tDreiffige, Tempel, iD^onumente aller Urt.

Ein großer Xeit ber hc1rt)orTöflcnben Männer auf biefem ©ebiet finb Bibliothefare

(3enobot, Äallimachu«, Eratcfthene«, ^rifiarch, ihate«, Äar^ftio«). 9?eben biefen Sirbetten

ber geht eine maffenfjafte eregetifche unb fommentierenbe ü^ti gleit (tJ/ro/o^^ara,

fSrtyjottg, i£ifftjrix£) , fo ba§ man bie Sitteratur biefer 3ttt einen commentarius

*) Sgl. ©nmbjüge ju dner ©cf^tc ber flaffifc^en ^bitotogie t>on Dr. €. ^irjel. 2. Sufl.

Bübingen 1873.

**) Sgl. ©rafenbon, QtföWt ber ^^ilotogte im Altertum 8b. 1.

***) ©gl. De publice» Aeschyli Sophocli» Euripidis fabularam exemplari Lykurgo
auetore confecto scrips. Otto Korn. Bonnae J863.
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perpetuus ber gried)ifd>en 9catienallitteratur ber S3orjcit genannt $at. 9tid)t minber rührig

rfx bie £ riti f. ©eranlaffung ba$u gaben ber ausgebreitete 33üd)eTfyanbel, ber Dabei mit

unterlaufenbe ©etrug, bie ftalfd)ungen nnb Unterfd)iebungen. ©efonberer ©egenftanb

cer Äritif mar $omer («riftard) oon ©amotyrafe), bie £ragitcr unb «rifiopb>ne«.

Eigene &iraftau*brfick unb 3eid)en für biefe« fritifc^e ©efd)5ft nmrben gefd)affen. 5Dod)

bereeaen fid> tiefe (belehrten faß auöfcblieftlicb auf bem (Gebiete bet nieberen üielfadb

Don Sft^etifcben Momenten geleiteten ftrttif. ©on ©ebeutung finb aud) bie fbrad)=

nnffenfd)aftlid)en Arbeiten biefer 3«*» nnemo^l mir ein fbftematifdje« 2eb.rgebaube

ber ©rammatif erft am ©djluffe biefe« 3c'tTaum8 finben, ba« be8 2)bnqfiu« Z^xcq,

beften urfprfinglid)e Arbeit übrigens neben ben fbäteren 3ufä$en fätoer feftyufieUen ift,

»ie berrn biefelbe jebenfatt« nur auf ©ementartebre unb Formenlehre fid) bejicfyt. $n=

btffen $a5en bod) auf bem ©ebiete ber (Stanentarle^re unb Formenlehre bie $bilofob$en,

möbefcnbere ftrißotele« unb bie ©totfer ((-Efyrüftöüue) BJamtyafte« geleiftet. ÜHe ©bntar

ift als ein Seil bet Styetori! oon 8tyetoren unb $tttof0btyen bearbeitet unb infolge

be« ©erfaff« ber lebenben ©brad)e ifi ber SBortfd)a$ in Sammlungen oerfdwebener

*rt (^tttiäflmen, ©arbari«men, ©olöci«men, igutd, ytöooai), Sammlungen, bie

iebod) nirgenb« ba« ganjc ©orad)gebtet, fonbern nur einzelne SBerfe, ©d)riftftefler, ßanb*

haften unb 3)ialefte umfaffen, jufammengejiellt morben*).

2lud> auf bem gelbe ber Ältertfimer jctgt fid) bie X^ätigfeit al« eine oor-

nüeaenb fannnelnbe unb rebertorifdp. 3a$lreid)e ÜKcnograobieen banbeln, neben ben ge-

legcnheit ticken Öemeffungen in ben Jtetnmentarien, Dom &rieg«mefen, oon SDrotben, oon

ben ^riDataltertümern , oon 33erfaffung8= unb 9iegterimg«formen , oon ©eograpfyie uno

ßfrrenclcgie. Stber e« [eijlt biefem 3^italter ebenjotoob,! an ber §älngfeit, bie $iftorifd)e

(rntmidtung unb ben innem 3ufatnmen^n8 gegebener ©ilbungöjuftänbc ju begreifen,

bie $itteratur im einzelnen unb im ganjen aufjufaffen naa) i^rer ©e^ie^ung ju bem

@etfte ber 3«t, ald an einer gefd^matfootten 3)arfJteUung r unb bie bl^Üologifi^e 2$atig=

feil tiefer ^erioDe ermangelt nidjt nur ber Originalität, fonbern entbehrt aud), etma

mit «u«na^me ber bufolifa)en «ßoefie unb ber ÄomBbie, jebeö äft^etifc^en SBerte«.

babin hatte fid) bie b^itologifd)e Stftigteit faft au«fd>lie§lid> auf beimatlid)em

Boben böoegu J)ic ©ele^rten waren @ried)en, ber ©egenftanb i^rer Arbeit mar ba*

griet^ifd)e &ben, »ie e0 au« ben SWonumenten ber ©d)rift unb ber Äunft ju entnehmen

mar. ^lu§ergried>ifd)e Nationalitäten, mie bie römifdp ganj am Ccnbe unfere« 3^^^'
nno bie Orientalen, ftnben mir nur auönab,m^meife beamtet. Onbeffen mögen bie LXX,
2Äanet^c, $3erofu«, eö mag ba« «Sammeln unb ©tubieren oon 3nfd)ttften, ©taat«aften,

(ibrcnifen in Quoten unb ©orien immerhin ermähnt toerben. ^Dagegen mürbe in bei

römifdjen Seit bie b^ilologifd>e Ü^ätigfeit, fofern fte baö grted)ifd)e ?eben jum

®egenfianb ^atte, auf einen fremben ©oben Derpflanjt, unb na^m bamit einen neuen

(^arafter an. ©ie erhielt ferner einen neuen 3*"»«$* burdb, bie römifd>e ©orad)e unb

l'itteratur unb juletyt burd) baö (ib,ri|lentum eine ganj oeränberte Stellung.

2Bir merben nid)t irren, menn mir ta obüologt|d)en 2^&tigteit in ber römifd)en

SBelt mefentlid) einen ebu(atorifd)en ß^atafter juftreiben unb ben ©runb ber ©e=

beutung, meld)e bie ftafftfd)e ftyifologie al« ©ilbung«element, al« »abagegijd)eö Settel

gernennen b>t, in bem rdmifd)en 3titalter fud)em 3)aS ©oftem ber r5mifd)en (Srjie^ung

in ben gebUceten ©tanben braute e« mit ftd), ba§ ba« @ried)ifd)e in öffentlichen ©d)ulen

fomo^l al« in ^rioat^aufern gelehrt unb bie ©orad)e burd) ätmtid)e Übungen mie in

unfern ©d)ulen gelernt mürbe, ©o mürbe bann aud) oon ben legten 3at)rb,unberten

ber SRebubltf an bie ältere römifebe i'itteratur ©egenftanb be« ©d)ulunterrid)t«, unb

biefe ©tellung bat bie gried)ifd)e unb (ateinifd)e ©prad)e al« (dement ber böseren ©oll««

bilbung bi« beute in unferen ©d)u(en beraubtet.

*) beeren, ©<fd?id)te bc« ©tobium« ber gried). u. r3m. £itteramr. Cinleitung: @efd)id)te

ber ©«de ber ftlafftfer tat SDWttelatter. 1797. ^aafe, De medii aevi studiis philobgicia.

»reflau 1856.
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<$« begegnen wiS in allen teilen be« romtfd)en föeid)« ja$tretd)e ©d)ulen, wn
fremben unb emljeimifd)en ©d)ülern befud)t, mit ?e$rern unb Se^rmitteln mo$tau*gc=

ftettet, beren lenbenj ift, burd) Übungen auf bem ©ebiete ber lateinifd)en unb gried)ifdjen

©orad)e (©rammatif, Sftyetorif) bie ntm »raftifdjen Seben notmenbige formale ©rtbung
gu bieten. Dtefe Xenbeng geljt burd) bie ljeibnifd)en unb d)riftlia)en Spulen. Xaber
tffc e« begreiflid), baß bie gTammatifd)=rljetorifd)en Ärbeiten ba« Ubetgetotc^t tyaben über
bie er^getifdj=fritifd)en

;
baß flatt grfinblidjer 2Ronograpfyieen ober (Shtgelforfdjungen tinS

encOflopäbtfd)e 2Berfe entgegentreten; baß enblid) bie Gyegefe, 9?adjbilbung unb ÜBer=

fefcung im Dtenfte ber ©d)ule, ber (Srgtebung unb ber allgemeinen Silbuug fte^t (Ste-

coniu«, #eleniu« Sero unb <ßomponiu6 ißorp^örio, &tiu« Donata«, ©foubiu« Donata«,

©eroiufi), bie rnttfd)en ©tubieu aber mit $3ernad)läfflgung ber nur menig (SJaleriuS

^robu«) fultioierten Sterte«* unb ^faren Ärttif eine afh)ertfd)e SRtd)tung nahmen (man
beule an (Stcero, Keratin«, Ouintilian, ÜacituÖ, ©uetonht«, bie recitationes et commis-
siones in SRom, femer an bie ®ried)en Dtonofto« Don $alifarnaß, Dio S^rofoftomn«,

ÄTiftibe«, Sßlutard), Sudan, Songin). Dagegen treffen mir bei X8rted)en unb Körnern

auf bebeutenbe Seifhmgen auf bem ©ebiete ber ©rammatif. (Sltiu* ©rilo, 3R. Derens

tut« 53arro, SRtgtbtu« fttgutu«, Ouliu« (Xafar, Valerius Ißrobu«, ©uetonin«, 8. ©eflixiS,

2tliu« Donatus ^tattiuö (Sfymftu«.) SBäljrenb bie romifd)en ©rammatifer bie ©ttntajr

nod) gnr di^etorif rennen
r

Ijat oon ben gtoei großen grtednfdjen ©rammatifern biefer

3eit, Äoottonüt« Db«folu« unb $erobian, mit melden bie grammattfd)e SHffenfdjaft

be« Slliertum« gur SBoflenbung gelangt tjt, Äaeuoniuß guerft bie ©tmtar, abgefonbert

von ber Styctorif, oom grammatifdjen ©tanbounft au« aufgefaßt. Csbenfo bietet biefe

3ett erfhnalfl lertfalifd)e Arbeiten, bie ba« gange ©prad)gebtet umfaffen. $ierber ge^tt

fca« große gried)ifa)e fierifon be« atexanbriner« ^ampftlu« in 95 $fid)ern (nt$l

ylwaa&v), ba« große lateinifd)e SBert be« Cerriu« tjtaccu« de verboruin significatione

au« bem 3eitalter ?luguft«, erhalten in bem fragmentartfd)en 9lu«gug be« ©. $cmneju#

geffat« unb be« $auln« Diafonu«, ba« DnomafHfon be« Suliu« $oHur au« ber jjett

be« (Sommobu«, ba« Serifon be« §efb,d)itt« (?) unb anbere ©ammlungen. Unb menu
ftd) in biefen grammatifdjen unb lerifalifd)en Arbeiten neben praftifd>en £enben$en ganj

entfd)ieben aua^ eine Stiftung auf ©ele^Tfamfeit unb Siffenfd)aft funb giebt, fo ift bie«

nod) me^r ber §aH in ben enetottopabifd) antiquarifdben ©tubien, »ie fte m (Satc«

Ortgine«, in einzelnen Serien oon (Sicero, gan3 befonber« aber in ben Arbeiten ©arro«,

ber 9laturgefd)id)te be« ^Uniu« unb auf grie$ifd)em ©ebiet in ben Deionofop^iften be«

ntqenctuö perrcrtTeten.

(gine Grrmo^nung in ber ©efd)id>te ber ^buologie biefer 3«it oerbienen aud>

bie 9leuartifer al« Äonferoatoren ber gebifteten gried)ifd)en ©pradje unb bie 9?eu^w*

tonifer megen ber au«gebe^nten «moenbung, bie fie oon ber aOegorifdjen Onteroretation

mad)ten.

ÜDa« (S^riftentum aber fonnte meber bie flafftfd)en ©prad)en, nod) überhaupt

bie ©Übung ber antiten S33ett r in beren SKittc eö gefiedt mar, entbehren; e« beburfte

berfelben fotto^l gut Hudeinanberfe^ung mit feinen ©egnern at« ju ben 3»e<fen ber

S3ilbuug unb (£rjie^ung, unb e« ifl in biefer ^ejie^ung bejeidjnenb, baß ber erflärte

§einb be« (S^riftentum«, ber Äaifer (Julian, gegen ba«felbe einen ^auptfd)lag ju fuhren

gebaute, al« er ben (S^ripen oerbot, in ü)ren ©d)uten bie alten ^laffifer ju lefen, unb

üjncn jumutete, ftd) mit ü)rem SWatt^au«, SWatfu«, ?ufa« ic. ju begnügen, dn bem

©tren, ber fid) bnrd) bie gange ©efd)id)te ber d)rißlid)en Äultur ftngieft ob bie ftafflfdje

^^Uotogie i^rem 3iu)alte nad) at« ein »iberd)riftlid)e« (Srgeugni« gu betrachten ober ob

ht berfelben aud) eine ©tufe ber Vorbereitung für bie b^4)fte 2öa^r^eit ui finben feif

entfdjieb man ftd) an maßgebenber ©teile attma^Iid) für bie milbere ftnfiä)t. ite

^ililologie behielt gegenüber oon ber d)rift(id)en Ätrd)e eine befreunbete, aber fretlid)

untergeorbnete ©teflung. Da« 2)?onopol ^atte fie oerloren, fie toar fortan bie 3Kagb

ber #irä)e ge»orben.
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JDie SSertflanjung bei flafftfd)en Biologie auf fremben, nid)t nationalen ©oben,

xddte im römifä)en 9?eid) Begonnen l^atte, oougog fid) ün Mittelalter *), al« ftd)

tiffdbe bei ben $arbaren niebertiefj, n>eld)e ba* rönufd)e 9*eid) jertrfimmert Ratten,

bei ben S3lfern Sefteuroba« unb nadfter Bei ben Arabern, ©elbfl bei ben ©njan=

tmem, bie man in Sejiebung onf 3Bo$nort, ^fiammuug, Religion, bolitifdje unb

irciale 3uftänt* faum al« eine §ortfe$ung beö alten ^eHenenrum« toirb anfefyen

frnnen, roar fie nid)t eigentlich ju^anfe. Snbeffen ift üjr ©ebiet nnb Umfang be*

teutenb gefömälert, niat nur burd) bie gro&en $erluße, meld)« fie burd) bie hörbaren

snb ben Sanatismuö bet Triften unb Moljaminebaner erlitt, fonbern auch burd) bie

(?tteiltbeit bei ©tubien, ba im bnjanttnifdjen SReid) nur ba« ®xtec^tfd>e , im Dccibent

roraelnnlid) ba« £ateinifd)e angebaut »urbe, ferner burd) ba« S3erjcbtrinten ber primären

Duellen, an bereu ©teile fefunbäre 2lu«jüge, Überfettungen, ^arasljrafen, endpfloba'brfefye

Serie traten, ferner t*rfdm>inbet bie freie Stellung, meldp bie Philologie al« $tlbung«=

mittel im Altertum gehabt $atte. Überall im a&enb* unb Morgenlanb fietyt fie im Dienft

:<i £rrd)e, ceö Staate« ober $ofe«, meldte »ieberum ba« «erbienfi fyibeu, fie erhalten

rab tyren böCKgen Untergang abgemenbet gu ^aben. Sin ben $dfen erfd)eint fie meift

alt än &qru«arti!el, al« eine genriffe Ärt »on ©dnnuef, ober al« ein ©ernennte« ©btel«

\ta§. Da aber ba« römifdje föeid) in ber §orm ber römifdjen flirre unb be« r5mi?

j6en frufertum« eine Urt ©on gortfe^ung erhielt, fo mußten biefe 2tfäd)te and) bie

l&tr(ogie, menn man bie lateinifd)e ©brad)e be« Mittelalter« fo nennen barf, in

ibte lienffce neunten. ©0 mürbe bie lateinifd)e Spraye, ob gmar in forrumoierter

&jialt, bie ©protze ber $ir$e, &e« ©taat«, ber Diplomatie unb ber 93Übung. fttS

iSmtl ber Di&iblin unb (fcintyeit be« Regiment« inöbefonbere ©on bet tfirdje gebraust,

erbtelt fie fiefy eine getoiffe Sebenbigfeit unb Unioerfalität , unb man wirb im Mittel;

alter bie latetnifd)e ©brodle nod) nidjt al« eine tote bezeichnen tönnen. dagegen

afa>eint ba« @rieä)ifd)e im Äbeublanb nur foorabifd), al« ein au«jeid)nenber Seftfe

emjelner ^erfönlidifeiten, mie beö Söeca öenerabiU«, Sllfuin, Srabanu« Mauru«, »runo

e. Win, ©ntoefter IL, $ermannu« Contractu«, «bälarb, 3o$. b. ©ali«bur», 9toger

$acc. ©anj analog ©erhielt e« fid) im bbjantinifc^en 9ieid) mit bem Satein. ÄI« bei

ber toadjfenben lurfengcfa^r bie b»jantinifd)en taifer im 14. unb 15. 3a$r$unbert

usitber engere ^Jerbrabungen mit bem Slbenblanbe anfnüpften, mußten bie ©riedien Satein

rat bie Italiener @ried)ifd) lernen. 9Wand}erlci Uberfe^ungen unb grammatifd)e Sirbetten

nnnen bie §olge ciefer erneuten Berührungen (SWarhno« $lannbe«
p

93effarion, £eontio«

füato«, Q^rnfolora«, ®c%nr 8a«fari«, (S^adonbbla«).

Übrigen« (ann von ptjitologifdjen ©tubien jum j$mdt ber DarfteOung unb

fitfcrfämng be« antifen Seben« au« ben Monumenten ber Äunft unb SHtteratur hn

inftlia>en Mittelalter be« «benblanbefl eigentlid) nia>t bie ftebe fein, «ielme^r mar

biefe« Zeitalter, fo gro§ e« mar in Grbauung oon ^ilofon^ifd)=t^eologifd)en ©öflemen,

beigegeben an bie Äutoritfit, »on aller Äritit, ©on allen unbefangenen unb grünblid)en

bifiorifd^en ©tubien gan^lid) abgelehrt unb ^atte feinen ©inn für Sebenögebiete, bie

ÄBer^alb feine« beftumnt abgegrenzten (^eft6t«freife« lagen. Mit ber Crmeiterung

ciejefi ©eftd)t«treife« in finnlid)er unb geiftiger ©ejie^ung ^ört eben ba« Mittelalter

onf. Die latrinifd)e ©brady mnrbe in ben fllofter=, ©tiftfts, Dom=, ©tabts©d)ulen

jelebrt unb gelernt rein ju bem praftifd)en 3*^/ bie 6»rad)e ber SBilbung ju uerfte^en,

ä lefen, ju ftreiben, ju ftred)en. Dabei tarn man bemt aud) allmäf)lid), ba e§ fid)

mefcr oon bem Satein ber ©egenmart al« ber Vergangenheit ^anbelte, ©on ben Duellen

ab nnb ^ielt ftd) an untergeordnete, ffir (£d)ul^me<fe bearbeitete $ilf«mittel (Donatu«,

Saioni« Difhd)a, Orofm«, Maaobiu«, «Kartianu« ©abella, öoet^iu«, «ßrifoian, &ul=

jentiu«, (Safftcbor, O^bor, $rabanu« Mauru«, Sambertu«, ©incentiu« »eÜooacenfi«,

•) «gL bie «ieberbelebnng bcö Kaff. «Itertum« ton »oigt. 2. ftafl. 1681. UOraann,

»fionnatoten oer btr «eformation. 5Bb. IL 1848.
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Sartholomäu« ©lanöitlanu« u. a.). SBelche abenteuerliche Srfcheinungen auf Dem
©ebiet Der (Sxegefe, £ritif, SDtyhologie, ©eographie, ©efchichte, Sitteraturgefchicftc im
SDftttelalter unfl entgegentreten, tyd §aafe De medii aevi studüs philologicis (33re«lau

1856), <S. 6—32, in onfcboulichen ©eifpielen gejeigt.

3m b n .anttnifdjen SR eich Behielt caö (Stubtum Der grtednfchen Sprache un:

Sittcratur, an foelchem Die (Staatsoberhäupter felbft au« ber macebonifchen, fomnenifcbeii,

palaologifchen DtmafUe bt« in Die legten £tittn De« !)ieid>« [ich, beteiligten, immer
eine große SBeDeutung unD Die ©ilDung Der höheren StanDe beruhte mefentlich auf Dem
©tubium Der ©rammatif unD Stbetorif in Der (Schule Der alten (Schriftfieüer. Heidts

Deftomeniger b,aben Die ©öjantiner, benen oorjugdtoeife bie Stolle jugeDacht friert,

Die griechifdje i'itteratur unD tfunft m fonferoieren, abgefehen baoon, Daß bie 3eiten De«

©ilDerfheit« im 8. unb 9. Oa^r^unbert fomie Die 3cit be« lateinifchen Icaifertuin«

in Der erften §5lfte be« 13. 3at)rhunDert« wefertttt^e ©erlufte herbeigeführt haben,

biefe Aufgabe nur in fefyr unoofltommener SBeife gelöft unb ihre Jeiftungen finb mefent=

lieb, nur fompitatortfeher Art. (5in anbere« Urteil oermogen Die tarnen De« 3o$ann

ton Stobt, be« (Stephanu« oon Sojan}, be« Hbotiuö, ßonflantinu« ^orphtyrogenitu«,

De« SuiDa«, Der $otnnenen unD Dufa«, Der tßfellu«, De« $jefce«, (Suftatbiuö unD ^cnara^

nicb,t ju begrünDen unD e« bleibt mabr, roa« ©tbbon in feiner berühmten ©efchichte t>on

bem Verfall be« remifeben bietet)« am ©djluffe be« 53. tfapttel« fagt: „<Sie hielten in

ihren teblofen §anben Den 9ceid)tum ihrer Sater, ohne Deren ©eifi ju erben, ©ie

lafen, priefen, fammelten, aber ihre matten (Seelen toaren gleich unfähig jum Denfen

tote jum $>anbeln. 3n Den Umtoälaungen Don 10 Oahrhunberten ift nicht eine einzige

(£ntbeching gemacht morben, meldte bie SBürDe oDer Da« ©lürf be« liunijdjengefatecbt«

gehoben oDer beforDert hatte. Äein einiger ©eDanfe ifl ju ben fpefutatioen ©oftetnen

be« Altertum« gefügt »orDen. Äein einige« ^efdjtchtltch,e« ,
phüofopbifdie« ober poe=

tifche« SBerf ift burch bie inneren (Schönheiten De« (Stil« oDer Der GhnpfinDung, origineller

^bantafie ober auch nur glütf lieber Nachahmung oon ber SBergeffenheit gerettet toorben."

Dcoch toeniger Serbienfte um bie ^orberung ber philologtfehen (Stubien haben fid»

bie Araber er tr er ben. 3mar ift em -^eil Der Kultur, melcbe in ben arahieben

deichen jur ©lüte fam, mefentlich unter bem Qrinfluß ber tlafftfdjeu 8itteratur ertoaa)fen.

Die $hibfrp$it; Sttebijin, 3Äath«matif, ©eographie, Afhonomie unD Die Naturtotffen-

fchaften ftnD bei Den Arabern au« ben (Schriften Der ©riechen, befonber« De« Arifio=

tele« unb ber AlexanDriner abjuleiten; aber fle feb^pften ihre Äerratni« nicht unmirtel=

bar au« Den Duellen, fonbero au« Überfettungen, für Deren ftabrifation bie Äaüfen

eine große 9ttenge ©elehrter anfüllten unb $anbfchriftcn auflaufen ließen, Die bann

nach »oflenbeter Überfe^ung gering geartet ober oemichtet mürben. 9Wan fte^t auch,

baß biefe (Stubien Ieine«meg« bie Chrforfchung unb DarfteQung be« antifen ?eben« ;um

3n>ecf hatten, Deffen $oefk, ©efehichtfehreibung unD jhmft ihnen ^öchft gleichgültig mar,

fonDern einfeitige, jumeifl praftifche JenDen^en verfolgten. (Sregefe, itrittf, ©rammatil,

Vitteratur, Atunft unD Antiquitäten ber flafftfcben Golfer finD oon ihnen nicht fultioiert

unb Deren ©Tlenntni« alfo auch nicht geföroert toorDen. (£in untergeorDnete« , ihnen

nicht gumredmenDe« SerDienft ihrer ßultur befiehl Darin, Daß oon ihren (Schulen au«

einzelne (Schriften Der Älaffifer, in«befonbere De« Sriftotele«, Dem chriftlichen abenblant

ttieDer befannt gemorDen, »oDurch fie ju ©egrünoung Der chri^lichen (Schotaftif beigetragen.

Cnblich ift burch f»c bem «benblanb ein neue« (Schreibmaterial, charta bombyeina,

befannt geworben.

3n biefem (Staube Der SHenfibarfeit unD De« Verfall« befanD fich Die ttaffifche

'|U;üclc\ite , biß fie im 14. unb 15. Oabrbuntert ^unächft in Italien p einer 3elb=

ftänbtgteit unb SBÜite fidi auffchtoang, melche ihr auf lange £tit hinein eine %xt ton

^Jrincipat in ber 9?epublif Der ffiiffenfchaften fieberte. Die ©rünDe Diefer merhoürDigen

3«tfiromung , für melche Hnalogieen nahe liegen in Dem faß gleichzeitigen Drang nach

Reifen, (SntDectungen unD materiellen (Scbäfcen, melcher Da« portugieftfebe unb fpanifche
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S?clf beherrfdjte , ferner in beut Huffchmunge ber ©eifier, toela)er ba8 18. Sahrhunbert

anzeichnet, ftnb 3U fuchen tctÖ in ben 33erhättntffen Italien«, too unangefochten Dom
Snetanb ein großer SBeljlftanb burdj $anbel nnb Qerfehr unb eht beroegte« firc^Iidjeg,

prKirfche* nnb feciale« Seben unter ben Dielen ©tauten bon mancherlei politifchen «er=

fafTungen fich enttoicfelt fyaite, teilä in ber fdfon oben ermahnten toieber erneuerten 8er«

bintimg mit ©neccienlanb, teils in ber ^erfönlidjfeit einjelner hochbegabter unb etnflufi=

reieber SWanner, hrtbefonbere befi Petrarca unb Boccaccio. (g$ bürfte aber fdjtoer fein,

Die Urfac$en biefer merrtoürbigen (Srfcheinung ju erfc^önfen. toirb immer ein uner=

Hörbarer Reft übrig bleiben, für toelchen man genötigt ift , in bie tranfeenbente 28elt

3P greifen unb fty mit bem Urteil )u begnügen, bafj bie j&tit gefommen toar, in melier

Die @eifter berechtigt toaren, fUfy au« ber 3ucht ber Autorität, unter ber fte bisher

orftanben, ju emaneipieren unb and bem befc^ränften Greife austreten, innerhalb

reifen fte ftcb. bi0$er bewegt Ratten. 2>ie neue SBelt, meiere ftdj Dor ben erftounten

Süigen auftrat, nmrbe mit ©nt^uftaömu« begrübt unb e$ enttoicfelte ftcb eine aujjer*

crt*ntlt$e 2$5tigfeit auf bem ©ebiete ber flaffifcben Philologie, mächtig gefBrfcert

Den einflußreichen PriDatperfonen , tn«befonbere aber Don ben Regierungen unb ©taat«=

DfcerbäiiDtem, Don monarchifcfctcn, tote dou republifanifeben unb gctftttct>eTi, oon ^äpften

(5?ifoIanS V.)
f

Orbenägeneralen , ben Sefyerrfcfyera Don Neapel, 2J?ailanfc, 2)?antua,

$errara, ben Regierungen Don ©enebig unb §lorenj, Dor allen oon ben ÜRebiceern

&ctmo unb Sorenjo*). Durch beren 3Wunificenj entftanben »tffenfc^aftlicbe 3nfritute

tut reiche Sammlungen Don fjanbfcfyriften unb $unftn>erfen, tote bie mebiceifdje 93iblio=

tbef in f^loTen^, bie Datifanifcr)e in Rom, bie SRarfuSbibtiotfyet in $enebtg, ftfabemieen,

freit toiffenfcbaftltct)c Vereine, ©ehulen unb (Sr^etmngSanfialten an zahlreichen Orten.

Die @eleb.rten felbft aber, meiere jum großen Seil ein SEBanberleben führten, ao fte

erfc^ienen, Waffen Don 3u^rem um fldjf Dereinigten unb fo aud) ba« materielle

Onterefie gelten, flnb nicht blojj Je^rer unb ©cttriftfteller, fonbern meift auch ©taat«*

manner, ©efanbte, fachliche ©ürbentrager. Die ©ch&nhett unb ©eganj ber ©Drache

nnb te« Vortrag«, bie ®etoanb%it in ©efebäften unb im Umgang mit ÜRenfchen

machte flc Dome^mticb, geeignet ;u biplomatifchen ©er^anblungen unb ju politifcher

I^ätigfeiL Die bebeutenbften Warnen finb 1) ©rieben: (S^rnfolora«, ©effarion, ©aja,

@eorg Don Erapejunt, Vrgnrobulo«, ©emiftu« ^ßletr>o , CaMari«, (5§aHonbnla$.

2) Italiener, ältere: (Smarino ©uarini, ftonarbo Äretino, Sittorino Don fteltre, §ran=

,t«fu3 ^eggiuß, 2tmbrofb DraDerfari, granjiSfuS ^fyttelphu*, Carlo Uretino, ^aurenttu«

5?aUa; jüngere : ©eorg Sfterula, (£f>riftDp^orue ^anbinu«, duliu« ^omboniud Wxtixli,

Jhfolan« ^erottu», SWarfilin« giernu«, $^Uibbu* JBeroalbu« 1 unb 2, fragelu« ^oli*

tiaTtriö, ^icu« Don 9Kiranbola n.
f.

to.

<Soü nun bie gelehrte I^atigfeit biefer Philologen unb ^riefter be« $umant«mu«

näljcT bejeic^net »erben, fo ift fte ju charafterifleren 1) negatiD al«burtt>au« unfritifc^,

»a« fform unb 3n$alt betrifft ffieber bie «ntoenbung einer metyobifcben lejtrtfritif,

neet) tie Einführung ber ^öfc<m Äritif gehört biefem 3eitalter an dot ber Verbreitung ber

Sud^bruderhtnfi. S« ^anbelte fid> um ba« ®etoinnen unb $eben ber ©c^ä^e. ©ä?on

Der SSeftfe befeligte, man tyittt noa) nicht angefangen benfetben unterfuchen, ju

liebten nnb ju Dergleichen. 3n biefer §3e',iebung ift bie Söucbferucfcrfunft epoebemachenb.

2)aS ®ebrucfte, für grö§ere Äretfe unb längere Reiten beftimmt, erheifchte gebieterifch

eine getoiffe Äcrrefthett, bie nur burch einen bebeutenberen ?löparat ju erzielen toar.

S?a8 aber ben Inhalt betrifft, fo nahm man aQe« Dom ftafftfcr>ert Altertum Gebotene

eBen fo unfritifcb auf. SWan tooQte fo fprechen unb fchreiben, fo leben unb fierben,

toie bie Älten eö gethan. ?orenjo ton SRebici« ftirbt nach ber ©chilberung ^olitianS

nicht anber« a\9 ein ©ofrate«. 2Wan ftnbet baher nicht nur bie $ugenben ber «Iten

•) Sgl. hierüber befonber« ^nnbe9hagcn, Über bie 92amt unb gefd)ichtlia)e Önttoidlung ber

^trmanttätöibee. 18Ö3.
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gepriefen, borgeftellt unb nacbgeabmt, fonbern an<b ityre Safter, fleibenfcfyaft, 3ait'fuc*>t '

©ibmufc unb ®emeiiü)eit aller Ärt roerben ton bicfen #umaniften reprobujiert. 3>an
man mit biefer «boraticn einer au&er^alb beö (S^riflentunt« Uegenben Äultnr mit
ber Ähr^e fty im 2Biberföru$e beftnbe, barüber föieu fein «enmfjtfetn eorfrrafcen.

Die Ätr^e unb ib> Onftttute förberten biefe ©tubien ebenfo nrie bie $emotraten,

Hriftofraten , SRonarcben m ben ©taatcu. Sine atologetifcbe ober aggrefftoe ^olemif
gegen anbere ©ebiete ju eröffnen blatte «an betnnaa) feine ©eranlaffung. ©oQen toxx

baber bie ©tubien biefer $umaniften unb $f}Uologen 2) pofittt cbarafterifieren , fc

muffen n>ir fagen: tf?re £>aup Heilungen finb 9?adja$mungen nadj ftcrcm unto

dn^alt; neben ben eregetifdjen
,

grammarifcben unb rbetorifcben ©tubien, bie eBen bie

ftäfytgfeit ju reprobujiercn $um j$mtdt b<*ben, ift U)re ©c^riftfteOerei 9fad}bilt>una in

^ßoefie unb ^rofa, Styrif unb dpil, ©cfdjtAtfReibung, (Spifiolograpbie, Äeben, Über«
fcfcungen, ©treitfebriften. ©o fe$r baber bie ©etbjtanbigfeit biefer ©tubien, tyre UnaS=
bängigfeit ton gebtetenben äußeren SWacbten, Äircbe unb ©taat, hn (Segenfafc ju Den
torangetyenben B«ten be« SWittelalterS b>rtorjubeben unb aiquerfennen ift, bafc fic

biefelben um tyre« inneren Sette« roiflen, ttegen tbrer eigenen ©cbimtyeit unb ©oDU
fommen^eit Betrieben, fo fyaben fle bo<b nidjt« ©etbftSnbtgee unb Originelle« jutaße

geferbert; i$re ©Triften »erben baber roenig ntebr gelefen unb ju einer biPorrf<^=

fritifeben Grfpvfdmng unb Sluffafjung be« Haffifcfeen Slltertum« termoebten fle fieb

eben be«balb ntdjt gu ergeben, toett fle in bemfelften ba« 3beal unb ben Onbcgriff aQer
33tlbung erblichen. SBie folgenfdpoer aber bie SBaJjrbeit fei, bie in tyrem ©rreben,

nxnn aueb tynen unberoußt, an«gcft>rocben lag, baß ed eine ©eifteöfultur gebe, ttniebe

außerfyalb be« &ereid}« ber römifeben förebe liege, baton Ratten fie faum eine Stymmg.

3n ben ©taaten be« »efttidben (SurojHi, bie ton biefera (£ntbufia«mu« ni^t un=

mittelbar berübrt roaren, in (Snglanb, §ranfreicb, ©Manien unb Portugal, gab fub ber

Hinflug jener 93eftrebungen in einer terftärften 9tid)tung auf griedufebe ©tutien $u

erfennen, tteld)e 9fau)ruug unb Unterfttifcung fanb bureb bie tielen ^arionalgriedben,

bie naä) ber einnähme ton Äonftantinotel burd} bie Surfen in SBefieuropa ftdj ftet*

ftreuten. 3n Ungarn ift bie Regierung fceß Könige 93?att^ia« (SortmuÖ 1458 bttf

1490 burd) eine 3eit toTübergeb^enben ®Ianje^ für bie ftaffifcfjen ©tubien Bejeit^net,

cer aber nacb feinem lob al«balb toieber erBteitbte.

^ab.er unb tiad)b^tiger berübrt fear baton Dcutfdjlanb, in njelcbem ?anbe fdbon

im 14. Oabr^unbert bunb bie^ieronomianer (tgl. b. Hrt) eine lebhafte ©emegung

jur Serbefferung be@ ©c^ulunterricbts unb gegen bie ©ermilberung ber @eifttid>(eit

unter ©efeitigung ber fdjolafttfäjen SWetbobe unb ©üd^er unb mit 3n*fl<fge$en auf bie

Cueflen fiattgefunben, toelcbe bie (5rri(btung ton jatyreiä^en ©c^ulen unb erjicbunß«s

Rufern im Horben unb ©fibtoefien ton fceutfölanb jur golge gebabt $atte*). «u«
biefen, befonberfi ton Oberen ©tSnben fultitierten ©«bulen ging eine Hn^l au«ge*

leidbnetrr SWSnner fyertor, toelcbe jum Zeil Italien befud)ten, bie Vorträge ber ^umaniftett

Nörten unb biefen ©tubien in tyrem Saterlaub befonber* unter ben Oberen ©tanben

Slufna^me terftbafften (92uboIf Hgricola, 9^ubolf t. ?ange, Äeranber $eght6, 3)efiberiufi

(Sradmud, ^ermann ton bem S3uf<be r
97hirme0iu8 u. a.). O^nen retbte ficb fienrab

(5elti8 unb Öobann ^Keucblin in ©übbeutf(blönb an**).

dnbeffen »utbe inÜDeutfcblanb biefer $umani6mus, ber unter ber ^Jroteftion ton

Surften ftanb »ie ^erjog Sber^arb ton SGBürttemberg, Öob. t. SDafberg Söifc^ef ton

3Borm«, ^riebri(b bem Seifen Äurfürften ton ©a<bfen, aber quo) ton einflußreichen

^Jritat^jerfonen terie SBillibalb ^irr^eimer m Himberg, Äonrab ^eutinger in «ug«burg

*) Sgl. Craracr, ©efd)idjte bei ©rjiebung unb bc« Unterriebt« in ben Wicbertanben toSbrmb

be« SWittctaltcr«. ©tralfunb 1843.

**) »gl. Grbarb- ©efe^iebte be« 2BteberaufMüben« bet »iffenfcbaftlicbeu »ilbung, befonber« in

©eutfcblanb. 1827. «Weinei« Sebenöbcfcbrcibnngen berübmtcr SRanner. 1795. «febbaeb, ©e-

fc^iebte ber Untoerfltat SBicn. L löicn 1877.

Digitized by Google



15

b^ünfltgt umrbe, ton ben Kütten ber im Anfang be« 16. OafytfyunbertS etn=

trdaiben tirdjtidjöi ^Bewegung, toeWje aöe geifHgen Äraftc in Hnforud) naftn, ab=

fttbtert unb fyitte nur fauptfadjfidj bie Sermefcung unb blanm&ßige Organifatton bon

<9>defyrtenfd)ulen üerfcfyietener Stufen (£ateinfd)ulen
,

^äfcagegien
, ©tymnaften, $lcfter=

faste, ftürftenfdjulcn) jur ftotge. SDie beutfdje ^ilologie be« 16. Oafyfymbert« ift

fe? auefdjltefjlid) burd) ©dpümanner unb ^Jäbagogen »ertreten, an beren ©puje ber prae-

«ptor Germaniae $f?itipp SWetancbtyon, toeiter Sobanu« ^>cffuflr Valentin Ürofcenborf,

3oa$int (Samerariu« , Oafob ÜTcictjttuÄ, Sodann ©turnt, £neront?mu« 2Bolf , 3Rid)ael

fteantaer. 2lü*e biefe ©djulen fielen unter ber Stuffidjt ber £ird)e unb {tob ineift au«

ibien SÄitteln gegränbet.

6otme tyier bie frei frr&tnenben ©etoaffer eingedämmt unb in ein georbneteä söette

§ätätt mürben, fo füllte fid) in Italien unter bem (£influ§ ber regenerierten $trdjen=

jewalt*) ber <5nt$ufta«inu« aßmafylia) ab; bie immerhin nodj »erbienfllidjen $e=

frrefcungen ber italienifc^en ifritifer, (Sregeten, ©rammattfer, ©ftüften, «rdjäologen m
16. 3a$r$unbert«, ber ÜRanutiu«, ^aborinu«, »ictoriu«, äRajoragüt«

,
2tgortu«,

Äoborteflu«, Urfinu«, JurfeHinu« Ratten einen me$r ruhigen unb ja^men <£$arafter.

3n ben folgenben Satyrfytnberten ntinberte fid) aümatylid) ba« f»rad)lid)e Sntereffe, ba«

©tu&nnn be« ©riedjifdien trat bebeutenb jurürf unb e« tritt eine inelfad) btlettantifdje

Sliduung auf antiquarifdje unb ardjäologifdje ©rubien ein, n>e(c^e auf bem Uafftfdpen

SB«*« (^omjxii unb $ercu(aneum) eine reid)Iid)e flfafyrung fanben (£eo Ällatiu«, SWegos

batttt, 23uonarottt, §abretti, $i«conti, SWuratori, SDiaffei, fftcoroni, Sagomarftni, ©ara*

trrti, Ängelo SJiajo, Sartolomeo SÖorgt;efc). — (5benfo bemegten fld) in too^lregulierten

ÖVfeifen bie 2)id)ter, ©rammattfer, (Sregeten unb Ärittfer be« Sefuitenorben«, weiter

icie cm 6f$ieljung& unb Unterrid)t8t»efen überhaupt, fo in«befonbere ben b^ilologifdjen

©tufeien, bodj faß au«fa)lteßlidj bem Latein große Äufmerffamfeit jumenbete unb aud?

auf biejem ©ebiete nid)t geto3$ntid)e« geteiflet Ijat. 21u« ©»anien, bem ©eburt«lanbe

be« Ognaj o. Sotjota, finb bie numi«matifd)en ©tubien be« Antonio ÄgofHno unb bie

graminarifaVn be« ©andjej (Sanctii Minerva) ^erborragenb. ftm übrigen $at bie ^efor=

mation auf ben ©ang ber j>$Üologifd)en ©tubien in biefen Öanbern, »eldje bie fhrdjüdje

^»egung üon fi<^ fern gu galten ober ju unterbrüefen wußten, leinen oemerten0»erten

&nfluß geäußert.

2Bor in biefen Jänbern ba8 ^umaniftifd^e ^euer gebant^pft unb ba« ^odjfliegenbe

Streben auf bie ebeneren SBa^nen ber ^äbagogi! ^eraogebrttdH, fo burd)lief in $rant=
reid> bie flafftfdje ^Jl|üologie im 16. unb einem Seile be« 17. 3aljr$unbert8 eine

geriete ^o^en ©tonjeß, an toetd^em aud) ba« romifd^e töedjt (®ct^cfrebu« f (Sujaciu«)

nnb bie ©efcbidbtfc^reibung (be 2^ou, S^uanu«) beteiligt finb. 2He 9Ä5nner, bie

^icr ^«oortreten , ftnb jmar §ranjofen bon ©eburt, fte ^aben aber il^ren Äufent^att

]um Zeil, meU bem $roteftanti«mu« juget^an, notgebrungen aud) in ben SRad)bar=

intern OtaUen, ^ottanb, ©enf, (Snglanb, 5Deutfd)Ianb, ©darneben. SEBrt nennen unter

toi alteren Subau«, 3nl. (Säfar ©caliger, «brian Xoumebu (Surnebu«), Den^S

i'ambm (5)ion^ftufl Sambinuß), Äntoniu« ÜRuretu«, ^ranji«fu« ^otemannu«, ^ßeter

m ^ranj tytyoü (^it^oeu«), befonber« bie 9ud}brutferfamUie ©t^anu« (ötienne)

Gebert, $ehmd), ^Jau(; bann bie brei großen ^tyilologen 3ofe^ Öufht« ©caliger,

dfaa! CEafaubonu«, (Haubiu« ©almafiu«; ferner bie Oefuiten 3)ion^ftti« ^etaoiu« unb

ftran}i3fuß 53igcru«. üDiefe Scanner gehören ben berfd)iebenften SJeruf«arten an, fle

teijren an Unberfitaten, fte^en in ©taat«* unb ^ixd^enämtem, ^3rioat= unb $ofbienften.

Obre ©cle^rfamfeit umfaßt bie berfd)iebenfleii ©ebiete be« SBiffen«, ^eilige unb profane

fttteratur, orientaIifd)e unb moberne ©brad>en, aud) SWat^ematif unb 92aturn>ij|enfc^aft.

tis ^ß^ilologen glauben fle afle« SBiffen in fid) fließen ju foUen, i^re 2Biffenfd>aft

*) Über biefe* (Sinlenten ber italtentfc^en {mmanißen in bie ©a^nen ber JHr$e, insbefonbere

übet ben Sbarattex be« ^umani«mu« in Italien toS^renb be« 16. 3aWunbcrt6, og(. bie Kb-

M>tong oon «Smmel in tt. 3abrb. 1865. 11. ©. 545—556: „Petrus Victorius".
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bie $bi(oIogie, eine <Snct)flopät>ie aUeö iffiiffen«, erfdjeint al« bie Königin aller 2Biffeiu

föaften unb erfreut fiä) ber befonberen ©unft ber §3fe in granfrety, Snglaub, Sajmeben.

Onbeffen braute ba« «ufblüben ber franjöfif^en Nationaltttteratur am $ofe Sute

roig XTV. bie $rage in 2lnregung r ob ntd)t bie mobernen Älaffifer ben alten r>or$u=

jietyen feien. 2) er Äultu« ber alten Älafjtfer trat jurüd unb balb fHcg bie ^ilologifie

Ifyitigfeit aud) ^ier ^eraB auf bafi ©ebiet ber ^äbagogif. £6 entmidelte fiä) eine

ftarfe I^atigfeit im Überfein grie^tfe^er unb tateinif^er fllafftfer unb im ^wa^tai

berfetten für bie £votdt ber Sdjule unter jefuitifdjem Ginfürfj.

2Ba« aber bie geteerte Xbätigfett ber $^Uologen betrifft, fo richtete biefelbe auf)

bier für) me^r auf Äntiquitäten
,

2Rbt$ologie, ©eogra&bie unb jeunfi, (Sm'grapbit nnö

9?umi«matit. Seit ber groeiten Wülfte be« vorigen 3a^r^unbcttS rourbe inbe« bie foraaV

(ia>e Seite ber Ätiologie, Überlegung, Sregefe, Äritif roieber ftSrfer fultioiert, bodj mit

»orroiegenber töidjtung auf bie #iftorifer unb SRebner ((Sreoier, Öartber, be SJroffe«,

«olne», (Slamer; »runf, Dberlin, S<btt>eigr)5ufer ; ©illoifon, ttaoul MoQtttt, Soifonnabe,

Verrönne). Die auf bem ©ebiete ber flaffifa)en ^ß^Uologie gewonnenen, in ber gebitbeten

©efellfdfaft »«breiteten Sfaf<$auungen baben trofc ben auf ben rcagierenben Sbeen Äouffeau«

berubenben, jebo$ nur »orüberger)enben Neuerungen im Unterritt)t«roefen, n>eld)e oon

bem Wationalfonoent aulgingen, tyre tief eingreifenbe »raftifd>e ©ebeutuug mär)renb ber

franjöfifdfat SReoolutionSjeit in einer ftetbe fel)r (barafteri(Hfd)er (5rfä)einungen an ben

2ag gelegt*).

(SS ifl eine beadjten&oerte ST^atfac^e
f bafc ber Äuffd^roung unb bie ©löte ber

franjtfflfcfyen ^fyilologie in bie Otiten fallt, in melden ba« franjoftfd^c ©olf bura) p&

litiföe unb religiöfe Äanmfe im työajfren ©rabe erregt mar. Diefetbe Grfc^ehnmg tritt

unS in §ollanb entgegen. 2)iefe fleine 9?efcubltf, in beren ©ebtet frttber fa)en bie

erfolgreichen Sufritute ber §ieronmnianer erftanben maren, tjat feit bem Segjnn ibte*

Äatnbfe« um Unabbängigfeit nid)t nur eine föeÜje ton ausgeweiteten Staatsmännern,

aJWitär«, JHmittern unb ©eierten in allen 3»eigen be« SBiffen« fjeroorgebradjt, fonbern

aud> auf u)ren Unioerfttaten ju Seuben, Utreä)t, ftraneder, ©rBningen, foroie auf anbeten

leeren ©ele^rtenföulen ber ftafftf^en ^^ttologie eine 3itfhid)ttßätte unb einen neuen

rubmooflen Sdjauplafc eröffnet. 3a eben in ber bleibe jener großen Staatsmänner

treffen mir rote einfi in ben £agen eine« SJarrc, (Sicero, (Säfar, ^ilolcgen erften

9?ange« roie bie üDoufa, bie ^einfiu«, ben <!pugo @totiu« u. a. tief oerfloebten in tote

boIitif<ben unb religißfen Äambfe ber 3^it. 2Hefe fomobt als anbere mie 3ufiu8 Srcfuif

©. 3. ©offlu«, 9Reurfiu«, Oob. ^riebr. unb datob ©ronooiu«, duniu«, ©taötu«, (Super,

^erijoniu«, Surmann u. a. umfaßten ba8 ©ebiet ber ^Ijilclcgte noa) im Sinne ber

polu^iftorifcben SRi(btung ber franjbfifdjen ^^Uotogen
r

inbeffen mit einer geroiffen ®or=

liebe für bog rönrifdje 8eben unb mebr fammelnb (ogl. bie theHauri antiquitatiB con

©TcnctoiiiS unb ©raoiu«) al« jcfyaffenb.

«flmar)titt) trat an bie Stelle biefer uniperfeaen ^iäjtung eine befa)ränftere, ber

(5?egefe unb Äritif jugeroenbete lenbenj
,

roeldje bie reale Seite be« Altertum« jurürf=

fteOte. 3)abin jablen mir 3>ra<fenboT(b , Dubenborto, SBeffeling, ©ufer, bann ^emfrer=

fym>3, ©alfenaer, Senne^, Äubnfen, SBöttenbaa) bi« auf tan §eu«be unb ^ofman-

^eerÖamo**). — $on ^iemfierbun« an gelangte bie grie<bif(bc Sbracbe unb Sitteratur

roieber jur ®leicbbeTed)tigung. hieben umfajfenbem Siffen, $lei§ r @rflnblid)feit unb

Sd)arffinn d)ara(terifiert bie fpateren ^fyüologen biefer Sa)ule im ©egenfa^ ui ben

alteren eine geroiffe ^Ibfe^r ton ben übrigen geifHgen Seroegungen ber 3e^' bem Urteta=

rifcfyen, polittfAen, pr/ilofopbif<ben , religißfen ?eben in ben sJ?ad)barlanbem , in reelle

fie im übrigen einen reichen Samen ^iIo!ogif<^er Gntroidtung du«ftreuten. 3n einer

*) 8gl. .STte fran$3ftfä)e »ewlution unb ba« flaffifd)e «uertum -
, ein »ortrag oon ^trjtL

SWorgen&latt 1862, 9h. 16.

**) «e^cidmenb für biefe Äid)rung ift ba« Elogium Hemsterhuai oon 8?u^nfen (praefat.)

unb bic vita Ruhnkenü oon SBöttenbacb-

Digitized by Google



TOloioöie, flaffifoe. 17

txt ton gelehrtem Stillleben pflegten fle befonber« bie fpradjlicbe Seite ber ^üotogie

unb fyaben aud) im (Gebiete ber lateinifcben ^ßoefU »tele« mit Sretyeit unb feinem

©efebmad* geleitet, »obnra) fte aber aud) „gegen bie (Sinmtrfungen ber mobemen S8Ü=

bang unb ^oefte abgefperrt »erben ftab" *). So erftart e« flä) aud), baß bie £ottanber

feine (Sntoicfuing einer ftationallitteratur tote iljre 9?ad)barn aufju»eifen haben.

On (Snglonb bogegen fonnte unter ben politifd) = religtöfen 99e»egungen »äbrenb

re« 16. unb ber größeren fcalfte be« 17. 3abr$unbert« bie ftaffifd)e ^^Uotogie ni$t

wr ©tüte gelangen, obrootyl e« nid)t an gefdjmadvoaen Zennern be« Ältertum«

ftblte, unter melden ber flanier §einrid>« VIII., £boma« SRoru«, ui nennen ift, bie

^ilctcgifd^eu Stubien am $ofe ber Äönigin (Stifabetb, unb 3afob£ I. eifrig gepflegt

utt unter bem ©nflujfe ber Deformation bie bereit« früher gegrünbeten großen Stift«=

fdmlm in SBindjejter unb (Jton burd) eine Änja^l neuer (5ö5eftminjier , Slugbb, £ar-

10» vu a.) oermebrt mürben. 3(n ber Sptfce ber pbilologtfcben Stubien in ßnglanb

»ab/renb ber legten jmei 3af>rl?unberte fte^t neben anbem oerbienten Bannern, »te

bem gelehrten $3ud)brucfer unb ©rammatifer Storno« JRubbimann, 9tid)arb SSentleö,

ein etwa« jüngerer 3c^9enollc Don Ofaaf ÜRetoton. Der beutfdje ©eletyrte ftabriciu«

bat ib> ben englifdjen ©orro genannt. 2Benn er biefem »egen feiner umfaffenben @e=

Idfrfamtdt unb ©ertraunjett mit bem Altertum an bie (Seite gefteflt »erben fann, fo

überragt er tyn bod) Bebeutenb al« ftritifer burd) ©eift, Sdjarffinn, 2Retb>be. (Sine

$d>e r>on 3eitgenoflen »ie Äin«»ort$, ÜWibbteton, Sölathoall, Slarfe, mit benen er «im

teil in heftiger 3*l)be lebte, fotote bas befannte „SiebengefHm" oon Sdjülern, 9üd)arb

Xtoe«, ianlor, SÄarffanb, iunftall, <ßearce, Xbr»bitt, Üoup beurfunben ben oon tym
Mitten Xluff^mung ber p^ttologifd^en Stubien. Unter ben englifeben ^^ttotogen be«

oerigen 3abrbunbert« nimmt eine gleid) tonangebenbe Stellung ein 9ftd)arb $orfon

adt feiner Sd)ule, ben beiben $3lcmfielb, (5lm«len, ©ai«forb u. a. Die jüngeren

Philologen in (Snglanb befd)äftigen fid) oornebmlid) mit ben gried)ifd)en ftlafftfern,

namentlich ben jtragifern, unb oerbinben bamit nad) SBentletyS Hergang metrifebe

Stubien. Sieben biefer Üfjätigfeit für bie fprad)lid)e Seite ber "ipfyilologie finb aber

aud) i^re antiquarifd)en Stubien unb Sammlungen (fcrunbel, fflgin, brit. SRufeum)

uub ifyre gorfd)ungen auf bem ©ebiete ber alten ©efe^iebte (gergufon, ©ibbon, ©iflie«,

©rcte
r
2emi«) ju erahnen.

Vit flaffifcbe Philologie nimmt jefct noeb al« ©ilbung«etement ber Oberen »olf«*

Haffen in (Snglanb eine fafl au«fcb,ließlicb,e Stellung ein. Die großen Staat«manner

tf« britifeben $olf« finb niebt nur gewohnt, ityre öffentlicben Sieben mit ben Sentenzen

ber alten S<bTiftfteQer ut jieren unb i^re SKußefhinben burä) bie Jeftüre ber alten

^lajfiter ut »ürjen, fonbem »ir finben in ifyrer Ü)Htte au<b folebe Üftänner, bie neben

ben an^rengenb^en unb oerant»ortung«boll^en ©erufögefefeäften nod) 3e^ finben, um
vbr grünMi^e, gelehrte unb fcbarjftnnige Unterfucb,ungen über ^oebtoiebtige ©egenftänbe

ber flaffifcben ^^tlologie anjufleUen, fo über bie ältefte römifebe ©efd;icbte (?e»i«),

bie fernerifebe §rage (©latftone). Die englifcb,e 9?ationallitteratur aber, mit ber ftd},

«a« Selbftanbigfeit unb Originalität betrifft, bie SHtteratur feine« ber mobemen ©öltcr

neffen fann, ift erfüllt »on bem ÜRarfe be« flaffifcben SUtertum«. Daß biefe Nation

taneben aueb auf bem ©ebiete be« »rafufdjen Seben«, be« ^anbel«, ber Onbuftrie, ber

*) Sernbarbo, Orunbriß ber roui. 2itteratur ©. 141, fLnm. 94. ©ie SnhnofUSt, womit

riefe $feitotogen befonber« pb»wfopbif<be ©tubien betra^teten, finben »ir ftart aufgebrüeft in

entern »riefe ©pttenbaib« ad L3mdenimn: „Ego adolescentibus, metaphysica febri deliran-

cfbus ignosco, qui eadem et ipse adoleecentulus deliravi. lta enim natura fert, ut

quiKjue homo semel aut gummum iterum in vita, veluti corpore variolis, sie animo

amoris aut alia studü insania corripiatur, poetea convaleacens sanus et immunb vivat

Cumqiie ieta febris fere novo« et imperitoe invadat, peritos doctosque fugiat, ignoscitur

sdolescentibu», aetate provectis minus ignoscitur. — Non mirum philosophiac recen-

te*imoe progreseus et incrementa ignorari ab bominibus batavis, qui quidem docti ele-

gutea et cordati haben vellent

$i*oßeg. ffnrtjltorible. VI. 2. ?lutX 2
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ü^at^emattf uno ^aturonffenfdjaft in erfier Steide fkc^t , baß biefe« SBoß an bofitifcber

©Übung bem übrigen (Suropa oorangefdjritten, ift eine Xljaifacbe, auf toeldje tjinjuroeifen

faum nötig märe, menn fic nidjt 3um ©eweife biente, baß bie ©ilbung auf bem ©runte

be« flafftfcben Altertum« feinefitoeg« unbraftiföe ober einfeitige föefultate ergeben muß.

2>iefer eifrigen, grünblidjen unb oielfeitigen Söetriebfamfeit reiften ftcb, »enn
gleid) mit meniger ©entalität unb befcbctbeneren Seifrungen, bie beutfdjen ^ife-

logen »om (Snbe be« 16. biß jum <5nbe be« 18. 3a$r$unbert« an. Die Vertreter

biefer ©tubten baben mir jebod} »eniger an Stuten, al« an ben Unioerfttäten \n

fud)en, in«befonbere in Bübingen (2Hartin (Srufiu« unb 9cifobemu« fjxifcbtin), $eibeU

borg (Sriebridj ©^Iburg, Ämtttu« ^ßortu«, 3anu« ©ruteru«, 3ol)ann §rcin«t)eim),

Böttingen (3ot). 2Ratttya« ©e«ner, (StyrifHan (Sottlob $etme), Seibjig (Ool). Äug.

(Srnefli, ©am. ftriebr. 9Jat^. SWoru«, 3ot). 3af. 9tei«fc unb ftriebr. SBolfg. 9leij).

liefen fliegen ftcfy an au« bem 17. 3at)r§unbcrt ber geniale Abenteurer Stupor

©ctopoiu« (©ebobbe), ber ®ott)aer Arjt föeinefw«, ber SDtölomat (Sjecbiel ©fcanfcim,

ber ©i^ulmann Gfyrifiobt) CSeflariu« in $atle, enbltcb in Hamburg 3ob,. «(Bert ftabri=

ciu«, ber mit feinen großartigen litterarifa>en ©ammehoerfen no<$ in ba« 18. 3abr*

Ijunbert ^erüberreidfyt. flWandje beutfebe ober fd>toeijerif(^e tarnen toon »$iIologif<jbent

Stufe treffen wir in §ottanb, too fie iljre ©Übung geholt unb ben ©djaublafc il)rer Xfyätig-

teit gefunben b^ben (@. 3. SJofftu«, 3. ©ronooiu«, ©räfe, 3tut)nfen, ffityttenbacb).

(Sine fletig fortfdjreitenbe ©ntwidlung ber beutfdjen SHHffenfdjaft überhaupt, tn«befonbere ber

Philologie, hemmte ber breißigjährige Ärieg, ber mit ben il)m üorangebenben fdmmlen Reiten

unb ber it)m folgenben Srfdjöpfung einen faft bunbertjä^rigen ©tiflftanb mit fi<h braute.

Aflertoärt« aber ^atte man bi«ber bie flafftfc^e Ätiologie, fei e« in arü&erein

ober befdjränfterem Umfang, mehr nacb einem trabirionellen (hifiinft, al« mit Rarem

Setoußtfein über ©egriff, 3mecf, Umfang unb Stellung biefer S^ätigfeit betrieben.

£)amit mar natürlich auch eine getoiffe Unftyerheit im betrieb unb ein Au«etnanber=

get)en ber Dichtung »erbunben, fofern bie einen bie ^ilologie al« ben Inbegriff aüe«

ffiiffen« anfallen ; bie anbem ftch auf Äritif, ©rammatif unb (Sregefe befdjtänften ; t>ie(e

bie remifche Seite be« Altertum« bortotegenb fultioierten ; anbere bie päbagogifü)e 9rau$s

barfeit biefer ©tubien hervorhoben; enblicb eine ^errfd^enbe Anficht bie ^ß^ilologie wie

bie ^uofoptyie al« eine SWagb ber ^irebe unb Geologie anfa^. AI« nun nacb ^r

URitte be« oorigen Oa^unbert« gro|e !Did}ter unb Center auffianben, bie nio^t nur
burdbbrungen toaren oon bem ©eifie be« antifen ^umani«mu«, fonbem quo) roie

Söinfelmann, Sefftng, SEBietanb, ^erber, ©filier f»ecieU mit ben ÜDenfmatern ber alten

Äunft unb Sitteratur fta) ju tbun matten, at« babur^ ganj neue Änfdjauungen in

Umlauf gefegt, neue ©tanbpunfte getoonnen mürben, fo tonnte e« boib »o^l ntt^t

feblen, ba§ aua> bie ^^itologen eine Umföau gelten, i^re ©teOung gegenüber »on ben

Geologen, ^^ilofob^en, ^iflorifern in« Auge fafcten, eine überfommene, fty felbft nod^

nid|t gehörig flare I^atigfeit in ba« be« ©ettnifjtfein« erhoben, ba« reia)e SD?a=

terial jufammennab^men unb orbneten, ba« &\d feft oorjei^neten unb einer b«matlofen

iöetriebfamteit eine fefte, liajte unb geräumige SEDo^nftätte bereiteten.

Srtefer ©<britt gef(^a^ bureb A. 2Bolf in ber befannten, ©oetbe gemibmeten Abban&=

Iung: 3)arftettung ber AItertum«roiffenfd)aft na<^ ©egriff, Umfang, 3*°^ unt SBert.

hierbei ifl e« oon untergeorbneter Söebeutung, ob ber ^Begriff erfa)8bfenb, bie ©lieberun^,

SRangorbnung unb ©renjbefHmmung ber einjelnen ®i«cu>tinen ri^tig unb oottftänbig ge=

geben ift. 3>a« ©erbienft befielt barin, baß ber ©ebanfe tyeroorgetreten unb jur 2^at
gemoTDen ifi, ba« ©ebiet ber flafftföen ^P^ilologie ju begrenjen unb ib^r eine befUmmte
Legion in ber 9?epublif ber 2Biffenfa>aft an^umeifen, moburtb einerfeit« unberechtigte

^ratenflonen gemäßigt, anbrerfeit« i^re »o^lberecbtigte felbftanbige ©tettung neben

anbern gefidjert mirb.

^iemaa) ift tie Haffifd)e ^t;i(c(ogie in bie 9leil)e ber ^ifroTifd^en 2Biffenf(baften

gefteat unb ju einem »efentlic^en 2eil ber Äulturgefd)ici)te abgerunbet worben. ^aefcs
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tarn Sotf auf biefe Ärt $a^n gebrochen/ fya&en Die namhafteren ^ilologen Der

narren 3ett, urie (Sreujer, K. $oecflt), O. flWüller, ft. ftttfty Die flafjlfche Ätiologie

imtei Dein üblich gemorDenen tarnen %ltertum«miffenfchaft aufgefaßt, ihren ©egriff,

Umfang unt j&xotd in analoger SBeife bejHmmt unb in Dem fo begrenzten ©ebiet ficb

felbft u)re befonberc Aufgabe ermaßt , unb man fann fagen, Daß e« feinen 3tt>ei8

Felben gicbt , roelcfaer nid)t in 2)eutfä)lanb burcfy fleißige, grünblid)e, frf>arfftnnige unb

geifrootte Arbeiten vertreten mare. ©brache unb Altertümer, Äunjl unb SWbthologie,

@ecgTap^ie unb @efd)id)te, Scritif unb Sregefe, gitteratur, (£pigra»hif unb 9cumi«mattf,

grte^tftbe unb römifdje Ätiologie ftnb mit einer 9luetehnung unb liefe bearbeitet

»otten, Daß Den 2>eutfd)en hierin fein anbere« SSotf an Die ©eite ju fteHen ift, toobei

e* erlaubt fein mirb, f^tte^erif^e unb bänifche Seifrungen mit einjufchließen.

Xabei fonnte e« nicht fehlen, baß innerhalb Der bb,iIoIogifa>en äBelt oerfdjteDene

©tauDounfte unb Dichtungen, „Spulen", $um Jöorfd)ein tarnen, metche, einanber meht

ober meniger principieß entgegengefe&t, bi«toeilen in lebhaften $ampf miteinanber ge=

rieten, ffialprenb (ogl. Jeuffel, ©tubien unb Sharafterijrifen, tfeipjig 1871, ©. 460 ff.)

®. ^ermann (1772—1848) in tfeipjig bie fprachltthen ©tubien, ©rammatif, 9Jietrif unD

Äritif, in Den SorDergrunb fteflte, babet aber feinen ©egenfianb, $umal auf Dem ©ebtet

Der äritif, oielfacb nai) bem SRaßfiab eine« menn auch genialen, fo bod) mefentlid) fub=

jettioen Belieben« bebanbelte, mobei bie (Sntmicflung Der realen 3uftänbe be« Altertum«

Taft al« etma« Unöftlologif^e« betrachtet mürbe, eine (Smfeitigtett, bie floar bei bem

^Dieifter, md)t aber bei mannen feiner ©djüler, burd) bie ©enialität ber Intuition auf=

gewogen »erben mod)te, »ertrat Ä. fiadjmann in ©erltn (1793—1851) unb feine ©dbute,

an Omm. SBeffer fid) anfd)ließenD, Da« Streben nad) erafter Queüenforfchung, nad) objeftioer

äBa^r^eit, nad) Dem Pofltioen unD £hatfad) liefen , ein ©erfahren, burd) meldje« juerfi

bie $anbfcb/riften in i^r 9tedfyt eingefe&t mürben unb bie &alSograbb^if(^en ©tubien einen

neuen ^uffchmung nahmen. (Sine Bereinigung oon ©. ^ermann unb Ä. ?ad)mann fteüte

Ü. ftitfd)l (1806—1876) bar, burcb, melden bie (Soigraphif erft red)t begrfinbet unb

namentlich burd) ^efrfreüung oon Xejt unb Metrum be« plautu« bie mid)tigjien 9?e=

fultate ffir bie ftennrni« ber ©bradjentuueffung gewonnen mürben. SRitfrf^CS ©cbule jä'hlt

*<ablreid)e jünger
,

meldje feine SRetyobe meiter oerfolgen unb in meitcrem Umfang jur

(Geltung bringen. <5inen gemiffen ©egenfa^ unb jugleid} eine b^eilfame ßrganjung

ut tiefer f»rad§lic^en 9Jia>tung bilbet bie iaubtfadbUcb, oon «. Soecfb, (1785—1867)
eertreteue ^iä^tung auf ©arftettung ber realen S3erb;altniffe be« flafftftben Altertum«,

oerau« bie großartigften Wefultate für biefe ©eite Der 2Htertum«forfd^ung
,

Junta! auf

Dem ©ebiet ber ©efdndjte unb ber Äunft, hervorgegangen finb. 3Wit ber ©bradjmiffen=

f($aft fte^t Die Philologie in enger Fühlung, um oon Derfelben bie allgemeinen ©runb=

lagen ffir i^te fprac^licben unb materialen $orfd)ungen $u entlegnen unb forno^l für Die

gelehrten ©tuDien al« ffir Den ©ebraud? ber ©djule nu^bar ju machen.

^Ba« Den gegenkoartigen ©tanb Der Philologie in ÜDeutfchlanb Betrifft, fo fann

terfelbe in gemiffem ©inn al« ein Übergang«f)abium bezeichnet toerben. 3Wan ^at f1^
mit befonberer Vorliebe ber @rforfd)ung be« din&elnen unb ^leinfien, einer oorherrfebenb

analrvtifdben 3Tr)ätigfcit jugäoenbet unb es ifi fieser, baß biefe mifroffobifchen, oft felbjt

mifrologifc^en Arbeiten namentlich für (Srforfchung Der Sprache in ihren oerfdjfieDenen

gnHoicflung«jtabien, für ÜWetrif unb SEertfritif, für OueDenforfchung u. bgl. fehr S3ebeutenbe«

aderftet ifobm unb leiften, menn auch nicht menig SBiafürliche«, ©efuchte« unb Daher

fernere« mit unterlauft. 6« liegt aber in biefer Dichtung eine ma)t geringe ®e=

T'abT, tüelä>e feine«»eg« immer glfidlid) oermieben mirb. Denn menn e« auch mahr ift,

„man in Der Ph^^9'c ra getoiffem ©inn peDantifch fein muß, menn man nicht

Durch Sternachläffigung De« kleinen in 3rrtum geraten mill", unb baß Die« rtylologifebe

StuDtum „mit Der am Srnjelnen flebenben unD bod) fo notmenDigen IDcHfrologie febarf

iufammenfic§en muß", fo ift e« Dodj nicht meniger mahr, baß „oon 100 Äonjefturen,

nxlcbe feie Äritifer machen, nid)t 5 mab^r finb" unb Daß „man fiä) gar oft Durd) ben

2*
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Pruritus emendandi teuren lä§t, für fitere ju falten, »a« nur f&tfcfinbig t|t unb

ba§ »ielen i^rc eigenen (Sinf&fle al« abfolut notoenbtg erfahrnen" (©oetth, (Snc. ©. 27.

175. 187). (5« »erben junachft ja^Üojc einzelne ©auftetne aufammengetragen , aufi

»eichen in 3«tonft ein ©au errietet »erben mag, beffen ©efdfaffenheit freilich bi« je$t

noch nicht genau prognoffytert »erben fann. Sieben biefer auf ben UnioeTfitaten

herrfchenben Achtung hat bie ©djule, ba« ©mmiafium fttt) meh* al« früher Der fnftorifchen,

faßlichen ffoffaffung unb ©ehanblung ber »hilologifdjen Slufaabe ^ugetoenbet unb man

fuebt mit ©eifeitelaffung »eiter unb tiefer gehenber gTammatifcher unb fnliftifcher

Seifhingen, »eld)e früher ben 9ht^m ber ©chule bilbeten, auch bie reale ©cite ber

aiterrumStoiffenfdfaft ju ihrem SRechte fommen ju laffen, fo baß man in beut Setrieb

ber formalen, fprac^Itc^en (Seite mehr ein Organ für bie @e»innung einer realen Äennte

nid be« Altertum« fte^t. <S« ift babei nur ju »finfdjen, bafe Unrcerfttät unb ©mnnaftmn

nicht bie §ü^ung miteinanber oerlieren, fonbem fiet« cinanber erganjenb, bie Untoerfc

tat in gelehrter $orf<hung, bie ©<hule in ^Urbarmachung ber gelehrten SRefultate für

bie $eranbilbung ber 3ugenb $u einer ed)t Rumänen ©ilbung, $anb in $anb miteinanber

getyen mögen. €« follte in biefer ©ejtehung namentlich bafür geforgt fein, ba§ auf

jeber Unioerfität ber Stud. philologiae fo»ot)l in 3?cr(efungen al« im »hilologifchen Seminar

gerabe mit ben griedjifchen unb lateinifdjen ©c^ulfc^riftfteUcm grünbUch befannt gemacht

würbe ; e« fönnte bann nicht »orfommen, ba§ $. ©. ein geprüfter 2e$ramttfanbibat nicht

»eifj, baß (Sicero eine SRebe pro Seetio gehalten hat ;
©orlefungen über »(Einleitung in bie

©chulfchriftfteller'' maren fe^r am ^Jla^. ÜBenn fo einerfeit« bie afabemifcfje @elehr=

famfeit fleh nicht in fld) felBft »erfchliefjt, nicht in efoterifcher (Sibaben^ett über bie #ö»fe

cer nichtafabemifchen SBelt, bie bo<h auch noch ba tft, ^inmegf^reitet ; wenn anbrerfeit« bie

Vertreter ber ©djute ba« O^tige t^un, um au« ber afabemifchen Ouefle ftet« neue

Befrachtung $u fchöbfen, unb in ihrem SCeil jur gßrberung ber gemeinfamen Arbeit bei*

tragen: fo »erben bie ©tubien be« Ältertum«, rottet feit Oabrhunberten ein $au»t;

element für bie ©Übung ber ÜKenfchhett getoefen finb , auch in 3ufunft, felbjt inmitten

einer 3eüri(hrun8> tt€^c f° »idf«<h g<«»j anbere, ja entgegengefefcte unb feinblidje 3n=
tereffen »erfolgt, i^re Äraft unb ©irffamfeit behalten.

Unb eben hierin liegt ber ^aubtgrunb, Barum bie flaffifdje Ätiologie auc^ im
dugenbunterrid^t , in ber ©<^ule tyren $la^ bauemb beraubten barf unb foO. 6« ift

nic^t in erfter ?inie bie fog. formale ©ilbung, n>a« burd) bie flafftfdpen ©tubien ge=

»ennen »erben foQ. 3)a§ bie le^tcren jur formalen ©Übung fetyr oiel beitragen, ift

ja nid)t gu beftreiten, aber biefelbe fann auc^ bura) anbere ©egenftänbe be« Unterricht«,

burd) neuere ©prägen unb iWat^ematif erreicht »erben, ©ielme^r ift e« ber ^iftorifebe

©eftd)t«»unft, ton »eldjem man au«juge^en fat, »enn man bie bauernbe ©erec^tigung

ber ffaffifd)en ©tubien be»eifen »iH. Die Äultur ber ®egen»art beruht ju einem

großen Üeil auf ber beß Altertum«; »er alfo ein »olle« ©erftänbm« für jene baben

»itt, mufe ftc^ mit ber lefcteren einge^enb befc^aftigt faben; eine föetye »on 2Biffen=

fc^aften, »ie ^Inlofopbte, Geologie, 3uri«»rubena u. a.
f

lann o^ne (Srfenntnt« De«

flafftfdjen Ultertum« gar nia)t »iffenfd;aftlid) be^anbelt »erben. Da« ©tubium ber

©rieben unb Horner getoä^rt un« ba^er nid)t nur fprac^lid>e unb fad)li$e Äennrntffe,

»eld)e bem ^5^er ©ebilbeten unentbehrlich flnb, fonbern aud) auf ©runb unb burd) ©er=
mittelung biefer fienntniffe eine ^iftortf<^e ©Übung, »elctje objettiten unb ibealen ©e^alt

in gleichem 9Ka§ in ftd) »ereinigt unb ba^er am geetgnetjien ift, bie ©Tfenntni« ber f»atexen

Venoben ber ©efchtchte bi« auf bie ©egentoart ju begrüncen unb fo eine edjt humane,
bie (Snt»icflung ber SWenfch^eit im ganjen unb großen begreifenbe, nid)t b(o§ tn=

telleftuell, fonbern aud) moralifdj (hn ©inne »on Liv. praef. 9 f.) ^5<^fi »ert»oHe tln=

fchauung«»eife ju gewähren. Unb fo mag benn auch "»^ 2BorI ©oethe« gelten

:

w9Benn unfer ©chulunterricht immer auf ba« Altertum h»n»e>P# ^ ©tubium ber
lateinifd>en unb gried>ifchen ©»räche förbert, fo fbnnen »rr un« ©lücf »ünfehen, bafe bief

e

ju einer hßh^e" Kultur fo nötigen ©tubten ntemal« rücfgängig »erben."

t £ir$el - ^. «rnber in Ulm.
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Wtologte, gcnnamföf» Die Anfänge tiefet DiÄciplin get)en in bic 3«t ber

iJCenaifJance trat) beS §umani8mu8 ,urficf. Die erfte ^eriooe erftreeft ftcfy
— nach

Stubelf oon 3taumer8 Cr tnteilung — »om (Sn&e t>e8 15. Bt3 in btc 2. $ätfte t>e$

17. Oahrhunberte. Da* ©tubium einzelner antifer ©chriftfreOer, namentlich be8 $aci=

tud, führte bie beutfehen $umaniften roie Oafob SBimpheling, ftonrab (5ette6, ftonrab

^eiitinger u. a. jur ©etradjtung beS beutfehen Altertums. Äucb auf altbeutfche £>anb=

fünften »arten btc #umanifien aufmerffam. Die fachliche Deformation gab aud) $fo=

laß jut (Srfcrfchung unfrer älteren Sitteratur, inbem flc biefe ju ihrer ^Rechtfertigung

feeran$og unb Benm$te. So entftanb 1571 bie erfte ÄuSgaBe ton OtfriebS <Stangelien=

buch fcuro} glorin* SC^ricu*. 3n biefer 3«* Beginnen auch bie erfien #erfu$e einer

r>erglet<henben ©pra<hforf<hung, bie ftcb aua) ben germanifcheu Spraken jutoenben. Der

bcbentenbfte Vertreter biefer 9tfd)tung ift Äonrab ©eßner. Butt) bie beutfehen Suriften

tabm infefern Anteil an ber ©rünbung unb ^crtbilDung ber germantfehen Philologie,

als fte burch ba$ ©tubium ber altbeutfttyen 9?etht«queHen auf bie örforfcfyung ber alteren

Sprache unb Sitteratur (ingeleitet roerben. Sorgug&oeife duriflen ftnb in ber $o(ge=

jeit bte iBertTeter ber beutfehen «Statten. Die Veröffentlichungen altbeutfdjer ?itteratur=

fcerthnaler beginnen ftch ju mehren, 33efent>eve$ SBerbienft ertoarb fi<h in biefer 53e$ielmng

2)feld>ieT ©olbaft (geb. 1576). ©eine roid>rigfien ^JuBIifationen maren ©tficte au« ber

terföoflenen teuren £tril. ©etBft ber 30jährige Ärieg ^inberte nicht bie ©ermchning

t>e3 altbeutfchen OueHenmaterial«. ©o ebierte j. ©. SRartin Opifc ba« ©ebicht tom

heiligen $lnno. hieben tiefen antiquarifchen ©tubien gehen bie prafttfeben SemÜbungen
nm bie bentfehe ©prache unb ihre granraiatiföe $efrfte0ung einher, bie naturgemäß

mit ten «moeifungen jur beutfehen Orthographie auf« engfte jufammenhangen ober felBf*

in it)rten aufgeben. Die tyeroorragenbften ©rammattfer unb Orthographen be$ 16.

-3 afyrl}unbert8 ftnb : Valentin 3efelfanter , tfcBian tfrangf , Ulbert Oelinger
, dohanneä

dlajud. Veßterer legte mit C&itfctnebentyeit bie Spraye £uther£ feiner ©rammatif (1578)

aU ytcxm )ugrunbe. 3m 17. 3ai;r])unbert ift für bie (Sntroüttung ber beutfe^en ©pracbe

unb Xü^ttunft bad berühmte Such *>on SWartin £)pi$ woon ber beutfdjen ^Poeteret^"

(1624) oen Bebeutenbem (ginpu§, nicht minber bie ©rünbung ber beutfehen ©prad^

gefeüfchaften. SBolfgang 9?arichiue miß ben ©prachunterricht mit ber beutfehen ©ramma*

tif beginnen laffen unb taS Deutfche roenigften« teilroeife jur Unterricht«fprache machen.

3ufhx« ©eorgiu« ©chottethi« be^toeeft mit feinem #auptroerfe „«ufiführliche «rbeit oon

ter Xeutfchen ^aubt:©prache
M

(1663) nicht nur praftifche Seiehrung, fonbern auch ge=

Ufyxtt Unterfuchung ber ©prachgefchichte, fu§t auf ber Äenntntö ber Bi« jefct oeröffentlichten

altteutfchen Sitteraturbenrmaler unb flieht ba« 9cieberbeutfche f
ja felBft bad 8Htnorbtfd>e

mit htran. Den grammatifchen SefheBungen gefeUen fleh te^tfalifehen, bie S3ofabularien,

bie ^Hftionarien, bie Xhefauri, unter benen bie ton ^etrud Dafhpobiu9 (1536), oon

Ocfua SWaaler (1560) unb ©eorg $)enifch (1616) bie roichtigften finb. — Äuch in

ben D'ciecerlanben, in ßngtanb unb in ©tanbinatien mirb bie ältere ©prache unb £itteratur

riefer Cancer bereit« im 16. unb 17. Oahrhun&ert jum ©egenftanbe ber ^orfchung ge=

macht, boch treten im ganjen biefe SefheBungen gegen bie fpeciell beutfehen gehalten

etwa« jurflet.

Dagegen flehen in ber folgenben jroeiten ^eriobe, oon ber $erauSgaBe be«

Codex argenteaß bt« jum Auftreten ber Äomantifer 1665—1797, gerabe bie genannten

2änber an ber ©pi^e ber germaniftifchen ©tubien. §tan§i«tu« Ouniufl ber jüngere,

jawr in ^eirelberg geboren, aber burd} Grjiehung unb ?eben 9tteberlänber unb längere

3eit m (Snglanb roeilenb, mar au§erorbentlich thätig für bie $erau6gabe unb @rflärung

«ttbeurfcher unb angetfächftfeher Denftnäter. 3hm mar auch °k CT^e ^erauÄgabe bei

Codex u-gentens (Dorbrecht 1665) Befchieben, burch »eiche bie germanifche ©prach*

forfchung erfi ihren 3ufamm€nhan9 unb ihre tiefere ©runblage erhielt. 3n (Snglano

teirtte in ähnlicher ffieife, boch mehr theoretifcb=grammatifch, ©eorg $icfe«. $ür bie

gotifche ©rammatif mar Befenber« ber ^ottänber Lambert ten Äate thätig. On
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©fanbinatien tft epcdjemacfyenfc bie Herausgabe ber <5norrifd)en <£bba burtr) ^etruÄ

SRefeniuS (ebenfalls 1665). 3n 2>eutfd)lanb, roo ade biefe (Srfdjeinungen eine bebeutenbe,

wenn aud) erft na<i) unb naa) jur Steife gelangenbe (Sinroirfung Ratten, roaren e*t>or

aßen jroet üttänner, bie Beibe bie roiffenföaftlidjen 33efheBungen ber terfdjiebenen Kanter

miteinanber terrnttyften unb bie germanif<i)e ©pra<x)forf(i)ung mit bem ganzen ©eBiet be«

äöiffen« in «erBinbung ju fetjen fugten: fcaniel 2Rort)of (£aiq>troerf : Unterricht con

ber Xeutf^en ©pra^e unb $oefie, 1682) unb ©ottfrieb SBilt)elin SeiBnij. $e« lederen

SBirfen war met)r ein anregenbeä al8 burd) materielle gorfdjung förbernbe«. Unter

ben Herausgebern altbeutfdjer Stüde ragt t)ertor 3or)anne$ S$ilter mit feinem Thesaurus

antiqnitatam Teutonicarum
, tertoÜftäntigt ton O* ©• ©djerj unb 3olj. §rüf

(1726—28). Die praftifdjen arammatifeben Arbeiten fefcen fi<t) aud) in biefer 'ißerioce

fort (3otj. ©öbifer, Äafpar Stieler u. a.) (SBenfo bie lerifalif(t)en, unter benen toeitauS

Bertorragt ba$ ^eute nod) unentbehrliche $eutf<x)=£ateinifd)e 9BdrterBu<x) ton 3oB-

l)arb gfrifdj (1741). $ier fei aud? befi ©erfu<$« einer Hifrorie ber beutfdjen ©ipra<^=

funfl »on fit. Äafoar töeidjarb gebort (1747). $ie ©rammatif roirb in ber golge*

jeit t)aiu;tfäd}lta> ton jroei SWännern gepflegt, beren Sirffamfcit fldj aud) auf anbere,

namentli(t) litterart)ifrorif(i)e ©eBiete erfhedte, ton 3ot). Stjrifiotr) ©ottfd)eb unb 3ot>.

GErjrifiopt) Äbelung. ©eibe fannten unb Benutzen bie ältere Spradjgeftoltung, aBtr bod?

roar e« ü)nen um bie Regelung ber neur)od)beutfd)en Sd)riftft>rad)e $u ttmn. 8eibe gt=

Borene 9forbbeutf<t)e »erfochten bie Hnfidjt, bafj ba$ Hod)beutfd}e bie Straaje ber oberen

Staffen be« 2Reifjner, be8 oBerfädjfifdjen ?anbe£ fei. Slbeümg« Haupttoerf ift ba«

' ©rammatifd) = fritifdje 2BörterBud> ber r)o<r)beutfcr}en ÜKunbart (1774—86). £>ie im

©egenfajje jur neul)od)beutfd)en Sd)riftfpra<i)e ftetjenben 93olf3munbarten, auf bie fä>on bie

©rammatiter be$ 16. Oatjrt). aufmerffam mürben, fanben Bereit« im 18. 3at)rt}. »iffen=

fcf)aftlitt)e 53ead)tung unb Sammlung (92id)ety: Idioticon Hambargense 1743; ©remifcb=

nieberfäajftfäjeS ffiörterB. 1767— 71 u. a. m.). griebr. Äarl gulba fc^rieb üBer bie

Beiben Haifctbialefte ber beuten Strafe (1773). «taber« geartet at« Slbelung« ffiörter-

Bud) ift ba« bie firläuterung älterer Urtonben unb $Re<r)t*quetIen Bejioetfenbe Glossarium

Germanicum medii aevi ton (£r)rtftian ©ottloB $attau8 (1758), ein r)eute nod» ju ter=

roertenbe« Hilfsmittel. Slucr) grammatifd) rourbe nun bie ältere beutf(t)e ©pra^e im

fammenr)ang ju Bel)anbeln gefugt (gulba, 2Wid)aeler, ?eont)arb SReifter). Ältbeutfdje ©pracb=

unb Sitteraturbenfmäler »erben tielfacr) aufgefunben unb Befannt gemalt. 3m 3ar)re 1756

entberft »Bt Littel bie SBolfenBüttler ©ru<r)ftücfe ber gotif(t)en S3iBet; im 3aBre 1794

©erarb ©tet ben BamBerger ^elianb*(5ober. ©efonbere ©unft roanbte fiel) ber mtttefljuxtp

beutfd;en Dichtung ju, unb t)ier traten fict) namentlict) bie Betben ©(t)toei)er 33obmer unfi

Freilinger ^ertor (Sammlung ber 33?tnneflnger 1748, 1758 unb SRiBelungentieb 1757).

3n glei^er SBeife fheBten ßr)riftopr) ^einr. SRüIIer (3R»üer) unb §erm. 3af. DBerlin. Sie

au§er ben jtrengen ®elet)rten, tor allen ben Ourijten, ft^ SWänner an ben beutföen ©tubien

Beteiligten, bie fonft ber ?itteratur bienten unb felBji bid)terifd) tl^tig roaren, aeigen un«

©ottft^eb, S3obmer unb SBreitinger; unb fo finb in ber ftolgejett fafl atte unfere Sitteratur^

©rß§en met^r ober minber an bie beutf<t)e ©pr«r) =
, Jitteratur= unb Slltertumtfunre

gefeffett toorben toie ©eflert, #agebom, ©leim, SBielanb, Ätopftocf, SWufäu«, Seffing,

Hamann, 93ürger, ©oetr)e, tot allen aBer $vct>tx bura> feine fpract)li<r}en uno litteror=

Biftorifd)en Anregungen unb namentliä) bura) feine S3emü^imgen um ba« S3olf«lieb. Ära

(£nbe be£ torigen dar^rr)unbert« fanben auct) bie beutfd)en Stubien fct)on ein periobifebeä

Organ in $x. Datifc ®räter$ unb (5r;rift. ©ottfr. S3ßft)8 „33tagur, ein Utter. 2}?agajtn

ber beutfeben unb norbifc^en 93orjeit" (tom 4. $3anbe mit bem 9?eBentitel: ©raga unb

Hermobe). 3)ie ?itteraturgefct)i(x)te rourbe burd} bie BiBtiograpr)ifcr)en ÄrBciten ton ©eorg

SBolfg. $an^er ert)eBli<l) geförbert. 3m 3ar^re 1790 erfet/ien ba« erfte, für feine 3C^

mufierr;afte icompenbium ber beutf<t)en l'ttteraturgefd)id)te ton (Srbuin Ouliuö Äott), ton

ben ältefien Reiten Beginnenb Bi« auf £efftng« lob (2. «u«g. 1795, 1798). — $atten

bie germanifa>en ^orfc^ungen in a0en flammtertoanbten Jänbern ju «nfang biefer
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jioetten geriete einen befonber« $o$en 9luffcb»ung genommen, fo »ar eS fpäter nur

ber ffanbinaoif^e Horben, ber fortgefefct eine h^torragente Sfyätigfeit entfaltete. Unter

ben bänifebtn §Drfd}ern jeidjneten fid> au« : föa«mu« St^erup, Varttjolb (Sljrifhan <5anb=

»ig, unter ben fdnoebifchen Oohanne« d^re.

Die britte *ßeriobe, tom HuftTeten ber föomanttter bi« jum (Srffeinen ton

Oafeb ©Timm« ©rammatif 1819, Bringt neben ben anttquarifajen unb fprachlidjen

Ontereffen auch poetifd^e unb baterlänbifehe jutage. ©ährenb bie töomanrifer, tor

allen Diecf, bie beiben ©Riegel, mehr anregenb al« »iffenfebaftlicb probuftit »trften,

fanben ft<b jahlreithe ©eletjrte, benen eS um eigentliche ftorfchung, um Vereiterung

ber alteren OueHen ju t^un mar, nrie ber genannte ©tater, femer 9iein»alb, Vfifcbing,

Docen, befonber« auch t^riebric^ #einrt<b ton ber #agen, ber ftdj aueb um bie Jßfcrts

fAaeung unfere« 9cxbelungenliebe« terbtent machte. Durch griebrieb ©cblegel rorrb ju

Anfang untere« ^at)r^unbertd ba« ©an«frit in ben ftrei« ber beutfd/en ^orfebung ein=

geführt, beffen »irflicbe Verwertung einem anbern ©clehrten »or6el)alten mar, bem

(^Ttrnber ber oergleicbenben inbogermanifeben ©rammatif : ^ran^ Vopp. Stach bie fprad>=

»iffenfebaftlichen ©ebriften ton Slrnolb $anne t)aben auf bie fünftige ©eftaltung ber

bentf<ben ©rammatif ihren ©nflufj ausgeübt. 3u gebenfen ift Ijier auch ber brei

SWänner, bie bur<b ü)re Vemübungen um bie tolWtümlicben Überlieferungen unferer

Vorjeit anregenb unb babnbre<benb »irften : Oofept) ©örre« unb bie Herausgeber oon

te« Änaben SBunberhorn, Ädjim ton %rnim unb fttemen« Brentano. Hfl ben (benannten

aefetten fid) bie Vrfiber Oatob unb SBifyelm ©rimrn $u, »elct)e fo»ot;l ben litterarifeben

Überlieferungen be« beutfdjen unb norbifa^en SWittelalter« al« ben lebenbigen .ßeugniffen fce«

Vcltttum«, ben ©agen unb SWard)en t^re begeifterte Dhatigteit jumenben. 3n biefe ^ßeriobe

rollen auch bie nnfang«arbetten jmeier ©elehrter, bie fpäter mit bie tyauptfä<blia)ftcn

5ru£en ber 2Biffenfcr^aft »erben follten: Venecfe unb Sachmann, ©ie ftnb e« fyaupU

fäcbltch, bie einen mehr philologifcb frrengen Setrieb anbahnen. — 3n ben flammter-

toaribten Säubern erfreuen fl<b bie taterlänbifcben ©tubien fortgefefcter Pflege. ©<hott=

lanb* bebeutcnbftcr Dieter ©alter ©cott Bemüht flcb neben anbern audj um bie

§erau«gabe ber alten englifchen unb fd>ottifcben ^oefieen. Unter ben Danen »irren

fe$r onerfennungÄttert u. a. Peter <£ra«mu« SDcäHer, ©rttnr 3on«fon Db.orfelin

(erfre nu«gaBe bc« angelf. ©eomulf 1815), 9t. fr @. ©runbttig; atte aber überragt

an 8ebartung unb bat)nbrecbenber ffiirffamfeit 9ta«mu« St^riftian 9?aff, ben man

ben ©rimrn be« Horben« nennen tonnte. (Jr ift oorjugftoeife ©pradjfotfdjer , aber

er erwirbt fi<b auc^ al« ^erau«geber altnorbifa^er Sitteraturbenfmüler niebt geringe

«erttenfte.

Vom Srfdjeinen ber beutfeben ©rammatit Oalob ©rimmä im dabre 1819 ta-

tieren mir bie tierte ^eriobe ber germanifdjen Philologie, bie fieb, bifi auf bie

^gentoatt erftrerft. (56 teirb erft ftSter mSglia) fein, biefen langen unb an Stiftungen

reiben 3c^aum genauer ju periobifteren. 9Wan tonnte mit datob ©rimmG DobeSjabr

1863 einen »eiteren ?lbf(bnitt annehmen, »enn mit biefem 3abrc irgenb »elc^e wi^ti^e

Srf^einung ober neue ffienbung terfnüpft »äre. (Sber fcr>eint mir t. ÄaumerS Vucb

einen SBenbetunft ju bejeichnen. Safob ©rimm fleht nun im beginn biefer tierten

^eriobe fp fehr im ©orbergrunbe befi Ontereffe«, ba§ eine Darlegung feiner SBirffam»

feit unb feine« öinfluffeS gerabeju einen biograthifth«" SharftJter gewinnen mügte.

De*h<*lb mbge e0 in biefem Uberblict geftattet fein, oon feinen unb feine« ihm eng oer^

bunbenen SBrubere 2Bilt)elm einzelnen Seiftungen abgehen unb un« ju befdhranfen auf

fcngafre ber cbaratterifrifdhen (Sigenart, ber 3^e unl1 Erfolge fce« berühmten S3rüber=

paar«. Veite Vrüber ftubierten 5uri«pruben^; beibe »aren bura^ ©atignt angeregt

snb auf bie ftreng ^iftorifebe ?luffaffung be« Überlieferten Eingeleitet »orben. Oafob,

Der ©pracb5 unb ftulturforfcher, »ar ber genialere, au« bem Vollen fcböpfenbe ; SBÜhelm,

ler tyiloloft, ber f>erau«geber unb JertfririfeT, arbeitete mit bem Vlid auf bie $hats

fädjlitbfeit, aber auch auf bie afl^etifc^e Vebeutung fcereinjelerfa>einung. 3afob«grammatifcbe
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Üeiftongen gaben nicht nur fpecieH ber beutfchen ©pradjforfdjung £>alt unb ©icberbcit,

fonbern auch ber allgemeinen ©prachforfchung (Stiegel, ©opp, 2Bilh- bon Jpumbetot)

tielfeitigc 9tahrung , tote fie umgefehrt bicfer benachbarten Di«cipltn ü)ren» aflgera einen

unb umfaffenben Ct)arafter oerbanften, ohne ihre h#orifch = phu*ologifche Xenbenj einuu

Büßen. ©rrmrn« ©rammatif, in einem entfc^tebenen ©egenfafc ftehenb ju ben Ablieben

©praa>lehren unb namentlich ju ben Änfchauungen be« noch immer hodjangefebenen

«belung, bejtoerfte nicht bie päbagogifche Sefyrc unb Regelung, fonbern miffenfa>aftltche

Untermeifung über ba« ^ifiorifc^ ©emorbene unb Utterarifdj ©elegte. 3n ber ierminc=

logie, in ber er ftdj mögltchfi an bie gebräuchlichen Hu«brü<fe ber lateinifchen ©rammatif

anfchloß, mußte er für neugefunbene Dinge auch feine eigenen Benennungen mahlen,

roie Umlaut, ©retfmng, ftarfe unb fchroarte ^terion, fUts, SRitteU unb 9?euhechteutfd>,

Termini tecbnici, bie un« fyoitt 8an3 8c^ufig fbtb unb $um Seil fchon ben 2Beg fclbft

in bie GEfementarfcbule gefunben haben. Da« michtigfie »on ihm gefundene ©efefe, ba«

ber f©genannten 2auh>erfchtebung, bon töaff fd}on geahnt unb halb erfannt, gemattete

bie gange 8 pracb,Betrachtung um unb lenfte fte in neue ©ahnen, OaTob ©rimm teilte mit

feinem ©ruber SBilhelm bie Neigung jum ©olf«tümlichen ; au« biefer 3ufammenfHmmung

ftnb eine föeihe »ichtiger SBerfe h«tborgegangen (5. ©. ÜÄärchen, ©agen). #at fut»

Mob ©rimm in feinem poetifdjen ©inne unb in feiner genial fprubelnben Seife

Bfter« auch Einreißen taffen, urfprüngltch Deutfche« unb $eibmfche« $u erblieten, »ie

in ber Sierfage, in ber Gfrirftehung be« Drama«, in sielen mbthologifch fcbeinenten

©olWfiberlieferungen, too fpäter anbere ^efultate ftch ergaben, fo regte er boch mächtig

unb nachhaltig an jur SBertfchSfeung be« ©olWtum« unb jur (Srfaffung be« Uu*

fcheinbaren unb Nahettegenben im ?eben, ©rauch unb ©lauften ber SRenfcben. Dura)

fein §auptmerf, bie ©rammatif (1819; 2. ©earb. be« 1. Steil« 1822, 3. ©earb.

1840; 2. Seil 1826; 3. Seil 1831; 4. Seil bie ©tontar 1837) mar ber beutfd?en

Philologie eine fefic toiffenfchaftliche ©runblage gegeben. (Srft oon jefct an fann fte

ben Tanten einer oottgüftigen 2ßiffenfd>aft beanfpruchen. freilich beburfte e« tyttivi

auch f^en8 P^tlotogifc^cr ÜRitarbeit, unb tiefe übernahmen außer SBil^elm ©rimm,

mie mir fchon anbeuteten, bor allen Jachmann unb ©eneefe. Danften bie ©rimm
bem ©tubium ber 3uri«prubenj oiele«, fo h«t 3afob hinmieberum auf tiefe DUripltn,

namentlich bureb feine 9?ed)t«altertümer , bebeutenb eingetoirft. Da« große ^pauptmerf

ihre« fpäteren ?eben«, ba« beutfehe SBörterbuch
,

hinterließen bie ©rüber unooHenbet,

boch fetne SBeiterführung berufenen $änben anoertraut. — Die genannten @e*

noffen Äarl Fachmann unb ©eorg ^riebrich ©enede forgten für bie pbjlologifche Äu«*

bilbung ber beutfdhen Philologie nach oerfchtebenen Dichtungen tyn. Dem erfieren, ber

in gfanjenber SEBeife bie fritifche lIRethobe ber flajfifchen Philologie auf bie $erau«gabe

altbeutfcher Serte übertrug, oerbanfen mir Ausgaben ber h^orragenbflen Dichter unb

Dichtungen, roie Nibelungen, ÜEBotfram »on Achenbach, 25?alther ©. b. ©ogetoeibe,

^artmann« oon Kuc 3n>ein unb ©regor; bagegen mirfte ©eneefe a(« ^ermeneutifer

unb Jerifograph für bie tiefere Crfaffung be« mittelhocbbeutfchen ©prachgcbraua>^.

3u ihnen gefeüten fich Oohann Slnbrea« ©chmefler, ber fleh *w iSrforfchung ber SWunb^

arten, namentlich ber baherifchen, jur Aufgabe fe^te, unb Submig Uhlanb, ber, an ©rinmt«

m^thologifche ©tubien anfnüpfenb, fta> ber 2Wnthen- unb ©agenforfdmng hwflap unb

ben beutftt>en ©olWlieberfchafc fammelte, jugleich aber auch al« jitterarhifloriler |>er=

»orragenbe« leiflete. Unermüblich thatig ermie« fleh au(^ f^°n genannte »on ber

^agen, ber freilich in einen getoiffen ©egenfa^ ju Sachmann unb feiner ©d)ule trat;

femer in ©Übbeutfchlanb 3ofeph 3Rone, in Öfterreich ?lloi« Primiffer. Hucb gelehrte

Dilettanten, roie ber fjfreiherr t»on Faßberg unb ber ^etherr $an« ton Huffeß, ber fpätere

©egrünber be« ©ermanifdjen ü)?ufeum« ju 9?ürnberg, forgten für ©elanntmachung tyms*

fchriftlicher ©chä^e unb alter feltener Drude. Fachmann« ©organg unb ©orbilb mar

in erfreulicher ffieife auch oe' flicken fichtbar, bie nicht feiner ©chule beigezählt roerben

fönnen unb felbft oon feinem Sinflujfe fleh ju emaneipteren fudjten, wie Heinrich ^offmann
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(eon ftalleröleben), $an« fterbtnant» äRa&mann, Der Befonber« auch für ba« @ottfd/e

rnffam mar, unb öberharb ©ottlieb ©raff, bcm mir namentlich ben großen altb,och=

reutföen ©prachfiafc oerbanfen (18S4—40). Än Stahmann fchtoffen fla) an Befonber«

iriibelm Sacfernagel , cer auf allen ©eBieten, auf beut bei tfitteratur, ber ©pracbe

auf Kr aitertum«funbe gro§e$ leiten foUte ; SRorty $aupt, ber, gleich £achmonn bte

üafjifcbc Philologie mit ber beutfehen oerBinbenb, »orjugötteife Stertrritifer mar, jto>

wb fcurch bte 39<grünbung unb Leitung ueß erften eigentlichen Organ«, ber ,3ettfchrift für

ieatfcbtf Altertum (Begonnen 1841) untergängltche Serbienfte ermarB; Äarl ©tmroef,

ter fty namentlich aW ÜBeTfcfcer ber $auptmerre altbeutfcher Dichtung b,er»ort^at,

ant je- noch gor manche jüngere $erau«geBer unb Ärttifer, beten tarnen ju nennen

biet m mett führen würbe. — Der grammatifchen ftoTfchung, bie fid) mit ber aÖge=

uternen r>ergleichenben Sprachmiffenfchaft
,

inöbefonbere auch mit bem immer lebhafteren

SerrieBe be« ©antifrit Berührte unb bie nicht Blofj baß oen ©rtmm begonnene metter

:n?füln1c, fenbern auch mebifijierte unb berichtigte, gaBen fich h*n : 9tubolf oon SRaumer

llfriraiicn unb 2autoerfcb,iebung 1837, unb oerfdnebene ©Triften jur Orthographie);

ÄucLufi Sdjleitet , ber nach Sepp al« Der ÜWeifier ber ©prachnnnenfehaft ju Bezeichnen

$ (Äompenbium ber oergl. ©ramm, ber tnbogerm. ©pract)en, juerjt 1861 — 1862;

caifoe Spraye 1860 u. a. m.); ferner «uguft ffriebridj $ott, iheobor Eenfen, Ztyotmc

tafnty, ÄbelBert ÄuB,n, 3ot;. ÄeHe, Bülheim ©cherer (3ur ©efa. b. b. ©pr. 1868). —
Xie ftötratUTgefRichte , um bte ftdj im Anfange btcfefi 3*^™"°»*« ^om , ©outertoef,

Scb&ern, ©achter Bemühten, gemmnt einen ftrengeren, mi)fenfcb
i
aftli(jb

i
en (SB/trafter. Die

wrffich philologifch gehaltenen Serfe ftnb bie folgenben brei : Der ©tunbrifj oon Huguft

Äcbfrftein (werft 1827 ein (leine« 9u$, fpater $u einem bretBanbtgen SBerte an*

pa<^en), bie <55efcf>id?te ber beutfehen Literatur t»on 2BiIb^lm SBacfernagel (1848, in

enger Serbinbung mit 993.« beutfehem £efeBuch); ber ©runbriß oon Äarl ©eefcefe

12 9bt. 1859). SJon fyfyx ©ebeutung ifl ba« barfteflenbe 933ert oon ©. ©. ©eroinu«,

fü ©efdlic^te ber poetifchen National = £itteratur ber Deutfd^en 1835—42, fp&ter Be=

titelt: (Sefcb,. ber beutf^en Ü)icb,tung; großen <5influj? gemannen bte anjiehenben unb

gooorbenen JBorlefungen oon H. ft. (5^. Dilmar (1845). 5lud> ber umfaffenben

aw «ilbern gefcB,mücften ©efeb^te ber beutfd^cn Jitteratur (mit groben) oon |>einri<^

Jhnj mag $ier gebaut fein. Sieben ben genannten 2Berfen giebt e« nun noeb, eine

ärc|e meb^r ober »eniger gelungener ^erfudje, bie beutfd^e Sitteratur ooer einzelne

{erbten berfelBen barjufteDen
; namentlich bte Sitteratur ber 9ceu^eit finbet Beoorjugte

i'^ge (3uuan <S<^mibt, Lettner, ^iQebranb, Äubolf ©ottffytU, ^Jnilj u. a. m.). Sitterar:

^'d)td)tli$e ©tubien für bie altere ^erioce teerben meift in ben (Einleitungen ju

tmaug^aben ntebergelegt. Äucb, einjelne ©attungen unb ^erfönlidbfeiten erben litterar=

#id)!lic^ getrürbtgt. ©enannt feien Sb. jDeorient« ©efd>icb,te ber beutjdjen ©<hau*

Wjtaaft, Stob. ^ru^Ö ©efa). be« beutfe^en OoumaUßmu«, (Sholeoiu0
?

Sonographie

üer tie Bebeutenbften Romane befi 17. Oahrh-, bie JÖiographieen ©ottfeheb« bon 3)anjel

rat üejfmg« ton 3)anjel unb ©uhrauer. — SBenben mir un« — im «nfa>lu§ an

i. Säumer — ben einzelnen 3®«»flcn in» engeren ©inne phüologif(hen ©etriebe« ju

« ten legten 3aB>J«hnten biefer ^eriobe oor 1870, fc gebenten »ie »orerft ber 5aa>-

)ätWen, bie neben ber oon $)aupt Begrfinbeten in« geben gerufen mürben: ftranj Pfeiffer«

(kmania (feit 1856) unb Döpfner« unb 3a(her« 3«tfd)rift für beutföe Philologie

(«t 1869). SReBen biefen Organen maren mehrere größere ©amraelmerfe ber SBiffen*

f*aft ferberüch mie bie 33affefdhe S3iblictE>ef ber beutfdjen National =?itteratur, bte

SofWh* ©ammtung ber Dichtungen ce« teutfce>en 3)^ttelalter«, bie ©ibttothef be«

frttwnidKn SBeretn« in Stuttgart refp. Bübingen, ©eboningh^ ©ibliotbef ber älteften

'Sitjdjea ?itteratur * Dentm&ler , bie oerfchiebenen 93rocfr)auöfcf^en ©ammlungen (beutfehe

Jlapex m aÄittelatterfi oon §r. Pfeiffer u. a.), 3«n)«* germaniftifche $anbBiBliothef. —
^am»ftnj<he ©tubien allgemeiner Hrt, bie aber bo<h aud> bie ?itteratur im «uge haben,

fofcrtenu. a. »umpelt, ^ol^mann, 9R. Jpenne, 9t. Söcftphal. ÖefcnDere öcbeutung
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gemanu Sityelm ©d)erer« Sud) „3«* @efd)id)te ber beutfd)en ©prad)e" (1868). —
Sluf best ©ebiete be« ©etilen ragen tyertor bie ^Nienburger (5. ton ber ©abelenfc

unb 0. Söbe; ber fc^toebifc^e ©eleljjrte Hnbrea« IfypftrBm, ÜRorifc $etme, fowie ?ec

ÜRetjer (Sautgefialtung ber got. ©prad)e 1869). Unter ben ja^lreidjen ©tubien unt

9$er6ffentlid)ungen be« Sllfyoä)Deutfd)en unb ber Übergangszeit bi« jum 2Rtnetyod)beutf6eii

ftnb befonber« ju ermahnen £. 2RüHen^off« unb 9GB. ©djerer« Denfnialer beutfd)er fyefie

unb $rofa au« bem 8.— 12. 3cu>r$. (1864), & ffetle« £)tfriebs«u«gabe (1856— 69),

SR. ton Slaumer« 2Berf über Die (Einmirfung be« Etyriftentum« auf bie altyodjbeutfty

©pradje (1851), 3of. Diemer« aa$lreid)e ^ublifationen. Äuf altfäd)fifd)em ©ebiete ift,

neben ber neuen £>elianb=21u$gabe 2R. ^»etjneö, ter Unterfud)ungen ton (£. SBtnrifcf» unb

(5. 28. üft. ©rein ju gebenfen über bie Ouetten be« $eltanb, tooburd) eine toefentlicb

anbere Sluffaffung be« berühmten ©ebid)te8 erhielt mürbe, al« fie burd) SJilmar« be^

beutenbe ©djrift über bie SÜtertümer im $eüanb fid) 93alm gebrochen tyatte. 2lud) brf

jDfittelmeberbeutfdje tourbe bielfad) gepflegt
;

roidjttg tyier tor aflen ba« 3J?itteXniecer-

beutfd)e SGBörterbud) ton fr. ©d)ißer unb 9. 2übben (angefttnbigt bereits üot 1870).

Dem ÜRtttelbod)beutfd)en mirb megen feiner reidjen unb äftyetifd) auögebübeten tfitterahn

bie meifle Äufmerffamfeit jugemanbt. 9lad) Hbolf 3itmGnn« erflem SJerfud) eint«

jufanunenfaffenben mitteltjccf)teutfd)en SBorterbud)« (1838) fam mit Öenu^ung ton

©enetfe« 9?ad)laffe, ber aber nid)t überfdjafct »erben barf, ba« große SDftttetyedjbeutfdV

ffiörterbud) ton 933. SWüHer unb ftr. 3arncfe (1854—66), bem fid) ba« 2Rtrteq>od)beutf<be

$anb»örterbud) ton 2Rattl>ia« fierer anfaloß (1. SBanb 1869). Überau« tiel 9Rittel=

b,ed)beutfd)eS würbe publiziert : in ben ©ammeiwerfen, in ben 3citfd)riften, in felbftänbiaen

Ausgaben, ©efonber« tyattg geigten fid) al« Herausgeber $r. Pfeiffer unb Ä. 93artfd).

5m ÜWittelpunlte aber be« äntereffeS ftanb ba« 92ibelungenlieb unb ber ©treit um

feine (Üintftefyung unb um feine befte §ant]d)riftlid)e Überlieferung, ber, ron ?lfc.

mann (1854) angefadjt, eine ganje Sttteratur ^ertorrief (jufammengefteu"t in 3°*™^
Einleitung ju feiner 9ftbelungenlieb=Slu«gabe). SBicbtig femer toar ber in ben 50er 3abren

ton ftranj Pfeiffer ftegreid) gegen Oafob ©rimm terfod)tene «Radjweis ton ber (Sxtftenj

einer felbfi&nbigen mtttelbeutfd)en ©prad)e innerhalb be« großen mittelhod)beutfd)en

©ebiete«. gfir ba« 9teu$od)beutfd)e in fprad)ltd)er ©ejie^ung mad)te ftd) namentli*

ton Räumer terbient burd) feine ja^lreia^en ju ©rirnm« ortbograpl^ifd)en

fd)auungen in einen getroffen ©egenfaQ tretenben 2tuffäöe Uber unfere 9^e^tfd)reibung

(®ef. ©djriften 1863). Unter ben ja$lreid)en neu^od)beutfd)en 2B3rterbu<$ern (Äatt=

fdjmibt, Daniel ©anber« u. a. m.) ifl befonber« ba« ton ftarl SBeiganb, eine treffliebe

unb felbftanbtge Bearbeitung be« ©d)mittb,ennerfd)en
,

aud) für gelehrte 3»erfe brauaV

bar. Die dürfen, bie ©Timm« ©rammatif gelaffen, mürben auszufüllen gefudpt: 3ci.

^e^rein lieferte eine freiltd) nid)t gang genügenbe ©rammatif ber beutfd)eu ©prad?e

be« 15. — 17. 3a^Tt). (1854); D^eob. ©emalefen eine, aud) ben )ufammengefe$ten

©a$ be^anbelnbe beutfd)e ©ijntar (1861 fg.). tfit bie $erau«gabe ftat = mirte^cdV

beutfd)er unb neub,od)beutfd)er Derte gefd)ab aud) mand)erlei. $ertorgetyoben fei

ton ßiliencron« ©ammlung ber tyftorifd)en 55olf«lieber tom 13. — 16. 3a$r$.

(1865— 69) unb bie große, tor 1870 nod) ntd)t beenbete ©ammlung be« beurfajen

^trd)enliebe« ton $$Üipp SBadernagel. @« mürbe tiel ju meitlaufig fein, tooHten wir

nod) me^r einzelne ber neuen fttteratur gemibmeten Serie namhaft mad)en; e« mag

aber barauf tyngemiefen »erben, bag in biefer &t\t aud) bie fritifd)e ^erfteßung ber

Serie unferer Älafftfer energtfd) begonnen mirb (3oad)im SWe^er, 9)rid)ael $ernaty«). —
5lucf> ta& (Gebiet ber Eigennamen mirb nrader bebaut, (benannt feien nur bie beiben

großen altbeurfd)en 92amenbüd)er (^Jerfonen= unb Drt«namen) ton (Srnfi ^örflemann

(1856—59). — gür bie (5rforfd)ung ber ÜWetrif, namentlid) ber altDeutfd)en, forgten in

ben Einleitungen unb Unmerfungen meift bie Herausgeber. Ein)elforfd)ungen unb aüge=

meine Darftellungen terbanfen mir namentlid) Oöfar ©d)abe, SWar föieger, §r. 3arnde
;

©artfd), Slid). $figel. Die beutfd)en «olf«munbarten fanben eifrige Pflege, namentlid)
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rurdj ßarl SBemMb, ber jmei Seile einer tyiflorifcf} angelegten ©rammatil (olemannifc^e

1863, baberifche 1S67) lieferte; femer burd) ftranj Pfeiffer, $einrich töficfert, SWatthia«

?erer, $ecor Beet), icarl SRerger u. a. m. (Sin Organ erhielt bie 3)tanbartforfdrang

in ber ten 3. Ä. $angtofer 1854 begrünbeten, bann »on Äarl ftrommann trefflich

Mgcfcfcten 3eitf<hrift für beutfae SRunbarten, tote lab« mit bem 6. Banbe (1859)

kbon eingeben mnfcte. ftrommann begann aud) (1869) eine neue 31u«gabc be«

&ujerifcben JßöTterbuch« ocn ©d)meü*er. Schließlich fei aud) ber »erf(biebenen S brach-

sten ton Bernbarbi, ©triefer, Bergbau« unb Kiepert gebaut. — Die mbthologtfchen

jfcrjd^mgen ©rimm« unb Utilanb« mürben auch mit (Eifer fortgefefct; namentlich mib=

nieten fich ihnen folebe ©elehrte, bie fict) auf bem (Gebiete ber aOgemeinen @»rach=

fcrfdjnng bemegten wie %balbert ßutjn, 3)iar füllet. Sagen unb ÜKärc^en mürben

neljeitig gefammelt, unb man beffrebte fuh, ftatt ber früheren beliebten no»efliftifchen

länfleibung nach, bem Borbifbe ber ©rimm fle treu unb einfach ju erzählen, gaft

jete* beutfehe 2anb ^at jetjt feine ©agenfammlung aufyimt Ifen. §ür bie ju ©unften

ter SÄotbologie unb Äulturgcjcfatdjte unternommene miffenfchaftlicb, l^Remattfc^c Ber=

wrrang fold)er BolWfiberlieferungen »ie auch ber Sitten unb ©ebrauche unb be«

Aberglauben« mar befonber« Sityclm äRamtharbt tt)atig.

SBtr faxten bi* jefct nur bie foeciell beutfeheu ©ebiete mit ©nfchlufe be« gemein*

hmm ©otifchen in« Äuge. On Deutfdjlanb ift auch ba« Slltncrbiföe , ba« Sfagefe

udmjebe nebft bem ßnglifchen femie auch ba« 9Heberla'nbifcbe fortgefefct ©egenftenb mijfen*

textlicher Begebungen
; boch beginnt, ma« befonber« bie ftachaeitfehriften beutUd) erfennen

laifen, ba« <5nglifct)e unb 9Heberlänbtf$e jw) abjugmeigen unb al« befonbere« ©ebiet be*

banbelt jn Kerben. %&x ba« ftorbifche, für bie Aufgabe »on Duellen unb C£rfcrfd}ung

ber fttterarur unb ber Sprache fmb namentlich 2^eobcr SR&biu«, Äonrab SRaurer, $ran$

tietrw) unb Äarl 2Bem^olb (ftltnorbiföe« ?eben, 1856) bemüht gewefen. Die 8tonen=

le^re betrieben nad) ber ©rüber ©rimm Vorgang Ä. SRüflentjoff, ». tfiliencron, frranj

lierrich, Hb. tfirebhoff unb 3. &atyx. Da« Hngelfacbftfcbe fanb unter un« eine befonbere

fflege namentlich burd) <£. ©. VI. ©rein (Bibltotb. ber angelf. Sßoefte unb ©»raebfeba*),

fi. ©. Boutcrmef, ^einrieb £eo, 2». $cmte u. a. Dem Grngltfcfcn mibmen mir eine

befenbere Betrachtung. $ier fei nur bemerft, bajj ftd) bie beutfehen ^orfcher audt) großer

änerfennung in (^nglanb erfreuen l^afcen. gür ba« SKittelnieberlanbtfche maren eben=

TaC« nicht wenige thätig, fo j. 9. ^offmann ». ÖaCler«leben, ÜKone, Äau«ler. — Sa«
fen betrieb biefer jutlefet genannten Xi«ct^linen bei ben eigenen ©tammgeneffen anlangt,

fc barf behauptet maben, ba| biefe bnreh bie beutfehe 933iffenfd?aft ihre beften Anregungen

unb ^orbilber empfingen. (Sine gro§e 92eihe norbifcher (belehrter mibmete fuh bem

«tabhun ber altheimifchen ©brache unb Dichtung. 9hir wenige beiuorragenbe tarnen

ßimen hier folgen: % Änbr. 2Wunch, ©obhu« 53ugge, ©ubbranbr ^igfuffen, ber fchon

genannte ttnbrea« U»»fhöm. Unter ben (Snglanbern jeichnen fich au« SBenj. Ztytpt,

l SRitcheü »emble; unter ben 9rieberlänbern 0. g. ffitflem«, SW. be «rie«, 2B. 3.

*. 3oncfbloet.

©o fmb mir in bie £eit gelangt, bi« ju toelcher 9t. oon 9taumer« Darfteüung

lei^t. (S« trifft fich eigentümlich ,
ba§ ber Slbfchlug biefe« Buche« mit ben mett=

^rregenben unb ba« Sßaticnalgefüfil mächtig entflammenben gcfchichtlicb,en (Sreigniffen

uijaminenfäOt, melche auch ^e SGBiffenfchaft ber beutfehen ^^ilologie augenfeheinlich auf«

neue geferbert ^aben. Die $robuttion ift gerabe fett 1870 in nie geahnter, ja ftaunen?:

wrter 2Beife gemaebfen; baju fornmt, bafe aud) gerabe ju biefer j&tit fich neue ^id?=

langen, jon>ot)t auf litterarhificrifchcm mie auf grammarifchem ©ebiete geltenb machen.

>h Anbetracht biefer Wahrnehmungen fönnte man »ohl berfucht fein , mit bem (5r=

feinen te« 9laumerfchen SBerfe« »ieberum ben Beginn einer neuen, einer fünften
lexiobe anjufefcen. SBenn mir c« nun oerfuchen, bie »eitere gefchichtliche (SntmictTung

ten ärca 1870 bi« auf bie ©egenmart ju oerfolgen, fo fann bie Betrachtung nur fo
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»erfahren, tote fic o. Räumer für bte legten ^artieen feine« Bucbe« oorge$etd)net bat,

nämlich enctyflooäbtfch naa) ben einzelnen fächern unb Aufgaben. ©« tft jefct noch nity

möglich, au« bet SRäbe fcer gegenwärtigen 2lnfcbauung bie ©eftalten oon bafytbrechenben

2Neiftern ju erfennen, bte einer &iogra^if<^ijtorif(fyen atorftellung ben Hnlaß geben

fönnten, tote e« oielleicht ber 3ufunft möglich fein wirb. SDWffen toir oon nun an bie

wettere Cntwicflung ber germanifeben ^ilotogie, welche noch nicht in größerem 3nf<umnen:

bange bargefteflt toorben iß, genauer in« Äuge faffen, al« e« für ben ton o. Stauntet

befyanbelten großen 3^^autn Ju ß?fcbeben brauste, ba ja jebem beffen gfänjenbe« 33udj

$um näheren ©tubiutn bereit liegt
; fo gtotngt un« boeb ber un« ju Qebote ftehenbe, im

Berbältni« $ur erbrfitfenben ^üfle ber ©rfebeinungen nur Heine SRaum ja äußerftet

fdjränfung. 9hir hn allgemeinen fönnen bie ^Richtungen unb Stiftungen gezeichnet, nur

furj bie Ittel ber einzelnen SBerfe, bie tarnen ber Statoren genannt »erben. 9hn bte

»irflidj Ijeroorragenben unb einflußreichen ©Triften, bie aber nicht immer große ura-

fangreiebe Starte ftnb, foüen genauer angeführt unb, toenn nötig, ^arafteriflert toerbeit.

3n ber «norbnung mögen im toefentlia)en bte betben legten Äcfcttel in o. Baumert

Buche auch äußerlich jur Sftcbtfcbnur unb jum Borbtlbe bienen.

3>ie Bearbeitung ber beutfeben Sitteraturgef^t^te. — Äuf biefem

treibe ^errft^te ein ungemein rege« Seben. goß alle ber ^enoorragenberen unb beliebteren

SBerfe allgemeiner ftrt ^aben neue Bearbeitungen ober wentgften« neue Auflagen auf=

jutoetfen. Befonbere («Erwähnung oerbtent, baß $oberftein« „(Skunbriß" nacb, t>em Jett

be« SBerfaffer« oon Äarl Barrfch in einer 5. Auflage, bie nun ben Üttel erhielt

:

fduebte ber beutfeben tRationallitteratur" (5 Bänbe, 1872—73) unb in gleicher SBeife

2Bacfernagel« unooUenbete „©efd)iebte ber beutfeben Sitteratur" oon (Srnft 5D?artin in

einer 2. Üuftage (1. Banb 1879) mit ausgiebiger Benu$ung ber neuen ftorfebungen anc

Beroffentttcbungen $erau«gegeben toorben finb. ttud? bie „©efdjidjte ber beutfeben

Dichtung" oon ©. ©. ©eroinu« tourbe »on Bartfcb in 5. «uflage (5 Bänbe 1871—74)

neu oeröffentlicbt. ©oebefe« „©runbriß" ift enblicb fertig geworben (ber 3. Bant

1863—81). ©oebefe nahm ft$ auch be« Buche« oon Bilmar an, inbem er oon ber

18. Huftage (1877) an ju bem Xejte, ber unangetaßet bleiben mußte, ergänjenbe unt

beridjtigenbe änmerfungen lieferte. (Sine wichtige (Srfcbetnung ift ba« oon SBttyelnt

Scherer (1880) begonnene SBerf, bte in ihrem ©runbe ftreng gelehrte, äußerlich »opu=

lär gehaltene unb ettoa« rljetorifcb ftilifierte ©efefaiebte ber beutfeben Sitteratur. ©roßen

äußeren (Srfolg getoann bte beutft^e ?itteraturgefc^tc^te oon Stöbert ßönig, beren Bilb--

betgaben, namentlt^ ^affhnile« alter ^anbft^rtften, audj bem ©ele^rten toiHfommen finc,

toa^renb ber Xert fi<^ lebigltt^ an ein größere« $ub(tfum toenbet (1. Auflage 1879,

12. Hüft. 1882). Bon SWenjel« einfl gepriefener unb ge|"(^mä^ter Jitteraturgefcbicbte

oon politifc^ = tenbenjtöfer gärbung erfa^ien eine 3. Hu«gabe (3 Bbe., 1875), ba« BuA
toirb aber oon ©eiten ber t5ac^manner nadj tote oor faft ganj unbeachtet gelaffen.

gegen ^at bie oom fatt)olif^en ©tanbounfte au« oerfaßte ©eföidjte ber beutfe^en fttteratur

oon 2B. Jinbemann (5. «uflage 1879) fto) auc^ eine »iffenfcbaftlid>e Bebeutung errungen,

toeit flc auet/ ©egenftänbe be^anbett, bte bi«^er ungefannt waren ober al« umoictjtig bei

©eite gelaffen tourben. ©efamtbarfteflungen auf benachbarten ©ebicten ift bie ton

SB. Berg (Sina ©c^netber) überfe^te unb oon 6mft SWarttn mit Bortoort unb einem

Berjeic^ni« ber nteberlanbiichen ©djrift^eller unb t^rer SCBerfe oerfeljene (^efebiebte ber

niebetiänbifchen Sitteratur oon 2B. 3. Ä. doncfbloet (2 Bbe. 1870— 72), unb bie ®efd>i<hte

ber Sitteratur be« flanbinaoifchen Horben« oon ben älteften j&dtai bi« auf bie ©egen*

toart oon 5- SBtnfel ^)orn (1880). Huch einzelne ^erioben unferer Jitteratur ftnt

bebanbett toorben. ^ier ift junaebft ein frangöfifeber ®elel)rter, ber ftd) auet» fd)en

früher auf germaniftifchem ©ebiete mit ©lüd bewegt bat, ju nennen: Ä. Boffert, ber

eine ©efchia>te ber beutfehen Citteratur im 2Jcittelalter oerfaßte (^art« 1871). 3"
©oebefe« ©ammelwerf „Deutfche Dichtung im SWittelalter" (eine Sitteraturgefchichtc mit

groben) lieferte ^. ÖfterU» «1« 12. »ueb M9cieberbeutfche Dichtung im Mittelalter
-

Digitized by Google



Philologie, gerraanifdie. 29

(1S7I). (Sine mehr biblic^rap^ifcb unb ^ilolcgi^ gehaltene ^ttteratuyg efd}id^te be«

äitbod^rutfd^n unb Slltfädjfifchen findet fid) im 1. £eil be« SBerfe« „Die ©brache unt>

fttteranir Deutfchlanb« 6t« jum 12. Sahrh- t>on ^aul $i»er" (1880). 2B. (Beeret

fiferiec eine ©efajichte ber beutfehen Dichtung im 11. imb 12. 3ahrt). (1875).

Än6 bie neue unb neuefle 3eit würbe hn 3ttfammcnhange bargefteüt. Marthel« befannte«

jmß beliebte« Buch rfi bt« in bie ueuefie 3eit fortgeführt worben (9. «uft. 1876 ff.),

:c<&. $at e« in ber neuen Bearbeitung nur gelitten. ©ottfcbatl« ®efd)ichte ber beutfehen

flahcnallitteTatur be* 19. 3a$r^. b>t e« ju wieberbolten Auflagen gebraut (4. Hüft.

1875, 5. 9ufl. 1881 begonnen). sSiefe aHerlefete ^ßeriobe bebanbelten aud) 5. Solomon

(1879) unb in mehr nrif[enfd)aftlicb> SBeife Ä. 3. ©chröer (1875). Weben biefen all*

^metneren Darfteflungen »erben auefy einzelne Gattungen ber $oefie unb einzelne SSBeTfe

ilf frotetypen einer (Gattung monograbhifö bearbeitet, auet) nach totalen unb territorialen

^cbeanmara ift bie i'itteratur betrachtet worben, wie namentlich in ber „©efdndjte te«

Sfafie* oon ben ölteften 3eiten bi« auf bie ©egenwart" oon 2B. ©euerer unb £>. ?oren$

(2 8be.. 2. Hufl. 1872). 2Bir (önnen hier unmöglich ade bie gasreichen größeren

mie Heineren ütterargefebiebtlichen 2Ronogra»hieen, bie ben ©attungen gewibmet mürben

(ne bem 3ttinnc= unb 2Reiftogefang , bem ?ieb, bem £irä)enlieb, bem £rieg«lieb, bem

ftrama, ber ^reoigt u. f. m.), hn einzelnen aufjagen. töur auf einzelne befonberS

wcfc% örfebeinungeh fann befonberS ^tngen>iefen werben. (Sine originelle, freilich auch

ndfad) bezweifelte unb angefochtene Änficht fteflte (Ernft SWartin auf in feinem 2luffa&

,1k Carmina Bnraaa unb bie Anfange be« beutfehen SRinnefange«" (3eitfd)rift f. b.

Uteri. 20, 1876); er ftet)t in ben tateinifchen ©efctchten biefer ©ammlung, bie feiger

$ Überfettungen beutfeber Sieber galten, umgefehrt bie Borbilber für bie beutfehen

linier. Huf bem Qebiete be« altbeutfchen Drama«, bem fich immer mehr bie fluf-

i^amfeit juwenbet, ift bie gerabqu epod)emachenbe Unterfuchung (1880) ©uffoo üftild)=

fatt \u erwähnen , bie bahin geht, ba§ bie alten tateinifeben Ofterfeiern, bie Anfange

wfertf Drama«, auf 4, be$tehung«weife 5 bialogifche ©ä$e jurtiefgehen, bie bem SRartu«»

««ngelunn 16, 1—10 mit $inju$ichtfng oon 2Wa«h. 28,5 entnommen finb. gfir

tit alteeutfche «ßrebigt gefebab mancherlei (SWarbacb, Gruel); aber bie torjüglta)fte Dar»

juOng, teil« oon 2B. SBatfernagel, teil« oon ÜRax Sieger herrührenb, finbet fty in

fem *on erjterem oorbereiteten unb unooDenbet hinterlaffenen SBerfe „aitbeutfdje ^rebigten

rar ®ebete au« ^anbfehriften" (Bafel 1876). Bon bem hochwichtigen SBerfc oon 0.
i'crenj „Deutfchlanb« @efchicbt«queflen im Mittelalter feit ber STOitte be« 13. Gohrt;.",

m fteuhem auch fe 'e beutfehen Dichtungen ^ifforifityen Inhalt« jufammengefiellt unb

littnathiftorifch unb fritifch gemürbigt »erben, erfchien eine 2. umgearbeitete Auflage

(2 #be., 1876—77). ©chliejjlich fei einer größeren, noch unooflenbeten SWonograohte,

5rr «Jefchichte De« beutfehen SRoman«, oon (S. ©obertag gebaut (1. S3b. 1876, 2. ©b.

1. $5lfte 1879), bie jioar nicht ganj genügt, jumal rna« bie «nfange betrifft, aber

^ 6otberb>nb al« nü^lich anertannt mjrben muß. Die tttteraThiftorifch * mono=

jiqhiföe ©etrachtung einjelner Dieter ifl*für ben alteren Seitraum meift mit £ey>

isitteiliingen oerbunben unb überhaubt in ber SRegel fo foeeififeh »h^ologifcher %xi,

'4 »ir berartiger (Srfcheinungen beffer bei Betrachtung ber einzelnen ohilotogifchen ®e=

iiete gebenteiL ©ehr wichtig ift nun für bie biograohif<he ffiürbigung ber litterarifch

fafcnben $erf5nlich(eiten ber alten wie ber neuen unb neueften &t\t ba« große Unter»

*tam ber „allgemeinen beutfehen Biograbhie" geworben, ju welcher bie berufenften

^««raer beij^euern.

(Sine bebeutenbe unb charafteriftifche SQBanblung im Betriebe ber beutfehen Sitteratur»

jej^idfte unb gwar ber ber neueren ^ßeriobe h«t W in lefcter 3eit oolljogen. früher

»Kfce Die Staijeit oon ^iftorifem unb ^ulturhiftorifern , oon $bü°f°Phro ^ ^fö**
tfcrn, ton gitteraten oon gaa) behanbelt; bie ^hilol°gen bertieften ^ch in bie alt= unb

awtdl|«hbeatfche 3eit unb hielten eine ftreng wiffenfehaftliche Bebanblung ber neuen

feriobe ennoeber für unmdglich ober für unnörtg. Da« bat fich nun allgemach
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geänbert. Namentlich finb e« ^ter jmei ©elebrte, meld)e Der thtfologifcben SBebanolung«:

art buTd) eigene 2Berfe, mehr nod) burd) bie &hrc unb Anregung, bie fie ja^tretc^en

Gemütern unb Büngern gaben, bie Sabn brauen unb bie ^errfdjaft fieberten : ba« finc

bie <ßrofeffoten 3Rid)ael Sematyd in 'OJiüncben unb ÜBilhelm ©euerer in ©erlin. (Sine

ganje 9cethe SWonograbhieen über eüi3etne £>eroen, aber aud) über cinjelne ®eiftar jmeiten

unb Dritten Hange« finb au« bei Schule ber ©enannten geliefert morben, fo jum SSeU

ftiel ton granj SWuncfer über ftlotftocfr ton töicbarb $amel über Älobftod, ton ©ut^an
(§erberau«gabe mit mid)tigen Einleitungen), ton ÜRtnor über ftelij S&ei&e, ton £utfd)era

über Ceifemifc, oon ÜRaj Äocb über ©turj, oon (Stieb ©djmibt über 2. SBagner, ton

©euffert über ben SRaler SWüUer, ton SBamef über $tra. Stetige 9Berfe älterer

ftorfcher finb bie SRonograt^ieen ton föubolf $amn über bie romantifdje ©d)ule (1870)

unb über §erber (1877), ton 2Rar Sieger über Finger (1880), oon SBilbelm £erbft

über ©o§ (1872 ff.), ton ?. $irjel über Sllbredjt ton Roller (1882). 93efonber« reich

ift bie ^ßrobuftion auf bem ©ebiete ber ©oethe = Strteratur , bie fogar ju einer @oet§e=

Philologie gemorben ift, unb bie nun aud) ü)r Organ gefunben $at in bem ton

$. ©etger im 3at;re 1880 gegrünbeten ,,@oetbe=3abrbud)". Um bie Srommentierung

ber SBerfe ©oethe« ertoarb fid) neben bem alteren Dünfcer namentlich ©. ton Soeper

grojje «erbienfte. ÜRit Vorliebe mürbe ber ftauft trattiert. (Sine ftauft = üitteratur gab

(5. (Sngel al« Hinang ju feiner «uögabe be« 93olf«fd)aufbtel« ton Dr. Sauft (1874).

Mehrere ftaufkJcommentare mürben geliefert (t. tfoeter, O. SWarbad}, t. öttingen u. a.),

unter benen bie gauft-Äuggabe mit Hnmerfungen ton ©<bröer (2 ©be. 1880, 81) »egen

ihrer tl^Uologifc^en Haltung befonber« brauchbar ift. Äud) ben ©o€tb,e=$Hlbniffen roanbte

ftd) bie §orfd)ung ju (©d)röer, £amdt, Äoflett). Um bie ©rforfdmng unb (Srftarung

ber SBerte ©chiüer« mad)te fu^ befonber« 2BÜh. %vdit$ terbient. — Ältere toetifd)e Stoffe

finb in ber Weujeit ju erneuter SBe^anblung b,ertorgefudjt toorben. derartige 95erfucbe

mürben aud) im litterarhijtorifd)en 3ufajnmen^an8 betrautet. Die neuen Xriftan*

bid)tungen behanbelte 91. 9ed)fiein (1877), aud) bie neue 9fcbelungenbid)tung fanb nad)

9t. 9toete« Vorgang tielfeitige Seadjtung : ton (£. Äod) (1875), ton 9tehorn (1876 ; 77),

ton t. SBo^ogen (1875; 76), oon ©tamuu)ammer (1878). Sind) bie bramatifc^en

©toffe ton ber ©ufanna (Pilger), tom oerlorenen ©o^n ($olftein), ton ^eter ©quenj

(53urg) mürben jufammenfaffenb unb tergleid>enb be^anbelt. 3n noe^ meiterem inter-

nationalen 3ufammcn^an9 betrachtete 91. SEBüWer ba« (Soangelium 92icobemi (1872),

^einfe^ bie ^feuboetangelien ton Oefu unb SKaria Äinb^eit (1879); <S. Äölbing gab

Beiträge jur tergl. Öefa>ic|te ber romantifa>en $oefte unb ^Jrofa be« üihttelalteT« unter

befonberer ©erüdtftc^tigung ber norbifc^en unb engUfd^en Sitteratur (1876). 2Benn e«

ftc^ um ©ermertung frember Originale für bie beutfd)e National s£Uteratur banbelt, fo

mirb, abgefe^en ton ber Söibel unb ton ^omer, immer ©l^afefteare al« berjenige ^rembltng

ju gelten ^aben, ber todfommen ber unfrige geworben ift. On glanjenber Seife mürben

früher (1865) ton % So^n in feinem SBerfe „Shakespeare in Gennanyu bie erften

(Sinpffe ©^afefteare« auf bie bramatifä)e $oefte unb ba« X^eater 2)eutfcblanb« bar:

gelegt. 3)a« 2^ema ^at bann meiter fortgeführt föubolf ©enee in feinem (ton t. föaumer

noch nicht genannten) Suche „©efchichte ber ©^M^refchen Dramen in !2>eutfcblant>"

(1870). — ÜDie« 933er! mBge un« fchliefelich auf ba« mit bem Drama eng terbunbene

(Gebiet ber CTl;eateTQefc^ic^tc leiten, für meldte in ben legten Sauren ungemein tiel ge=

fd)ehen ift. SWandje Schriften fönnen freilich nur al« 3Waterialienfammlungen angefe^en

merben. Än erfter ©teöe ift ba« torjügli(he Serf über ba« ©tabttheater ju Hamburg
1827 — 77 ton ^erm. Uhbe ju nennen (1879). Äuch bie ©efd)ichte mehrerer §of=
theater mürbe behanbelt, j. 93.: 2)re«ben ton Robert ^3röl§ (1877; 79), Berlin ton
93rad)togel (1877), SWtindjen ton ©ranbauer (1878), unb fo finb nod) eine ganje 9teifie

äl)nlid)er 99üd)er erfdiienen, meift burd) Sweater = 3ubtläen teranlaßt. Äud) bie früher

bunfle ©efd)id)te be« Oberammergauer ^affion«ftielß, meld)e« befanntlid) eine ganje

Sitteratur h«ttorgerufen ^at, ift je^t aufgebellt, feit e« in feiner ältefien ©eftalt au« tan
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17. &hr&. uno mit nod) älteren oerwanbtcn unb oorbilblid)en lerten burd) 2(uguft $art=

mm (1880) befannt gemalt iß.

Die für bie jüngfie 3*it cbaralterifh'fche ^Richtung in ber $et)anblung unfern neuen

tfttaatingeicbtcfete mar natürlich langft fd)on »orbereitet unb angebahnt, aber jum 2)urch=

tm<$ iß fte bod) erft in ben ftebjiger Sauren gefommcn. ©te $at e« aud? bewirft,

tic oon SWoritj $au»t für ba« bcutfd)e Altertum gegtünbete Bcttfc^rtft feit bem

ja^te 1876 jugleid) ju einer 3eitf(!^rift für beutfd)e fttteratur ohne 8efd)ranfung auf

:« alte Periobe erweitert worben ift. SDiefer p^ilotogif^en Dichtung banft bie SBiffen*

»taft fd)en überrafebenb otet; fte gewinnt immer mehr ©eltung unb wirb oon nun an

ina§get<nt bleiben, freilich fet)lt e« tt)r auch nicht an (Gegnern. 3)ie gegrünbeten

^feflnngen betreffen eigentlich nur ba« £echnifd)e. 2Bot)l mag ber eine ober ber anbere

junge fitteraturforfd)eT ftd) bei ber Unterfud)ung ber bibliographischen, biograohtfeben unb

ltner<rrhifiorifcben Giselberten, ber formalen unb ftiliftifd)en (Sigentümlicbfeiien, bei bem

^laiSsmi ber ©inflüffe unb Anregungen, ber Entlehnungen unb föemtnteenjen in ba«

Sletnlicbe unb ^ebenfäd)lid)e oerloren unb barüber bie örfenntm« be« großen lebenbtgen

3ajanunenhange« unb ben äfthetifd)en ©efammteinbrud eingebüßt Raiten ; aber biefer

3d«rc wirb reid)üd) aufgewogen burd) bie <Srfd)liefjung be« SRatetial« unb bie ©id)er=

ben kt örgebniffe, jumal fold)e ©ebriften aud) nur für ftachgenoffen, für nad>orfifenbe

m mttferfd)enbe Sefcr unb ©enufcer beftimmt fmb. 3m übrigen fpUn mehrere

ia Snbangcr unb Sertreter ber neuen ©d)ule aud) bemiefen, ba§ fte für »eitere äreife

l'Jentig unt> anjiehenb barjuftellen oerflehen; ja mand)e haben ftd) leiber, gteid)fam um
tredene ffiiffenfd)afttid)feit ju oerfd)leiern , im 3ntereffe ber Popularität alljufehr

raien aefaü)ücbtigen unb geif)reid)elnben ©tit ju eigen gemacht, ber anwibert unb auf bie

l'inge ooüenb« gar nid)t befriebigen lann. ÜDie obiettio^hißorifche SBürbigung be« ptylo;

bgif^en Setrieb« ber 2itteraturgefd)id)te wirb befennen müffen, bafe bie frühere äftyc2

tifürenbe Seife md)t mehr bei SJefianb bleiben fonnte, bog bei ber ph^°flif^)en ÜRethobe

*ie Äfujeti! nicht ju furj tommt
,

ba§ bie flreng geübte Äritif erft red)t ben Äunflmert

m tie 8d)onheit ertennen lagt. $)ie ©egner, meifr fcld)e, bie fld) überflügelt unb

reitrfngt jeljen, werben in 3u'unf^ mit ihren flogen unb Hnflagen oerftunmien, unb

* pragen lofetten Sttterarhiftorifer werben fd)on mit ber 3*»* 5U emcr »ürbigen unb

tflen ©nfathheit ber Slu«brud«weife gurüdfehren.

ttx ^ortbau ber germanif d)en Philologie feit 1870. — 2Bir be=

trachten utnad)ft bie allgemeinen unb größeren Unternehmungen, bie Organe unb bie

Sömmelwerf e. 2)er Erweiterung ber ^auptfd)en 3«tf<hnft ty&tn wir fd)on gebad)t

Speiet) würbe mit ihr ein fritifche« Organ, ein „Änjeigcr für beutfd)e« Altertum unb

:atfd>c fttteratur" oerbunben, wahrenb früher 9?ecenftonen oon ber 3^tfd)rift grunbfä^Iidi

adaefd)loifen waren. 3>ie beiben anbem 3^^^^» Pfeiffer« ©ermania unb £aä)tx8

m $o>fner« 3eitfd)rift f^T beutfd)e Ph^0^^ erhalten ©upplementbänbe (äBien

75; $aHe 1874). ©eit 1874 geben ^ermann Paul unb Silh«!«1 ©raune

„Anträge jur ©efd)id)te ber beutfd)en ©orad)e unb Sitteratur" h«<»ue. Äud) Ä. ©irlinger«

^ilaaannia, 3eitfd)rift für ©prad)e, Sitteratur unb Solttfunbe be« (Slfaffe« unb

^tmtjcinS", ift gu ben germaniftifchen Organen ju rechnen. Ebenfo ba« ton ©ofd)e be=

panene, ton g. ©d)norr »on <Sarol«felb feit 1873 weitergeführte wHrd)io für 2itteratur=

j^tttfte", m ireid)em in ber Prari« bie beutfd)e beoorgugt wirb. Da« oon Ö. 2W. SGBagner

1^4 gegrünDete
r
,9rd)io für bie ©efd)ichte beutfd)er ©prad)e unb 2)td)tung" brachte

nur ju einem erfreu Söanbe. bie ©ermanifiit wichtig finb aud) bie Organe
l«r ^fbrifc^en ©ererne, bie in le^ter 3cil offenbar auf eine h3hcr* ©rufe ber SBiffen«

l'MtßAIcil gelangt ftnb, wa« wir tro^ ^)aag« ungegrünbeter Angriffe banfbar

*>?orrfemten haben; femer bie päbagogifd)en, bie allgemein forad)wiffenfd)aftItchen, bie

tnnanmifcben, bie nieberlänbifd) = unb norbifch=^h^°Ö'f^cn 3*frfd)riften , oie wir h^r
alle aufzählen tonnen. (3)ie englifct) - phrlologifchen betrachten wir befonber«.)

2« Bexbinbung jwifchen ber germanifd)en unb romanifd)en Phi^°^°9'c 'ommt in ben
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beiberfeitigen Crganen »ielfad> jum 8utSbrud; aber erft neuerbingS (fett 1880) ift eine

Betten DtSciplinen gemeinfam bienenbe 3«itfd?rift in« £eben gerufen morben, baS „Jitteratur:

Blatt für germantfcbe unb romanifche Ätiologie", unter 3Ritmirtung »on Äarl 33artfch

herausgegeben ton Otto ©etjaghel unb ftrife iReumann. — 9tud> bte früher genannten

Sammclmerfe, mit ÄuSnahute ber in« Stoden geratenen 39af[ef<r>en ©ibltot^ef unt

bcr abgefdjloffencn ©öfcbenfchen Sammlung, tyibtn ihren Fortgang. ÄlS ^ortfefeung unt

(Srgänjung ber „Ätaffifer beS beutfehen ÜRittelalterS" flnb bte »on ©artfcb ^eTaufc

gegebenen „Dichtungen beS beutfehen 3RittelalterS" (feit 1872) ut betrauten, ftud? £e?t«

fanunlungen partifularer Ütenbeng flnb gegründet morben, meifl für bte ältere SütteTatur

(in $33c/men, Dtrot, Schroeig, (Slfafc, ©Rieften). (Sin michtigeS Sanunelmerf, mdcbct

nid)t blojj bte Veröffentlichung älterer bisher ungebrudter Üerte ober neuer tluögabeu

fct)on befannter SSBerfe begmedt, fonbem aud) größere unb Heinere 27conographieen teils

grammatifdjer, teil« litterar * unb tolturhiflorifcher Hrt bietet unb meld)eS gugleid> auch

bte neuere 3"* berüdflctttigt , flnb bie „Quellen unb gorfdjungen gur Spracfc unt

5hitturgefd|i^te ber germanischen Völler" herausgegeben »on V. ten ©rinf, 993. ©eieret

unb (5. Stetnmeöer, fpäter (S. SWartin (feit 1874). (Sin Sammelmert für größere 9Wonr=

grapbteen flnb bie »on St. SBein^olb 1882 begonnenen „©ermaniftifchen Hbbanblungen",

n>eld>e aud) bie neue $t\t berfidftebtigen foOen. Der Sammlungen neubod)beutfd>er

3Tcjrtc gebenfen mir fpäter. $ier fei fchliefelid) nod) auf ein umfaffenbeS, meniger toiffen-

fchaftlicheS als populäres Unternehmen f/ingeroiefen , auf bie fett 1882 ton £fr>fe»b

Äürfchner unter bem Ittel „Die beutfdje National=?itteratur" herausgegebene Sammlung
ber beutfdjen 8itteraturfchäfce »on ben Anfängen beutf<hen Schrifttums bis gur 9?eu$eit,

»eiche außer ben Herten auch Kommentare unb (Einleitungen bringen foH.

Derartigen Sammelmerten fd)liefjen mir in unferer Umfchau tyex biegefamrnelten
Schriften »on ©elehrten beS ftadjeS an. Von 3afob ©ritnmS Heineren Schriften

erfchten ber 5. Vanb 1871, ber 6. Vanb 1883; »on 2ubmtg UhlanbS Schriften jur

©efchtdjte ber Dichtung unb Sage ber 8. unb lefcte Vanb 1873. On ben 70er Sauren
mürben neu gefammelt bie flehten Schriften »on 2B. Sßadernagel (1872—74), toen

Jachmann (1876), »on Heinrich föttdert (1877), »on SBilhelm ©riimn (begonnen 1881).

^rüfyer hatten auch lebenbe Tutoren ihre CpuScula gufammengefteflt , mie 9cubolf x>on

SRaumer (1863), granj Pfeiffer (1867); baS gefchat) auch in lefcter3«t »onSBUfc». Sc^erer

(1874), »on §ermann $alm(l877), »on geltr ?iebred>t (1879), »on Äarl ©artfeh (1883 ).

$ter märe auch ber Ort, ber ©iograpbieen, ber SRefrologe unb ber ©rief =

roechfel gu gebenfen, menn biefeS nicht gu fbecieH märe unb eine genauere Slufjätjlung

ber einzelnen (5rfd)etnungen gu meit führte. 9tur im allgemeinen fei bemerft, baß meifi

in ben 3eitfchriften Wefrologe »erflorbener ftachgenoffen nieberge(egt roerben. ©et»*
ftänbige ©iogra»hieen ftnb übrigens im gangen recht menige erfchienen. ^ingemtefen fet

i)ier noch ««f bie »on berufenen Vertretern ber 2Biffenfctiaft h«"»^enben jum 2:eil

»ortrefflichen bbgra»hif<h^ Ärttfel in ber Hagemeinen beutfehen ©iogra»hie. Daß unter
ben ©riefmechfeln »on ©ermaniften »orgugSmeife folche »on Oafob ®rtmm jur ©er=
öffentlicfcjung gelangten, erftärt fleh »on felbft.

9cun haben mir »or Befrachtung ber einzelnen ©ebiete auf eine neue charafterifUfdje

©eroegung auf bem ©ebiete ber Sorachforfchung befonberS hutytimeifen, menn auch eü>c

^uSfü^rung beS (Singeinen nicht beabftchtigt fein fann. Die ©erbinbung ber aQgememen
inbogermanifchen Sprachmiffenfchaft mit ber foecieden germanifchen Sprachforfchung unt
ber beutfehen ©rammatif ift eine immer innigere gemorben, mooon namentlich baS x?on

SR. »on 9caumer noch genannte, auch *>on un* bereits angeführte ©uch SBilhelm Scherer«
„ßva ©efchichte ber beutfehen Sprache" (1868) bcrebtcS 3eugniS giebt, roelcheS bann
hinmieberum mächtig anregte. 3nbeS geigte fich auch, baß Vertreter ber neuen
Eichtling, melche als bie „junggrammatif che Schule" bezeichnet ju merben pflegt,

ju Scherer in einem ©egenfa^e flehen, maS ftch namentlich bura> bie 2. ÄuSgabe (1878)
beS Schererfchen SucheS offenbarte. Die Ounggrammatifer, ber 2Ket;rgahl nach, foroeit
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f« 5prMfjforfa)er finb , ©dffiler »on 2e«fien, unb fotoeit fle ©ermaniften finb, ©a^üler

(ob «Jartufc, fyaben eine ungeroöljnlidfe ftrudjtbarfeit enttoicfett. Oljre Unterfudmngen

fbti meift in $aul« unb Sraune« „beitragen" niebergelegt. 9tur einzelne $auptfdjriften

ffnnen Ijier namhaft gemacht »erben. 3U ^nrn Söhlen bie SWorprjologifdjen Unter*

iwfongen auf beut Gebiete ber inbogermanifdjen ©proben oon Dftt/off unb Ä. S3rug=

mann (1878—81), bie ©djriften oon ^aul „3ur ©efdjidjte be« germanifdjen

JcfaliSmu«" (1879) unb ,,<Principien bei ©pradjgefa)idjte" (1880). SJefonber« aber »er=

tiflit ein ffletf fcroorgeboben ju toerben, »elaV« eine neugewonnene Eificiplin innerbalb

xt ©praebforf^ung ju »oUgfiltigem Huebrucf bringt unb tyr jugleia) Anhänger wirbt,

:ti finb bie „®runb$üge ber 2autpb»f iologie jur (Sinfübrung in baß ©tubtum

r« rabogermanifd^en ©prägen* ton Qsb. ©ieterö (1876), womit eine $3ibltot$ef inbo*

jmnonifier ©rammatife« eröffnet toirb. (Sine 2. Huflage (1881) änberte ben Titel

in: „©ronbjfige ber ^^onetif". Huf biefem ©«biete, auf »eldjem fta> bie 9flaturtoiffen=

kbaft mit ber ©pracbforfdmng vereint, waren früher oor$ug«weife SWebijiner tbätig ge*

xefen (»ie STficfe, CSjermaf, ÜRerfel); ityre (Srgebniffe fjaben fia) nun bie ©lottifcr ju

nn§< gemalt. ©d>on ©a)leidjer legte ein große« ©ewidjt auf biefe 3)inge. SKefyr at«

6ei nn« ift bie $b°n(ttf w lefcterer 3eü bei ben (Snglanbern gepflegt worben, was audj

Siaerfi banlbar anertennt. !$n ben Arbeiten ber Ounggramntatiter finb ?autpb^ftdogie

nnö ijtyonetif midjtige ftaftoren , aber fie b°ben aud} fd>on ir)ren 2Beg gefunben in bie

Seife ber eigentlia>en b^tifa^en ©rammatif. 3toei ©runbfafce finb e« namentti$,

ottye bie Ounggrammatifer aufgefüllt tjaben: 1) „aller tfautwanbel, foweit er mefynüfa}

ter fta) ge^t, tofljiebt fia) nad> au«na§m«lofen ©efefcen; 2) ber gormenaffociation,

c.
fe.

Der Weubilbung oon ©praa>formen auf bem 2Bege ber Analogie ift für bie älteften

fericben bie gleite Sebeutung gujuerfenneu n>ie für bie jüngjten. ©ie ift al« Sr-

flänmgSintttel überaß ba unb nur ba r)erbei$ujieben, n>o bie £auigefe£e ma>t au«reidjen."

l\t Cegrünbung folcfyer 2lu«na$mfafle fudjen bie Ounggrammatifer tnpftydjologtfdjen

ScTgängen. darüber belehrt in populärer SBeife ein ©ortrag t>on Ofttyoff: „T)ag

5ljnjiolpgifa)e unb pfwfjolegifcbe Üftoment in ber fpraa)licbcn ftorntenbitbung" (1879).

Iura) bie neuen Arbeiten tourben bie früheren Sluffleflungen ©runmd unb feiner ©cbule

raannigfad) umgeftaltet. Huf bent ©ebtete beö 93otaü0ntu8 if) namenttid) eine völlig

mm J^corie ber „örecbung* jur ©eltung gelangt, auo> f^on in ben 2ebrbfid}em.

3m Äonfonantißmu« ifl befonber* bie „Cauroerfa^iebung" ©egenflanb ber ^orfdjung ge=

jooefen ($aul, lauter, Serner u. a.). 5n ber Terminologie finb bie alten unb »on

@Tiann neu eingefübrten ©ejeia^nungen no<b oielfad) in ©eltung unb @ebrau$; baneben

iber §aben ja^lreia>e neue Termini, namentlich aua} foldbe au« bem ©ebiete ber

töcnrtit, aua) in ber ©rammatif Sebeutung erlangt (toie j. ©. ©onant, ©onor,

fcrtti, 2eni«, »elar, alwolar, Eauerlaut, ©erfd>lu§laut, grifatba, Hffrifata u. t>. a.).

Sistig ifi aua) eine neue Älaffififation ber germanifa)en ©pradjen; ftatt ber früher

:cn €4leic^eT angenommenen Dreiteilung : ©otifa) ,
IKorbifd) unb T)eutftr) ift jefct eine

^wteilung ^iemlidb allgemein, aber nidjt ganj allgemein anerfannt: Ofigermanifa)

'^ctifa) unb Slorbif^) unb ©eftgermanifdj (ÜJeutfa^ in weiterem ©inne). Äu$fütyr=

54 foa)te bie8 ©erliältniö $u begrünben &\mmtx in §aupt« 3^*!^^ 19 (1876).

35ie junggraramatiftbe SUa^tung fyat bereit« oiele« geleiftet unb fie b«t ?lnfprua>

af tic ©eaa^tuug audr) berer, bie ber ©pradje lebiglia^ ein fyftcrifd> = p§ilologifd}e$

lutereffe entgegenbringen. 3n«befonbere gilt bie« aud> oon ber ?autpl)t)fiologie. Woa>

^«r jinb f>auptgrunbfä^e ber neuen ©$ule roie ibre 9iefultate nidjt unangefocbten

;

^ bie Än^änger finb im einzelnen nia^t allein nidjt immer einig, fonbern befet)ben

fi* aua) oft in leibenfd)aftlicr)eT ffleife. ^ör bie ^J^ilologic ifl barum t)i>cbfte Sorfiü^t

* BorQdbaltung in ber ffanatyme be« (Sinjelnen nötig. Unb für ben Unterriajt i^

xkst& oiele« no<^ bura^au« niä^t reif. 6« ift immer nod) geboten, auf ©rimm ^u

^m, oon ©rimm au«juge^en. Unb felbft toenn er überboten ift, mufe feine Seljre

i^:82fl &nrt)fto>Wte. VI. 2. Infi. 8
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weiter gelehrt »erben, ebenfo toie oon iebem $otaniter berlongt »irb, oa§ er SKnn»*«

Softem tenne unb ftd) ju eigen gemacht höbe. £autphbftologifche ©tubien haben it)ren

großen föeij ; allein für bie ^^ilologie, bie bod) eine ©eifte«»iffenfd)aft ift, haben fle nur

bebingten unb befebränften Sert. 9tur ju leid}t tann mit ir)nen ©pielerei getrieben

unb foftbare 3e^ t>ergeubet »erben.

$3eberrfd)t bie neue ©djule gegenwärtig ba« ©efriet ber ©brad)forfchung unb $at

fle aud) bebeutenben Einfluß auf bie ^iftorif^e ©rammartf gewonnen, fo ftnb boct)

nic^t alle fprad)ltd)en unb grammattfd}en ©tubien ganj au« ben früheren $faben herau«=

getreten. S3eoor »ir bie etnfd)lagenben arbeiten fbeciefler Hrt in« Stugc faflen, mögen
etnjelne htfarif<h5grammatifcbe Serie allgemeiner ©attung angeführt fein, £ier tf* $u=

näd)ft ju nennen (£. görftemann« ,,©efd)tchte be« beutfehen ©brachftemme«* (2 ©be.
1874— 75). Sistig unb erfreulich tttgleid) ift bie neue oermehrte Stu£ga6e ber ©rtrntnfd^n

©rammatif, befolgt oon SED. Saferer (ber erfte leil ift bie Sieberhotung ber 2. Auflage

oom Sah« 1822, erfd)tenen 1870; 2. Seit 1878). $ebne« fur$e ©rammatif ber

altgermanifchen Dialefte erlebte eine 3. refb. 4. Staffage (1880). 33on $otfemann£

altceutfcher ©rammatif (begonnen 1870) erfd}ien nad) beut Stöbe be« ©erfafferö bie

2. Abteilung be« 1. Stonbe« „öergteidjung ber beutfd)en flaute untereinanber" (1878).
(Sin »rafttfehe« unb ftugletd) »iffenjd)aftli<h »ertoofle« Serf ftnb bie ^arabigmen

$ur beutfd)en ©rammatif (in Üafeln) oon Sb. Sieber«. Die <ßarabigmen oon Ofifar

©d)abe erfdjienen in 3. Auflage (1873). (Sin neue« roiffenfd>aftUd) toie bäbagogifcb

»id)tige« Unternehmen ift bie „(Sammlung furjer ©rammatifen germanif^er Dialefte",

herau«gegeben bon Sithelm ©raune (begonnen 1880), in toeld)cn bie neuen (Srgebntffe,

foroeit fte fid)er fd)etnen, oertoertet »erben. Die einzelnen ÜTeile erwähnen »ir fp&ter

bei (Gelegenheit. $ier mag aud) bie neue %u«gabe be« Sltteutfc^en Sorterbuch« oon
Defar ©d)abe genannt fein (1873—1882), ba« nun ein ganj neue« Serf geworben

ift, ba« einzige umfaffenbe Sörterbud) für bie ältere j&eit.

9hm haben »ir fd)lte§(id) nod) einer in ben testen Decennien wtage getretenen

erfreulichen Senbung ju gebenfen. SäJjrcnb früher ftd) bie grammatifchen Arbeiten

borgug«»eife auf formalem ©ebtete be»egten, »irb nunmehr auch ber ©ontaj eine

erhöhte Äufmernamfeit gefc^enft. Äud) tya hat bie allgemeine ©r.rad)fcrfd)ung belefcenD

eingetoirft (Delbrücf, Sinbifd), £übfd)mann). Huf bem fberieH beutfd)en ©ebtete flnb

Serfe attgemeiner Ärt nur »entge geliefert »orben. ®ilt e« bod) fyn, mifroffo^tfdj

ju beobachten unb burd) ©njelforfchung einer fünftigen ©efamtbarfteUung borjuarbeiten.

Xarum haben auch folebe ©tubten einen oottoiegenb bhtlotogtfcben (Sharafter unb fnüpfen
an einzelne Denfmäter unb <Sd)riftfteHer an. <Sd)erer gab im 30. ÜBanbe ber 3<rt=

fdjrift für bie Bfterreid). ©timnafien einen Überbticf über bie fmttaftifchen ©tubien ber

legten Oahre. ungemeinere Arbeiten lieferten u. a. M. $Keifferfcheib unb lobler
(über bie ^Jartifel ge), (5. Äölbing unb ^. Üomane^ (über ba« födatiebronomen),

O. ©ehaghel (über bie 3citf<% ber abhängigen 9tebe).

Sluch fbrad)üergleichenbe SSetrachtungen auf bem ©ebtete be« ©ermanif et) en
unb föomanifchen »urben oeranftaltet, fo oon ©artfd), »on t&tytxS, bon Keumann,
t>on ©chul^e, oon 3ÄI|ÖC- ^i<h* unerwähnt fotl hi« öu<h bleiben bie 4. Äufl. be« and?

für bie beutfä)e ©prachforfchung hoch»id)tigen Stomologifchen Sorterbuch« ber romanifct)en

©brachen oon Biebrich 3)iei, hcrau«gegeben bon %. ©dreier (1878) fo»ie ber ju biefem

Seite, unb j»ar jur 3. Auflage be«felben beforgte dnbex oon 0. U. 3arnid

Da« ©otifche ift nad) »ie oor ©runbüge unb $tu«gang«cunft granrmatifc^er

©tubien allgemeiner unb befonberer Hrt. ©tamm = ^eone« UlfUa« Ausgabe, aud) eine

©rammatit enthaltenb, »irb fort unb fort begehrt (7. Hufl. 1878). <5ine neue gotifct)e

©rammatif lieferte S. ©raune (1880. 2. Mufl. 1882. 1. ©tuet ber ©ammlung
furjer ©rammatiren germantfeher Dialefte). Da« ©ud) bringt oielfad) neue «uf»
faffungen, t;i?rt aber barum nicht auf, ber ^ß^Uologte ju bienen. (Sine ganje 9teirje

fleinerer grammatifcher, oorjugöweife aud) fbntafrifcher «rbeiten ift in ben 3eitfd)riften
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ia 2>iffertatu>nen u. f.
to. ntetetgetegt. Die midjtigfte <Srf<$einung ouf gotif<$em @e=

biete ifi bie neue grofce SJuIfila-Huöga&e oon Ccmfl ©ern^arbt (1875) mit oorjfiglidjer

Vn&ätvnQ. 8on Selang finb bic jum 5£eit geejen Söernfyirbt gerichteten Unterfudjungen

£. äRarofo« (1879, 1881), meiere bartyun, baß ber (Sinfluß ber 3tala auf ben

gotifc^en jöifceltejt fe^r bebeutenb uttb größer ijt, al« bi«$er angenommen tourbe.

Ot)rlcff fu$te jn bemeifen (3citf<^r- f. b. $$tl., 1876), baß bie alttefiamentlicfcn ©tücfe

wt gct. 33t6el $ö$fi ro<u)rfäetnlic$ ntyt oon Culfila $errü$ren.

?Ut$o$beutf<$. Äuc§ bier ja$lrei$e (ginjelarbeiten grammatiffyn unb tttterariföen

frtyäüfi. Die metrifefcn faffen mix fo&ter in« Äuge. S3on bebentenberen Sertou«gaben

jto jn nennen: bie 2. Huflage ber Denfmaler oon SWüßen^off unb ©euerer (1873), ber

lattan oon <£b. ©ieoer« (1872), ber üfibor oonSBeuujolb (1873), bie 2Rurba<$er §mnnen
hü gaffunile oon ©ieoer« (1874), bem mir au$ eine ^afftmile'Hudgabe be« $itbe=

bwnbttebe«, ber SÄerfeburger 3auk*fPrfla)e unD be« franfifeben Daufgelö6niffe« oer=

Dankn (1872). Otfrieb ifi me^rfad) ebiert toorben mit eingebenden Unterfucfyungen

:

von % typet (große Sta«gabe 1. Xeil 1878, Keine 2lu«gabe 1882), unb oon ©«far

öttmann (große Hu«gabe 1882, fleine 9lu«gabe 1883). #ier fei aud? fogleia) be«

leiteten $en>orragenbe« ©er! über bie ©tjutaj Dtfrieb« genannt (1874—76). Da«
längft erjebute ©loffar ju 3ob. Äefle« Otfrieb = tluögabe ift nun enblidj erfcfyienen

(1879-81). #on befonberer Deutung ifi bie große mit Unterftüfcung be« preuß.

Äultu«miniflerium« unb ber preuß. «fabemie ber SBiffenfelften ^erau«geeebene @loffen=

i'imnuung oon <S. ©tetnme^er unb (Sb. ©ieoer« (2 ©be. 1879, 82).

$eue alt$oc$beutfc$e pnbe ftnb toenig ju oerjeidjnen. Äußer oerf<$tebenen ©loffen,

einer in föom aufgefunbenen ©etdjte, einem lartanfragment unb einigen anbern Heineren

Salden, bie jura Seil fdjon ber jüngeren Übergang«periobe angehören, ifi nur ein

fefyr alte« 2Katt^äuöfTagment au« bem 3. 3a$rfy., ju ben befannten äRonfeer ©ruefc

üüden gctyBrenb, befonber« an^ufül^ren , reelle« mit einer gaffimileprobe mitgeteilt ift

res 3a$er in feiner 3eitfdjrift (1874). £md mistige $ünbe au« ber alteren Über-

qan^lperiobe oerbanfen toir bem Cberbtbliotfyefar £. Ä. ©araef in ©traßburg, ein

§Tagment be« befannten (Sjjogefang« , für bie Äritif §otfy»idjtig, unb ein Btdfyer unbe-

famtte« ©ebtdjt, ein Memento mori. ©eibe ©tücfe, au« einer ©traßburger §anbf<brift,

lief ©arad juerf* urfunblia) in $aupt« 3eitfcbrift 23 abbruefen unb gab fte bann in

pljotyra^ifcfiem ^affimile ^erau« (1879). 2>ie neue (Sbttton oon ©iairam« $ara*

p^rafe be« ^o^enliebe« bureb 3. ©eemütter (1878) mag ^ier ermahnt fein, ebenfo

f. ^iper« Sammlung ber ffierfe «otfer« (1882—83). — eine ©rammattf be« «lt=

l}od>fceutfd}en, mebr in ab^anbetnber %orm, gab % ^iper im 1. Seil be« Serfe« „Die

8pT«^e unb Sittcratur 5)eutftt)lanb«" (1880). Die befannte alt^oc^beutfc^e ©rammatif

ton $a$n erfc^ien in 5. Auflage, beforgt nid^t me^r oon %. Oetttele«, fonbem ton

3. ©trobl (1882). (Sin Oorjflglic^e« alt^ocbbeutfcbe« Sefebud) nebft ©loffar gab 303. ©raune

IpTan« (1875, 2. ÄufL 1881). Unter ben grammatifetyen Gftnjelarbeiten ragt ^eroor

8. ötanne« Äb^anblung über bie Quantität ber altboä)beutfcfyen (SnbfUben (in ben

Mutagen 1876).

Ultfac^fifch. HRe^rere ^elianb = «u«gaben mürben geliefert: oon ^. SRücfert

(1876), oon @b. ©ieoer« (1878) unb oon ©e^ag^el (1883). Die oon ©ieoer« aeia>net

jid) babur^ au«, baß in tyr beibe Seyte, ber be« Gobey (Sottonianu« unb ber be« Sobey

lenacenft«, nebeneinanber urfunblidj abgebrueft ftnb. ^eöne« Ausgabe erfc^ien in 3. Äuf=

läge (1883). $on befonberem 3ntereffe ifi ber neue ftunb eine« $elianbfragmente« (in

^rag), sce(d)e« Wambel bud){iabengetreu mit Satfünile ber befferen ?Rü(ffette betannt machte

(1881). — Die befannte $räfatio ift öfter« jum ©egenflanb ber Unterfuc^ung gemacht

feorben. ©dmlte ftebt feltfamertoeife in t^r eine litterarrfcoe ^älfd^ung be« ^laciu« ober

riad feiner litterorifeben 9Witarbeitei (1873). Die on^elfcic^fifdje ®eneft« fuc^t ©ieoer«

«1* tie Umarbeitung eine« altf&cfyftfeben, Oom Dieter be« ^elianb Ijerrütyrenben ©ebic^te«

iantDetfen (1875). Der oon ^ol^mann früher aufgefleOten , aber nid^t betoiefenen

3*
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£t#>ctf)efe, baß ber Reliant nid^t Original, foitbern Uberfejjung eine« angelfäcfyftfckn

©ebichte« fei, ift niemanb nähergetreten. 9lud> fcte Heineren altnieberbeutfchen 3)cnl=

malet ftnb ©egenftanb bei Betrachtung getoefen. 8on f>e»me8 (Sammlung fam eine

2. Auflage (1 877).— Ufte grammatifchen Brodten finb metfl ftmtaftifdjer 9hrt. Dtx metrifcfyen

gebenfen mir ebenfalls fpater. Äuch jufammenfaffenbe 35?etfe ftnb erf^ienen: oon ^vetsne

eine „Äleine altfächfifche unb nieberfränfifche ©rammattf" (1873) unb oon 3. §. ©alte

eine „«Itfächftfche Saut-- unb $lerion«lehre" (1878).

Slngelfächfifch. grübet »or ber »etrteb be« Hngelfäehfifehen in $>eutf<htan&

fofl au«fchlteßlich in ben $änbeu bet foeeififchen ©ermaniften, bie nur bie alte 3eit im

2luge Ratten unb benen ba« Snglt^e al« mobeme ©pTache gleichgültig war, ganj äfynlid}

nie fid} bie ©ermaniften früher auch nur mit beut alteren $eutf$ befaßten unb ba«

9?eubeutfche betfeite ließen. Umgefe^rt ^aben bie Vertreter be« ©tubium« ber neueren

Sprachen (in engerem (Sinne), b. h- be$ ßnglifchen unb ^ranjeftfe^en fi<h nicht um ba« altere

Gnglifdje unb ba« no<h altere Hngelfächfifche betümmert. ©ettbem ft<h aber eine „eng«

lifcfje ^ilologie" enttoicfelt fyat, ift bie« anber« getoorben. 2Bir betrauten ba^er beffer

bie angetfäcbftfc^en ©tubien im 3ufanraten^an8 m^ ©nölifc^eTt.

^rriefifch. Ueber bie grammatifchen 93erl)Sltniffe finb mehrere fleinere Arbeiten,

Üttffertationen erfc^ienen (j. 53. oon S. ©untrer, 3. Mobbing, »on einem fcmerifanet

^enjett). ©n größere« SBörterbucb ber oftfriefif*en ©brache oon 3. ten Doorntaat

(begonnen 1877) genfigt teiber ^ö^eren Änforberungen nicht. 35a« jüngjt tyrtä--

gegebene Oftfrieftfdje Urfunbenbucb, toirb ber ftorfdjung »oraueftcbtlich gute Dienfte leiften.

81 1 1 n o r b i f a). ©fanbtnatifche unb beutfehe ©elehrte toetteifent rfifKg mitetnanbet

auf bem gelbe ber norbtfehen ^Philologie, unb gegenfeitige Änerfennung mirb ber ge=

meinfamen Arbeit ya teil. Unter ben Ijercorragenben beutfe^en ©elehrten nannte

9?. Don Zemmer cor allen Üheobor SRäbiu« unb Äonrab äRaurer. 55eibe flehen au<h

in biefer legten ^3eriobe nodj an ber ©pifcc ber beutfehen Pfleger be« $lltncrtifd)ert.

Unter ben jüngeren Gräften hat fi<h befonber« ber ju früh oerftorbene Anton (Sbjarbi aufc

ge^eidntet. ©rammatifche unb litterar^iftoTtfcb,e Arbeiten, metrifc^c Unterfuc^ungen, Xert*

ausgaben ftnb mannigfach unb zahlreich geliefert toorben. Cor öden finb ju nennen

bie «uSgabe ber Sieber ber alteren <5bba oon ffarl $ilbebranb (nacb, beö ©erfaffert

frühem lobe bura> Ib,eobor SWBbtuö beforgt 1876 mit ^injuffigung ber Fragmente

ebbifdjer lieber au« ber ©nona (Ebba unb SJolfungafaga) , bie Huflgabe ber |>rofarfcben

(5bba oon (5. ©ilfen (1877), bie «u«gabe unb Überfefeung ber (gbba = ®ebicb,te ton

SB. Bergmann (1879), bie mistigen beitrage jur ©efc^ic^te unb (SrHarung ber

(Sbbalieber oon ßb^arbi (in ber ©ermania 1878, 79) fotoie beffen Unterfuc^ungen jur

Xb^ibret«faga (baf. 1880). Sud} bie romantifc^en «Sagen unb Dichtungen ber granjojen

^aben i^ren ÜBeg nacb^ bem Korben gefunben unb finb bort in fyeitmfdjer ©^raeb^e ttx*

»ertet »orten, tiefer romantifc^en Sitteratur ^at namentlich 6. Äölbing au«gebe^nte

unb einbringenbe ©tubien geroibmet. <5tner oergleic^enben $itteraturbetrad}tung Kolbings

flnb wir fe^on begegnet, ferner ebierte er unter anbem eine ^Rei^e ©tuefe unter bem

Eitel „SRibbarafbgur" (1872), bann einen ^rofaroman oott Iriftan (1875), ber faft ju

gleicher 3eit aud> oon anberer ©eite nach «i«« anbem Überlieferung befannt gemalt

toorben ifl. 2)iefer norbifche Jriftan ig aueb. für bie SBürbigung ©ottfrieb« »on ©tra^

bürg oon Gelang, ©imroef« (gbba = Überfe$ung erfreut flcb, fortgefefcter ©caebtung.

SWannigfache Überfe^ungen aua> anberer norbiföer 2)enfmäler tourben geliefert (ten

Äölbing, Sbjarbi, Bergmann, Sffiemer ^a^n u. a. m.). — Über bie 9tunen ftnb

oon ©eite ber ffanbutaoifdjen ©ele^rten tiefe Unterfucb,ungen angepeilt toorben, bagegen

ift in $eutfchlanb fein ?Berl über ben ©egenftanb erfc^ienen, toeldjeö tyn befonberö er

toa^nt »erben müßte.

2Rittel= unb Sfteunieberbeutf ch. ©ir faffen hier bie ältere unb bie neuere

^eriobe unb ©tufe be« 9Heberbeutfchen jufammen, roährenb 9t. oon Räumer ba« 9tteber=

beutfehe al« 53olf«munbart in bem fbater folgenben Äbfchnitt über bie (Srforfthung ber
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:mtfd>cn i*e[f3mmiDarten erlebtgte. 3U tiefer 3üfammcn faff
unö veranlagt un« bie

iwbrnelpninig, baß bie ©elefyrten, Die ftd) mit Dem 9tteberbeutfd)en befaffen, eine prin=

apiefle ©«Reibung nidjt ©ernennten unb bafj in ben toiffenfc^aftCic^en Organen alte unD

neue Sitteratur unb ©prad)e unterfd)ieb«lo« bemäntelt wirb. Da« 9ciebcrbeutfd)e in

ferner ®efainterf(^einung , alfo ba« ber mittleren unb neueren 3«t, fyd fid) in unfern

Sagen einer gang befonberen Pflege gu erfreuen. 3n Hamburg mürbe 1875 ein Berein

für nieberbeutfd)e ©prad)forfd)ung in« 8eben gerufen, ber in furjer 3«t eine anfelmlidjc

itytglieDeTja^l, aud) im tyod)beutfd)en ©ebtete, gemann unb beffen Beftanb auf lange gc=

utert erfc^eint. Der Berein giebt »ora Anfang an ein „3a$rbud)" $erau«, roeldje«,

dbnltcb Den anberen germanifiifdjen 3«tfd)riften, gr5§ere unb Hehrere Beiträge, $b^anb=

langen unb SRittetlungen fpradjlid)en , tultur= unb fitterargefd)id)ttid)en Onfyalte«, lerte

an$ älterer unb neuerer j&at unb einzelne 3Ri«ceHen bringt. Dem lebenbigen Ontereffe

unb Dem ©ebanfenau«taufd?e Der Sttitglieber bient ein aßmonatlid) erfd)einenbe« „tforre-

ipcnbewjblatt". 3U anberen Hauptaufgabe be« Berein« gehört bie $ublitation

.föeberbeurfd)er Dentmäler" (bi« jeftt 3 ©rüde). «Reuerbing« $at ber «crem aud)

mit einer ©auunlung nieberbeutfd)eT 2ßcrterbücb,eT Den Slnfang gemalt unb §r. SEBoefte«,

fineS fe^r t>erbienten ^erfdjer« auf nieberbeut feiern (Gebiete, nacbgelaffene« roeftfätifd^eiS

SBörterbud) $erau«gegeben. 3Bie aud) ber Sltotne be« Berein« äufjerlid) fonbgiebt, fo

uknsiegt in ben Organen, im Oabjbud) nrie im Äorrefponbenjblatt , ba« fprad)üd)e

Ontereffe augenfcbeinlid). Unter ben ja$lreid)en grammatifdjen (Jinjelarbeiten ift an

elfter ©teile nuguft t'übbenfl w 2J?tttelnieberbeutfd)e ©rammatit neBft CSfyreftomattyie unD

©foffar" (1882) ju nennen, (fine ältere TOnfierfa)e ©rammatif be« 15. 3abrfy.

etierte (5. SBitten im 3a^rbu<^. 3eQin$bau« fd)rieb eine 3Beftfälifd)e ©rammatif

(1877). (Sine treffliebe Darfteflung ber SOTunbarten be« alten nieDerfädjfifdjen (Gebiete«

jictfAcn 1300 unb 1500 nad) ben Urfunben (nebft einer Äarte) rityrt oon Xfimpet

^tr (in ben Beitragen 1880). (Sine größere ©d)rift, bte $od)beutfd)e«, meberDeutfcbe«

mit nieberlanbifme« ©ebiet gleid)ermafjen berührt, ift 9ttd)arb $einjel« „©efdutbte Der

nieberfrännfc^en ®efd)äft«fpTad)e" (1874). nud) oerfdjiebene lerifalifdje Arbeiten ftnb

ao§et bem fd)on genannten bon SBoefte geliefert toorben. Äl« befonbere« erfreuttdxtf

Sreigni« ift bie Boflenbung be« „2Hittetnieberbeutfd)en SBörterbut^" ju begrüben

(5. unb legtet Banb 1880, 6. Banb 9tod)trag
, 1881), meld)e« %. Sübben naa) Ä.

Bdnlier« lobe allein meiterfttljrte ((eiber nur geifmeilig beteiligte fid) aud) Ä. 9Jerger).

liefern großen SBerte mürbe, »ie bem ©runmfd)en Sbrterbud), eine UnterftüQung

leiten« De« Deutfdjen $etd)e« jutetl. 3U nennen ift fyier auc^ ein SBörterbud) Der

medlenburg=v>orbommerf<^en ÜRunbart bon 9W i (bfeubonum, 1876). Da« allgemeine

öert »on Bergbau« w©braa)|4a|j ber ©äffen" (begonnen 1877) ift nid>t gu

IcDen. (Sine lerifaliftbe (gingeC^eit, ba« f^mierige Altvile hn ©a^fenfmegel fanb oer«

fdjiebene Srörterung, namentlid? ton $>öfer unb bon £atenborf. — Die mittelnieber=

ieutjd^e l'itteratur ^at mand)e Bereid^crung erfahren ober ift in befferen Xerten oor=

gelegt toorben. 8u§er im Oa^rbud) unb in ben Denhnälem pnben mir aud) 9Jieber=

taitjibe« in Den befannten germanifrifdjen 3«tfd)riften unb ©ammelmerlen, in ben Organen

ter ^iftorifd)en Bereine 9?orbbeutfd)lanb« , in ben Sieberfammlungen bon b. l'iliencron

nit $1}. ffiadernagel, aud) in ben Monumenta Qermaniae Historica Scriptenun qui

veroacula lin^aa uai sunt (5EBelt- unb ©täbted)ronifen) unD fonft nod) ba unb Dort,

»ie j. B. in ben SKeujabröblättem »on Birlinger unb (SreceTui« (1874). 32ur auf

einige ber mistigeren Beröffentlid)ungen tann befonber« tpingeroiefen merben. 3uerft

mnnert an bie fd)on genannte örgänjung ju ©oebede« ©ammelmer! bon löfterleo,

,5lieberDeutfd)e Dtdjtung im üKittelaÜer" (1871). (Sine neue «u«gabe be« berfibm--

ttjien uieberb. ©ebid>te«, be« Hernie be Bo«, lieferte 6. ©d)röber (1872, in Bartfd)«

l. $id}tungen be« Mittelalter«), bem aud> eine *u«gabe eine« nieDerbeutfd>en Branban

wfcratt totrb (1871). 2Bid)tig ift eine neue nu«gabe be« ©ad)fenfi>iegel« nad> ber

Obenburger ^anbfd)rift burd) Sfibben (1879). Da« berühmte ÄcbenHner Ofterfpiel
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ift »on H. grretobe in neu$oc$beutf($er Überfefcung nebft Erläuterungen fcrauÄgege&en

morben (1874). Stieberbeutfdje« au« Der neu^ocbbeutfcben ^criob« ftnben mir jum 2:eil

in ben nodj ju nennenben ©aramelmerfen. ©enannt fei nur eine neue tlu«gabe ber

©aVrjgebictye Jauremberg« burd) SB. ©raune (in ben SReubruden 1879). ©on be=

fonberem ©elang finb bie ton Oeflingtjau« ebierten nieberbeutfcben ©auernfontöbieu

be« 17. O^unbert« (1880, ?itt. ©erein). — ©on Iitterargef<^ta>tlu^en 2Honoarap$teen

pfjtfelcgifcber Ärt iß namentlich eine al« mannigfacb intereffant m nennen: „©abriet

^eUentjagen. ©ein Seben unb feine SBerfe. ©eitrag jur ©efcfyidjte ber beutfttyen

8itteratur, be« beutfä)en DramaS unb ber nieberbeutfd)en ü£)ialettbicbtung. Sßebft biMü>=

gra^iföem ftnfymg von 2$eobor ©aeberfe" (1881). — Die niebeTbentfdje 2)ialefx=

prefte fte^t immer nodj in ©lüte; gehört fie )unäcfjft ber fernen ?ttteratur an, fo nimmt
bie ©ermaniftif bod} an ityr Anteil, toeil fie ©toff liefert jur Dialeftforfdrong , bann
auä) toeil tyre einzelnen $err>orbrtngungen mit grammatifd>en unb erfl&renben .guttaten

öfter« oerfefcn »erben. £ier ift aflerbing« mana)e« Unnötige unb Sertlofe bar=

geboten »orben, baneben aber finben fi<b aud) re$t miflfemmene Crfä>einungen. Hlö
ein befonbere« arögejeidjnete« ©eifoiel mögen genannt fein bie fpraajlidjen (Erläuterungen

unb ba« SBörterbud), toetdje Stterger ju ben „Iremfen, blattbeurfd)e Dichtungen in

metflenb. 3Runbart bon ftriebrid) unb flarl Sgger«", beigefteuert ^at (1875).

SDHttelnteberlänbif d). ©on ben bei $R. bon Räumer genannten ^ehntfe^en

©elefyrten finb einzelne au$ in ber testen jfcti $eroorragenb ty&tig getoefen, tote u. a.

Ooncfbtoet, be ©rie«. 3f)nen Ijat fid} eine grofje ©cfyrr jüngerer JRtafte jugefeflt ($$an

te Stufet, »an gelten, ©ouman, ÜRolfcer u. a. m.). ©on bem intenftben Betriebe

ber nteberlanbifdjen ©tubien giebt aud) bie ©rünbung ton mehreren 5arf?jtttfdjTtften

3eugni« (j. ©. Tijdschrift voor nederlandscbe taal- en letterkunde; Onze volkstaal).

3u $>eutfti)lanb »erben btefe ©tobten aud} weiter betrieben, ma« aud) unfere 3*^=
fünften beranben. 3m ganzen aber ift gegen früher unb utmal nad) #au«ler« unb
$offmann« bon ftaütxtitbm ÄbfdjeiDen bie ^robuftion auf biefem ©ebtete geringer

geworben. £)a« SRittetniebertanbifcbe oertritt bei un« in beroorragenber Seife eigentlich,

nur (Srnft SRarttn. Slädjft üjm betreiben e« barm oorjugftoeife fold)e ©elebrte, bie ftb
mit bem oertoanbten ÜWittetnieberbeutfa>en eingebenber befebäftigen. SWartin« tarnen
finb mir fc^on bei (fnoäfynung ber beutfe^en Ku@gabe oon Oordbloets ©efc^tc^te ber

nieberlänbifc^en ^itteratur begegnet, ©on tym ^aben mir aud) eine jmar furjgc^altene,

aber fe§r inftruftioe Überfielt ber mitteInieberlänbifo)en tfitteratur (3citfc^rift f. b. ^J^iL,

1869). ©on feinen (Sbitionen finb ju nennen bie ^uögabe oon Siflentö ®ebic^t

oan ben ©o« Sieinaerbe unb bie Umarbeitung unb ^orrfe^ung 9leinaert« ^ifiorie

(1874) unb ba« naa) ber Äntmeroener Slu«gabe bon 1564 mieber|/olte nieberlSnbifc^e

©o««bud) ftetonaert be ©o« (1877).

a«ittelhoc^beutf4 ©te^t ba« SDcitte^beutfa>e auc^ nia)t me$r fo bebeutenb

im ©orbergrunbe be« miffenf$aftUd)en dntereffes wie ju 3eiten ?aa)mann« unb feiner

unmittelbaren ©d)üler, fo ift e« boa) notb, immer meitau« beoorjugt. ©ein ©ebtet ^at

fid) immer me^r ertoeitert, meit bie ©orberiobe ber ftaffifd)en vMfyt noc^ beren

9fad)pertobe oiel fleißiger al« früber beachtet unb bearbeitet mirb. Seil ba« SKittels

tjcdjDeutfc^c für ben Unterriebt auf ©d)ute unb Unioerfität fo toidjttg gemorben iftr

»flegen au« feinem ©ebiete oorjug«»eife bie beutfdjen 2^emata ju ben SDiffertarionen

unb ^rogrammatyanblungen genommen ju merben. ©o ift bie ^robuftion au« mannig=

fachen Urfac^en eine ttberau« reiche unb umfaffenbe. Sir ^aben ba^er in unferer

Überfdfau bo^elt Urfactye, nur bie bebeutenberen (Srfd)einungen ^eroorju^eben. 53on
oom^erein fei bemerft, ba§ fomolfl grammatifd)e Serfe al« aua) JertanÄgaben, bie »or
1870 erfdnenen, infolge be« gefteigerten Ontereffe« oielfad) in neuen Auflagen ^erau£=

gegeben »orben finb. ©njetne erfreuen fid) fortgefe^ter s
J?a<bfrage. 9lur au«na^mö=

»eife, nur au« befonberem Hnlag fönnen batyer neue Auflagen im einzelnen er=

mä^nt werben, ©eraoe bei biefem beoorjugten Siffen«gebiete machen mir fo re$t bie
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^emerraug, ttie überaus toicbttg bte ^eitfcj^riften unb bie ©ammeltDerte finb ; benn ba^in

flüchten fidj bte Autoren unb $erau«geBer mit i^ren Arbeiten unb ftnben $ier aua)

bereitwillige fcufnatyme. — Da« »on SWattlna« fierer 1869 Begonnene SDctttefyodjbeutfclbe

£anbn>6Tterbutt} (Seidig 1872—78) tft ju einem fajl eBenfo ftattlidjen SBerfe gemorben

vie S&filler« unb 3arn<fe« ÜHittelBo^beutföe« 2BörterBu$. $ier mag au<$ ein um=

{affenbe* leyifaltfd?e« Unternehmen ermahnt fein, toeil e« in ber $rari« bie nuttelb>a>

8<ntfa)e ^eriobe betrugt, n&mli^: „$oäV unb nieberbeutföe« ©örterBudb, ber mittleren

rat neueren 3«* JH* (Srganjung Det borfymbeuen SBörterBütber, in«Befonbere ba« ber

Örfiber (Srtrnm, t>on Sorenj Diefenbach unb (Srnft ©ülder" (Begonnen 1874). 3n
krifaltjcben (Sinjelarbetten jeidjnete ft$ bor allen §ebor SBedb, au«. — ©rammatifetye

Stnbien ftnben »ir rnelfad) in ben (Einleitungen ju ben Dertau«gaBen niebergelegt. (Sin

tüidbtige«, ciefleidjt etnxt« ju früh, unternommene« grammatifcBe« SBerf ift Äarl 9Bcin=

$clb« SWittelhodjbeutfdje Qftammatit (1877), bte nidjt nur im allgemeinen baß 2Wunbart=

hebe b^Tanjie^t unb fpccicQ auf be« Skrfaffer« frühere Starte, bie Batjerifäje unb aleman=

nifdbe ©raxnmatif «ejug nimmt, fonbera auo} ba« SWittelbeutföe, beffen (Sriftenj ©rimm
geleugnet b>tte, jum erftenmal in größerem 3ufammen^ange innerBdb befi 9D?ittcI=

^o$beutfa)en jur Darfteflung unb ©eltung Bringt. 3m einzelnen getjt audj fonft

23euu)olb Ober ©rimm In'nau« (©recfymg, HBIaut u. a.). #on $aul fam eine

flehte« aWittel^cd|beutf<he ©rammatt! in ©raune« Sammlung (1881), au$ für ben

ÖeleBrten beatyensmert, meil t)ier »ielfadj bte neuen Sefcen ber Ounggrammatifer

prafHfa) angeuxtnbt »erben, ©on bemfelBen Äutor erfaßten früb/er eine fleine einflufc

reidK 3Rono$rapf)ie ,,©aB e« eine mitieüiccfjbeutfa)e ©^riftfpraa^e?" (1872, 2. Äufl.

1873), in toel^er bie SelBffönbigfeit ber Dialefte terfodjten totrb. Sine in ber legten

3eit immer metjr jur ©eltung gelangte 9K$tung auf bem ©eBiete ber ©pradjBetraäV

Hing, inSbefonbere ber ber mittelBolbbeutfcb^n Di$ter, tft bte größere SZBertfdjä&ung ber

jnTtfiftben ©genart. (S« fte$t biefe erfreulid>e Crföeinung mit ber terme^rten Pflege

Der ©imtar in unmittelBarem 3ufammenfymg. — Die Ib,ätigfeit in #eröffentlia>ung

oittetbod>beutfd>er Denfmaler ijt eine ungemein fruchtbare. ©oCttommen unBefannte

Stüde finb nur wenige ebiert morben; e« finb meifl größere unb fletnere 8ruct)frÜcfe,

bie tyren $lafc in ben 3eitfö"ft<n gefunben baben (ju erwähnen bie Trierer ©rua^s

ftfiaV: %io)xia unb ägtbtu«). On ber ^iau»tfaa)e finb neue unb Beffere AuögaBen fd^on

(etasnter SBerfe geliefert njorben ober fotdjer SBerfe, bie nur unboDftänbig unb mangeU

^ oorlagen. $fo« ber ^rfi^it be« SKittel^o^beutfa^en finb mehrere SerYe ebiert

»erben (Sättig {Rotier ton Äfldert, 9ro(anb«lieb oon Sartfd) u. a. m.); am micbtigflen

jtnb bte Aufgaben be« Xriftrant be« (Silfyatt ton OBerge bon ^tenftein (1877)

unb ber Gneibe be« $einri(^ ton SSelbefe oon 5öel;ag^cl (1182). Si^tenftein fu6te

na^'jtttteifcn, ba§ ^ernrid^ bon (Silb>rt Beeinflußt morben fei, »äbjenb ©e^agb^l um=

gefegt bie &iftyt terfo^t, ber Bi«^er al« ber ältere geltenbe Cil^art B.aBe au« Reinritt}

jefd)o>ft Diefe intereffante Streitfrage ifl jur 3eit no<^ ni$t jum «u«trag geBrad>t.

ftt« ber ©lanjjeit be« aWittel^beutfd^en feffelt immer noib. jumeijt ba« WiBelungen =

lieb. $on ©artf(^« großer «u«gaBe ber KiBelungennot erfdjien ber lert 1870, bie

^Sarten 1875, ba« ffiörterbu<$ 1880. Ü)er 9ctBelungenfrreit ifl noeb, ni^t au«=

9ffod)ten. Die Parteien fielen fidf uncerföbnt gegenüber, jtoifcben i^nen au^ ©cb^toanfenbe

unb ©lei^gülttgc. Die oon ^ct^mann unb j^axvide vertretene Slnftc^t Bat (eine eigent«

Ü4en Serteibiger gefunben; für ?ac^mann« ÜB,eorie fämbften Ä. bon SRutb, unb ©od=

mcüer neben anbem, bie i^re Anflehten Bei ©elegenb.eit r?orBrad)ten ; für bie t>ermittelnbe

Inftt^t bon SBartfd} trat namenttia) Hermann ftifdjeT ein in feiner umfaffenben ^ßrei«=

j^rift: „Die §orfd>ungen üBer ba« 9hBelungenlieb feit Äarl ?ad>mann" (1874). 3um
Xett für, jum Detl gegen ©artfo^ erttärte fty ^. ^ißaul in feiner ©$rift .3ur

SiBtlungenfrage" (1877). (Sine neue, bon Sadroiann« ?iebert^eorie au«ge^enbe, fle

ab« ooo) mobiftjierenbe «n^t ftellte 2B. SBilmann« auf (1877), inbem er einen alten

8an annimmt, an »etyen »erf^iebene 3uf5$e angeföloffen feien, au« benen enblia>
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ein tfontamraator mit 9lu«ttahl unb eigenen 3"t^aten Den tyeute borliegcnben 2ext ge=

flaltet b>&e. ©egen SBilmann« »enbet ftcb, §. giftet in einem längeren «uffafce m
ber ©ermania (1879). Die Nibelungenftubien oon Penning (1883) führen 2aä>

manne fteberfyorte im Änfchlufj an SHüflenhoff weiter au«, ü. bon fteQer beforgte

eine 2lu«ga6e be« Nibelungentiebe« nad) ber ^iariftenhanbfchrift (Sitt. Ber., 1 879). £eroor--

ragenb »richtig ftnb $ofmann« teytlritifche Bemerkungen ju ben Nibelungen (1873). —
Bon ber „#lage" erfchienen faft ju gleicher &it #oei neue SluSgaben : ton BaTtid) unt

von Sbjarbi (1873). Beibe Herausgeber nehmen unabhängig toneinanber eine ähnliche

(Sntjtet)ung ber ftlage an, tote fte Bartfeh für bie Nibelungen fleh bachte unb terfocht. Die

„ftutrun" gaben GL SWartin t)*rau« (grofje Äufig. 1872, H.9L 1883)unbB.©bmon«(l883).

SBilmann« fdjrieb eine oon SWüUenhoff« ttuffaffung au«ge^enbe, aber hoch, felbftänbige

©cbjift über bie (Snttticfelung ber Äubrunbichtung (1873). Da« „Deutfcbe $elbenbuch"

ifl mit ber «uögabe be« Ortnit unb be« SBolfbietrich abgefchloffen (1871—73). -
Den SMaffifern ift auch, eine reiche Pflege juteil getoorben; namentlich finb über

fie eine Unmaffe fleinerer ©tubien erfct)ienen. Raupte neue Ausgabe be« Crec ton

^art mann ton Äue oerbient befonbere (£rttät}nung, toeil fte ja^Ireiaje neue Sefungen

enthalt. 2Bi<htig ift bie Slufftnbung einer neuen ^antfajrift be« ©regor, mitgeteilt

ton Jübber in ben Beiträgen (1876) unb terttertet Don ^ßaul in feinen ©regor^

ausgaben (Nachtrag 1876; 1882). Onner^atb ber jablreicben 3tteins©tubien ift <|kulö

einfd)neibenber, gegen Sachmann gerichteter
s2Iu[[a| über ba« gegenfeit ige 93erbältni« cer

#anbfcbriften oon §artmann« Ottein t)er»orjuheben (Beiträge 1874); bagegen erftärte

fich, 3«d>er in feiner 3«tf<hrift. Über bie Sieber fmb terfdjiebene Unterfud)ungen an*

gefteflt ttorben (u. a. ton SBitmann«, #einjel), bod? bieten biefe nicht« SBefentliehe«.

Die ton N. Be<hftem angeregte grage in betreff ber Slutorfdjaft be« jrociten Büchlein«

ift öfter« in terfchiebenem ©inne bet)anbelt ttorben (©chreber, ©rete, Naumann u. a.).

(Sine neue Ausgabe ber Büchlein unb be« Ärmen ^inrich, ton $autt beforgte ÜÄartin

(1881), ttegen ber neuen Sefungen beacbten«toert. ?luch ton $aul eine neue $lu«gabe

be« Trinen ^einrieb, (1882). — Äuf bem ©ebiete ber 2Bolf ram = Sitteratur ift juerjt

&u nennen bie brauchbare, ttenn auch nicht gang boOftänbige unb juoerläfftge ©<hrift

oon ®. Bötticher „Die 2Bolfram=8itteratur feit Sachmann mit Critifct>en ftnmertungen"

(1880). 3m atigemeinen ift bon ben Arbeiten in ben 70er fahren ju fagen, bafj fte

fleh oorjug«tteife nach jttei Dichtungen hin bettegen : bie einen h«nbeln bon ber ©»räche

unb bem ©til Solfram« (Äinjet, görfter, Botticher, ßant, ©taref), bie anbern befd)äftigen

fuh mit ber Quelle be« farjioat (Birch = HM^f«10 : ®«gc bont ©ral). gür bie ^
nähme einer jtoeiten Oueüe unb gegen bie Seugnung Ät^ot« fprach @. ÜJfartin in feiner

©chrift »3ur ©ralfage" (1880). «uch bie Xituretfrage tturbe behanbett (Herforth).

(Sine neu auftretenbe, aber ttenig glaubliche Slnftcbt in betreff be« liturel fteQte Do-

manig auf (1878). — Hud) über (Sottfrieb eine Deihe fleinerer Arbeiten litterarifcher

unb fritifch=h«meneutifcher ttrt (Bechftein, ©brenger, Sombart, Sobebanj, Süttj, ftotten-

famb, 3°^eT iani°r u- a0* (5rtoähnen«ttert ift ber oon (5. ©chmibt (1876) beigebrachte

Bettei«, ba§ ©ottfrieb nicht mehr al« ©tabtfehreiber oon ©tra§burg gu gelten ^abe.

gür bie ©ottfriebsSitteratur ift auch n>ia)ttg geworben bie bon <£. Kolbing ebierte norbifebe

^rofabearbeitung be« Üriftan (1878), in toelchcr ^öchft ttahrfd|einlich eine Bearbeitung

ber auch bon ©ottfrieb benufcten franjöftfchen OueHe oorliegt. ©ie giebt un« auet) ben

Inhalt be« bei ©ottfrieb fehtenben ©chluffe« be« ©ebichte«. — Der oierte tftaffifer, ber

einjige auf bem gelbe ber Sorif, SBalther oon ber Bogeltoeibe, pnbet nach toi<

oor bie bielfeitigfte Beachtung. Die bereit« ftarf angettachfene Sitteratur ift in einem

©chriftchen bon Siaibalb ?eo „Die gefamte Sitteratur SBalther« oon ber Bogelaeibe"

(1880) jufammengefteat. Die 2Balther=Slu«gabe oon SBilmann« (juerft 1369) erfa>ien

in einer jtteiten ooQftänbig umgearbeiteten Auflage (1883). Die bebeutenbfte Cr:

fcheinung auf bem ©ebiete ber neueften $Baltt)er=2itteratur ift ohne 3®eifel ba« S?u*

bon SBilmann« „feben unb Dichten SEBaltherS oon ber Bogelmeibe" (1882). (Srttähnt
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ja BCTDcn DerDient auch ber Seitrag jur ©efötdjte be« SDcinnefang« „SReinmar bei Sitte

nfe ÜBaltl?er Don ber SJogelmeiDe" oon £. Suroadj (1880). — ©«höpfungen ber 3«*=

aewffen nnb 5Wacbfommen ber Älafftfer finb gleichfaü« junt erften ober mieberholtem

autle ebiert morben. Sfoch b*« ermie« fid> Äarl ©artfch al« ein fc^x fleißiger $erau«=

öefcer: j. 8. Heinfrieb Don SBraunfchmeig (1871), ©crt^otb« Don $oUe Demantin

HS75), $ugo mm SRontfort (1879), ben fpater auch 3. (S. ffiadernell h«rau«gab (1880).

Sur einige anbere Ausgaben ber jüngeren Sprangen fönnen noch beifpiel«meife genannt

warn: bie liolanbifche 9teim$romt ebierte 2eo SÄener (1876); ben SBetnfcbmelg

:

gfröer (1878); bie Sprüngen be« Warner: Strauß (1876); £einrtch« ton ftreiberg

Infbn: SR. Secbfletn (1877); Colmar« ©teinbuch: $an« Wambel (1877); Ulrich«

wn (Sfdjenbacb ©il^elm Don SBenben : 2B. Soifcoer (1876); bie jmei geifllict>en ®e=

:«tte $ambrect»t« Don 9iegen«burg: SBeinfyolb (1880). — Äuf oerfcbiebene littcr<mfc^=

^ibkgtfc^e 2h Seiten mürben mir fdu>n geführt. 3n ben (Einleitungen »erben jumetft

ad} Die Utterarif^en Serhaltniffe neben ben gramntatifdjen
,

metrtjdjen nnb jtitijrif^en

gaan befprotben, x>iel genauer unb au«ffihrlicher , al« e« früher ju gefc&eben pflegte,

ja tu Umleitungen nehmen neueicmge cjterß meor waum ein ai» Die Jtejte. kroßere

(iotrarifdbe SWonographteen außerhalb ber ÜertpubÜlationen gelangten namentlich in

ta „Quellen unb 5orfd>ungen" jum Äbbruct. — (Erfreulich ift bie machfenbe Seit

vtyat am Drama be« Mittelalter«. Der mistigen Untcrfucbuug SKilchfacf« mürbe

i^n gebaut; bcrfelbe gab auch mehrere ©Diele herau«: baö Heidelberger $afflon«fptel

(IS80) rnib ba« Egerer t5rronleidmam«fpiel (1881). 21t« §erau«geber machten flct)

ffruer 3. $aupt, ß. 2B. 2R. (Stein, Ä. 0. Äummer Derbient. — Buch für bie $rofa,
:ie getfuuhe unb weltliche, gef(k)a^ febr Diel, ©roße unb (leine ^rebigtftücfe mürben

oereffentfic^t (u. a. Don Sirlinger, ©djönbach, Mittele«), bie große ©ammlung Don

Saiernagel unD Sieger (1876) mürbe fdjon ermahnt, SJon ben ^Jrebigten ©erthotb«

wn 8legen«burg (1. ©anb Don ftranj Pfeiffer 1862) erfd)ien ber jmeite Sanb Don

H 6trcbl (1880). 5Die . lateinifc^en SReben »ert^olb« ebierte @eorg Oacob (1880).

tnf Dem ©ebiete ber 2Wbfhf maren al« ^«rau«geber unb 5orf(ber außer ^Jreger nament»

li4 ?^u>p Strauß, üKar Sieger unb ^einric^ (Seufe 3)eniflc t^atig. 35ie Oefd>tc^t«=

ime ^ed)t?profa mirb fortma^renb bereichert (©täbtec^ronifen , Urtunbenfammlungen,

SeiWh001^« berühmte 3ünmerfcbe @hTonf' herairtgeg. Don Saract in ber

8iBli»thef be« litter. herein« (1867—68, 9er. 91—94), ifl in einer jmeiten Äuflage

rannehr auch im ^uchhanbel erfLienen (1882). 3U «mähnen $ ferner, baß bie oon

0. ©Timm begonnene Sammlung oer Sßeiätyümer mit bem 7. ©be im Oatyte 1878

%fc^ofien ift. SR. ©chröber lieferte baju tarnen» unb ©achregiftcr. Ältere 8o(W=

in^er, «sagen, ftomane, Die freilich fchon jum Seil ber j^tit De« 9leuhochbeutfchen

ia^oren, mürben auch mehifach ebiert (j. ©. Don ^. Skrtfch, Don (S. ©thröber, Don

l m. »on *. Äeifferfcheib).

Keuhochbeutfch. Die gortfefeer be« ©rimmfehen Söörterbuch«, ©eiganb, $ifoe=

^ne, ftnb heute nicht mehr beifammen. pr SBeiganb (geft. 1877) i^ ÜR.

^eingetreten. Söeiganbö treffliche« SBörterbuch erfchien in 3. Äuflage (1877— 78).

§ßi Nachträge lieferte baju ©ombert. ©anber« unternahm ju feinem großen SBerfe

ä »(frgänuingMrterbucb" (feit 1879). Qerfchiebene bie Sttunotogie berüdftchtigenbe

yraatworterbücher finb erfchienen (u. a. Don Äehtein, Don Bürgen«). (Sin neue« oiel=

wjpTtthenbe« Unternehmen ift ba« fheng toiffenfehaftlich gehaltene Stymologifcbe S33örter=

^ (er ceutjdjen ©prache Don griebrich Äluge (begonnen (Snbe 1882). <5inen mehr

fiiftii<hen 3me<! oerfolgt ba« treffliche SEBörterbuch entbehrlicher Orenibm?Tter Don St.

innjjer (1882). On ü>m auch eine fehr lehrreiche Einleitung über bie ©eichte be«

^ontoSrtermefen« unb be« Äampfe« miber bie grembmörter. — Unter ben fbrachliü)en

fiflfen theoretifcher Ärt ift für bie lefcte 3eit an bie ©pi$e ju fteßen ein hcrbor=

tagtMefi, aber nicht burchau« befriebigenbe« 53ua> Don Jpemrich Kücfert „©efchichte Der

"4<>dM<h<n ©chriftfprache" (2 ©be. 1875). Der erfte Xtil geht in bie altefte
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3ett jurücf. $a$ 93ud) tarn eigentlich ju früh. 3U einer jufammenfaffenben 1)«=

fteüung bebarf eS erft noch bei ©njelarbetten. (Sine befonberS anjiebenbe ©teile ift

bie ©etratbtung über StotherS ©brache, ©eltfamermeife ift SutherS ©brache martaer

als früher ©egenftanb fveciefler gorfebung geivefen. Seiber ift baS 2Börterbucb §u

Su^erS beutfeben Triften von $>iefc (1. 8b. 1870) ins ©toefen geraten (t»m

2. »be. nur 1 $eft 1872). ©ne vorjfigttcbe Vorarbeit jur (grfenntniS ber 2ut$erif$en

©protze ift & 3Bülcfer3 Vortrag (in ©era 1877 gehalten) Aber bie ©ttftehung bei

„furfaebfifeben ffanjleifbTacbe" (veröffentlicht in ber 3eitf<br. f. tt)fir. ©efeb. 1879).

O^nt fdjüefjt fid) ein jtoeiter nicht minber lehrreicher Sortrag an, in ftarlSrube 1882

gehalten (verBffentl. in ber ©ermania 1883), über SuthevS Stellung jur fnrfficbftfcbcn

Äanjlei. SEBeitere Ausführungen follen folgen. $ier mag aueb bei fortfcbreitenbai

^ettflon ber Sutherbibel ©rtoähnung gefd>ef)en. Staxl grommannS vorzügliche ?lu6einanber=

fe$ungen finb (eiber ntd)t immer genügenb beamtet ivorben, baljer t>ielfact>e 33erfeimung

ber ^raftifc^en Seifhing. gür gronrmannS ©erfahren unb gegen unberufene ftrirtter

erflärte fleh ©echftein m ber $roteft. Jtrrcbenjeitung (1873). ©ne »eibe von

forachlta)en (ginjelarbeiten über baS Weuho<bbeutfche ift geliefert tvorben; j. 93. O.
Öanicfe be^anbelte bie nieberbeutfehen ©emente in unferer ©ebriftfbraebe (1870), gr.

91. Sranbftäter bie ©alltciSinen (1874), O. »ehaghel bie 3t»ilIingSn>örter (1878),

W. «ediftein bie Altertumltcbfciten (1878). (Einen großen (Erfolg hatte baS »uet)

ton £. $lnbrefen über bie beutfdjfe SJolfSennnologie (ein von 6. görftemann 1851 ge=

funbener $erminuS), n>el<he$ in furjer $eit 1876—83 Vier Auflagen erlebte. (Sine

ftreng toiffenfd)aftlid) gehaltene ©vecialgrammatif beS 9?eubocbbeutfcben giebt eS immer

noch nicht. Alle eigentlichen ©rammattfer, ivenn fte auch tmffenfchaftltd) oerfahren unb anf

bem tyftorifcb ©etoorbenen fußen, »erfolgen boch vorgugSroeife UntemcbtS^tvecfe. Con
neueren 2Ber!en, bie auch bem Fachmann ßuteS bieten, ift befonberS ju nennen cie

Keuhochb. ©rammatif von 2. Stauer (1881); ftr. ffochS treffliche SDeutfcbe ©rammarif

tourbe in 5. Aufl. burch <S. SBUhelm herausgegeben (1875). — (Sin ©ebiet, n>elcbe$

fehr fleißig bebaut »urbe, ift ba« ber SRechtfchreibung. §\et berührt fUf> bie

Theorie mit ber ißrartö, bie JEBiffenfchaft mit bem Seben unb bem Unterricht. SBenn

»tr hieT toon ben Tfin praftifeben ^ilföHldjem abfehen müffen unb nur bie n>iffen=

fdiaftlidj fSvberlichen ©chriften ju beobachten ^aben, fo ift eö billig, baß n>ir uns ^ier

ber überaus nichtigen ©tubien 81. bon 9taumerS über unfere Orthographie unb i^re

gcfd>id>ttidt)e Snttoicflung erinnern (in ben gef. ©Triften 1863), bie tro$ mannigfachen

2Biberf\>rucheS fehr einflußreich unb, fe^en toir hinju, fc^r fegenSreich eingemirrt haben.

Wit oollem Spechte tourbe t. Räumer als Autorität in ©achen ber jDrthogra^hie jnm
^räfibenten ber oom preußifchen UnterrtchtSminifter galt im dahre 1876 nadj Serlm

berufenen Äonferenj befteHt, meldje bie §erfteflung größerer ©nigung in ber beutfeben

«echtfehreibung anbahnen foOte. Räumer erhielt ben Auftrag, «orfchlage ju machen

als ©runblage ber SBerhanblungen; er ftellte Regeln unb ein ffiorteroerjeichniS für bie

beutfehe Orthographie jufammen unb begrünbete flc in lichtooflfter AuSeinanberfetung.

3)ie (Srgebniffe ber öerhanblungen roaren vielfach anbere alS bie ton o. Waumer vor-

gelegten Seftimmungen. UaS gefamte SWaterial, bie ^orfcbläge, bie ©i^ungSnrotofoSe,

bie iöefdjlüffe, finbet fleh bereinigt in ber ©chrift: „SJerhanblnngen ber ^ut §crfteflung

größerer ©nigung in ber beutfehen Stechtfd)reibung berufenen Äonferenj. Serlin, ben

4. bis 15. Oanuar 1876". ift befannt, rote viele Qebern bureb bte orthograbhifche

^onferenj in SBen>egung gefegt tourben. Om ganjen fanben ihre SBefdjlüffe mehr 2Biber=

fbruch als ßuftimmung; bie aflerverfchiebenartigften Änfchauungen machten ftch geltenb.

AuS ber großen orihegrabtyfchen fiitteratur flnb befonberS hervorjuheben bie ©chriften

von Stoben, ©c&enberger, A. ©chmits, SWichaelis, ©anberS, ^aul. $fir bie toiffen=

fchaftliche Grforfchung ber töecbtfcbreibung erttiefen fich tbätig: 2Wi<haeliS, ^agemann,

Kieling. 3U fcer burch fr01** Nachfolger SWinifter v. ^uttfamer burchgefe|ten fogenann=

ten vreußifchen ©dmlorthogTabr)ie fchrieb ^rof. 2B. SBilmannS einen fehr tnfrraftiven
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YrmmcnioT (1880). find) ein beriofcifa)e« Organ, eine 3e i tf(btift für ßTt^ograbfyie

mm 1880 burd) 2B. 8ietor in« Seben gerufen; ba« Programm berfelben mürbe mit

tan uoeiten ^afjrgang ertDeitert unb auf Orthoepie unb Sbradjipljbftologie auögebeljnt. —
lif fjerauSgabe neufyed)beutfd)er Serie ift in lefcter $eit ungemein geförbert morben.

t\t frü&cr |d)on gegrttnbeten 93rodtyau«fd)en Sammtungen nmrben fortgefefct. O^nen

täqtn ftd) an bie bon S&iEfrelm ©raune 1876 in« Seben gerufenen „9c*eubrude

iwtfö« Jitteratun»erfe be« XVI. unb XVn. 3a$r$unbert«", metd)e bic urfunblid)e

Sütergabe feltener Triften Bereden. 3n tynen aud) einzelne« 9tteberbeutfd)e.

?ät ba« folgenbe 18. 3<ü)r$unbert grfinbete 33. Seuffert (1880) ein abnltd)e« Unter=

idjnen. Unb neuerbingS (1983) ift aud) eine Sammlung „2BieneT 9teubrude", be=

irrgt ben Ä. Sauer, beranftattet »erben, weldk bie iDidjtigflen unb feltenften £itteratur*

tterfe Dereinen fofl, bie feit Ausgang te« ÜDftttclalter« biß in ben Anfang Deö 19.

oatrbunfcert« in Öfterreid) erfd)tenen ftnb. Hud) bie ©tbliotbef be« litter. herein«,

in üdtyx fd)on cor 1870 öfter« Stüde an« ber neueren £eit bargeboten maren, Braute

idnrre fe$r mistige "Ausgaben, j. 93. £ogau« Sinngebtd)te bon fötner (1874), Simon

14 neu Öfterleb (1876), ©To^iu«' 2ujtfbtele (1878) unb Srauerfbiele (1882) »on

falrn. »efonber« mistig ift ober in tiefer ©tbitctyef bie große monumentale Sfo«=

gäbe be« §an« Sad)« oon 31. bon ßefler (begonnen 1871), an meld)er fid) aud) feit

tea 12. Sanbe in frnd)tbringenber 2Beife (5. ©öfce beteiligte. Die große Sammlung
ten % ffiadernagel „Da« beut|'d)e Ätrajenlieb" (begonnen 1864) ift nad) bem lobe

ce* $erau«geber« mit bem 5. ©anbe (1877) fertig gemorben. gär ba« $iftorifd)e

Mlsliefc berfebiebenet gerieben mar namentlich SB. §retberr bon Ditfurtty tfyätig,

für bie -pubbenfpiele O. (SngeL ©ute SEejtc, fritifd) bearbeitete ober getreue 2Bteber=

Ölungen ber Orgmalbrude würben aud) außerhalb ber genannten ^ammelmerfe bärge?

beten. 9efonber« b*rbor$n$eben ift 93. Sufe$an« große $erfcer=$lu«gabe (begonnen 1877).

Erinnert fei and) an bie berfd)iebenen §aufts91u8ga&cn. dlpten reityt fid) ein getreuer

Iforaf be« Fragment« 00m 3. 1790 an, beforgt burd) 2B. ?. $ou*anb (1. u. 2. Stuft.

1SS2). Da«fetbe (am batb baranf aud) §eTau« in Seuffert« „Weubruden". SB. $ofl=

ner madjte fid) fortgefefct »erbient um bie forrefte unb fritifd)e $erau«gabe ber SBerfe

8<per«. ©ner intereffanten ^ilologifd) gehaltenen ©uqelarbeit möge aud) gebaut

fein: 21 S. SJögelin gab j>erber« ßib mit ber franjofifd)en unb fbanifd)en Oueflc ju=

fammengefieat ^erau« (1879). 2>iefe Slnmenbung ber <ßaraOelterte ift neuerbing« aud)

af He berfd)iebenen Bearbeitungen bon beutfd)en 3)id)tnjerfen au«gebe^nt morben. So
n. a. Öat. 39aed)tolb ©oet^e« ©ö^ in breifad)er ©eftalt (1882), ©oet^ee

vvbtgente in t>ierfad)er ©eftalt (1883). 9tar al« 3eu0mfTc einer lebhaften Jeilnabme

Jrt fublthim« an ber Sitteratur unb Jitteraturgcfcfaid^te ber 9taqeit feien fd)lte§lid}

mo^nt bie $eclamfd)e, ©rotefd)e unb $empelfd)e 33ibliotbef, fomie ba« große Unter=

»fhnen ber (5ottafd)en 33ibliot^ef ber ffieltlitteratur.

Eie germanifd)en Eigennamen. 9?ad) ber ©oDenbung be« großen ©erle«

(5.Swfiemann (1856—59) mar für biefe« ©ebiet ein gemiffer »bfd)luß gefunben.

5cn bem jtoeiten Seite, ben beutfd)en Ort«namen, erfdjien eine neue Bearbeitung

(1571—72). Seitbein ift eigentlich, (eine mirflid) ^emorragenbe Ärbeit meiter erfd)tenen.

bat bie gorfd)ung nid)t geruht, bod) ftnb e« ^auptfäd)ttd) Heinere, auf ein engere«

&fct befd)ränfte Sammlungen unb etbmologifd)e Stubien, bie beranftaltet unb berfud)t

wrten mtb bie außer in ben 3*itfd)riften befonber« in ben Organen ber tjiftorifd>en Vereine

^mt ^u) gefunben ^aben. daneben fe^U e« nid)t an populären Xarfteflungen unb 3u=
Nirnftellungen, aud) fogenannten „9?amenbüd)Iein" (j. 53. f^tcf : Die ©ötringer ^amilien^

innen). $on bebeutenberen (£rfd)einungen ift ,junäd)ft eine Hb^anblung ju nennen über

Xvt altbeutfd)en $erfonennamen in i^rer (Sntmidlung unb (Jrfdbemung al« feurige ©e-

i<Nt^tftiamen" (1873) ton Ä. ©. Änbrefen, ber ftd) aud) fonp um bie Kamenforfd)ung

Mttiat mad)te; fobann bie Sd)rift oon ^ern^e : „Die beutfd)en Familiennamen

wWtot frra^i^- (1880). ©eniger für bie i«amenrunbe al« für
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bte ©rammatif ftnb jmei ©Triften tt>iä)tig: bte ton H. SEBagner über bie Tanten ber

ältefien ftreiftnger Urtonben (1876) unb bie ton Älfyof „©rammatit bcr altfaa?fiicb*n

Eigennamen in »eflfäliföen Urhmben bc« 9.— 11. O^unbert«" (1879). &fir bic

©rtönantenfunbe gefcfyatj t>er^ältni8ntä§ig am meiften. 2luf btefetn (Gebiete toaren befonDetS

tfyattg ©irlinger (in terfdnebenen Sluffafcen in feiner Alemannia), ©tedjele (tyürmg.

£>rt«namen), ©oßler (etffiffiföe Ortsnamen), Uibeletifcn (Drttnamen in 2Belfö=

Stahringen); audj eingelne Drter, <2tät>te, ^lüffe mürben bebanbelt: föufyla ton 3?egel,

(Stfenad} ton üBÜjfcfyel, Stmburg ton GreceliuÖ, 9cm ton ©etter, ©raj ober @rä$ ton

Oetttelei, Sertin u. a. ton ^JauIuS Gaffel, bie Donau ton SÄünenfyoff u. f. u>. 3U

erwähnen flnb audj bie terfdnebenen ©tubien, bie % ßütynel über bie flatifdpen Ortd=

namen in SWecflenburg terßffentlicbte (1880, 82, 83), meil fte fi<b bielfad} mit bcr

beutfd^en SRamenfunbe berühren. ©$UeßU(b fofl audj ein größere« SBerf ntd^t ungc=

nannt bleiben
,
meldjeä ftdj gar feiner Billigung unb Äncrfcnnung erfreute unb erfreuen

tonnte, »eil bcr SSerfaffer ton einer feltfamen Äeltomanie befallen ift: ba« ift SB. £)ber=

müller« w$mtfä>feltifd>e$ , gefa)i$tltü>geoarapbiföc« SBörterbu^ jur (SrHarung bcr

§lufc, öerg=, Drt«=, ©au*, 8ötfer= unb ^erfonennamen öurotaS, 2Öcft=«fien«, SRorb»

«frifa» hn aagemeinen roie 3)eutf$lanb« infibefonbere (2 ©be., 1870—72).

3)tc germanifdjeSWetrif. $fir bie SRetrt! ifi in neuerer &tit eine gefteigerte

Üeilna^me mabrjunefymen. SRaä) tote tor »erben metrifebe (Sinjelftubien in ben Xejt-

auSgaben niebergelegt ; aber ba« dprrattertfiert bie neuen Arbeiten biefer Hrt, bafj fte

auöfü^rlia^er unb einge^enber »erfahren, audj bie einzelne (Srfdjetnung in ben bifierifüfen

unb territorialen 3ufarome*u)an8 $u bringen fud?en. Daneben aber ftnb au<b nicfyt

menige fetbfi&nbige Arbeiten geliefert toorben, toelaje gegebene Sterte torauftfefeen.

SR. t. Saunier fyat nodj ba« braudjbare ©udj ©ilmar« in ber ÄuSgabe ton ©rein

(1870) genannt. 6eit bcr 3eit ift (ein S§nlicbe$ jufammenfaffenbe« SScrf erfebienen,

9tor für bie altefte 3eit ift in bem fa>on genannten Serfe % $ü*r« „Die ©tradje

unb ßttterarur Deutfdjlanb« bi« jum 12. 3abr$." eine furagefajjte ©etetyrung über bic

altbeutfdje äMetrif gegeben. IWe anbern einfa>lagenben Arbeiten ftnb ennteber ftreng gc=

lebrtc (iin^elflubien ober populäre Darftellungcn ber ÜRetrif befhmmter unb enger be=

grenjter ^erioben. ?aa)mannfl berühmte 9b$anblung über alt^o*beutfa>e ©erdfunft unb

Betonung tont Oa^re 1832 jefet aud) in ben kleinen ©Triften (1876) unb &toar ter=

me^rt butdjf eine bU^er ungebrutfte jroette Abteilung über bie me^rftlbigen Sörtcr

(tom 3alpe 1834). §ür ^aa)ntannS Sluffaffung ber nüttelbc^^utfa^en SRerrif ift auch

n>ia)tig ber ton SB. SKülIer in ber ©ermania (1872) teioffentließe SBiief l'acbntannd

an ©enede (tom 22. SRot. 1822), in melcbem fia) anbere unb jum £etl rüstigere

Regeln ftnben, aU fte fpäter ton Caa^mann aufgehellt mürben. Sadjmannä att= unb
mittel^o^beutjdje SWetrif ^at in ber ^am>tfad>e immer noa) aOgemeine ©eltung, im
einzelnen aber jeigen ftd> ©egenfa^e, bie namentlitt} auf bem ©ebiete ber ?Witteration«=

poefte ^ertortreten; anbererfeit« »irb an 2aa>mann« Regeln mit einer genüffen 3a^ig=

feit fcftge^alten. 2>ur<b biefen ©iberftreit roirb efi benrirft, baß bie ©Triften auf bem

metrifä>en ©ebiete öfter« ftarf tolcmifaj gebalten finb. Hucb to» mag noa; im aD(gc=

meinen bemerft fein, baß aua) grammatifä^e ©tubien ba« ©ebiet ber SWetrif berühren,

wie 9. bie Slbfyanbluna ton ©ieterd „j&ux äccent« unb ^autle^re ber germanifeben

©pracben" (1878). — Uber bie germantfa)e Äflitterationtyoefte ^anbelte 5erb. Setter

(1872), unb 2Raj: Sieger über „bie alt= unb angelfaä)flfd)e ©er9(unft" (1876). ©eibc

termerfen bie fogenannte $ierbebung@tbcorie Sa^mann«. 9ftcger, beffen genannte ftrbeit

too^l bie bebeutenbfte unb einflußreid)fte auf bem metrifdjen ©ebiete ift, tx>elct)e bie

neuefte $tit ^ertorbraa>te , ertlarte e« 3U mieber^oltenmalen gerabeju al« einen jmar

im ©ange ber beutfdjen ©tubien begrünbeten, aber terbangnitooflen 3rrtbum 2aty
mann«, bei Beurteilung ber SllÜtteration«»oefte ton ber ÜRetrif Otfrieb« auöjuge^en,

fiatt feinen &u«gangg&unft ton ber alteren ©erfifunft ber fcnget* unb ^ieberfaa>fen

unb ber ©fanbinatier ju nennen. 3a^trcû e Arbeiten über bie SWetrif ber Slteften
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£eit isntten geliefert ton (S. 3effen, 9. Ämelung, (£. 9t. $orn, 6. Sitten u. o. ftueb

3. Schwer febteß fieh in ferner CSngtifct>en Gerrit (1881) an 9tieger an
,

wogegen

2$. SBhjmann tote fogenannte 3to«fc&ung«theorie betSmpfte. Stuf bem fpecteQ Deutfeijen

Gebiete nnb mit befonbercr SKfidftdjt auf ba« £rilbebranb«lieb trat für Fachmann« änfehauung

2?. Saferer ein in ber 2. Auflage feine« IBucfie« „3UY ®cfc^i^te ber beutfdjen ©pradje"

(1878). gär bie ncrbifdje ©fatbemnerrtf waren befonber« ©ieter« unb (Sbjarbi thaiig;

ein werttolIeT Sluffafc ton £. §übebranb h«nbett über bie Zeitteilung in ben (Ebba*

Oebern (1874). Unter ben hmner typothetifch bleibenben Scrfuchen, auch bie angefc

lacbfifte $ocfte nach bera SRufler ber norbifchen ftretbifch $u gliebetn, finb bie ton

SRotler befonber« beachtenswert (1883). Hud> bie 2Retrif Otfrieb« h«* mannigfache

Betrachtung gefunben. Hu§er ben Herausgebern be« (Stangetienbuch« ^i^er unb (Srb=

mann boben fw) b«WTget^an namentlich 3R. Sroutmann, ber ?acbmann« 33er8* unb

9etommg«thecrie befhitt (1877), unb SB. ffitlmann«, ber SadnnannÖ Slnfdjauungen

teil« ju begrünten, teil« m mobileren fud)te (1883). Über bie Heineren gereimten

@ebw>te be« SHt^od^beutf^en ^anbette (S. ©iegfrieb (t 881). — Ungemein jahlreich finb

ana) bie Reineren ©tubien, bie ber mittethochbeutfehen SWetrif gemibmet würben, abgefe^en

cen ben betreffenben Äbfdmitten in ben Umleitungen ber Iertau«gaben unb in ben

üttoargcfchichttichen URonograthieen. ^ertorju^eben ift eine Urbeit ton St. Slmclung in

ter 3errfchrift für beutfae $h«. (1871), in welker er bie mögliche 3weifitbigfeit ber

fenft als burchau« einftlbig gettenben ©enfungen in ben Dietlingen SWittelbeutfcfylanb«

wrficht unb burch bie Annahme eine« Wa^a« au« ben 3eiten ber alten »aitterationg-

peefie ertlaren fue^t. ©teaefle Arbeiten lieferten unter anberen ©theibler (©trogen*

bat bei tfonrab ton SBüTjburg 1874), $aafe («Hitterationen in ber tflage 1875),

3. Strebt (Itubrunfrrophc 1876), 2». 9töbiger (Ulrich« ton Siechtenftem ©üchlein 1878).

Sse gelehrte unb objeftio gehaltene mitteIt)od|teutf(^e ©pecialmetrif ift noch nicht ge=

liefert (Sine „SWittet^o^beutf^e SWetrit" ton 9t. ton ÜÄuth (1882) fchwanft unftä)er

;&ifcben einer ©treitfdjrift unb einem Sehrbuch unb ift im einzelnen inforreft, bietet

aber bedj brauchbare« uTfaterial unb gute 9cachweife. Stte SWetrif ber Übergangszeit

sein flaffifcfcen ^D?tttet^o<^beutfc^en $um 92eu^odbbeutfd^en bebarf no^ ber näheren ©e=

^rfintung. Ürefftid^e Anfänge ftnb bereit« »ietfadj gemalt. (Sine »orjügli^e gufammen*

iaffenbe ©tubie finbet pdj in 3. (S. 933a(femea« 2lu«gabe be« ^ugo oon SWontfort

(1881). — «u$ bie neue 3eit ift nify unberürffia^tigt geblieben. 8efonberen SBert

V« bie ©c^Tift ton (Srafl ©rüde über bie ^ofiotogif^en ®runb(agen ber neu^o<h=

tratfe^en S5er«funft (1871). 0- fr Kräuter f^rieb über antife unb neu^beutf^e S3er«-

nmft (1873), W. ©e^b Aber bie beutf^en ©tropfen (1874), Wobei er audj in bie altere

3rit mrütfge^t, ^. ^u§ über ben beutfd^en Äccent (1877). Unter ben ben einzelnen (Sr-

Meinungen innerhalb teö Zerdbaue« gewibmeten ©tubien ragt bie ton 993. ©djerer über

:w ^iaru« ^ertor (in einer $eftfd}rift für SWommfen 1878). Unter ben CerSformen

xtt narnentlidj ber fünffüßige 3am6u8 nad) £axxide& berühmter ©<^rift dntereffe ge-

nmben (®. ^Danne^l, 31. (Eauer). 3tud) ber namentlich bureb, Oorban unb 9t. 2ßagner

tieber eingeführte ©tabreim ift at« moberne ©er^form betyanbelt werben ton Ä. ©irfer,

t oon SBotjogen, fjr. Hdermann. ftfir bie 9WetriF emjelner Siebter ift no<$ tiel ju

*nn. (Sine treppe mfammenfaffenbe SWonogra^hie über bie SWetrif be« ^an« ©ach«

Werte 2B. ©onrmer (1882). — ftfir ba« benachbarte ©ebiet ber^oetif ift me^r in

c^tttarer unb pabagcgifa>er al« in ftreng geteerter SBeife gewirft worben. 3)ic be«

JtJrttntfte örfcheinung ift ohne 3tt*ifel pö* 8T0§C SGBerf 2B. Söacfemagel« „fJoetif,

ttetcrif unb ©tüiftif" (1873), nach beffen afabemifchen ©ortefungen nach feinem lobe

kran&jegefren ton ?. ©ieber. (Srwär)nen«wert ift femer eine neue, bie 4. Auflage ton

®. Drehtag« intereffanter ©<hrift über bie Jechnif be« 3)rama« (1880). — 2Bir hatten

fehen (Gelegenheit, auf bie termehrte Äufmerffamfeit hinjuweifen, bie ber ftitiftif <hen

S^enart ber dichter neuerbingö gefefieuft wirb, unb bie fowoht in ben 3tu«gaBen al« auch

in ten Sconograthicen 3Utage tritt. Namentlich jeigt fleh biefe Dichtung in ben Arbeiten

Digitized by Google



46 WoUgic, germanifdjc.

au« ber ©chule ©eieret«. (Sine felbft&nbige fteine SWonograobie über ben ©tü SEBalt^etfi

ton ber SJogelweiDe oon % ffiiganb (1879) ijt met)r eine 9tyetorif al« eine ©tiftjril.

$>ie ©chrift 9?. §einjel« über ben ©til ber altgermanifchen ^Joefte (1875) bietet weniger,

al« jie erwarten tagt. 93ecfer« Serf über ben beutfehen ©til giebt O. Styon neu bearbeitet

herau« (begonnen 1883).

3)ie (5rforfa>ung ber Deutfct)en Solf «munDarten. 2Ba« ju &m
De« oorigen ßeü™1""8 ÖU f bem ber SRunbartforfdjung begonnen unb geleitet

worben, ba« wirb auch im legten $ecennium erffcebt unb fortgefefct, toenn auch oielletcbt

im ganjen mit weniger Energie. 2Rana>e Aufgaben waren eben gel6jt, unb ba« grammatif^e

©tubium toanbte fich anbern Dichtungen ju. ÜDa^er eine geringere ^robuftiöität. £ie

meifte Slufmerffamfeit wirb ben meberbeutföen SWunbarten gefchenft, unb t}ier ift e« bei

[a>on genannte herein für nieberbeutfehe ©prachforföung , ber, wie mir bereit« $eroor=

gehoben, otele« unb treffliche« leiftet. 3m fotgenben fehen wir ba^er Don ben foecieü

nieberbeutfehen Ürtaleftforfdmngen ab. — üDie im 3aljre 1859 eingegangene ,3citförift für

beutfdje SDfunbarten würbe bureb ben früheren Herausgeber Äarl ^rommann im 3abre

1876 auf« neue in« £eben gerufen, gebier; aber leiber ntdu über ben erjten ©anb btnauc-.

3n biefem Söanbe lam auch eine Srage jur ©pradje, bie oon oerfdnebenen ©eiten ui

beantworten gefugt würbe, bie §rage oon ber ©djretbung ber 3Jlunbarten. 3. 5. Kräuter

ftellte 12 ©afce auf über bie wiffenfcbaftlicbe Orthographie ber ÜRunbarten. ©leich ibm

fugten auch anbere, wie j. ©. ©. SRicbaeli«, bie ©Reibung mit ber ^nftologie ber

Saute in (ginßang ju fefcen. — 2)ie grammatifchen ©tubien über ältere beutf^c ©»räche

finb infofem auch bialeftologifö, al« bie Dieter unb ©chriftftetler ihre heimif^e Whm^
art trefc eine« gemetnfamen Äanon« ber ©chriftforache jur ©eltung ju bringen fueben.

3u ben 2Berfen, bie ba« munbartlid)e Clement in ben 33orbergrunb ft eilen, gehören aueb

bie genannten SRamenfrubicn oon SBagner unb SHtfyof. Über bie oberfränrtfdjen SHa^

lefte be« 9. 3abrhunbert« ^anbelle <|3. ^ietfdj (1875), über ein ootatiföe« Problem

De« 2flittelbeutfcben o. Söabber. (Sine jufammenfaffenbe ©chrift über bic Verbreitung

ber beutfehen 2)ialefte bt« jum 3aljre 1300 nebft einer tartogra&bifchen 2)arfteflung

lieferte % ^ßiber at« ©rgä'njung ju feinem fetyon öfter« erwähnten größeren SBctfc

(1880). — 3)ie ÜWunbarten ber ©egenwart werben wie früher in ÜDiatefgroben , in

Obiotifen, in grammatifchen Darjteflungen bel)anDeIt. @rß§ere unb fteinere ®ebiete
f

^rooinjen unb ©tabte haben auch ¥ütt no(^ ^rc 2)ialeft=©ammler unb ^orfcher; wir

unterlaffen e« aber, hier 9Jamen ju nennen. 9>hiT bie bebeutenberen (Srfcheinungen tonnen

wir heroorheben. 33iflig fteOen wir an bie ©pi&e bie neue oermehrte Slu«gabe be«

berühmten S3a»erifchen 2Bßrterbuch« oon ©chmefler burch Äarl ^rommann (beenbet 1878).

@in fet)r wichtige« Unternehmen ift ba« grofe angelegte ©chwei^erifche Obiotifon »on

©taub unb f. Xobler (begonnen 1881). 35a« oon 9. oon Äetler leiber unoofl=

enbet hintolaffene fch^äbifche Sßörterbuch wirb hoffentlich ton anberer ©ette abgefchloffen

unb oeröffentlicht werDen. Unter ben grammatifchen Xarfteöungen ragt ba« ©udh t>«?n

3. SBinteler über bie Äeren^er SKunbart be« Äanton« ©laru« (1876) wegen ber

febarfen taut^^ftologifdhen Seftimmungen weitau« h^0^- 3U nennen finb femer bie

trefflichen tluffafce Heinrich Sftücfert« 3ur Gt)arafterifrif ber beutfehen 9Kunbarten in

©chleften (3eitfchr. f. b. tytyl. 1872, 73). «uch beffen oon ^ietfeh herau«gegebenei

„(Entwurf einer fofiematifchen Darfteaung ber fchlefifchen SRunbart" (1878) ift eine fc^t

beachtenswerte ÜDialeftftubie. ©chlie§lich gebenfen wir eine« großartigen Unternehmen«,

welche« bebeutenbe (Srgebniffe unb Erfolge oerfpricht, be« „©prachatlaS »on 9?orb= unb

2Kittelbeutfchlanb. Huf ©runb oon foftematifch mit §ilfe ber ©olf«fchullehrer gefammeltem

aWaterial au« circa 30 000 Orten bearbeitet, entworfen unb gejetdjnet oon ©. Söenfer"

(begonnen 1881).

3)ie germanifdje SKtot^ologie. ^ür biefe« ©ebiet ift noch immer oiel

Ontereffe oorhanben, wenn oielleicht auch nicht mehr ein fo begeijterte« wie früher. 3m
ganjen hö^cn ^ eigentlichen 2)ruthenforfchungen weniger al« bie ©agenforfdmngen
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angeregt, boä) totrb oorauSftd)tlid) 23uggeS £>hpotbefe aud) bem 3Rot$uS eine gefteigcrtc

Ifilnabnte enceden. hieben ftreng gelehrten ©tubien tourben aud) populäre &arftellungen

nid)t »eilige geliefert, öfter« Berühren fid) bie ©agenfiubten mit ber oergleiä)enben

ntf internationalen £ttteraturgefa)ia)te. — SJon 3. ©rimrnS 2)eutfd)er SWotfyoIogie ift ber

triftige 9fabtrage entljaltenbe britte unb legte 93anb ber 4. Ausgabe erfd)ienen, beforgt

cra (5. §. 2J?et?er (1878), unb oon St. ©imrodS beliebtem $anbbud) ber beutfd)en

IVstfebgie mit <Sinfd)lu§ ber norbifa)en fam eine 5. «uflage (1879). (Sine fe$r

liCfamnene (SrfaSeinung fmb bie oon «. $olber fcrauSgcgeb enen Corlefungen Bbolf

^cl«mann« über beutfd)e 2Jty$ologie (1874). «ua) baS Sert oon Otto $enne %m tffon

.Sie beutfd)e »oKSfage im «erfrSlrmS a» **« 2Rmfyn aller Beiten unb «olfer" (1874,

2. ÄnfL 1S79) oerbtent (Srtoitynung. ©on bem fytroorragenben 2Rutyen= unb (Sagen

=

brjd)er ÜKüQenbcff ftnb aud) in legter 3*i* *ine gwjjere SReilje einzelner ©tubieu

jtliefert morben, niebergelegt in ber 3<ttftytft für beutfd)eS Altertum unb in ben Ws=

baniüragen ber berliner fttabenrie. Slud> §eliy £tebred)t fu^r fort, auf bem i^m

»tmifaVn ©ebiete tbätig ju fein. 9?ea)t enoünfd)t ift bie oon u)m oeranfialtete Samtm
lang feineT früheren unb einiger neueren fluffäge „3ut öolfSfunoe" (1879). 9iid)t

aampo^nt bürfen aud) bie ber beutfd)en STOot^ologie unb ©age getoibmeten Äuffage gelir

Z<äp» bleiben (im 1. 8anb ber „Saufteine" 1879). «u§er ber gcrmanifd)en gelben»

jage, für bie namentUd) fortgefegt 9Hüllen$off unb «. ftafjmann, femer tö. oon 2Rut^

8. Styrift unb «Sotban tfyättg toaren, tourben aud) frembe Sagenfretfc erfcrfd)t. SBefonberS

beracrjnfcben ift fyer baS JBerf oon #iraV$irfd)felb über bie ©age oom ©ral (1877)

snft bie ebenfalls fa)on genannte ©egenfcbrift oon (Srnfl ÜRartin (1880). Bifft infhruftio,

mä} für ben <&ele$rten, ift bie populär gehaltene <Sd)rtft oon 2B. $erg über bie <5age com
$ar$bal unb oom ©ral (1882). — >$atyxciä)t ©agenfammlungen nxiren bereit« oor

1870 geliefert, fo bafj Derartige 2Berfe nid)t metyr fo notig untren. Unter ben im

gasten wenigen Sammlungen , in benen meift aud) auf bie (Bitten unb ®ebräua)e

imt ben fiberglauben* 9iütffia)t genommen ju »erben pflegt, feien namentlio) ernxtynt

tieS3erte oon St. «artfd) (2»erflenburg 1882), 31. 9Bigfd>el (I^üringen 1878), «.

»irlraaer (©^»aben), ffi. ^erg (@lfa§ 1872). 9hir furj ermähnt fei, bafc and) einjelne

r.;ue i»cata)en|ammiungen er](ptenen jinD , icrner Sammlungen vcn spnct^ttjonem,

&lf$reimen unb fcnfiigen 53c[föüberlieferungen, bie aud) ber ©eleljrfamfcit miOlommenen

Stoff barbteten. — £)^ne 3»eifel ift auf biefem ©ebiete bie aOerbebeuteubfie (Srfd)einung

kt legten 3a^re bie eingang« furj angebeutete ^^pot^efe oon ©cp^u« öugge, auf

Silin ton tyier am ©d)luffe unferer %etrad)tung befonberfi ^injuioeifen ^aben, toeil flc

aity aüein an ftd) er^ö^te« Ontereffe in Slnfprud) nimmt, fonbern aud) eine anregenbe

S&rhtng ausüben wirb unb ber ÜÄbtI^en= unb @agenforfd)ung neue Sahnen ju roeifen

•ifignet ift. 23ugge äußerte feine 2lnfid)ten über bie (Sntfte^ung ber altnorbifd)en ©ötter-

anc ^xlbenfage juerft in einem 1879 ju (S^riftiania in ber ©efeQfa)aft ber 2Biffenfd)aften

ebCtenen Sortrage unb oeTcffentlid)te feine ©tubien bann in einer )U S^rifriania er*

'fimnm Sd)rift 3)em beutfd)en ^ßublirum mad)te O. örenner in einer oom 8er=

Mfer antoriflerten unb burd)gefe^en Überfegung baö »id)tige unb in feinen (Srgebniffen

«benaftt)enbe ©erf augünglid) (bi« jegt 2 $efte 1881, 82). 3m ©egenfage ^u ber

W jegt al« fid)er unb unbeftritten geltenben »nna^me oon bem uralt ^eünifd)en unb

an flermauifdjen 9Rott?u8 tourjelnben 3ntyalt ber Cbba I^alt Sugge biefe norbifd)en Ubers

Itfjenmgen $u weitaus größtem Seile für fremb unb fibertragen, teils auf gried)ifd)=

tänifdjen, teils auf jübifd) - d;riftlid)en Xrabitionen beru^enb. 3m einzelnen finb biefe

Änfidjten )nnSo)jt in einer Unterfud)ung über ben Salbrmot^uS enttoicfelt. ©iS jegt

Wen üd) in 3)eutfd)tanb SWaurer für ©ugge, 9ÄüÜen^off unb (Sbjarbi gegen i^n erflärt.

2)ie englifd)e ^^ilclogie. — 3>ie @efd)id)te ber germanifa)en ^ilologie

a ßnglanb ^at Slubolf o. ftaumer in ben erften Äbfd)nitten feines SöerfeS auSfü^r-

l^et, in ben legten nur in flüd)tigen 3ügen gejeid)net. 3n bem Äapttel über ben gort=

*x germanrfd)en ^^itologie in ben neueften 3afaelmten ^at eT baS «ngelfäd)fifd)e
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im Lettin mit bem SUtfächftfchen , fjrieftfäyn unb Hltnorbifchcn fcefprccben , unb fpäter

ta« Cfrtgltfche al« 3tDei8 nieberbeutfchen Stamme« bem 9ttittetntefcert>eutfchen unfc

bem 2fttttelnieter(äncifchen jugefeüt. 9t. ton Räumer tonnte ^ter natürlich nur ton

ber wiffenfchaftlict)en (Srforfchung be« Snglifchen fprechen, ni^t oon ben unseligen

praftifcben Hilfsmitteln ju beffen Erlernung. @r erwähnte an erfter Stelle bie ^iftorifche

©rammatif oon (5. ftriebr. #od) (1863 fg.), bie Arbeiten oon <&. 2Rat>ner (Sngl.

©rantm. 1860 fg.; Ältengl Sprachproben) unb bann Stratmann« Dictionaiy (1864),

& ®. ftlfigel« (1830 fg.) unb ft. 3. £uca«' (1854) Wörterbücher unb ba« etmnotogtfche

Wörterbuch ber englifchen Sprache oon @b. üHfilleT (1865). Scb,lie§lich nannte er in

fummarifdjer Weife eine Änjo^l beutfeher ©elehrter, bie ftcb, um bie (Srforföung brt

önglifcljen oerbieut gemalt haben. SGBie mir e« im übrigen gehalten b^aben, fo blatten wir

auch hinftajtlich te« ^ngelfädjftfchen unb ©ngtifchen ein gleicht Verfahren einklagen unc

bie neuen öorfdjungen auf beiben jwar jufammengehörigen, aber jugleieb, aueb, getrennten @e=

bieten regtftrteren tonnen. 3>te Stellung aber be« (Sngttfd^cn ift gerabe in ben fiebjiger 3abrra

eine anbere geworben. früher galt ba« (Snglifcfye al« mobtme Sprache hn herein mit bem

^rangöftfehen alt ein 23eftanfctl)eil ber in engerem Sinne mobemen Philologie. Diefe Äufc

faffung befielt aflerbing« aud) b,eute noch unb gewi§ auch nicht ob,ne innere Berechtigung

fort unb fie finbet aueb, im £eben ib^ren thatfäcbUchen ftu«bru<f. «ber wie ftch gegen=

»artig eine in engerem ©inne beutfäe Philologie entwictelt t)at, bie in ibren ©eretcb

nic^t blofj ba« Ältbeutfche, fonbem ba« Deutle in feiner ganjen seitlichen Hu«beb,nung

jteht; toie bie nieberlänbifdje unb bie norbifa>e ^üologte fic^ nicht mehr auf ba« Ält=

nieberlanbifche unb auf ta« ^Itnorbifcb^e bcfchränlcn : fo ift aueb, bie englifay 'Philologie

eine aflumfaffenbe unb im Sterbältni« ju ber mobernen franjöftfd)en ©chwcftcrfprache eine

partifulariftifche geworben. ftfir un« Deutfcfye ift aber bie Stellung ber engltfdbcn

$b.ilologte eine roefenttictj anbere alfi bie ber beiben anbem fiammoerwanbten tfänber.

Surrt) bie eminent praftifche SBebeutung ber englifchen Sprache, burdj bie gewaltige <5bu

wirfung ber englifcben Sitteratur auf unfere beutfehe ift ba« (5nglifche ein wichtigere« unt

begehrtere« Objeft auch unferer Wiffenfchaft geworben. Watjrenb ba« Ältnieberlänbifche

unb ba« SUtnorbifche fort unb fort al« Seile ber germanifchen ^bptlologre oon ben

2)eutfchen fhibiert unb erforfcht werben — unb in befonber« h»b>w 9Wafje gilt bie« ja

befanntltch t>om Ultnorbifchen —, fo gehört e« ju ben Seltenheiten, wenn bei un« ba«

$oüanbifche, Schwebifche, SDanifche wahrhaft wiffenfchaftlich betrieben werben, fciefe«

Stubtum fiberlaffen wir in ber SRegel ben Ungehörigen ber betreffenben Wationen.

Wal)renb früher ba« fogenannte Ängelfachfifche, welche«, bejeichnenb genug, je^t auch öon

oielen mit bem tarnen be« „Ältenglifchen" belegt wirb, gleiehfam wie eine Sprache für

ftd) gleich bem ©etifchen betrachtet würbe, ift jefct bie Serbinbung jwifchen biefer älteften

Stufe be« Snglifchen unb ber jüngem be« 9Äittel= unb 9ccuenglifchen hergefteQt. SDiefe

(Sinhettlichfeit ift ein bebeutenber @ewinn für ba« ®anje wie für ba« (Singeine. — SBiffen*

febaffliehe Dichtungen fpreetjen fid> innner am beutlichften in ben periobifchen Organen au«,

unb fo finben wir auch in ben bem (Snglifchen gewibmeten 3«ilj<hriften ein beutliche« ©piegel-

bilb jener Wahrnehmungen unb 'm ^a^re 1846 to0" 2« Serrig ks

gonnene unb bi« auf ben heutigen lag fortgefetjte „Brehm für ba« ©tubium ber neueren

Sprachen" ift, wenn auch in ihm beutfehe Spraye unb Jitteratur nicht feiten behanbelt

wirb, boch oorwiegenb ein Organ für bie neuere Philologie, für (Snglifch unb ^ranjöfifch.

©inen ftrenger philologifchen ®harafter trug ba« oon 9t. (Sbert feit 1859 herau«gegebene,

feit 1865 oon ?. Vantfe fortgefet^te, im 3ahre 1876 leiber eingegangene
ff
3ahrbud>

für romanifche unb englifche ^itteratur". |)ier fel)en wir fcie Serbinbung be« töomamfchen,

alfo nicht blo§ be« ftranjöflfchen, mit bem Snglifchen auf bem Xitel fanftioniert. Iha*5

fächlidh trat aber in ben beitragen ba« Snglifche jurüct. 55ie Serbinbung erwie« ftch

nicht al« lebensfähig. 92achbem ba« Oahrbuch ju beftehen aufgehört hatte, entftanten

fofort für beibe früher theoretifch oereint gepflegte Rächer befonbere Organe. !Die

romanifchen brauchen wir fyex nicht ju beachten, nur bie englifdjen ftnb un« wichtig.
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$a ca« önglifae »urben gleicfj gmei ßeitföriften gegrttnbet, bie fty beibe fci$ $eute

erbaltai Ijaben unb ftä) ftetgenber XeÜnafyne erfreuen: bie „tmglia, 3ettfd?rift für

csgliftf* Philologie, fyerau«g. con SR. üBülcfer. SWit einem fritifä)en Änjeiger $erau8g.

m SR. irautntann" (Begonnen 1877) unb „Chtglifme ©tubicn, §erau«g. non (§.

Srfttng" (begonnen ebenfalls 1877). ©eibe finb ftreng toiffenfdjiaftltdj gehalten,

ntf Mim fit auc$, namentlid} bie ttnglia, bie ältere 3«* »oTjugftoetfe bebenfen, fo

f$t a boo) ou$ uu$t an ©tubien für bie neuere 3eit. *u$ Äölbtng« Beitfarift ift

afcrüdty auf bem Xitel al« „Organ für englifdje ^ilologie" bejeidmet; babei foH

jk auf) ben englifd^en Unterricht auf $ö$eren ©d}ulen mit berücfficfytigen
, foü* alfo

jlä^nna§en »iffenfcr>aftlic^ n>ie päbagogifcfy mirfen. — Senn mir nun im folgenben

rit &ijhragen ber englif$en ^ilologie in« Äuge faffen, fo »erben mir jmar manchmal

Mi to* 3a^r 1870 jurficfgreifen müffen, im mefentlic^en farni e$ fiä) aber für un«

itafaflä nur um bie SBifrbigung ber neueren (Srfd)einungen Ipmbeln. Hua) in biefem

üigtr kgienjten ©ebiete mirb e« fid) empfehlen, bie t>on r>. föaumer oorgejeicbnete

inortnimg unb (Einteilung einzuhalten. ©du'iefcdcfy roirt) e« feiner befonberen 9?ec^t=

jatignng bebürfen, meint bie beutfcfyen Arbeiten beoor^ugt merben.

J)ie englif$e £itteraturgefd)t$te mirb au$ Ijeute nocfy in 3o$. ©djerrä

totem $anbbu$ „«flgememe ©eföi^te ber IHtteratur" (5. Infi. 1875) gerne ftubiert,

zaxa tiefe and} nur eine fefyr fur^e £)arftellung bietet. ©leibenber ©unft erfreut ftcfy

£ettner« @efaia)te beT engüfoen fiitteratur 1660—1770 (2. «ufl. 1865).

8a aflen neueren SEBerfen baß torjügtidfle ift ©. ten ©rinf« „®eföi$te ber englifaen

ÖttHahn" (bt« je$t nur 1 ©anb, rei^enb bifl SGBiclife Auftreten, 1877). dm fflkfen

rer Säcrerfcben beutföen 8itteraturgef^id)te S^nlid) , in ber fjorm einfacher unb ob=

jenoer, gtebt baö 2ßerf nur UDarfieUung, feine fttteratur mie Äoberftein unb 2Borfet=

:^eL $afür gebenft ber SJeifaffet einen „©runbrijj jur ©efajtcfyte ber englifdpen

Öörtann" als £ettfaben unb jum 9cadm>eife ber gorfcbungen feigen ju (äffen. $. laineS

Histoire de la litt6rature anglaise (187 3, auefy in teutfcfyer Überfefcung cen ß'atf^er

mfc (Sern) 1878—80) ift ein menig f^mpatb.if^@ Sud), aud bem audjf ni^t niel ge*

Icrat »erben fann. ©ne ©efAi^te ber engtift^en Sitteratur »on i^ren Unfängen bifi

aif bie neuefte 3"* unb mit «»«n Än^ana« »Ber bie amerifanif<he Ätteratur »on

irnarc öngcl, bem S3erfaffer einer fran^öfifdjen ^itteraturgefc^tcr)te r ift angcfünbtgt.

IM engltfc^e 2>rama fanb in ber meitfdpdjtig angelegten @efcbicr>tc be* Ü)rama« »on

3 l Stiem eine auSfifyrftdje, aber namentli^ für bie altere 3eit nic^t befriebigenbe

^bablnng (2 ©tobe, 1876). (Sine größere ftetye oon (itterarhijtorifd^en (Sinjelftobien,

aäjt fbecteQ »^Uologif^eT %xt , ift in ben 3(^<^Tiften /
au4 m ©$norr* oon (Sarolöf

idß jkx^io", m Programmen unb üDiffertationen niebergelegt.

Die &errad)tung brt ^ortbaue« ber englifd^en i^ilologte beginnen

Rr, nat^ccm mir bie Organe f$on in« 3luge gefaßt, mit bem ^inmeiß auf bie meiter«

^mtenben unb neu gegründeten ©ammelmerfe o^ne Unterf^ieb ber ^erioben.

i ©. 2». ©rein ließ feiner »ibliot^ef ber angel|'äri)fi)$en ^oeftc, bie 91. ^. ©filcfer

i naa wime^rtcr unb »erbefferter ?lu«gabe oeröffentlia>t (bi« jc^t 1. ©b. 1. $alfte,

1S81> <m% eine ©ibliotljef ber angelfS^rif6en ^rofa folgen (nur 1 $anb, 1872).

&a 3R5|net« ©pra^roben erfd)ien al« 2. ©anb ba« ffiorterbu^ (biö jefct 8 Lieferungen

1S72—1882). IHe ^ublifationen ber Early English Text Society unb bie ber

Cfoocer Society roerben fortgefe^t. Leiber finb bie ber Unteren für beutfd^e $rbat=

inte nuetfajminglic^ unb oudj in ©ibliot^efen feiten anzutreffen. ^>ier feien au$ gleia)

iic neueften Lefebüdber genannt, obfe^on fie ber Unterrichts = Litteratut angehören, meil

^ ebenfo mie 2Äa§nerö <5pxa6)yxobtn aua? ben ©ele^rten oon 3Bid)tigfeit finb:

3. 3i$i$ad 2lltenglifc^cö Ge^{ unD mittefcnglifdjeS) Übungdbud) mit SBörterbuc^

2. VufL 1881) unb 92. 3BüWer« itltenglifc^eö Lcfebuc^ (2 Steile, mit

®"ÜKf 1874—80). Ü)a« ttHW>fenbe ©ebürfni« befunben oerfdjiebene ganj neue Unter=

Übungen. Seit 1880 erfdpint eine Sammlung englifc^er SDenfmäler in fritiföen

Jäiajjg. (htc^flopöbie. VI. 2. ?lufl. 4
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21u8gaben (Bt9 jefct 3 Bbe.). & tfötöing ebicrt eine „Slltengtifche Bibüethef", in Der

alt= unb mittelenglifche SBerte neu ober toieberholt ^eraudge^eben »erben fcQen (bi« je$t

1 Banb 18S3). Unb 8. Soßmöfler giebt eine ©ammlung engltfcher ©praefc unb £itteratur=

benfmate be« 16., 17. unb 18. Sahrhunbert« ^erau« (bi« jefct 1 Banb 1883). —
iffienn nur und nun bor Betrachtung ber einzelnen Venoben unb 3H«ciplinen Den

allgemeinen ©p radjftubien unb bei englifdjen ©rammatif jutoenben, fo

müjfen nur juevfl ber jahlreichen unb fehr förberlicben Arbeiten auf bem ©ebiete Der

Sautphhfiologie gebenfen, toenn flc auch in ber ©pra<he ber9^eujeit it)r Berfudh«*

felb finben. $at G. ©ieDer«, tote wir bemerften, ben englifchen ^^onetifem »tele« ju

banfen, fo genießt et toieberum bei ihnen ein ganj bebeutenbefl Änfeben. Unter Den

<|tyonettfem ragten t)eroor Ä. 3. ölli«, $. ©toeet unb 3. (Storni, ier lefctere fcat

in feinem Serie, nxldje« urfprfingticb. in banifdt)er ©pracfye erfdjfien (^rifHanta 187 8)

unb welche« er bann eigen« für baÄ beutfette Ißublifum bearbeitete, in feiner „(Snglifcben

Philologie, Anleitung nun toiffenfehaftlichen ©tubium ber englifchen ©pracbe" (1880),

nicht allein über bie ftorfdmngen feiner Vorgänger forgfaltig berietet, fonbem auch

höchft banfen«toerte eigene Äufftettungen mitgeteilt. Unter ben beutfdjen Sßh0"^'*1*1

jeid)net fict) neben ©ieoer«, mit bem er öfter« nict)t mfammenftimmt, 2R. Xrautmann

au«. — Bon ÜJtö&neT« (Snglifcher ©rammatif erfaßten eine jtoette toenig Deranberte

Auflage (1873—75) unb ber Anfang einer britten mit einem föegtfler oermehrt (1881).

Bon Äoch« ©rammatif bereitet 3upi$a eine neue OuSgabe Dor. 2>ie erfle totffenfchafr

liehe ©rammatif ber englifchen Sprache Don (£. ftiebler (juerft 1850) ift in einer jtoetten

non S. Äölbing beforgten Äuflage erfchienen (1877). Buch anbere ©rammatifen (j. 53.

oon ©dmufe, 3. ©ä)unbt, SR. ©onnenburg, 2B. ©efeniu«) finb in neuen Auflagen unb

Ausgaben hcrau*fl€'ommcn « ®ne neue ^ er)u
1
9rammattt Don 2ß. Bietor (1879) ber-

bient tytx auch Erwähnung, toeil in ihr Don ben neuen ohonetifajen ©tubien jum erftert^

mal praftifcher ©ebrauet) gemacht toirb. — fluet) ältere bewährte Wörterbücher
(Ihiemc^ßreußer, ©rieb, Suca«, Flügel) fmb neu hcrou*Se9c^cn korben ober toerben

für neue Ausgaben oorbereitet. ©ehr gerühmt toirb Ä. §oppe« Snglifch - t>eutfct)ee

©upplement=8erifon (1871). Befonber« cr»ahnen«toert ift aber bie jtoeite oermehrte

unb Dcrbefferte Auflage Don Q. 2Äüüer6 ötbmologifchew Wörterbuch (1878); ba« SBerf

[teilt fiä) bem berühmten (Stnmologifchen 2Bi>rterbuch ber romantfehen ©pracben Don

griebrich Eies toürbig ju ©eite. $)ie Werfe über englifcbe ©onon^mif finb mit

Sm8nahme be« größeren SBerfe« oon Ä. ÄlÖpper (1881) lebiglich Schulbücher. —
SBeoor mir jur Betrachtung ber einzelnen 3)i«ciplinen gelangen, erft ein Wort über ben

in neuerer 3^ fchtoanfenb geworbenen Xerminud 01t englifch. 0. ©rimm gebrauchte

ihn anfanglich in ber ©rammatil nicht. (5r rr>ar)tte für bie öttefle periobe: Slngel'

fächfifa), für bie mittlere: SRittelenglifch , für bie neuere: 92eueng(ifch. 35ann aber

fpricht er in ber 3. Bearbeitung beö 1. Seil« (©. 6) Don bem au« angelf. ©runb=

beftanbteil ^eroorgegangenen
,

burch 3UPU6 9tormannifch - Sranjöfifcben gemifchten

3llt» unb Weuenglifd) unb fpater bei Betrachtung ber englifchen Bofale (©. 379) Don

ben altengUfchen ©prachbenhnälern be« 13. unb 14. Oahrhunbert« , gebraucht alfo ben

Üerminu« SHtengUfa) für ben frühem 2Wittelenglifdj, toelchen er in biefer 3. Bearbeitung

ganj Dermeibet, fchon be«halb »eil er Don ber iarfteflung ber mittleren ^eriobe ganj

abfteht. ©leichwohl hat fl(^ DCT Äu«brucf ÜRittelenglifch in bem oon ©rimm juerfl ge=

brauchten ©inne bi« auf ben heutigen Sag behauptet 2Bir fönnen nun hier nicht ben

©ebrauch ber oerfchiebenen Xermini bei ben maßgebenben ©ranratatUem Derfolgen, e«

ift hieT nur ju fagen, baß ber Serminuö Hltenglijch Don Dielen, namentlich Don j^unc;*

je^t in einem ganj anbem ©inne, nämlich in bem Don Ängelfächfifch gebraucht toirb, rote

ja auch ber Xitel feine« Übung«bu<f/e« barthut. Mieter bagegen oerfieht unter %i\

englifch ba« SWittelenglifche, bie 3«* bon 1250—1500, unb ihm finb auch manche ge?

folgt, fluch ©tonn hält noch an bem Xerminu« «ngelffichfifch feft, auch ©ieoer« unr

mit ihnen noch Diele anbere 5orfa>er. Cr« toare ertoünfeht, toenn ber gebachten
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Seif^tcbenartigfcit ber lerimnolegte , bie leid)t Sertoirrung unb SÄtgcerftänbniffc $u

innigen geeignet ift, toiebet eine ©tnl>eitlid)fett folgen mürbe.

Änf bem ©ebiete t>e« 2lngetf&d)fifd)en if% eine retd)e S^ätigfeit entoicfelt

Berten. £>a§ t>a« Ängel^äcbftfcbe aud? in ben aflgemeinen germanifd)?grammatifd)en

Beda unb ©tubien bemäntelt unb mtnbefien« berücfftdjtigt mürbe, Brauet nid)t im

thqefaien bargelegt gu »erben. Die angelfäcöfl^dje £autlel>Te, in«befonbere ben SJofalt«*

mi, be^anbelten $enr* ©meet, ©ie»er«, ten SBrinf, 3vtyi$a, ^- 3«"*«' $• ©trat*

n«n u. a. $)ufd) biefe Unterfud)ungen mürben aud) ttrid)tige bialeftifdje Unterfdjiebe

fefeejWIt. lud) anbere Seile ber ©rammartf mürben monograb$ifd) baTgeftellt, nament=

bie ©bntar ju einjelnen $enfmalern. ©ne treffliche ©pecialgrammatif be« Slngel=

fä$fif4<n, in ber bie neuen ftorfd)ungen, aud) bie Äefultate ber $$onetit üertoertet

tmien, terfafcte (£. ©iei>ei« (3. Söanb ber ©annulung tarjer ©rammatifen germamftfjet

riaWte , 1882). £. Äörner üeröffentlidjte eine Einleitung in ba« ©tubium be«

iirigeljätbjifcfcen (Formenlehre 1878, lerte, Überfettungen, Snmertungen neBft ©loffar

1880). fr'tm. 2eo gab ein Ängelfac^ftfdSeö ©loffar fcrau« (1872—77 mit Önber »on

8. 8i*jeger). 2)em Seomulf ift mit 9fed)t eine befonbere Äufmerrfamfeit jugemenbet

leerten. $on 2R. $etynet Äu«gabe (juerfi 1863) erfd)ien eine 3. (1873) unb 4.

Imlage (1879). (£röatyien«roert ift aud) bie neue forgfältig nad) ber §anbfd)rift be=

fergk «ufigabe SMcter« in ber oon tym fcrau«gegebenen ©ibliotyef ber angel)äd)ftfd)en

tiefte oon ©rein. (Sinen getreuen 9bbruct ber $anbfd)rift liefj auefy 21. £>oEber in

ffban ®ermanifd)en ©üd)erfd)afe erfreuten (1881). (Sine ^otograptyfdje ftafftmile*

tatipfce burd) 3upi$a für bie Early English Society ift in 3u«fid)t gefteHt $ier

aug <md> eine neue Überfefcung oon §. bon ©otogen genannt fein (1873). $er=

iiiftene ©rtjelftucien nmrben bem 33eomulf getoibmet fotoofyt lirterar$iftorifd)e unb

nctbclcgifcbe al« f/ermeneutifd)e unb tertfritifd)e (u. a. toon ©. 93ugge, Ä. ftttyler

Sieger, äöl&ing, ©ering, ft. ©tratmann). Kud) bie anbem angelfädjftfdjen

ZcnhnSler mic (Saebmon, (Simemulf, ber <ßfalter, bie $rebigten u.
f. n>. ftnb nid)t cer-

aacbläfftgt tcerben, bod) (dnnen mir nid)t in$ einzelne eingeben. 9htr bie neue ^öd)fi

fcTgfaÜige fritifd)e ?(u&gabe ber ©rammatif unb be« ©loffar« Helfric« oon 3. 3"^^«
1,1. Stoib 1880) mag nod) befonber« ermahnt fein.

ba« SKittelenglifd)e ifi äl^nlid) toie bei un« für ba« aRitte^od)bcutfd)e

befoBbet« ber in engerem ©inne ^ilologifd)e (Sifer rege gemefen, unb fo »enben mir

ni ^ter juerft ben Denfmalern , in«befonbere ben I)id)tirer!en ju. ©iflig nennen »ir

an erfter Stelle (Sf/oucer, bem namentlid) feine Sanbdleute eine er^B^te ©unft fd>enfen.

£er Cbaacer Society ^oben mir bereit« für) Srroabnung getl^an. d^re ^3ublifationen

jfir bie befonber« 3. $umroaQ ftd) ^eroorragenb t^atig ermeifr, befielen teil« au«

Ictmütfüungen , meift $ara0el*!Z>rten nad) ben »erfd)iebenen Ubertieferungen, bie auf

tiefe Seife beffer al« burd) Se«artenfannnlungen jur ©eltung gelangen, teil« au« 3lb»

banbumgen litterarifc^en, biograpbifd)«», grommatifd)en unb merrifd)en dn^alt«. Über

titjt ^eipn'entlid)ungen pflegt in ber Unglia berid)tet ju merben, namentlid) oon

3. Äod;. ©Totere unb ma§gebenbe litterar^iftorifdje Unterfud)ungen »ie bie früheren t>on

t». ten örinf, B. ^>ereberg unb «. Äißner finb nid;t bargeboten morben, roo^l aber

fieraere (Sinjetfrubien. §ür bie ^enneneutif unb Äritif bemühten fid) 3u^i^a, Jaibing.

H för bie ©rforfd)ung ber oon (5§aucer benuftten ©toffe 5R. flityler. Uber (S^aucer«

Scetlnu« ^onbelte SBfilcfer, über bie (S^aucer ffilfd)lid) jugefd)riebene Tale of Gamelyn

§. ftnbner ((£ngl. ©tub. 1877). 3. Äod) gab eine Überfe^ung einiger Keinem
prangen mit guten Unterfud)ungen (1880). Äud) Heine fprad)lid)e ÜWonogroo^ieen

tonten geliefert; einer metrifd)en gebenten mir fpäter. ®a§ Sl^aucer burd) ^Boccaccio

Wlii^t tourbe, ift befannt ; mit menig ©lüd ift aud) ber Sinflufe t>on 3)ante« göttlid)er

Äcaö^ie nad)jutt>eifen t>erfud)t morben (ton %. 9?ambeau 1880). — Slud) bie anbern

^tragen biefer ^eriobe ftnb tielfad) ©egenftanb ber ftorfd)ung gemefen; bod) fann

angine« ^cr©orge^oben roerben. ©efonbere Serbienfte erroarb fid) ^orfhnann um
4*
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bie mittelen glifd)e ^egencenpoefie unb Segenfcenprofa. 83on feinen jahlretchen Arbeiten mag

nur feine (Sammlung altenglrfcher (im Sinne SHJüWer«) 8egenben genannt fein (1881).

3n ähnlicher Seife SemiUfte ftd) Vf. SBifcmann für ba« Sieb ton fling §orn bureb.

Unterfud)ungen unb £ertau«gaben (1881), 3. 3u**fca ffc 001 wn ©artoief (1874,

1875 fg.). & Äotbmg ebterte ba« juerft »on SBalter Scott befannt gemalte, bann

»on ». b. fcagen mieberholte ©ebidjt ton ©ir Iriftrem mit eingebenden Unterfucb/ungen

unb 3ut^aten (1882). «uch altere engliföe Dramen mürben ebiert, j. 8. Gbrifrt

$30enfahrt »on & ÜKafl (1871). Unter ben ^rofaifern fanb SBiclif früher mefjr 8e=

ad)tung al« in neuerer £<it Dod) ift eine tfa«gabe be« bleuen leftamentc« ton

3. gorfoaH unb 5. SWabben erfdjienen (Sonbon 1879). — Sine jufammenfaflenbe

©becialgrammatif be« 9Rittelenglifa?en fehlt nodj. Dagegen iß ein größere* auch in bie

Anfange biefer $eriobe jurüdge^enbc« SBörterbnd) beröffentlicht »otben bon §. ®rrat=

mann (in engliföer ©brache; 3. Hüft, Ärefelb 1878).

Die meiften ©tammatifen ber eng(tf$en ©»räche finb, roenn fic aud) burdh 9cücf-

fichtnahme auf frühere ©»rachftufen unb anf bie gefdjicfytlufye 2Beiterentmicttung einen

allgemeinen Cnjarafter anfrreben, hn mefentlichen neuengltfcbe (ShrammaxtfeTi. ?In

monogTabhiföen Arbeiten über einzelne »eriobifdje Äbfchnitte, über einjelne Deik ber

®tammatit ober über einzelne ©chriftfreHer unb Denfmäler hat tS nidjt gefehlt (namentlich

in Serrig« Slrcfytö, in Programmen, in Diffcrtationen). Slurfj bie meiften 2öörter6ü<^er

haben e« in ber $au»tfache mit ber ©ammlung be« neuenglifä)en ©»rachfehafce« ju t^un.

Stuf ein ©berialmörterbuch »erben mir noch geführt. Die Lautlehre nimmt megen ber

HuSfbrache, meldje burä) bie ^tftorifc^e ©<hreibung be« (Sngtifdjen nicht aflein betn $u*=

länber bebeutenbe Schroiertgfeiten bietet, bie Äufmerffamfett in befonber« ^obem 2Rap

in ftnjbruä). Die ©tubien über bie Slußforadje unb Orthoepie berühren fich natur-

gemäß mit benen über $$onetit. $ier fei mieberum auf 3. ©tonn« (Snglifa^e Philologie

oerroiefen ; e« mirb ba mit &e&ietmng auf mehrere Autoritäten genauer über eng(ifd)e

äuöfbrache gehanbelt. ferner gtebt ©torm ^dd^ft banfen«merte Belehrungen Über bie

heutige Ümgang«f»racbe unb bie ©ulgärfbradje roie auch über bie Ämertrani«men. —
©egenwartig ift in (Englanb, jum Deil auch in Slmerifa, ebenfo roie bei un« eine $e-

»egung ju ©unften einer £>rthogra»hie=8ccform. f5für fte finb and) mehrere 3citf^riften,

jum leil ton beftimmten Ortb,ogra^t)ie=S3ereinen außgehenb, gegrünbet roorben, mie j.

The Spelling Reformer; The Spelling Experimenter. Die früher genannte 3eittd?rift

für Drthograbhie »on 9B. Sietor pflegt über ben dn^alt fofd^er engliferjen 3"tf$nften

berbunben mit »örtlid)en SluSjügen ju berieten. Daju finb in ©tetorfi 3e^f(^T^
öfter« aud) Äufilänber $u SBorte getommen. Dag bie Reform ber englifd>en &iea)t fdjreibung

in ber mögtid^fien S3ermeibung ber {jjiftorifdpn unb etb,mologifc^en ©o^reibung unb in ber

Söeoorjugung beÄ btyonetifdpen $rincin^ gefugt mirb, ift oon tom^erein tlar. (Sbenfo mie

bei und mad)en fu^ au<h in Snglanb berfd)iel>ene Dichtungen, fonferbatibe, oermittelnoe

unb rabifale gettenb. — gür bie ?itteratur ber neuen 3«* gefd^a^ ungemein üieL 8on

ben ©ammelroerfen ifl bie befannte Collection of British Authore ton ©. Xaud)ni$ im S5Beiter=

fd)reiten begriffen. §errig« ©ammlung The British Classicai Authors ift ouo> neu ge*

brurft worben. Unter ben öorgängern ©l)afef»eare« ermedt immer nod> <Jb>. aWortoto

megen feine« Doctor ftauftafi ba« meijte Ontereffe. Da« ©tücf ift mehrfach neu ebiert

roorben (»on 2B. SBagner 1877, »on «. 2B. 2Barb 1878). Obenan fteht natürluh

©r)afef»eare felbft. Die ü)m in betn legten Decennium gemibmeten fiberau« zahlreichen

Arbeiten nach ©ebühr ju mfirbigen, bagu bebürfte e« einer befonberen Darfteflung ; aber

fetSffe nur bie mi&tigjten einfach ju nennen, mürbe über unfere Aufgabe hiuauägehen-

SEBir befchranfen un« baher nur auf einige in Deurfct/Ianb entftanbene unb l)ier »on %t--

beutung gemorbene ©d)riften. 3^^^ ntaB aaf ®rüubung ber noch hfUte

blühenben beutfd>en ©hafef»eare=©efeHfchaft aufmeTffam gemacht fein, ber mir bie ^erau«=

gäbe eine« Oahrbucbee oerbanfen (begonnen 1865, »on $r. Sobenftebt herausgegeben, »oro

3. SJanbe an »on 8. ölje), in roelchem treffliche ©tubien unb SWitteuungen niebergeleat
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»etttn. (3n ©ngtanb ift eine New Shakespeare Society 1874 gefHftet morben.) 9cacb

kt früheren 3ufammenffcllung ber ©bafefpeare=£itteratur oon ©tfltg (1 854) fehlte e« lange

3«t «n einem ähnlichen btbliograpbifchen SBerfe. 2Btu*fommen mar ba^er trofc mancher

llnoolßcmmenheiten g. UnßaW „©halefpearesfcitteratur in Deutfchlanb. ©erfuch einer

fciblbgrafcfyifdjen 3ttfammenfieHung ber in Deutfd)lanb erfdjtenenen ®efamt= unb ßtnjel«

uu«gaben ©hafefpeareS unb ber tttterartfchen (Srfcbeinungen über ©fjafefpeare unb feine

Safe oon 1762 bi« 1879" (1880). Die grofce (ommentierte ©hafefpeare=Äu$gabe oon

9t. Delhis erlebte eine britte (1872) unb werte (1876) Kuftage. Den brei erften

(1854, 55, 56 erfcttienenen) $eften ber Kuggabe <J3feubo=©hafefpeate[chet Dramen oon

5Defiu8 ifi ba« 4. unb 5. $eft (1874) gefolgt, entbaltenb: Mecedorus unb Fair Em.
&ne neue Sfyofeft>eare=2Iu8gabe begann (1880) SB. SBagner, ber Baß) barauf oerftorben tft.

erahnt mag ^ier and) fein bie unter UlririS föebaftion oon ber ©hafefpeare^efellfchaft

neu herausgegebene Überfcfcung oon ©ableget unb %\td (1867 ff.) unb ba$ neue Über»

ieeung^Unterne^men oon g. Sofcenftebt (1867 ff.). ©hafefpeare« ©onette »urben me^r=

fac* übcrfefct, n. a. ton ». Sfäifchtoi*. 8on ®. @. ©eroinu«' berühmtem SBerfe

erfchien eine 4. toerbefferte Huflage mit erganjenben Knmettungen oon 8t. ©enee (1872).

®ene« gab auch eine eigene populäre ©chtift h«au« über ©^afef^eare« geben unb SCBerfe

(1874). ©imrocf« treffliche« 53ua) über bie Duetten ©hafefpeare* ift in 2. Kuflage

erfa)ienen (1872). Kud) oon ©. 9?ütnetin£ 2^afefüeareftubien tarn eine jtoeite Kuftage

(1874). Da« S3ua> oon SR. »enebir „Die ©hafefpearomanie. (Sine Kbme^r" (1873)

tpt als &uriofttät Berühmtheit erlangt. Dtefe ©chrift rief mehrere $um Steil fd)arf

gehaltene Entgegnungen hetuot (j. 9. oon SR. SWafc, oon ?. 9Joire, ton 2B. SBagner,

alle 1874). §r. Äreoftgö populär gehaltene „©hafefpeare=grageu" (1871) finb vielfach an*

regenb, gelehrter finb grei^. »on ^riefen« w€^afefpearc«®tnMai
M

(3 $5nbe 1874—
1875). (gm feüfame«, aber trofc aller ©unberlidjfeiten an$iehenbe« unb genrinnreiche«

Sna) finb bie nachgelaffenen „©hatefpeare^tubien" von Otto 2ubn>ig (1872). Die

beteutenbfte ©rfd^einnng aber unter ben barftettenben ©erfen ber neneften 3«* if*

frage Ä. (51je« „SBiffiam ©harefpeare" (1876). <5lje h«t, abgefe^en oon feinen »«tragen

jurn 3ahrbuch, auch noa) ©erfchiebene Heinere ©tubien ju ©hafefpeare veröffentlicht, Äußer

:*n genannten K 11toten fyaben fia) Diele anbete um Gfyafetyeate naa) oetfehiebenen

Siitbtungen hin bemüht. SSBir möffen ton ben ben einzelnen ©tücfen gembmeten Ktbetten

abfeben unb gebenfen nur noch eined h^077^^^11 Ph^^°ßWen SBerfefi, be€ großen

Sbafe)>eate=?erifon« oon Kl. ©chmibt (2 Sbe., 1875—76). — Kua> bie nachfolgenben

Stegen ber Sttteratur fyaUn mehr ober mentger ju gelehrten Ktbeiten Knlaft gegeben,

namentlich ÜWilton, ÜDrpben, SBalter ©cott, fyxon.

2)a| bie englifchen Kamen ein hettorragenbe« toiffenfc^aftlic^eö Sntereffe er*

Bcifk fetten, la§t fty niajt behaupten; aber für bie englifa>e SWetril ift öiel

ÖuteÄ geleiftet morben. 5)ie angelfächftfche ÜTcetttf h°^en bereit« erlebigt; bagegen

haben mir abfichtlia) bie englifa)e ÜRetril nicht auch unter jenem allgemeinen Kbfa)nitt,

fenbem nutet ber englifchen ^liolo^it in« Kuge faffen mollen. Der auch nach bem Kb=

ftetben ber eigentlichen Kflitterationöpoefie noch immer fortlebenben unb ftum ©ehmuete

cer ^cefte betougt unb unbetoufjt angemanbten KUitteration gelten berfchiebene ©rubten.

Über bie KUitteration im Sauamon hanbelte Ä. Siegel (®erm. ©tubien 1. 53b. 1872),

übet ote K. bei d^aucer Sinbner (Semcfe« dahrbuch 1876, fpäter auch m^ 3uf^n m
ren Kb^anctungen ber Chaucer Society), auch bie KUitteration bei ben mobemen Dichtem

ijt untetfucht morben. Uber ben 33et8bau im i'apamon fchrieb SR. STrautmann (KngQa

1S79). Der ©lantoer« ift auch Öfter« ©egenftanb ber f^orfchung getoefen. Die be=

tcntenbfU Seifrang aber auf metrifchem Oebiete ifi betd oon und fchon hirj ermahnt«

gro§e ©erf wm 3. ©chipper „(änglifche 3Ketrif in hift«>*ifö« ««^ föflematifchet Snt«

zirfumg bargefteOt. I. 2:eiL Kltcnglifche ÜRetrif" (1881). gür bie &Öefte angel--

iäcbüjcbe 3eit firgt ber ©erfaffer im »efentlichen auf Sieger« Kbr/anblung.

Die (grforfchung ber englifchen BolfGmunbarten ift in le^ter £tit
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auch geförbert »orben. (5« t>erfie|t ftcb, bo§ tote ber alten ©totale geltenben Arbeiten

auch ju einem leite bialeftologifch geartet finb. Die heutigen SWunbarten »erben be=

greiflicher»eife an Ort nnb ©teile jhibiert unb. fönncn nur in Ausnahmefällen au$

einem beutfdt)en gorfcfcr |um ©egenftanbe btenen.

(Sine fpccififch engtifd)e Stttthotogie tonn c« nicht geben. Die utythotogifcbei

©tubien, fall« fie nid)t ba« fcltifd^e ©ebiet berühren, gehören im allgemeinen bet

germaniföen unb im befonbern ber beutfehen 2Jtythologie an. Wur baß eine terbient

nod) b^ert>orge^oben ju »erben, »a« mir im Vorbeigehen fchon furj angebeutet hoben,

bafe ber $eo»ulf auch mehrfach nach ber mntbologifchen ©eite h«i unterfucht »orben ijt

(j. 33. ton 91. SKüßer, ©ertng). —
©efchichte, (Snctflopäbie, $3ibliograpbi e> — Der erfle, ber eine %t-

fduchtliche Betrachtung unb SBürbigung ber beutfeh-grammattfehen Serie unternahm,

n>ar Sltaä ßafpar SReicfyarb, ?ehrer am (Sarolinum in $3raunfch»eig, mit feinem Jbtt-

juch einer §ijiorie ber beutfehen ©prachfunjt* (1747). Denfelben ©egenftanb behanbelte

bann geraume 3eit fpäter in ^o^crer »tffenfc&aftluher 2Betfe unb bi« auf bie SRenjeit

fortgefefct SRubolf ton Haumer in feiner „©efchichte ber Deutzen ©rammatif in öeuig

auf bie fchulmSfjige «ehanblung ber beutfehen ©pradje, feit bem (gnbe be« fünfjehnten

Oahthunbert«" (1. ©uch be« SSBerfefi „Der Unterri<ht im Deutzen", befonberer Ab--

bruef au« Äarl Don fflaumer« @efchi(hte ber $5bagogit", guerft 1851, 5. AufL 1880).

Auf biefe Darfteilung bezieht fid) bann auch ton Äaumer für bie betreffenbea ^artieen

in feinem großen SEBerfe, in feiner »ahrhaft flafftfchen „®e[d)tchte ber germanijcben

Biologie torjugöwetfe in Deutfchlanb" (9. 53anb ber ©efchichte ber äBiffenfchaften in

Deutfchlanb. teuere 3ett. 1870). Die Abfdjnitte in ton SRaumer« 2Berfc, bie ton

ber allgemeinen unb germanifchen Spradjfcrfcfjung hanteln, finben ihre (Srgänjung in

bem SQJerfe Stheobor SBenfeb« über bie „©efchichte ber ©prad)toiffen[chaft unb orientaujeben

Philologie in Deutfchlanb feit bem Anfang be« 16. ^ahrt)." (1869). Unb für Sen*

feto« 2Ber! ift urieberum eine mit ©orftyt ju benufcenbe unb nicht burchau« befriebigenw

(Srgänjung bie Heinere ©chrift ton S9. Delbrfid: „(Einleitung in ba« ©prachftobhim.

(Jin ©eitrag jur ©efchichte unb SWethobif ber tergleichenben ©prachforfchung" (4. $anc

ber 5Bibliott)ef inbogermanifcher ©rammatifen, 1880). Delbrüd hat kibex bie neueren

Jöefrrebungen unb fieifrungen ju großem leile gefliffentlich mit ©tiflfehmeigen über;

gangen unb erjielt be«hatb nur ein untoHfommcneö 33ilb be« gegenwärtigen ©tautet

ber inbogermanifchen ©prachferfdjung. Sflaher geht auf ba« SBefen unb SBirfen ber

„3unggrammariter", »enn auch nicht in töu*tg &utreffenber SEBeifc, 3»«ner ein im

1. Abfdmitt feiner ©chrift „Ounggrammatifche SeitrSge im ©ebiete ber ©öntar" (1882).

Uber DaS germanifHfche ©tubium ober auch fpecießer über ba« ©tubium be« Altbeutfc^en

haben fi<h terfchiebene ©elehrte be« §ache« geäußert (j. 9. ©chmeHer, ^aupt, Dietria),

^oefer, Äonrab ^ofmann, ^. ftfidert), auch pnben mir in enctflopabifchen SBerfcn

barüber gehanbelt. Natürlich mirb bann immer auch auf bie gerichtliche ©ntoicflung

mehr ober toeniger ©ebacht genommen, ©on ©peciat=Serrachtttngcn ift namentlich b«<

oon Dheobor ÜRöbiu« h«torjuhcben „Über bie altnorbifche $h<^^e m fianbinaoifcben

Horben" (1864). «n berartigen Arbeiten fehlt e« noch. bie ©efchichte

ber fpecietl beutfehen ^ß^iloCegie mürben »eitere Beiträge jur (Jrganjung unb jum

Au«bau ber ©efamtbarftellung oon Räumer« »iQfommen fein. SerbienfttoQ finb bah«

©chriften »ie bie ton Oafob öaechtolb über „Die ©erbienfte ber ©ch»etger um bie

beutfehe ^3^ilolo0te unb Sitteraturgefchichte
M
(1880) unb bie ton & Sartfch: w9iomanrifer

unb germaniftifche ©tubien in ^eibelberg 1804— 1808" (1882). 3ur ©efchichte ber

©ermanifHf gehören felbfberftänblich auch bie 93iographicen, bie 9cefrologe unb bie Örief--

»echfel ber Fachmänner. Onbem »ir un« mit biefer Änbeutung begnügen unb nur

nochmal« im allgemeinen auf bie 3^<h"ften unb bie Allgemeine beutfehe SiograpbK

hin»eifen, mögen nur $»ci bebeutenbe unb lehrreiche ©chriften genannt fein, bie ©io=

graphie Fachmann« ton Ä. §erfc (1851) unb bie fleh allgemeiner Über bie ©ermanifril
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wrfcreitenbe Bbfjanblung üen 2B. ©djerer über 3afob ©rimm (1865). — Sie mir

bereit* au«brficflich bemerft h«ben, unb mie auch au« unferer Darfleflung ber jUngflen

3ett oor 1870 $etw>rge&t, ^at r>. bäumet in feinet ©efdjichte gegen ba« (Snbe hin

eine encbflopätiicfce (Einteilung unb Betrachtung eintreten laffen. (Sine barfteflenbe

(hc^Hüpäbie ffir ba« gange ©ebtet ber germanifchen ^ilologie ijl bi« Ijeute noch nicht

^liefert, übet in ber befannten „(Sncttflopäbie be« pfyilolcgifdjen ©tubium« ber neueren

Sprachen von $ernh. ©chmu}" (1859) — 2. Äufl. mit bem Xitelmfafc „hauptfächlich

rcr franjofifctjen unb englifchen" (1875, 76); baut 3 ©ub&Iemente, 1 9fohan8 unb 3 $efte

mit bem Xitel: „Die neueften §ortfdritte ber franjöfifd^engtifdjen "Philologie" — ifi außer

:<m ßnglifchen auch auf bie germanifche ©ttfachforfdmng fomie auf bie fpecieQ beutfche

^üctogie einigermaßen SKütffidjt genommen. 3U ^ encr;tto»5bifchen SBerfen ifl auch,

m £eil menigfleu«, 3o^ann ©tonn« „(Snglifche ^^ilologte" ju rennen, »eil in biefer

«üettung jum miffenfchaftlichen ©tubium ber engltföen Sprache auch bie gelehrte

fttterotur heTangejogen unb in föflemarifcher Orbnung fritifch gemürbigt roirb. Oft

ffr ben Langel an encrjflooäbifchen Darjtellungen in ben bibliograp^if^en SJerjeichniffen

em Crrjafc gefunben, fo fehlt e« noch burct/au« an ehter encbllooäbifchen ©e^anblung ber

in ber germanifchen Ätiologie üblichen unb üblich gemefenen Termini technicu —
S)<rt) man ftd) in ben buchhanblerifchen SBibltograptyieen über bie gelehrte Pitteratur ma*

teriefl unterrichten fann, oerfre^t ft$ ton felbft, unb be«t}alb feJjen mir ^ier ab, auf

einzelne Srfcbetnungen biefer allgemeinen ©ibliogra&hieen ^injumeifen. 9htr bie auf

mrfcre SHffenfchaft ober auf Jeilc berfelben befcfyränften Veröffentlichungen faffen mir

^icr in« Huge. Da« bibliogra&hiföe $aiq>ttoerf, metdjeS aber burct) feine foftematifche

Änorbnung augleid) einen encöflofcäbifchen S^arafter geminnt, ift Heinrich $offmann«

(wn Fallersleben) £eirfaben ju Sorlefungen „Die beutfche ^t)ilologte im ©runbrife"

(1836). §ier ifl „beutfch" in engerem ©inne genommen. Sfotr baß ©otifche ifl at$

ältefte« unb gemeinfame« ©»ra<h= unb gitteraturgut mit herangezogen. Stadt) bie neu-

bwfiteutfcrje 3cit ifl berücfftchttgt. Die tfitteratur in it)rcn (Sin$elerfcheinungen ifl au«=

gefcbloffen, baher fommt e«, baß j. $9. bie unfern mtttell;od)beutfd}en flaffifchen Did>=

tangen mie bem 9ttbelungenlicb gemibmeten ©driften gäi^lict) fehlen, ^eute ift $off=

mannt auöge^etchneteä Suc^ natürlich »eraltet. (Sine neue oorjügliche, biß auf bie

©egentoart fortgeführte Bearbeitung erfc^ien unter gleichem Stitel, aber olme tarnen

^ erfien ^erauögebetö
, beffen ©erbienfle aber im Sormort gebül)renb ^erborgehoben

»erben, cor turpem (1883) üon Äarl »on ©ahber. Die ©runbtinien befi urf^rüngtichen

?u*e« ftnb beibehalten, fonp aber ifl »iete« umgejlaltet morben. Da« Sfteberlänbifche

i|i mit aufgenommen, Dagegen ba« Slorbifche unb ba« engltfdje nicht. (Sin neu hinju=

jcfcmmener «bfchnitt ifl ben. „Jrttertümem* (ÄulturgefRichte, Äunjl, 5Recht unb ©er=

faffnng) gemibmet. (Sin gmeiter $anb, ber fich mit ber gitteratur, ben Dertauögaben,

ter fitittt ju befchäftigen hätte, mürbe fehr ermünfcht fein. (Sine (Srganjung fanb

Jpcffmann« 3Berf in bem mufter^aften Catalogus librorum islandicomin et norvegicoram

aetetiB mediae(1856) mit bem bi« 1879fortgef<$ten „»eraeichni«" ( 1880) ton Ih-^iu«.^ oor bem Serie üon v. Sahber erfchien bie brauchbare, aber boch mit ©orftcht ju

bfnu^ente „Bibliotheca Germanica", ein „SSerjeidwU ber oom Oohre 1830 bi« (Snbe

1875 in Deutfchlonb erfchienenen ©chriften über altbeutfche ©prache unb Citteratur nebfl

inteanbten §^«rn" »on ^- & ^errmann (1878). „Ältbeutfch" hier in meiterem ©inne

mit &nf$tu& m 3)?tttelnieberlanbifchen, Ungelfächfifchen, 9Kittelenglifchen
f

Ultfriefifchen

unb Utnorbifchen. Äuch bie beutfchen SWunbarten ber ©egenmart finb berüdfic^tigt. —
Mtn biefen umfaffenben bibtiogra&hiffh"1 ^Berten finb auch bie alljährlich ober in türgeren

i^fen erfcheinenben 53iblbgra»h«cn ton befonberem SBert unb SWufcen. Som 3ahre

1863 an giebt ftarl «artfch in Pfeiffer« ©ermania regelmäßig eine „Sibliograbhif*«

^frjtyt" be« ooraufgehcnben Sahre«. Anfänglich narjm er nur bie im ©uchhanbel

rrtiienenen 2öerfe auf unb anbere ©chriften, namentlich Programme, nur mo er ge=

ItgeBtüä) Äunbe ton ihnen fyittt. ©»äter mürben auch bie #itfchrifia»betoagc mit
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bezeichnet, ©egenmftrtig ift bie Bibliographie bon Bartfeh äufjerfi reichhaltig. f|ür

bie au«länbtfd)e Sitteratur erfreut er ftd) ber Bethülfe ausgezeichneter Vertreter ber be=

treffenben 5äd)cr. Slud) bie Shtlturgefchichte , bie Altertümer, bie Äuuft, ba« 9?ed>t

futben 5öcrücfjtcbttgung. (Sine jtoette Bibliographie neben ber bon Bartfd) gab feit bem
3a§re 1876 bie ©efeflfdjaft für beutfd)e ^ilologie in §öpfner« unb 3ad)er« 3e it ftl?rift

herau« (1878—79). Au« biefer Bibliographie ift bann ber w3ahre«berid)t über fcie

(grfMeinungen auf beut ©ebiete ber germanifd)en ^ilotogie" (begonnen 1880 mit bern

Saijrgang 1879) herborgegangen, ber nun aud) unentbehtttd) unb megen ber Autoren^

unb ©ad)regifter feb> braftifd) ift (bifi jefct 3 Jahrgänge). Aud) in ben erften 3o$t-

gängen be« 3ahrbud)S be« Berein« für nieberbeutfd)e ©prachforfd)ung ift eine „92teber=

beutfd)e Bibliographie" (für bie 3a$re 1874, 75, 76) bon tö. Dahlmann berfud)t morbcn.

^ür bie englifdje Ätiologie forgt bie regelmäßig erfdbeinenbe Bibliographie SCrautmaimS

in SR. äßülcfer« ftnglia. Bartfd)« Bibliographie mie aud) ber Oo^reSberic^t gehen ^io--

ficfitttd) ber £itteratur nur bi« in« 16. 3a^unbert. ^ür bie beutfd)e Sitteratur ber

Sleujeit mangelt e£ alfo an einem bibliograpljifdjen Hilfsmittel Sin fotd)e6 ju bieten,

märe eine Aufgabe für <5d)norr« bon (Sarolöfelb „Ard)tb". SR. @ofcb,e motzte in feinem

bem Ard)ib borauGgehenoen „Oahrbud) für 2itteraturgefchid)te'' (1865) einen Anfang
mit einer Überfid)t ber litterarhijtorifd)en Arbeiten in ben Sohren 1863 unb 1864, in

meld)er bie ganje europäifd)e unb orientaltfd)e Sitteratur, bie alte unb bie neue 3eit

betrautet mürbe. UHefe Arbeit mar biel ju mettfd)id)tig unb $u fd)mterig, al« bog fte

hätte in gleicher SBeife fortgefefct »erben fönnen, aud) mar bie Überfid)t nid)t überftyt-

lid) genug. Sine ©pecialbibltographie bietet bafi „Oahrbud) ber beutfd)en S^atefbeare-

@efeafd)aft". Aud) bem neu gegrünbeten „®oethe*3ahrbud)" ift eine ©oethe = Biblto^

grapse Beigefügt. — Aua) bie fbjtematifd) georbneten unb forgfam gearbeiteten

Auftion« = unb Antiquariat« = Kataloge bieten fld) al« bibliographtfehe £nlf«mtttel bar,

mie fold)e u. a. Z. O. SBeigel, £ift unb brande, Jtuchfyoff unb SBiganb in Seipjig unb

namentlich aud) (Sbuarb ftrommann in Oena lieferten. Bon Siteren Katalogen ift

„ft. §. ü. b. $agen« Büd)erfcha&" (1857) erroähnen«mert.

$abcn mir un« in unferer 5)arjteHung ber germanifd)en ^ilologic flofflid) mie aud>

in ber Anorbnung an 9t. bon töauraer angefd)loffen, fo füib mir ü)m aud) bartn gefolgt,

bafe mir auf ba« 2WitteUateinifä)e unb auf bie Altertümer feine ftücfjtyt genommen haben.

Au« unferer iDarfieflung, bie nur eine gebrüngte fein tonnte, mirb e« flar ge=

morben fein, bag bie germanifdp Philologie in unfern Sagen eine 9Wadjt gemorben ift.

Aber nia)t Wo§ in bem 9?eia)tuin unb ber Irefflichfeit i^rer $eroorbringungen jeigt

fid) i^re 2Kacht, fle hat aud) (5influ§ auf bag ?eben unb auf bie <Sd)ule in meiteftem

@inne
r

felbft auf bie fünftlerifä)e Probuftion gemonnen. 3>er Unterzeichnete hatte ftd)

oorgefe^t, in biefem ber Pabagogit gemibmeten 2Berfe über einen Steil btefe« Sinfluffe«,

über ben litterarifcb populären unb ben päbagogifd)en, in einem befonberen ?lbfchnitt mit

Befd>tanfung auf bie in engerem ©inne beutfd)e Ph^^8^e 3U h011^^» unD V0** t0T

ber ©efprea>ung ber ©efd)ichte, Cncbtlobfibie unb Bibliographie. Allein felbft bei nur

fordern unb anbeutenbem ©erfahren ift mir ber ©toff fo ju fagen über ben Äopf

gemachfen. Unmbglid) lieg fich bei bem eng jugemeffenen Siaume biefe ^üfle be«

Material« aud> nur annaherab bemältigen, unb nur ganj allgemeine Anbeutungen bon

bem Borbanbenfein bon populären Bücbem, ton Sehrbüdjem grammatifd)er unb litterar-

hiftorifd)er ©attung, bon SRufterfammlungen , bon ©d)ulau«gaben u. f. to. mären ja

%tr>ecf= unb nu^lo«. Aber aud) in geifUger ^inftd)t bin td) bon meinem urfpifinglia)en

Borhaben abgefemmen. 5Der ©egenftanb, felbft menn bon atter päbagogifd)en Zfont
abgejehen mürbe unb nur bie litterarifd)en Xhatfad)en cor Augen geführt »erben feilten,

ift bod) fo mtd)tig unb einflußreich, baß e« mir gegen feine Bebeutung unb SBürbe fchien,

ihn gteid)fam at« Anhangfei figurieren ju laffen. <Sr berbiente eine befonberc, nid)t blo§

fri^enhafte Mroigung. ÄeinUolb «ediftem.

Philologie, roraonift^e, f. 9lomanifd)e ^^ilologie.
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^Öitflfo^bi|d)C ^rojjäbcuttf. 3ebe Unterrichtöftufe mufj, menn ba« 9tete anber«

rar bnxtb ©erfcinbung mit bem Älten tterfianben roerben tonn, bnrch bie »orher-

^benfte oorBereitet roerben; bei jebe«maUge Unterricht mujj zugleich ^ßropabeutif für

res itathfelgenben fein. (©gl ® t o b , toctoflopäbie ber ^äbagogif . Seipjig, 1861. ©. 67.)

Seme fia) aber bie l&ryehung nicht auf ba« elterlich« $au« unb bie Schule Befchr&nft,

jesbern außer bem £aufe unb ber Schule in ben unabßcfyttichen öintoirfungen be«

pafrifchen 2eBeu« gleicfyettige unb nadjträgUd^c (Stganjung finbet, fo ergebt e« auch

cai unterrichte unb namentlich Dem roatyrhaft erjie^enben Unterrichte, roelcher fein £iel

in ber (Erregung eine« banemben Streben« finbet, ba« ©enmfcte ju erhalten unb

fnenfit unb intenfh) ju ermeitern. 3)ab,er bleibt fclbft auf bet ty&fyßen Stufe einer

Sattle, roelche ihre .ßöglinge unmittelbar in« 2eben entläßt, bem Unterrn^te fein pro*

^entijc^er ßbarafter. dm fpecietteren Sinne bejeidmet man benjenigen Unterricht

all einen pronäbeutifdjen, ber auf ein neue« Se^rfadt), melcbe« etft auf einer leeren

Unttnidjt eftufc \u ben früheren hinzutritt, oorBereiten unb Smpfänglichfett unb SJefälngung

für featfefte ^rt>orrufen fo0. On biefem Sinne ift bie $etmat«funbe ^Jrop&beutif für

^ecgxapfyie
r

®efchtchte unb ftaturgefebichte , ber geometrifche «nfchauung«unterricht (bie

jtvmetrifdje ^ormenleb^Te) ^xcpaDeutif für bie Geometrie. Unb biefer Sinn ift e« auet),

o aeupem man ton einer pptiotepoijcDen ^refaceum iprtcot.

£«§ jeber Unterricht feine ^ropabeutif »erlangt , roenn er nicht auf ber unmittel:

baten fraulichen 2lnf<hauung beruht, ift ein päbagogifdj feftfiet)enber Safc; aber bamit

eft sieht gefagt, ba§ ein neue« Unterrichtsfach nicht feine $ropabeutt! in an ber n

iwAeni finben tonnte, bafj e$ $ur (Erreichung be« propäbeutifchen ßmecfeß immer einer

beienbern frttion Bebürfe. (£« entfielt bie §frage, ob bie ^5t)ilofc^^ic eine befonbere

^tefäbeutif verlange, ober ob biefetbe bereit« in anbem fächern enthalten fei Um
ju ut fcantroorten, müffen roir mit einigen ©orten ba« ©erbältni« befprecheu, in meinem

« Ityilefoptjte gu ben anbem ffiiffenfchaften fleht.

Die ihilofophie ift fein Stoffen auger unb neben bem anbem SBiffen; fie hat fttt)

n$ mit oen übrigen ffiiffenfchaften in bie ©egenftanbe be« ffiiffen« geteilt Sie

•:ud>i feiner Söiffenfchaft bie oon t^T genommenen ($egenftänbe ftreitig; aber fie behalt

S4 tag SHetbt »er, jeben ®egenftanb auch $u bem ihrigen ju machen. (Sgl. htergu unb

*,o mehreren fpatera ©teilen bie oom ©erf. biefe« Ärtifel« gefchrteBene Sbhanblung im

^eräpTcgTamme be« ©wnnafium« ju Äoburg üom 3. 1861: „Die bt)ilofcphif$e

päoeutif in Oerbinbnng mit bem mathtmatifchen unb |>^t)fifaltfc^en ©bmnaftalunter-

richte**.) S« tonn un« eingemenbet n>erben
r

ba§ e« bennodt) Seile be« gefamten

£ifien»gebiete« gebe, beren 33eljanblung auSfchlie^Uch 6ache ber $hÜ°f°P^c fei, unb

ba§ ftcb alfi Belege b.ierfür bie ^fn<hologie , bie <Stt)it unb bie 'Äfthettf barböten. Uber

Wgt benn barau«, ba§ bie empirifche ^fhchologie faftifet) m ben ^pänben ber $h^°:

iepb^n ijt, ober barau«, ba§ in ben philofopt)t[(hen ^ompenbten bie ganje ^chologie,

» «Rpirifche unb bie fpefulatioe, al« philofopt)ifche 3)t«ciplin Bezeichnet »irb, mit aaer

Sicherheit, ba§ ber emprrifchen Wologie auf folche ©eifc ihre richtige Stellung im

&mpn ber üBiffenja>aften angemiefen ift? 3)ie UnterfReibung einer empirifchen unb

einer rationalen $fn<hologie ift alt; h^tte man ben ®)arafter Beiber immer ftreng

gang im Äuge Behalten, fo mürbe e« oielleicht langft ein praftifch anerlannter

3«^ fein, ba§ bie pfbrfnfchen i^rfcheinungm, al« unferer innern 9?atur angehörtg, eBenfo-

m ein ©egenftonb naturmiffenfchaftlid)eT ^oTfcbung mie philofopb/ifchen 2)enfen« finb.

4in ä^nlic^e« SJerb,ältniö finbet jnnfeben ber philofcphifcb,en C£t^tf unb ber religtöfen

Sittenlehre
, )u>ifchen einer fpeciellen Äunftlehte unb ber aUgemeinm ^^Üofophie beö

Spänen fiatt. («gL fiajaru«, 5Da« geben ber ©eele, 2. «ufl. I. $b., ©. 52 f.)
—

Six tönnen unfere ©ehauptung aufrecht erhalten, bog e« feinen au«fchlie§lich t>on ber

Wobeie )n behanbelnben SBiffendfioff geBe. Die ^hiH"^« „liegt gar nicht aufeer

Km ttrigen ffliffen, fonbem fie eraeugt ftch mit bemfelBen unb in bemfelben al«

ttfien imabtrennluher ©eftaubtheil" ($ erBart, „ÜBer ph«of. Stubium" ht ben oon
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£>artenftetn jetau«gegebenen SBerfen I, ©. 375 f.). Sttag tct ©treu ber <3t>fteme t

©entüter au$ nocb, fo fe$r ©on ber ^^tlofo^ie abge»enbet fytben, immer $at man tt

jebct 2Biffenföaft »tylofobWajeu ©eift geforbert. SDie 9Hetb>be be« »iffenfcfaftli^i

2>en!en« ift bie »§üofob$ifc$e, imb in biefcm ©inne ftrcbt jebe 2Btffenfc$aft,

ju »erben (togt. £>einb>rbt, Skr ©tomnafialunterridft nach, ben ttiffen^aftttc^en Ii

forberungen ber jefctgen jfyit, ©• 26 f-)- 3Äan begnügt nic^t mit einer

famfeit, »eleb,e einen nocb, fo grojjen ©a)a$ bon Äenntntffen anläuft unb orbnet; um

fuc^t bie ©egrifje auf, »ermöge beren »ir bie üftaffe be8 2Biffenöftoffeö befyerrfcben, in

folgt ber Äufforberung jum $5enfen, bie in biefen ^Begriffen Hegt. $ie SReflertcn etljd

fid) über bie SJtaffe be« ©toff« unb finbet in it/r bie ©eranlaffung ju einer benfenna

b. bie ^Begriffe bearbeitenben ^Betrachtung beäfelben. — $ie allgemeinen ©c^rirt

roelcfye bie einzelnen 2Biffenfä)aften ber ^itofeptjifcoen ©efyanfclung barbieten
, ftnb teil

foldje, »elcfye ©on jenen oorau«gefe|t, teil« folcfo bie »on U)nen erjeugt »erben. 3nbo

ber fctyilofopb^fdje 2)enfer fie unterfudft, erfennt er in üjnen ©<$»ierigfciten, bie er U
fettigen mu§; fie ©er»anbeln fta) für i$n in Probleme, bie einer 2öfung cntgegenfelpt

$te aHgemeinb.eit ber ju Problemen geworbenen Begriffe, burcb, »elcfce fie ber ©ebanfes

»ett angehören, bie in tynen liegenben nur für ba« 2>enfen Dorb/Htbenen ©c$»ierigtctte

laffen eine tföfung ber Probleme, eine Befeitigung ber ©cfyoierigfeiten nur bunb. ta

2)enfen ju. 2)ie in tfrage gesellten Begriffe »erben entteeber fo, »ie fie cor jete

fs^ilofo^tfc^ert Betrachtung gebaut »urben, fefige^alten, ober fie mflffen fid> eine Um
geftaltung, eine Äorreftur gefallen laffen unb führen im leiteten ^aöe ju einer nesa

Sluffaffung be« »on ifyten beljerrfdjten SBifTcnfiftcffeS. 3n biefem (Sinne fönnte mu
e« at« ba« Obeal ber einzelnen SBiffenfdjaften unb ber 933iffenfdjaft überhaupt anfebra,

bafj jebe Sßiffenfdjaft jugteicb, $$ilofop$e tfyrc« eigenen SBiffen« unb bafj bie ^itofepbu

in ber ©efamujeit aller SBiffenfdjaften enthalten »are. (Sin foldje« ^erfrfjmo^etifrä

ber Wlofobtye mit ben übrigen SBiffenfäaften ift nur auf g»ei ©tufen mdgtiü>.

eine »irb ton bem ficb, enttoidelnben ©elfte in SBirfficb.feit erreicht unb mu§ oon ibm

übertounben »erben ; bie anbere fcb»ebt tt)m al« ein menfdjtidyer ©cb,»adje unerreichbare«

Obeal oor , um fo femer, je metyr ftcb, ba« ©ebiet be« SBiffen« enoeitert. 3ene «wt

bie ©tufe be« Anfanges, beffen SSßiffen noä) fo »enig umfangretcb, »ar, ba§ e« fia) übe

feinen ganzen Umfang auö^ubejnen unb jugtetcb, in u)n ju bertiefen oermocb;te. Aber

mit ber (Srtoeiterung be« SBiffen«, mit bem 2Baa)fen ber einzelnen SBiffenfcbaften in w
©reite machte ficj eine Teilung ber Arbeit nötig. 3)ie JBiffenfajaft gtieberte ftaj in

einzelne SBiffenfdjaften, unb at« für ftcb, befteb^enb fonberte ftcj fcon ü)nen ab bie ^jdr

fobjie. SGBo biefe Trennung, 3. ©. in ber ^ßfb,cb,otogie, noeb, niejt ooD^ogen ift, ba »nt

fie eintreten, toenn ft(j ba« ffiiffen mejr unb me^r erweitert jat, fo ba§ auej jier Krf

«Princiu ber «rbeit«teilung jur ©eltung fommen muß. ÜDa« »erjaltni«, in bem tit

^jilofobjie ju jebet ber übrigen SEBiffenföaften ftejt, ift jiernacb, fein !oorbinierte«; fie

ift oielmejr ber ©efamtjeit ber übrigen foorbiniert, infofern ba« (Sinteiutng«-

prineib ni$t im €toffe be« ffiiffen«, fonbern in ber STOetb^obe beruht, nadj weither

tiefer ©toff bejanbelt »irb, übeTgeorbnet aber, infofern fie, gteidjfam eine Siffen-

fejaft ber 933iffenfcjaften , bie tiefen jugrunbe liegenben unb bie ton u)nen gewonnenen

©egriffe ju ijrem ©egenflanbe jat unb fo jugleicb, ^unbament unb ©oQenbung alle«

2Biffen« ju »erben befhebt ift. 5Da« ÜKittel ber Crfenntni« ift ijr bie Bearbeitung

ber begriffe, »elcbe »irSpetulation nennen, ftflerbing« ^at e« Männer gegeben,

bie ftcb, $juofopjen nannten, aber a0e ©Refutation ter»arfen unb tyre ^ilofo^ie ber

f^efulatioen ^ilofo»jie , bie fie in tyrem 9Jecb,te anjuerfennen fieb; »eigerten, entgegen^

festen. 2Bir müffen ijnen ba« «ecjt auf ben Warnen ber ^ilofonjen befreiten unt

Knnen in bem Hu«bTUcfe „fpehtlatioe ^jilofobjie" nur einen ^leona«mu« erblhfen, »eil

eben bie ©tehtlation ba«jenige ÜRittel ber (Srfenntni« ift, burej »elcje« ba« bjilofobjiW«

35enfen gefennjeicjnet »irb.

9?iajt alfo ber ©toff ifi e«, ber bie 9fyilofopb> ton ben anbern SB3tffenfcr>aften

d by Google



WUoio^itöc ^roaäbeutil. 59

unrerfdjeibet , fonbern bie urt feiner SBe^anblung. Seber SBiffenSfteff ijt einer »$Üo=

fc$ifd>en 33efyanblung fa$ig, ja j[ebe 2Biffenfa)aft muß in tyrer $ottenbung con bbilo*

fe$ifd)em ©eifte bnrd)brungen fein. Diefer ©eift erzeugt ba« (Streben, bie (Stnfyeit

in ber SWannigfaÜigfeit , bie SRotmenbigfeit in bem anfd)etnenb 3ufaWgen i« erfennen.

fr beraubt fid), „jene Begriffe, bie allen 2öiffenfd)aften Drbnung, 3»ifantmen$ang,

ön^eit erteilen, herausgeben, nid)t Bloß um aud) fie utfammengeorbnet aufzuhellen,

teurem um bie innern ©d)»ierigteiten, bie ein jeber bon it/nen in ftd) tragt unb burd)

t« SBiffenfd)aften verbreitet, einzeln ju betrauten unb, mo moglid), ju löfen." (^er-
fcart, a. a. £>. ©. 381.) Da« ^^ilofob^e ©tubium ber 2Biffcnfd)aft lägt bie

frebteme be« philofopln'fdjen Denfen« finben; bie ©Refutation unternimmt i$re Söfung

int fä^rt jnr $$ilofopt)ie al« 2Biffcnfd)aft. — Die $rcpäbeuttf ber ^ilofobln'e liegt in

tan $ilofcpIjtfd)en ©rnbinm ber 2Biffenfd)aften. Die allgemeinen Segriffe ber (enteren

bieten Der ^ß^itofo))^te ben ©toff bar; bie Sdfung ber in u)r liegenben Probleme ift i^re

fo'gabe. Den Antrieb, biefe $8fung ju r>erfud)en, giebt fd)on bie ötfenntm« ber ^Jro=

Herne al« fold)er. 2Ber biefe ©rfenntnt« mirfltd) erlangt $at, mirb entmeber, o^ne ba«

gtnfiimn eine« p^ilofo^ifd^en ©nftem«, felbft ju ^ilojo^ieren beginnen, ober in einem

$lofeb$ifd)en ©nfieme bie gdfung ber entbedten unb, möchten nrir fagen, emofunbeuen

«<f|toierigteiten fuAen. #eibe«, bie (Srfcnntni« ber Probleme unb ber $erfud) ü)rer

ftjnng, gefd)iet)t burd) ba« Denfen unb nad) ben ©efefcen be« Denfen«. Die (enteren

lrercen in ber Betreibung eine« ieben roiffenfd)aftlid)en §ad)e« juerfi unbemußt unb bei

sKttn)clter Snmenbung immer bemußter befolgt, unb fo liegt md)t nur bie ftofflidje,

jrabeni and) bie formale ^robäbeutif ber ^Üofofcfyie in bem ©tubium ber übrigen

iLtüenfc^aften, oorau«gefe$t ,
baß bie« in einer SBeife betrieben toirb, bei n>eld)er fein

prcjjabetitifdjeT gotd unb bie uu«mfinbung aQer 2Biffenfd)aften in bie ^^Uofob^ie ntä)t

tu* bem Äuge verloren toirb.

$at nun aber bie ©d)ule fd)on bie $flid)t, i^ren 3ogtingen einen miffenfd)afts

lüben Unterrid)t ju erteilen, ber gefd)i<ft ift, eine $ro»äbeutif ber ffyuofopjie ju

ftra? €« Fann nic^t an ©d)ulen gebaut »erben, bie mit ber ffitffenfd)aft al« foldjet

ni$tf ui trmn haben, nud) fold)e ©d)ulen lönnen nid)t gemeint fein, bie, mie bie

.ra^fcbulen , tf>re Aufgabe in ber bloßen Aneignung ber für befrimmte Beruf«fad)er

nfrtbrxlifyn Äenntniffe unb ftertigfeiten finben. Sir haben nur oon ©d)ulcn ju

rtten, bie burd) ihren Unterrid)t erjiet)en, ben 3Renfd)en bilben motten, unb jtoar nur

im ben ^5^eren
r

b. ^. oon benen, meldte il;ren Sdjülem eine auf toiffenfcfyaftUcfyer

@nmb(age beru^enbe unb ju miffenfa)aftli(^er ©rfaffung eines @egenftanteö befa^igenbe

ftlrnng geben motten, ß« frab nac^ bem je^t ^errfc^enben ©d)utorgani«mu« bie

'inrananen nnb bie (^ö^eren) ^ealfc^ulen, bie mir in Betraft ju jie^cn l;aben. (£otco^t

inni, ba§ biefe ©d^ulen bura) i^ren Unterricht erjic^en motten, al« aud) au« i^rem

ffiÜenfd)aftliaen (S^arafter folgt, ba§ ü)r Unterrid)t banad) fheben muß, Wegfamfeit unb

Settftt^atigfeit be« (Seifte« 311 entgünben; bem ^ög^g« D« J»m felbftanbigen gort=

«beiten nötige Energie unb ©emanbt^eit be« ©ctfie« ju ermerben; ben „©inn für

eigene*, freie« 5orfd>n, für ©elbftbrüfung, für ©elbftänbigfeit be« Denfen« unb Unter=

Men«, für freie, auf bie eigene ^Jrobuftirität fortmirtenbe ©e^errfd>ung be« ©toff«"

«a beleben; „ba« jarare in verba, ba« annehmen unb 9?ad)beten nad) ber Formel be«

ft^cteifaVu atixbq i'tpa , ben Dogmatismus ber ?e^re" euijufd)ränfen ; mit einem

Seite ben mit ttjafyrfyaft roiffenfd)afttid)em ©treben untrennbar oerbunbenen p^ilo =

ie^i|d)en ©eift gu ermetfen (filier, ©runblegung ber fie^re 00m ergie^enben Uns

ttnid)t, ©. 274 f.). Sa« gelehrt mirb, muß, obgleid) e« nur Seile ber Siffenfcbaft

tat, ©tid) galten ben ünforberungen ber fhengen 2Biffenfd)aft , aud) benen, bie 00m
&aatytrntte be« ^üofop^ifd)en Denfen« gefkttt »erben. (5« müjfen, um nur ein

ju geben, hn naturmiffenfd)aftlid)en Unterrichte nid)t nur bie fid)em Äefultate

^ neuern 9faturfoTfd)ung , fonbem aud) bie metao^öfifd)e 92aturbetrad)tung ©erücf=

f^tignng finben. Der ©d)üler muß ben ©innenfd)ein al« trügerifd) erfennen, bie
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SBiberfbrücke , in bie er im« terroufelt , burcbbenfen unb fl<f> baburcb „jum tiufb«r

einer ©ebanfeiroelt antreten taffen, bie ber ©rfcf>etnung«toelt jum Söefmf te£ Crm

bringen« in if^r innere« SBefen gegenfibergefieu't toirb." (j&'ilXtx, o, a. O. ©>. 27'

u. ©. 285 f.) Buf biefe ©eife. erfüllt ber Unterriebt jnglci^ eine »eitere Änferbenm
ber Ptoagogif, bie fie barum ftellt, bannt bie ©ielfdtigjeit be« ©efamtttntemcbts md>

jur ^erfireuung »erbe, bamtt bie (gin^eit be« perfönli^en ©emufjtfein« beim ^$äle
nid»t unter ber SWannigfaltigfeit be« SBiffen« leibe. Um tiefe ©efa$r ju oerraeiben un
um bem einzelnen SBiffen im ©eifte be« ©filier« einen mögltcbfi fefira $alt gu geben

muf? ade« (Sinjelne ju einem ©anjen, ba« ber ©cbfiler al« ein bon ibm ©e»ufjteS, alt

fein (Eigentum erfennt, berbunben »erben. (28 muffen , je metyr ftd} ber Untern

A

feinem Slbfdjluffe nähert, bie ©ejiefyungen ber einzelnen SBiffenfcbaften ju emanber um
ju bem benfenben ©etfte, e« muffen cnbltdj bie begriffe erfamtt »erben, toelcfje t>t<

©ntntlagen alle« Sßiffen« btlben, b. b« bie 2)et/anblung mufj irnmer me^r bon einen

^ilofo^t^en ©eifte bur^brungen unb ber ©<büler an bie ©renje ber ^Uofob^ie ali

berjeirigen SBiffenföaft geführt »erben, bie a(« bie ffltffenfe$aft tom SBiffen f^ftematrfd

bie Begriffe bearbeitet, welche %u«gang«- unb 3^^unfte aller einzelnen gBtffenföafteT

bitben. Tie $f/tlejt>pb,ie \$ fc »enig ein ©egenftanb be« ©dmlunterricbt« , toie fofie

matif$e ©ollfianbigfeit eine Aufgabe bedfelkn fein tarnt. <S« bleibt ber fetbftäabiger

2BeiterbÜbung be« 3ögltng« überlaffen, »ie »eit er bem ertoedten ©erlangen 53efriebigunc

f^affen »iQ; bie ©<fjule fdjltefjt al« eebte (SrjielmngSfdmle üjre Arbeit mit ber (Srregung

be« ©tnne« für ein »eitere«, tiefere« ftenfen; fie entläßt ü)ren 38ßltng nict)t mit Dem

5Öe»u§tfein, al« ob er ba«, »a« ifm bie ©dpute lebrte, f(bon ergriffen b&tte, fonbero

mit bem ©treben, fein SBtffcn nidjt nur ju erweitern, fonbem »er allem autb ju üerrtefen.

3u biefem (Sxgebniffe unferer Überlegung führte un« bie 33etra<fetung be« ®om:
nafium« unb ber 9tealfdmlen *) al« b,öderer (Srjietyungäfdmlen. 5ür ba« ©ömnauum
fotmnt noö) ein »eiterer ©eftcbt«bunft in Betraft. (5« ift jugleia) ©orberettungfcutftalt

für bie Unroerfität. ©eine auf biefe überge^enben ©<fjüler flnben in ber bfjilofo^ifcfym

gafultSt bie retcbfle (Gelegenheit, ba« in ibnen ge»ectte ©heben na<$ (Srtoeiterung irnr

SJerttefung be« in ber ©drole ernwrbenen SBiffen« ju betätigen, ©ie »erben bie« u. a.

aueb, baburd) t^un, bag fie ber SBiffenföaft, bie fte big^er nur a^nen lernten, na^er ju

treten fudjen. Äl« i^re Hauptaufgabe »erben fte e« anfe^en, in einer befHmtrtten

2ßiffenf(baft i^ren ?eben«beruf ju fud)en; aber fte »iffen bereit«, bag ein »iffenfe^aft-

Uc^e« ©tubium otyne bie ©runb(age ber ^^Ücfcp^te ber ©oQenbung entbehrt tSua>

barum alfo Dürfen fte an ben £>örfälen ber ^b,ttofopben nic^t verübergeben; fte müffen

im ©egenteil burc^ btefelben ü)ren ffieg nehmen unb in Urnen, audj »enn fte fpater

in ba« dnnere i^rer $ac^»iffenfcbaft tiefer eingebrungen finb, bie fy^ere »iffenfc^aftlicbe

2öeü)e fuc^en, ben »a^aft »iffenfc^aftli^en ©eifl fornsä^renb neu beleben. SBoju

noeb »eitere ©orte? $a« ©bmnafium foa tuc^t nur unterridjtenb erjie^en, fonbem
au^ wrbereiten auf ba« »iffenfcbaftlia^e Uniberfit5t«frubium; e« fann biefer Intern «uf,
gäbe ntty geregt njerben, o^ne aua) auf ba« ©tubtum ber ^^itofo»bie borjuberetten.

Da« Äefultat ber oorau«gehenben ©erradjtungen fc'nnen »ir furj jufammenfaffen.

©nmnaftum unb Äealfd)ule baben burä) ibren Unterriebt auf ber oberften ©rufe me$r unc

me^r einen ö^ilofopfjifdben ©eift )u erregen; ba« ©umnaftum tyit tnfcnberbftt bie ^flicbt.

feine ©d>üler auf ba« Unioerftt5t«frubium ber ^^ilofo^te al« SBiffenfc^aft tor^ubereiten.

©erüdftdjtigen »ir umädtfi nur ba« ©t^rn nafium unb fragen, auf »e(6e Söetfe

e« bie ü)m bejügliä) ber ^^itofop^ifa>en ©ilbnng feiner ©cbfiler ju fteUenbe Aufgabe

*) ©ir gebrambeu ba« ©ort „ftealföule" bier unb im folgenben in bem älteren ©um«,
in »eifern bie 9iealfd)ute nid)t au* bie Aufgabe bat, auf gewifje Uni»crfttät«nubien oorju-

bereltcn. 3nfon>ett ibr ie^t aua> biefe Aufgabe geßettt ift, gilt »on tyr im uxfentlicbeu ba« tum
©pmnaftum ©cfagte. (5* wirb fi* jetgen, ob bie neuen „S^eiil^uinnaflen" mebt uatb ber Seilt

beß ©pmnaflum« ober ber «ealfd)ule in ibrem urfbrüngli^n ©tnne fl* entroideln roerben;

bann »erben »ir nidjt unterlaffen, fbeäett auf fie einjugeben.
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irfen ^abe. Qty mir fc£6fl eine Antwort auf biefe grage geben, fleOen mir biftorifd)

tannei, toie fie ton ©cbulbeborben , oen Schulmännern unb t»n ^^ilofop^en auf=

rxi unb beantwortet tootben tft

£er pbilof°PW«fc Unterricht in ben gelehrten ©cbulen tfl, nnetrenbelenburg
r Den „(Erläuterungen ju ben (dementen ber Äriftotelifchen £ogit", Vorwort mr
.isfL, 6. 1) fagt, fo alt, mfe fie felbft ftnb. Sut^er unb 2Relandb)t§on forbeTten

tu Unterricht in ber Dialerrtf. Öener verlangte in feinem „Unterrichte ber IJtfttatoren

i :\t ^farrberren im Jhrcfürßentfyum (Saufen" (Surfer« Starte, ^erauggcg. oon $ffyer,

p $93), ba£ man beim Unterrichte ber ftinber com „brirten Raufen", „fo fie in

k Grammatica genugfom geüBet ftnb ,
biefelbe ©tnnbe $u ber Dialectica unb Rhe-

jrca geoTaucben" foße. 9KeIanä)t^on f^rieS ?e^rBü(^er ber Dialeftif, oon melden

Kr! con 9t aunter (©ef<b. ber $ab. I, ©. 201 f.) 9Räb,ere$ angtebt, unb bie, »ie

Iresbelenburg (a. a. £). ©. II) berietet, fogar in fat^otif^e ©deuten einbrangen.

Ifii in ben Bnfang biefe« Oahrbunbert« erbielt fty bie ?ogif auf vielen planen ber

ktrmafien. «Reben $r fanb aua) »ohl bie ©efcbtyte unb bie (Sncijflopabie ber ty\U>*

fcfcie einen $la$. SWanner »ie ftranj $ubbe, 3ob- Sftarthia« ®e«ner, 3oh-

hi Crnefti, Dan. ©^ttenbad) u. a. maten für ben »^i(ofo»^if(ben ©cbulunter=

m. t^attg
;
Sucher von ihnen »urben ihm mgrunbc gelegt (ogl bie Slrtifel „(Srnefti*

m ,@e«ner" in ber (Sncttfl.).

r 3n$reu§en — unb oon biefem »ollen mir im folgenben juerft fprecben —
crta §riebrid) ber ©ro$e unb fein 2Jhnifier 3ebti$ w benen, meldte ben

drfep^ifc^en Unterricht ber ©bmnaften forberten. griebria) ber ©roße forberte

hSBiefc („Da« l)o^crc ©ä)u(»efen in ^reufjen" im 2. 3a$rg. ber $reu§. 3ahr«

fcir, 6. 113) nrieberbolt, bafc bie dngenb in ben ©nmnaften £ogif lerne unb im

mpa Deuten geübt merbe. Der SRinifter oon 3ebli& batte im 3al)re 1774 bie

1 fc^ifebe ^ropabeutif unter bie ^rgegenftänbe ber Äemgl SRitterafabemie ju

m~\$ aufgenommen, unb au« ben ÜKitteilungen, »efo>e ©lau in bem Programme

Un «nftatt »mn Oa^re 1841 (©. 33 ff.) übet ben ©egenftonb maebt, entnehmen

ir. tag ftcb ber SWinifter febr eingebenb mit ber ©aa)e befd>&ftigte, ein gro|e« @e=

Mt auf bie ©ef^te ber ^e unb ^fh^logie, fomie bad jus naturae

tm fcbibfotbtfcben Unterrtcbte betrieben ttiffen moQte« <S6 autben 4 ©tunben

ttctKntlicb auf ba« ^ad) gcwenbet unb ber fturfud auf 3 Semeßer auögetet/nt —
3fc 0cN2(!btm@tt)aIf(ben ©üninaftum maren neeb bei ter Slbituriententorüfung oom

lö. Dej. 1799 unter ben fdjiiftlicben JlTbeiten eine lo^ifcbe („Die Regeln ber ^Definition

Vt uoei Definitionen au« bem ©eneca banaeb im prüfen*) unb btei „^iU?fop£>ifd)e

ft^en* (©tefebteebt, »Der beutftbe Haffen} in «prima" in ätfü&eö« 3eitfcbr. 1856,

I*:., 6. 1 33). Sgl. 91 e t b n> i f$ , Der ©taatftninifter §Teiherr »on 3eblifc unb ^reufeen«

rrel Scbulmefen im 3eitalter ^riebrieb« be« ®ro§en (»erlin 1881), namentlich e. 58,

120 unb ©. 122.

S« tft gennfc richtig, ba§ bad @a>minben be« lange feftge^altenen ^acbe« au*

•a ^etticn^lanen bei @t^mnafien feinen ©runb in ber mächtigen Umgeftaltung b^tte,

xltt bie $b^°f<>PbK burch Äant erfuhr- Der alte ©toff etfdjien ber neuem Äuf»

ü?n$ niebt mehr gureichenb; aber bie fchnell roechfelnben ©t)fieme nach ^<ntt ließen

Iqk öinigtett Über bafi 92eue guftanbe fommen , tcaS an bie ©teile be« fclten ju fe^en

»an. Seht gemtehtige ©Timmen, »ie bie ©ernharbi« ((Sncöfloo. I, ©. 583),

wa^ai für bie ©trei$ung be« Mehrfache«, ©ttoern« ^Unterruht«oerfaffung
M oon

1816 f<hlo| $btt°f°röK m^ ßnchllopäbie »om ?ebrplane ber ©nmnaften au«.

'4qtyt, Sogif, tflhetif, Sc^torif al« befonbere Rächer gehören," hic§ & barin,

M% nkfyt für bie ©chule. Diefe foU nur mm ph^^W«^" Denfen anleiten unb

m 6tubium ber f^Iof^ »orbereiten. Die richtige unb ftrenge ©ebanblung ber

StnerrffWt »nb ba« befle ü»ittel mr (Srmecfung eine« p^ibfopVif4« ©eifte« fein

ob feteohl bie Denffiaft formell Silben, al« auch ben ©inn ber Ougenb für ba«
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eigentliche Objett Der $$itofoftye werfen, ©chorf unb folgerest benfen lehrt unb übt

ben ©cbfiler bie SWet^obe. Die föeflerfon auf bie ©efefce be« Deuten« leiten
f ift Da«

©eföäft Der Unioerfltät" (»gl. ffiiefe, a. a. O. ©. 123).

klagen übet bie mangelhafte Vorbilbung bet ©tubierenben für ba« ©tubinm ber

Wfo&hi« nötigten jeboch baju, bie ©«he ton neuem in Srwägung ju jte^en.

ffienn ©iefeb recht unter Verweifung aufleget« £eben »on SRofenrrcuu, al« berqeniaen,

ber ben ©egenjtanb 1821 juerft 3ur ©brache erachte, $ er Bart Dehnet, fo f<heint er

an ben Stoffafc „Über ben Unterricht in ber $hiM°tö*e ÖUf ©hnmaften'
4 ($er&art«

2Berfe, ^etauögeg. »on 'partenftein, XI, ©. 396 ff.) ju benfen, ber, an ben 9teflienntg«=

unb ©djutrat Siemen« in ©umbinnen gerichtet, im 3. 1821 gefchrieben nmrbe.

Siemen« hatte §erbart um feinen 8tat gebeten, in weißer 2lrt wot)l am beften eine

Vorbereitung«leftion für ba« ©tubium ber ^ß^tlofo^ie in ^rtrna atuncrbnen roäre.

£>erbart erwtbert, baß ihm von einigen alteren Bannern münblühe Äußerungen ber-

felben Slrt uigefommen feien, von folgen nämlich, bie fleh erinnerten, „baß e« ehemal«

eine £eit gab, in wela)er man noch für nötig hielt, bafflr ju forgen, baß bem Uni=

oerfität«lehrer ber ^ilofop^ie auf ben ©djulen einigermaßen Vorgearbeitet werbe*.

„Diejenigen hingegen," fahrt er fort, »welche jefct in ben mittlem ober jüngern Sebent

jähren flehen, fcheinen bie« entweber nicht für nötig, ober nicht für möglich, ober gar

für gefahrlich ju h«tten." — ©a)on i» Vorrebe $ur 1. Hu«gabe be« im 3. 1816
erfchienenen „tfetjrbuch« jur <ßf»<hologie" (abgebrueft in ber britten, 1850 »on £arten=

ftein herausgegebenen Auflage) ftnben ft<h ähnliche klagen: „(Shemal« tonnte man in

atabemifchen Vorlefungen mit einiger Sicherheit »orauflfefcen, bie 3uhörer feien fdjen

auf ben (Schulen mit enwrrifcher ^tycfeclogie unb ?ogif »ortäufig betannt gemacht; nnc

bei ben gortfehritten be« »hilofo»hif<h€n Deuten« in neuerer 3eit, ba bie münbltd^en

Vorträge nicht leichter, fonbern fehlerer ausfallen muffen, foflte bie Unicerfität nicht eine

fchlechtere, fonbern eine beffere Unterfrüfcung bureb bie ©omnafien erhalten. SWatbemartf

unb ©»rächen tönnen »ielc«, aber nicht alle« leiften, am wenigfkn jefct, ba »erfchiebene

wichtige Verbefferungen be« Unterri<ht«gange« noch ronner burch bie Vebenlttdjteiten Der

©thulmänner jurücfgehalten »erben. 3ebe« ©rubrum läuft ©efahr, in ©erfaß* $u ge*

raten, bem bie nötige Vorbereitung jur rechten 3eit im öffentlichen Unterrichte ent=

jogen toirb. Die ^3^iIofop^te höt m biefen Reiten mit oielen inneren Verwirrungen ju

fänwfen. SBirb man ü)r aufhelfen, inbem man ihr entzieht, wa« fle hatte? (Staubt

man, e« werbe ben SBiffenfduften frommen, wenn- bie $huof°P$c in SJerfaÜ gerate?"

3efct nur $erbart« Älage. Von ber Art unb SJeife ju f»rechen, wie er bem
Übel, welche« er betlagte, abhelfen wollte, werben wir mehr innere Veranlagung

weiter unten fyaben. ©ewiß blieben bie ton ihm ausgekrochenen Veforgniffe nicht

ohne (Sinwirfung auf bte ganje Angelegenheit in Greußen. Da« Unterricht«mintfieriinn

forberte im $erbfte 1822 »on #egel ein ©uralten, wie ein jwechnäßiger ^ilofo^^tfc^eT

Unterricht auf ©bmnafien anjuorbnen fei (©tefebrecht, a. a. O. ©. 133). 3n bem
barauf unter bem 7. gebr. 1823 erwarteten ©utachten (§egel« Serie, XVII. 8b„
©. 357 ff.) unterfcheibet #egel eine materielle, inbirefte unb eine formelle,
birette Vorbereitung auf ba« ©tubium ber 5ß^Uofop^ie. 3ene finbet er 1) in bem

„©tubtum ber Alten, infofern baburch ©emüt unb Vorftellung ber 3ugenb in

bie großen gefcr>ict)tlic!t)cn unb tfunflanfchauungen »on 3nbi»tbuen unb Völtern, bereu

Saaten unb ©chtctfale, wie »on ihren £ugenben, fittli^en ©runbfä^en unb Religio»

fttät eingeführt werben" unb infofern in ben ^5^em klaffen „bie formelle ©prach'

tenntni« mehr al« Littel angefehen, jener ©toff bagegen jur ^auötfviche gemaebt

werbe", unb 2) in ber Vefanntfdjaft mit bem „bogmatif chen Inhalte unferer
Religion, inbem berfelbe nicht nur bie ©ahrheit an unb für fw), fonbern fte aueb

bem f»efulati»en Denfen fo fe^r entgegengehoben enthält, baß er fogleich felbft ben

SBiberf»ruch gegen ben Verflanb unb ba« Danieberfchlagen be« ftäfonnement« mit

ftch führt". Diefc auf ba« f»efulati»e Denfen »orbilbenbe Vejiehung fyüt ber
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Mgtcnännterricbt jeboch nur bann, metm bie firchlich Cogmatifche Cetjre nicht nur al«

erat- ^tftcrtft^e <2aä)e Betrieben imb bie $auptfache nicht auf beiftifc^c Mgememheiten,

nwralrfche &hreu ober gar nur auf fubjeftioe ©efü^e gefiellt »erbe. — Da« eigent=

(übe SBefen b«T ^^itofo^ie, fa$rt $eget nun fort, beruhe barin, ba& jener Snhalt

f^fulatire ^fonn gewinne. Da aber ber Vortrag ber ^?^ito[op^ie noch oom ©ntn=

nafiaumterri^te artjufchUeßen fei, bleibe beut ©bmnafmm ba« SRittelglieb übrig, ber

Übergang ton ber Vorfteflung unb beut ©tauben be« gebiegenen ©toffe« ju beut

rWefc$if<$en Denfen. Unb fo fmbet er bie formelle Vorbereitung jum Stubium

«r $hitofopbie in ber „©efcbäfttgitng mit ben allgemeinen Vorfteflungen , unb näher

nit @efcanfen[ormen , »ie fle bcm blo§ rafonnierenben Denfen unb beut ^ilofopfytftfyen

janemftftaftltc^ finb", fo baß eä alfo Darauf anfäme, bie „33efanntfd>aft unb ©e»olm=

beit, mit förmlichen ©ebanten umjugehen", fdjon auf bem ©ontnafinm $u gewinnen. —
$ro bem Äretfe ber ftenntniffe, auf »eiche fld) ber Unterricht in biefer 9?ü(fftdb)t

a beulen ^abe, fliegt $egel bie ©efchtchte ber ^ß^ilof opfyte auSbrficfltä) au«,

iaoem fie, ohne bie foefulattoe 3bee oorau«jufefcen , nur eine örjä^lung jufoHiger,

nü^et sDieinungen fein fönne unb borum nur bie Anficht tyeroorrufen müffe, bafj

urit Der $hilofcp$te alle« nur »ergebliche SWfihe getoefen fei. Dagegen nimmt er in

ten Sret« jener Äenntniffe auf: 1) bie fogenannte emoirifche ^fttdjologie, bie

nanxntlia) al« eine (Sinleitung in bie Sogif be^anbeln fei; 2) al« £au»tgegenftanb

nt tnfang«grünbe ber £ogif (bie £ebre oon bem begriffe, bem Urteile unb

Bcbtsffe unb beren Arten, bann oon ber Definition, ber Einteilung, oem Vemeife

ant ber toiffenfc^aftltc^en äRetyobe, Vefanntfchaft mit ben $antifa)en ftategorieen , (5r=

rrabmmg oer Antinomien); 3) au« ber ehemaligen SBolfjchen ^^itofop^ie bie © e =

*ei(c oom Dafein ©otte«; 4) au« ber SWoral richtige unb beftimmte begriffe

wn ber SRatur be« SBiflen« unb ber Freiheit, be« SRed)t« unb ber Pflicht — 3n
^tthung auf bie bem »hUofo»^ifd)en Unterrichte 3U »ibmenbe 3eit fehlagt #egel oor,

ph i^n entmeber ein 3ahr lang, ober beffer brei biß oier ©emefter hmtotrdh »öchentlich

2 3tanben anjufefcen unb in tiefen bei nur einem Sah« nach einer pfod)ologifdjen

Smletorag Sogif ju treiben, bei längerer j&tit aber bie letztere Sogtf oorauöjufajicfen

snb ausführlichere Wotqen »on ber Statur be« ©eifte«, feinen £t)atigfeiten unb 3^
(täuben folgen gu laffen. Den unter 3) unb 4) genannten Stoff fd)eint er im SRelU

^cn§nnterridhte behanbelt hoben ju »ollen, j&tti fofl burd} Verringerung ber für ben

Jograannten" Unterricht im Dentfchen befHmmten ©tunben gemonnen »erben. (Vgl.

Kager, „Die ptyl. ^rooabeutif auf ©omnaften" in ber töeoue, 1. V., ©. 209 ff.)

®ie Sammlung Oer $egetfd)en 3Berte enthält nod) einen jmeiten Sluffa^, ber fi^

auf unfern ©egenftanb bejie^t: ,,Äu« einem ©riefe com 23. Oftober 1812 an TOet*

banmer" (SBerfe, XVH, ©. 333). Die «nfiajtcn, bie bort über ben in ber ptyte

fetfifoen ^ropabeuti! ju be^anbelnben ©toff au«gef»rochen toerben, liegen ber oon

Keienfranj ^fexau^tUntn ff^tlofo^if(^en ^roöäbeutif" (Regele 2Berfe, XVm.
ÄmD) jugrunbe unb pnb ©on ^egel bei feinem Unterrichte am ©ömnafium ju

Arnberg befolgt morben. Kach ihnen ift ber Unterricht auf brei 3a$rc au«gubehnen,

jf ba§ bem erften 3ahre Äechtö», Pflichten* unb 9teligion«let)re , bem jtoeiten $h&no>
wwlogie be« ©eifte« unb Sogif unb bem brirten Vegriff«tehrc unb phtfofophifche

fewiHotabie jufaHt. — Ausführlicher al« in bem ©utachten fpricht fia) ^egel in biefem

Ä#a)e über bie SWethobe be« thilofobhifchen ©umnafialunterricht« au«. Da« pfydo*

f^fche Stubium foQ mefentlich auf ben ©eftcht«bunft gerichtet »erben, bog baburch

ttatf gelernt, bie Un»iffenheit oerjagt, ber teere Äopf mit ©ebanfen unb ©ehalt er=

fWt unb bie natürliche ©gentfimlichfeit be« Denfen«, b. h- bie 3ufäüigfeit, ffiiaiür,

^cnberbnt be« «Weinen« vertrieben »erbe. Der philofophifäe Onhalt ^abc in feiner

Sfou>c< brei formen: bie abftrafte, bialeftifche unb fpefutatioe. ©betulatio benfen

ju lernen, fei al« ba« 3iel anjufehen; bie Vorbereitung baju fei ta« abftrafte unb

^ bog bialeftifche Denfen. ferner bie (Erwerbung oon VorfteHungen fpefulatioen
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Snholt«. 3>o ber ©ninnafialunterrtcht wefentüch oorbereitenb fei, fo werbe er tor^

nehmlich auf biefe ©eiten be« ^ilof^tcten« Einzuarbeiten baben. $)ie 9?ichtüberein

frunmung ber in bem ©chreiben an 9ttethammer unb ber tn bem ©ntadjten niebtn

gelegten Anflehten tommt für und nicfyt feb,r in Setracht. @ie erflärt fidj genügrat

barauS, tag #egel in bei 3ett bon 1812 Btd 1823 feine (Erfahrungen m 33cjie^ung

auf bie Keife ber ©brnnüftaljugenb für philofophif<hc ©tubten oerceüftärtbigt tytttt

(Kofenfranj, öorrebe jur ^ropabeutif, ©. XIV). Auch enthalt ber für Niethammer

befHmmte äuffafc gewiffermaßen nur eine ftritit ber in bem oon SRietharamer für bie bcwe=

rifd^en ©bmnafien ausgearbeiteten „ungemeinen töormatto" oon 1808 enthaltenen be=

^glichen SefHnunungen. (S5gL (Encbfl. I, ©. 445.) — 9Hd>t übergeben bftrfen tetr

aber, baß £egel bie ft*age, ob bie ©mnnaften einer befonbem pb- bebfirften, im

3. 1812 feine«weg« unbebingt bejahe. (Er fajrieb barüber in ber firinteitung be«

SBrtefe« an Sflietbammer : „(Eine ©chlußbemerfung fehlt übrigen« noch, »eil idb. betrübet

noch uneinö mit mir felbft bin, — namüch, baß oielleicht aller ptnlofopbifche Unterricht

auf ©nmnafien überflttfftg fchemen fönnte, baß ba« ©tubium ber Alten ba£ ber ©onu

nafialjugenb angemeffenfie unb feiner «Subftanj nad) bie wahrhafte (Einleitung in bie

^itofop^ie fei." §ür bie pt). ^Jr. fpri^t ibm nad) bem weiter unten ©efagten „bie

ganj gelehrt werbenbe unb jur 2Bortwei«hett tenbierenbe Philologie" ,
— „bie ©ort-,

fritiföe unb metrifcbe ©elebrfamfeit", bie an ber £age«orbnung fei unb bei ber tie

^^ilofop^ic jienüid) leer auÄget)e. Ob $egel im 3. 1823 fid) unbebingt für bie pt). fr.

entfd^ieben blatte, la§t ftcb, au« bem „©utachten" nicht mit ©efHmmtb,eit entnehmen,

ba bie ü)m oorgelegte fjrage feine Seranlaffung bot, fty barüber ju äußern, fonbern

oielmehr bie Kotwenbigfeit be« oorbereitenben philofopbifchen Unterricht« oorau«fe$te.

SBelä) große« ©ewtcht ba« 2Rimfterinm Altenflein auf $egel« ©utac^ten legte,

get)t au« bem Keffripte oom U.April 1825 (Könne, 3)a« UnterrichMwefen be« preußtfayn

Staate«, n, ©. 205 ff.) tyxnox. 3n ba«felbe finb bie oon $egel auägefprocbenen

^Inftd^ten faft wörtlich übergegangen. Angeorbnet mürben burdj biefe« SKeffript tie

pbilofcphifchen Sorbereitungftftubien für folcfje ©mnnafien, an benen ftd) gerabe ein

für biefen Unterricht fähiger unb einftchttootter Sebrer ftnbe. 3n biefen fottten bie

beiben oberften klaffen wöchentlich b&tyfkn« i°>ei ©tunben auf bie pt). ©enoenben,

bie ©cbüler jeboth „für je^t nur in ben (Elementen beT Sogit unb ber fogenamrten

empirifchen ^fh<hologie
w

unterrichtet werben. 9?a<h ffiiefe« 2Ritteuung (a. a. O. ©.

129 Hnm.) begnügte man f«h meift mit einer wöchentlichen ©tunbe. — 3m Kegle?

ment für bie Prüfung ber ju ben UnioerfitSten abgehenben ©d>üler oom 4. 3uni 1834

finben wir bie ph. $r. unter bie ©egenflanbe ber münblichen Prüfung aufgenommen

unb ben (Sraminatoren bie Aufgabe gefteQt, 3U ermitteln, „ob bie (Sraminanben e«

in ben ftnfang«grünben ber fogenannten empirifchen ^fh«hologie unb ber gewöhnlichen

?ogtf, namentlich in ben Sehren oon bem Segriff, bem Urteile unb bem ©djluffe, ocn

ber Definition, (Einteilung unb bem öeweife ju einem flaren unb beutlichen Bemüht-

fein gebracht höben (9^5nne, n, ©. 270). 2Bie fchon in biefer Sefrimmung bie 8er -

pflichtung jur Aufnahme ber $r. in ben Sehrplan au«gefprochen lag, fo erschien

flc auch 8anJ bebingung«lo« al« ein integrierenber Seil be« Sehrplan« in ber „afc

gemeinen Überfielt ber für bie ©hmnaften angeorbneten Sehrgegenft&nbe unb ber jebem

Sehrgegenftanbe in jeber Älaffe ju wibmenben wöchentlichen ©tunbenaahi" (Könne II,

©. 156), welche bem burch bie Sorinferfchen »efchulbigungen hervorgerufenen 2Rinifierial-'

reffripte oom 24. Oft. 1837 beigegeben war. Sebod) finben wir fie bort im Segens

fafce ju ben 1825 erlaffenen öefrimmungen auf ^rima (mit jwei wöd). ©tunwj)

befchranft. (Ein jwei Oahre fpatere« SDWnifterialrefrript (oom 25. 3?oo. 1839, Könne, H,

©. 207) flogt barüber, baß bie Kotwenbigfeit eine« propäbentifchen Unterricht« m
ber $h^0f0^e «tf ©hmnaften unb ba« $erbältnt« biefe« Unterricht« jum ganzen

nafialunterrichte noch immer oerfannt werbe, unb empfiehlt bem gegenüber ben in IBr^faä

(Eentralbibliothef (Oahrg. 1839, Ouniheft, @. 7—23) erfchienenen Auffa^ ^Dcin^arbt«
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„Übet bie $eTe<htigung ber pt). $r. im ©hmnafialunterrichte" jur Beachtung. Such

^gefehen »on toiefer (Empfehlung, tft e« biefer Stoffafc »ert, etngehenber befprodjen

512 wetten.

©einkorbt fagt: „Hfle (5in»firfe gegen bie pt). $r. (äffen fiel) auf folgenbe

äüfmatiw rebneieren. (5nt»eber, fogt man, ift bie ph. tyx. ba«, »a« it)r 9?ame an=

Nutet, eine Vorbereitung unb Einleitung ju ber eigentlichen ^tytlofo^ie, unb bann ift

fit öberflüfftg, ba ber ganje ©ijmnafialunterri^t nicht« Änbere« ift, al« eine reichhaltige

rat aflfeitige ph- $r., ober fie ift föon reine ^itofotfjie, unb bann überfteigt fie ben

pwijent be« ©nmnafium«. 3n ber %$at muß beibe« jugegeben »erben."
Ulm erwartet auf ©runb be« in ben legten SBcrten liegenben 3ugeftanbniffe« ben

Kitern 9to<h»ei«, baß bie Berechtigung ber ph- tyx. al« eine« befonberen Unterricht«*
;2&tt 311 befheiten fei, unb eine (Erörterung ber ftrage, »ie bie übrigen Unterrichttfächer

at betreiben feien, um in Sattheit in ihrer ©efamtt)eit eine pt}- $r. ju »erben,

lanfartt a6er folgert au« ber 9itcfytig?eit jene« <5in»urf« bie SRohoenbigfeit, „ben 3ns

bau unb bie 9Ren)obe biefer 2>i«ciplin unb ihren ganzen ©tanbpunft im ©tymnaftal=

raterricht nnb ihr Serhaltm« ju ben übrigen Objeften feftyufteßen". 2Benn er fobann

ja tera ©rgebmffe fommt, „baß bie pt). <ßr. ein $ttecfmaßtger, ja not»enbiger Äbfchtuß

jrf gefamten ©runnafialunterridft« unb ein $ermittlung«glieb be« lefetern mit bem

UntoerfitatÖfhibium ift unb baher, »ie bie anbern Unterricht«$»eige , unb j»ar ben

R$tigften nnb »efentlichften gleich gehegt unb gepflegt »eroen muß* : fo fd)emt er un«

»mit bie SRichttgfeit jene« (Sürourf« nicht bettiefen, fonbern »iberlegt $u haben, inbem

fr eben jeigt, baß eine ph- $r. im eigentlichen unb ttal)ren Sinne nicht überflüfjig ift,

Kirn fie nur nic^t al« ein ben übrigen Unterrichtsfächern foorbinierte«, fonbern al« ein

nt aue in it/rer ©efamtljeit abfchlie§enfce«, jux (Einheit jufammenfaffenbe« Unterricht«*

racb betrieben ttirb. ©e^en »ir jeboch borüber ^in»eg unb folgen »ir Deint/arbt $ur

^eantttortnng ber tfrage, »elcbe« ber ©egenftanb ber pt). ?r. fei, „ba er bod? nid)t

igmtlicbe ^hiiefephie unb bod) auet) et»a« Sintere«, al« »a« ba« ©hrnnafhrm fonft bietet,

'flü feil". (5r entfeheibet fidf mit bem oben erwähnten ^biturientenprüfungäregtement für

,a»tnfct>e ^föchotogie'' unb „gewöhnliche ?ogif" unb meint, e« tomme nur barauf an,

n4 Darüber tlar ju »erben, »a« ba« (Empirifche in ber $fbchologie unb ba« (Se*

xc^nliche in ber £ogif fei, ba baoon ber Unterfdjieb be« philofophtfdjen Unterricht«

fflf Qqumaften unb -auf Unioerfttaten abhänge. 2Ba« nun junäc^ft bie empirifdt)e $h$°s

wpt betreffe, fo fuc^e fte au« ber erfa^rung ein flare« unb beutlic^e« 55e»ufetfein oon

:« X^dtigfcit be« ©eifte« abzuleiten. Hber biefer aßgemeine ©egriff befomme für ben

^mnaftalunterrtcht eine fc^ärfere unb oefthnnttere Raffung unb ©ebeutung. „Oft ber

scMUer," \jei%t e« ©. 13 ^ufammenfaffenb, „in bie erfie ßlaffe ooigerüdt, fo finb iljm

iUe Xt)atigfeiten ber menfc^lichen ©eele, alle ©rufen unb üttomente, in »eldt)e ftdt) it)r

atfac^e«, ficb auf ftet) felbft be^tetienbe« unb fid) felbft nur immer jum (Segenftanbe h«Ben=

SJefen unterfc^eibet unb benimmt, au« ber Crrfa^rung tooÖfommen befannt; aber

»%enfc er fie in bem anber»ettigen Unterrichte oermifcht mit anberem Stoffe rennen

jelernt ^at, fo betrachtet er fte in ber empirifchen ^ßftychologie frei für fleh, he^ Pe

^ fuh an« bem Stoffe herbor unb bringt fie für fidt) jum beutlichen 53e»ufetfein."

loan« foH nnn folgen, baß bie empirifche ^fhchologie einerfeit« bem <&ct)üler oon
;

nria)eT fchon ganj befannte unb gelaufige ®egenflänbe bearbeite, anberfeit« ihn ju

fluer neuen, innerlicheren geiftigen Operation nötige; baß fie fich einerfeit« auf ben

jejaiten Schulunterricht ftü^e, anberfeit« aber ben Übergang gum reinen 2)enfen

£*<r mr $hU°f^tt bilbe, ohne felbft $htf°f0^K 3" fei«- — SB« W«<*en h»« nur

eine ^rage ein, ob man oon bemjenigen, bem Gelegenheit gegeben »orben ift,

oeTfchiebenen Dichtungen geiftige SThätigfeit ju ent»icfeln, fchon fagen fann, baß

er tiefe geiftigen Xhätigfeüen au« (Erfahrung fennen gelernt fyabe, ober ob fotehe (5r«

fabntBg nicht eine ©eobachtung ber geiftigen Sh&tigfetten al« folcher oorau«fer^e, für

»e% bie empirifche $fh<hologie erft befähigen fofl.

i'iicgsg, <htr$rts£5Hr. VI. 2. «nft. 5
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On ganj ähnlicher SEBeife wirb ber gewöhnlichen 2ogtf, wie flc ber 1$*- an*

gehöre, il)re Stellung ju bem anberweitigen Unterrichte unb jur p^ilofo^^tfcben £cgir

angewiefen. 3)er $rtmaner ^aBe e« in ber embirifchen tfogif mit ©eifie«&ro$effen ju

tb,im, in benen fein innere« unzählig oft gearbeitet Ija&e unb nod) arbeite; aber

biefe »erben au« beut ©toffe, in welchem flc bem ©djfiler fonft erfd)ienen feien, her-

ausgehoben u. f. n>. ©m^vrifay $ftod)ologie unb gewöhnliche Sogif fättefjen ftd>

tebenbig aneinanber unb bilben jufammen ein ®anje«; jene führe oon felbfi jum

SDenfen, beffen
s
Jkojef} unb ©efefce ber ©egenfianb ber Jogi! feien. <S« wirb feann

weiter ber Unterschieb, ber jtotfdjen ber »foct)otogifchen unb ber logifdjen Betrachtung

bee Kenten« obwalten fofl, Bcfproajen *). Önbe« l)at bie« mehr ein ^ilofo^hif*«*

ald ein pabagogifäje« 3ntereffe, um welche« lefctere es und an biefer ©teile $u tlmu

ift. 9lu« allem ©efagten wirb enbtid) gefolgert, bajj feie pt)« $r., au« jenen beifeen

Beftanbteilen befter)enb unb in JDeinharbt« ©tnne beljanbelt, al« ein organtfehe«

'jßrobuft unb lebenbige« SRefultat be« gefamten ©bmnafialunterricht« anjufefyen fei

unb in Bejug auf biefen btefelbe Stellung einnehme, tote ber beutfä)e Unterricht einer

einzelnen älaffe ju ben übrigen Unterrichtsmitteln , we«halb aud) ber )>^tlofo)>^tfdbe

Unterricht am beften bem &hrer be« 3>eutfchen unb ber Religion ju fibertragen fei.

— 3n wöchentlich jwei ©tunben fotl in $rima in bem erjlen Söhre bie empirrfebe

$foct)olcgie, in bem jweiten bie „enwtrifche" Sogif behanbelt werben. 2Ba« bie erftere

anlangt, fo wirb bat? £aubtgewicr/t nicht auf bie Slnorbnung, fonbem auf flare Segriffe

oon ben einjelnen Jhätigfeiten unb it)rem Bert)altnijfe ju einanber gelegt. 211« ein

oorjfigliche« SKittel fytxyi wirb bie föücffuht auf ben ©brachgebrauch empfohlen unb in

biefer Bejiehung auf Äarl $offmeifter« „SRomeo ober übet Srjidmng unb ®c=
meingeift" »erwiefen. $>ie Befbredmng einiger Beifbiele bilbet unfere« (brachten« einen

für bie <Prari« befonber« wichtigen Seil beS ?luffa^eö. — Äud) für bie ?ogtf »irr

al« bie $aubtfad)e nicht fr/fiematifebe Slnorbnung geforbert
,
fonbem bie $erau«ftnbirng

ber $>enfgcfe&e au« ben fonftigen Unterrid)t«gegenftänbcn. 3n ber &hre oom Begriffe

foü bat)er auf bie fcrten oon Begriffen, bie ba« ©ömnaflum bem Schüler beigebracht

hat, befonber« auf bie in ber ©rammatif borgeführten Äategorieen 9tficffid)t genommen
werben. 35ie $?er/re »om Urteile foü fUh auf bie tom ©ofce frühen, bie &hre oom
©djluffe an bem mathematifdjen Beweife jum Bemu§tfein gebraut werben.

©ewiffermafjen eine (Srganjung ber 3)einharbtfa)en Slbhanblung ift ein mit gleicher

Überfd)rift »erfehener «uffeu) »on Wiefe (^ab. »ceöue, IV, ©. 17—30). «Roch ihm
foQ fleh an $ftyc!t)ologie unb Sogit noch eine prooSbeutifche 3J?etap^fif anfchlie^en. 5>er

Berf. öerfleht barunter eine auf bie oor^erge^enben ©a^e ber ?ogif unb ^ßftochologie ge-

grünbete Unterweifung über ©ott, SRenfch unb SBelt unb bie bamit jufammenljängenben

^auptbegriffe oon (Snblic^feit unb Unenblia)(eit
, Freiheit unb SRotwenbigfeit , 9?ahrr

unb ®eift, ?eib unb ©eele, 9?aum unb 3«t je. 3m ©egenfa^e ju ber fpefulath?en

SWetabh^fi!/ bie »h**n 3nt)alt au« bem Begriffe entwickele, foO ihn bie ^ropabeutifche

au« bem Umfreife i^rer Qcrfahrung entnehmen unb ihn fobann einer unter togifchen

©efe^en flehenben Betrachtung unterwerfen. — Strofe ber ^ilofo^ifd^en 3rrtftmer,

beren wir »on unferm ©tanbbunfte ben »erf. biefe« »uffa^e« jetyen müffen, Wnnen
wir boch einen richtigen ©runbgebanfen in feinem ©erlangen nid)t wrfennen. Über

biefen haben wir weiter unten noch 3U fprchen.

©egen 5)einharbt unb gegen bie Berechtigung ber &h- ^t. auf ©omnafien über:

t)aubt fbrach fid) in einem ebenfafl« mit ber $einharbtfd)en Überfchrift oerfehenen

Sluffafce (Brjoöfa« (Sentralbibl. 1839, ©eptemberheft S. 41 ff.) ft. (g. Benefe unt
in einer Äb^anblung „Über bie plj- ^3r. auf ©mnnafien" (^ecue V, ©. 374 ff.)

Siebermann au«. Benefe ha*tc w ^r Br3o«faf<hen B^^f* f<hott tcr

*) „©ic erforfchung ber Waturgcfc&e b<« Renten« ift eine Aufgabe ber ^fod)ologie, bit

^eflftettung feiner Wormatgefe&e aber eine «ufgobe ber So gif." ©robifd), 2ogif, 3. «nfL, €. 3.
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Jkra^orW in jwei »on festerem citierten ^uffä^en über bie »erfchiebenen 8itbung«momente

mt über bie 3wecfe be« Sprachunterricht« (Oahrg. 1839, 3anuarbeft ©. 10
ff. unb

$eSruarheft @. 1 ff.) bie »jwecfmäßigteit $ilofophif$en Unterricht« auf ©mn=
nafttn befrrirten, aud) in feiner „<5r}ter;ung«s unb Unterrid>t8td?re" (53b. II, ©. 442 ff.)

fidl in gleichem ©inne geäußert. (5r leugnet juoörberfr, baß ber ©ömnaftalunterrtcrit

tinefi fotcbcn „Hbfcbluffe«" bcbürfe, tote ihn Deinharbt burch Sogif unb ^Jfttchologie

j<6en wolle. Da« ©nmnafurm fofle im ©egenteil nur Hnbentungen unb ^urroei-

fimjen auf bie fpatere wiffenfchaftfiche Slufflärung geben, auf biefe ?lrt Bebürfniffe,

Xriebe erzeugen unb bie Stüter ju fräftigem Stuffrreben über ba« ©egebene hinau«

tarnen. $ür biefen 3»ecf finbet nun aber ©enefe bie „gewöhnliche ?ogif" unb bie

,(
gaw>t)nliche <Pfycho(ogie" wegen ihrer bogmatifc^en Bbgefchloffenheit unb wegen Der

tlrr eigenen äußerlichen Äuffaffung burchau« ungeeignet. Senn er fto) auf bie von

i&m als Unioerfttät«lehrer gemachte (Erfahrung beruft, baß burch ben propäbeutifeben

Unterricht bei ben jungen beuten eher SBiberwiüe unb Untufi, al« ?uft unb lebenbiger

Xrieb erjeugt werbe, ba« p|Uc[ep^ifcb,e ©tubium weiter ju uerfolgen: fo muß an bie

atgegenge^ten Slnficbten $egel«, $erbart« unb Drenbetenburg« unb baran erinnert

crercen, baß, al8 uufere großen Denier ihre ©djulbilbung empfingen, bie Jogi!

»enigften« in ben &brplänen ber ©tymnaften nicht fehlte. — Drofc ber SBefcfyränftheit

?rr gewöhnlichen Sogif unb ber gewohnlichen ^fochologie, fa^rt öenefe fort, fönne

tat ©irainafunn bei feinen h«t«ogenen Unterricht«f5chern oon bem Senigen boch nur

«mg bieten; man fofle aber nicht« eher treiben, al« bi« man e« orbentlich treiben

tonne ; ein ungenügenbe« SBorfojten fchabe ber (Empfänglichst ; bie rechte Steife für

tit fihuofo^ie fei erft im testen 3at)re be« afabemifchen ©tubium« üorau«jufefcen.

- £u tof*" bibafrtfehen ©rünben gegen bie pb- fy> ber ©nmnafien gefeilt Senete

nc<$ einen burch ben, wie er fagt, tt>iffenfc^afttict)en G^arafter ber ^ilofop^ie be*

tagten ©runb, ben er au« feiner eigenen ©teflung jur $^Hofcpbie ableitet, ber gemäß

er bie „alte" ^f^ologie al« eine fatfehe anfielt. Die „neue" (b. h- Senefefa>e)

ty'&<klogie fefce ©elbftbeobachtung unb Reflexion in einem fo tyfyn 2Raße oorau«, ba§

Qonmafiaften nicht ober boch ntdfyt recht gelehrt werben fönne, unb ba« ftalfc&e

»eile man boch »o$I nicht auf ber ©chule lehren, um bann auf ber Uniberfttat erft

«4 Nichtige an feine ©teile treten ju laffen.

$euu)arbt empfiehlt für ben Unterricht in ber Cogif bie Elements logices Ari-

stotelkae (Ed. IV. Berolini, 1852) »on Srenbelenburg. Da biefe« Such nebjt

teu fcuu gehörigen „(Erläuterungen" (2. Äufl. SBerlin, 1861) in bie ©efchichte De«

^ilcjcpbifdbcn Unterricht« ber preußifdhen ©timnafien innig »erroebt ift, bürfen ttnr

an tiefer ©tefle Änlaß nehmen, bedfelben unb ber oon feinem $erfaffer oertretenen

infidften, wie er fie in ben Qorreben ber oorgenannten beiben Bücher unb in einem

befonbem in ber 3<ttftyrift fto ©nmnafiatmefen (1852, Oftober^eft ©. 784 ff.)

atgefcradten 2luffa|e auSgefprochen fyat, einge^enber ju gebenlen. Daß ba« ©nmnaflum
tit Pflicht ^abe, mie ju anbem afabemifc^en ©tubien, fo noc^ oiel me^r ju bem

(4»ierigen ber ^hüofophk »orjubereiten, erfennt Srenbelenburg unbebingt an. Sielletc^t,

jagt er, würben bie ©mnnoften bafür eine« befon Deren Unterricht« nicht bebürfen, toeim

namentltcb Die ©rammatif, bie SWathcmatif unb bie Religion für biefen 3*«f 8^ßn8
fenrnt tofirben. Da bie« aber ju fetten gefdhehe, fo fei weife oorgefehen, baß in

Kn Spulen bie Änfang«grünbe ber ^iIofo)»^te gleichfam at« nQona/Stvfia gelehrt

tefirben. Daß einem folgen Unterrichte aber bie SWenge ber Unterricht«gegenftänbe,

ti< 8erfchiebenheit unb ber 2ßecr>fcC ber ^Uofcpt)ifdL)en 8t?fteme unb ber fanget ge«

tigneter 33ü<fcer entgegenfiänben, oerfennt er nicht, 'macht jeboch biefem 53ebenfen gegen=

fiber geltenb, baß bie ^h'W°rt'c gerabe ber ÜÄannigfaltigfeit eine (Einheit gebe; baß

in il>r niebt nur etwa« 9ceue« angefangen, fonbem ba« Site ooflenbet unb tiefer er«

lornt werbe; baß bie ©chule nur ba«, wa« feftjtehe unb ben ©chwanfungen ber Weinungen
nit^t unterworfen fei, ju lehren h^e. Die ?ogif be« «riftotele« fei nicht oeraltet; bie

5*
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33ehanblung i^tet (Elemente fchließe fuh noch ba&n an ba« ®eBiet be« Gfymnafuiin«

auf« engfte an, unb barum fei ber Verfuch gemalt toorben, in ben (Elementen ber

Slriftotelifcben 8ogif ein für ben p^ilofop^tfc^en Unterricht bei ©bmnaften geeignete«

Vuth ju bieten. Die <5hm<htung be« Suche« Dürfen mir Bei ber großen Serfretttma,

bie e« gefunben, al« befannt oorau«fefcen. 2Ba« bie Venufcung be«fe(Ben betrifft, fe

mifl SrenbeleuBurg ntcr)t, baß ber £ert be« ftriftotele« §uerjt philologtfeh erflart unb

bann philofophif<h erläutert »erbe, ba auf fofehe Seife ber Schüler meniger baju an-

geregt »erbe, bte logifdjen ©er^altniffe felBfi ut finben. Der Se^rer fott »ielmehr ums

gefer)rt, unabhängig ton nriftotcle«, „junädjft au« ber Sache unb in einer freien &c

hanblung bie ©eftimntungen entmicfeln, meldje bte Paragraphen enthalten, unb bann erft

hinterher unb gteichfam jur SBeftStigung unb 3uf<nmtienfaf[ung biefe ÄpijoriSmen lefen".

9Kan fyat t% getabelt, baß Set bet 93euufcimg ber XrenbelenButgfchen Element» ux ber

©chtoierigfeit ter Sache noch bie ber Sprache fomme. Dem gegenüber macht ber

33erf. geltenb, baß bie Sogif unb ihre termini griechifchen Urfprung« feien; ba§ bie

ÜRctwenbigfett, bie übrigen« nicht Bebeutenben fpracblichen Schmierigfeiten $u üBerroLnben,

baju bienen mürbe, ben Onhalt um fo fefter eingupragen; baß cnblich auf biefem SBege

in einer ben ©mnnafien ermfinfehten Seife ba« Stubhun ber Sogif in VerButbung mit

Dem ber griechischen l'itteratur gebracht merbe. Surf ben Sßunfa), baß bie 33ehantlung,

ftatt einer lateinifthen eine beutfa)e ^ötte fein foflen, erinnert er baran, baß „t>cn

SRubolf Kgricofa unb ÜRelanchthon Bi« ©e«ner unb Süttenbach auf ben (Schuten

kteinifche Äompenbien gebraucht morben feien* unb baß fein Such nur in biefer <&e>

ftalt jum (Gebrauche in Orforb gelangt fei — (Segen bie $fbchologte al« XeÜ
ber pt)ilofor>htfcl?en $ropabeutif fprieht fla) Xrenbelenburg entfdjieben au«. Sie fei ju

fchroicrig, um auf ©bntnafien grünblich betrieben roerben ju fßnnen, e« mieberholten

ftch m ihr ade Schmierigteiten ber 3Retaph&fif ; bie Vorfteßung einer empirtfeben ^fbcJhc-

(ogie int ©egenfafee ju einer philofophifchen fei ya. unbeftinunt unb faum mehr fo curch-

führbar'mte $ur 3ctt be« Solff<r)en Softem«; bte Vehanblung einzelner Segriffe, nne

bie be« Segriffe« „Seele" in Deinharbt« S<hrtft („Der ©egrtff ber Seele mit 9*firf=

ficht auf «riftotele«
4
'. VromBerg, 1840. 4.) fei noch feine ^fnchologie. Koch mehr

ift er gegen bie ©efchi<hte ber ^J^tlof op^ie„ obmohl er jugeftcht, baß einzelne

SWotioe au« ber ©efdnchte ber yfffolopffit jum ÄntrieB philofophifcher SBctrachtnngen

Benufct »erben formten. So Befthrönft IrenbelenBurg bie philof. ^ropab. auf bie

Jogit, unb für biefe ^alt eT ein Semefter in ber Oberprima mit bret rodchentlidhen

Stunben für au«reia)enb.

Xrofcbem, baß bie Sichtigfeit ber philof. ?ropab. bur<h SJfinifterialreffripte unb
baburth hergerufene Verfügungen ber ^rcmnjialfchulfcllegien nachbrücflich Betont morben

mar unb in ber pabagcgifct)en Jitteratur ihre Vertreter*) fanb, unb oBmohl auch in

&hrBfichem **) unb ÜÄonographieen ber ?ehrftoff methobifch Bearbeitet mürbe, fonnte

ba« vielfach unbequeme §ach boch in einer großen ber ©mnuafien feinen rechten

Voben geroinnen. Onmiemeit bte phitcjopt)ifche Silbung ber Direftoren unb Jebrer

babei oon ©nfluß auf bte ^rari« mar, fönnen mir h»« bahingeftellt fein taffen.

Oebenfaß« fonnte e« feine ©ermunberung erregen, baß im 3. 1849 bei ben ©erhoTib-

lungen ber nach Berlin berufenen $ehrerfonferen& in ÜBereinftimmung mit ber Vor-

tage be« 2Rintfterium« bie philof. ^ßropab. al« Befonbere Seftion oon bem ^ehrplane

be« OBergbmnaftum« auögefdbloffen mürbe. Oeboch gaB ber Äernnüffariu« be« 2)?inifter«

bie (Srflarung aB, baß man bura) bie Seglaffung nicht bem Onhalte in ben 9Beg

*) Sertptcfen »erbe frier noa) auf 9U|. Äapp, 2He ©bmnafial^äbaflogit im ©rnnbriffe

(«m9bcrg, 1841). Cr fpricfrt fiö) e. 33 ff., @. 74 f. unb ©. 100 ff. im ©inne $egel8 unb
3)einbarbt« au«.

**) 2He ,$biL ^ßrop&b. für ©omnafien unb ^S^cre VUbung«anftalten
4
' toon granjCiefe

(Berlin, 1845) rootten »ir jroar nennen, aber niebt ot)ne ©erroeifung auf bie SRecenfion »on

»onift in ber Keuen jcnatfa)en Üitteraturjeitong, 5. 3ahrg. (1846),®. 261 ff.
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treten, »o^l aber befonbere ©tunben bafür befeitigen »olle. (Versandungen über

9teergamfatien ber $ö$ern Skalen. Berlin, b. 16. Äprtt — 14. 9Rat 1849,

g. 161 ff.) SMe Äommiffion , beten SReferent Sttü&efl*) war, »erlangte (jüoä), ebne

fvtmit curcbjubringen) für *$rima unb ©efunba Die Vermehrung ber beutfdjen ©tunben

ton 3 auf 4 unb motivierte bteä Verlangen u. a. bureb fumoeifung auf bie bem beutfeben

üntertübte jufaflenben <Srörterungen unb praftifd^en Übungen, meiere an bie ©teile ber

fo. ptylof. ^ropäb. treten mü&ten. 3n ber ^lenarftyung fpra$en — freilich oer*

jibenl — für bie »enigften« ju geftattenbe Beibehaltung ber pb^ilof. $ropab. al« eine«

feefonbern ^acbeö namentlich fiiefel nnb ©tteoe. 2)er Äntrag, Religion in (SefunDa

trat $rima mit phitof- 'ißrepSb. abn>e<hfeln 3U (äffen unb bann in ©efunba töecbt««

onö Sittenlehre, in $rima <Pfn<hologie unb 2ogif ju treiben, fanb feine $inret$enbe

Usterftöfcuug.

ÜDie Serhanbtungen ber 2e$rerfonfeTen$ bem 3. 1849 Ratten betanntlicb feinen

."sütelbaren praftifc^en (Srfolg. (Sine ben 9fermalptan tet ®nmnafien in mehrfacher

«qiebnug mobifijierenfce ÜWiniperiatoerffigung erfd^ien erft hn Anfange be« 3ahre« 1856.

&p nur ja ihr unb ihrem ©nfluffe auf bie phitof. $rop5b. ©ergeben, b>beu mir jeboeb

sodf einiger gennefctigen ©timmen ju gebenfen, bie ftcb in ber 3to
'f

£benJeit über unfern

®egcnftanb vernehmen liefen.

3m 3. 1850 befpracb, ?. 2Btef e in ber 3eitförift f.
b. ®SB. (2War|h«ft, ©. 211 ff.)

„tte b^tlof. *ißropab. in bem neuen 3fterreicb
i

if$en ©dmtplane". Cr bezeichnete in bem

betreffenDen Sluffafce bie phitof. $ropab. al« unentbehrlich
,
möge man bie ®nmnaftat=

btlnatg al« eine relatio abgefajlcffene ober als Vorbereitung jur Unfoerfitai anfeben.

(fr erfennt in bem, »ad üjr mefentluh unb eigentümlich fei, ba« geeignetftc Littel

Kn ©nrnnafialbiöciplinen Ginf>eit unb Äbf^luß ju geben, ben Stüter bei ber 53telpett

Kr ftftorifcb anftunebmenben Äenntniffe an geiftige ©elbftänbigteit unb an SWet^obe ju

$aocbncn, bem formalen '•ßrinrip ber ©eifte«bilbung $u bienen unb ^gleich bie befte

$ot*getif für ba* afabemifcb> ©tubium abzugeben. X>ie fog. Einleitung be« öfters

m^ifdjen Crntourf* (über meldte mir fpater »erben ju fpredjen Twben) $ält er al«

anen obgefonberten Beftanbteil ber $ropäb. neben ber formalen 8ogif unb ben »efent=

f#en gebren ber en»irif<^en ^f^clcgie für unentbe^rlty ; tüchtige Sebrer, meint er,

Bütten in biefen betben ben Hauptinhalt ber M(Sin(eitung" 3ufammen|ufaffen imftanbe

fein. Üßen anft5§igen Warnen fönne man Eingeben, o^fne ^d) bie ©adb.e nehmen ju

l^in; namentfia) too in ^rima für ba9 2)eutfd)e 4 ©tunben genjä^rt mürben, fönne

^er toefentli^fie dnbalt ber pb^ilof. ^Jropab. bort jur ®pra$e unb jur Übung gebracht

toercen. 3)e« großen ®e»i<bt«, ba« gnabe auf bie Übungen in ber formalen £ogtf

ja legen fei, ber Wotmenbigfeit
,

biefe Übungen ra einer diaciplina mentis ju matten,

inftatt in afabemifeber SÖeife ^itofop^ie »oriutragen unb babureb ben regten ©iun

fn |bilcfc^ifd)e <3tubien, ben unter Soraudfetyung eintf fdjutmäfsig geübten !Cenr*

öermigen* erfl bie UtriberfUat ju befriebigen oermöge, ju ertöten, gebenft ©iefe noa>

bejonber« in einem anbem 3«fammen5?
all9c unb an einem anbern Orte (in bem in

«tuet« proteft. ^?onat«btattern , «Rooember 1853, ©. 291 ff. enthaltenen ttuffa^e:

,Sn ©luf in ba« ©djufoefen ber @egenn>art"). \

ferner b^ben mrr tytt eine ^rogrammabtyanDlung ton Siebt ft hc^^ttheben

:

,6in Beitrag jur Beurteilung ber pbitcfcp^iifc^en ^ropabeuttf auf ©nmnafien*' (^rogr.

trt hm). (Sttmnafutm« ju ©leimig oom 3. 1850). ©ie enthält tiete« unb intereffante«

•) »tttjetl fagt in feinen „^äbago^if^en ®ttjjen, bie »ef orm ber bemfefcen ^ö^ern (Spulen

HN»' (3«ttf^r. f. b. Opmnaflat». 1850, Wooemberbeft «. 868): ^2>i« battfd)en ©tunben
Unna )unai^ft nur baju bienen, um bie berfd)tebenen @trab(en in einen Srennpuntt

Ummeln, bie entoufeüe Dentftaft unb 2>arfleaung efäbtgiett ju fontroüiren unb tb>oretifd) unb
tratoj^ nxtter ju förberu. 3ufofcrn flnb fie eine Corbereitung auf bie afabemtfd)en trübten
»ab »ttben auf ibrem ^öbepuntte propSbeurif^er demente au« bem öebtetc ber WUofoppte

tankten ISrntes."
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Material für bie ®efd)ichte unfere« UnterridWadje«. 2Bir finben barin einen «u«^
f»rud) Seffing«: „Stöe ©btlofophif<h«n Vorübungen überbringen unb Bei bem an=

fangen, »a« bie ©»efulation fübne« unb »unberbare« tytt, h«&t bcn geraten 9öea,

jur ©d)»ärmerei nehmen." Da« ©htlof. ©tjftan gebort aud) nad) Siebtft auf tie

Unioerfitat, bie ptylofoptyföe „Vorfenntnialebre" aber auf bie ©djule, „»eil ftc fcfcon

al« foldje eine fd)olaftifche Vcbanblung, ein forgfaltigeä , müfyeoofleS ©nüben, eine

innige VerBinbung j»ifd)en Sekret unb ©d)filer nötig mad)t". 2Wit 9fed)t »irb aie

eine SlnfgaBe ber ©bilof. ^rotoäb. bie (Srregung fceö Verlangen« nad) ber ^^ilofcp^ic

hercorgehoBeu unb an ba« „ignoti nulla cupido" erinnert. Hud) bem muffen toir

beifUmmen, bafj bie ^Uof. $ro©5b. unterfrüfct »erben müffe burd) bie Seftüre t>on

®d)riften eine« ©ar©e, Berber, Äant, ©d)leiermad)er, 2B. ©on $umbolbt, ©d)tuer u. a.

(Enbücb finbet fid) an<B bier »teber bie §in»eifung auf bie nidjt jerftreuenbe, fonbern

einigenbe ©irtong be« ©htlofo&btfä)«1 Unterrid)t«, inbem er e« ©or$ug«»etfe mit ©e=

rid)tigung unb Begründung ber »iffenfd)aftlid)en Gcrfenntni« gu tyin ^abe.

3n gleichem SRajje nrie bie Beiben Vorgenannten erfennt £anbfermann in

feinem Sluffa&e : „£wc töeoifion be« &hr»lan« ^ö^erer ©djulen unb ber Äbiturienten=

©rüfung«rcglement«" (3eitfd)r. f. b. ®2B. 1855, Oftober^eft ©. 765 f.) bie öebeutung

ber ^Jro©ab. an; aber im $tnblide auf bie (Seltenheit ber redeten fie^rex für

biefcn ©egenftanb unb auf bie ©d)»ierigfeit, ihn mit ber gründlichen ^ilrfc^ifc^en

Süöung unb jugletd) mit ber btdaftifdjen Vhrtuofität, bie gerabe ein einleitender, ©orbe*

reitenber Unterricht barin erforbert, ju Bebandeln, tommt er ju bem föefultatc, „denjenigen

Slnftalten, »eld)e geeignete Se^rer für ben ©egenftanb befugen, feine S3etreiBung ju

geftattcn, nad> Umftänben aud) bie Entnahme baran auf eine Slu«toahl ber be=

gaBteren unb fheBenberen ©d)üler ju befdjranfen, bagegen in «nftalten, »o bie

dingungen für da« ©ebenen dicfe« Unterridjt« nid)t »or^anben find, ü)n ©on bem 2d)x*

»lane au«&ufd)liejjen\

ftür unentbe^rftd) ^5lt einen ©orBereitenden »^ilofoü^ifdjen Unterrid)t <5id)^cff

(in bem ftuffafee: „ÜBer ben ©To©äbeutifd)cn Unterricht in ber ^^itofop^te auf ®tftn-

naflen" in ber 3ei*föT« f-
D- ®2B- 1853

> ©• 433 ff-)- ^r »iU ü)n aBer in bie engfte

33crBinbung mit bem ^>atu>tunterrid)te bed ^mnoftumS gebracht tjaten. ^auptfac^üd)

toegen biefer VerBinbung mit bem altf(afftfd)en Unterrichte oerlangt er ben SBegfaU

ber ^d)oIcgie
,

toenigften« att einer jufammenhängentten £)iGciplin. 2Ba« ©on bem
fomatifd)en Seile ber Anthropologie auf baö ©©mnaftum gehöre, toeip er ber ^atxtr-

befd)reiBung gu; toa« com ©f©4ifd)en Xeile berfelBen erforberlicb fei, foU an ben

SReligionflunterrid)t angehm>ft »erben. (Statt ber $fod)ologic nimmt er eine ÜBerficbt

üBer bie ©efd)id)te ber alten ^tlofop^tc in ben Ärei« be« Unterrid)t« auf, ba o^ne

fte ein ©erflanbni« be« dicero unb ^Jlato nid)t erreichbar fei. 5Diefe Überfid)t nnb

bie formale i'ogif »iU er nun baburd) mit bem flaffifd)en Unterrichte in eine natur-

gemäße unb fruchtbare Verbindung gebracht haBen, „ba§ in ^rinta fort unb fort ein

geeigneter griechtfd)er ober Iaternifd)er ©h^f^hU^r ©chriftfteflec (namentlich $lato ober

Cicero) gelefen unb an biefe Seitüre, »o e« erforberlid) unb juläfftg ijt, (Srörterungen

au« ber SogÜ unb ber ®efd)id)te ber alten 9Jbuof0bhie Aitgefnfipft unb biefe fpater in

einigen 9te©etition«ftunben hn 3ufaminenhanSe jufammengefafet »erben". Ü)ie Vorzüge

biefer anfnübfenben ©or einer aBgefonberten Vehanblung ber ^Jro©ab. finbet er barin,

bo§ auf biefe ffieife ba« öebür^iifl logifd)er abjrraftionen , gönnen unb ©efefce ge=

»e<ft unb ü>re 9?ot»enbigfeit jum 93e»u§tfein geBrad)t, alfo ein ©iel leBenbigere«

Ontereffe an bem ©egenftanbe al« burd) einen föjtematifcben Vortrag ber Jogif erjeugt

roerbe; bag ferner auf biefe Hrt bem <öd)üler bie Vegriffe be« ©ein«, be« ©erben«,

ber ftorm unb be« ©toff«, ber Venxgung unb Veränderung, eBenfo bie ©runbBegriffe

ber Gthit in ihrer guerfl mehr finnlichen unb allmählich ftd) läutemben Äuffaffung Be=

fannt »erben; fobann barin, bafj Bei einer fo(d)en Vehanblung bie logifd)en ©efe^e,

bie gur ©»rad)e fommen, auf ba« SRafc be« »irflichen Vebürfniffe« jurficfgefühtt
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Berten, unb enbltch barin, baß bic £ogtf bei tiefet 9Wethobe »iel mehr, al« bei einem

$ammenhangenben Vortrage ju einer wirtlichen getfHgen ©ömnafrit werte. — Die

%xt unb Seife, wie ©dfteff platonifct}e ©giften für ben philofophifö = propabeutifchen

3ne(f benufct wiffen will unb wirtlich benufct, &at er wentgflen« teilwet« in bem <j$ro=

gramme be« ©Dmnaftum« ju Dui«burg Dom 0. 1854 burct; bie äb^anblung oeran=

i&mücbt: „Lo^ica trram dialogorum Platonicorum explicatio". — Buer) Stiefel

fcotte im 0. 1 85 1 eine Abhandlung de primia artis logicae praeeeptis Piatone duce

tiudendis bem Programme be« 09mnnafium« ju Xüffelborf Beigefügt, ber er gewiffer=

ma§en ftortfefcungen in ben Programmen berfelben Slnßalt Dom 0. 1857 unb Dom 3.

1S63 folgen ließ; jeboch i^anbelt e« fidj bei it)m nicht um eine logifäe SBet)anblung

tfatonifcher Dialoge, fonbern Dielmehr barum, ju Drenfcelenburg« (SIementen ber Ärifto=

tdij^en 8ogif Seifpiele au« $lato« ©Triften ju fammeln.

Sie fchon oben angebeutet würbe, enthielt bie SWiniflerialoerfügung Dom 7. San.

1S56 über ben SWormalplan ber preußifchen ©mnnafien (©tiefte Sentralblatt , 3a^rg.

1S59, ©. 162 f.) and? Skfrimmungen
, welche bie p^Uof. ^ropab. betrafen. Danach

fcQ jte, wie e$ bei einer großen 3a$t ber ©ömnafien bereit« gefd)ehen, nicht al« ein

befenbere« Unterrichtsfach angefefct, fonbern ihr wefentlict)er On^alt, namentlich bie

^nintlebren ber £ogif, mit bem beutfdien ober in befonberen Säßen auch wot)l mit

:tm pbilclcgifcben ober mathematifchen Unterrichte oerbunben werben. Da« SRegle=

nent für bie (Somnafidabimrientenprüfungen vom 12. 3anuar be«felben 3at)re« (©tiehl«

Sentralblart , 1859, ©. 228) orbuete barauf au«brüdlicb an, baß eine mfinblicfye

tyfifnng in Der p^Uof. ^Jropab. nur bei fremben ÜJ?aturitat«afpiranten flattftnben

{eilte, infolge biefer ©erfügung mag man bie pt)üof. ^ropäb., wie bie« ber ^rooinjiaU

f$nliat ber $ro»ina Bommern in ber pemraerföen Direftorenfonferenj 1861 nach

tan carüber in ?angbein« ÄrcbtD (3at)rg. 1862, ©. 209) enthaltenen Berichte au«-

frr*h, an mannen ©mnnafieu ganj fyabcn faden laffen, fo baß klagen laut mürben,

iie Äanbibaten feien bei ben Prüfungen über bie einfachfleu logifd)en Segriffe nicht

immer hn ftaren unb bie ©tubenten Derflanben bie gemohnltchflen termini nicht. Da«
BHnifterium fchetnt fty infolge biefer klagen Anfragen oeranlaßt gefeben ju haben,

?el(fc nicht nur bie pommerfche, fonbern 1860 aud) bie tocftfälifc^e Direftorenfonferenj

(ogL Neue dabrb. f. tyilcl. u. $äb. ©b. 84, ©. 488 ff.) beifügten, «uch bie

am 1. Ouni 1862 ju DfcberGleben tagenbe SehrerDerfammlung (»gl. bie eben genannte

3«tfor. $b. 86, ©. 376 ff.) bemäntelte ba« £bema. ©on t^r »urbe u. a. aut

Sra^ner« Anregung bie ^rage in (Jrmagung gejogen, ob e« jmerfmätjig fei, eine

nwl^fterenbe beutf^e ^rofateftüre in ben oberften Älaffen ber ©Dmnafien einauri^ten

anfc ob nic^t profaf<hriften ©filier« $u biefem 3»ede befonber« geeignet feien. 3Wan
mannte barm eine p^ilof. ^ßropab. in concreto unb empfahl ju gleichem 3xctdz and)

tie 8eftüre Sefftngifcher ©Triften. Obwohl ber Änfnüpfung togifc^er unb pfD^ologifd^er

fcerterungen an eine folc^e fiefrüre auGbrüdlid} gebaut mürbe, überfa^ man bo<^ audfy

äse an biefe $eftüre fi^ anle^nente aft^etifc^e ^ropabeutil ni(^t unb fagte ba^er ben

£«}Tiff ber p^ilof* ^ropäb. in einem weitem ©inne, al« e« fonfl gewöhnlich gefdrehen

bot. Die« giebt un« 35eranlaffung , eine« ^uffa^e« Don 2B. Gollenberg über bie

.6n)il al« ©egenftanb ber philof. $ropaV' (3eitfchr. für ba« ©hwnaftalwefen, 1862,

S. 560
ff.) ju gebenfen. Der öerf. geht baoon au«, baß ba« Sebürfni« be« ®eifie«,

tet fi<h in bem legten Schnitte be« ©Illeben« auf fich felbft befinnen fotte, nicht

iuer^ auf bie £ogif führe; baß Don bem Anfange mit ber ^foebologie Dor allem bie

^ttierigtett ihrer öehanblung abhalte; baß aber in bem ©einfite be« h<™nwacbfenben

lebhaften jungen SRanne« ein DoTWiegenbe« Ontereffc für ba«, wa« gut ober fchänblich,

w* UebUcb ober wiberwartig fei, mit einem Sorte für Werturteile, für ba« ©e=
Ket ber pTaftifchen $h^°f°^^e lebenbig fei, unb folgert barau« bie Ängemeffenheit

rät» ptopabeutifchen Unterricht« in ber Qttyt al« erfier ©tufe be« philofophifchen 8or=

toau0«rarfu«.
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Sit« ein SRefultat ber oben erwähnten Anfrage be« 2Äinifterium« , bie f«h nicht

bloß auf bie philof. $ropab., fonbern auf ben gefamten beutf^eti Unterricht, mit

»eifern jene ja burch ben Erlaß com 7. San. 1856 gunächft in ©erbinbung gebraut

morben war, Bejogen tyatte, bürfen n>it vielleicht ba« 2Rintßerialreffript vom 13. Dq.

1S62 über ben beutfcheu Unterricht auf ©ümnaften betrauten. (Sgl. ©tiefte ßcn=

tralblatt, 1863, ©. 21 f.) Darin finbet fich namentlich fotgenbe ©teile: „(Sin fbfte

marifcher Unterricht in ber ^Üofopljie gebt über bie öefttmntung beS @nmnafhime

hinau«, mätjrenb eine fooiel wie möglich auf ^euTtfHf<^em 2öege »ermittelte pf^chc-

logifche Belehrung über bie Vermögen ber menfcfyüdjen (Seele unb it)re auf ba« Denfen

unb Erfenneu gerichtete Xtjä'tigfeit
, propäbeutifebe Übungen jur Entwicflung od

Denfoermögen« , Einführung in bie 2ttett)obe be« wiffenfchaftltchen ErfennenS unb xrnx--

nehmtich bie Anregung be« philofophifchen Sntereffe« ju ben wichtigften Aufgaben bei

oberften ©»mnaftalflaffen gehören. Der gefamte miffenfehaftliche Unterricht in ben-

felbcn, befonber« ein rationeller Sprachunterricht unb alle mathematifdbe SBtffenfdwu,

enthält jwar an ftch auch eine p^ilofcp^tfc^e ^ßropäbeuttf, unb bie eigenen $robuttionen

ber ©chfiler geben immer auf« neue (Gelegenheit, auf bie Wotwenbigfert (ogifeber

&onfequen£ ber (Sebanlen unb ber baburch bebingten Orbnung ber Darstellung auf;

mertfam gu machen; aber e« iß unerläßlich, baß bie ben Objetten immanenten uns

ade 3Biffenfcbaften oerbinbenben logifchen ©efefce auch für fich fcTbft ben ©chülern

oerftänblid) unb geläufig toerben." SBeiter wirb auf bie Stotwenbigfeit logifebet

Übung nachbrücfltch hmfltoiefen. Ste f0* D'e p^ilof. ^ropäb. erforberliche 3«* m
ber geeignetffen ©teile innerhalb ber normalmäßigen ©tunbenjah* au«mmitteln wir

ben betr. Unterricht eocntuetl auch um einer mehr jufammenhängenben SJebanbfong

mitten auf einen leil be« ©dmtjahre«, etwa auf ba« iEBinterfemefter ,
ju fcefchränfen,

bie« wirb ben Direftoren überladen. SEBieberbolt empfohlen werben bie Element*

logicee Ariatotelicae oon Ürenbelenburg. Dit ^rootnjialfchttlräte foüen bem @egen=

ftanbe ihre befonbere Aufmcrffamfeit juwenben, unb in ben Abiturtentenjeugniffen foll

bem Urteile über ba« im Deutfdjen Erreichte noch eine öemetfung Darüber hinzugefügt

werben, ob ber Abiturient mit ben Elementen ber ^fychologte unb ber 2ogif ficher be--

tannt fei. Einer ftritit unterwirft biefe Anorbnungen E. $irjel in feinen „8ci-

lefungen über (SJomnaftalpäbagogif" (Bübingen, 1876) ©. 86 ff. ©egenftanb bei

SJerhanblungen mar bie philofophifche ^ropabeutif in oerfchiebenen preu^t|(hen Direftoren*

oerfammlungen, toie 3. 33. in ber ^ßrootnj Greußen im 3at)re 1871, in ber Wftm-

prooinj im Oahre 1881, ohne baß jeboch babei ein wefentluh neu** ©tanbpunft ge*

monnen »orben märe. Ausführlicher fpricht fich ©Araber in feiner Erjiehung«* unt

Unterricht«lehre für ©bmnafien unb 9tealf<hulen au« (©. 497, 4. Aufl., »gl. ©. 194).

3n ben „reoibterten £ehrplänen", »eiche ber preußifche Unterric&tämintfter unter bem

31. 2Wärj 1882 veröffentlicht tyit, finbet bie philofophifche ^ropäbeutif neue (Erwähnung in

ben Erläuterungen $u bem jeljrplane für ben beutfehen Unterricht ber ©mnnafien. 2)cti

heißt e«: „Die philofophifche ^ropäbeuttf ift nicht al« befonberer obligatorifdher @egen-

flanb im Sehrplane bezeichnet. E« »irb babei nicht oerfannt, baß e« t>on hohem SBert ift,

bie ®i^mnaf(alf(hü(er oon ber 97ot»enbigteit be« philofophifchen ©tubium« für jebe«

fhibium ju übe^eugen; femer baß e« ben $itbung«gang ber oberfien Älafte nicht übet-

fchreitet, in«befonbere ^auptpunfte ber fiogit unb ber empirifchen <ßfnchologie ju tiefem

3»ccfe ju oertoenben
; enblich baß bie philofophifche ^ropäbeutif au« anberen 2ehrgegen'

ftanben ber ©chulc j»ar Unterftü^ung finbet, aber burch fie nicht erfe(jt »irb. «ber bie Be-

fähigung ju einem ba« SKadfbenfen ber ©<hüler »eefenben, nicht fie oertoirrenben ober üb«*

fpannenben ober ermübenben philofophifchen Unterricht ift oerhältnt«mäßig fo fetten, ba§

ftch wicht oerlangen ober erreichen läßt, fie in jebem Sehrerfottegium eine« ©ömnafiumfi

oertreten gu ftnben. Daher »irb bie Aufnahme biefe« ?ehrgegenflanbe« ber Erwägung

be« einzelnen Direftor« mit ben oaju geneigten unb burch t^re ©tubien oorbereiteten

Jehrem ju überlaffen fein, wobei Dem königlichen ^rootnuats ©chulfottegium fein
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:rrnung^ma§iger Einfluß burdi Die Umi obliegenbe Prüfung unb Genehmigung be« 2ehr=

rUne* gefiebert tft. drtüä^nt mirb Der Gegenftanb an biefer ©teile, meil am haufigften

mit natihrticbflen bei Setter be« Deutfcben in bei oberften Älaffe biefen Gegenftanb über=

nebmen mirb; im 3faterene foroo^l De« beutfcben al« beä pi)tbfo^if^=propabeutif^en

Unterricht« ift mftnfdjenStöert, baß Sekret be« Deutfcben bie ^Befähigung für ben leiteten

Unterricht ermerben. Sebocb. ift bie Äufnahme ber pljUofo^tfaen ^robabeutif in ben

^qAm be« ©mnnafmm« felbfroerftanblicb. triebt baburdj bebingt, baß bie Befähigung

biefem Unterrichte gerabe bei bem fefyret be« Deutfcben in ^rirna ftd) fuibe."

SRii biefer 8erffigung ift gegenwärtig bie preußifebe ©cbulgefctjgebung, fomeit fie

fld^ anf unfern Geaenftanb bqieht, gefefatoffen. Senn mir jefct ju ber Sluffaffung über«

:6en, twl6e tnJufierreicb für bie 93e$anbümg ber »b. $r. maßgebenb gemorben

ift, fo werten mir burch ben ftnteil, ben $)oni$ an ber Organisation ber bortigen

?bmnaften ^atte
, auf eine 53ejie^ung ju $erbart, al« beffen Anhänger 23onio

gilt, ^mgemiefen. Sir beft&en ©on §erbart feinen unfern GegenftanD au«fübrlicber

c«t menigfien« in abgerunbeter ftorm be^anbelnben Sluffafc. Der oben ermahnte , für

ten Sdmlrat (Semen« beftimmte, melier ber jmeiten Ausgabe be« „fchrbud)« jur

Änfonrag in bie ^bikfobhie" Änbang beigegeben mar, bietet nur einzelne S3or*

litige- pr einen befonberen p^Üofo^ifd)en Unterricht verlangt $erbart ein Giertet*

jabr lang 4 ©tunben möchentlicb. £ogif auf ©efunba unb ein $atbja^r lang ebenfo

cid« 8tunben ^ßfucbologie, außerbem noch 20 ©tunben ju einer Uberftcbt über bie

¥d)t<bte ber ^bilofop^ie. Die neue, noch in ber Gärung begriffene ^^ilofcp^ie

icifl er Dom ©nmnaftum ferngehalten miffen; bie $artettid)!eit ber tfeljrer für biefe

föa jene ©eite foQ ben ©chüler nic^t ergreifen. f$rür bie ißfoebotogte »ermeift er

f«a &hrer auf 8ccfe unb mo möglich auf ©ertuS (Smntricu«. ftfir bie ?ogif forbert

er namentlich auch bie $erbeifd)affung einer großen 3Rannigfaltigfeit ton richtigen

&ifoielen, befonber« ju ben Definitionen unb Dioifionen, auch Su ben Figuren ber

ähtöffe, bie er für biefen £votd fo menig mie $egel geringachtet. Weben biefent

Wcnfcern Unterrichte foll nach $erbart bie Scftüre be« Giccro unb be« $lato Gelegen«

toi fchaffen, barau« „bie Cthü $u fehlen". Stöctblüfe auf bie Sog« follen allenthalben

adfgtntlich gefchehen, oraftifche Übungen barin ihre ©teile bei ben beutfehen Äuö-

tt&ritnngen finben. Die« flnb etma bie pofUmen Sorfcbläge, bie ^erbart macht.

Stetiger al« fte ift feine Sluffaffung ber Aufgabe, melche bie ph» Ju ^fen

&r ^t fleh nirgenb« barüber bireft unb im 3ufamnt6n^an0e au«gef»rochen ; mir

ritten auö gelegentlichen ftu^erungen fdjliefeen. „iDer Jüngling fott benfen; aber er

jefl miffen , fein Denfen fei nui ein $erfuch, bem noch 0°^ otele Ummanblungen be«

cciftehen." Der Onbalt be« Socfefchen 2Berfe« foQ nicht etma in einem Hu«juge bog:

matija) mitgeteilt merben; ber Jeljrer fofl „fleh bie ©teüen auszeichnen, mo £ocfe fich

rcTjügtich «ifhrengt unb feinen (in ber 5£b«t engen) ®efkht«frei« J« ermeitern fucht".

to* ter Gefcbicbte ber ^tlofo^ie foll ber ©chüler hiftonf<h ^ttnen, „ba§ aKSnner

m höchfien ©eifte burch Unterfuchungen unb ©e^aubtungen berühmt gemorben finb,

«toi ihm meber 8o<fe noch Cicero, meber bie Sogif noch bie SÄathematit unb bie

fjjilelcgie ben <£tyü\)d barbieten", ©ie foll bem Anfänger bie natfirlichften ©rufen

jfljm, anf benen fein 9tacbbenten fich erheben fönne. Pehmen mir ju folchen Äußerungen

Bt4f las Fragment, melche« in ben Serien (XI, @. 402) unter ber Überfchrift

»tJcibereitung jur ^fyilofopbie auf ber oberften Älaffe eine« (^btnnaftum«" abgebruett ift,

je mir© un« Deutlich, ba§ ^erbart bie Aufgabe ber pf). tyx. nicht allein burch ^üten Unter«

üd)t in ber i'ogit unb embmfcben ^fb<hologie ju löfen meinte, fonbern auch burch ^ne
eigent&cjfyc Ginleitung in bie ^ilofop^ie ba« Öebürfni« nach ihr ermeeft haben roottte.

Btt tiiefe Einleitung unb ihr ©erhaltni« jur b^. ^r. überhaupt ift e« namentlich,

öwnttoegen »ir un« mit ben «nflchten, »eiche ©oni$ im 3. 1846 in feiner oben

ersten Äecenficn ber bh» Con ®MC niebergelegt l^at, na^er befannt ntacben

Nen. Unter Dem 3?ebürfniffe nach tytiofcptyt terfteht »oni§ „bie beftimmte uno
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tlare <5infid)t, bag neben unb übet aflen anbem 2Biffenfd)aften ,
ju treiben ta« @tnn=

nojium ben ©runb legt, eine anbete ifittffenfdjaft nottoenbig ift, toenn jene überhaupt

$alt unb ftd)ern Söefianb b«b«i follen\ Um eine fold)e 9fa>t»enbigfett ju ahnen, fcü

fcer @d)üler Den fd)einbar fo ftd)ern ©oben ber Erfahrung al« einen bon 3»eifeln unter*

grabenen; bie ^jien ©egriffe, »eld)e alle 2Biffenfd)aften ber «Katar unb be* ©etftte

beherrfd)en, al« burd) bie größten ©d)toierigfeiten unb fd)neibenbflen 2Biberfbrfi<he »eT=

bunfelt; ba« fittltd)e Urteil mit feinem unabweisbaren Änfbrudje auf unbebingte ©ülrig=

fett als »iberftred)enb ben gleiches beanfbrud)enben ihm entgegengefe^ten Änficbten in ber

®egen»art tt)ie in Der htftorifd)en (£nt»ictlung ber ©ßlfer, al« in ben Streit jmifcben

Freiheit unb 9lot»enbigfeit ber»idelt erfennen. ttuf biefe Seife fofl e« tym Rar

»erben, »eld)e« bie Hufgabe ber ^ilofop^ie fei, aber fo, bog baburd) ebenfogut ber

Eingang getoonnen »erbe $u einem Sbfteme, »eifern ber innere SBiberfbrud) tfrürriurn

ber Üöafyrheit fei, »ie für ein entgegengefctjte«, »eld)e« it)m ju entfommen fid) bemühe,

ober für jebe anbere 9ftd)tung p^ilofo^^ifa^er $orfd)ung. Durd) eine fold)e Einleitung

in bie ^ilofoö^ie unb Darlegung ihrer Aufgabe »erbe aud) bie Söfung ber j»eiten Äuf=

gäbe ber bt). $r., ju einem grfinbltd)en ©tubium ber $hüofopt)te ju befähigen, »efeut^

ltd) beförbert werben. Obtoobt aud) ber Unterrid)t in jebem 8ehrgegenflanbe be« ©9m=
naftnm«, trenn er ba« 3tet be« Söiffen« richtig bor Äugen fyabt, tyierju mitroirfe,

empfehle fid) bod) gerabe mit 9?ütfftä)t auf biefe j»ette Aufgabe ber $robabeutif ber Unter:

rid)t in ber^ formalen ?ogif, ba ü)re ©runtyüge für ein reifere« Älter ju leidet unb ein:

fad) feien, ba fie mit bielen Sd)utbt«cibtinen in fo naher Berührung fte^e unb ba ed für

ba« UntberfttätSfrutnum ber fiogif, bei »eld)em ihre Stellung jur ^fbdjelegie unb Wlcta=

btynfH, iljr formaler ober realer GEbarafter in ben Corbergrunb treten müßten, t>on

iZBtd)tigfeit fei, ba« allgemein Änerfannte borau«fefcen $u bürfen. ftfir bie Aufnahme

ber $fnd)otogie unb ber ©efd)id)te ber Wlofo^ie in ben Unterrid)t«fret« be« (&t>nma=

fium« {bricht fid) bagegen SJonife in jener föecenfton md)t au«. Embirifd)c ^fochologte,

fagt er, fei »eber <ß^Üofop^e nod) ^ro&abeutif, fonbern 9faturbefd)reibung, unb &h«k=

fobtyföe ^fb^ologte fei ber fd)»erfte Seit ber gefamten ^^ilofob^ie, in »eifern ftd)

alle Öäben berfelben burd)rreiu,tcn. 2Wit einer jufammen^dngenben ©efdndrte ber $t>tlc=

fbbhie »i0 Stonifc jebod) feine«»eg« ba« ©erfahren au«fd)tie§en, na$ bem wman<^e r>on

ben <§d)»ierigfeiten, »eld)e bie 9lot»enbigfeit ber ^ttofob^te emeifen unb i^re Kuf-

gabe natyer bqeic^nen, an ben ©ebanlen berjentgen $^itofop^en enhoufelt »erben, bei

trelcben fie in befonberer Äraft unb diein^ett al« Äntrieb tyre« ^^ilofob^ieren« hervor-

getreten fmb, aber bie« olme afle« gelehrte 9teben»erf, obne aßen Slnfbrud) auf ^iftorif^en

3ufammen^ang ober auf Darfleflung eine« <2bflem« al« folgen". 2Ba« bie ber ^ßr.

ju »ibmenbe jfcit anlangt, fo forbert ©onifc für jebe« ber beiben SBinterfemefter in

^rima 2 »od)entlid>e ©tunben, fo bag in bem einen Sinter bie tfogif, in bem anbem
bie „©nleitung" abfotoiert »erbe.

Der 6fierreid)ifd)e (Jntwurf ber Drganifarion ber ©bmnafien unb ^ealfd)ulen

bom 3a^re 1849 (bgl. ben Ärt „Öfierretd)") , ju bem »ir nun übergeben (önnen,

befrimmt für bie im £e$rb(ane mit 2 »5d)entlid)en ©tunben »ä^renb be« legten Scbut
ja^re« bebaute b^. $r. at«

v^en[um bie formale ?ogif unb $fbd)olcgie* Der Unter=

rid)t fofl jeben ©d)ein oermeiben, al« erfe^e er ba« toirflid)e ©tubium ber ^ilcfop^ie,

unO fid) namentlid) mit ben Gebieten begnügen, bie außerhalb be« Streite« ber Stofieme

gelegen finb. SWit ben übrigen Sc^rgegenftanben fod er in einen unterftü^cnben 3U:

fammen^ang treten. „(Srgänjung ber <Srfa^rung«fenntniffe bon ber Äugenmelt burcb

erfa^rung«mfigtge 2luffaffung be« Seelenleben«, 3ufammem>ängenbe ^enntni« ber afls

gemeinften ©ebanfenformen al« «bfd)lug be« bi«^erigen unb al« Vorbereitung be« Be=

borfle&enben »iffenfd)aftlid)en Unterrid)«
4
* fott ba« bon biefem Unterrichte gu erfrrebenbe

3iel fein. 51t« »ünfd)en«»ert aber fofl fid) anfd)lie§en eine Einleitung in bie

$t)i(ofobt)ie, toelty „Aufgabe unb SRoftoenbigfeit ber ^t)ilofobt;ie al« ber alle

anbern Siffenfa)aften erganjenben unb abfd)tiegenben ffiiffenfd)aft" ju entoideln $abe.
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3a tiefein 3&>ede »irb gemattet, bie isoc^entttd^e ©tunbenjaljl ba, »o ber Sekret ein

wjientee Lehrbuch »orfchlägt, um eine ©tunbe $u »ernteten. Die ©ch»ierigfeiten m
ta Se^ttbluna biefe« ©egenftonbe« »erben al« bcr ©runb bezeichnet, bafc nic^t fofort

allgemein auf ihm beftanben »erbe. — Der OTinifierialerlafj »om 16. De$. 1854 wr=

bieg fcem »ropäbeutifchen Unterrichte eine „größere 2lu«fiihrlichfett* unb bem 2e^rj»etge

feibfi bie (Sr^ebung jum ©egenfianbe ber SWotutitätÖpiüfung. Der örlajj »om 10. ©e»t.

1855 beljnte ben Unterricht in ber »h. $r. auf bie j»ei oberfien Staffen (b. h- auf bie

Säten einjährigen Äurfe ber 7. unb 8. Älaffe) au«, unb ber (Srlajj vom 5. ftebr. 1856

freftornnte, baß bie formale Sogt! in ber 7., bie emptrifcfye ^f^chologte in ber 8. klaffe

jdt^rt ©erfreu fottte (»gl. Öfterreich I, 448, u. II, 459 u. 461). Die günfrigeren

Umftänte
r

bereu ftd? t>a$ Unterrichtsfach infolge biefer Vnorbnungen ju erfreuen hat,

gejtatten eine &urchgel?enbere Aufnahme fcer „Einleitung'' in ba« $ehr»enfum. Daher

$tt auch 9tob. 3^ mmeTmann in ber jtoetten Auflage feiner junächft für bie öfter«

milchen ©mnnaften bearbeiteten „$hu*f<>P$föeft ^robäbeutif" (2. Aufl. 2Bien, 1860)

rer ?cgi! unb ber emtirtfchen $fo<hologie ^ wtJinlettung'' hinzugefügt, (©gl. ju bcm

^cijtet)enben bie SJorrebe 3unmc*inQnn«.)
2Ba« bie ©tettang unfered Unterrichtsfach^ in ben ©pmnaften anberer Sänber

klangt, fo üertoeifen mir auf bie betr. Ärtifel ber ßnc&flo&äbie, j. ©. über ©aben

(I, 6. 384, H, 387), ©a&em (I, ©. 1084, n, 1092), ftranfreicfr (II, ©. 592 unb

601), Stalten (m, ©. 746). Nachtragen »oGfen toir folgenbe hißorifche SRitteilungen.

Die ^eftimmung be« babifchen £ehr»tan« »om 2. £)(t. 1869 über ben Unterricht

in (er »hi[ofo»hifchen ^ropäbentif lautet folgenbermafjen : „Diefer Unterricht begreift

anter fich bie em»irifche ^fbajologie unb bie formale £ogif. 9D?it jener fa nn eine (Ein*

Irinmg über ba« SBefen unb bie Aufgabe ber 'ityUofo&hie, nu* btefer follen »raftifche

Ühragen »erbunben »erben. Severe beftet)en teil« in rhetorifchen Aufgaben (»ie

lefbritumen, Dt«»ofittonen, Argumentationen), teil« in ber Anafyfe »on ©^rtftftücfen.

On unterer Skjiehung finben fle »orjug«»eife in ben mit bem »hilofo»hif<hcn Unter*

riebt in enger SSerbinbung ftehenben beutfehen Seftionen ihre ©teile. Hm ©chluffe be«

jmjen Unterricht« iß eine furj gefaßte Überficht ber SBiffenfchaften unb ber 9Hetho=

rclcgie ctg atabemifchen ©tubium« ($obegetit), ju geben. Die ^Jfuchologie bilbet ben

nfien, bie 2ogi! ben jnxiten Kurfu« ber tljilcfcpfyifcben ^ßretäDeutif. Üöo eö immer

angeht, fofl ber Unterricht in ber $hitofo»hfe, anmal in oer ?ogif, bem Cehrer be8

Xentfchen übertragen ©erben."

$a$ SRegulati» für bie ©elebrtenfchulen im Königreich ©achfen »om 27. Dej.

1846 nannte in § 36 bie ^ßrobabeutif ber ^h^ofo»hie al« Unterruht«gegenfianb unb

bfjrunmte in § 41 für fie in ber oberfien ber 6 anberthalbjai)rigen Klaffen wöchentlich

1 Staube. Wach § 54 ^atte fie ftch auf eine mögtichft htrg ju fajfenbe (Srörterung

»ei »i(htigften ©runbbegriffe ber Cogtf in einem halbjährigen Äurfu« unb auf bie*

jenigen Primaner, »eiche mit Hblauf be« Halbjahre« bie Unaerfitat beziehen, ju be=

iebränten. Durch bie 2Äinifiertal»erorbnung »om 29. Oft. 1847 »uroe geftattet, ba§

j&i He bh- aVL$ ein einjähriger fturfu* in ben &br»tan aufgenommen unb biefer

Unterricht nicht btcfj ben Abiturienten, fonbern zugleich ber ganzen Klaffe ertheilt

sein. (Sr foflte lebtgtich in einem Vortrage ber Sogit befielen, ber ftd) erma an

Xtrntclenbnrg« Elemente anfchliegen tönne unb nicht bloß bottrinar fein bürfe, fonbern

mit prattifchen Übungen »erbunben »erben müffe. ^in^ugefe^t »urbe aber: „©iß
ictoc^ ein Sehrer »cn j&tit ju &t\t in einem ber für ben Aufenthalt in ^rüna feft*

Jtj^a brei ©emefter gur Ab»ech«tung unb nach ©eenbigung be« für bie £ogif be*

lünanten einjährigen Kurfu« einen gefchichtlichen ©runbrife ber griechifchen ^iIofo))^te

cber einige ©nmbbegriffe t>er ^fhchologie erörtern, fo mag ihm auch folcheö

fmgrjttflt fein." Die «erorbnung bejog ftch W&W auf bie ?anbe«fchule ju SWeifeen

unb tcar jebenfall« eine Änt»ort auf einen burth ben Oberlehrer ®raf bafelbfi »ers

Mlafeten Äntrag. 3u »ergleichen ifi bat)er beffen ^rogranunabhanblung »om 3. 1847:
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„Die bfytlofeptytfdje ^Jrobäbeutif rat ©mnnafialunterridjt''. ÜDer 33erf. »erlangt in erfier

Suite fiogif unb ^facfyptogie unb in jweiter eine furje ©efdjid)te ber alten $§ilofc$ie

bt« ju (Sicero b>rab unb eine geprangte Überfielt be« tfantifaVn ©»ftent«. Dabei

b&tt er e« für „towbtiger, ba« formale Ontereffe ju fbannen, roeldje« an ber Operonen

be« b^ofopfyifä)en Deuten« felbfi ftreube finbet, al« ba« materiale, toeta)e« natfc

SRefultaten lüftern ma$tM
.

3n ©anern toar bie b$. tyx. au« ben bortigen Qtymnafien fett bem CWaf ber

(Sdjulorbnung com 13. 2tt5rj 1830 oerfcrjtpunben. ?lud) bie „rebtbterte ©^ulorbnung"

com 24. f£ebr. 1854 na^m fie niä)t toieber auf. Dtefer lefctern jmb feine SWetire

beigefügt, 3n bem £ommiffion«beriä)te ju ber ©ctyulorbnung oon 1830 finbet fty

aber ©. 4 folgenbe ©teile: ,,£>a« für biefe ScTaffen au«brü<flid> ocrgefcfyriebene Sefen

pfytlofcbfyifdjer 2öerfe be« Älterrum« bietet ©elegentyeit genug bar, bie Aufgaben ber

^tlofobtyie ju berühren ,
jur Äenntni« üjrer ©efeb,td>te ben ©runb ju legen nnb Dt«

Sogif brattifdj ju lehren. Ängemeffener, al« einen tfilofop$tftyeii ©ortrag, eratyeten

mir bem jugenbli^en Älter bie £beorie ber rebenben Äünfte, fotooty ü>rer mraberen

n>i|fenfd>aftria>en Strenge, al« ber »erbinbung toegen, m toela)e fte mit ben ©braefc

fhibien gefefct »erben !ann." (Cgi. ben Sluffafc „Über bie reoibterte JDrbnung ber laterätffyn

©ä)ulen unb ber ©anmaßen hn £omgrei<be ©atyern" in ber 3«*!$*- fö* &t* öPerr- ®t>mz

nafen, 1854, $eft V.) — 9H$t übergeben bürfen toir bie Änfidjt eine« $ert>orragenr

ben b\merifd)en ©<$ulmanne«. (5. f$r. oon 9?5gel«ba$ bertoeigert in fetner m
Äutenrietb, b/erau«gegebenen „©tmtnafialbSbagogif" (3. 2fafl. Erlangen, 1879, ©. 9)

ber ^tyilofopfte jebe «Stelle im ©wnnaßum, ba fie ein SBiffen bom Söiffen fei unb toi

(Srfennen felbfi 3um ©egenftanbe ber Qrrlenntni« madje unb ba bie« bem jugenbliowi

©eifte, ber an« Denfen unb SEBiffen ftd^ erft getoöfyten müffe, niä>t „fofort" al« Cbjeh

oorgelegt toerben fönne.

3n ben ebemal« ljannöeerfa)en ©bmnafien toar, abgefe^en oon bem ©tynraafmm

3U tWebben (ßncntl. m, ©. 370, H, 237), bie b$. <ßr. fein befonbere« Unterria>t«faa). Obt

3nb>lt fam ju feinem Siebte in anbem ^Sebent. Dafür fbrify fic> aua) § off mann
ju Sfineburg in ber Sorrebe w feinem „Abriß ber Sogif" (Slauettjal, 1859) au«. St

toill bie Sogif unb bie ©runbjüge ber 2tftt)etit in ber oberften Älaffe an ben Untenkbt

im Sfeutfajen angefnübft ^aben unb finbet in beiben 2>Uen ber ^b,ilofopb^ie ben $er-

jug, „ba§ fie bem (Seifte be« ^d^filer« gerabe bie ©efetje jur Älar^eit bringen, cie

im ganjen ®bmnafialunterria)t ununterbroa^en, aber nur b/ttb berou§t, jur ttmoenbung

tommen". Sbenfo überzeugt bon ber Kottoenbigfeit ber bb^. ^8r. im ©omnajhun trte

^offmann ijl Sattmann in ©öttingen („Über bte ftrage ber ftonjentration in ben

allgemeinen ©dmlen, namentlid) im ©bmnafium", ©öttingen, 1860. ©. 223 f.). £r

^5It bie ^Jb;iIofo^ie für ein fo toefentftdje« ©rttrf ber alten Mbung, bog fie in ben

»$ilofobbtfä)en ©Triften ©cero« unb $lato«, melaje gelefen toerben fßnnen, niebt g^
nügenb oertreten fei. (Soll aber Sogif naa) ^offmann« «brif? in ben beutfa>en ©tunben

gelehrt toerben, fo toirb e« aüerbing« »ob.1 3U bem fomraen, toa« Dietfa) in feiner

9tecenfton be« lattmannfdjen ©ud>« (3?. 3ab.rb. für $$ilol. u. «ßab., 86. 8b., ©. 30)

torau«fieb;t, ba§ bie b§. tyx. nidjt eigentlich ein integrierenber Steil be« beutfa>en Unter--

rtdjt« ifl, fonbem baß btefer bon iü 3e^ auf ewtg€ SBodpen unterbrochen »irb,

um in ben für ib,n feftgefefcten ©tunben bte bb^tlofo^ifd^en ^enfa gu bebanbeln. —
Übrigen« fajien in $annober ber probab. Unterricht in ber ^ßbilofob^ie feiten« ber ©dniU

be^orbe me^r gebulbet al« geforbert ju toerben, ba ber ßfjef be« ^ann?Derfcben ®pm-

naftaltoefen«, ^o^lraufa), in bem Äuffa^e „Äud) jur 9teoifion be« Se^lan« Der

höbem ©c^nlen unb be« Äbtturientenbrüfung«reglement«
4
' (3eitför. f.

b. ©2B. 1856,

©. 215) für feine 21u«föltefeung oom ©^mnaftum fttmmte: „ffiir baben fä>n fo »tele

bon ben afabemifeben Ü)i«ciblinen in ba« ©t^mnapum aufgenommen; übcrlaffen toir lieber

bie Sfyfofobft« ganj ber Uniberftt5t, bamit fie boa) außer ben ^aa>»iffenfa>aften ein

eigene« $elb freier ©etfteötbätigfeit für fia) jur ©earbeitung Behalte."
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3m Königreiche Württemberg befielet feine allgemeine auf bte »h- ^r. be$üg=

[idj< 9?erm 9fach ben Programmen wirb empirif$e ^f^ologie unb Cogif Durchgenommen.

Sit .dnfrruftion für bie 8ebTcrfom>entc jur Beurteilung bcffen, wa« jur föetfe für

eie ümoerfität erfcrbert wirb" ». 3. 1855 ($ab. 9tetue, 44. ©b., ©. 27 f.) nennt in

§ 2 bie &h« $r. noch at« ©bntnaftalfacfy, unb bie „3nfrrufrion $ur SBomalmte ber

2Äamrit5t«^rüfung für bie ^ierju befteüte Äomrntffion" »on bemfelben Oa^re ($äb.

ftoue, 44. «b., ©. 28 f.) orbnet eine föriftlidfe Prüfung in ber fiogif an. 2Rit

Öqiebnng auf ben „(Entwurf einer neuen ©chulorbnung für bie gelehrten ©chulen

ffirrttemberg«" x>om 0. 1848 erwähnt 9lotb ($ab. »tarne, 22. 53b., ©. 263) bie

jrcfje Ubereinfrhnmung, mit welcher bie Entfernung be« ^^ilofo^if^en Unterrichts

3ti bem &hr»(aue gemünfcht »erbe. <5r felbji erflart ftch mit biejem 2Bunf$e info=

fern eureerftanben , als er befennen müffe, mit eigenen wiederholten öerfucben in 93e*

fcan&uwg ber p^ilcfc^t)ie unb Sogif nie oiel ausgerichtet ju ^aBen. Dagegen aber

ijält er eine anderweitige Vorbereitung jum pl;iIofopt)ifd)en ©tubium für nötig unb

iilagt in btefer 33e$iel?ung cor, im legten ©mnnafialjahre ba« 5., 6. unb 7. SBuch ber

3!ifraiaä)etfchen ßtfytt mit ben ©chülern fo ju bebanbetn, bafj jwar ber Xejt wie ein

rafcerer griecbtfcher oon benfelBen ooflfiänbig münblich überfefct, aber nur ber Inhalt

:E$?ührlicb besprochen unb ju furjen bftochologifcben Betrachtungen unb (ogifdjen Übungen

Kraxmbt teerte. — ftür bie ©eibehaltung ber ^fochologie unb namentlich ber ?ogif

faach fty in bem Programme be« ©bmnaflum« ju ©turtgart oom 3. 1852 ^fijer
an« („Die »b- $r. auf ben ©mnuaften, nebft einigen logifä>en a^tjortfimen"). <Sr ift

w Anficht, bafj ber ©ortrag ber Sogif, bie er in bie engfte Serbinbung mit ber

£'wfologw gefegt l)aben will, angemeffen, lebenbtg, genetifcb behanbelt, wenn er bie

sdWhhätigfeü ber ©cbfiter in Hnfbrucb $u nehmen wiffe, ba« Deuten, bie Öaffung«=,

Unterfd)eibung^ unb Urteil«fraft unb auch bie ©brachgewanbtheit übe unb bem <Ect)üIer

:ni Sert unb bie Unentbehrlichfeit eine« pefttioen SBiffen« jum ©etoufjtfein bringe,

xfien iDtangel burd) bie 53etoeglid)feit unb Snergie be« Denfen« nie oöQig erfefct

utH- Sil« ben rechten Ort für ben Unterricht in ber ?ogif bezeichnet er ba« @hm*
wfhun, nid)t bie Unioerfitat, toeil bie ?ogif, wenn fte atS etroaö 2ebenbige# erfd)etnen

fette, bie bialogifd)e (Srorterung »erlange, entfe^ieben aber tritt er ber ©erbrnbung

td lcgifa>en Unterricht« mit anbern fächern entgegen, toeil bie Kombination mehrerer

3w(fe jerfrreue unb termirre. 2)enfbar erfd>eint ihm ein foldV« »erfahren errna nur

r«m, »enn ein Je^rer mehrere 3at)re binburet) biefelben ©d)üler in oielen

^ern »eiterfüi)Te unb fic nach einem reiflich enoogenen $lane allmählich mit

tan ganjen ©ebiete ber 2ogif befannt mache.

Sie „Orbnnng ber beiben 5anbe«gt)mnafien" be« $er$ogthunt3 Sachfens9Äei=

cingens^ilbburghauf en oom 3. 1836 erftart ben ©orrrag ber Sogif unb embi*

.vixn ^fna^otogie wuon genügenben ?lbfAru§ ber ©chulbücung unb jur grüntltcben

Scxbereitnng auf bie alabemif^en ©tubien" für unentbehrlich. Die Üogif foß bem

Hdiülcr als 2el)re oon ben ©efe&en be« oerfiänbtgen Kenten« am Crnbe be« Äurfug

mkb freien 23lid in bie Theorie ber bei (Erlernung ber ©brachen, ber ©röfcenlehre

Bt anberer öehrobjefte gem&hTten ©erftanbe«übung eröffnen unb ü)m bie einfachen

frineibten, naA benen er bUt)er thatig getoefen, in flarer Überfichtlichteit oorlegen.

tatnreh erfl »erbe er befähigt, au« ber ©d)ule ju fcheiben unb fleh in einem böhe*n

t^rfreife bem ©tubium ber ffiiffenfchaft ju mibmen. Die toahre 3Biffenfa>aft erwerbe

n* nnt im ©tubium ber $bÜ°f0pii€ ' unb \^ au<^ b^fe feÄft in ber ©chule nicht

'Mai, fo liege e« bod) „einem für ba« ©tubium ber ffiiffenfchaft oorbereitenben

Osjtintte ob, ben ©d)üler bor feinem Abgänge mit ber Hufgäbe, bie ihm weiterhin

;Mi ül, befannt ju machen; anjubeuten, wa« er oermittelfi ber ^3^ilofor>t)te ju er=

fetten habe, unb ein fehnliche« Sertangen nach bem ©tubium berfelben in ihm anju*

rt9tn". Daju oermöge ber Vortrag ber Sogif nicht ju wirfen, inbem fie bem ©cpler

nebt carlege, wo« er ty&t, al« wa« ihm fehle, unb ihm wohl bie ftahigfeit gebe,
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einen ^itcjc^ifc^en Unterricht $u empfangen, aber barum nod) nicht baS Verlangen

etnftöfje, biefe ftäfytgfeit ju gebrauten. SDieS $u leiften fott nun ein gtoecfmaf^et

Vortrag ber entbtrifdjen ©celenlehre imftanbe fem. „Snbem ber tfehrer," tyeifjt eS,

„Don ber äu§eren (Srföeürang beS 2Wenfd)en unb beffen erften finnlichen ffttnttiona»

auSgefyt, anfangs nur ben geifttgen Äeim, ber aud) in biefen f$unftionen fchlummert,

nacbtoeifi, bann an ber #anb entbmföer Beobachtung biefen Äeim ©or ben Äugen t«

©d)filer jur Entfaltung bringt unb enblid) ben hmern üWenfd^en in feinein entroicfelten

DrgamSmu« fo erfdjeinen laßt, baß bie ©eele fid) ntc^t als eine Einigung öon ffifo
feiten, fonbern ton S^atigfeiten barfieHt, bie mit einet gemiffen SRotmenbigfeit ftcb in

ber #er»orbringung irgenb eines geifttgen ^robufts ju erfennen geben, gelangt er

enbUd), inbem er baS SBefen ber benfenben Vernunft barlegt, jur töotmenbtgfett ber

4

ßfutofobhie , unb inbem er bie Aufgabe berfelben beutet, fd)Uefjt er/' — 2)em ort:

fbreä^enb bilben Sogif unb embirifcfye ^fydjologie ben Onbalt ber <ßr., für meld*

in ber jtoetjafyrigen ^rima eine roöd)entltd)e ©tunbe angefefet ift. — %lS man im

3. 1846 eine Vernunberung ber ?ebrftunben be&metfte, mürbe bie einftünbige ^ßxoph

beutif geftrid)en. 9tad) 9?ittroeger („Die pr)- <ßr. unb ber beutfdje Unterricht in ben

obem Ätaffen beS ©bmnafiumS" im ^ßrogr. beS ©tymuaflumS ju $itbburghaufen oc-m

3. 1853) »urbe in ben tor^ergeljenben Verhanblungen auSbrücHia) ausgebrochen, „ra§

ben ©djülem nid)t entjegen herben bürfe, toaS ihnen burd) ben Unterricht in ter

$r. früh« geboten morben fei; nur folle bie Vorbereitung auf baS ^ilofobh'f**

©tubium nicht in befonberen Seftionen, fonbern fo gefd)ehen, baß bie in anbem $t6cU

plinen vielfach ftd) bietenben ^tntäffe jur Erörterung bh*M0PW<h« fragen auf eine

jtoecfmäfjtge unb betn ©tanbpunfte ber Stüter angemeffene SBeife benufct mürben''.

— 9fttttoeger unterfd)etbet eine altgemeine unb eine fpecielle ^ßropSbeutif. 3°
jener fofl ber gefamte Unterricht beitragen; biefe foU bem ©d)ület beflimmte p^Ue*

fobhif<be tontniffe mitteilen unb tyn allmählich in bie Urt unb SBeife einführen, m
bie ^^tlofop^te bie ihr angehörigen Begriffe bearbeite. 3m »eiteren ©erlaufe ber

hanblung jeigt er, nrie bie logifdje unb afthetifd)e ^ßropfibeutif fd)on ton Tertia an

mit bem beutföen Unterrichte gu ©erbinben fei.

2Bir haben unfern hifterifteit Überblicf, fotoeit er baS ©rnnnaftum betrifft, be*

enbigt unb fommen nun baju, uns felbft eine Anficht über baS, ma3 bem ©brnnaftum

in Vejie&ung auf bie ^tlofop^te ju thun obliegt, ju Bilben. 3)abei ^aben mir nitbt

nur an baS SRefultat unferer einleitenben Betrachtung anjutnüpfen, fonbern auch

jentge ;tu föate ju jiehen, maS unS bie ©efdjichte ber yx. im ©bmnafium ge=

lehrt h«t.

!J)a« ®^mnafium fo0 burd) feinen Unterricht gu einem grünblid)en »h^ofobhiftben

©tubium befähigen unb baS JBebürfniS nad) ^h^°f°P^e ermetfen. 2)er erfte leil

biefer Aufgabe fe^t au^er einem befKmmten 3Ra^e allgemeiner tttffenfchaftlidSer Silbung,

metcheS baS ©ijmnafium burd) feinen gefamten Unterricht anftrebt, ©efanntfd)aft mit

ben ©efe^en beS 3)enfenS unb Übung in ü)rer Äntoenbung oorauS. Ü)ie formale

£ogif ift alfo jebenfaDS eine« ber SWittet jur ?öfung ber ph^fobh'faV« «ufgabe KS

@^mnafiumS. 2)ie SDenfgefefce, »eiche flc lehrt, enthalten bie SRorm nid)t nur für ba8

»hilofobhifd)« , fonbern für jebeS »iffenfchaftliche ÜDenfen; bie ?ogit ift barum ^Jroya-

beutit für jebeS miffenfchaftliche ©tubium unb beShalb oft nid)t nur ohne SBiberfheben,

fonbern fogar mit Vorliebe in ben Unterrid)tSrreiS beS ObmnafiumS aufgenommen

morben. Allein fle befähigt jtoar, toie bie SKeininger ©^mnaftalortonung treffent fagt,

einen p^tIofof>^ifi^en Unterricht ju empfangen; aber fie flö^t fein Verlangen banaä

ein unb bebarf baher, »enn bie ^Jr. ihren ^totd erreichen foH, nad) biefer ^lidihing

einer Ergänzung. S)ie eben genannte ©d)ulorbnung fteht als fold)c bie embirifaV

^ft)d)ologie an. 3n ben meiften ?änbem bilben ?ogif unb empirifche ^f^d)ologie ten

Inhalt ber bh- entfteht für uns bie boppelte grage, ob bie emoirifche ^fb^--

logie ein notteenbiger ©eftanbteil ber b^. $r. ift unb ob fie geeignet ift, m bem
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£<$üler ba« Sfcbfirfnt« nach ^^Uofo^te ju ertoecfen, bie Überjeugung ton ihrer 9fot=

»enbigfeit unb ein Skrftänbni« i^rer Aufgabe herooraurufen , mit einem SBorte, bie

3»«fe ber ton 9oni$ geforberten unb in £>fierreicb al« »ünfchenÄtoert bezeichneten

,ßn(eitang
M

ju erfüllen. Die ^ilofopljie finbet ihre Probleme auch in ben Gegriffen,

mit benen toir ba« in fcer innern unb äußern (Erfahrung ©egebene begreifen. Dtefe

Begriffe »erben iljr oon ber empirifdfen ^Jföcbologie unb ben 9?aturroiffenfchaften al«

renjarigen ffiiffenfcbaften bargeboten, roeld)e fleh mit unferer innern unb äußern @r=

iaforna^elt befcbäftigen. Slber ba« ©tubium ber emtirifc^en Sßfndjologie ift nicht

am in bemfelben ©inne toie bie sJraturtoifienfchaften , fonbein in roeit umfaffenberer

Seife eine Vorbereitung für ba« ©tubium ber $ftIofofc$ie; benn „toenn f«h auch

nutt terfennen läßt, baß, intoiefern ^ftodjologte unb SRaturroiffenfchaften ihren tiefjten

GWtoben nach in beT 9Keta»§nftf tourjeln, beibe in bem gleichen SJerhältniffe jur ^btlo=

fo$ie flehen, fo ift ihre Stellung bodj infofem wefentlicb oerfcbieben, al« nicht umge-

febrt auc^ bie Wlofopbie an beiben gleiche« 3ntcreffe nimmt" (Drobifcb, (Smoirifck

i!f4clogie, ©. 2). Die @efct>tc^te ber neuern $$tfofophte lehrt fattfam, baß gerabe

is ter $fnd>otogie fo häufig ber ©cfytDerpuntt ber ganjen ^Jljilofo^ie gefunben roorben

ift, ja baß fogar biefe in jener bei einzelnen Denfcrn ganj aufgegangen ifl Da$u

femrat, baß ficb Die gefamte $$UofotfnV an unfere $3egriff«roelt roenbet. ©oUte e«

t<u)er nicht nötig fein, »er bem ^iIofo»B;ieren ben innern ©inn ju üben, nrie man
bei einer richtigen ©tieterung be« Untemcht« oor einer nnffenjchaftltcften iöefdjäftigung

mit ber nn« umgebenben Statur bie äußeren ©inne ju üben beftrebt ift? (Sine fotye

Übung be« inneren ©inne« toirb bem ©ctjüler burcb ben Unterricht in beT emoirtfchen

ffatyfogie, menn er richtig erteilt toirb, gemalt. £eine«toeg« ift e« jeboa) unfere

Wenning, bie emptrifcc)e $fn$o(ogie in ihrer SJoßfiänbigfeit ju einem 8etjrgegenftanbe be«

@wnnafmm« macben $u toollen. 3n ir)r ©ebiet fallen a l l e Äußerungen be8 geizigen Gebens,

ebenfo bie Ühatfacben be« toiffenfcbaftlicben , toie bie be« gemeinen SBemußtfeinfl. Die

fnmlidjen 2Ba^met)mungen , bie Äußerungen be« ©ebächtniffe«, ber (Sriimerung, ber

tafmerffamfeit , be« oerftänbigen Denfen« unb ber oernünftigen Überlegung, bie ©e=

föle be* «ngenet)men, be« ©cbönen unb be« (guten, ba« ©etoiffen, bie Hffefte, bie

gerben unb Seibenfcbaften , bie §errföaft be« 2BiUen«: bie« alle« finb ©egenftänbe

Je* gemeinen ©emußtfein« , Probleme, toelcbe bie natürliche ©elbjtbeobachtung ber

fMologte entgegenbringt, im ©egenfafce ju benen, roelcbe iljr bie SBiffenfc^aft bietet,

wi Den 2tyttfad}en be« roiffenfd}aftlichen S3etoußtfcin«. Von bem ©omnaftalunterrichte

in ber emmrifdjen ^föcb.ologte müffen felbfroerjtänblich bie (enteren fomeit au«gejchloffen

Metben, als fie ber über bie ©c^ule t)inau«ge^enben SEBiffenfdjaft angehören. Die«

gilt in »oKem 2)?a§e r>on benjenigen Problemen, meiere ber ^fnc^ologie oon ber

$$fafsp$ie torgelegt merben. 8on ber p^ilofop^tfc^en Überzeugung b^ngt e« ab, ob

man bie au« biefer OueUe gefcb.3»ften »fi^ifc^cn (irfcheinungen al« ma^re Stbatfad^en

be« triffenfc!t)ctftXic^cn $?e»u§tfein3 anerfennen fann. Der ^fncfyolog, ber fid) mit i^nen

ie^äftigt, muß auf einem beftimmten ^Uofop^if^cn ©tanböunfte fielen. Durct) biefen

Stanb^unft toirb 3. 9. bie S^eone be« räumlichen unb jeitlicben ©orficllen«, be«

Wen Denfen«, ber ©ittRchfeit mefentlich bebingt. («gl. Drobifcb a. a. £)., ©. 3 ff.)

Bora fid) ber ©ttmnafialunterricbt in ber enu;irifd>en ^fochologie auf folc^e ^h5nome«e

rälä§t, fo oerfe^t er ben ©$ü(er auf einen beftimmten p^ilofop^ifc^en ©tanbounft

«et flicht otelmebr mit u)m über ©egenftänbe, roelcbe ftcb, in Sßa^eit noch gar

nic^t in feinem ©emußtfein oorfinben, unb §at e« alfo für ihn gar mdji mehr mit

fenpme ju thun. Die ©renjen, melche ein folcher Unterricht einhalten muß, finb ab«

bängig ton ber ©ilbung«fhife be« ©chüler«. Da« ©omnafium toirb fi<h alfo bei feinem

unterrichte in ber emmrifchen $fn<hologie im öffentlichen auf bie 3üi)atfachen be« ge*

tndnen iBetcu^tfein« ju befchränfen haben. 2Bir merken nach allem bi«r)er ©efagten

«nerjeit« jtoar jugeben müffen, baß bie em^irifche ^Jfodfologie — roenn auch nur inner:

Wb gennffer ©renjen — ein ©eftanbtdl ber ph- ^ ift, anberfett« aber aua) bie
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Unmögtidjfeit nid^t leugnen tonnen, fte im ©inne ton 8onife al« eine Grinleitnng m
bie ^tbfop^te ju benufeen. 2B5ljrenb bie 80 gif unb bie empirif<he $fbä}ologie bem

^ilofop^tfd^en ©tubium bie erforberlicbc ©runblage geben unb ju bentfelBen befähigen,

ift c« bie Aufgabe bet (Einleitung, ba« ©erlangen nad) Upn ju enoeden, cen

©inn für tljilofotbtfthe« Kenten ju erregen unb bie flare (Stnftc^t ton ber D^ormenbi^

feit einer 2Biffenfd)aft b«borjurufen, »elcbe ben übrigen §alt unb fiebern SBeflanb gie&t.

©erabe borin, ba& bie pt}- $r. ber ©bmnafien biefe $auttaufgabe meift nicht ßfte,

liegt ein fe$r getoidjtiger ©runb be« fo oft beflagten SWangel« an »ftlofoüty feiern 3n=

terejfe bei ber jrubierenben Ougenb. Ignoti nulla cupido.

SGBorin ber Inhalt ber „Einleitung* ju befielen hat, ift ton 99ontfc im allgemeinen

angegeben toorben. £inftd)tlid) ber fbecietteren Slusfüfyrung tertoeifen toir auf 3immer:
mann « bereit« citierte „^b,ttofo»^ifd)e ^ropabeutif, neben toe(d)er $erbar t« „$d}T-

buet) jur Einleitung in bie ^^ilofob^ie* jtoar nicht al« Seitfaben für ben ©mnnaftal-

unterriebt benufct werben fofl, aber jebenfaH« nid)t unberücfftd)tigt bleiben boTf.

mir burd) Söc^eicbninig gerabe biefer Bücher einer Ginleitung nicht in bie ^Jb,ilc|cpbv:

überhaupt, fonbern in bie fterbartfdje ^ßb^ilofo^ie ba« SBort rebeten, biefen 3?cmmirf

toetfen toir hn torau« entfdjieben $urfid\ 3>ie ^robäbeutif muß — barin ftimmen mx
mit £Boni$ unb $erbart überein — bem (Streite ber ©tjfteme mit ©eieiffenbaftigfett

fern bleiben. 2)a« bb;ilofoob;ifa>e Bebfirfni« foff erregt toeTben; auf meinem SGBege ti

befriebigt, toeld)e $Rid)tung ba« barau« b,eroorge^enbe ^ilofob^ifd|e ÜDenfen bereinft

nehmen toirb, fann unb barf fid) erft in ber §3efd)ättigung mit ber ^ilofop^ic felbft

geigen. Ot)ne Äennrni« ber ^mi^d, bie ben fiesem Boben ber Erfahrung untergraben,

unb ber ©d)toierigteiten , bie ben Gegriffen innewohnen, mit melden toir ba« um un£

unb in un« ©eienbe unb ©efcbefyenbe nad) ber gemeinen 2BeItanftd)t auffaffen; o^ne

eine ©djeibung berjenigen Segriffe, toeld)e ihrer 9catur nad) auf bie Erfenntni«, unb

berer, toelcfce auf bie Beurteilung bei ©egebenen gehen, b. b- otyne bie Einfielet in ben

©egenfafc ber theoretifchen unb ofir)ettfct>en Sluffaffung ber Dinge; ohne bie Unterfdjcibung

ton Gegriffen, toeld)e, tt>ie bie be« ©d)önen unb ®uten, einer objefrtoen unb aflgemebu

gültigen Beurteilung jugrunbe liegen, ton folgen, bie, n>ie bie be« 9W&nd)en mit

angenehmen, nur eine fubjefrite unb inbimbuelle 2B€rtfd)ä&ung au«brücfen; ot)ne ein

9fad)benfen über ben 3*«M' ob e« etoa« gebe, aa« einen SBert an ftcb fiabe; cbw

ein eingeben auf bie ffrage nad) ben WQftai ^ßrincitien ber ©ittlia)feit fann ten

einem ermatten p^iIofotb,ifdien ©ebürfntffe, ton einem flaren ©erlangen na^

\optyfä<x ftorfdmug feine 9?ebe fein. 2Betd)en 3nb,alt bie (Einleitung in bie $$Ucfcpbte

^aben müffe, ergiebt fd) In'ernad) ton felbft, jugleid) aber bie 2Wöglid)feit einer m-
läufigen Orientierung über bie einzelnen 2)i0citlinen , in trelcbe bie $b|itofotb]ie alfi

2Biffenfd>aft verfallen mu§. SEBie für bie ^a>idt ber Einleitung einjefne« au« ber <&t-

fd)id)te ber $$ilofotf}ie ^erbeijujichen ift, barüber $at 53oni^ ba« 9tid)tige gefagt, unb

bie« ifl oben referiert toorben. (Sine jufammen^angenbe @efd)id)te ber $$ilofob$ie ge^

b3rt nid)t jur $robäbeutif. Ontereffe unb Serftänbniß für fte finben fid) erft na*

bem btylofob$ifd)en ©tubium. toie ja bie ©efd)id)te jeber ffiiffenfd>aft nur ben mit tfir

Vertrauten juganglid) ift. Ober foüte e« möglid) fein, bem Unterrichte in ber SWatb>

matif al« propäbeutif^en ßurfuß bie <$efd)id)te berfelben torau*jufd)itfen?

2Bir fy*b« ?ogif, enU)irifd)e $ftd)ologte unb Einleitung in bie $t}ilofobt)ie al« bie

brei Beftanbteile ber ob,. $r. fennen gelernt. SDa§ alle brei bem ©wnnaftum ange*

hören unb nid)t bi« jum ^Beginne befi UniterfttatöftuciumS au^uf^aren finb, folgt teil-

- meiß fd)on aud bem, toaS ganj im Hnfange über bie Aufgabe ber fycbtvn <öd)uUn,

auf ihrer oberfien ©tufe einen pb^ofo^hifd^n <55ctft \a erregen, gefagt toorben ift @*

folgt aber ganj befonberS au© auS bem Unterfchiebe ber bem ©ömnafUim nnb

ber Uniterfität eignen l^hrformen einerfeit« unb au« bem Onhalte unb 3wetfe bet

th- %r. anberfeitfi. 2)er 3toerf be« »rotäbeutifchen Unterrid)t« in ber ?ogif ftegt in

ber betoufeicetten «ntoenbung ber Iogifd)en ©efe^e; ber be« Unterricht« in ber emprrifd)«
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^fodjclcgie in ber £>inlenfung ber Äufmerffamfeit auf ba« eigene Onnere, in ber

Ütang ber bem Spület ungewohnten &unft ber @etbftbeobachtung, unb bie (Einleitung

m fcie ^^ilofo^ie tt>i0 bem Kenten eine gan$ neue 9ft$tung geben unb ein geiftiße«

£eHhfni« ^eröortufen , ba« al« folchc« »on ber Snbiotbualität jebe« einzelnen ©d>ü(er«

wfartiuh abhangt. 6oD biefer breifache 3»«* erfüllt unb namentlich eine fixere 53ürg-

jdwft ffit ben beabftchtigten (Srfolg ge»onnen »erben, fo macht fic^ bie ber ©<hule an=

gierige bialogifche Unterrichtfform n8tig, bie bei beut ftä) unter ihrem (Sinfluffe

ge&altettben ©echfeberfehr be« &hrer« nicht nur mit ber fleinen unb auf faft gleicher

fHfcimg«grunblage fte^enben ©efamtheit, fonbem auch mit jebem einjelnen eine fotd>e

i»ür3i'6aft in toeit höherem SRajje giebt, al« bie afroamatifdje &hrform ber Uniöerfität,

i'dd^ erfl bann an ber ©teile iß, roenn e« gilt, ein bereits getoedteä ^ilt^göbebürfni« $u

befriedigen unb ja forbern. 3)arau« er»ächfi aber für ba« ©ümnaflum auch bie Pflicht,

ik üRethobe be« Unterrichte in ber »h* $r. nicht nur im fteten ^inblicfe auf ifyre 3we<fe,

»tt fte foeben für i^re brei 93ejtanbteÜe furj angegeben mürben, fonbem auch unter ge»iffen*

Softer $enn$ung ber ihm bei feiner Se^rform ju ©ebote fte^enben Vorteile ju befHmmen.

5« fann baber, »a« junachfl bie Sogif anlangt, nicht barauf anfommen, bie

lr$<hen @efefce ben ©Gütern faftematifch »orjutragen unb etma burdj ©eifbiele, bie

fit biefen 3»etf au« bem »erfdnebenartigen 3Biffen«jtoffe au«ge»ahlt »erben, ju er=

(äntern unb $u befefHgen. 6« müffen Dielmehr mit jebem Unterrichte ber obern ßlaf=

fen — unb ju ihnen fann in biefer 99qtelmng teÜ»ei« fa>n bie Jertia geregnet

irffcen — namenttieb mit bem beutfdjen unb mathematifchen (befonber« geometrifeben)

Unterrichte unb in ber oberßen fllaffe mit ber Seftüre »hilofo»hifcher (Schriften be«

itterhrm« Übungen im definieren unb (Einteilen, in ber iBitbung ton Urteilen, im

24 liefen unb im 33e»eifen oerbunben unb an biefen Übungen bie babet ju befolgen^

Jen @efe$e entmicfelt werben, de mehr auf biefem 2Bege ©efefee gefunben unb »raf*

ttfö urm S?erfiänbniffe gebracht »orben finb, befio nötiger »irb e«, flc jufammen»

niiajfen unb fic ju einem georbneten Siffen $u gehalten. 2Bic hierbei beim beutfehen

Unterrichte fdjon oon lertia an ju »erfahren ift, $at in ber oben citierten Programm:

d§anfcüntg (©. 9 ff.) SRitt»eger gejeigt. Über bie Serbinbung be« logifchen unb

mathematiicf) = naturtetffenfchaftlichen Unterricht« infonber§eit auf ber oberfien Stufe ift

ju Dtrgleichen bie fchon citierte Äbhanblung be« Serfaffer« im $rogr. be« Äoburger

®tmm. oon 1861, @. 8 ff. unb 2Jcünä)fi Äbhanblung im Programme ber 9?eal*

febate m SWünfter com 0. 1859. VI« Seifbiet für bie »erfnübfung be« logifcben

Unterri^t« mit ber l'eftflre eine« alten ^h^0!0^01 'ß ^ °^en Won erwähnte ^Jro=

jiamm oon @ichh°ff nennen. — On 23e)ier)ung auf bie ftoffliche ©ehanblung

»erben für ben Schrer »on SBert fein: jDrobifch, 9ceue 3)arfteflung ber ?ogif nach

ihren eutfaebften Serhaltniffen , mit 9tücfficht auf SKatt/emaiit unb 9?atur»iffenfchaft

(2. lufL Seibjig, 1851), Überweg« ©hftem b«r ^8^^ Der i«t ^
3itnmermannfchen ^rocabeutif unb Irenbelenburg« Element* nebfl ben baju

•iwctigen „Erläuterungen .

S8 fragt ft<h, ob ber »f öct)ologifche Unterricht be« ©b«™rfrwn« eine gleiche

ärinnefung an anbere ?ehrj»eige julaßt, »ie ber logifche, ober oielmehr, ob ber burch

i^n ui erftrebenbe Qmtd bei einer folchen Änfnüpfung »oflftänbig erreicht »erben

*iine. 6« fann in ber ^h^fH» weiln f*d? 1X1 b€T um Den ®au Äuge«

rat um ba« <S*h*n han^f auf ^c S^agen eingegangen »erben, »a« »ir eigentlich

i^en , toa« mit bem Äuge »ahrgenommen »irb unb »a« geifHge 3u*hat ^* ©Wfa
man urfbrünglich flächen? SGBerben bie ©orfleHungen ber ftontinuitat, ber l'age unb

®w§e, cer Entfernungen, ber ©eftalten, ber SBe»egung unb 9fuhe unmittelbar burch

ia @eficht«finn gegeben? On»iefern beruhen fie auf »erfchtebenartigen ©inne«=

«i?frabHngen , namentlich auf ber «erbinbung j»ifd)en ©eftcht«= unb lajtfinn? 3U
abnß^n Betrachtungen bietet f«h, wenn auch n««^t in gleich reichem SWaße, ©elegen^

^ in ber «fufiif, ba, »o »on bem Organe be« @ehor« bie SRetc ifl. «uch hier

likcgo«. fwtftoWtMe. VI. 2. «uft. 6
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muß Die ftrage aufgeworfen »erben, »a« urfprünglieh buraj ba« ©ehor gegeben tonrc

unb »ie e« in tiefer 33e}tct)ung mit Dauer unb Dichtung bei SdjaQeS, mit SRttytbmen

Raufen, Onteroaffen unb $armomeen fte^t. ©eiben Äapiteln (offen ficb letd)t uns

ungefueht einige Bemerfungcn über bie burdj bie übrigen Süme unmittelbar gebotenen

Dhatfacben unb über Sinne«taufchungen einfielen. (Cgi. meine oben ermähnte abrate-

lung, S. 17 f.) G« fann ferner, »a« Deinharbt über bie @e»innung tiarer Dt*

griffe »on bcn geiftigen S^atigfeitcn au« ber S9ead>tung be« Sprachgebrauch« fagt, paffem

beim beutfd)en Unterrichte jur Sfatoenbung fommen. Seftfire unb Äuffäfce formen benufct

»erben, um ©egenfafce »ie ©eift unb ©emfit, Cerftanb unb $er$, Denfen nnc

Sollen, ©ebachtni« unb Urteil, $tjantafte unb Vernunft ju befpreehen unb Cegrtftt

»ie Stallen unb SBegebren, SBerfianb unb Vernunft, ©eifi unb Seele ju oerbeutUdjeii

Suct) liefen fteh in bie Pefebücber für bie $rofaleftüre oberer klaffen pfychclogifcfc*

Stuffa^e ,
meldte bem Serßänbniffe ber Schüler nahe liegen, aufnehmen. fcber cied

alle« mürbe ben 3tt,e(* Df8 pfhdjologifchen ©tymnaftalunterricht« nur h"W fragmrn=

tarifd) erfüllen. Sluf biefe ffieife fönnte ber Schüler »eber ein 33ilt> unfere« geifhgen

bebend, unfern innem ©rfat)rungfin>elt erlangen, noch auch jur Selbftbeobaehtnna, trat

ju einer barau« abgeleiteten (Srfenntni« pfj^ift^er ©efefce angeleitet »erben. %vt

enu)irifa)e <ßfod)ologie mufe im &hrplane be« ©mnnaftam« eine felbftänbigc ©eltung

gewinnen. Die« fann felbfi ot)nc töttcfficht auf i^ren p^ilofo^ifd^-propabeutif^en

3»ecf behauptet »erben, ba ohne fte bem UnterridjtSganjen ein wichtige« ©lieb fehlen

würbe. 2Benn 9Kenfä unb Watur bie Objefte be« SBtffen« ftnb, in ba« jefct

erjietjenbe Unterriebt, alfo auch ber be« ©mnnafium« einzuführen tyat, fo folgt tu

9iot»enbigfeit pfochologifchen Unterricht« um fo mehr, al« in it)m ein Cereinigung*-

punft für bie fonft au«einanber laufenben, buret) ©efdnchte unb (Sprachen einerfriti

unb bureb 92atur»iffenfchaften unb Sftathematif anberfeit« oertretenen jmei $aupt=

richtungen be« »iffenfehaftlichen Unterricht« enthalten ift. Die emptrifche ^frdfelogie

mu§ bem Schüler al« eine notmenbige Ergänzung feine« naturtDiffenfc^aftlic^en 2Biffen§

entgegentreten. 3U biefem Riffen gehört bie Betrachtung be« SÄenfchen, feine« Äcrperf

unb ©eiße«, unb in biefem 3u
famnieri^ari9e ni^8e man empirifchen ^tychologie in

ber oberften Älaffe eine ©teile einräumen. 3Ba« bie Cehanblung«toeife ber empirifchen

^fodjologie im ©omnaftum anlangt, fo folgt au« ber Stellung, bie »ir ihr oben an

gttoiefen höoen, bat] flc eine natur»iffenfchaftliche fein fofl. ©ne Erörterung über beten

SBefen »ürbe fytt ju »eit führen. SBir x>er»eifen auf bie fchon citterte „(Smprrifche

^f^chologie" oon Drobtf dj. Con anbem öfichern »offen »ir noch nennen bie Schriften

oon ®. H. 2 inbner („Sehrbuch t*r emptr. W^ol."), 2R. «. ®rbal („(fcnptr. ^ftjchoL")

unb SEBaii) („©runblcgung ber ^fochologie" unb „Sehrbuch ber <ßfh<hologie al« ^atur=

»iffenfehaft"), fo»ie ben pftjäjologifchen Seil ber „W^f« ^ropäb." non3immermann.
6« bleibt un« noch übrig, bie $3ebant»lung ber Ginleitung in bie ^J^ilcj

fephie unb ihre Stellung ju bem Übrigen Unterrichte befpre^hen. Durch fte fett,

»ie »ieberholt gefagt »urbe, ein innere« 99ebürfni« in bem Schüler ermeeft »erben.

2Benn irgenb»o, fann e« ft<h am »enigfien tytx um ein Aneignen oon Äenntnijfen,

um ein bloße« SBiffen h^nbeln. Der Schüler foQ bie jj>tatftd, bie unferer (Erfahrung

anhaften, bie Schmierigfeiten, bie unferer Begriff«: unb 3been»elt innemohnen, niefet

blo§ fennen lernen ; er foff fie oielmehr, fo ju fagen, felbfl empfinben unb pa> babtrrdi

ju bem ©erlangen nach tyrer Söfung getrieben fühlen, ö« fann bemnach t>cn feinem

w8ortrage" ber Einleitung bie 3Jebe fein, fonbern oon ber Anregung ju einem felbjt=

thätigen philofophifchen Denfen, bei »eldjem ber Sehrer ber ftührer ifi, ber ihm m
fünfte bezeichnet, auf »eiche e« fleh )u richten tyit. Diefe fünfte ftnben fleh ^
in allen 2Biffenf<haften, unb bie Behanblung ber lefctern mut} eben bi« ju ben Problemen

führen, beren Söfung ber ^hilofopt)ie anheimfällt. Daran* ergiebt fiel) ton felbft, ba§

bie 3u>ecfe ber Einleitung in bie $hK°f°Ptf£ 100X1 *m g^f^mten »iffenfehaftlichen

Unterrichte ju oerfolgen ftnb; ja auch km ©i«Bs »nb 3et$enunterricbtc fäöt auf feinet
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cberften 3tufe ein £etf ber Aufgabe ju, »eiche t>aä Qfymnafmm in biefer 9qiehung

nt lofen hat 3UT ©nlritung in bie theoretifche ^^ilofo^te (SRetap^flf unb SRatur*

pbtlofephie) bieten ftdj bte ÄnfnüpfungSpunfte in ber $^fit bar. (Sgl. Darüber DaÖ »on

mir a. a. O. ©. 18 ff. (Gefagte.) Die (Einleitung in bie <5thif (Hecht«* unb SKoraU

rbtlcfcpb» §at ftch namentlich an ben !tKeIigion«unterricht anzulehnen, bie in bte Äftyetif

an Die bentfe^e nnb aftftafftfehe Seftfire, fe»ie an ben ©rag* unb 3«<&enunterri$t. (Sgl.

&etarf, Äunft unb ©chule. 3ena, 1848.) Die anfnfipfung einer aftyetifaen $rc«

rätmtif an ben Dcutfdjen Unterricht befpricht 9f 1 1 1 to e g e r in Dem oben Gitterten "!ßTo=

;:amm. 2Btr möchten in S3e^iet)ung auf bie 'iluSnu&ung Des ceutfehen Unterricht« für

cte ^»ede ber Einleitung in bie ^ilofobfye noch einen ©orfa>tag ^in^ufügen. (5r be=

trifft bie profaifcfye Seftüre ber oberften klaffe unb fäjließt fty an Da« oben über eine

i^banDlung bei ber ©chuImännerDerfammlung ju Ofcher«Ieben ^Mitgeteilte an. 3n
ler Sieget ift bie ^rofalefrüre in $rima fe^r fchwach oertreten, ©ie »irb meift bem

taitflüben gleiße übertaffen, unb mit Stecht; benn ber Primaner muß befähigt fein

m einen innem Drang füllen, fich feCbftanbig außer ber ©ü)ule mit ber SStteratur

ftr tetiTenfcbaft Iid?en gäcber )u befebäfttgen, für bie ihm ber Unterricht ein nach tieferem

Snfttngen ffrebenbe« dnterefjfe eingeflößt hat Der Unterricht muß u)n auf bie Schriften,

rie feinem ©rubium ju empfehlen jinb, hur»«!«1 ; et muß ihn ju folchem ©tubium

ernauitern, inbem er ihm (Gelegenheit bietet, im freien ©orrrage unb in fchrifttichen

atceiten jftecpentcpaTt DaruDer abzulegen ; ber cegrer muß im Jüenepr mtt Dem etnjelnen

Secanlaffung geben, fieb über ba« (Gelefenc gegen ihn au«jufprechen ; er muß babei

fcrt ruhtige Serftänbni« pi förbern unb bie 2ufl an ber Seftüre neu ju beleben fua)en;

tie ScfyfiCeTbH blict r>ef mug bie ^ierju nötigen ^iftortfe^en r geographtfehen , naturnnffen*

iiaftltcbcn, Iitterargefd^id) 1 1 icben 2Berfe enthalten. 3n ben beutfehen ©tunben felbft aber

sarf nur Da« gelefen »eroen, roaä eingehend (rrörterungen erforbert unb für Da«

$rttat frubiunt ju fchttierig fein mürbe. Daju eignen fia) bie äftt>etifcJj=^^ilofopbifct>en

Triften £efftngß, $erber«, ©chifler«, unb ftc finb oft in biefem ©inne gelefen »or=

Ben; aber auch flaut, Richte, #erbart, ©cbleiermacher fönnen für biefen üptd oer=

ttatcet werben. (BoOte e8 nun nicht ^toechnä^tg fein, bem Primaner ein Vefebuch in

cte $anb ju geben, »eiche« eine Kudtoahl ton p^ilofo^ifdjen «uffcüjen enthielte,

.ant tetmre uno «rtiaTung geeignet toare, Den ^roecten Der pp. yr. gu Dienen r

Sir h<^n in oorftehenbem bie SWittel, mit benen ba« ©htnnafium bte Aufgabe

&er phuofopbifcben ^ropa'beutif Idfen müßte, ohne ftücfficht auf bie 9(u«führbarfeit

imferer «crfcbläge angegeben. Die ?ehrer famtlufjer Unterrichtsfächer \fitttn babei

nü^toorrfen unb müßten baher nicht nur mahrhaft ^Uofoph^ gebildet fein, fonbern,

wnn bie Einheit befi £\dtQ nicht oerloren gehen foU, auch Aufgabe unD SBefen ber

t;bilcfcpbie in übereinfHmmenber ®eife auf fäffen. Unb in ber ST^at mürben bei De

Scrauöfeijungen »eDer bem dbeale eine« Lehrer«, noch bem eine« Lehrerfollegium«

»itoftrecien. 2Bie menig fie aber mit ber 2öirflichfeit jufammentreffen, bafür ifl Der

bei« »etreie Der, ba§ STOanner, melche reiche (Gelegenheit gehabt ^aben, Lehrer unb

fcehrertoflegien fennen ju temen, gegen bie Beibehaltung ber »ht^fophif^propcibeuti=

jkn 8eftton ba« «etenfen erhoben haben, e« mürbe nicht jebe «nftalt hn 8efi^ eine«

Üt tiefe« fchrfach geeigneten ?ehrer« fein, «ngeftcht« ber unjmeifelhaften Pflicht be«

@tynnaftnm£, einen p^tlofo^hrfi^en ©eift ju ermecten unb jum 6tubium ber ^h^o*
iccbie ut befähigen, müßte nun jmar bie gorberung auögefprochen »erben, baß nur

i*toe ?ehrer in ben obem Älaffen jugelaffen »erben Dürften , »eiche auch in p$tto-

jopi|ifcher Beziehung für bie ?Öfung ber ©omnaftalaufgabe mitutmirfen imftanbe

fcfc; aber e« »trb oielleicht immer unmöglich fein, einer folgen ftorfcerung ge-

Seichter mochte e« bahm 3U bringen fein, für jebe« ©ömnafium einen Sehrer

rjt)iIofc^ifd§|<n ^ropäbeutif 3U getoinnen, unc im ^inbltcf hierauf »irb e« alfi ba«

ulatto Befte anjufehen fein, für bie phiIofophifa>e ^ropfibeutif befonbere ©tunben

«njafe^en. Der biefen ©tunben jufaHenbe fiehrfloff »ürbe berfelbe fein, »ie er naa)
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bem bi«her ©efagten an ben übrigen Unterricht angefnüoft »erben feilte. 2)ie ^e-

}tet>ung beäfelben ju biefem übrigen Unterricht mürbe ber Sebrer ber $ropabeutif mcbt

au« bem Äuge oerltcren bürfen. 2>a§ bie« nid>t in gleicher 2Betfe gefchehen fönnte,

nrie auf bcm in erfier Stute angegebenen ffiege, liegt auf ber $anb. fcn Ontenfrtat

oer -ttJtrtung mußte üaner ein ]0icoer ni» »cd Dejteöenoer untema» nocpitcpen , incmt

eben »on feinem (Smßuffe ba« auf bie »erfchiebenen SBiffen«gebtete gerichtete Dorfen

be« Schüler« toeber fo allfeitig, noch f° unmittelbar getroffen teerten tonnte. Dtefer

Übelftanb mürbe um fo mehr hervortreten, je memger bie einzelnen ^ac^tehrer Dem

p^ilofopt)ifcr)en Unterricht in bie $anbe arbeiteten, je mehr bie 33et)ant>[ung«tt>eife ihres

Sehrftoffe« be« ^iIofephil<hcn C^eifleö entbehrte. Sfber, toenbet man un« ein, ^at renn

jebe« ©umnafUtm auch nur einen Lehrer, ber biefen Unterricht übernehmen tonnte?

20er auf ber Unioerfit&t genug für feine jtytlofoptytfitye' S3Ubung getrau ju haben glaubt,

»enn er ptytlofopbifche ^cdegta, oielfeicbt gar nur Sogif unb ^ßf^chotogie ^örte, tonn

freilich al« ber geeignete 9Rann nicht angefehen merben. Namentlich bie „(Smleihtng

in bie ^i%l)ie", in bie mir in getoiffem ©tnne ben ©cbtoerpunft ber ganzen ?rc=

päbeutil legen, fefct einen SWann oorau«, ber bie ^tlofobhic ju einem $auptgegenftanbe

feine« ©tubtum« gemacht tytt 3>a8 in Dfterreict} erlaffene »rootforifcbe ©efe$ über

bie Äanbibaten be« ©hmnafiallehramt« bom 23. «ug. 1849 (3ettfchrift f. b. ©233. IV,

©. 74 f.) forbert oon jebem (Sramtnanben eine fotche 23efanntfd)aft mit ber tfogif,

$ft;chologie, SWoralfbitcfcphic unb ^äbagogif, bafj „feine ©tubien biefer 2)t«ci&linen

einen erftmeftltchen @tnflu§ auf feine gefamte H>iffenfcr)aftlic^e Durchbifbnng »ie auf

feine pabagogtfche SBkffatnfeti au«üben fönnen". $on benjenigen, tätigt ben »tn^

fophifch^u Unterricht in ber oberften klaffe be« ©bmnafium« ju erteilen beabftchtigen,

torrb, abgefeben ton ber betreffenben bibaftifchen ^Befähigung, aufjerbem noch geforbert:

Äenntnt« ber ^auipt^unfte au« ber ©efdhichte ber ^Uofop^ie, eigene« ©tubium Kr

$au£rn>erfe irgenb eine« bebeutenben ^^tlofo^en be« Altertum« ober ber neueren

3eit. 2)a« preußifche ^rüfung«reglement für bie Äanbibaten be« Wtyrca ©a>ulamt«

oom 12. fcejbr. 1866 oerlangt oon jebem ©chulamtöfanbibaten Äenntni« ber w&
tigften logifchen ©efe^e unb ber ^)am>tthatfachen ber enujirifchen ^fochologie, einige

Äenntni« ber ©efchtchte ber $$ttofop$te, bei ben ^itologen namentlich ber alten, tmc

ben 9cachn>eid ,
ba§ er eine ber michtigften r>bilofct;t>ifdfc)en ©chriften , beren 2Ba^l ihn

freiftel)t, mit Slufmcrffamfeit unb Serftänbni« gelefen ^at; oon benjenigen, toelcbe

in ber )>^tlofep^ifcr)en ^ropabeutif unterrichten mollen, forbert e«, bajj fte burch

fanntfdbaft mit ben metabhtyftjchen ^unbamentatbegriffen (Sinftcht in ba« SBefen bei

^bilofo^ie erfangt ^aben, bag jte mit ber formalen ?ogif nach Äriftotele« unb Äant.

mit ber emptrifchen ^föchologie unb ben ^auotepocben ber ©efchichte ber ^h^We

oertraut finb unb fra) bie genauere Äenntnt« eine« ber mistigeren p^ilofoohifchen

et)fteme nach eigener 2Ba$l angeeignet, aud) ba« ©tubium ber aOgemeinen ©rammaril

nid)t oerfaumt ^aben*).

2Bir ^aben noch ba«jentge hinzufügen, ma« über bie p$Iofophiföe ^robabenttf

in ben9lealfchulen ya fagen ift
*
*). Dabei fönnen mir un« furj fäffen, ba bie ©rünbe

für unfere Behauptungen meift in bem entholten finb, traS wir bisher, menn auch

junachft nur »om ©omnaftom bie Siebe mar, au«ehtanbergefe^t hoben. S)a§ e«,

menn bie Stfealfcfmlen eine a0gemeine Silbung auf »iffenfchaftlicher ©runbloge

erfheben, ihre Pflicht ift, burch u)wn Unterricht in ben oberften Staffen fo gut wie bie

©nmnafien einen philofobhifchen ©eift ju ermeclen, ift bereite nachgemiefen »orben.

<5« geht ferner, ohne ba§ e« ber ^in^ufügung neuer ©rünbe bebütfte, aud bem frühem

*) 3u obigem erlauben wir und nur bie eine SBemertung hin)U)ufügen : SRanch« tuntre

unb äußere ©d)toicrig!cit , n>el<h< ber SBehaublung ber ph- ^ßr. im ©pmnafium folange im

©ege ficht, al« bie abtturienten burd)fd)nittlt(h 18j5hrig finb, füllt in bcm gaflc nxg, »>«nn

ba« 3)urchfchnirt«attcr berfclben ba« »ollenbete 19. ober 20. 3ab> ifi. 3). «eb.

**) ffitr »crtoeifcn au«brüdli(h auf bie «nm. ©. 60.
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barer, rag aud) in Den SKealfchulen bie formale $ogif unb bie entpirifche ^ftyc^clogie

((entere innerhalb Der oben angegebenen @ren$en), fotoie bie Einleitung in bie 'ißbilo?

fc^ie aU SRittel jux Erreichung jene« j$totde8 bienen muffen. Dbrochl e« fich,

nenn wir oon Den 9tealfchülern abfegen, bie in einen gelehrten Söeruf übergeben,

naity Der Aufgabe Der SRealfcbule nicht barum ^anbelt, in ihr ju bem StuDium ber

iibiicfcp^ie at« SBBiffenfdjaft anutregen, fann fle Doch Desjenigen Unterricht«, ben

m cA8 Einleitung in bie ^Uofoo^ie bezeichnet haben, nicht entbehren. 2>emt e«

(rannt, toie gejagt, aueb in ber SRealfcbuk namentlich Darauf an, bem Unterrichte ber

c rotten Stufe einen frreng toiffenfcr^afttict)cn QfyaxaUtx gu geben , ©cfytmerigfeiten

ahnen ui laffen, bie nur Durch ein tiefere« 5)enten getöft »erben tonnen, Damit

cud> hittturd} ^efpeft oor einem fyfftxta toiffenfcbaftlicben Streben unb Dörfchen er*

seilt unb oem Xiinfel üorgebeugt roerbe, al« ob Da« au« ber Schule binroeggenommene

Milien ein in fieb, »oUenDete« fei E« fofl femer bem Ed)iiier eine dbee oon Der

OTbeit alleS SBiffen« um fo mehr gegeben »erben, je mannigfaltiger gerabe Da« SSBiffen

iji, in Da« bie fo oerfchieDenen Unterrichtsfächer ber Sfealfcfnile einführen. 2>ie« ge=

icfaiebt nur Durch Erroecfung De« )>^ttofcpt)tfcr>eii Sinne«, Da ftet) tiefer ben allgemeinen

Segriffen jmoenDet, melcbe in Der SWannigfaltigfeit De« ftenfreten jttar anber« unD

unter« metifijiert, aber Doch immer Diefelben ftnb. SBie fle au« ben einzelnen Sßiffen^

irrten entnommen werben, fo bieten fie tiefen bie leitenben 3been ber Erfeunrni«,

u Kriterien De» feiten uno marjtoajten -ibi^ene , Die ooeruen 4>rtmtpten Dar. gerate

nrnh Da« fiete Streben nach Äenntni« unb AmoenDung Diefer allgemeinen begriffe

trat $rincipien charafteriftert fich Diejenige allgemeine SilDung, welche aud) Die Stfeal=

fthule ihren Schülern mitgeben foü* (ogL Sajaru«, Da« geben ber Seele, 2. Aufl.,

1. $t>., S. 55 f. u. S. 85 ff.).

2Ba« oben oon einer jufammenhangenDen SehanDlung Der emptrifetjen i$fnchologie

als einer netroenbigen Ergänzung De« naturteiffenfctjaftlid^en Unterrichte gejagt tourDe,

gilt auch für Die SKeatfdmlc. So toenig tote in tiefem fofl Damit freilich auch in jener

cic öerfidfichriflung pfoebologifeber ^griffebefUmmungen im Deutfchen (nach DeinharDt)

au§gefd)lo|fen fein. ?ogif unD „Einleitung" müffen fich an allen Unterricht anlehnen,

cd«, beffer gefagt, aller Unterricht ntufj in Der für Da« @ümnafium befproebenen äöeife

;ualeid) Unterricht in £cail unD Einleituna" fein. 3)em Übelftante, Dan nicht alle

8ei«T mr ?3fung Diefer Aufgabe gefchieft fein merDen unD Da§ Die für ein eiti^eitltc^eß

Birten notige Übereinftimmung in Den meißen Sehrerfodegien fehlen nnrD, fann aber

tn tec SRealfdnite nicht, mie im @i?mnaftum, Durch einen befonbern Unterricht in

Jet Dhilofc|>hif^n ^ro^Kibeutif einigerma§en abgeholfen roerDen, roeil ta« ^erhältnt« Der

»cn Der ^ealfchule erhielten S3iltung jur ^^ilofop^ie jebe 9iücfftct)t auf bie V^Uofop^ie

«H ©iffenfehaft in ihrer Abtrennung oon Den übrigen SBiffenfchaften au«fchlie§t. 3)a§

änjige Littel, trog De« eben ermähnten Übelftante« Die piutofephif^e Aufgabe Der

Äealj^nle nach Gräften ju erfüllen, ttirD Darin beftehen, Da§ ttenigftenfl Diejenigen Lehrer,

He tajn geeignet ftno, in ihren fächern thun, tta« eigentlich alle in Den ihrigen tt>un

wjjtfn. 3)a§ Damit nicht einer Einrichtung Da« SBort gercDet tterDen foU, nach tteldjer

v <). in cen oeutiojen ^tunDen ein, ruenn aueo jeitroeuig unter Drocpener, |p|temati|cper

Unterricht in Der Sogif erteilt ttirD unD fo nur Dem Kamen nach eine Aufnahme De«

lejtjd|en Untmicht« in Den Deutfchen ftattfinDet, in Der Ihat aber ein für f«h befiehenber

üntcnicht in Der £ogif oorhanDen tft, oerfteht fich na^ alleni Gejagten gang oon felbfr.

fragen toir fd>ttcf?licfa noch, ttelcbe öerücffichtigung Die phil°fcPh'fch* ^ropäbeutif

tn Den ^ealftfjulen fattifch pnbet unb toelche Anfichten SchSrDen unb Schulmänner

tt« ben philofophif<hen Unterricht ber 9?ealfchulen au«gefprochen h<*ben, fo ttiffen toir

nur an« ^reugen einige« p berichten, dnttietteit bie« Der Kufgabe entspricht,

wtyc Die 9tealfchule in )>^ilofophifchcr öejiehnng ju lofen hat , überlaffen toir billig

fem Sefcr; »ir »oOen einfach berichten, beginnen fönnen toir Dabei mit einigen hier=

ber hörigen Semerrungen Scheibert« in feinem Suche über „$a« SBefen uno Die
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©telluug ber h&heren «firgerfchule
1
' <©cxlui

r 1848). ®. 48 fintxt fuh tafetBft folgen*

Stelle: „3>tcfc flafftfche Sitteratur ^at fo oiele abfhafte SJorfteflungen, al« 3$erftan&,

Vernunft, ©efüfyl, ©emüt k. aufgenommen, bafj ohne (Erläuterung berfelben ein $er:

ftänbni« ber fünften poettfdjen »ie profaifchen ©achen nicfyt tnögttcf> ift. Daher »«:

ben biefe auch ^eute oon unferem gebtlbeten Solfe, nie »ir e« Ijier cor un« ^aben,

nicht gelefen, »e«hatb noch ein Unterricht Über empirifche^ftocho.logie ober fagen

»ir in berfetben ^tnjufommen muß. SBenn ber Deutle nun einmal in feinen 3)i<fe

tungen philofopr)icrt unb in feinem $htfcfophieren ntc^t feiten aud) bietet, fo gehört tat

jum Deutfchen unb foö oom gebtlbeten Deutfchen ge»ufjt »erben." 3n bem &hrtl«it

für ^rima »irb bann oom Unterrichte im Deutzen aud) ba« &fen »okularer JJar-

fteOungen auf bem ©ebiete ber $$itofo»$te, namentlich ber $fÖkologie gefordert (©. 176)

unb in bem Äapitel über bie Unterrid>t«mct^obe (©. 222 f.) in biefer SBqiebung auf

«b^anblungen über (£tr)ifche8, Äfh)etifa)e« unb $faa>logtfche« ton £erber, ©dfifler,

©oethe, (Sngel, ©atoe, Richte unb ©chleiermacher tertoiefen. Dtefe Seftüre foH ben

üJiittdpunft geben für ben münblidjen (£rfahrung«unterricht ; an fie foflen ftd) mehr

ober minber bie fchristlichen 2luffät$e anleimen; in ihr foQ nebenbei bie fdjon populär

gemorbene »iffenfe^afütc^e (Sprache unb ber in unfrer neueren Sitteratur eingeführte

(Gebrauch ber 3fremb»3rter unb fo manche« anbere feine ©teile ftnben.

(Sin »eitere« SWittel, ber pljilofophifchen Aufgabe ber IRealfc^ulc geredet $u »erben,

t)at 1858 »lob ol«fh befprodjen in feinem Huffafce: „Die ^ilofo»hie in ber b&tyrn

$ürgerfcfc.ule" ($&b. fteoue, 48. »b., 6. 16 ff.). (5r ftnbet bie $$lofotfte ber9toü=

fdmle nötiger al« bem ©mnnafium, »eit fleh biefe« erft in ber UnioerfttSt »ollcnre

unb »eil ber töealfdjüler gana befonber« eine« ©egengemichte« gegen ben SRaterialfr

mu« bebürfe. ©efonbere philofophifche Stunben »ifl er nic^t in bie fteatfä>ule ein*

führen; e« fofl oielme^r bie Seftüre ber fremben fttteratur ben Unterricht m ber $$ilc-

fophie übernehmen, $ierju empfiehlt 3tobol«f» in erfter SHnie De«carte« uno noar tan

Discours de la Methode unb bie unter De«carte«' 2Äit»irfung au« bem Satehrifdjoi

in« ffranjüfifcbe überfefeten Meditations; in j»eiter $o«cal, ^eneten unb Ärnoulb.

Der *$rogrammabhanb(ung oon SRünd) (ÜWünfrer, 1859) über bie SJerbinbimg

propabeutifcher Übungen mit bem naturwiffenfchaftlichen Unterrichte ift fdjon oben ge=

baa)t ttorben. ÜDer Serfaffer oerlangt unter SBqugnahme auf Oo^n ©tuart SRilU

Aftern ber inbuftioen unb bebuftioen Sogif (beutfeh oon 3. ©chiel, 2 X^le. örann*

fcb»eig, 1863) ftenntni« ber ©efe^e ber dnbuftion unb eine praftifä)e Einübung biefer

©efefce. (Srroähnt m5ge hier »erben : „3. © ä) i el , 3)ie 3)?etbobe ber inbuftioen 5orf(hung

al« bie ÜRethobe ber iWaturforfchung in gebrängter DarfteHung h^tfäthftch na6

3ohn ©tuart ÜRitt. »raunfehroeig, 1865."

Die er läutern ben ©emerfungen $u ber Unterricht«* unb ^rüfung«^
orbnung ber preufjif <hen9leals unbberhßh crn ® fir 8 CT f^ u ^ en üom
1859 heben in bem Slbfdjnitte über ben Unterricht im Deutzen befonber« heroor, wie

burch bie ©rommatif ber logifche ©ehalt ber ©prad)e aufgefchloffen »erbe; bemfelben

3»ede biene auch b** Unterfcheibung oon ©tmonmnen, bie ©eaefctung ber rnffprüngliAcn

unb ber abgeleiteten 53ebeutung oon 2B5rtem unb 9{ebe»eifen unb bie Übung ün

Definieren. „3n ber erfien Älaffe," tyifct e« roeiter, „ift ferner ©elegenheit ju nehmen,

bie ©chüler mit ber 8ehre oom begriff, Urteil unb ©chlu§, oon ber (Sinteilung, bem

©eroeis unb oon ben ©egenfä$en, in ber für bie ©chule not»enbigen SBefcbränfung, be=

fannt ju machen ; ein foftematifcher Vortrag ber formalen $ogif gehört nicht bahin. Scn

großem SBerte für günftige Anregung unb für bie Übung im methobifchen SJerfahren ift

ba« Durchfprechen wichtiger ©egriffe, beren beutliche <Srfenntm8 unb fcharfe SBegrenjung

bem jugenblichen ©eifte jugleich neue« Sicht über ganje ©ebiete nerbreiten fann. $en

ber Slrt fmb »egriffe, »ie: »iffenfehaftlich, flofftfch, £)rgani«mu«, Äunft u. bgl m."

«uch bie Direttorenfonferenjen ber preußifchen ^rooinjen SBefrfalen unb Bommern

berütffichtigten in ihren oben fd>on ettoahnten Serhanblungen ba« SerhSltni« ber
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fcalfajule jur p^ibfop^i[6en ^ropabeutif. SRoet) ben in 2Beftfalen audgeforocbenen

Xnjtytai (»gL 9?. 3<ü)rb. für ftytL u. $&>ag., 84. 8b., ©. 492 f.) foH bei logifcbe

Unterriebt in ben ftcalföulai , ba bicfc nictjt füt bic UnrceTfitat »orbereiten , nur ben

3*eif b«ben, bie Primaner auf bie SKet^obe für »ijfenfcbaftlicbe ©tubien überhaupt

^injutteifen; er fofl nic^t ald fetbftänbiger Unterridft auftreten, fonbern nrit bem

Kntfdpn Unterrichte »erbunben »erben; »ad fd»n »or^er ton logifcben (Elementen

ru:d? praftifebe Übungen ge»onnen ift, foQ in <ßrima aflmäljücb oertoUfianbigt unb

tann ton £eit £eit in einzelnen Slbfcbnitten $ufammengefafjt »erben. Die ^ßfncbo=

kgie »ollte man alt 21bfötu§ ber Hntbropotogie bem naturgefcbietjtltcfjen Unterriäjte

überreifen. On Bommern faracb ficb Äleinforge (»gl. Sangbeht* Äretjfo, 4. 93d.,

6. 208 f.) für einen foftematifeben Äurfud ber Sogif aud, ba fonjt bie föealfcbüler für

Ityilefopfyie ganj unvorbereitet blieben. 9<un aber fei nicbtd »vrffamer unb notwen=

ciger gegen matertalifrtfcbe S3etrad)tung ber Dinge unb bed SebenS alt ^tyüofo^ie;

am ben ©etiler ein Oegengetoi^t gegen ben ÜRateriaÜdmud ju geben
, müffe er t'ogif

lernen unb »omöglicb »on ber $^fif jur 2»ett»bbfrf geleitet »erben.

Über ba«, »ad bie preufeifcben töealfebulen »irflid) für bie p$Iofop$ifc$e $ro=

päboitif tbun ober ju tbun ftcb »orgefefet $aben, geben und bie Programme Sludfunft.

Ujnen roercen mit bem Unterrichte hn Deutfcben oerbunben Übungen im Didpo=

niereu, bie ?et)re r»om Segriff, Urteil unb ©tfylujj, ©on ber Definition unb Älaffififation

Ki Segriffe, ton ber Snbuftion. gerner »erben in bemfelben Unterrichte »iebtige

begriffe befpTocben unb ald folebe j. SB. im Programme ber Öieatfdjule ju Jpalle

(1864) angeführt: fubjeft» unb objeftio, ä'fibetifcb unb etfyfcb, äftbetifeber (SbarafteT,

anbetijcbe unb moratifcb,e Kultur, ftreibeit , ©tttltcbfeit, Sentimentalität, 9fomantif,

ftfoflkitat, $orm, Onbioibualitat
,
Organidmud, £unfl»erf, Sectmtf, ©tymbolifation,

Äfanjmud, ©»mmetrte, SWelobie, Harmonie, föealidmud, Sbealidmud, Äffeft, $atf)t>«,

latent, ©eme, Sllternatioe, Dilemma, SDtyttyud unb ©age gegenüber ber Offenbarung. —
ßrae befonberö eingebenbe Serfidfubtigung finbet unfer ©egenftanb in ber Seilage junt

C^trpTogramme ber föealfdmle ju Sippfiabt x>om 3. 1863, »eldje ben »om Oberlehrer

ltylemann entoorfenen tfebrplan für ben beutfd>en Unterriebt biefer ©cbule enthält.

Wad> tynt foß bie Pflege bed togifeben (Siemented auf aQe Älaffen tyre ftmoenbung

nnfrn unb ber prop&beutifcbe ^Uofo^bifdje Unterriebt fetjon in Xertia mit feiner

prafHfffyen 9e^anblung beginnen. $u3füi?rlid) »irb ju»örberft gezeigt, »ie bie x>er=

febietencB ?e^rgegenftänbe
,

namentlicb SWat^ematif unb SRaturtoiffenfdjaften, Religion«*

leinre, @efc$>ict)te unb ©eogr^te unb ber gefamte fpracblicbe Unterricbt jur Pflege

U& logifc^en Denfen« beizutragen baben. 59ei 8ef»rea)ung ber 9?atur»iffenfcbaften

lnib ber ^ft^ologie gebaut. 3§re Kottoenbigfeit »irb barau« abgeleitet, bajj bie

gemeine »Übung nur bann, »ie e« bie «ufgabe ber töealfcbule bebinge, ibren tlb-

folu§ erlangen fönne, »enn ber ©ctjüler bie jebem gebilbeten 2Kenfcben nötige Äennt*

»i« »cn bem 3«fa«nnc«^Än8e ^n>tfc^en Äör|>er unb ®eifl unb ben einzelnen ©eelen-

funftionen erhalte. Der b,ierauf bezügliche Unterriebt, bei »eifern »on einem toll-

fidnbtgen ©öflem feine 9tebe fein fönne, fott* teil« ben naturgefebiebtlicben, teil« ben

ceutfeben 6tunben ^ufaQen. „Der beutfebe Unterriebt le^nt ftcb an ba«, »ad ber natur-

gejdjicbtlicbe tergefcaut bat. Der le^tere gebt oon ber s^böfiologie aud unb bebanbelt

in Inf<b(u§ batan aud ber ftntyropologie bie ^et)re ton ben ©innen unb ber Heroen«

^tijfeit, allenfalld aueb t>on ben Xen»eramenten. Dagegen bleibt bie eigentliche

IfJK^clogie bem beutfct)en Unterricbte ccrbe^alten , unb j»ar aud bem ®runbe, »eil

iner eine SWenge widriger begriffe jur (Srörterung fommen, »elcbe auf bibaftife^em

% jn bebanbeln finb; »eil jicb baran SBefpreetyung »on ©ononomen fnüpft; »eil

'»Webene ©runbeinteilungen ber ^ft^cbologie für manebe Dtd^ofitionen maßgebenb

fto rat »eil fie ©toff ju «uffa^en liefern. Die $ai»tritt)tungen bed ©eelenlebend

fab ftlfo ju flafftftjieren , naebbem man u)r 2Befen an Seifpielen jergliebert t)at; alfo

bier fein Tcfultatifctjeö ^erfübren, fonbern ^urifüfe^e ÜKetyobe."
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Die «ufgabe Der Realfdjule, Die allgemeine öttbung ihrer Schüler abnifcbliegen.

»erlangt nicht nur Übung im logifdjen Denfen, fontern Unterricht in Der 2ogif fcCbfi;

ber (Später mug ftcb ben ^tojeg, ben er bielfach unbewußt im gangen Unterricht an

fld) ^eranfommen lägt, jum öetougtfein bringen. Die« errennt auch ber l'iptftäbter

Seljrblan an. @r tottl tiefen logtfcfyeit Unterricht an ben beutfehen Unterricht unb jroar

lieber al« an ben mat^ematifd^en unb naturtoiffenfcfoaftlidjen angefcb.loffen haben, „toeti

bie togifeben Übungen im engften ftnfcbtufs ju Qtöpofttionen unb tluffä^en flehen tmb

batjer ^ier ü)re praftifdje SSeroertung finben". 9u«ge»äbtt foH nur ba« »erben,

tea« bie Schule eben prafttfeb benufeen fßnne, unb bie Reihenfolge be« 9to«$u»abl£nt*n

fofl fid) nicb,t nach bem Streute ber Sogif, fonbem nach ber ffaffungä traft ber Schüler

richten. Da« Verfahren bleibt h«nrifrifch. ben borbereitenben tfurfu« ber %extia

»erben praftifebe Übungen in ber Definition, Dibifion unb ^artitton, fotoie im Slnf=

fuchen togifcher ©egenfäfee beftimmt. 3n Sehinba foßen biefe Übungen fortgefefct, uno

zugleich foO bie 2et)re bon ben ihnen jugrunbe Iiegenben logifchen Operationen tum
Söewugrfetn gebraut »erben. On ^rirna fott ba« Rottoenbigfte au« ber Schre oom
©chluffe mit SBeglaffung ber einzelnen Scblugformen, fotoie oom ©emeife borgenommen

unb ba« au« ben einzelnen flbfdmitten ber 2ogif gelernte jufammengefagt »erben, ©cn
ben brei wöchentlichen beutfehen Stunben totrb in Setunba eine für propäbeutifebe £o$tf,

^fridjetogte, Di«pofitionen unb ©ortrage befiimmt. On ben ^ßrofafanon für bie Seftüre

ber obem klaffen ftnb in tfippftabt Slbljanblungen bon tteffing, Schiller, (Sngel, Bft$te,

SaMeiermacber, #erber, $umbolbt aufgenommen toorben, fotoie benn auch bie Programme
anberer Realfolien »on ber Seftfire foleber Hbhanblungen berichten.

21n biefer «Stelle ift auch hinjutoeifen auf ben „Bericht über ben Unterricht in ber

elementaren £ogif in ber $rima ber Salbemfcben RealfdMte in $)ranbenburg a. b.

toelchcn ber Direftor Riebe bem Dfterpregramm bon 1868 beigefügt hat unb welcher in«=

befonbere auch barum oon befonberem 2Berte ijt, toeil er jetgt, toa« in einer bejHmmtcn

Realfcbule bon einem tüchtigen Seljrer auf bem ©ebiete ber Sogif erreicht »erben fann.

«Räch SAraber (Srjtehung«^ unb Unterricht«lehre für ©bmnafien "nb Realfcbulen,

4. HufL, S. 493 f.) „ift bie philofophtfebe ^ropäbeutif fein geeigneter Unterria>t$--

gegenfianb für bie Realfehuten", ba fie, „um toirtfam ju fein, einer einbringenben

Öefjanblung unb reichlicher $etfpiel«antoenbung" bebürfe unb auf ben Realfcbulen

„giemlich bereinjelt flehen unb hierburch nicht nur bie Unterricfytäeinbeit beeinträchtigen,

fonbem auch bie >$eit für anbere Aufgaben ungebührlich berfürjen" mürbe. „£ßa$
au« ber &hre bon begriff, Urteil unb (Schlug nüfclicb, ju toiffen unb leicht faglid) ift,*

fagt Sdjraber, ,,ba« lägt fich an bie Diöpojitionen ber beutfehen 3luffä$e aufstiegen,

unb überbie« mag nur ber &hrer bafür forgen, toa« er freilich überhaupt foü, bag bie

»orfommenben allgemeinen begriffe flar aufgefegt unb, fofern bie« nötig unb angang=

lieh, fc^axf in ü)re Xeilbegriffe jertegt toerben."

Die neuen breugifajen tfehrpläne für bie Reatgbmnafien unb Cberreatfcbuten cr=

toahnen bie ptyl fr, nicht ;
naa> ben Erläuterungen jeboch gelten bie in Sejiehung auf ben

beutfehen Unterricht ju bem &hrplane ber ©hwnafien gemachten Semerfungen auch ffit f»«-

9Bir haben noch «"ige Nachträge jur Sitteratur ber bh-
s^r. ju maa>en.

un« au« berfelben für bie innere unb äugere ©efchichte be« ftache« am »ichtigften

fchien, ift befbrochen »orben. Rieht unterlaffen mochten »ir jeboch, auf folgenbe Schriften

toenigften« gu bertoeifen: Riemeto,er, ©runbfäfce ber (Srjiehung unb be« Unterricht«,

2. Seil, 7.
_

Slufl., § 96 f. (barin auch eine Überficht über ältere Cehrbücher). ««*
muffen, Über ben brobäbeutifchen Unterricht in ber $hifofophte (m Schulbl. für

bie ©roghergogtümer SWecflenburg, 2. ^b., 2. ^>ft., S. 145 ff.). Ih au ^ oto » ®ie

©tjmnaftalpäbagogit im ©runbriffe. jctel, 1858, namentlich bie §§ 544 bi« 553, aber

auch frühere §§, fo befonber« bie §§ 266, 272, 273, 326, 425, 443. £u oergL 3» oller«

2ln^eige biefe« SBuche« in ben ©öttingifchen gelehrten 3lngeigen 1860, S. 63 ff.
—

(Sin 2luffa§ in ben Reuen Jahrbüchern für ^h^0^ unt s^äbag., 84. ©b., S. 457 bi«
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463: „Oft ban propäbeutifchen Unterrichte auf ben ©nmnaften feine ©teile ju er=

^ten?" — 0. SReber, Über ben pt)ilof. ®i)mnaftalunterri(^t (in Richte« 3^**.
für neue ftolge, 30. ©b., ©. 226 ff.). 2UI ihn, Über bie neuefien Seifrungen

für fei* pljÜofoplnfdje ^ropäbeutif auf Ben f. f. ©ömnaften JÖftoreich« (3eitfd}r. f. crafte

^ilof. HL, €>. 91 ff.); ©rod, Die p^ilofop^if^e ^ropäbeutif auf ©omnafien

(tbeniaf. VL, ©. 285 ff.).
— ferner ftnb ju erwähnen folgende ^rogramniab^anbtungen

:

3inf, ©nflufc ber philof. ^ropabeutif auf bie übrigen Sebrgegenftönbe ($rag, 9?eu-

ftätter ©prnn. 1851); ©rieben, Die ©ntbehrlicbfeit ber philcf. ^Jrop. in ben ©ttuu

nafiat (Äddlin, 1853); ©Riecht, 2Bie ich ^focbologte lehrte (SBien, 3ofepbft. Ober*

pnra. 1853); ©chmibt;, Über bie ®efö. ber griect). 9tyilof. in auf philof. $rop.

(3nahn, 1855) ; Die ^ilofop^ie al« Seil ber allgemeinen ©etfte«bilbung (ftelbfirch, 1858)

;

Jemine, Der matt;. Unterricht in feiner Schiebung jur philof. $rop. (Ärn«berg, 1860);

ihann, Dte $ropab. ber WM- "* ""f*™ ©t^mnafien (Srieft, 1860); ©chtoubbe,

Pflege ber ©ntlogiftif behn Unterricht (tytberborn, 1861); Ärafc, Die i'ogif unb bie

2dmte (9tomneb, 1875). — Äl« Lehrbücher für bie ph. ißr. finb erfchtenen unb in

wrjfchenbem noch nic^t genannt toorben: ÜÄattbtä, £ehrb. für ben erften Unterricht

in Der ^ilofop^ie (4. flufl. Seipjig, 1844); 99erf, ^ilof. ißropä'b., 1. ieil ©runbrifc

tcr emprrifajen ^ft^otogie unb Sogif (4. 2tuft. Stuttgart, 1880), 2. Steil (Sncnflopäbie

cer ujeoretifcben ^lu^f0^ (5 * *tof*- Stuttgart, 1877); #o ffmann, Slbrifj ber £ogif

(4. ÄufL <5tau«thal, 1878); $afcler, ^ropdb. &hrb. ber ^fochologie, ber Segif unb

Kt jwpäb. üttoral (2. Bufl. Ulm, 1858); $aade, groben eine« Sebrbucb« für ben

ftjiief. Unterricht in ©mnnaften, mit einem SJonoorte über 3toed unb SRet^obe biefe«

Unterricht« Ocorb^aufen, 1855); ©odel, (^flopabtfcbe Einleitung in bie $fylof. für

^rtenfä>ulen unb jum ©elbfiunterrid)te (Äarterube, 1855); Söieganb, ©runb=

n§ teT ©eft. ber ^Üof. für ©dfüler ber oberften Waffen ton ©»mnaften unb für

<m$eb>nbe ©tubiercnbe (2ßorm«, 1854); krummer, Sehrbuch ber 2ogif (SBien,

1961); @. «. Stnbner, Sebrbuch ber formalen Sogif (2Bien, 1880); ©too,
fopbtfcbe ^Topabeuttf, 2 Abteilungen (Setp$ig, 1869 unb 1870); 2B. Bottenberg,
icgif, ^ft^ologie unb (Stint al« philofopbifche ^ropabeutif für bösere ©d^ulen (2. ^luft.

eiberfelb, 1875); Kumpel, ^ilofop^e ^ropabeutif (5. Sluft, ©üter«to^, 1877);

3$Tamm, Seitfaben ber Sogif unb empirifd^en ^f^otogie (Bamberg, 1881);

& OonaS, ©runbjüge ber p^Uofop^ifd^en ^ropabeutif (2. Aufl. 58ertin, 1882).

&rgL bie ©efpred^ung eine« ieile« biefer Se^rbütber in bem Sluffa^e oon Älti^n:
,3nr 2ogif unb pbüof. ^ropab. auf ®ömnöf«n", ber in ber $äb. «ecue (37. $b.,

c. 1-32 unb®. 161—189; 45. S3b., ©. 81—107; 46. $b., @. 184—193) ab--

jßrmft ifi, bie Anzeige ber beiben Sü^er oon §aacfe unb ©edel »on ®eorge in ber

3nti$t. für ba« ©nmnaftataefen 1856, ©. 466
ff. unb ba« Öerjei^ni« »on ^rbüc^ern ber

2cgi! in bem Antibarbarus logicus oon (Saju«; 2. «ufl. ©. 98 ff.
— SSerübrt ift

tie ^ilof. ^Jropab. in ber „(Jnctottopabie" auger an ben bereit« angegebenen ©teÄen

im L $be., ®. 739 unb im in. 99be., ©. 109. Dr. ftern.

fljrtnoloßic (@eifte«(ebre) ifi ber sJiame einer eigentümlid)en , ton bem beutfc^en

Sijte ^ranj Oofepb ®atl b«trü^renben Deutung ber $errid)tungen einjetner £eUe

crt menicblic^en ©e^tmö. (Sr fyat fie für eine neue 3Biffenfd)aft erftart; fte ifi aber

ein imfrua)tbarer Orrtum geblieben unb heutzutage nur bann noch öon Ontereffe, njenn

»ti im Öegenja^ \u i^r ben für jeben ©ebilbeten loic^tigen ©tanb angeben, »eichen

& Begebung nach ber Sotatifation ber ^irnfunftionen freilicb auf gan) anberem, at«

im Mf<hen SBege bt« h^tte erreicht höt-

^irjte unb Saien hatten fta) f<hon lange oor ©all mit biefer fofalifation«frage

beje^ftigt; tir^e feit »ielen Sahrhunberten, feitbem man nämlich deichen geöffnet h«tte,

«m^ tie deichen foleber, bie nach ^imtranfheiten (jumal ©chlaganfaflen) unb ^im=
jungen geftorben. $atte bod) fchon «retäu« (50 nach §hriflo) gemußt, baf bei

Kn tom ©<hlag hfttbfeitig Gelähmten ber «Schaben im $irn auf ber entgegengefefcten
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(Seite faft auönahmslo« unb jwar an begrenjter ©teile ftd) ftnDet; unb f<hon bie &enntni£

con bau burchau« nicht homogenen, fonbem ungemein mannigfaltigen Bau be« ®c^rm<
mußte bie ftrjte immer toieber auf ben ©ebanfen uirüdfOhren, baß beffen ©erföiebeie

leite aud) flauer »erfchiebene Aufgaben oolfyehen. Uber and) £aien Ratten benfetfca

©ebanfen »erfolgt; ein Bifdjof Ulbert ton 9legen«burg ^at im 13. 3afyr$unbert tie

eTfie phrenologifd)e Büfte gejeid)net. ©alt felbft giebt $u, oerfd^iebene tor ihm ^abi-n

an umfa)riebene „Organe" im menfd)lichen ©ehtrn gebaut, feiner aber, fagt er, bai*

eine« nadjgewiefen. ÜDarin tyit er red)t.

SDem großen iJublirum mar ber ©au be« menfd)tid^en ©ehirne« fo unBefannt gt^

blieben, wie bie bannt im SufanoKnfanö fWjenbe grage nad) ber ©erfchiebenen Br-

beutung feiner einzelnen $eÜe. On ber 9?eige be« 18. 3a$rtmnbert« aber trat brr

SWann auf, ber ba« Ontereffe ber weüeften ftreife auf biefe ©aa)e ju fonjentrieren vcr-

flanb, inbem er nicht bloß ftatt ber jwar feljr geftcherten, aber toenig umfangretebtn

pathologifchen Beobachtungen, roetc^e im Beft& ber &rjte waren, eine ftüfle sufammeu-

hängenber Ihatfadjen, bie für ben ©efunben gelten, fennen ju teuren oerfpradj, fonbern

aud) fötaler X^atfad^en, bie, fiatt bloß eine £obe«art ju beleuchten, oon ber grdfjtcn

praftifeben Bebeutung für alle Sebenben fein feilten, ©all*) ^atte fd)on atö <Bd)üla

an einfeitig, nämlich mit befonberem ©ebädjtni« begabten SÖtitfchülern bie Beobachtung

gemacht, baß aud) ü)re flopfgeftattung etwa« fibereinftimmenb eigentümliche« biete. 6t

lenfte bann feine Hufmerffamfeit auf anbere gähigfeiten ausgeprägter «rt un& fau*

balb aud) für biefe bie entfpred)enben äußeren &tityn, unb jwar faft oon Änfang an

nid)t im <3*ftd)te, fonbern am $irnfd)äbel. Ohr flubierte SWebijin unb »erfolgte feine

Beobachtungen, oeroietfaltigtc flc burd) Befud)e in @ä)ulen, in ©efängniffen, in 3rren=

haufern, bura) Bergleid)ung enblid) mit lieren. (5r beobachtete mit befonberem (gifer

bie tföpfe lebenber berühmter SWänner ooer bie ©npßabaüffe »on ben tfßpfen oerfiorbener

unb, je mehr er Onbioiouen mit einfeitiger. ftarf ausgeprägter ©etfteSbefcbaffentert be=

gegnete, um fo häufiger fanb er nad) unb naa), baß jeber biefer ©eifteSria>tungen eine

befonbere Borragung am ©d)äbel, offenbar alfo bie fyd^ere (Sntwüftung einer befonberen,

an ber Oberfläche gelegenen $trnpartie entfpred)e. (St nannte biefen ^»irntett tat

„ Organ" jener ©eifteSrraft ober ©eifte«Tid)tung. Bei fortgefefeten, immer jablveid^eren

Beobachtungen fanb fld) als glän^enbe Betätigung ftatt ber Borragung eine gtadjbeii,

felbfi eine Vertiefung, alfo eine ganj mangelhafte (Sntwidtung be« „Organ«" bei

9Wenfa)en, benen in ber Xfyrt aud), wie i^r feben betoie«, jene einzelne ^a^igfeit od«

9?id>rung auffattenb abging. 3?alb toar eS jefct ein neue« „Organ", ba« er an mebr^ien

©d^äbeln übereinfthnmenb fiarf au«gepragt toahmahm, unb ju bem e« galt, bureb S*er=

gleid) ber geiftigen Onbioibualitäten bie jugehBrige befonbere Anlage ju finben; balb

toar ber 2Beg ber umgetehrte; e« fiel ü)m eine neue, originäre ©eifteSrichtung an

9Renf<hen auf unb ba« zugehörige „Organ" mußte gefud)t toerben unb tourbe, romn

au6 öfter« nach längerer fruchtlofer SWühe, bod) enbtich ftcher an einer noch nicht be=

legten ©teile ber ©chäbeloberfläche gefunben unb bann burch »eitere Beobachtungen

überjeugenb betätigt. @« ift in ^cr)em ©rabe betehrenb, au« feinen eigenen (h^äblungen

ben Hergang biefer ftorfdjungen ju erfehen. ©ie beuten auf eine tounberbare 9)cifchung

ber gügetlofeften ^hanta1^e m^ emer ptaftifchen ©abe ber pf^chologifchen Beurteilung

unb Behanblung be« Onbioibuum«, toie man flc nicht häufig ftnbet. (St giebt in le^terer

^inficht mufteTgültige Borfchriften, an benen fich j. B. ein 5criminatift ein Borbilr

bejter Ärt nehmen fönnte. $oren »ir aber, toa« er gefunben unb auf aeld>e Ärt er,

toie er mit Waehbrucf oerfichert, ben ©runb für bie wahre $hhfal°flk be« ©ehimeS

*) Dr. fcranj 3ofeph ®all, geboren 1758 in Itefenbronn bei ^forj^eim, ba: erß in

>etraßburg, bann auf Anregung eines $erwanbten in fBien SWebiiin ftubiert, bort al« ftr,r

prattijiert, oon 1805— 1807 Steifen burd) 35tutfd)lanb gemacht unb fid) bann in $ari« nteba-

gelaffen, wo er bis ju feinem 1828 erfolgten Xobe in auSgebehntcr Srjtlidjtr XhStigtett lebte

unb feine £(fre bard) fflort unb @d)rlft ju oerbretten fud)te.
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gelegt f>Jt. (5r tytt an ber für bie Unterfudmng am £ebenben zugänglichen Bö^attU

Rädje nnfc burch bie <2cbübelt>icfe fnnturch bie „Organe" oon 27 „©runböermogen"

cber Sichtungen be« menfchltchen ©eiße« (hn meiteften ©inn) entbetft unb feftgefteUt.

§te feigen: 5ortpfIanjung«finn , £inbe«liebe, ©utmüttgfert, Änhanglichteit, i^eojop^ie

(refigiöfer ©inn), ©ielfeit, ©tolj, ÜÄut, 2Bürgfhm, (Etgentum«finn, 2Btfc, Sehutfamfett,

Sebarrlühfeit, r-ergleichenber ©charfftnn, metaol)tyfi)ct)er Ütefftnn, 9iachahniung«fimi,

eacfecbachtm« (SBtffcn*tTtcb), ©pra^finn, S)tyterattft, Ort«fmn (SBanbertrieb), Söauftnn

(fcmftftnn), ^erfonenfinn, äBortftnn, ^^BfUm, frarbenfmn, Üonfinn.

Übrigen« ftnb f<hon nach ©all« Corau«fe&ung noch weitere „Organe" auf beut

tcn \fyn betretenen 2Bege $u entbecfen gemefen, w&hrenb er fiel) anbere ©erborgen tacbte

in tat ber gorfcbung »on außen unzugänglichen, gegen bie SRittelebene be« ifrwfe« ge=

legenen ober nach unten gerichteten Seilen ber $irnobcrflache *) (im Onnem ber $irn=

balften i)at ©alt feine „Organe" angenommen). 3n ber tyot haben auch fewe 9*ach>

Wgrr nodt) eine Änjahl folcher „Organe" unb @runbt>ermögen toeiter entbecft, fein

^asrtfajüleT (5pur^eim allein beren acht, unb wem heutzutage einmal noch ein

jclcbe^ tbrenologifch bezeichnete« <3d}äftclmobelI jufaUtg begegnet, ber wirb leicht bie barauf

abgebildete 9Äofaif menfchlich« ftähigfeiten unb Sriebe au« naheju ©ierjig Hummern
rdiefaenb ftnben.

©all hat nachbrficflich gettenb gemacht, welch große Weigerungen für bie ^fochologte

mt uanal für bie Beurteilung menfehlichen £>anbeln« au« ber Don ihm bewiefenen

tyatfache be« ©eftanbe« obiger Organe unb De« Slngeborenfein« entforechenb ftarfer

^feiten unb Neigungen fleh ergeben.

(Sr ftüfct aber auf biefelbe ©runblage noch, ^a« ty® wichtiger ift, bie prattifc^e

fonji, faft an jebem 3nbtoibuum mittelft Unterfudmng feine« $opfe« met)T ober minber

M*ge»r5gte »fachtfehe Anlagen ober 2)efefte ju entberfen unb übergeugenb ju bemonffrieren.

®etcb unfehlbarer Anwalt für bie »fochiatrifche, bie rriminaltfUfche, bie (£rjiehung«bra|i«,

rar bie Sntfcheibung ber $kruf«wahl unb anberer fragen ton größter SBebeutung

!

Cnoahnen wir jefct, roa« man ©all haubtfachlich eingeroenbet hat ober ein«

Etttfen tonn.

Wlan fyat ifym befrritten, ba§ bie äußere <Sct>ätelfläct)c fca« treue 55ilb ber @ehirn=

cberfläi^« barbiete, dm großen gwar, wenn e« fia) um $irn&rooin)en hanbelt, bie

V ein Viertel be« *3chä£elge&ölbc« einnehmen, hätte ©all recht; aber er hat fi6

^'djUeßlich mit öiel fleineren Sejtrfen befchäftigt unb ba fehlt bodj, felbji wenn burch

enreme ftaöe ber Ort ber „Organe" allgemein feftgefieHt wäre, fooiel an jenem

^araaelidmu«, baß bamit bie Änwenbung ber Äunft auf ba« dnbioibuum fyB<^fi unfieber

nerten müßte, ©all hat fleh auch biefem ©inwanbe gegenüber genötigt gefehen, barauf

foumoeifen, wie eben nur große Übung, oerbunben mit befonberem Jaft, bei folchen

Unteifuthungen cor Orrtum febü^en fenne (!).

2Ran hat femer befrritten, ba§ ^rooortionalität Begehe gwifchen ber töaum*

grö§e unb ber ?eifhtng«grö§e eine« Vorderteile«, gumal be« ©ehirnefl ober eine«

Seile* treiben. «Hein im großen ift ba« eine Ü^atfache, bie fleh au« ber Set;

glri^ung ber ©ehirne ganger Xierflaffen ergtebt unb fetbft auf ba« SJert)ältni«

iirticben oerfchiebenen Seilen be«felben ©ehirne« (worauf e« ©all antommt) am
Kntbar wäre, oorau«gefe^t , bafj e« fid> überhaupt um Seile mit genau angebbaren

$renvn ^anble. Unanwenbbar ift ber 8a$ nur auf ben Vergleich oerfchiebener

v'nnrituen miteinanber. ^ier ifl ftdjcr bie größere Reinheit unb ^3oQ!ommenheit ber

Organrfatton auf ber einen ©ehe fehr oft im Übergewicht über bie bloße größere

Äffffenentwicflung auf ber anbern.

(Sin größerer Mangel in © a 1 1 « ÜWetljobe ber geftfiettung ber „Organe" ift ficher

*)3>a« Qchtrn befreit au« 2 feitltdjen £albtugeln, bie in ber ÜJiitteltbtne teil« oerbunbtn
Ito, teil« aber anch fUh freien Oberflächtn juwenben.
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ber, baß Die $aQe ganj ^erDorragenben STalente« od« Defefte« nofmenoig an ft<h fdfcn

(fonft mürben fte nic^t hervorragen) menige finb ;
baß einem einzelnen ffarfcher aud» tcn

ihnen mieber nur ein ^ruc^teil jur Unterfudjung vorfommt unb fomtt ber 3ufall bafcei,

meldte ©<häbelgefialt biefe bieten, außerorbentlich große« (Spiel hat. Xnbere, i^tn triebt

begegnenbe, bei ber 9ta$u>elt vielleicht meit bauernbere Slnerfennung ftnbenbe ®röfctn

berfelben ©eifte«richtung motten ganz anbere (Jrgebniffe geliefert $aben. ©all beruft

fich freiließ für ben beweis ber föichtigfett auf Demonfrratton an vielen $unbertai oen

©$fltern, Orren, Berbrechern. aOetn nrie flein ift tyier btc 3atf ber in Betraf

fommenben geifHgen Befonberheiten unb tote oft mag it)m überbie« bie o^ne allen ©runt

von ii)m fo veraltete $htfw0TOimt (er nennt fie furjtoeg eine CEhimare) bei biefen

urteilungen SHnfe gegeben haben, bie er ben Beulen ober Siefen ber ©ä^at^berfladx

3U entnehmen glaubte.

Der michtigfte (Sinmanb aber, ber oon @ a II Ö ^'ebre gleich anfangs bie große Wltbz-

Zat)l ber Begonnenen unb in ber einen ober anbeten Slrt juglcid; ©acfyoerftänctgen fern

gehalten fyit, ift nicht fotvo^l gegen feine 2Wett)obe, als gegen it)r ©nbergebnt«, gegen

ben Äem be« ®anjen, bie $tmmofait uno bie entoeeften 27 „Organe" gerietet ge=

mefen. 2ßar auch gerabe bamal« in ber 3Rebiztn bie Neigung vertreten, ganj fd^ärf

begrenzte partielle ©eifkeftörungen anzunehmen (mir erinnern an bie längft Verlanen;

£ehre ßfquirol« von ben „ÜRenomanieen", an bie ju enge Sluffaffung ber „partiellen

Berrficftheit''), wie hätten Argte, bie immer mehr Beobachtungen von ^erftörung einzelner

Seile ber $irnrinbe unb von ihren folgen fammelten , mit bem , loa« fte gefehen, eine

Vernichtung be« „Organe«" be« ©tolze«, be« „Organe«" be« Vergleichenben ©$arfftnne$

famt ber entfpreebenben geiftigen §olge bei fonft völlig intafter getfriger ^etfönlicbfeü

vereinigen fönnen? 9Jur bie befonber« geiftvoflen unter it)nen, $ufelanb in S)eutf6lant

voran, maren in ihrem Urteil ©all gegenüber manfenb ober fetbft juftimmenD. tber

nicht bie Slrjte aSein haben opponiert. 3Äan muß boch ftdjer nicht ^fu^faP'? unb

befonbere ^f^chologe von ftact) fein, um mit Gntfegen Von einer topograpt)ifch unc n^t

brutalen hinten ausgeführten ©pecialifierung be« menfcfylichen ©eifteS, roie © a 1 1 fie %t~

geben t)at, fi<h abjumenben, felbft toenn man pflichtgemäß fich erinnert, baß feine 3ir;

legung auf S>clIftänDtgfett grunbfafcltch gar feinen Snfpruch erbeben t)at. Den elemcntarften,

hn ©elbfi&etcußtfein eine« jeben liegenben Shatfachen ber fubjeftiven $fvcholcgie, auf tu

mir noch gu fprechen fommen »erben, miberftreitet ®all«;Bei)re nicht minber, al« allen

flinifchen (Erfahrungen ber ÜLx\tt.

©o fönnen mir un« genügenb ertlären, toie feine Shattgfeit ohne allen bauernDeti

SBert gemefen, trofc bem großen äußeren Erfolge, ben er, befonberen Umftanben ju=

folge, mahrenb feine« ?eben« mit ber neuen ?et;re erlangt hat- ®ic trat vor tu

Öffentlichfeit in einer aufgeregten, ftrebfamen &til. Die ©runbfragen ber 9Renfcb>eti

mürben bamal« mit Vorliebe bebanbelt, bie ©runblagen be« ©taate« unb ber ©efeOfchaft

revibiert unb vielfach etma« morfch befunben. Die i3htyftognomif flanb in ihrer Blute.

Der Boben für ©all mar gut vorbereitet. 1796 begann er feine Bortrage in ©ien

gu galten; 1801 gab er feine $et)re erftmal« in ben Drucf, h^ m^ Wl

Bezeichnung at« eine neue, „ben ©chäbet behanbelnbe phoftognomifche Doftrin**);

1803 verbot bie Sßerretchifche Regierung feine Borträge al« bem 9Rateriali«mirf

hulbigenb (mogegen ©all fich fehr vermährt ha0 u"b erlaubte fie nachher nur miem

für ein Slubitorium von 2lu«lanbern; 1805 verließ er Söien, aber nur, um in wn

großen ©tobten unb an ben Univerfitaten Deutfa>lanb« je^t eine SRcnge von Borträgen

über feine &hre ju h^^en unb von 1807 an in $ari«, bem bamal« unbefrritteuen

aJlittelpunfte be« geiftigen ?eben« in (Europa, für fte ju mirfen. Unermüblich fpracb,

*) ©ie fpätere Bejeic^nung .^hwnßlog««
-

rüt)rt nicht »>on ®aü, fonbern oon chtem 9fa4'

folger, toahrfd)tinltch @purjh<im, oer. Gegen bie Bezeichnung .Äranioftopie" bat fich Öaü

lebhaft otrtoabrt; er babe e« mit bem @chirn, nicht mit bem 6chäbel an ftcb ju tbun.
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tenrnfrrierte, fdmpfte er. Scanner ton tarnen elften iKangeö in ber üEBtffenjdjaft

.:u'd»ten, um w prüfen, feinen ©orten; aber toemge gingen überzeugt baton. 2rofc=

rem tyit baS gro§e ^ublifum baS , toa§ fie jugaben , als 93en>ei8 rafd) ergriffen , unb

w* fie eratoenbeten, als ein ©tficf ibreS gelehrten 3°Pf^ bemäntelt, ©all tourbe

franjejtfdjer Bürger, tootyt nur, um bic Äufnabme in bie Ätabemie ber 2$Hffenfd)aften

aqnfhtben; fic tourbe tym aber nid)t ju teil, ©eine Älagen über les savants (»ornti

ei tie ©pi&en ber 9?atnrtoiffenfd)aft unb ber 2Rebi$m meint) unb les philosophes,

rie ü)m be$arrlid) bte Stoerfennung terfagen, rühren »otyt ton all biefen Erfahrungen

Sei. ©d)lie§lid) fat er ftd) in einem, im beften ftranjöftfd) getriebenen $rad)ttoert*)

an He ÜRifc unb bie 9*ad)toelt getoenbet. Cr jeigt fid) barin al« burd)auS ernften,

rajacfeo, wenn and) nid)t tiefbenfenben $orfd)er unb überzeugten Sebrer, als nid)t gerabe

teiA an eigener ar^tli^er (Erfahrung unb ar&lid)em Urteil, »obl aber an Äcnntniffen

mi allen (Gebieten ber törperlid^en Statur, )umal ber menfd)lid)en unb ber tergleid)ent>en

tnatcmie, alS reid) and) an 93erftänbnt$ für bie terfdnebenflen ©ebiete beS menfcb=

fufwi Gebens, unb jubem alS einen getoanbten, nie verlegenen Ißolemifer.

@allS Se^re ift terfd)oDen; fic bat feinen einzigen toiffenfd)aft(td)en Vertreter

aeft; felbft bie Säten fyaben fid) ton üjr abgetoenbet, »abrenb nod) in ben fünfziger

rat feiger 3a$ren Scanner auf bie £e$re gereift unb gu Xtyeeabenben eingeloben

Seiten ftnb, um burd) btyrenologifd)e Unterfud)ung ber Äntoefenben (Stoff für aflertyanb

ÄirqtocÜ nt liefern.

2BaS ift Denn aber aus ber Se^re ton ber Sofalifation ber ^»irnfunftionen getoorben?

3n biefem fünfte fmb, in ben legten 15 3abren erft, burd) eifrige Arbeit ton

jwajofen, <£nglanbern unb S)eutfd)en, aUerbingS bauttfäd)lid) auf beut SBege ber

fc lebhaft angegriffenen ©itifeftion, Grgebniffe erjielt itorben, bie ju ben größten

jrrtforitten ber $trntbtfiolcgie gehören unb ftd)er aud) als fegenSreid) für bie tränte

!Renf$eit fid) nod) beträfen ©erben. (Sine neue s^btenologie, bie md)t ben »f»d)ologifd>en

finalmtngen toiberfprid)t, fonbem aufs befte \u ibnen frimmt, ift an bie ©teile ber alten

jdieta. ©ie Ijat freilid) lein pabagogifd)eS Ontereffe, als böd)ften$ fofern fic ber

©aflfdjen Pe^re toQenbS ibr ®rab gegraben Ijat.

Un« allen fagt unfere (Srfabrung, bafj unS (Sinbrücfe ton äugen mittelft ber ©tnne,

gleiisie (Smbrücte ton unferem Äörper felbft unauftyörüd) gutontmen; ein Seil ton

inen gelangt (als (Sm&ftnbung) ju unferem 35en>u§tfetn. 2Bir teerten burd) fic an=

geregt, teils in ber fütteren «rt ruhigen (SrfaffenS, begreifenS, UrteilenS, teils in ber

»ärmeren beS ©efityls, ber ©emütsbetoegung. SS tönnen barauS SßiflenSregungen

bffwrgefcn. 2)er SEBifle enblid) febafft fid) ©eTtoirfltd)ung burd) Anregung motorifd)er

%rate. 3)iefe SBelt nun ton ©inneSemtfinbungen, ton ©orfiellungen unb ©emüts=

bewgnngen, enblid) ton SiHenSregungen, in ber aud) aße einmal getoefenen Vorgänge

flttj me^r ober minber lange naä)tlrngen (®ebäd)tniS), bilbet, auf baS engfle in fid)

terftc^ten, unfer geiftigeS 3d). ©ne (SemütSbetoegung uns ju tergegentoärtigen , in

:c nid)t bie terfd)iebenften , toenn aud) nur bem ®ebad)tnis entnommenen ©inneS*

a^fmiungen unb in ber nid)t Urteile, gleid)fam nur bie anbere ©eite beS Vorganges

Htoatfc, mit enthalten toaren, ift uns ebenfo fd)toer, als toir uns eine tiefere @rfenntniS

c^ne Sißbegierbe, eine äBiflenSregung o^ne ©emütSbetoegung torfteDen tönnen**), unb,

figen roir fogleid) tyinju, bie ^^tfiologie fo toenig als bie ^ßatljologie ^at eine raumlid)e

*\ Anatomie et physiologie du Systeme nenrenx en g^n^ral , et dn cervean en par-

önüier, avec des observations sur la poseibilitö de reconnoitre phisieurs dispositions

intdlectoelles et morales de l'homme et des animaux, par la configuration de leura tötes,

PM F. J. Gall et G. Sponsheim. 4 vol. in folio et 1 vol. atlas. Paris 1810—1819.
**) Sie abftrrb ift alfo j. 9. bte ©allf4>c ^tarutrung eine« abgefonberten „OrganeS" für

£id)tergetft ! SWn§ nidjt alles (Smpfinbcn, 3)en!en, gü^len, Soden glcidnnSfjig unb über-

^ftnnmtiib «inen eigentümlichen ®di«ung b.aben, um ben $id)tet m geftalten? Äann ber

2«fo«8eift ertra b;iniulommen, wie bo« ©alj in eine Suppt?
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©etrenntheit tiefer Sergänge, toenn flc überhaupt cenfbar ijt, bt« je$t aufgeroicien*
6
).

©te »erlegt nur nach überemfttmtnenbetn Urteil aller §orfcher bie {amtlichen geifti&en

Vorgänge in ba« gro§e ©ehirn unb jwar in beffen »ielfaä) gemunbene ftutbe, fä)üef«-

alfo bie Gentraltette be«felben, femer ba« fleine ©e^trn unb ba« rxTlangerte ÜÄ<rrf

ton ber Aufgabe biefer Verrichtungen ocüftänbig an«. Nähere Sofalifation ber geifhgen

Verrichtungen ift jebceb bi« jefct ntä)t gelungen.

SBo^t aber ift Sofaltfation an nerfebiebenen ©teilen beS ®el)irn* gefunbeu »erfcen

für ba« Anfang«- unb für ba« Grnbglieb ber oben oon un« bejeidmeten Äette oon
Verrichtungen, alfo für Vorgänge, bie ftd) nid)t in unferem Vemujjtfein tofljieh«n, fonöcm

rein Phhftfcher fleatur fmb. <S« befielen (Snbftationen im ©ebrrn, tto ©mneSembrürfe,

ehe fte, oft auch, olme bafj fte in« Vemufctfein eintreten, fty geftalten, unb anbrerfeits

motorifche $lnfang«f!ationen , too für bie %u«füt)rung unfere« SBiflen« umfaffent>e tom-

binierenbe Separate in einer unferem VetDujjtfein gleichfalls flet« fernbleibenfcen 2$etfe

arbeiten unb ihre SBrrfung nach ben entlegenfien 3Ru«tetn entlaben.

9U« ein foldje« Zentrum, unb jmar motorifcher Ärt ftnb längft fd)on bie ©tretfen=

t)üget erfannt, bie im 3nnern be« großen ©ehirne« liegen. 9ud) ba« fleine ©djvrn

ift in feinen Vejtehungen 3U Vorgangen be8 Senmßtfein« ohne ^weifet re*n btenent»,

motorifä) **).

2)en »eiteren (Sntbecfungen fmb jmet Seiftungen t>orau«gegangen. <5« ift totber

gelungen, au« bem ©emirr ber ©roßbirntoinbungen genriffe t^ifc^e, bei jebem mtefccr=

fe^renbe £üge berau«^ufinben unb bamit ift erfhnal« m neuerer 3eit eine fiebere, aueb

für ben ?aien intereffante , rein anatomtfebe Sonographie ber $irnoberftää)€ ^crgefteUt

»orben. (£« hat ferner bie $bm>enbung eleftrifcher töeije auf bie am lebenben iiere

blofjgelegte ^irnoberfläche einen ho^n ©rab oon Reinheit torher erreichen müften.

9Jüt biefen SRitteln ftnb in ber töinbe be« ©rofchirne« fenfttroe unb motertfebe

„Zentren" in ber überrafchenbfien SBetfe naebgetoiefen toorben. ©tatt aller (Sinjelbeitai

bemerten toir nur, bafj fie bem ©tirnlappen, bem oberen ober ©cbeitellappen unb bem

©chtäfentappen angehören. j&trfi&Tt man je bie betreffenbe fenfttite Bcinbenftefle, fo ©cr=

nichtet man ba« ©eb&crmögen, ba« ©ehör, ben ©eruch, ben ©efd)ma(f, ba« Safroermögen.

SReijt man je bie betreffenbe motorifche ©teile, fo erfolgen je in befonberer Strt genriffe

Vetoegungen ton ©fiebern ober ton Äbfchnitten berfelben, Vemegungen ber 3Äunt>»htfel,

Vetoegungen ber unb ber £unge, Srtifulation. 3erf*ört man Caö

„motorifche (5entrum
Ä

, fo ift ba« Vermögen ber bejfiglichen Vemegung vernichtet.

2)iefe (Srgcbniffe ftnb noch nicht ade genflgenb feftgefteOt unb felbft, fomeit fte

feftftehen, faira man fragen, ob flc benn auch *u analogen ©chlüffen auf ben SRenfcbea

*)^ufd)t«, ebenfo ttaru« (<?nwtyüge einer neuen unb tDiffenf^aftlid; begrünbeten

ttranioftopie; Stuttgart 1841) tytt ben Verfncb gemacht, auf btefe Seife ber $hKn°lofiie eine

wirtltthe Untertage ju geben, ©ie öertoarfen ganjlich ®alld „Organe". Stach i&nen ift »td-

mehr ba« Vorberhim ba« Organ ber ©rtenntni«, ba« SRittelbirn ba« be« ©eraüte«, ba« $inter:

^irn ba« be« SBiUen«. 2>te Veroei«fühning baju mtttelji entförechenb auffaüenbcr ©tmenflonen
bei cinfeitig angelegten ober einfeitig befeftuofen SWenfchen erinnert ganj an ©all« ^erfa^ren.
©all felbft bat nie na^h bem 3tachroei« einer rfinmtiehen Sfotiernng ebiger $auptarten gei^iae:

Vorgänge aud> nur gejfrebt; fchon barum niebt, »eil fie nacb feiner Übergeugung ganj unni&e
»>bili>fot>bifcbe Sbflraltionen ftnb, bie un« nie helfen roürbcn, aud) nur ein einjige« 3nbi»ibuum
ju beurteilen, einen ©rijigen fd)on äußerlich öon einem Verfchtoenber ju unterfd)eiben, toie allein

bie ^Jhr^ologie e« toennag. ©all b,at flet« nur „^rattifebe 3iele" mit ,»rattifd)er SRethobeM a>
firebt. 2>ie ^p|ilofo^^m unb $fpa?ologen mit ihrer generellen unb anatytifeben Verrathtung be«

menfchlichen ©eifte« fhtb ihm ftet« ein ©reuel gewefen.

**) 2>ie »on ©all behauptete enge »ejiehnng beSfelben jum ©efcblecbwleben, bie für

Phrenologifche ©pielereten flet« eine befonbere ©ürje abgegeben bat, ift mclUi<bt »orbanben,
freilid) bann in ganj anberem @inne, al« ©all gemeint hat. 2)a« tleine ©ehirn »äre nta>t

bc« gefölecbtfichcn ©erlangen«, fonbern unter feinen bielfacbai ^unttionen beffinbe ft4

nur auch bie motorifche Leitung be« ©efdjledjtßa^parate«. @o wäre bann »enigften« no<b ein

tleine« »ru<bftüd ber ©allfchen (Smbedungen gerettet.
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tfi«tti^en. ÄSer nicht allein flub bie 2krfuct)$tiere bie työchftorganificrten Äffen geroefen,

wen @e$im fidj bem Sau nad) bem menfchlidjen nac)e anfchlieftt, nicht blo§ hanbelt

fid) biet um Munitionen, Die nicht geiftiger, fonbern phhftfcher Ärt ftnb, fonbern e«

milden fty aucb immerfort bie Salle, »o Beobachtungen am Ironien Sftenfdjen in 35er*

bintimg mit ben ©eftion«ergebniffen bie ÜbertTagbarfeit folget Berfuch«ergebnifje tom
iier auf ben 2Wenf$en rechtfertigen. 8(m auffallenbfien gilt bie« oon ben gaflen be«

cfrachoerlujie« beim SKenfcheu; überrafcbenbertoeife bat lefcterer regelmäßig ba« „motorifäje

Seirrum* fftr bie ©prachbetoegungen nur einerfeit« im linlen ©tirnlappen be« ©rojjtjirne«,

a Der brüten ©trrn»inbung (ber „Brocafcben Sßinbung"). 2>iefelbe ©teile bcr britten

Sttnimrabuug ifi e« aber auch, beren 3erftörung bem Slffcn ba« ©ermögcn ber analogen

&n*aung oon kippen unb 3unge raubt

Sir tooQen nid)! einzeln angeben, »ie »enig bie jefet »irlUch erlannte Munition

afl (er bezüglichen £>irnpartieen ju ©all« bort angezeichneten „Organen" paßt. <S«

lifct fiel) eine gegenfeitige Bejiet)ung überhaupt nid)t b^rfleHen. Äud) ba« ifi ITar, ba§

rufe neue Phrenologie, bie jeber 9Uct>tung auf ba« Onbioibuelle entbehrt, ein toertootter,

ab« ana) ein faß au«fct)ließlicheT Befifc ber 9?aturforfcher unb ber Ärjte bleiben »irb.

2Ba$ ©all angefhebt b01 / eine geifrige Änalbfe be« 3nbit>ibuum« mittelfi einer

Iktcrfudnmg feine« @efürne«, ift burch biefe neuen (Sntbectuncjen ber SBirHichleit burdjau«

mit naher gerfidt »orbeu. 3hm felbft $at bie ©efehiebte, trofc ber langbauemben Be*

Wanna,, bie er hervorgerufen, nur einen oöfligen toiffenfchaftlichen aRtfjerfolg auf*

jEjeia>nen, nicht allein, »eil er eine bamal« ober überhaupt unlösbare Hufgabe oor«

genommen, fonbem »eil er auch roeber bie @abe nüchterner Beobachtung, noch ba« für

jenen gafl unentbehrliche Berfianbnifi pfochologifcber ©runbthatfacbeu befeffen fyxt. (£r

bat in benltofirbiger Seife gegeigt, ma« ein jnxrr geiftootter äRann, aber ein felbji=

boro§ter <&npiriler anfteßen tann, »enn er ooUenb« auf ba« für ihn möglichfi unpaffenbe

&&irt gerat. Dr. ftntfdjler.

ytflfit, f. Scaturlebre.

$tyft!alifd)U 2LpJ)arat. Unter bem )>^^ftfalifc^en «»parate begreift man bie

Sammlung oller berjenigen Onfrrumente, »eiche erforberltcb finb, um bie jur Erläuterung

(er im pbnfttalifcben Unterricht oorjutrogenben $e$ren nötigen Serfuche aufteilen $u

Bönen.

Über bie Wotmenbigfeit folcher Bcrfuche ((Sjperimente) braucht fyer nu* wenig

gttyt p »erben unb ift ju »ertoeifen auf ben «rtilel: Scaturlehre (V. Bb., ©. 127
ff.

Sgl auch t*n «rttfel: Hernie I. Bb., ©. 898). 2Bir fteflen un« ganj auf bie ©eite

J«er, »eiche für bie iDHttelfchule nicht fottohl bie mathematifche Söegrünbung ber ph^=

iMfcfai Wahrheiten jur ©runblage be« Unterricht« machen motten (»enngleich, je nach

Kr ÄrantmÄfhrfe ber ©chfiler, bie tinmenbung ber SRathematil auf $hhftf nicht fehlen

Knf), fonbern »ielmehr bie 2Boc)rheit phhfWalifcher , mie überhaupt aller naturmiffens

jiszftli6en $er)au^tunden nur burch bie Erfahrung begrünbet glauben.

Die SRathemattt ift eine apriorifche SSBiffenfchaft , alle 9caturtoiffenfchaften finb

^trricrifch. ^ine phnfilalifche Wahrheit mag baher noch fo fchön aud mati}ematifchen

teein abgeleitet fein, fo fefet bie Ableitung biefer Wormeln boch immerhin ^rämiffen

«;au8, au« meldten biefetben gefolgert »erben nüiffen, unb ber in ber Formel au«^e=

fyw^ene phhfüalifche Sehrfo^ »irb erft bann »ahr, »enn biefe ^rämiffen »ohr finb.

Xie SBahrheit ber lederen aber lann nur burd) bie Übereinftimmung mit ber ©e=

^hmg ber Wotur felbft ihre Segrünbung finben. Die ÜKathemotit ^at hierauf bie

bcöeatmte «ufgabe, ben inneren Bufammenhang ber burc^ bie Beobachtung gefundenen

««l^ietenen S'caturgefe^e ju entwicfeln unb bie ttbhängigfeit ber Gräfte unb ihter 3Btr=

hmjjen, melche mit befrinrmtem 3Wo§ gemeffen »erben, in einer feften Formel borju=

ftdlen, ®e»iffe Seile ber 9iatuTlet)re, fo foft bie gon^e SWechanit, bie Optil u. a.,

Patten pax , au« einigen »enigen ^ramiffen bie ptytjfifalifchen ©efefee burch mathe=

matifdjegchuiffe, »elc^e ben »iffenfc^aftlichen ©tanbpunlt ber ÜJfittelfdmle niebt überfieigen,
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abzuleiten. £amtt biefelben aber nicht bloß äußerlich angelernt »erben, fonbern t<<

Slrt, »ie bie barauf beruhenden SBirfungen jur @rfd)einung fommen, mit »oller 8kx-.

beit erfaßt »erbe, ift e« auch für btefe (Sefefce notttenbig, baß nicht bloß bie 9EBabrh«i

jener ^rämiffen, fonbem auch bie barau« gezogenen Folgerungen in beftinrmten (b

fcbeinungen beobachtet »erben.

SDa nun aber bie Watur nicht an jebem Orte unb $u jeber ge»finf<^ten 3«* eh»

(STfdjeinung im« oor bie (Sinne fö^rt, bie »ir ju beobachten »ünfa>en, unb ba bie in Do

9ratur un« entgegentretenben (Srf^einungen in ber töegel t»on foumlijierter öefchaffenbet:

unb ein mfammengefefete« ^robutt »erfdjiebener gemeinfchaftlich »irfenber ÄTafte ftnr

beren SBirfungen »ir ©oneinanber abfonbern müffen, fo »erben »ir $ur ©rfennmü

ber einfachen SBirfung einer Waturfraft nur baburdj gelangen, baß »ir lefctere in bie Lagi

terfefcen, olme ftörenbe 9rebenein»irfungen ober »emgften«, »enn anbere Gräfte nicfo

ganj ju befeitigen ftnb (»ie 3. 8. bei $3e»egung«r>erfucben bie Reibung unb ber SBiter-

ftanb ber Luft), mit moglichft Heiner (Einmirfung berfelben un« ihre JBirfung ju geigen.

(Selcbe abfid)tlia)e Herbeiführung oon 9caturerfcbeinungen heißt SBerfudj ober Srperhnent,

unb bie bei ihren Öorfdmngen ben bejetdmeten 2Beg einfa^lagenbe ^§üftf f)eißt 6rj>eri;

mentalp^ftf.

3ur Snfxeflung folcher Skrfudje bebarf bie SBiffenfdjaft noftoenbig beftimmter, rfl

oon ben §orfdjem mit großem (Scharffinn ausgebauter Snfirumente, unb e$ ergiebt fid>

au« bem bisher ©efagten bie 93ebeutung berfelben. Sin ^^fifalifü^e« Onfrrument M
feine anbere Hufgabe, al« baju ju bienen, baß bie SBirfung einer 9caturfraft burd]

ba«felbe jur Bnfchauung unb ein Waturgefefc babura) jur (SrfenntniS fomme. fticbi

ber 9caturforfcheT ober Lehrer macht ba« (Srperiment, fonbern bie 9tatur felbft mup e«

machen, unb ba« Serbienfi be« ftorfdjer« liegt nur in ber Äonfrruftion eine« guten

Snfrrumente« ju biefem 3roecfe unb in ber richtigen Setyanblung be«felben. 3)a« Onfrm-

ment aber ift um fo beffer, je »eniger ber (Sjroerimentator felbft ber 9?atur burch Sin-

»irfung feiner eigenen ftraft babei nachzuhelfen genötigt ift.

2Ba« im bisherigen über bie örfenntni« ber 9?atur gefagt »urbe, gilt in bereitem

SWaße für ben natur»iffenfd|aftlid)en Unterricht in ber 2HittelfdmIe. 9hir ein geiftig gam, U-

fonber« organiftcrter ÜWenfcb mochte in ber Sage fein, au« 93ü$em allein bie 9?atar--

»iffenfebaften fennen ju lernen unb barin boeb et»a« SBebeutenbe« $u leiten. 2Bie cer

(Seift burch ben (Seift erfannt »erben fann, fo »irft bie Waturerfchetnung gunaebft nur

auf bie ©inne, unb feine nod> fo collflanbige ©eföreibung einer (Srfa>einung »irc m
unmittelbaren ©inne«einbrutf , ben fic hervorbringt, ^u erfe^en »ermögen, am afler=

»enigften aber in einem Hilter, »0 bie 3a^ Der felbftgemad>ten (Srfahrungen un:

ecbteu, b. % mit flarem ©emußtfetn beffen, um »a« e« fm) ^anbclt, angefaßten 9t-

obaa^tungen noa) beinahe 9full ip , unb ber SWenfa) baher erfr feine Sinne richtig g^

brauchen lernen muß. Sluf biefem ©tanb^unft aber flehen bie meifien ©chüler unfeiet

SWittelfchulen. Ohr SBiffen h^ben fte in ben meifien Lehrfächern ber (»chule au« $ü<hern

gefchöpft ; bie $raft, oon ber Slnfchauung, »eiche bie ©inne geben, burch Äbfrrafticn be«

3ufaQigen 00m 2Befentlichen jum begriffe ju gelangen, liegt brach ;
ja felbfl bie

feit, ihre (Sinne richtig ^u gebrauchen, ifi noch gänzlich unent»icfelt. Unb ba fofl nun

ber Schüler bureb bloßen münblichen SSortrag ber SBiffenfchaft eine flare ©nf«ht w

ein 9?aturgefetj erlangen unb ba« @efe§ auf bie (Srtlärung einer (Jrfcheinung, tic ^

nie ober nur flüchtig unb ungenau gefehen $at unb bon ber er ftch faum ein unflott*

$ilb ju machen imflanbe ift, amoenben lernen?

(Srfcheint fomit bie Wetteenbigfeit ^f>t^fifalifc^cr Onfrrumente, atfo eine« ph#«*

lifchen Apparate«, oollfommen begrünbet, fo ergiebt fich au« bem 33i«herigen gugteieb,

»eiche leile ber Waturlehre corjug«roeife ber Separate bebürfen unb »eiche %xt bei

Apparate für bie (Schule befonber« »iaytig ift.

3Ja fmb e« nun biejenigen Jeile, »eiche fich «ner mathematifchen 53el)anblung

in ber SRittelfchule großtenteil« entziehen
; hierher ge^rt in erfier Linie tw Lehre wn
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ton SWagnettemu« unfc ber (Sleftricttät, für »eiche ba^er ein phhflfalifaV« Äabtnett eine

rri&re 8n«flattung erfahren muß. SRur möge man fleh l^öten, fiatt auf bie (Erläuterung

:er $auptgefe$e ben Wachbrutt 3U legen, bte jatyreta^en Spielereien anjufchaffen, mel^e

gerafce auf biefem Gebiete erfonnen nnb »iel oerbreitet finb, jeboch ben Unterricht mehr

p flöten, al« $u beleben geeignet finb. hierher gehören ba« elettrifche ©locfenfptel,

rer ?uppentanj, ba« Dotmerhau« u. bgl, ferner bie »telfachen föotation«apparate u. a.

Unt toenn aucb (S^erimente , »eiche fiberrafchenbe Äußerungen »on föaturerfchetnungen

5^01, nicht gerabeju oertoerflich finb, fo ifl bodfy eine große ftu«belmung berfelben

im Unterrichte nicht ohne ©efaljr, inbem ber Schüler gar ju leidet geneigt ifl, ba« (Sj=

jmmentteren al« ein Sä)aufpiel an$ufef>en, ba« ihm vorgeführt »erbe, ftatt baß er e«

all ta« Littel betrauten feilte, ben Unterricht )u erläutern unb ftar ju machen. 6r

siit N»her nicht ben Unterricht, fcnbem ba« (Srperiment al« bie £>auptfad}e unb fomit

al« fcen $auptgegenftanb feiner ftnfmerffamfeit betrachten. — 3n benjenigen Di«ciplinen,

wlcbe mehr eine mathetnatifche SBe^anblung geftatten, »irb e« fttfy befonber« barum

bootete, bie ©runbbegriffe ber SBtffeufchaft ju erläutern unb beutlich ju machen unb bie

ifaiixmtentalgefefcc auf experimentellem 2Bege ju begrünben. Onfofern finb eine ^aU=

m^ine, bie öertramfchen «pparate für ba« ^Parallelogramm ber ffräfte unb bie fdnefe

Öene, eine Sentrifugalmafchine, ein $a«calfcher ftpparat jum Grmei« beö h^roftatifchen

fcra&eron«, eine Suftpumpe, eine 9tb*h*c jum Maitoei« be« ÜRariottcfchen ©efefre«, ein

üRcnahorb befonber« touhtig. — 53ei ber großen praftifdjen ©ebeutung, »eiche ge»tffe

?5#tlifche ©efefce erlangt haben, ifl e« billig, baß auch biefe ben Schülern jur ftn-

iAanong oorgeführt »erben; aber e« barf biefer @cfict)töpunft boch in jttetter Jinie

ffftgt^alten »erben unb ebe etn>a SKobeQe einer Dampfmafdune, eine« eleftrifdfen Üele-

jraj^en angefdjafft »erben, müffen jene bie ©runbgefe&e jur ftnfdjauung bringenben

abrate oortjanben fein.

$ei ber Anlegung eine« ftpparate« muß fomit al« erfter ©runbfafc bie Sebeutung

ssi SBicbtigfeit eine« 3nftrumente« für bie Hare Sinftcht in'bie ©efefcc ber ^ftyftf im

Spiterarraibe flehen. 2Ba« hier unentbehrlich ifl, muß eT»orben »erben, unb ifl eine

ooftalt nicht in ber Jage, biefe Crnoerbung machen 3U fb'nnen, fo ifl fie auch nicht im*

nanbe, ben phhfttalifchen Unterricht unter ihre Lehrfächer aufzunehmen *). <S« bebarf

bieryi feiner ^Jradjtejemplare ton 3nfrrumenten, unb »o bie Schule nicht über ungeioclm*

&6 rridje SDhttel ju gebieten h«t, ifl in ihrem eigenen Ontereffe jeber £uru« forgfältig

ja cennetben, um mit befchränfteren ÜWitteln boch mögltc^ft ©enügenbe« erreichen ju

Santo. 3n ber Ihat M bie meiflen ©efefce auch mit recht geringen SRitteln

(hfcheinung bringen , unb geTabe biefe einfachen <5yperimente fpbtn ben Vorteil,

^ fle tie Stüter j^ur Sßieberholung biefer Qerfuche reiben, (frperimente aber, »eiche

nf biefe Seife oon ihnen felbfl gemacht »erben, führen fie beffer in bte 9?atur ein, lehren

h teatlüher ba« ^ufainmcntotrfen wrfchiebener ^?aturfräfte tennen, al« noch f° ge
'

Isngene, öbenafchenbe (Srperimente, »ela)e mit lururiöfen ftpparaten angeflellt »eTben,

>nen mechantfehe ßuf00101^^1111^ 'tifMn terbotgen i^. 2)aß ber Lehrer im Schüler

m Stieben tteefe
, felbfl ju erperimentteTen unb für einfache SJerfuche felbfl fleh Keine

%arate m oerfertigen ober fonfl ju cr»erben, ifl auch päbagogifch nicht unwichtig.

Km flogt fo oft über bie ©laftertheit unferer Ougenb. Der Unterricht au« »üchern,

t4» Ineignen fremben Urteil« mit halbreifem »erflanbniffe führt gar leicht ju folcher

Sijien«mfibigfeit. Die SBecfung ber Sinnenthätigfeit unb ihre Dichtung auf ba«

^<c^tcn ber ftatur unb ihrer Äraftc mochte »ohl ba« befle ^rafervatio bagegen fein

tat tem ©eijle flet« mit jebem neuen Schritte im ftorfchen auch neue ^rrifche geben.

Leiter ijl bie ftufmerffamfeit bei ber (Einrichtung eine« phhfifalifchen ftpparate«

tofa ju »enben, baß bie Onfhumente für einen gemeinfehaftlichen Unterricht bie nötige

*) 3n «ürttemberg \. ». »ht bie ©cflattung ber ftufna^me bc« pl?vfitalif«hen Unterricht*

» tai ?t^tan ein« 8icalfd)ule mit »aht an bie ©ebtngung gefnüpft, baß bic ©emeinbe bit

Jiitttl ^ut öncerbung ber nötigen bh?fUalifä)en 3nflrumente cer»iüige.

^9»l- fn^no^ibir. VI. 2. Buft. 7
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©rö§e ^aben. Sin Berfuch, ber in fo fleinem 2)caj$ftabe angebellt »erben mu§, &nj

it)n nur einzelne Schüler gleicbjeitig beobachten fönnen, unb ba§ er baher bei einer etoa*

jat)lreichen (Schfilerjahf mehrfach »teberl)olt »erben mn§, taugt um fo »entger, je efter

biefe 2öteberholung nötig ijt. 9Zid)t« ifi für bie jDi«ciplin ber (Schule gefährlicher
f

al£

»enn ber Lehrer einen Steil ber <5d)üler unbefd)äftigt laffen muß, »ährenb er fclfcft

feine Slufmerffamfeit in einer SEBeife nad) einer befiunmten (Seite hin^moenben hat,

er genötigt ifi, jene <Sd)üler nicht blofj unbefd)äftigt, fonbem aud) unbeobachtet fld?

felbft ju übertaffen. Da^er ift bie Änfd)affung eine« (Sfioptifon« ein;>Teb(en«»ert, Dunb

»eiche« e§ jefct möglicb »irb, eine ganje Steide oon @rfd)einungen, namentlich and rei

Opttf, bie früher faft immer oon jebem einzelnen für fid> beobachtet »erben mmjteR,

auf einmal ber ©efamthett ber Älaffe oorjuffihren, unb it)nen augleid) ju jeigen, n»«

eigentlid) gefetjen »erben foll.

praftifche SBinfe über bie (Einrichtung eine« ^^fUali^en Apparate« unb oie

rohjung oon Snftrumenten unb jtoar burdjau« im ©inne eine« »iffenfchaftlichen Untet--

richt« unb nicht ber bloßen Unterhaltung giebt „Brief « ^ß^ftfalifd^e 2ed)ntt ober An-

leitung jur Snfieflung oon p^i>ftfalifc^ert Berfuchen unb juir $erjtellung ton pfaftk

lifdjen Apparaten mit möglichfi einfachen ÜRitteln", 5. fhtfl., Braunfd)»eig 1S76, ein;

(Schrift, meldte ben (Stanbpunft unferer iDcittelfacuten beinahe burd)»eg feft$ält, natfirlids

aber nur für ooOftanbige 2lnftatten in ihrer ganzen 2lu«behnung Slmoenbung ftn&et,

»ät)renb Heinere Slnftalten nur ba« SBichtigfte unb jum eigentlichen ftunbamente

Unterrichts ©et)örigc barau« entnehmen »erben. (5« finbet fleh bort auch am €><butjj;

auöcrüdlich „ein Berjeichni« phhftfalifdjer Slpparate für einen au«gebe$nteren Unter-

richt jufammengefteflt" *). (Se^r »ertooll ift auch 3U gleichem 3»ede: 9B einhol:.

Borfd)ule ber (SjperimentalphhfK, 2. HufL, Leipjig, Ouanbt unb §änbel, 1874, mu»

baS aüerbing« red)t teure ausführlichere SBerf bcSfelben Berfaffer«: ^^fttalrfcbe

SJemonfrrationen, Seidig, ebenbaf., 1880,1881. ftür einfache Berhältniffe fann G r ü g e r

,

<Sd)ule ber $t)#> u - *ufl" &ipjig, Achmer, 1880, nicht genug empfohlen »erben.

Sl6er aua) &er beftc Apparat ift für bie <Sd)ule »ertlo«, »enn er ftd> in res

$änben eine« unpraftifchen, »enn auch fo gelehrten Lehm« befinbet, unb manche*

gute Onftrument ift fd)on 3ugrunbe gegangen, »eil e« oon ungefdjirften $anben faljcb

behanbelt »urbe. (Sfi ifl bat)er burchau« nötig, ba§ ber Lehrer ber ^hnftf fid) mt

Übernahme feine« Mehrfache« im praftifchen (Sroerimentieren unb in ber 33ehanblung (er

phnfifalifchen Onftrumente bie nötigen Aenntniffe unb bie erforbertiche (Semanbtheit er*

»orben hö^e - ®^ ^ $m ^efe« in ber ^ßhhfit n^ f° deicht gemacht »ie in ter

Shemie. Sei le^terer bieten bie Unioerfttaten unb oofötedmifchen <2d)ulen in ber Siegel

©elegenheit, in ben Laboratorien lpraftifd)e Übung«furfe burchjumachen , für bie ^h^',!

ift aber nur feiten ähnliche« geboten. @« muß bal)er al« $fliä)t be« Staate« an*--

gefprochen »erben, einerfeit« bei ber Prüfung fünftiger Lehrer ber ^hn^ au«brücflid)

9cach»eifung ber Befähigung im praftifchen (Srperimentieren ju oerlangen, anberfeiifi

aber e« nicht blofe bem 3ufaße ju überlaffen, »o ftch ber ^rttfung«fanbibat biefe %t-

fahigung ertoorben habe, ffiürbe bie praftifd)e «lu«bilbung ber Lehrer angemeffen orga^

nifiert unb biefe 3eit be« Probejahre« orbentlid) au«genufet, fo bürfte biefe bem angehencen

Lehrer ber tytfil bic befie (Gelegenheit gur (Srmerbung praftifchen ©efehief« geben.

t »ttgel — erler.

Phtyfiopomi!. Die Obee einer Beurteilung be« SWenfchen, b. h- be« geifHgen

SKenfchen nach feiner finnlichen (Srfcheinung ifl et»a« fo Naturgemäße«, baß »er nnß

über ihr h°he« ^^er ™fy »unbern lönnen. 933ir finben fie al« et»a« gaut öefannte^

fchon bei Hriftotele« erwähnt. 3toar finb bie tym jugefchriebenen Bücher w
^htyfagnomif (fvaioyyai^ovixd) unecht, aßein ber ©egenfianb berfelben finbet fta) «u*

in echten Schriften ernxihnt, 3. B. Analyt pr. n., 28, »0 ber ©d)lu§ au« cet

*) 8gt über ba« »i«hertge aud) ben »rtifet: Lehrmittel.
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^iteiung (ba« q>vutoyya>ftoytTr) für möglich crftärt totrb, oorau«gefe$t
,

ba§ man

«ne ©nwirfung ber natürlichen Offerte (3»™/ ©gierte u. f.
to.) auf gleichzeitige

SeTanberung be« Körper« unb ber ©eele jugeBe. ©efannt if* bie Don (Sicero unb

Sirene* t>en 2aerte erahnte Änefbote ben ©errate« unb bem ^flognomen 3°^™$-
3n ten pfeubo * orifioteltfchen Sü^ern ber ^ftognomif toeTben Bereit« brei Ärten ber

jfonft unterfcbicben , inbem bie einen au« ber ©ergleidmng ber Snbioibuen mit 2ier =

^jtalten fchliefcen, bie anbern ben £typu« »erfcfyebener ^Rationalitäten al« 8fofyalt$=

runft benufcen, mieber anberc enblidj nacb, Befhmmten 3ei$en fceT ®emflt«art urteilen,

frefenter« nach genriffen ÜRerfmalen ber?eibenfdtjaften unb Äffeft e. Dirne &xi>tifet

jtnb cie Scblüffe biefer Ärt uralt, unb getoifj Barg fid? in ifmen urfprfingticb ein

teeutenber ©djafc uaturtoüdjftger Beobachtung unb 9Äenfdjenfenntni$, ber aBer oom

£<tanati«inu6 fiBertoucBert tourbe. Die« gefcfyaf) Befonber« burdp bie $3erBinbung ber

fbbftegnemif mit ben ^rineipten ber Äftrologte. £ud> biefe Ärt ber S^arafterbeutung

flammt fetyon au« bem SKtertum; fte tourbe jebod) im SKtttelalter unb in ben erften

o^rbmicerten ber Sleujeit mit Befonberer SJorlieBe au«geBilbet. 3n ber £ljat B,at e«

nwnatt eine terfü^rtrif^ere unb impofanter au«geBilbete ©djeintoiffenfdjaft gege6en r

al« &ie Slfirologie mit i^rem bie ganje Watur umfpannenben Apparat bon fd^ematif^en

^griffen, ©ejie^ungen unb Deutungen. Oeber Körperteil toar einem Befonberen

3«cfcn te« lierfreife« getoibmet, bie fturcBen ber ©tirne toie bie Seile ber inneren

$wt würben nach ben Planeten eingeteilt, unb ba fty an biefe Sejiecmngen fo oiele«

anhmpfte, fonnte e« bem (Singemeitjten für feine Deutungen nicmal« an ©toff fehlen.

£änfia, tourbe bie ^J^fiognomif mit ber (S^iromantie oerBunben, beren Regeln ftch

nidjt nur auf ba« ©djicffal, fonbern auch auf ben ß^araftcr Belogen. @an$ aftrole*

$tfä aar auch bie SWetopoffopie ober bie Jhtnft, ben (^arafter be« ÜKenfd^en auf

!«ner <stime ju lefen. 3Ran mufj baBei aBer im Äuge Behalten, ba§ biete ©runb-

^griffe biefer faBelretdjen ®eBiete auch olme fpecieflen 3ufammenf;ang mit ber Kftrologie

nie weite ©erBreitung Ratten, ©o j. SB. bie Segriffe be« feigen, Kalten,
Siednen unb ^euebten mit it)ren ftomBinationen, toelche in ber ?et)re ber Elemente,

ter Safte be« #3rper« u. f.
n>. wieberfet)ren, unb auf »eldje aud? unfere heutige Jel^re

ton etn lemperamenten nod^ jurüd^ufü^ren ift.

Die reinere ?^ftognomif ber atten »urbe in glanjenber 2Beife erneuert burd> ben

Neapolitaner 3 o^. 53aptifia ^Jorta (f 1615), meiner in feinem Serfe de humaua
physiognomia namentlich toieber bie 3ufammen^eaung BefonbercT Onbitibualitäten mit

liergeftalten jur ©runblage feiner ©c^lfiffe machte. ^Jorta« S3ud) fanb in mehreren

Anflogen unb ÜBerfefcungen eine »eite ©erBreitung unb tourbe »ielfacfy ju SuÄjügen

Mi ^earBeitungen Benü^t, o^ne ba§ jemanb terfudjt ^fitte, bie ^bfiognomif auf

refterc ©mnblagen ju Bringen unb nad> ben ©runbfa^en ber neueren SEBiffenfdjaft um»

»Üben. 3)ie« unterlieg auefy 3. (5. Saoater (geB. 3ÜricB 1741, t 1801), beffen

Name too^l je^t noc^ am meinen in CerBinbung mit ber <ßt;tyfiognomif genannt toirb.

«eine BegeifieTte (5mpfeb,lung ber ^b,bfiognomif in ©ort unb ©d)rift, fein propb,eten=

taft |d?n>annerifcb,e« 2Befen unb ber Bebeutenbe perföntic^e (Sinflu§, ben Saoater nicht

ibt unter ben ^reunben feiner t^eologifc^en tD^ftif, fonbern aud) in anbeten Greifen

täibtt, traten faft meb,r jur ©erBreitung ber 3bee ber ^nfiognomif, al« feine au«=

^liö)e SearBeitung biefe« ©eBiete« (^nfiogn. Fragmente, 1765—78 in oier Ouart=

^noen). ©erabe »eil ^aoater toentg fefte ©runbfä^e aufflcatc unb fty meift bem

^iüljl ober bem (Sinbrucf ber unmittelBaren «nfd^auung üBerliefj , fonnte bie oon itjm

gegeBene Anregung fid^ leict)t auSBreiten, ba jeber b,offen burfte, auf ätmlu^em SBege

v<Mt Beac^tenStoerte töefultate ju erzielen. 3uglei^ tourbe ÜBrigen« baburc^ bie

ÄuiMlbung einer Sdjeintoiffenfdjaft oermieben, inbem ber ©egriff^apparat fehlte, an

^^«n ftd) f »ie c9 Bei ber ^Brenotogie erging, fo leidet gebanfenlofe S^ac^aBmeT

^'tainern. ?aoater unterfc^ieb bie ^bfiognomif at« Eebje »on bem ruhigen, fyabi-

twtten «u«brucf oon ber ^Jatb, ognomif, ber £ebw oon bem 9lu8bruc! ber «ffefte.

7*
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100 Äfiognomif.

($erabe baburd) aber trcmitc er baSjenige Clement oon bex eigentüdjen $l$ftocmemif

ob, toclc^eö melletebt allein ba« SWittel Bietet, überhaupt gu einer »öflig Raren $op

fteuung Aber ba« 3?erf>altni« be$ (Ebarafter« gum ®eftd)t8au8brucf )U gelangen. 3m

einzelnen flnb Satater« ^Betrachtungen toll oon enttjufiafitfc^er Übertreibung. 3n

einer einzigen Sinie be« Profil« mifl er oft bte aufjerorbentlimflen öigenfd)aften be«

©eifte« mit DoQfaimnenßer ©iäjerbeit entbeden. Dafj baburd) ber Siberfprud) gereift

unb bte Äritif ljerau«geforbcrt mürbe , mar nur gu natürlid), imb e« traf fkt), bajj all

mtdjtigfter Slntagonift gegen Saoater« ÜberfdjmengfidjJeit ein SRann auftrat, ber an

©d)5rfe unb Älar^eit be« Denfen« feine«gteid)en fud)te unb babei in bfod)ologtf<i}et

©eobatbtung oietleidjt me$r getyan fyitte al« Sabater. <S« mar ber ©öttinger irc

feffor Sickenberg, ein SRann oon etma« einfeitiger, fteriler 9fatur, gu griflenbaftetn

©rübeln geneigt, aber burd) feine 93ilbung, mie burd} einen burd^DringenDen Sktftanc

gur grflnbliöjfien Srörterung berartiger fragen befähigt, Stettenberg l)atte ftdj felbft

feit feiner Äinbtyeit auf« lebljaftefte mit $l)nftognonuf befdj&ftigt unb, in (Snglanti

namentlid), foflematifd)e ©tubien be« S3olf«leben« gum ^totd ber SD?enfd>enfenntui« an«

gefteflt. (S« ifl bal)er nid)t gu oermunbern, ba§ Wittenbergs Unterfudjungen über bie

^tyttfiognonuf nod) ^eute SBert t)aben, roatjrenb Saoater« ©Triften im toefenttieben

nur nod) eine tyiftorifcfye SBebeutung in SJnfprud) nehmen fönnen. Sickenberg« Enfufyen

laffen fid) in fetgenben Säfcen gufammenfaffen

:

1) <5« ifl benfbar, baß afle§ auf alle« etmoirft, unb baljer aud) für einen coD=

fommenen (Setfl alle« in aflem lesbar ifl; nid)t aber für un«, bie mir ba« ©any

md)t überfein unb bie feinflen SBirfungen nid)t bemerfen.

2) Die gorm ber feften, mie ber bcmeglid)en leite be« Äörper« t)ängt fotocc)t

oon äuferen Urfadjen ab, al« aud) oon (Sinflfiffen be« (5§arafter«, unb mir fönnen

nid)t roiffen, worauf jebe ©gent^üm(id>feit gurficfgufül)ren ifl.

3) lugenb unb geiflige ©ollfommenr/eit »erfahrnem, aber biefe ©d)ön$eit ifl Den

ber flnnlid)en ©djönbeit, meld)e mir an ben ©tatuen be« Altertum« bemunbem, brtn=

ci»iefl uerfdjieben. Die ©d)öntyeit ber Dugenb enthüllt fid) oft nur bem aufmerffamen

SUrf in ben feinflen 3ügen, »ätyrenb bie fmnlidje ©d)önt)eit fofort unb »oflflanbig in

bie Bugen fällt.

4) Die $att)ognomif ifl infofem beffer begrfinbet, aU e« eine natürlicbe ®t>

barbenfbratbe ber jeibenfcfyaften giebt, bie jeber SKenfa) mit $eint)eit unb ©c^arfe

auffaßt. $lud) btnterlaffen bte Hffefte bauernbe ©puren, aber, je nadt) ber 33efcbaffen~

beit ber ^)aut, ber 3^uSfein jc. , ©ouren oon fe^r oerfdjiebener ©tSrfe, bei gleich

flarfem Slffeft. Sir fönnen ba^er ben ©temoel ber ßeibenfe^aften unb oor^errfebenten

Neigungen oft qualitati» richtig beurteilen, aber nidt)t quantitatio, unb oft (äffen bie bef:

tigflen Seibenf«l)aften nur fo fdjmadje ©»uren jurücf, ba§ mir fte nic^t ^u erfennen »ermogen.

5) Die ^^öfiognomif be« täglichen Jcben« flü^t fta> juglei$ auf bie ©eobaebtung

be« ©enetymen« unb jie^t unbemu^t ja^lrcicbe SWerfmale au« ber Äleibung, Haltung

u. f.
m. ^inju, moburd) flc fixerer ge^t. ©ie ^at al« 3bu)alt«bunft für bie Änfannn-

tung ber SWenfcbenfenntni« i^ren SSkrt. — Die angeblidj miffenfctjaftlicbe ^^^fiognomit

beruht bagegen auf ©elbfltaufc^ung unb gehört mit ber SBa^rfagerei unter (Sine Kategorie.

(S« mirb gegen biefe ©äfce noeb ^eute nid)t oiel gu erinnern fein, als ba§ mir

im ©egriff finb, ber ^3atr)ognomif auf bem 3Bege ber exaften S33iffenf<baften ertra«

nä^er ju (ommen, unb ba^ aueb für bie ^b^Pognomif notb ein <ßrincü) gu berüd^

ftc^tigen bleibt, meiere« mcber Jabater nod) fein ©egner genügenb beamtet Ratten,

beginnen mir mit ber 53etrad)tung biefe« ^rineip«! (5« ifl ba« be« allgemein

ÜKenfcblicben im ©egenfa^ jur Onbioibualitat. — ®ibt man namlid) gu, bafe alle

äußeren Cinmirfungen auf bte 33ilbung be« Äörper« al« oergleid)«meife gufäüig fce--

trad)tet merben fonnen, ba§ femer fetbfl ber ÜHangel fmnlicber ©d)ön^eit, obne befon-

bere ^erunflaltung, bäufig inbireft oon äußeren Urfad>en ^errübrt, »on unooüfommenet

S«at)rung unb Pflege, mangelnber SBemegung in ben Sauren ber (Sntmtcffong, fernerer
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Arbeit u. bgl., »eiche« alle« jtoar auf Äörber unb ©eift einwirft, aber in fetyr Der;

föiebenem SRaße unb mit betretenem erfolg ber natürlichen fteattion; Dann bleibt

immer nodj Die ÜBglichfeit übrig, Daß naa> Äufhebung oder foldjer 3ufäfligfeiten «ne

^ftDtfTe $Kegelmä§igfeit unt Harmonie De« Slußeren übrig bleibt, bei »eldjer Dann tue

fann. ÜRan toirb e« fogar al« »abrfcbeinlich betrauten fönnen, Daß bie finnlidp

iSeblgeftalt roenigften« Der allgemeinen 3bee De« Sföenfchen aud> in geifh'ger Se$iet)ung

entfbridjt, ob fte jnxrr oft bei fet)r erheblichen S^arafterfe^lern ann&^emb erhalten

anc Dagegen bei t>ergteicb«»eife geringen fä)on ftarf geftort erfd)etnen fann. 93ei

tiefem ©tanebunfte »irD bie $robhetie De« Qharafter«, an melier Lichtenberg am
eiften Slnftoß nahm, entmeber gang aufhören, ober auf Da« 9cfoeau gewiffer 2Bahrs

f^einlicbteitegrünbe jirrücfgekrängt meeben; bie Betrachtungen felbft aber, fofern fle

niebt mehr auf un»iberf»rechliche Seroeife befrimmter CEtgenfSoften, fonbern bielmehr

nur auf bie Grfennung ton Onbicien ausgeben , fönnen u)ren SBert behalten. $cn

tiefem ©tanDbuntte au« muß man benn auch bie 3bee einer ©bmboltf ber menfeb-
Iid)en ©eftalt für brincibiell juläfjig erflären. SWan wirb einräumen fönnen, ba§

tteienige ©efialt be« tförber«, auf meiere mir burch anatomifche, p^fiologifche unb

cftbetvfae gorfaungen al«9tormalgeftalt hingeführt »erben, aua) für bie geiftige

Obee be« üKenfd|en Sebeutung ^abe, gemiffermaßen al« boüfommenfie flnnli^e föe=

t-räfentatien biefer 3bee. SBenn nun bie Seile teö Äörper« in 33ejie$ung auf ü)re

ftunftionen unb ihren organifeben Sau betrautet »erben unb man Dabon au«ger)t,

Daß Die äußere ftorm Durch Da« innere unb Durch ben 3»ecf be« ©anjen unb feiner

Xeile beftimmt »trb, fo fann man »o^l auch bie einzelnen Seile be« ftorber« bor*

rciegenb mit biefem ober jenem (Elemente De« geiftigen Lebend in Serbinbung bringen

nm> ihrer größeren oDer geringeren ©otttommenbeit fo»ie ir)rcn CEtgentümlicbfeiten

eine gemiffe Sebeutung beilegen, ©oujeit bleibt bie <§ad}e auf bem SoDen einer

corebau« guläffigen unb feine«n>eg« toertlofeu naturbbitofobhifeben ^Betrachtung. 3n«=

befonbere »irb ber äfinftler eine folebe <2tnnbolif burchau« nicht entbehren tonnen, unb

in ber Tfyat ftnben »ir fle auch fc^on in ben älteflen Betten, unb nicht nur in Der

bitoenben Äunft, fonbern namentlich auch in ber S)ichtfunft. $omer ift gang Doli

pon folc^er ©bmbottf; ba« belehrenbfte Seifbiel tft ba« be« Oböffeu«, beffen ge*

crungene ©eftalt mit trSftigem, breitföultrigem OberfötDer, aber Derr)altni«ma§ig furjen

deinen ge»iß ieber mit bem (Sharafter biefe« gelben in engfte Serbmbung bringt,

^efannter noch ift »ohl ba« ©eifbiet be« XI) er fite«; aßein gerabe in ©ejiehung auf

liefen möchte »o^l Lichtenberg« ©emerfung jurreffen, baß ber Dieter bie ebten Figuren

fehen, bie uneWen häßlich mache, nicht »eU e« in ber (Erfahrung fo fei, fonbern um
Die SHrfung Der geiftigen (Sigenfcbaft burch bie fmnticbe ju berftSrfen. 9}ur ift eben

bie« nicht kt einzige unb auch nicht ber »ichtigfte ©runb, »ela>er ben SHchter über*

baiun jur ©ömbottf oeranlaßt. Vielmehr »irb ber ^Dichter, »ie jeber anbere ^ünftler,

ton Der 3bee be« SD^enfchen au«gehen; bie Umftanbe, »eiche im Leben entfteHenb ein:

trafen, ignorieren unb baher bann bie fömbolifeben 3&Be f° ^erbortreten laffen, »ie fle

im Leben Beim Onbibibuum gar nicht tyerbortreten fönnen, »eil fle bon anbem

^ftoren fiber»ogen »erben, ©ehr treffenb ift folgenbe Äußerung bon @ draller

i^1>hologie, I., 333): „2)er Silbhauer, ber 3Jcaler fönnte ben innerlichen, geiftigen

3Ren|cben überhaubt nicht barftellen, wenn fle nicht bie äußere ©eftalt unb (grfcheinung

be« 2Jcenfchen al« ben entfbrec^enben Iu«brucf feiner Onnerlichfeit anfehen »oOten.

fene ©tarne De« Jupiter, »ie fie ber gricchifdje WnfMer probujiert, ift nicht« anDere«

al« Die fichtbare Obee be« Oubiter felbft. i>it gange äußere Grfcheinung in allen ihren

Xeilen ift bebeutung«»ott , ift burdjbrungen bon bem geiftigen (5t)aTafter, »eichen ber

religiöfe ©laube ber ©ottheit binbijierte." Lichtenberg h«t in äußerjt feiner SBeife

naAgetttefen, »ie großen Einfluß ba« ®efe^ Der dbeenaffOvation auf Die SerbinDungen

^«t, »elcbe »ir j»if<hen Dem Silbe eine« ÜJienfct>en unb ber Sorfteüung feiner
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$anblung«meife ^ergujlcflen toiffen. 2Bäre aber biefc 8lffcjioticn ber ganje ©rum> umter

i*f)nfiognomif , fo ßänben bie $öpen ber Äunfi ohne eigentliche Safi« ba; fte mürben

tont 3ufa^ unb vielleicht ton ber ©emotniheit beflimmt, flatt burct) eine innere 9lct-

menbigfeit. ©dt) aller »eift barauf fyn, bafc nur e« un« trofc aller UnPd>erl)eit Ux

plnifiognomifchen S3eobad)tung bod) niemals färben nehmen (äffen, bie äußere (Srfcbei-

nung eine« mirftichen Sttenfctyen ä^nlicf> ju betrachten, tote ein ftunftmerf, nätnUA al*

Darfiellung, Offenbarung feiner geiftigen dnnerlichteit. Diefe äft^ctifd>c ^Betrachtung

te§ mtrfltd)en 3#enfchen hält er für bie ©afiS aller tünftterifchen ^ßrobuftion. ift

aber ebenfotoohl möglich, ba§ fte erfl mit ber (Entfaltung be« flunfttriebe« eutfteht,

mahrenb biefer eine gemiffe (5rhc&ung $ur allgemeinen 3bee be« ^flenfdjen, nicht o^ne

Unterftfifcung ber natürlichen Hbfrraftion, »orau«fefet.

Die beutfche Sßaturphilofophte ^«tte einen ftarfen $ang zur Stontboltf tfr™-

©oetbe t)«tte in feiner «Morphologie manchen hierher gehörigen ©ebanfen au«gefprc<hen,

Stelling unb befonber« Ofen förberten biefe Dichtung be« beutfchen ©eifte« h--

beutenb. Se&tcrer mu§te in überfchmenglict)en Deutungen alle Äorperteile unter fut,

mit bem Tierreich unb mit bem SBeltall in Sergleich unb öerbinbung ju bringen,

ohne jeboch ju eigentlicher $hhf^gnotn^ fortpffreiten. Die« tfyat erft (S. ©. (Saruä,

ein in jeber Begehung für ^orfchungen in biefem ©ebtete vorzüglich befähigter ÜRaitn.

2Bar er bod> ber erfte, ber auf beutfchen Unioerfitäten tergleichenbe Anatomie
lehrte. Spater manbte erber^$roportion«lehre vorzügliche üufmerffautfett ju. 81$

bebeutenber Anatom mar er zugleich hinlänglich Äunfroerftänbiger unb 'jßfnlofoph, am

jeber h^her gehörigen ©rfcheinung fruchtbare @eficht«pitnfte abzugewinnen. Seine

Sumbolif ber ntenf glichen ©eftalt (1852) iß baher »oll von feinen unb tiei-

fmnigen 93emerfungen; allein fie »ermag ihren Urfprung au« ber trüben ©ärung ter

ftaturphilofophte bo<h nicht ju oerleugnen. SRöftifche« Dunfel unb »age Allgemeinheit

ber Sfo«fprfiche medjfeln mit einem häufigen föficffafl in ba« ^rineip einer miütörlichet

$ropt)ette. So flar Saru« ben %etytx eine« Öaoater eingefehen hatte, fo ferner murte

e« ihm, biefen fehler ju oermeiben. SSei aüem SReidjtum fetner miffenfdhaftluhen

öinftcht fehlt ihm boch eine bie Objerriöitat oerbürgenbe HWethobe.

Dtefer SWangel (ann mobl nur befettigt »erben, menn bie $ at h ogncm if unt

in«befonbere bie mit berfelben eng zufammenhängenbe SR i mit zur ©runblage bei

Betrachtung gemacht merben. „Die SRimif," fagt Schaller Oßf&ch. I«
f 395) „hat un-

beftreitbar eine fächere empirtfehe SBafi«. Die »erfchiebenen ©emüt«fhuunungen , cie

ftreube, bie Trauer, bie ftngft, ber Schreiten u. f. m. tommen in ben Lienen ort

SWenfcnen unrniOfürlich ju einer eigentümlichen (Srfcheinung." Schafler glaubt fobann,

e« fei „zuna'chft inbtfferent" , ba§ mir nicht imftanbe feien, ben ganzen Sertanf

biefer 93ermirflichung ph^ftf^er Hffeftionen zu »erfolgen, infofem bie $hatfa<*K f«W*eh«.

Die« mürbe nur bann ganz richtig fcin r ftenn Der erfahrung«ma§ige 3ufammenhang
zmifchen ber geiftigen Erregung unb bem entfprechenben mimifchen Hu«brucf empirifcb

ooHfornmen fcharf unb flcher feftzufteflen toärc« Da« ift aber nicht ber %aü. Die

SWimif ift aöerting« al« Äunft über jeben j$nt%d erhaben; ma« aber bie Dh^orie
biefer Äunft betrifft, fo ift fte noch leine«toeg« fo ftcher begrünbet. Der Äfinftler meis

mit einem £uge ein lachenbe« ©eftcht in ein meinenbe« zu oermanbeln, unb er t)°t

feine Regeln babei. rtflein bie Vorgänge babei finto fo fein, bafj mir niemal« miffen

tönnen, ma« bet Äünfiler ben Siegeln unb ma« er feinem @efüt)l oerbanft. Selbft

bie Sicherheit ber Regeln unb bie ©renzen, innerhalb bereu fie ^ßräcifton beanfpruchen

tonnen, ftnb un« be«t)alb ungemifj. 2Wit 9cecht hat man baher in neuerer £tit vec-

fudft, gerabe ben Serlauf ber Sermirf lichung be« ©efühl«au«brucfee in ben 2Wie=

nen miffenfehaftlich Zu verfolgen. SWan hftt ba« SWienenfpiel analuftert unb auf tic

^fycUigtett ber @eficht«mu«feln unb ber Heroen, burch melche biefe bemegt »eToen,

Zurücfzuführen gefud)t. Äuch h"Y ^Wbt freilich ber innerfte ^unft ber ©evbinoung,

ber Urfprung ber Onnerootion im ©ehim, in ein unburchbringliche« Dunfel gehüßt.
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3*e gmicrrfang ber ©efuhtSmuSfeln jeigt fty fchon juganglicher (tgl. j. 55. ^iberit,

<*nmtf. ber 9)?imtf unb ^^fiognomif) , unb fic geminnt baburd) noch eine befonbere

2?ebeuiung, bafe man jefct genfigeub mcifj, mie bebeutenb bie £tyatigfeit bcr 2Wu8feln

auf ba$ anfcheinenb fc ftarre od>engerüfi jurüefmirft, unb mie* fonad) felbfi bie

bUttenbe ®runblage bet änderen ftorm in n>eit ^ö^etem ©tobe burd) bie «ffefte be*

tingt rnirb, al$ man früher benfen fonnte.

2£a8 bie Änmenbung bet ^^öftegnomif auf bie (Stjiebung betrifft , fo hat

man baten oftmals bie übettriebenften ©orfteflungen gehegt, unb nichts liegt naher,

aß i>ct a0en SHngen oor ooreiligen flnmenbungen ju marnen. (Serabe in bie ©cblunfs

mintel jpoeibeutiger, ^aTB richtiger ^at6 fallet J^eorieen oerfriecht fleh fo leicht bie

menfa}licbe ©ebmaebe einet oft unbewußten ^atteiliü)feit. 3)aS BerhättniS $mifcfon

&hrer unb ©cbüter ift fo jatt, bafj ein ettoaS auffaCenbet äRanget an Vertrauen

)6pn bie CueHe toitflid)et ©tätungen merben fann, unb ein auf ben „erften (SinbrucT

begrünbete« Borurteit betätigt fty oft nut befftatb, toeil es eine oerbangniSooHe

^hrhmg übt ®et freilich biefet ©efa^t beftänbig eingebenf ift, ber rnirb fogat

nietet gehen, menn et n^ftognomifd)e ©tubien macht, als menn et bie« nicht tbut; benn

unben>u§t tteiben mit boeb, afle beftänbig ^^ftoanomif. 9?fi$üa) mitb e$ namentlich jebem

&fcet fein, fleh ton bet Obeenaffociation föedjenfchaft ju geben, meiere tyn baju ge=

bracht hat, mit bem äußeren (2 int nie? etneS 8d)ület8 fofott bie 93orftelIung biefet obet

jenet geifttgen (Sigentümlic^feiten ju oerbinben. hierbei fönnen Wittenbergs un»er=

oleicblii feine, burchanS nicht blofj (mie oberflächUdje ?efer oft glauben) fatirifcb ge=

meinte SJemerfungen noch immer treffliche 2)ienfte tbun. Senn aber burd) bie fü^tc

Xeumeratur einer frieben $3etrad}tung$meife bafür geforgt ift, bog bie Äunft nicht ju

llngerecbtigfeiten unb bamit ju unnermeib(ia)em ftttücben (Schaben führe, bann trollen

mir gerne gugeben, bajj ityr ©tubütm anbrerfeitS gang geeignet ift, einem Srjie^er foteohl

^n ©enufc als auch »irflia>e görberung *u gemäßen. $>er befte 3>ienft, melden

bie ^fiognomif leiften fann, mirb immer ber fein, menn fte uns befähigt, bie 3nbU
cibualitat ju oerftehen, ju ad)ten unb i*>r geregt ju »erben. 3nfofern

tie« gerabe in bet <5rjieJ|ung mistiger ift alfi auf irgenb einem anbern 8eben»gebiete,

mag benn au$ Saru« red)t faben, menn er bie Unmenbung ber ©ömboli! auf bie

(Srnebung gerabe mit ber Änforberung einer Pflege ber Sigentüm(ia)fcit empfiehlt

iStunb. ©. 362); attein um fo me^r Sefremben erregt e« aud), menn er furj barauf

ald oor^üglicb, mistig immer ben ©egenfa^ ber breiten, runben unb ber langgefhecften,

jimalen Äepfe ^ert'eT^ebt, unb ^mar mit ÄuScrürfen, toeldjc unoer^o^Ien für bie erftere

Srt oon Äcpfen Partei nehmen, ©erabe foldje aOgemeine Schablonen aber in jßer-

btntung mit einer befttmmten ©ttmpat^ie ober Stntibat^ie fmb bem Srjie^er me^r

gtfäbittd) als föTterlid), unb er mtrb oor aQen Dingen immer feftyuljalten ^aben, baß

cie oerfebiebenen formen als Symbole t>erfd)iebener ©oben unb ©etfteSricfytungen alle

ilfre eigentümliche Berechtigung unb Änf»ruch auf g(eid) liebet»ofle Pflege haben.

Öitteratur: (Aristoteles) pbysiogn. — Adamantius, PhyBiognomico-

rnm ad Constantinam C. II. — Scriptores physiogn. veteres, ex rec. Camilli, Perusci

et Fr. Sylburgii gr. et lat. rec. J. G. F. Franz, Altenb. 1780. — J. B. Porta,

De hum. physiogn. (1593, 1601 unb öfter). — tfaöater, 3of>. Äaf»., 8on ber

tfljtjfiognomif, 1772.— ÜDcrf., ^h^Ö1101"- Ötogmente jur ©eförberung ber aRenfchen*

tamtni« unb ÜWenfchenliebe, 4 $be. fL goL, SOBinterth- 1774—78. — Lichtenberg,

Über ^h^f^Ö11011^» fcito ti* yWu>%nQmai, ©ött. 1778. — SBicle feine ©emerfungen

enthalt and) £.9 Grflärnng ju .^ogarthS tfupferftichen ; unbebeutenbet finb bie

flruteten fatirifchen ©ebriften. — Über ©alt unb feine Nachfolger ogt. b. Hrt.

^htenologie. — & @. SaTu«, ©nmbolif ber menfchl ©eftalt, Ccibg. 1852 u.

1858. — Liberi t , Dr. ©tunbfä^e bet SWimif u. ^^ftogncmtf, Staunfchm. 1858.

Über bie 33ebeutung ber ^h*Püfl
nom^ (unt> beT ^h^110^" JC-) f01 *xt @tjich«ng

r^l^iemeuer, ®runbf. ber ®rj. u. be« Unterr. 1. ZI'., 6. Beilage: „Über bie
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Prüfung urfprünglicfyer Magen unb ^äfytgfeiten überhaupt unb mit bef. tRücff. am
einige neuere §npotyefen." Sbenbaf. einige (Srgänjungen ber älteren 8itt. — 2Bas

ba$ früher oiel befprodjene ST^ema oon ber Prüfung ber Äöpfe betrifft, fo ift nur

beiläufig ju bewerfen, baß bafl berühmte 33u<fy oon Quarte nic^t nur wenig %>b>

fiognomif$e$ enthält, fonbern audj überhaupt oon ?efftng u. a. ftarf überfa)a§t

mar. SBertbotter ift ©aroefi 2Jerf. über b. ^Jrüf. b. §äfjtgfeiten, ber aber ebenfalls

nidjt fyerber gehört. — Sistig ift Übrigend für jeben, ber fid) mit ^öftogrtcmtf bt-

fdjäftigen mifl, bie äenntni« ber ^bfiologie unb <Pfya>Iogie tn«befonbere aller ®c=

biete, meld)e ba« Serljaltni« »on £eib unb ©eelc betreffen, morfiber eine rctdje £ttteratur

in Solfmann« $fb$ol. (§afle 1856) bef. ju § 22 u. 23; femer öeadjtung bei

tergleiajenben Anatomie unb ber neuerbing« bebeutenb geförberten Iterpft^ologtc

$on großem Ontereffe ftnb aueb SDiberot« Setradjtungen über bie Äonfequenst

Dfatur in ber 23ilbung tyrer ©cftolten, mit ben SSemertungen Don ©oet^e; toemit m
»ergteiajen bie fdjarfftnnige Unterfudjung ber ftrage üon Sofce in b. aflg. ^mTologie

©. 295 u. ff. 3o$. SHüller, #anbbud> ber ^fiotogie be« ÜRenfäjen für

lefungen. 2 $be. 2. Aufl. in 5 Abteilungen com Sabje 1841—1844. S3olj in

ber Sottafajen ©eutfdjen SSiertelja^rfdjrtft über 9tytoftognomif u. Sftimtf. 1864.

$iberit, 2Biffenfd)aftlidje« ©tofiem ber ÜÄimif u. ^tytofiognomtf. 2)etmo(b 1867.

jDarmtn, 3)er Auäbrud ber ©emfit«bemegungen bei ben SWenfdjen u. ben gieren.

Überfefct »on <5otu8 1874. Sgl. aud) ben intereffanten ©ortrag oon 2HraV#irf d>-

felb in ben SJerfymblungen ber ißaturforf&eroerfammlung in 99aben «Stoben. 3)erfelfre

meid)t in mancher ^tnfiajt üon 3>armin ab. t *. Bange.

$tctät, f. Ad&tung.

jiett«mil*. Pr bie Erörterung biefeS mettföitytgen ©egenftanbe« bietet nnfm
(Snctyflopäbte nur tnforoeit föaum, al« berfelbe in bie ^äbagogif eingreift, toa« in

einer jmiefaajen gorm ber ftall ift, inbem nämlid) 1) unter pietifUfdjer Srjie^ung eine

befonbere Art, ein eigene« ©bfiem oerfianben mirb, ba« $u djaraftertfleren unb ju b>

urteilen und obliegt, unb inbem 2) ber $ieti£mu$ ein mtajtige« ©latt in ber ®efa)ia)te

ber ^äbagogtf ausfüllt, mithin aud) al8 §iftorifd)e <Srfa)einung gemfirbigt n>erben mup.

On lefcterer Se)ie$ung ift und jebod) ein großer Xeil ber Arbeit baburdj abgenommen,

baß bie miebtigfien $erfonlid}feiten, in meldten ber $ieti6mu$ feine gefd)t$tlid)en Srager

gefunben b,at, — ©bener, brande, ©engel, ^tattic^, bie £errnlmter u.
f. ». — in

eigenen Ärtifeln bearbeitet ftnb, ba^er un« für biefen Jeil unfere« ttrtitete nur bie

Aufgabe bleibt, jufammenfaffenb ba« Allgemeine baqufteüen unb baneben diejenigen

teil« minber bebeutenben, teils bem ^JietiömuS nur toermanbten (Srfdjfeinungen (namentli^

im S3ereid>e be« ©eftentoefen«) ergän3enb b,ier ju berüdfidjtigen, für toeldje feine ab=

gefonberte, mcnograbljifdje ©e^anblung in »orliegenbem 955erfe nötig ober geeignet erfaßten.

I. 2öenn man oon einem 2Wenftt>n fagt, er fei pietiflifa) erjogen »orben, fo »iö

man bamit in ber föegel toeber i^n felbfl glttdlitt) preifen ,
noo) feinen (Srjie^em ein

Sob fpenben. Sßirb aud) ber DZame ^Jietijt, ber urfprünglia) brfanntermaßen ein

©c^impfmort mar, oon benen, bie man bamit belegt, nia?t feiten gutnüflig, fogar mit

bem ©elbftgefü^l einer tyrer £xotdt fid) bemußten, ib.rer jafyreidjen SRitgliebfc^aft fi*

freuenben Partei angenommen unb fta^ felbjl beigelegt: fo läßt fia) boa) feiner gerne

fagen, bie (Srjie^ung, bie er feinen Äinbern, feinen 3^B^n9en 8c^e» f** cmc pictifttf^e;

er ift überzeugt, baß e« nur bie einfad? cbrifllidje, biefe aber aud) allein bie ea)t c^rift-

Ucbe fei. 2>aß ber $5bel, ber borne^me unb ber gemeine, umgefebrt alled (^riftlitbe,

mo eÄ irgenb im Seben fid) geltenb mannen, mo ed feinen (Srnjt jeigen miU
r für ^ie-

ti«mud erflärt, baß er jebem ernften ^rebiger, jebem ÜÄiffionar, fajon meil er baf iß,

ben ^ietiftennamen anfangt: ba« muß ja jur ©eflärfung jener Obentipjierung bienen;

in oielen fingen fmb bie befferen unter ben ©egnern be« ^ietidmu« in alter uno

neuer ^tit, fo namentlia^ aud> bie ^oa)hra>lid)en in unfern lagen mit ben $ietiftot

fo einig, baß fie, fie mögen fta) mehren mie fie motten, bom großen Raufen biefen
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töge^t werten; bie ©ubtilttaten ' in ber Se$re ton ber Sfedtitfertigung, ber 2Bicber=

jebart u. f. w. erfcbeincn bem ferner ©te^enben obne^in al« bW geringfügig unb

mebt ber SRebe wert * in Demjenigen aber, wa« ba« Ultrafir^entum befonber« jum

geinte te« $iett«mu« maebt, in ber Styre ton ber geifttt^en 2lmt«gewalt, ton ber

Strebe al« $eil«anftalt u.
f.

w. wirb fl<$ aua? bie mobeme ftreiflnnigfeit (nie e« ernft

tie Änfflorer getfym) noeb, t»ett lieber auf bie ©eite ber ^Ketiften fietten, ba bie Seit

noa> lieber ben ^ieti«mu« al« ba« ^faffentum ertragt. (Übrigend »erben gerate

riete bäten tom großen Raufen gemeinhin al« folibartfeb terbunten betrachtet.)

äQein eS ^anDelt ftdj für und ntdjt Darum, wa« bie gemeine einung , fonbem wa«

Safprbcit ifh Dafc biefe aber im torliegenben ^aQe nidjt fo teidjt ju ermitteln ift,

gebt febon barau« Inerter, ta§ tie ÜT^eologen, bie ftcb mit eingegraben ©tubien über

r*n $ieti«mu$ befebäftigt haben, boeb in ber Definition fceSfelben weit au«einanber=

geben. Die« rübrt taber, bafc jeter fia) feinen begriff ton ter ©acfye au« benjenigen

Bebauungen tütet, bie tym bie Sitteratur unt ba« $eben, namentlich gerate ba«

untere, oor Sfogen bringt; biefe aber finb terfd)ieten f ba ber $ieri«mu« ton ter

Sntititualitat , ton ter ftamilientratitton , ton ter ©iltungSjhife ter (Sinjelnen, tie

ujn repräsentieren, eine fe^r terfdwetene Färbung erhalt, unt nid)t minter lofale unt

trooinjteUe Differenzen an ibm ftd)tbar werben. 2Bir glauben
,

}um Öefyuf einer gt=

regten SBürbigung tiefer Denf= unb 2eben«weife ton folgenten ©ctfcen au«ge$en

5a müffen. 1. Der $ieti«mu« fefct allen SRenfcbenwert in tie ftrbmmigteit , unt

uoar 2. in eine ^römmigfeit, bie tyre abfolute sJ?orm an ber
ty. ©ebrift fat, unb bie

3. alle Diejenigen, welcbe fle auöüben, ju einer toirflieben ©emeinfebaft tereinigt, lofal

in ter $orm te« Äontentifel«, aber in weiteren unt immer weiteren Greifen bureb

mannigfachen teil« freien, teil« in gewijfer %xt organifierten SBerfebr. ©0 tyingefreüt,

haben biefe ftnficbten be« $ten«mu« für jeben, ter überhaupt nod) etangelifeber (Ebrift

rfc , tolle unt entfebietene iffiatjtbeit; e« befiebt ju ibrer 33e^auttung ein entfdfiebene«

3?ea)t 35er tritte ©a$ jwar, mit welkem a(« ebriftlicte ©emeinfebaft nid)t bie ßirebe,

jenbern ber ftreunttffrei« im weiteften unb engten Umfange erfebeint, ftimmt eben

Darum nxter mit bem rflmifcben, noeb mit bem troteftantifeben Äircbenbegriffe ; aber er

fcbüefct tie Äircbe unt u)re Snfhtute al« ten aujjeren SRafynen, innerhalb beffen jene

engere ©emernfe^aft f«b bilbet, niety trincitiett au«. Der miltere, nietyt feparattftifdje

fienftuu« erfennt in ber Ätr$e eine $etye SBotyltbat, bie er banfbar benüfct, foweit

jU üjrem eigenen $md unb ©eruf entftrid>t. aber erfttieb, ^olt er ftreng auf biefe

öf5ragung; bie ftirebe ift i^m niebt bie §eil«anftalt, extra quam nulla salus, fonbern

fit ijl ü>m ein @rbauung«mittel , alfo aua> nur infoweit tie ^rc^licbfeit eine ^flicbt,

aU bie Diener ber Strebe tyre ©c^ulbigfeit mit Srnf^ unb (Eifer t^un, al« namenttieb

tit $rebigt erweatieb, unb erbaultcb ift; unb ^weiten« tnaebt er ten Hnfpruct), ta§, ba

ra ber fDtaffenfirctye unmoglicb eine ®emeinfd^aft gegenfeitigen
,

(ebenbigen, brüberlidben

^erte^r«, eine wrrflid? geiftlic^e ©emeinfebaft mßglicb fei, ilun wie allen, bie ftc^ ju

irgent einem löblicben £totdt jufamment^un, aueb {^reit>eit ju fote^er engeren Bereinigung

jdaffen werte. ©0 unterfanglicb unt unumftöRlid) , in«befontere fo gut troteftantif*

jene ©a^e in tiefer SQgemein^eit tafte^en: fo bat tyr dnl^alt in ber Söhrflicbfeit eine

leirfrete ^orm angenommen, burd) welcbe ftd) i^r (S^arafter teränbert.

1. Sitte ebriftlicte öt^if wirb mit bem erften ©a^e principiell einterftanben fein;

autb fann man bem $ieti«mu« im attgemeinen ten Vorwurf geregter SBeife niebt

nad>en, ba§ er bie grömmigfeit nur in bie $lnpacbt«übung fe$e f alfo über bem ora

Mi labora oemadiläjfige; in unferen ©emeinben ftnb fe^r ^auftg bie ^Jietiften bie

fleujigfien Sanbbauer unb ^anbwerfer unb infolge beffen oft auc^ bie »ofylfyabenbften

Zerrte , bie jugleid) ton bem Sielen ober SBenigcn, wa« fie ^aben, für wo^ltt)&tige,

mcnfdbenfreuntlicbe £mdt ein örfledlicbe« — ja ton ben ©efamtfummen, bie bafür

eingeben, fe^r nambafte ^rojente abgeben. §aulenjer, tie au« ber ©ottfeligfeit ein

©ODerbe machen, finben fia) wo^l immer, aber na<b i^nen barf man ben tüchtigen
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©runbftocf bcr ©emeinfdjaften nicht beurteilen. Unb »a« fpeciefl bie OugenbbÜbitng

anbelangt, fo tft ftrandfe mit SBort unb 2tyat ber Befle ©egenbetoei« ; üWänneT rcie

er ftnb auet) baffir 3cu8ra >
Döß e^ kern ^Sietiönm« 511t Saft gelegt roerben barf,

roenn e« (Srjieher giebt, bie, ftatt einen ungehorfamen Knaben ju judjtigen, nur für

ilm beten tooflen (toomit aber ju Dergleichen ift ber Slrt. ©ebet, Ü9b. II. ©. 777), cie

alfo, toa« fte felber mit (Snergie ju tr)un fdjulbig toaren, au« Seauemlicbfeit unb in

faulem ©tauben ober Aberglauben gletcbfam auf ©ott ablaben; (Srjieher, bie meinen,

ein füfjlicfcerbaultcber ©efpröcb«ton fei ba« $auptfennjeicben ebrifttteber (Srjie^ung; Jä-
heiten, bie in anberen formen überall oorfommen unb nur ber ^erfon, nicht bem ^ietiftnu«

gu imputieren finb. dennoch bat ber $ieti«mu« au« jener unbeftrettbaren ©uperioritat ter

ftrömmigfeit über alle« anbere menfebttebe (Streben einen ©egenfafc gemalt 3mifcf)en jener

unb jtDtfdjen btefem, einen ftarren S)ualiömu«, eine SBeltfcbc», bie freilich nicht fonfequent

burcfjgefüfnrt toerben fann. 2)a« b^ngt jumeift bamit jufaramen, ba§ ber $ieti«mu8 ity

bie begriffe ^römmigfeit unb (Seligfeit ju toenig in iljrer toefentlicben (Sin^eit benft, tiek

mehr allju" »ormiegenb bie ©eligfeit al« 3tt*<t ftrömmigfeit al« SDftttel fieb borfteüt,

beibe aber fo abfrraft au«einanber tyätt, baß er bie ©eligfeit ju ettoa« fd)led)thin Iran*

feenbentem maajt, ba« weitab liegt ton £eit unb SÖelt. $)iefe ©egenfäfclicbfeii, tiefe

Wegaturitat be« ©eligfeü«begriffe«, biefe Sntfernttjeit eine« ©ute«, ba« er mit SRedjt

alö bödjfte« ©ut erfennt unb mittelfi ber ^rSmmigfeit ju erreichen ftrebt, §at bie net-

toenbige §olge, bafj ir)m baöfelbe, fo juoerlaffig e« burdj ©otte« 2Bort unb ©eift m=
bürgt ift, bod) ftet« toieber ju einem ©egenftanb ber $3eforgni« totrb, ob er e« aueb

erreiche. 2)aber nun rührt — im unterfennbaren ©egenfafce ju ber ed)t lutt)erifa>n

@lauben«freubigfeit unb #etl«getoif#eit — ba« forgliebe, ängfttiaje Siefen be« $teti«rmi«;

batjer bie ftete Seffircbtung, bureb irgenb eine ^eföäftigung ober Unterhaltung, bie

nicht unmittelbar religiöser Art, alfo ein Littel jur ©eligfeit ift, etwa« an feinem

©eelenheil ju oerabfäumen *)
; baber bie Neigung, bie freilitt) bei bem (Sinaelnen burdi

perfönlid)en ÜWangel an 2aft erft au«gebi(bet unb unangenehm gemalt »irb, fibetafl,

aüd) in fe^r gemifd>ter Umgebung, bem ©efprad) eine Teligiofe SBenbung ju geben unc

ju reben, al« ob man in einer frommen S3erfammtung märe; batyer in ber ganzen

Jeben«fu$rung eine gemiffe ®efetjlid)feit ; batjer bie Neigung, ftet« in ber eigenen Seele

ju graben unb ju müßten, um immer genau gu »iffen, ob ber f)erjen«juftanb in

Orbnung fei, unb bie Äämpfe unb Änfett)tungen, menn irgenb ettoa« oorgefunben rcirt,

ba« bie $ett«ge»ijjb«t in $rage fteUen fönnte; baber ba« 3)ringen auf beftinunte

3eifl)tn be« Sefe^rtfein« unb be« ©nabenftanbe«
,
»o^u bem ^Jietiften nidjt, tote Km

Sutheraner, feine laufe unb fein ©laube genügt; batyer ber SWa^fiab, toonacb er m
SGBert einer ^rebigt, eine« ?iebe« bemifet, namlid) einjig bie (Srwecflicbfeit , toeil and|

bie ertreeften bod) unauf^örlid) be« (Srmecfen« bebürfen. 3ene ©etooljnbeit, überall

unb immer oon geiftlid>en 2>ingen ju reben unb aud) bem Seitlichen eine erbauliie

Senbung ober Färbung ju geben, 1^* nic^t blo§ ben burd)au« berechtigten ©ranb,

ba§, toe« ba« ^erj »oll ift, baton ber 9)?unb übergebt, fonbern entfprtngt au« jener

©orglichfeit , e« möchte bie (Seele, toenn fte nid)t abfuhtlid) unb faft gemaltfam in

jebem 3J?oment be« Dafein« auf ©eligfeit unb ^rommigfeit al« 3toecf unc 9Hittel

firiert »erbe, ettoa« oerfSumcn unb baburd) ©chaben leiben**). (Snroiefern, bei aller

*) ©ejeidjncnb für btefen ©tanbpuntt ift j. »a« ©artbolb in jeinem «uffafe „über fcie

(Snoedten fan prot. 3)eutfd)Ianb , inSbefonbere bie frommen ©rofenböfe jc.* — in Baumert

biftorifebem Iafd)enbud) 1853 II. ©. 225 erjfiblt. einft an griebrid) S3?il^elm« I. Xafd eine

«aube Äomöbianten um bie (Erlaubnis ju fpielen anbiett, fragte ber ÄSnig ben uit^erifcben

^rebiger ©d)ubert in ^ot«bam: «tt)ubcrt. »a« fagt (5r bajuV S)iefer antwortete: (Sr prüfe fi*

eben, wenn er in ber Äomßbie ftürbe, t>or ©otte« Xtyon tarne unb gefragt roürbe: @d)ubert,

reo totnmfi bu ber? ob er ftreubigfeit bätte, ju fagen: id) fomtne au« berÄomöbie. 3)er Äö'nig fagte

barauf mit großem 3Iffeft: ftein, in berÄomöbie mag id) aud) nid)t fterben; man roeife bie ?<ute ab/
**) iln ©pener fctbft roirb fd»on in jungen Sabren bernertt (f. ^einrid) 6d)mib, @efd"i4tt

be« $ieti«mu«
r

92örblingcn 1863. @. 48): #©cine grömmigteit ift eine lautere, aber jd'cn

mad)t ftd) ein 3ug »on ängfilid)teit unb ©ebrüdt^eit barin bemerfbar."
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$etfd>ierenf>eit bet bcgmatifdjen 2lu3gang«punfte, hierin eine febr na^e Berührung m
$iett«mu« mit bem (£al»im«mu« ju Xage tritt, ift ttyeologifd) leidjt nad)juroeifen

, ge=

$ört aber nidjt roeiter hierher.)

£itfjen mir ^ierou« gleich bie »abagogifä)en Äonfequenjen , fo ftnb e« fotgenbe.

3nbem ber ^tettemu« baten au«gcf;t, ba§ bic befdjriebene Stuffaffung ton Seligfeit

wxs ^ommigfeit, bie bei einer geroiffen, fubjeftwen Organifation be« ©emfit« bfbd)os

logifd) burd)au« erflarlidj unb natürlich ift, aud) objeftt» bie einjig richtige fei, muß er

felgtrid)tig aud) barauf hinroirfen, biefelbe bent Äinbe fdjon einjupflanjen unb nötigem
;aH£ fcrrrcb bie Autorität ber (Srjiefyung ju er^unngen. $lud) im ftinbeSalter ift, atS

ttolge eigentümlicher, fubjeftioer Anlage, fold) ein habitus immerhin benfbar; ba«

'älagenbfte Beifbiel hierfür ift 3<njcnboxf , t>on bem S3art^olb (in ber in ber erfien

Äote citierten äbbanölung 3. 251) berichtet: „Unter bem (Sinfluffe rociblid)er Srjietjung

gewann fd)on ber jarte 5hiobe eine fc excentrifdje dticbtung auf ben Gimmel, einen

tbeclogiftfjen ©rnfi, ben anber« organifterte Seelen nid)t begreifen Knnen. 3m <Paba*

gegium ju #alle feit feinem elften 3abr erjogen unb ton ftranefe in feiner frühe

telbfiänbigen 5>enf= unb Gmpftnbunglmeife feine«weg« gefront, trug fld) fd)on ber

fcnabe, aller toettlid)en ßitelfeit abgefagt, mit bem ©ebaufen, gleid) junge aWitfd)üler

in $erm ©cn Orben8gefeflf<haften febaratiftifd) junt fcienfie teö $etlanbe« ju »ereinigen,

öine tounfcerbare &t\t\ $unbert 3abre t>or bem ©unbe bolitifdV fd)marmerifa>er 3üng=

linge, ein einige« freie« 2)eutfd)(anb auf ben $od)fd)ulen »orjubereiten , fanben fid)

„im löblichen Orben jum Senfforn" bod)abelige Änaben gufammen, bie Söeltlicbfeit ju

rerfc^mören, ©lieber an (Sbrißo ju bleiben, bie Reiben ju befel>ren.* Äber mag fo,

aller Erfahrung gemafj, im 5cHnbe«alter eine Singularität iji, bie nur al« fold)e ihr

#ed)t anf»rea)en fann, ba« mad)t ber $ieti«mu« ju einem aOgemeinen ©efefc unb

fcicert ba^er febon tom Äinbe ein Sorgen um Seele unb Scltgfeit in einem Sinne,

rrr cemfclben nief/t natürlich ift. Huf ba« #inb wirft naturgemäß bie Seit mit ihren

jübtboren unb greifbaren Realitäten fo mächtig ein, ba§ feine ©ebanfen ftd) nod) nid)t

auf ein jenfeitige« £\d in jener efflufioen Seife firieren fönnen; nid)t, al« ob e$ md)t

für ben ©ebanfen ber Seligfeit, für ben 2Bert fold)er Sbriflenboffnung tief embfänglid)

»äre, jumal roenn folcber Hoffnung bie Siebe it)re Sü>roefierr;anb bietet — ba« Äinb

V ö. einer feiigen SWutter gebenft unb ftdj auf bic Siebcroereinigung freut ; aber ber

*inbe«glattbe hieran iji ein freubiger, ber ©egenftanb foteber Hoffnung iji i^m getoi§,

unb nur ba« 33cfe erfennt c* aU bic aWad)t, »ela>e biefe Hoffnung ternid)tet. Xiefer

©egenfa^ aber, ber ©egenfafc 3»ifd)en gut unb böfe, erfdjeint il)m fo cinfad), fo flar,

anfc für feine Verfehlungen getröfiet e« fid> ber 00m ßtangelium terfünbigten ©er*

gehmg fo finblid) unb einfaltig, bafj ba jene ^ngftlid)feit ,
jene« (Kraben im eigenen

dimern feinen 9xaum, fein Objeft finbet. Senn un« ton Äinbem bcrid)tet roirb, bie

ren einer allgemeinen Crrroecfung ergriffen, über i^r Sünbenelenb flagen unb jammern *),

|c tonnen mir un« teö ^Irgroobn« nid)t entfd)lagen, ba§ fte nid)t roiffen, roa« fic tt)un

;

tag biefe« i^r laut beroeinte« ©ünbenetenb ein oon anbern accebtierter S3egriff ifl, ber

für fie, für ü)r roabre«, »irtlid)e« SBemußtfein feinen 3nt)alt l)at**). Senn ferner jur

Sejdjmid>tigung jener §UTd)t um ba« Seelenheil ba« negatioe 3Wittel ber Äbfc^r bon

*) 3n 3in)enborf6 ?eben ton Sarnbagen 0. (Snfe @. 123 lefen wir: „SDtit befonberer

Jfid>t nabm er ftd> ber Ämter an, unter roeld)en bnrd) feine einbringlicten Weben balb eine all«

gemeine Qmcdiing entftanb. 2>ie Ältintn ffl^Ucu glcid) ben <Srroad)fenen tiefe Bleue unb ©djmcrj

üta i^r fünbige« SBefen nnb feufjten unb fa)rieen jum $>eüanbe um örbarmung. ©ie gingen

ntrr« in biefer Stimmung, um allein \u fein, nad) bem $utbberge, pden bort auf bie «niee,

semten unb beteten jum §eitanbe. 2>er ®raf panb bann wobt »on ferne beobad)tenb, bi«

tflef »orüber mar unb begleitete ju»eiltn bie 9lütffcbrcnben, mit ibnen fingenb, nad) $>aufe.*

2>iefen «erbad)t b«ben aud) neuere, nad) bem 2Hufter engüfd)er, trifd)er, amerifanifd)er

Ättwal« in 2>eutfd)lanb «orgefornmene 3>inge (rote bie (Srroedungen im ölberfetber ©atfenbaufe

im 3auuar 1861) nid)t nur nid)t gehoben, fonbern betätigt (Qg(. gabri, 2He (Srreedungen auf

brutlian «oben, ©armen 1861.)
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allem 3rbifdjen, bie ßrtötung jebe« nicht religiofen 3ntereffe«, unb ba« pofitiöe Wittel

mögliche jahlreicher unb möglichfl au«gebehnter Änbacht«übung angewenbet wirb, \c

ift ba« eine wie ba« anbere abermal« eine unnatürliche 3umutung $x

Die ftolge ift entmeber bie, bafj baefcIBc , wenn e« willig barauf eingebt, fchon früh

feinen #orijont fo oerengt, bafj ilmt fein &ben lang ein freier ©tief, ein fclbftönbtae*

Urteil nid)t mehr möglich ift; ober eignet e« ftdj nur äußerlich biefe ffierfe be« $?eben$

unb benehmen« an, Bringt e« j. 93. im SBeten ju einer Sttrtuofttät, bie eben al« fclcbe,

al« eitle« 9Maulbraucben, wie e« ^efialojji nannte, ba« fcblimmfte $inberni« wahrn

£>et$en«frommigfeit ift *). ÜDiefe ®ewör)nung, ba« wa« bem wahrhaft frommen ffienfdpn

fettig ift, fkt« im Sftunbe ju führen, einen ©egenftanb ber Unterhaltung au« Demjenigen

ju machen, wa« friß im £er$en getragen unb bewegt fein »ifl, ba« ^eilige bantni

auch überall in Söettltcbe« einjumifchen, at« ob jene« eine Hrt 3aubermittel ^oSxt, att

ob ba« $u«fprechen oon (Srbaulichem bem Seitlichen, bem e« angefügt wirb, bie Jrraft

benähme, ber ©eele $u fdjaben, ifl etwa«, wobureb bie $euf$l}eit be« retigiöfen ©innei

unheilbar oerlefet unb ber SReligiofität etwa« plumpe«, mitunter jubruiglidje« mi:

babura) abfloßenbe« gegeben wirb**). Ober enblid) empfmbet ba« tfinb ben 3*»"$

felbf* fchon al« 3tt><«i8/ ^a« cic tHge l>at > t>a
fe P$ 8c9en aDe* ÄdßgtSfe ein

innerer äBtberwiUe anfefct, ber bie erfte ©elegenbett ju einem ?lu«bruche bentujt.

©pener felbft t)at (f. 2B'cfe a - a- O.) fd^on bie Erfahrung gemalt, bafe folebe, tte

„auch bon erlaubten (Jrgöfcungen wiber SEBtllen jurüefgewiefen werben, fofcalb fte cer

»erbrteßüchen Stoffer)er lo«, al«bann in ein ungleich unbSnbigcre« unb bijfolutere« i?eben

geraten, al« anbere, welchen eine „jiemliche
4
' (gejtemenbe) Freiheit bon 3ugenb auf ge*

laffen morben" ***). — ©ine §errnhutifcbe ©$rift bon ©ifchof £a»ri&: „Betrachtungen

*) „3n ©aalfelb, in Sbertborf unb an anbem Orten ftellten bie furftfidjen fcerrfebaften

©ebetSberbb're an ; bie Äinber mußten auf ba« ©chloß fommen unb groben ibrer 3nbrunfi un

©ebet ablegen.* Sgl. ffiiefe, 2>ic »Übung be« Sitten«, ©erlin 1857, ©. 26. Unb bei

99artIjolb a. a. O. ©. 260 lefen wir ebenfalls au« ©aalfelb: 9ceu)enweife beteten Scanner unt

grauen, ffnaben unb ^äbc^en laut au« bem ^erjen, jur großen Verlegenheit berer, weld)en tit

®abc fprubelnbcr religi5fer Oefühle ober - ffiörter fehlte/

**) ,3n ©aatfelb" (f. b. oorige 9iote) „hatten bie Sorfleber einzelner (Srbauung«jmnbea

Äalenber eingeführt, barau« jeber feine ©emüt«oerfaffung wä^renb ber ganzen oorigen ©oetc

herfagte." SBenn fo jeber bie innerften Regungen feine« ^erjen« öffentlich mad>t, fo muß, fall*

e« ehrlich jugehen fott , ein große« ©ebürfni« ftcb mittjutcilen , ober richtiger, eine abfolute Un-

fS^igteit, ba« ©eine für fid) ju behalten unb innerlich ju oerarbeiten, notwenbig »orau«gcf«?:

werben, öbenfo dar aber ift, weta) ungeheure SJerfud)ung jur Unwahrheit bamit oerbunben ift:

wofern man aber bnrö>au« nähr bleibt, fo wirb ba« notwenbig ju einer ärt geifMicher ^poehonbrie.
***) (Sine ©chilberung fola>er ^Jäbagogi! giebt @chraib a. a. O. ®. 3Ü6, ao ein ^ofmeiper,

tarnen« Schilling, mit feinen 3°glmgen folgenbe j£age«orbnung einhielt. w$rüh betete er ge>

meinfam mit ben Äinbern, bann mußte jebc« gefonbm in eine einfame Äammer gehen unb ^l

au« bem ^erjen beten, fo gut e« tonnte unb ©ott feine ©ünben toortragen. ©chiQing aber be»

horchte ba« eine ober anbere ber Äinber. darauf begann bie ©ä)ulinformation unb jwar bamit,

baß jebe« ben SRorgenfegen nachbetete, ben ihnen Schilling jeben Xag auf anbere «rt au« ben

$>erjen oorbetete. 2)arauf würbe ein $faunfprud) repetiert. 3etJt feftte man fia) an ben lifo)

unb la« ein Äapitel au« ber ©ibet 2)ann lernten bie einen lateinifehe SJofabcln, bie anbera

rechneten unb lernten ben Äatechi«mu«. 3ur örholung burften fte bann ein roenig in ben $of,

ba aber nicht fpielen, fonbern fie mußten etwa« treiben, wa« nüfelicb war. ©&6"np w
SWittageffen« würbe ein oertraulicher 2>i«hrr8 geführt. 9cach lifch mußte ein ftinb um tat

anbere etwa« au«' bem ©traft) ober 9ieuen Xeftament oorlefen unb Äinber unb ©efinbe würben

gefragt, wa« fie gelernt hatten. ©« würben ein ober jwei öußlieber ober anbere geifMicbe Sieber

gefungen unb bie Skmlfagung gehalten. S)ie nachmittägliche Snformatbn würbe mieber mit

einem abenbfegen gefchloffcn, ber alle Sage auf anbere 3lrt oorgebetet würbe; e« würben ^falmtn

unb ©prüebe repetiert unb bann würbe jebe« Äiub mit einer befonberen (Ermahnung entlaffen.

©ie burften jefct in ben ©arten gehen, wo fie aber ftreng beobachtet würben, unb fo oft ©cbiQtng

ihnen begegnete, ermahnte er fie, ohne Unterlaß ju beten. G« folgte ba« «benbeffen. Saxan

fa)loß ftft) bie ©orlefnng eine« Äapitel« au« ber ©ibel unb ein 9iacbtfegen, ben jebe« für ftcb

fpreft)en mußte.' — 3Wan wirb babei lebhaft an bie geijtltchen Stercitien erinnert, bie bie SefBÜen«

jögllnge ju praftieren haben; ogl. bie „Erinnerungen eine« Sefuitenjögling«*, Ceipjig 1862, @. Wff.
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über eine anftänfcige unb chrtftficf)e (Srjiehung", ©arbto 1776, ©. 57 oerlangt:

. 5« foflen bod) ja fchon bic erften SJorfietlungen , bie ein fleiner Säugling befomuit,

auf fein anbere« Dbjeft getyen, al« auf ben, ber in 3eit unb (Stotgfeit feine ©lücfs

''eligfeit machen fann," unb ©. 82 : w©cbon bie erften SJorfiellungen unb (Smpfinbungen

re£ iftnteä follen feine anbern fein, al« bie oon ihrem $errn unb §eÜanb, Sefu

(S&rrflo, unb jtoar in beut etotg frönen ©erfö$ner«bilbe , toie er am Äreuj fo milbe

fein ©Int oergoffen $at." Oft ba«, fragen nrir, irgenb möglich? «errät fich nicht

fa>cn in Dem $affion«UebeTton, ben bie pabagogtfehe $oftrin hier annimmt, ba§ ber

föoaaog, unbefümmert um be« ffinbe« ©eelenfraft, nicht genug eilen fann, fein

eigene« ©epräge aud) bem fönb al« bleibenben ©tempel aufjubrüden? $>ie Äon=

jenrrierung be« ganjen geizigen Seben« auf Religion, bie ba« (S^riflentum in afltoeg

fertert, nxil „nur (Sine« not ijt", ift bod) ettoa« anbere«, al« bie getoaltfame, bei

fcem einen toohl au« Energie fcroorgegangene , bei bem anbern aber ber @eifie«trägheit

angenehme Söefchränfung alle« Sntereffe« auf Religion; bie dornte am Gimmel muß
alle« erleuchten unb ertrarmen, aber fte je^rt e« rtic^t auf, um allein in ber Seit ju

fein, (Sin SWenfch ©otte« foQ ju aflem guten Serf gefdjicft fein, 2. lim. 3, 17, alfo

ced) nid)t bloß ju erbaulicher Betrachtung unb Unterhaltung. — 3n ber „Sahrhaften

vnt uxnftänDtia)en $nfiorie oon ben fchtoebifdjen ©efangenen", ©orau 1725 (meiere

befangenen nach ber ©<blad)t oon ^ultawa in £obol«f eine (Srtoecfung erlebt unb

ein hierauf gebaute« ©chulmftitut eingerichtet Ratten) lefen toir unter anberem folgenbe

©$ulgefc$e: „Sährenb be« Unfleiben« am ÜKorgen fou* fein Äinb ein Sort fpredjen,—
tamit bie innerliche Erhebung ju ©ort nid)t geftört »erbe; beim Safeben, 9tagel=

febneifcen u. bgl. fofl jebe« Äuto innerüa) feufoen, bajj e« bod) (Shrifto« mit feinem

State »on ©ünben reinigen möge" — fielet ba« nid)t alle« einer fflofterregel auf«

§aar ähnlich? — Sßod) eine« fünfte« müffen toir ermähnen. 3ene Hbfehr oon ädern,

;ca* nicht unmittelbar jur fünftigen ©eligfett h^ft, alfo allem, toa« irgenbtoie ben

3»etfen, ben Ontereffen be« gegentoärtigen Seben« bient, toirb jtoar al« ©efefc be=

barrltch aufrecht erhalten, aber ba ber SRenfd) noch allerlei SDinge in ber Seit oor=

fintet, bie al« niebere ober höhere ©üter einen unleugbaren Sert für ihn fyaben unb

Mntm, mag er fid) noch f° f^hr fhäuben, feine 2lufuterffamfeit auf fid) sie$en, ja

trnd} 9?aturnottoenbigfeit ftd) biefelbe erjtoingen: fo entfielt barau« jene« fafuifrifct?e

2Rarftcn um (frlaubte« ober Sftchterlaubte« , ba« jene ©orgltdjfeit unb Ängftlichfeit

gerabe bei geuiffenhaften SJZenfd^en nur noch fteigert unb permanent macht, bei tyeroU

jtheren Naturen bagegen )u einem billigen Slbfommen fü^rt, ba man freit unb ftd>

freien lägt; auf gut (Sffen unb Ürinfen, auf äußeren ©chmud unb Äomfort be« ?eben«

ettoa« ffält, baneben aber jeberjeit mit ©albung toiber aüer Seit Cuft unb öitelfeit

Seugni« ablegt. Sie jene Äafuifltf unb tiefer Siberfpruch auf bie Crjiehung toirft,

caoon nur folgenbe Seifpiele. (£« toirb un« oon einem SWanne erzählt, ber jtoar

jngiebt, bag feinen Äinbern p Seihnachten ein Shriflbaum angejünbet unb allerlei

(*oten befchert »erben
; fobalb fie aber fid) ber ©aben freuen tooUen, ^ält er ihnen

eine «Sfrafprebigt barüber, ba§ fie auf biefe eiteln 35inge ihre äugen richten, anfiatt

aber be« $eilanbe« ©eburt mit ben Ingeln fleh ju freuen. (Sin anberer macht mit

feinen ßinbem eine Vergnügungsfahrt auf ber ^ifenbahn, lägt aber untertoeg«, gleid)fam

jnt Sühne bafür, bie Äinber unau«gefe^t ©prüche unb Sieber h€Tfa8en- 3* c'ncm

m& berfelben &eit, toie bie oorhin angeführte ©chrift, fiammenben w2raftätlein über

(brtjtftche Äinberjucht unb chrifllichen Ougeubtoanbel" toirb ben Äinbem al« nad))u-

ahmenbe« Serbilc ^ingefteQt, baß eine breijährige engtifche ^rinjeffin, ber oon ihren

fiftinnen (Sltem auf einen lifch allerlei ^uppentoerf unb ©efd)meibe, auf einen anbern

Xifch eine Sibel unb ein Äbenümaht«felch geftellt toar, bie erfteren ©achen flehen gelaffen,

tafnr fid) Sibel unb flelch getoählt unb fia> ehrerbietig bagegen oerneigt \)alt. ferner

»trt bort oerlangt, auch be« ffinbe« (Srgö^lichfeiten müjfen aUefamt ©otte«,(Shre

benoeden; ba« Stint bütfe wo^l malen, aber au«fd)lie§lich nur erbauliche ©ad)en, ben
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getreusten 3efu« al« #irte, al« 2amm, al« Bräutigam; auch pfeifen bürfe e« fto

au« Setben machen, aber nur geifilidje SMobteen barauf pfeifen mit Knbaty; „eis

9D?ägblem ^alte für jußfftg ba« *JJflan$en fchoner Stumenftötfe, fonberheitfta) ber

marinen unb gefprengten 9cagelein, in ber "Äbfic&t, ba§ fle fein foßen grfinenbe Xujjcnfc

Blumen, Befprenget in ihrem $erjen mit ber Unfdmtb unb bem ölute be« (Sil5fer§

unb Seetenfreunfce« , ber »ei§ unb rot iß" :c (£« oerfteht fia), tafj roett nicht allen,

bie ftd) auch in ber (Srgiehung jum *pieti8mu« befennen, folcfye ®efcbmacflcfti}teit an*

r)aftet, bte ba« SWerfmal ber gefamten Sehafer=, perfiden - unb 30PfPer'oöc 601

gebilbeten ÜÄann febü^t f
unBefajabet fetner religiöfen ÜBerjeugung unb Haltung, eba

feine 33tlbung cor folgen ©ertrrungen. Äud) barf nicht üBerfe^en »erben, bafj man<fc

S3ater ober SWütter, bie für ihre ^erfon pietifUfchen ©runbfafcen ImlBigen, boa)

-

»a« oerfchiebenartige ©rünbe ijaUn fann — biefelBen nicht auf ihre ^abagegif an=

»enben ; aBer toenn einmal ba« ^rinetp angenommen ift unb man feine päbagogifawi

#onfequen$en jieht, biefelBen auch praftifcB jur Hu«führung Bringt, fo ift, toenn au$

ber Unterfdn'eb ber Betten unb ber Snbtoibuen hierin bie mannigfachsten formen, tv

milbeflen »te bie her&flen, jum SJorfchem Bringt, bodj ber Ieitenbe ©ebanfe ftet« DerfelBe.

SÖir geBen in biefer $inficht, »te in 33e)ug auf bie eigene 2)enf* unb ^nblungtoeiit

ooQtommen $u, bafj e$ geiftige ßonftitutionen gieBt, für bie, toenn fte einmal anfangen,

e« mit (Seele unb ©eligfeit ernfllich $u nehmen, bte paffenbfte, bie pftydjologifch einzig

mögliche ftoxm be« a)tiftli$en Sinne« unb Sanbet« ber $ieti«mu« ifl (auch hierin

oergteidjbar bem SDfönchtutn) , tote ftdj ^ifiorifd) (f. bie angeführte 2Ibl;anblung ten

$3art$olb) nadjtoeifen lägt, baß namentlich für bie abeltgen ©efchleehter am ßnbe oe*

17. unb Anfang be« 18. Oahrhunbert« eine getotffe innere 9?ottoenbigfeit oorb>nrai

mar, bie fle in bie «rme be« $ieti«mu« führte. «Ber tote barin fraft eoangelii>r.

§reib,eit jebem ba« ©eine gelaffen »erben, »ie namentlich in ber eoangeßfehen Jctrdx

für ben nicht fanatifchen, nicht feftirerifchen <ßieri«mu« ein mBglichfl freier ftaitm offen

gelaffen »erben mufj, fo ift e« anbererfeit« ÄufgaBe ber SBiffenfehaft, uimeift cex

9Roral, unb praftifdje StafgaBe berjenigen Triften, Bei benen jene pfochotogifche SJoraufc

fe$ung nicht zutrifft, mit SBort unb Xhat ju jeigen, baß e« ein (Shriflentum gitfct,

ba«, ohne bie ^ä'rBung bed ^tctiömuö ju tragen, rein unb echt ifl unb an chriftlicbem

Grnfl unb chriftlicber ^Bahrbeitdtreue ihm nichts nachgieBt; in Ü&Biffenfchaft unb itUa

muffen »ir Betoeifen, ba§ bie Xheftd, bie man auf ben ertremflen Seiten ju ^dren

Befommt: t8 geBe nur noch ^ietiften unb 9(abitale, eine falfche ift.

2. Senn »ir al6 »eitere« ü^erfmat ben unbedingten <2chriftglauben Bezeichneten,

fo fleht hierin ber ^pieti«mu« in erfler ?inie »ieber oollfommen im (Sinftang mit tn

gefamten eoangelifchen Äirche; »er ihn baroB angreift, greift bte Äirche felBfi an;

bie orthoboyeften ©egner be« ^Jieti«mu« hatten am »enigflen ihm hierin einen ©errang

jugeflanben. 2Borin aBer Beibe bifferieren, ba« ifl »ieberum bie 2lrt, »ie ba« gemeuv

fame ^rinetp »eiter oerfolgt unb praftifch ange»enbet »irb. Die 5Hrche tyA tni

58iBelBuch, »ie e« einmal feit Oahrhunberten reeipiert unb al« heilige« Such, al« ©ort

<$otte« anerfannt »ar, feflgehalten unb ftch baju al« gur Duelle unb 9lorm aQa

@otte«erfenntni« unb aller ©erechtigfeit Befannt, ohne erfl bie menfehliche, ^iftorifcfye unc

litterarifche Seite berfelBen eingehenben Unterfua>ungen ju unterwerfen ; fte oertraute hierin

bem Urteil ber alten förche, »eiche bie fanonifchen Schriften gefammelt unb autoriftert

hatte unb oertraute ber Erfahrung, bie jebem in aK»ege bie Schrift al« ©otte« SBort

Bejeugt. Die Kirche Beburfte unb Bebarf fchlechthtn folch einer heiligen Urfunbe, cie

al« Schrift burdj alle 2Bechfel ber 3e^en ihre Urfprünglichteit unoeränberlich Benwbtt,

unb al« 3eu0ni^ be« OffenBarung«geifte« flet« ba« SWtttel ber Reinigung, Ihaftigung,

2öieberer»ecfung für bie Kirche ifl. SlBer fo entfehieben biefe Stellung ber Schrift,

Gilten unb 9ceuen Seftament«, al« Behauptet »irb, unb fo reichlich unb frucht-

Bar bemgentafj Xtycicgit unb Äira>e oon ber Schrift ©eBrauch macht: fo Befannt ift

bod), »ie flar fleh Luther be« Unterfchiebe« $»ifchen «Item unb Beuern leflament
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kauft »or, tote frei er fidj bem Gefefce gegenüber fteflt; e« entgeht tym ni$t, ba§

$ic& ein „feine« Gebiet" ijt, bafj bic $rob$eten in i^ren 2Bei«fagungen „oon ftönigen

rar n*ltlid)en Saufen" ftd| öfter« geirrt, bajj fte auf ben e»igen 3öaljrbeit«grunb

Kmten, aber t?ier unb ba „neben ©Über unb Golb aueb #olj, $eu unb ©tro$ mit

iraierfaffen fei" (f. ÄöfUin, Sutfcr« Geologie II. ©. 262). gerner tyalt er mit feiner

Meinung über ben Brief Oafcbi unb über bie ftpefatypfe nidjt tyinterm Berge: —
lauter 3^*^ bo&on, bo§ er, fo unjtoeifel^aft tym bie «Schrift al« Ganje« unb ilnem

£attft$Dedt natfy ba« lautere, unantajtbare
,

unumftopltc^e Gotte«»ort iffc, bodj beut

Reuten gegenüber fein freie« Urteil, ba« Urteil be« fetner felbft ben>u§ten, mit

eigenen klugen febenben Reifte« fid) ge»al)rt l/at. XaQ ift bie edjt fircblicbe, bie edjt

tkcbgiföe Stellung gur ©d^rtft ; ber ^ietifimu« bagegen »errat ntctyt nur feine Pietät

gegen bie ©djrift, in ber »ir alle ifcm nidjt nadfleben »ollen, fonbem jugletdj feine

injftltyteit aucb an biefem fünfte barin, bafj er alle« ba«jemge fc^eut, »a« einer

fritilin irgenb einem ©tnne gteic^ ftetyt; tyit er c« bocb (wie freiließ aud? bie Drtbo=

te^en jener 3eit) bem efrtoürbigen , tief--färiftglaubigen 0. 8. Bengel ferner t-erübelt,

m tx ftcb mit ber fo notigen äritif be« grienen lerte« be« SR. X. befestigte,

(amoecer »rrb bann ade« nur $ur Grbaulicbfeit ©er»enbet , »a« j»ar für ben »raftU

jdwi $Btd burc^au« genügt, »orauf aber bie Urologie ftcb nidjt befc^ranfen barf;

cm nnro mit fünflticben SRitteln, burdj Allegorie ober tfyeofopbifae 2>t&tnation jebe

Unateidjbeit ober ©<b»ierigfeit »eggeräumt, nebenbei audj allerlei eigene iBeiötjeit fe^r

ceifötebenen Söerte« erft bineingelegt , an bie 2Rofe« unb bie ^rob^eten, bie Äüoftel

rntt nie Soangelißen ton ferne nidjt gebaut baben; ba freilief? tyort bie ©orgUa)fett

auf f bibem man frifd)»eg interpretiert unb ftcfy über Dinge $in»egfe$t, bie bem ge=

mifenfyiften ^luäleger gerechte Bebenten erregen. Beforgt ijt man nur barum, ta§

hxb mit ben einmal feftfteljenben Unflaten alle« einjelne genau gufammenjiimme.

On tiefer Begietyung »irb bie (Erjtetyung natürlich »eniger »om $iett«mu« berührt;

nur mittelbar fte&t bamtt im 3«f«nroen^«9«/ berfelbe 1) für ba« Sefen ber Bibel

in §au« unb ©dmle nur)t gern eine $lu«ttxu)l be« für bie Ougenb Geeigneten trifft,

»eil er j. B. au$ einem Äapitel au« bem Seotticu«, au« bem $obenlieb, au« bem

Öud) ßftber fetyon barum, »eil aua) bie« alle« einmal in ber Bibel fte^t, benfelben

Gliomen 6influ§ auf bie Gemüter juf»reibt, ben er mit ber Äird)e ber ©c^rift

über^u»t juerfennt, überhaupt biefe« Sefen an fteb. fc^on al« ein gute«, Gott gefällige«

Seit betrautet, »ie ber Äatbolif ba« ?efen be« Breoier«; unb ba§ 2) bie Bibelerflärung

im Äeligion«unterru^t unter bem (5influ§ jener SWet^obe fle^t. — Söeit ftärter jebo<^

freitet ftcb ber $iett«mu« oon ber fördje burd) ben oraftifeben Gebrauch, ben er wen

sei ^brift al« 8eben«norm mac^t. Ü>er er-angelifc^en Äirc^e (bie in i^rer $rafi«

fcejjer al« in i^rer X^eorie ©eij^ unb Bud^ftabe )u fd>eiben oerftanb) ift e« nie ein=

seiallen, bie ftutjwafdjung, obgleich fie naa) bem Wortlaute ton Oo^. 13, 14. 15 geboten

$, al« Gebot £u befolgen ober nadj 3a!. 5, 14 bie Fronten mit t>l ju falben; ber

fietiamuS aber, obfe^on aueb er ftd> ain}er ©tanbe fie^t, nadj folc^ bucbftäblic^er lu«=

legung j.B. coniKattb. 5, 40. 19, 21 ju b«nbetn, ^at boc^ @emeinfd>aften gebilbet,

iafienen 5. B. »egen Äb.^Gefcb. 15, 20 feine Bluhourft gegeffen »irb ober nac^

1. Äor. 11, 10. 13, 15 audj aWabö>en unb Braute in ber Äircbe eine ^aube tragen

Hüffen (3injenborf ^at für bie »erfc&iebenen Älaffen be« »eiblid^en Xeil« ber @e*

aeinfce oerfc^iebene „Gemein^auben" angeorbnet, »a« bem »actern 3. 0. SRofer, al«

« mit ftamilie nac^ (Sberlborf fam , benn boo^ ju ftarf »ar. ©. Bartbolb, a. a. O.
3. 339.) 2>er gefe^e Geift läfct ni^t ju, ba§ an ber ©$rift eine bifl»nfcbe ©cite

caerfannt unb barum ba« (S»ige, flttlid) 9^ot»enbige oom Xemboraren unterfc^teben

fent. öefonber« aber gebort ^ier^er bie ^rajri«, bie ©c^rift für afle %aüt be« l'eben«

öl* ein Orofelbudj ju brauchen, inbem man eine £ofung, b. ^. irgenb einen burdj

iufäflige« Suffebtagen cor äugen gebrauten ©bruc^ al« unmittelbare göttliche SBeifung

^tra^tet. (Bon biefem feg. Daumetn — mit bem Baumen auf« Gerate»obl in ba«
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ungeöffnete SBißelfeud^ ftechen unb ben ©prud), auf ben jufäflig bei ginget ju Heben

fommt, al« göttliche Äntteort auf eine befrrmmte ftrage ober al« Set«fagung tyvmk

nehmen — berietet ©artbolb «• «• O. ©. 375—378 mernoürbige @e[chichicn; aud)

3. 0. SWofer t}«*, nach ©. 242, große Stüde barauf gehalten. Sa« ton tiefet itt

nicfyt pietifiifd), fonbem einfad) dfyrifUid} iji unb ju einem redeten (gebrauche fccr SHbel

gehört, Darüber
f.

bie URoral be« Unterjeidjneten, ©tuttg. 1864, ©. 261.) (Sin »irrige«

dement liegt enblich barm, baß ber $ieti«mu« bie Sei«fagung bei ©djrift, fetoeit

fie noch nic^t erfüllt ift (unb er fte$t gemäß feiner buc^ftä bitten Onternretation oide*

al« nocb nicht erfüllt an, »a« »tr mit ben Reformatoren eunoeber als fdjon mit (£hrifri

(Jrf^einung erfüllt ober aber al« eine propbetifdje Slnfcfjauung«- unb $arfteuung«forn

betrauten, bie fo, »ie fie buchfläbüch lautet, gar nie jur Erfüllung beftimmt toat), ;u

einem ©egenftanbe befonberen ftorfeben«, »ot)l aud) ©rübeln« unb ©nefulieren« wait

Sä'hrenb bie Reformatoren, unb, wie »ir meinen, mit »ollem SRecht, gemäß ihrer bunfc

au« gefunben £>ent»eife, fich mit ben allgemeinen, großen ©egenflänben a)rifilid)n

Hoffnung — Sieberfunft Gbrifii, ^feraeefung ber loten, ©eriebt, eteige« Seben -
begnügen, ba« Sann unb Sie aber burebau« unb getroft bem $errn cmbetmftcflen:

fo bringt e« bie ©orglichteit be« $iett«mu« mit fich, baß er über biefe Dinge tic(

(Genauere« »iffen »iH. Daher bie Vorliebe für apofalttptifdje ©tubien, ^Deutungen

unb ^Berechnungen , bie Geneigtheit , irgenb eine cielletcfyt febarffinnige £>r»otbefe in

tiefem ©ebiete fofort für ausgemachte SBo^rtjeit ju nehmen; baber bie Ungebulb, mtt

welcher ju jeber Qät bie große Seltfatafrrooh* fd)cn auf nahe Triften ange&nunat

n>irb; batjer aud^ bie bei $ietiften nicht feltene ®etDofyu)eit, in allem, roa« ftch ibrer

Sabrnebmung barbietet, ein Reichen ber 3eit, b. h- be« nahen Seltgericbte« m ent=

beefen unb barum auch oiele«, »a« ihnen neu erfahrt, »eil fie e« tor äugen (abeu,

loa« aber ju allen 3eiten nicht anber« getoefen ift, al« fold) ein bebeutfame« Omen

ju betrauten unb ftd) »idjtige ©ebanfen barüber $u machen. Hu« berfelben Dueöf

flammt aber auch, wrbunben mit jener budjjtöbßd>en Übertragung be« ©djrtftintyalt«

auf jebe ®egen»art, bie Steigung, Sunber ju feben, bie ben fo gearteten Glauben

gar oft in eine böcbf* bebenflia^e SSemmnbtfdjaft mit bem Aberglauben bringt; friramt

eö fcodj eben mit jener Jlnfidjt, baß bie aflerlefcte &t\t »orbanben fei, genau jufammen,

baß aua^ bie bamonifc^en 3Watt)te nicht müßig finb, ma« fieb bann niefit bloß in ber

fittlidpen Seit, fonbem auch m Pbhf*f$en Sirfungen funbgiebt. — Senn biefe legieren

3üge im Silbe be« ^ßietxämu« gleich »eniger Gtnfluß auf bie ^äbagogif haben, fo bnrften

fte boch auch tytx nicht übergangen »erben , fotoohl be«halb , »eil ein Ärnb , ba« in

folch einem $orfieuung«freife auftoächft, bei einiger (Smpfänglichfeit baffir atlrnäbltch

gan^ in benfelben hineinroa^jen »irb; al« auch be«halb, »eil, »ie toir unten fe^en

»erben, einzelne «u«laufer ober Slu«»üehfe be« ^ieti«mu« unmittelbare päbagogifcbe

Folgerungen au« jenen ^rämiffen jiehen unb bie <5r$iehung foecieH burch biefe beftorant

»erben taffen.

3. Onfofern ber $ieti«mu« »efentlich ein gemeinfchaftfHftenbe« ^rineip ifi, lxa>er

auch wn engeren, beftimmteren ©inne nur biejenigen ü)m jugejählt »erben, nur fcie--

jenigen unter ben ^ietiflen felber al« er»etfte unb belehrte Seute gelten, bie fty jnr

©emeinfehaft halten, ü)*e Bwfa^^^wft^ befugen unb im ^rioaroerfehr fuh möglidjjt

auf bie ($emetnfcbaft«glieber befchränfen, biefen aber beßo mehr, auch burch flei§iflt

Reifen ju einanber bethatigen *) : fo »irb bie (Jrgiehung be« ^iett«mu« immer caid)

eine (Srjiehung für bie ©emeinfehaft fein. 2>a« ip im großen ©til ausführbar ge=

»orben in ber Srübergemeinbe , bie e« benn auch mtt?* unterlaffen tyit, auf jebe SJeife

*) 3eitn?eif< fmb biefe Äennjetd)en ber (grroedten »ohl aud) no<h anber« »räci|tcrt »orben.

3n Xtolu!« ©efchic^te be« 3larionali«niu« (»erlin 1865, ©. 34) lefen »ir, baß na^ grande«

lob bie ftbfonbenmg ber ^Ptetiftcn oon ber übrigen JBelt fo fehr gcfd)firft rourbc, baß fogar ber

^aflefche 2>ialelt ate 3etc^en ber Srroecfthcit galt — natürlich nur in ber negatiwn ffietfc, baß

»er i&n ni^t ferad), a priori aud) fein (Srtoedter roar.
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kb ©emeinftnn, ben ®emembe^atrioti«nin« ju pflegen, eine Siebe gur ©entembe unb

jOen fyen 3nfrituttonen unb beten nerfdnlicben Irägern, bie unfrreitig einer ber

ftcnßcn 3flfle int 8eben biefer BTÜber ift. 2Hc oben citierten Barbber Betrachtungen

lagen ©. 187: „<5« muß billig tafür geforgt »erben, ba§ bte fünftigen ©lieber ber

^erfaflung (ce« £anbe« ober ber ©emeinfchaft , »orin fte geboren finb) burd) »eife

mit pcrftänciae Seute mit rem ©eifle ber Berfaffung redjt befannt gemalt toerben.

TOt alten unb neuen (Staaten $aben eingegeben, baß fie nicht Dauerhaft fein »ürben,

irenn nid)t bte jungen Bürger ebenfo fortbenfen lernten , nie bte erfien (Stifter eine*

i:!cben ©taate« getagt ^aben. (£« muß baber bie dugenb aud) notoenbig oon

tiefer Berfaffung burd) bie (Srjie^ung örafttfcb unb hinlänglich unterrichtet »er=

tn/ 3n anberer SBeife ^at 3ingenborf benfelben S»*cf auch baburd) gu erteilen

geluvt, baß er (f. Bombagen ©. 125) e« ben ffinbern al« bie größte ©träfe cor*

(WIte unb ju füllen gab, „nid)t mitbeten, nid)t mitftngen, nia>t mit in bie Berfantmlung

gdVn m Dürfen." 3m fleinen if» alle« bie« and) in ben reltgiöfen ©emeinfc^aften

mögttdh; bie Äinber »erben oon ben (Sltern mitgenommen, »erben freunbltd) begrüßt,

:üTTen mitberen, mitbeten, mitftngen, unb »enn »ürbige SWänner al« ©ored)er fungieren,

fc ma$t bie Teilnahme an fo(a> einer ecclesiola unfehlbar auf manche« gute Äinbe«=

qnnüt einen unau«Iofct)ltcben
, feffalnben (Sinbrucf. Xtefe« ©emeinjdjaftäleben tann

::3ientltcb in ber $inftd)t günjHg auf bie fütlid)e ©Übung »irfen, al« bie ©tanoe«=

ratnfdnebe hier jurücrtreten bunter ber auf ©leid)geftnntheit beruhenben Emeinfchaft.

vi ift ttoar merftoürbig, »ie fe^r g. B. bei 3mSent)orf fca* ßröftiä)* ©tanbe«be»ußts

mn jtdt fctbft innerhalb ber bränftigften ^rötnmigfett noch forterhielt (fa)on al« Jfrtabe,

ia er feinen Orben „jum ©enfforn* fttftete, ging er ausließ lid) mit abeligen ©öt)nen

m, .mit bürgerlichen ©tubiengenoffen ^atte er fein Berbältni«" — Bartbolb a. a. ß.

e. 252; al« er nach feiner Aufnahme in ben geifilid)en ©taub burd) bie theologifd)e

Wohltat in Bübingen prebigte, trug er ba« Drben«freug über bem ©jorrocf; in i'ub?

»ig oon $feil« Biographie [oon 2»erg, ©. 77] lefen »tr, mit »ie „fcbneibenbem

f^tnut" er ftd> baTÜber au«gelaffen, baß 9$feil, ber boch bamit einer göttlichen Söei=

jug ju folgen ge»h} »ar, eine Bürgerliche heiratete). Uber im allgemeinen tyit ber

ftmfara« bie Sfegel 2Rattb. 20, 26. 27 in einem ®rabe gur (Erfüllung gebraut, »ie

wt tic* fonft feiten treffen. SWag e« auch nicht gang frei ton Dftentation getoefen

jan, baß, »ie Bart$olb erjählt ©. 259, $erjog ®hri|Han (Jrnfl oon ©aalfelb in

dj«aer Herfen M fronraie ©chuflet8»etber, bie Diel @ebet«fraft hatten", al« ^utfd)er in

jeinem $haethon foajieren fuhr, „um fte beö ^eitanb« »egen öffentlich gu ehren"; mag

ana) bem feineren gefefligen ZoH unb ©efehmaef nicht gufagen, »enn ein gebildeter,

in ^ten unb SBürben ßehenber SRann mit einem Bauern ober i'etne»ebet auf 3)u

ans S>u Peht : e« ift unb bleibt bed) ein fchöne« Bilb, »enn 3. B. (f. $feil« Seben

tcaSRerj, ©. 401) ba« $au« be« ©rafen ©ecfenboTf in Stuttgart, be« f6niglid>en

ctaatteinifter«, »o ber h&hfte «bei unb bie aufltoortigen Oefanbten fia> fammetten,

Wkty ber Ort »ar, »c bie ©eringjlen unb Ärmften unter ben ©laubigen herzliche

iifnahme fanben; »enn berfelbe (©. 408) einmal oon ber $oftafel in eine „©tunbe"

gng, ohne ftd) »orher umflciben ju fönnen, bann aber, »eil feine gologefticfte Uniform

öntber, ^anbwerfer, SBeingärtner tc. ju infommobieren fchien, biefelbe au«jog unb

Ü4 » $embärtnetn unter flc fe^te. ©o»eit »tr »ahmehmen fonnten
,
haben ftd) bie

gramen an« niebem ©täuben fold) einem eornebmen Bruber gegenüber in ber

%I befd^eioen benommen; Derjenige &emmuni«mu«, ben bie cbriftlid)e ^römmigfeit

bflaro/, ijt ein anberer, al« ben Baboeuf georebigt $at. — (Sine richtige ^ctbagogif

Hirt aber bie (Sltem oor jtoei Dehlern be»ahren
f

bie an biefem fünfte möglich finb:

4ml, baß fie nid)t bie SWetnung, außerhalb ber ©emeinfehaft fei alle« nur 2öelt,

i«tu8te oerberbte Sßelt, al« ein Borurtetl in be« ftinbe« ©eele oflanjen ober ehta^en,

tat fpater jur permanenten Ungerechtigfeit, gu einem mit d)rifllid)er Siebe unb SBahrheit

(Jon äkrfttvuv lv uyanrj (gph- 4, 15) nid)t mehr oerträglid)en ^arteigeifle »irb,

UWih. fr*«#U>»Mte. VI. 2. Wnfl. 8
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ber gerabe ,ber tyeranreifenben Sugenb fo leidet fid? bemächtigt („fdjnefl fertig rft w
3ugenb mit bem 2Bort; gleid) bei§t it)r alle« fd)änblid) ober »ürbig, bö« ober gut");

unb Reitend, baß nicht einem 3ünglüig bur<b t>aterltcbe6 @ebot auferlegt »irb, ei

raüffe fta)
— bei Serluft ber ©eligfeit ober bod) ber elterlichen Viebe — an folä) eint

©emeinfd)aft anfd)lte§en. S)iefe tft ja bod) nid)t göttlich gefhftete $eil«anftalt
f
extn

quam nalk salus
, fonbern fte ifi ein JBerein, ein §rreunbe6frei8; um fiel) ober an

fold) einen $trei« anfd)lie§en ju fßnnen, muj$ eine perffinUcbe Slnjiefmngäfraft corfyraben

fein), bie aueb bei gleiten fütüdben unb reltgiöfen ©runbfafcen nid)t immer torbanDen

ift. (Sbenfo fd)limm aber »are ba« Umgefetyrte, wenn ein ©ater bem ©obne, ber in

einer ®emeinfd)aft (mir fagen nic^t : in einer ©efte) feinem »irflid)en reltgtBfen

bürfniffe ju genügen fuc^t, bie« »erbieten »ollte, »eil er felbft enttoeber fold)e $et*rf=

niffe gar niä)t fennt ober $u üjrer 33efriebtgung biefe« üKittet« nid)t bebarf; in feubem

ftatl fyätte ber So$n ein föed)t, ben Sater an Hp. ©efd). 4, 19 gu mabnen. Überhaupt

fann nid)t gefagt »erben, e« fei eine ber Aufgaben be« red)tfd)affenen (Srjieber«, feine

3öglinge{t>or bem $ieti«mu« ju fd)ü$en, alfo aud) Stufgabe be« redjtfdiaffenen Sebrert,

etwaigen (Sinflüffen biefer Ärt, u>eldt)e bie tyäu«lid)e Sr^iefyung auf feine ©d)ület ausübe,

entgegenju»irfen ; nur gar gu natye läge bie ©efa^r, ba§ bamit in t>e« ftinbe« Sede

bem (Sljriftentum felbft entgegengemirft »ürbe. Oft nur bie Sryefyung eine redjt

tbriftltd^c ,| »irb eben barum ba« ©efübl t>e« fttnbe« rein, »aljr unb gefunb erbauen

unb maebt bie grünblüfye allgemeine SJilbung ben 3&gling ju felbftänbigem Urteil

aud) in religiösen unb fittlid)en fingen fctyig: bann ifl, »enn gleid)»e$ berfetbe eine

pietiftifd)e ftarbe annimmt, bie« einfach al« ©ad)e perf3nltd)er gretyeit ju betrauten,

ber nur info»eit ©d)ranfen gefegt »erben müffen, bafe nid)t et»a «in pietiftifcb $t-

riebteter Sfingling ba« ganje <5ltern$au« rorannifiert unb felbft gegen «ater unb fWutter

ben <ßrop$eten fpielt; bei gefunben unb »abren Naturen »irb bie* ot)net)in b,äuru

nur ein 3)ura)gang«punft in ber geifttgen ßntwicflung fein, bie, je »eniger ge»altfam

bagegen reagiert »irb, ftdj um fo ge»iffcr mit ber 3«t abflart, ba« Unreife au«fd)eü>et,

ba« äernltjafte unb &ben«fa$ige aber bettabrt.

II. 3)ie t$arafterifttfd)en SWerfmale be« $ieti«mu« tonnen, »te bi«ber gegeigt,

Bei aller Slnerfennung ber 8üd)ttgfeit unb töeintyett ibrer 9lu«gang«punfte einem Urteile

nid)t entgegen, ba« bte Obentttät pietiftifdjer unb d)riftlid)er (Jtrjie^ung verneint. X*
gegen fteöt fid) un« ba« 5öilb in entfebieben günfriger ^Beleuchtung bar, »enn »ir ben

<jKeti«mu«, aud) nad) feiner päbagogifd)en SBebeutung, al« eine IpfiorifdV @tfd)einung

faffen , bie ju i^rer 3C^ »i* befrimmter ÜRiffion in SBelt unb ÄtTd)e eintrat. <5« $
ba« fein SBiberfprud) ,

i^m al« einer gefd)td)tli<ben 2^atfacbe, unb be«gleid)cn ati

einer fortbauernb »id)tigen gorm reÜgiöfen Jcben« ein relatite«, aber in biefer 9iek

troität ungefd)m8(erte« SRed)t bereitmiüig unb ad)tung«©oa jujuerfennen , unb jugleüfc

bod) auf bie ©djatten, bie ibm al« ^rari« anbaften, ^htiu»eifen unb barum gegen

jebe 9u«bet)nung jene« retatben föedjte« ju einem abfoluten ,
jur Obentifijierung mit

bem (^riftentum felbft ^rotefi einjulegen; ba« ift oft genug bie ©teQung, bie von

bebeutenben gefcbid)tlid)en ©rö§en, 2)enfs ober Lebensformen antteifen müffen, ba§ fie

für i^re 3^1 not»enbtg unb ^eilfam »aren unb e« für ge»iffe fubiefti&e 3#Än^
fort»ät)renb finb, g(eid)»o^I aber ben Hnfprud) allgemeiner, bominterenber (Geltung

nid)t erbeben bfirfen, fonbern i^reu ©egenfa^ neben fid), bie allgemeine ^ö^cre 2Babr

t)eit über fid) bulben müffen. 9ftd)t nur an bem, »a« ber ^$ieti«mu« 2Bat)re« oertritt

unb ©ute« anfhebt, fonbern ebenfo aud) an bem, »a« bem unbefangenen SJlid, Dem

gebtlbeten ©eift an ibm mißfallt, fommt un« um fo flarer jum Setou§tfein, maS cer

reine Äern be« ^hrifientum« ift o§ne bie Um^üttung menfcblid)er 3ut$at*n-

1. 35er ^ietiömu« ^at gleid) Don Slnfang eine p5bagogifd)e 2^atigFeit entoidelt,

bie fc^on al« foldje, abgefe^en oon ttjrem On^alt, uufere tolle «nerfennung »erbient.

©pener felbft ^at j»ar (abgefe^en ton feinem fated}etifdjen äBirfen,
f. u.) feine fbeciefl

päbagogifcbe X^atigfeit ausgeübt; er fagt »ieber^olt (in feinen 2$eol. Sebenfen H.
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®. 97, IH. e. 151, 376), ton ©djulorbeit unb 2Retyobe, überr^upt baocn, mie mit

ter ©t^nljngenD umjugefcn, oerftetye er nidjt», „mett er weber attm nod) oaffi» tn

öffentlichen Scbulen al« ein £e$renber ober Semenber fid) befunden
M

(©pener ^atte

nämltdj, beoor er im 16. £eben«ja$re bie Unberfttat ©traßburg bejcg, au«fd)ließlicb

nur $ri&atnnterri(f?t genoffen); bodj n>urbe er burd) tüele Anfragen genötigt, feine

3nftd)t („»a« er naturali judicio affequtere") über SrjteljungSgegenjtanbe au«$u=

[proben. Denn gerabe jene ©orge be« Pietismus um ©eele unb ©eligfeit mußte

atfbalc auf ben SBert mögltd)ft frfiber S3efer)rung unb ^römmigtett führen, unb ba

tie Welt im ©egenteil bie Ougenb fo frü$ al« möglich in« SBeltleben r)tneinjog, bie

&rd)e aber tyrerfeit« nidjt einmal bie tyr obtiegenbe Äatecbefe mit ftleiß unb (Jrnft

betrieb, fo faty fu$ ber ^ieti«mu« befto mel)r berufen, $anb anzulegen. 2Bety groß=

artige päbagogtfd)e SBirffamfeit ba« $aUer 2Batfent)au« übte, fei bier nur erinnert,

ber Brt brande ba« «Rarere enthält*); e« ift aber aud) befannt, »ie ftarf biefe«

Seifpiel »irfte, toic ©on ba an SBaifen^Sufer ,
Crjieljung«*, $Rettung«anftalten aller

«rt großenteils al« SBerfe freier ffior)lt$ätigfeit entflanben finb. SDenn bi« beute

ncd> finb weitau« bie meinen Onflitute biefer Ärt oom <ßieti«mu« abgegangen; in

Württemberg tarn e« tor, ba§ einjt, al« man eine Änflatt für tfretinen errieten toottte,

ein nid)t« weniger al« oietiftifcb geftnnter SRebqiner, ber baffir tr)atig nxrr, ben

praftifd)en 9?at gab: „9?et)mt bodj audj ^ßietiften baju; ju fo etn>a« gebort immer

einiger $anati«mu«; »er (dnnte fonft foldje (5felßgebulb fyxben?" ein >$tu$m&, in

twldjem wir eine nid)t geringe Gbje für ben ^Jieti«mu« erlernten. 2Bo$l $at ftä) baran

aud) einiger gaftton«geift gelangt; man Ijat bie (Erfahrung gemotzt, baß Snfiitute, bie

nidrt oon ^ietiften gegrfinbet unb geleitet finb, t»on biefen aud) roett weniger unterfrfifct

teeroen; aber nid)t«beftomeniger bleibt ibnen ber 9tu$m großer 9tür/rigfeit unb £>tfer=

ttüTigfeit für fola)e 3ttede. Unb »a« für rüstige $erfönlta}feiten au« biefen «reifen

berorrgegangen ftnb , baffir genügt e« , an ben Pfarrer plattier) (f. b. Slrt.) , ben

Stuttgarter $ri*atle$rer Oeremia« glatt (f. Änabb« <5$rificteroe 1852), ben Snfteftor

cer Seuggener Änftalten, (Sr)r. geller ju erinnern. 3a, e« ift ntd)t ju leugnen,

ta& tnxdfi oorige 3abrr)unbert tytnburd) bie au«ge)eid)netften Seljrer an ben 8olf«=

faulen ^ietiften maren. £>enn bei ber großen SWangelfyaftigfeit ber Sorbilbung be«

8oü§)d)uUe^Terftanbe«, bei ber ^c*ft getrüeften äußeren ?age, ber niebrigen ©tellung

t<rfetben (fte befanben fid) ja, n>ie eine ©d)uloerorbnung fid^ auöbrürft: im ©tanbe

(er Unbetrad)tlid)feit) mar eö einjig bie ^remmigfeit, bie fold) einem Se^rer bie

jix feinen ©eruf nötige 3bealitat, ba« fyöljere SBewu^tfein , ba§ Öefü^l einer SBürbe

gab, alfo ba«jenige, toa« im gegenwärtigen Oa^rt)unbert , b. Ij. feit $ef)alo^i, bem

ftfyrjtanb nod) an« anbem Duellen jugeffifyrt ©orten ift, toa^renb jene grömnttgfeit

ebneftin bie getoiffen^aftefte güb^ng bc* Imte« jur Solge ^atte. — Äber nod> auf

iwteren Segen $at ber ^ieti«mu« bem (Srjie$ung«fleiß einen neuen, mäd^tigen 3m»ul«

gegeben. Grfilid) nehmen mir in ben ©djulorbnungen (»ie namentlid) ber »firttem=

fcetjti^en ». 3. 1729) beutlia) »a^r, baß aud) bie ©d>örben jenem «nftoß ftd> nid)t

anogen, baß aud) Regierungen unb Äonflfitorien burd) ben ^ietiömu« ba« ©emiffen

jefiarft mürbe, ©obann ftnb oon $)afle au« eine SKenge $ofmeifter ober ^au«le^rer

is bie Familien eingetreten, burd) bie man nad^altiger, al« ©djule unb ^au« e«

KTmod)ten, auf bie Ougenb einjumirfen fud)te. (CgL Sart^olb a. a. £). 6. 358,

•) Cinige* bort ne<$ nid)t enthaltene, wo« oon bem Serf. jene« »rtifclö in-,mifd)en in ben

Sktn bed Kaller ©aifen^aufe« oorgefunben würbe, t>at X^olut (®ef4id?te tcS 9cationa(i«mu8,

6. 25 f.) ncnerlid) mitgeteilt Unter anberem ift bort ju lefen , baß 9(eheation ben Schülern

jitar gemattet war (roae and) fonft berannt ift), aber baß, ba tein ®efd)rei unb (eine ©ilb^eit

tobet tortonrmen burfte, bie £e$rer ü)re Serlegen^ett hinb gaben, roa« für Stiele man benn

ftitlen foDe. 2)a« «auffiel war au« biefem Oninbe unterfagt; aber bagegen aud? ba@ ©rettfoiel,

tKil (eine 9Rotion babei fei unb man oon ber ©etrabrang be« gehörten ffiorte© ©otte« abge-

Mten werbt.

8*
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3ejf(^»i$ Jcutechettf I. ©. 252.) Diefc SRegfamfeit be8 "JJietiSmuß »urbe auch wn

ben Gegnern aläbalb mahrgenomnien , freilich nicht eben mit SBofytgefatten ; fdmn 1693

mar in $amburg eine (urfprünglicb. franjöftfcp abgefaßte) ©chrift erfchienen mit tan

Ittel : „$ie Ätugijeit ber ©erechten, tic tinber na$ ben mähren ©rünben be$ (Ehrtfa*

tutnd oon ber 2Belt jum $txm ju erjie^en gegen bie ein $auptfetnb bet ^tcäften,

ber bortige $aftor SWatfer, *o« bet ffanjel fein «nat^ema fchleubertc; wti

im 3. 1709 gab ein gemiffer §ieronbmu« ©atjr eine ©djartefe ^eran«: „Über

höchft oerberbliche «uferjiehung ber Äinber Bei ben $ietiften" — ein ©emei«, ta§

man fe^r met)l merfte, e« fei etma« fräftig im Serfe, ba$ ben großen Raufen io

femer XrSgheit aufborte. (Jnbßch ifl noch befonberö $u ermahnen, baß bie fittteratni

ber Äinber= unb Ougenbfchriften and? com $teti3mu$ fe^r reichliche Beiträge erhalt»

hat, ja man mirb fagen müffen, füh erft gemtffermaßen borther batiert. Bon ben elften

(Sqeugntffen biefer Ärt §at ber Unterzeichnete in feiner <5o. $äbagogif, 3. ttufL 6. 26,

erfte Rote, ba$ Sebeutenbfie ermähnt; au§ neuerer $eit fei fycx, außer ber ja^ürjen

Spenge ton Äinberrraftatchen , chrijttichen Itinoerliebern, Äinbermifficnöfdbnften k. tun

be$ feL ©arte) in Salto, feiner Ougenbbl&tter unb tötnbergefdnchten gebaut, partes

bie c^rtftticfjen ©erfaffer foldjer ©Triften aud) ntd^t immer ben richtigen $aft, mifdjt

fleh namentlich ba$ (Jr6auliche manchmal fe^r am unrechten Orte mit ein, tljut überlauft

bie erbauliche lenbenj ber poetiföen (Sonception, ber Unbefangenheit unb $arralofigtoi

be$ ©efdn'chtäbilbe« gar oft unb oiel Eintrag: t& tft benned) außer ftrage, baß au*

auf biefcnt SBege otel ©uteS gcftiftet »erben.

2. On betreff be« Ütfaterieflen , be« praftifa)en £nt&t&, ben btefe eifrige

3ie^ung«t^ätigfeit be« <ßieti«mu« anffrebt, haben mir ba« Orrige unb ©ebenflidje, in*

baran ^aftet, oben rüc*halt«to« bargelegt. Uber nicht minber lebhaft ftnb rotr über=

jeugt, baß ber $ieti«mu« mit feinen (fr$tehung«prtncipien eine höbere üKiffton Ijattc

unb für bie eoangeftfche ©^riften^eit aud) in biefer Beziehung ein ^eilfame« Ferment

mar. 2Wan muß fidt) juoörberft an bie unfagliche, unglaubliche ©djlechtigfeit rat

2iebeTlid)feit erinnern , bie feit ?ubmig XTV. ade fj>6fe unb Regierungen, unb ocn sa

au« jumeift bie f^eren ©tanbe oergiftet Ijat, um ben SBert unb bie S^ottoenbiglett

pietifrtfcber ©ittenftrenge unb religiöfen (Srnpe« ju ermeffen. 99artl)olb fagt (a. a. C.

©. 236) : „2Bar nta^t, im ©ergleid) mit fola>er »ermorfen^eit, felbft ber gei^e«bloteße

^ietiSmu* ein ©tanb ber 9iett)tfertigung unb beifaöig bor ©ort unb SÄenf^en?" nur

©. 253 berietet er oon 3in3nu5*>rf, ba biefer auf Reifen mar: „3n ^ari« ftauntat

bie grauen ben oroteftantifc^en ^eiligen an, ber nid)t in ber Oper ober in ©aflfalen,

fonbem nur in ber atlerernjteflen ©efeflfa^aft fia) Miden ließ." 3)arau« erflart ^
ja namentlid> aud), marum bie »ernennten ©efd)led)ter ju ©penerfl unb äwyentoiT«

3ett für ben $ieti«mu« fo außerorbentKdj empfängli^ maren. Sart^olb bemalt

(I. ©. 153) unter anbexem namentlich : „2)ie große j&afyi oerunglücfter oomehmn

6t)en lehrte bie grauen ben ©orteil mürbigen, melden fhengere Religiofität ü)ret

Scanner berhieß; im Heiligtum ber (St)e geigte fidj bie jhaft ber (Srmecfung unt

^egnabigung am fld)t6arften." 9?un tyotte gmar bie Äird)e ben 93eruf, folgern Ser=

berben ju fteuem. Äber gerabe ba« ärgerte nun bie ^froren, baß ber <j$ieti$tnul

bie Unfafu'gfcit ber fird)lid)en Onfritutionen unb 5lmt«träger jur Erfüllung jene« 8*ruf$

jur ©orau«fe^ung tyittt, meldte, mie fd)on in ©d>riften »on Valentin Slnbreä, ^einrt^

ÜÄüfler, £l)eo&$tfo$ ©roßgebauer (f. ®d)mib a. a. O. ©. 9 ff.), fo nun in tat

piis desideriis oon ©pener aua> jur 2lu$fprad)e fam. «uf bie ^anbel, oie befl^B

jmifdjen ben Orthobo^cn unb ben ^ßietiften geführt mürben, t)aben mir hier nia^t njeiter

einzugehen (fie finb u. a. oon ©d)mib aufifüh^ich bargelegt); bagegen fßnnen mü

ni<ht übergehen, ma« in unferer 3«t ÜD»n ©tanbpunfte lutherifd)en Äirchentum« aal

gegen ben ^ietiSmuS, fpeciefl auch feine päbagogifctje Senbcnj betreffenb, gefagt »rrc.

On bem ,,©t?ftem ber d)ri|tlich=fir(hli(hen Äated)etif oon (5. 8. o. 3eafd)mu} (I.

3ig 1863, ©. 547) lefen mit: „3ur «Ungleichung ber fubjeftioen ©liebfa>aft unfc M
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cbrefttren £>eil8grunbe« geht ber $ieti«mu« mit einfeitigem unb menfdjüdjem ©txeben

oaf fnbjeftioe £eben*onregung cor, nicht auf eine erhöhte Überleitung teer im objeftioen

Sefen ber Kir^e liegenben §eil«frafte auf bte unlebenbigen ©lieber. 3)a« eigentlich

SierijKfdK tfl: mit Kunftmitteln fubjettioer Anregung unb Belebung ben ©nacen*

nitteln unterftü&enb ju $ilfe ju fomraen." 3ene Kunftattttel ftnb (3. 589): „<Jr=

baulicbe« Sehrgefprach ;
Anleitung mm $er$en«gebet; bie Konfirmation al« fubjettroe

(Srnraerung be« fcanfbunbe«." Sie burch ledere bie laufe abgefcbmacht »erbe, fo

[s. 580) trete bie ©eichte jurficf hinter ber feelforgerlidjen Sefprechung. 3n ber

ücnfmnation fei (©. 5S2) nicht mehr bie $aubauflegung , fonbern ber $anbfcb,lag

im« ©elübbe) bie $auptfache; überhaupt gehe (©. 588) bem $ieti«mu« ber ©tnn

fär tk objettioen 2eben«machte ab. Sir glauben nicht , baf} ©pener, menn ihm fAon

in tiefer mooernen J£r)eologenfpracbe opponiert toorben »äre, baburd) ftcfy gefd)lagen

gefeljen fyatte. 2)ie objeftioe &ben«macht
, fär »ela)e er, »ie mir hären, mehr (Sinn

borte baben follen, ifi bie Kirche. Uber toar fte benn eine ?eben«macht? mar ntcöt

m* eben ©penera Klage, ba§ fte erfrorben, bajj fie mattet« unb fraftlo« fei? freilich:

fu tjt ja eine objefrtoe <$röße, fie hat ja ba« Slmt, fie hat bie ©chlüffel, fte ^at ba«

tfaframent, unb ba« finb 3)tnge, bie $eU6frSftiß »irren, mag auch bat abminiftricrenbe

Snbjeft fein ^eiliger fein, mögen bie ^erfonen, n>ela>e Die Kira)e jeitmetlig repräsentieren,

tiefer ihrer SBfirbe aud) »enig entfprea)en. ©o fleht'« in ber ^Dogmatil «ber bte

Shlütyeit, bie oor Äugen liegt, ift auch eine objeftiöe 2eben«madjt, unb btefe ^at

fcan&areiffid) »or Hugen gelegt, bajj Slmt, ©chlüffel unb ©aframent, fo»ie fie oer»

wltet »urben, b«l*fraftig — beim ba« fchliefct aud) bie »irlliche, fittltc^e Degeneration

tni — nicht gemirft haben ;
ba§ man, »ie ju Rüther« >$ett auf ben 2lbla§, fo nunmehr

auf tiefe hrcbUche Objettroitat fty ©erließ. 2>arum h0* ja fdmn Heinrich ÜRüüer in

Äcjbd laufftein, Ältar, ©eichtftuhl unb Kandel bte vier ftummen Krrchengöfcen ge-

lernt; unb 9Jcüfler toar ein fircfyltcfyer ÜKann. $ätte ©pener an bie ©teile be«

Saframente« ein ?iebe9matyl im Konoentifel, an bie ©teile befi $rebiger6 ben ©tunben*

Mitrr gefegt, bann märe bie Änftage begründet; er to&xt bamt ein ©eftierer unb

SdtntOQter; aber ,B e)^10^ fagt felber nur, er fyabe bie objettioen ©nabenmittel Dura)

tubjeftme Belebung unb Anregung unterfttt^en tooltcn; fe^en mir ftatt biefe« minber

ycifaiDen Slugcrutfe „unterfHiötn" ben ria>tigeren: er ^abe Dura) jene menfdjlidjen,

ff^ebgifa) fic^ »ermtttelnben ffiirfungen auf ba« ©ubjeft bie ffiirfung ber objettioen

©nabenmittel erlei^tem, erhöben, fit^ern, bejie^ung^meife ermöglichen »ollen: fo muß
nun fragen, ma* foü baran Unrethte« fein? $>at nic^t bie alte JnTd&e, inbem fie ber

flteitfmapfeier ben liturgifc^en ©pru<h üoranfdjufte: saneta sanetis! ebenbomit aud>

tm Saframent gegenüber eine fuBjefttoe, eine fittlidp ^orberung gefteüt? Unb menn

irr ^ierifimu« fw) oerfe^lt fym«1 foH , inbem er bei ber Konfirmation bem ^anbfd^lag

m\ft @emid>t beilegte al« ber £)anbauflegung: fo ifl — ba er baö eine fo ttenig

vir MS anbere al« ein ©tüd 3J7agie betrachten tonnte — bod? ju fragen : wirb mo^l

b« Kraft prieflerlicher ^anbauflegung einen HJfenicfyen fromm unb feiig macben, menn

tiefer nie einen @ntfa}lu§ fa§t, burä) ben er fi<h felber bem ^erm 2)ienfien fteQt?

ofti SWittel aber jur fubjeftioen Belebung feien KunflmitteL Xtx Sluötrucf mürbe

a| met^ociftifct)eg 33erfab,ren paffen, für ba« ber 9fame einer tfunft freilich noch oiel

}b gut toäre; aber ift benn, nxt« oben ermähnt mirb : erbauliche« Sehrgefpräct), ^>erjenö=

p*et, fctiforgerliche öeratung — etma« fo Künfitiche«, gemachte«, menf<hli^

^Ju»8, bie ba« göttlich ©efUftete oerunTeinigen mürbe? Wein, gerabe bamit, ba§ ber

ftttanu« jenen „objettioen 8eben«mächten* gegenüber ba« ©ubjeft in feine Pflege

i^w, bafe er über bem göttlich ©eftifteten nicht ba« menfchlich 2Birfltche, über bem

tegmatifeh ©tabüen nicht ba« fittüch Sebenbige oernachlafftgte, mie e« bie Orthoborie

joV», ba§ er oielmehr auf leitete« gerabe belegen fo ernftlia) brang, »eil e« oon

ftixche Krnacbläffigt »ar, bamit h01 CT ber Kirche felbft Den größten üHenfi

^eletftet
; tonnt aber hat « eoangelifch = fachliche ^abagogif in« Üeben
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gerufen ; benn ba« (Stjie^en tft eine SlrBeit am ©uBjeft, am dubimbunm ; bie oBjettbai

i*eBen«mädjte allein, aBfiraft für fid) gefegt, Bringen fte nictyt jujianbe, ttenu fu

ntdjt fuBjefttoe SDftttel 3ugleidj an»euben. On biefem 3ufommen$ange tft aud) ne$

einer £^efe ber ^ietiften ju gebenfen, bie in ben jnerifhföen ©treitigfeiten cid Äeben«

gemalt $at, nämlidj be« ©afce«, bafe ein umoiebergeBorner 2Reuf<$ nidjt X^eologK

lehren, ©orte« SSBort nify »irrfam ocrtönbigen firnne (f. ©dratib ©. 395 ff., @. frranf,

©efd)ia)te ber protefi. Geologie, n. 2$L, Setygig 1865, ©. 172). SDiefer ©a* »tri

päbagogifdj fo gemenbet (f. brande« Zxattat übet (Srjietyung ber Sugenb 1698): nur

ein »a^rtyaft Befe^rter ÜRenfd) fei imßanbe, redjt ju erjie^en. SBenn ben Oru>
boren bie« borum gefäfyrlid) fdjien, »eil ja ©orte« 2Bort, »enn e« nur forreft mit-

geteilt »erbe, ton felBer feine SBirhtng t^un müffe, unabhängig Don Der perjonlifyn

@eflnnung be« ütfttteilenbeu, fo tyat j»ar ber $ieti«mu« gugeftanben, Cap
r
»te $ebinger

((S^rifttid} »ofylgem einte (Erinnerungen, bie (Srjielmng berÖugenb Betreffenb, r>. 3. 1700,

neu fyerauSgeg. t>on ©taiB, STüB. 1858, ©. 15) fld> ftgniftfant aulbrfidt, „ber ©ott, ttt

23ileam unb feinem Sfel fein 2Bort auf bie 3un6e 0el*flfc au^f burd) einen gottlofen

£etyrer fein SBort reben fönne, »ann er »olle" ; aBer au<$ Valentin Softer, m
tüd^tigfte unb »ürbigfie unter ben ortyoboren ©egnem be« ^ieti«mu«, mußte «ige;

fielen, bajj man mit einem orthodoxo pio meit fixerer fatyre unb me$r ©ute« wn

üjm $u hoffen $aBe (©d)urib ©. 401). 3n ber 2$at &at aud) hierin ber angefochtene

©uBjeft»i«mu« ber ^ietiften einen »äbagogifd) nötigen $unft getroffen, namlid), taj

bie SJatyrtyeit, bie ber Unterriajt mitteilen foll, je fytyer, je getftiger fte ift, um je

metyr nur bann bem Bögling fidj »oflrrSftig aneignet, »enn fie mit ber fjJerfönüdffcii

be« tfefyrer« ein« gemorben, »enn biefer i$r 3euge tfc

3. SBelcfye SBebeutung bem ^ietiSmu« in ber ©efd)ufyte ber religiofen Gugent*

Bilbung jutommt, ba« ift tyier nur anjubeuten, ba bie ju nennenben Momente üjrri

Ort« in unferer (Snctoflopabie ftecieö erörtert »erben. Die tfatetyfe in ber e&angelifdpn

ftirtfc ^at ber $iett«mu« jum ^eben er»erft; bie Konfirmation oerbanft i^m tbre

allgemeine (Sinfü^rung unb fefte ©teflung al« jjjuH be« ßatectyumenat«
;
baß bie Bibüicbe

@efd?i$te al« Befonbere« jufammen^ängenbe« 8e^rfad) in ben djrifUtcfyen Unterridft

eintrat, ba»on ift eBenfaß« ber Urf»rung in jenem Äreife ju fud)en — benn ber alte

§üBner gehört bcmfelBen an; unb bie 3bee, bie Äemförü^e ber ©d)rift jufammenjH-

fteaen, um bamit in be« Äinbe« ©ebäd^tni« einen ^onat fcon ®otte«»orten anmlea«,

bie felBftänbig für ft$, ni<^t Blofe al« dicta probantia ju ben Kate^i«mu«fä$en, ein

geifriger öeft^ »erben foOen — b. Ij. bie 3bee eine« <5torua)budj« entflammt eBenf«Q*

bem ^Heti«mu«, in beffen $ant> folc^e Sammlungen (unter bem Warnen <Sd?a$fäftleui)

aüerbing« aud) mit jenem Befonbercn <5c$riftgeBrau<§e jufammen^ingen, uon welkem

oben bie SRebe »ar.

4. önbtic^ ift ^ier nod) auf ben merf»ürbigen 3ufatnmen^an0 B^uujeifen, in

»eifern bie Slufnannte toon Realien in ben 3ugenbunterrid)t mit bem $ieti«mu0 ftc^t.

On »eifern Umfang brande biefelBen mit feinen ©d^ülern im ^äbogegium Betrieb, ift

Befannt. 3toat b« ©earBetter be« Srt. üBer gramfe (93b. n. @. 548) ben 3»'

fammen^ang be« Urfprung« ber 9^ealfa>ulen mit brande« Unternehmungen, »orauf

Ä. ton Sfaumer aufmerffam gemadjt ^atte, in HBrebe gefteflt; e« feien auc^ bie 9e*

fc^äftigungen mit Realien im $äbagoguim fe^r untergeorbnet getoefen unb nur all

9?efreationen Betrautet »orben. 5lBer 2^atfad)e ift, ba§ a) grande ©efd?ia)te, ®et^

graö^ie, ©otanif, «nfang«grunbe ber «natomie, 2»at^matif, flfrrouomie,

3ei(^nen, me^r^immigen unb met^obif^ geüBten ©efang betrieb , baß er ein ftatott*

lienfaBinet unb #erBarium anlegte, eBenfo im beutfdjen ©til »ie im ^ranjofti^en

unterrid)tete
;
mag man ba« — »o$l mel?r jum ©a^u^e gegen ben $ebanti*mu« tec

übrigen lateintfdjen ©djuleu — aud> nur 9Jefreationen Betitelt tyaBen, e« »ar t©n)

nidjt« me^r unb ni^t« »eniger al« 9faalunterrid>t. b) 2Benn e« ein 3rrtum ijt, ben

Diafonu« ©emmier $u ^aDe, ben ©rünber ber erften ^ealf^ule, mit grande äi
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Serbinbung jn bringen, fo ift be$ merfmürbig, baß beibe gleidjjeitig on bemfefben Orte

»irrten; fönten fie gor ni$t« »on einanber gemußt t)aben? $aß ftxandt bem ©emier

Jwi ©ebanten ber SRealfcfyule Beigebracht Ijabe, behauptet niemanb, fo wenig al« ftd)

beweifen läßt, baß ©emier ben gronefe ju obigen fingen animierte; aber, wenn mir

j»if^cn beiaen feinen .ßufammen^ang Saturieren fönten, fo müßte man un« bemeifen,

M§ fie ehianber nict)t gefeiten, ni<$t beamtet, feiner oon bem £f)un be« anbern etwa«

jjenmßt IjaBe; was fetter gu erhärten fein wirb. Unb c) mit Äarl ton Räumer
müffen wir weiter fagen (womit aud) fogar obiger %xt. ©. 557 gufammenfUmmt)

:

.SRertwürbig bleibt e«, baß and brande« ©cfyule Ootyann 3u(iu« $ecfer f)eroorging,

rer 1747 bie erfte bebeutenbe SRealfdjule in Berlin ftiftete, unb ebenfo $etfer« 9?ad)=

folger al« -Dtreftor biefer Schule, 3oty. (SliaS ©ilberfdjlag. 2öir meinen auefy, jener

3ufammen^ang fei {ebenfalls fein jufäHtger. 2Bie ber ^ßieti«mu« ber OrttjoDorie

gegenüber ©a« praftiföe <5$riftentura , ba« wirflidje $riftliä)e £eben im ©egenfafce $u

ter einfettigen ©etonung unb 3Bertfit)äfeung ber £el)re, be« abfiraften 2)ogma ber

Äh$e geltenb motzte, wie er barum aud) bie etr)if(t)e ©eite be« ßtyrtftentum« ganj

«nier* in« Äuge faßte, al« bie ^errföenbe Ideologie bie« tyat: fo waren ja bie

Realien auex) ein ©tfief wirflufje« praftiferje« geben im ©egenfafce gegen tote ©uebge*

le^rfamfeit. (©cbwerer mürbe e« aflerbing« fein, jwifdjen ©pener« ftrommigfeit unb

fernen in jüngern darren mit einem un« gang unfajjlicfyen <5rnft uno 3^taufn>anb ge^

tTitbenen t)eralt>tfcfyen ©tubien einen innem ^"f^^^^Ö aufoufinben, waljrenb um=
gefe^rt 23art£>olb nidft unrecht fyaben wirb, wenn er — I. ©. 147 — ben überau«

freiuibUdjen (Smpfang, ben ©{pener beim Äbel fanb, aud? jum Seil biefer ©pecialität

treibt)

HL Onbem mir noety einige ©^lupemerfungen über Dasjenige, wa« an ben

rreteftantifef^en ©eften ber ©egenwart ben ^ßSbagogen intereffteren mag, beifügen, tlmn

m bie« ni$t , al« ob »ir für ba«, wo« bie ©eften tyun unb treiben, ben <ßteti«mu«

mantwortlni) matten; ift bo$ teilmeife it)r SBefen bem be« beutf<t)en $ieti«mu«

in feiner urfpruuglurjen ©eftalt unb fo, toie er fid) tyeute no$ auf bem ©runbe eine«

lauteren (E^rrafter« unb gebilbeten ©eifte« in nierjt wenigen barftetlt, biametral ent=

gegengefe&r; eö ift nur bie relatioe Skrwanbtfcbaft , bie un« erlaubt, an biefem ^lafce

and) jener nuöwüdjfe unb SRtßbtlbungen am Setbe ber ftirdje ju gebenfen, für bie

feup nirgenb« ein paffenber Ort in biefem SBecfe ftä) finbet. 2Ba« mir ju fagen ^aben,

ift fclgente« SBenige.

1. debe ©efte al« foldje ift ber ^irebe fo gram, ba| fte t^re Ämter ntc^t oen

Sinflüffen frrc^ltc^eT Grjiehung au«fe^t, fie alfo oor jeber SBerü^rung mit berfelben ferne

Ijält Oft fte im 33efu> au«reidjenber SWittel, fo oerfte^t e« fld) oon felbft, ba| i^r

dpü Seiten be« ©taate« gemattet merben muß, eigene ©<^ulen ju grünben, nur mit

Jen Sefcing, ca§ bureb 2lnftedung geprüfter ?e^rer unb burdj periobifd)e 53ifitation,

überhaupt burc^ Untermerfung unter Paatlic^e Hufftc^t ©arantte gegeben werbe, ba§

in bemjenigen , toa« ber ©taat al« burd>fä>ittlidje ©ilbung oon allen feinen ©ärgern

fertert, aueb biefc ©djulen nic^t jurücfbleiben. ©o ift in Württemberg ben 9?a3arenem

(einer ton einem ©a«ler ©eibenmeber geftifteten, auf beffen oon ©ott erhaltene Offen«

drangen flcb fUh>enben, ^alb fe^aratiftiWen, ^alb fat^olifterenoen Partei) bie (Srricbtung

djencT ©djulen gemattet
;
i^re 2e^rer mfiffen in aßen ft'ätym, außer ber Religion, oom Äon*

jifttrium al« ftaatltd^er Oberfd)ulbe^Brbe geprüft fem, unb fielen bem entfpred)enb auc^

rat« ©toat«auffi<^t. 2Bo aber jene SDftttel fehlen, bie ©eftenmttglieber alfo genötigt

finfi, i^re Sinter in bie mit ber ftirfy oerbunbenen ©c^ulen ju fenben, ift e« ©ac^e

t« ®«ed|tigfeit, ber Äd)tung für bie ©eroiffen«frei^eit , tiefen Äinbem in ädern, »a«

ue ^eligbn betrifft, jeben 3wanfl 5" «Ttaffeti. f5reili(r) fa^rt babei oft ba« arme Äinb

«m fibelften; ber Sater mtO j. 93. nic^t leiben, baß e« irgenb ein t^m roibrige« Sieb

nntfinge, hgenb ein Äated)i«mugftücf auätoenbig lerne, Se^rer unb ©c^ulinfpeftor finb

ffldf toeh entfernt, e« baju ju nötigen; ebenfo wenig will bie Äirc^e bem Äinbe bie
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ffonfirmation aufbringen, »am bie (Htern au« ber Stirbt ausgetreten finb: — ab<r

eftmatt »ünfeht Da« ttnb fetbft, in »elchan nod) fein 6eftenha§ locht, wie in ben

«Iten, — mit ben anbem Äinbern ju beten, ju fingen, fonftrmiert ju »erben. %m
biefen gaö mu§ bie ©efe&gebung befrunmte formen aufbetten, bie einerfett« jwar bie

elterliche Autorität fronen, alfo bem ÄUibe nicht attnifrüh ein 9?ed>t ber <2x\k)u

entfer/eibung geben, bie aber anbererfeii« ba« $inb auch gegen bie £arte unb ben

©tarrfinn ber ßltem fdulgen, toetc^e fcie gewöhnlichen Begleiter be« ©eftengeifte« fmc,

b. f). e« muß ein BefUmmte« Lebensalter al« Dermin fefigefc^t »erben, cot beffen ©r*

reidjung ba« fönb auch in betreff ber Religion unter elterlicher $otmä§igfeit fieht r

nach t>effeti Uberfcf)reitung es aber feine Äonfeffion frei »al)len fann unb nötigenfalls

gegen ©etoaltthatigfcit obrigfeitlichen ©dpu) finbet.

2. 3e nachbem bie ©efte fleh ju eigentümlichen Anflehten fcefennt, »irb fie awb

mehr ober »eniger abfonberliche pabagogifche ©runbfa&e ty&tn. ©ei manchen bief«

Parteien befiehl ba« eigene tyrer (grjiehung einfach barin, baß fie ihre ©runbfafce ben

Äinbern fchon tom jarteften Älter an einpflanzen nnb fie in bie oon ber ©efte beliebte

2eben«»eife eingewöhnen. (Sin »irfttd) anjiehenbe« Silb biefer Ärt ge&ähren &U

Ouafer, bie freilich auch (tote bie ÜRennoniten — ebenfo fe^x berfchieben bon ben

mobernen Weutäufern »ie bon ben alten Hnaoaptifien) burdj ben frieblichen (Seifl ihrer

©efcüfchaft fleh von anberen ©eften borteilhaft unterfcbetDen. tZHe Ouäfer, »ie fie

überhaupt niemals aufgeregt ober jorntg »erben, reben mit ihren Äinoern ftet« in

freunblichem (Srnfie; ftott eine« f^arfen 23efe^fe »irb jum ©ohne gefagt: »äY« nicht

gut, Sieber, bu »ürbeft bie« ober ba« thun? unb auf folch eine Brrage folgt immer

ber ©ehorfam ber Jt/at. Buch foQen fie ftet« Ieife mit ben 3t)tigen reben, um fie

babur<h felber an fanfte«, fülle« SSÖefen ju gewöhnen. 2Bie ft<h bort bie unoerbrütb-

liche 9Bahrhaftigfcit be« SEBorte« ton ©efchlecht ju ©efchlecht fortpflanzt, ift befannt*).

©ei anberen ©efeflfcfcaften bagegen liegt e« in ber 3lrt ihrer Öbeen, bafj biefe bireft

bie Ziehung befUmmen. 31m metfren fällt bie« in bie Äugen bei ben SRethobtften,

bereu eigentümliche« — bie in ber Hmoenbung beftimmter Wittel (in«&efonbere ber

(grfchütterung burch subringlicbe ^ßrebigt, h^fl^ ^et«1 » ©«hleppen jur »ngftbanf

u. bgl.) Beftehenbe 8efehrung«methobc unb nach DCt ©efer)rung folgenbe gefefclubc

21«cefe mit nachtoeigbaren 2rortfd)ritten bi« jur Sollfommenheit — fleh ganj ton feftft

auch al« @rjiehung«methebe barbietet. 3n 9Haffener»ecrungen unter Einbau feiert

bie methobijtifche ^äbagogi! ihre Grfolge; im übrigen giebt bie 2e6en«orbnung, wonach

ber echte SWethobift fich 2uru« enthalten, jebe SBoche einmal fafien, jeben URorgen

unb jeben ftbenb eine ©tunbe m einfamem ©ebet jubringen, jeben Vormittag eine

*) 9lo<h teiten nur hier eine au« bem SWorflenblatt oon 1S46 entlehnte SDarfteHwig mtcf

bie $unbe«l)agen at« ^erandgeber »ou ©<hnectenburger<J „Qortefnngen über bie Heineren pro«

teflanriföen ftirchenparteien' (granffurt 1863, @. 97) bem «bfönttt über bie Ouiller beige-

fügt hat. „Müßiggang ift bem Ouöfer eine Urt Safter, nur minber ftrafbar al« ein pofutt>e8

Serbreeben. SBäbrcnb manche reiche Sonboner Äauf^crren ibre ©Bhne, ftatt für ihren ober für

einen gelehrten <3tanb, ju ^flaftertretern etlichen, thut ber reichte OuSfer feinen ©obn irgenbiw»

in bie Sehrt «Seine Söcbter behalt er juhaufc, ober ift bie« niebt möglich, übergiebt er fie

einer DuSferfamilie , wo KShterd unb Rührung ber SBtrtfcbaft einen »efentlichen Seil ber

roeiblidben (Stjiehung ausmachen. Son ben eleganten Unterruht«gcgenftanben fallen SWufU unb

lanj ga'njlich weg; frembc Sprachen, Beichnen unb 9RaIen werben geftattet 9)ian nimmt an,

baß bergleiä)en Äcuntniffe prafttfehen iWuften gewähren, wie überhaupt fowot)t bie mannlicbc aU

bie weibliche (Stjiehung bloß ben 3wed oerfolgt, btt bürgerlichen Oefeafcbaft nütjttcbe SWitglieber

ju geben 25aß ba« Eefen „legitimer* «Schriften oottreffti^he grüchte ttägt, jeigt f«h &*

näherer ©efanntfehaft. 2)a ift nicht« au«wenbig ©elernte«, niebt« Oberfläcblic^e«, fein ginnt

®ie «uffaffung beß Sefen« hat bie «Borte eingeprägt, natürlnber Serftaub ben ©tun bur^'

brungen, richtige« ©cftthl bie ©preu oom SBeijen gefonbert, au«bauer jebe ©chwietigleit be-

wältigt SDiefe ^u«bauet (harafteriftert bie Ouäter bctberlet ©efc^lecb^, unb — ob angeboren

ober angewöhnt — ift fie wohl eine ber $auptnrfacben, warum fie fetten ein ootgefteefte« 3^
»erfehlen unb fich «tit aRittelmä&igfeit begnügen."
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reßgiöje "ilbhantlung lefen fofl u. f. f., aucfy Der Grrjiehung ihr befUmmte« ©epräge,

mt ferner Die Überwachung ber m klaffen eingeteilten ©enternteglieter burd) tote

ÄlaffenrcTpe^et, bte gegenfetttgen Mitteilungen über ©eelenjufianbe unt> ba« laute

Säen Der einzelnen in ben Serfammlungen aud) bie Äinber fdjon früh m ben ganzen

2)ar|Uunng«frei« unb bie ©itte ber gartet, in bie Öffentlutyett unb Da« ©efchäft«.

ntäjjige, »omit biefelbe ba« fceiligfle im SWcnfd^en trofticrt, ^inetn^ic^t. 3n 2Be«lev«,

tbre* Strftcrö
,

©djulanftalten toar bie 21«cetif ju einer fet)r rigoriftifchen ^afcagcgtf

garerben; feinerlei ©piel »ar ben Shiaben gemattet, »eil, »er als ^nabe fpiele, auet)

ati SRann fvielen »erbe (eine unftnnige Xl)t\t, oon roetyer, wenn Vernunft unb <£r=

fabnmg ntd)t« galten, bod) ber SluSfbrua) be« $aulu« 1 ffor. 13, 11 Ijätte jurüd^alten

feilen) ; befta mehr »urben bie €>$ttler mit ^rebigten unterhalten. Uber bie «Spulen

ber SRethobijten in (Snglanb ^at bie (Snc^flepabte in bem Ärt. „©roßbrttannien unb

3rlanb" SJb. DI, ©. 1026 toeitere Nötigen gegeben. — £)t)ne 3ntereffe für unferen 3toecf

faß bie Saptiften, beren pabagogifd)e 2öei«heit fld) barauf befdjranft, (ein Äinb ju

taufen. Dafj bie« et»a bie $otge h&tte, bafj man mit um fo größerem (Srnft, nad)

Ärt be« urfprfingltehen ftatedmmenat«, bie Äinber auf bie Saufe vorbereite, bannt

tiefe bann aud) »irflia) bie $eier ber vollen, auf ©tauben berui}enben SBiebergeburt

fei, bavon tytt man nicht« gehört. — SBeiter $aben n>ir eine ©efte ju nennen, bie

$ra\ befonbere pibagogifche Denbenjen funb »erben lägt : bie SerufalemSfreunbe unter

Rührung (Sbriftopi) ^offmann«, bie eine „jfonfeffion be« Dempel«" auffallen, »eil ihre

fee 3bee bie Errichtung be« Xempet« in Oerufalem ifl, biö ju beffen ©au einfhoeüen

ein bentf(6er Denrpel — b. h- eine religiöfe, ftaattid)e unb fociate Uimvanblung in

Xaufc^anb bewerfftctUgt »erben fott. Da« alle« fofl gefd)ehen, »eil e* in ber <5<hrift

ge&eigfagt ift; ba« (Shriftentum »irb al« 2Bci«fagung gefaxt. Suf ben religtöfen

c^&inbel, ber in fötalem &orftettung«freife fyerrfdjt, unb auf ben fdjmähfücfctigcn

^q, ber ja für Derlei ^anatifer immer ein $eben«element btlbet, — ge$en »ir tytx

ftttftoerftdnbtic^ niebt ein; »ir heben nur ba« ^äbagogifd^e herau«. 3n einem $3er*

fajfttng«ent»urf t>. 3. 1855 »irb für ba« neu $u fammelnbe ©otte«volf angeorbnet:

1\t jhnber foüen ntc^t mit unoerbautem, aufblä^enbem SBiffen beläftigt »erben; Unter«

rid?t«gegenftänbe foQen fein bie ®efd>td)te be« $olfe« ©otte« unb bie richtigen ®runb-

bejriife Don ©ott, SWenfa) unb 9Jatur. 3n einer ©a)rtft o. 3. 1859 mit bem litel:

,£cr geiftlia^e Jenrnel" »irb gefagt: SDer Unterricht ^at namentlia) in« 2Bort ©otte«,

in tie 2Bei«fagung einzuführen; auf Unioerfitäten , in ©bmnaften »ie in «o(f«fchulen

muffen bie bort niedergelegten ©etartfen ©otte« ber ^aubtgegertftanb afle« Unterricht«

fein. (Sin nenefte« Slftenftücf, „Die Äonfeffion be« Sempel«" (ausgegeben sine die et

eonsule im &rüt)ia^ !864) enthalt bieHrtifel: w3)er gamilienaerrüttung muß gefteuert

aeTOen. SWoIeod?. 4. Die« gefd)iet)t am »irffamfien burdt) Umgeftaltung ber je^igen

(hnehnng unb oe« jefetgen Unterricht«. Da« £itl ber Srjiehung muß fein: ba« äftaf?

tH tcflfcmmenen ÜRannedalter« (St)rifH \a eneichen, S»h« 4 » utu) bie« gefebiebt

rsidb bie Slusfübrung be« Gebote« be« ^tpoftel«: (Strebet na* ber Siebe. $(eigiget

es<h ber geiftlichen ©aben, am metften aber, baß ihr »etöfagen möget, 1 Äor. 14, 1."

^djmeii mir baju einen Vorherigen ^trtifel biefer Äonfeffton, nad) »elchem ber neue

lasofd vornehmlich banach trachten mu§, bie von ber IHrche fo fa)nobe vemacc)läfftgte

®abc, SBunber gu thun unb gefunb 3U machen, »ieber in ©ang ju bringen: fo tritt

an« bem "Diebel ber übrigen @rjiehung«formen al« fefter, greifbarer ^unft ber h«rau«,

t«B tiefe Demvelerjiehung barauf h«nju»irfen h«be, ben 3Ö8^«8 i"01 2Bei«fagen unb

Simberthun ^u befähigen. SBelctje a»ethobe jur ©neichung biefe« ?ehraiet« bie a»erf3

mapgftc unb erfolgreich^ fei, Darüber »irb biefe moberae ^rophetens^Sbagogif »ohl

Auh croiflt Erfahrung fammeln müffen. Dag man junge fieute jum 2ßet8[agen,

ium ^nngenreben bringen tann, bezweifeln »ir nicht, »ohl aber, ob fiel) fott)ane Sei««

jagiingen erfüllen, Derartige (Schulen alfo »irflich ^ropbetenfchnlen »crDen; unb roa«

t«* SBSunberthnn betrifft, fo »ollen »ir erft abwarten, ob bie 2Reifter fetber in biefem
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ftact> ettea« leiten, bann erft toirb e« fid) auch um Onfhuttion bet £ef>rltnge f^nteln. —

3n einigen fünften oertDanbt mit biefcr »ürttembergifcben ©efte ift bie ältere, enottfoe,

»eiter verbreitete Partei bet Sroingianer , bie ebenfalls, tote bie tmter, fe and)

bie geiftlicben ®aben, in«befonbere bie SShmbergabe bet apoftotifchen Urfirche, jec«$

ohne einen lempelban in Serufalem ober ÜDeutf^Ianb , al« »ooon bie Styoftel nid>tt

fagcn, »iebet^erfteflen toiU unb fie ju befi&en Behauptet 3)« bebeutenbfle

rietet be« 3roingiani«mu« in Deutfchlanb , bet fcormalige lutberifche $rcfeffor be:

2:^eolcgie in SWarburg, Heinrich Xhtetfch, ^at eine Schrift „Über ^rifllidjeS tfanilien--

leben" (8rran(f. bei $>etjbcr unb 3imineT, 3 « Sfofl« 1857) erfcheinen laffen, üon toetött

ein Apauptteil bie Grrjiehung betrifft; aber ein 3ufantmen$ang beffcn, n>a« er ^tenUn

fagt, mit ben ftSfonberlicbfeiten ber ©efte ift toenig malzunehmen; mie ü&nfympt

bie ganje Schrift eine treffliche genannt teerten muß, auch toenn einzelne« in fycn

Dppofittonen gegen befte^enbe Drbnungen auf bie ©pifce getrieben ift. Ibterfd} bat

ftd?erltd? recht metm er bie ©tern fitenge batob tabelt
,

baß fie fo oft bie religio«

©itbung ber Äinber nict>t für ihre ©ache achten, fonbern ber Äirche unb ber €<kir

überlaffen. Uber falfch ift bie Schlußfolgerung — unb hierin oerrät fty boa> etod

ton fertiererifchem (SigenttiOen — : baß eigentlich ba« #au« an bie ©teile ber ©$uli

treten müffe. „$er ©chuljtoang," tyibt e« ©. 94, „ift ein ebenfo großer eingriff in

bie frretyeit, une bie Äonffripticn , unb er taflet al« febmere« $emmm« auf Der feu

toieflung be« beutfe^en gamilienleben«. <Sr entreißt ber gamitie i$r eigentuuuufra

@ebiet, unb e« ift nicht $u oermunbern, »enn bann über bieg ©ebiet ein untö*lid|«

§abcr atoifchen Äira)e unb ©taat«getoalt entfielt , benn e« gehört eigentlich (einer wn

beiben ©malten, unb toetct)e e« auch ftn fi<h bringen mag: fie beftfct e« mit UnreaU*

ferner ©. 98: „©oU bie religiofe Untermeifung in bie rechte naturgemäße Ortauny

gebraut »erben, fo faßt fie erft ber 2Rutter, bann beut Sater, bann bem ©eiftlidw!

anlernt, unb thun biefe ihre ganje Pflicht, fo Bleibt bajtoifcheu fein Anteil für bei

©cbullef)rer übrig. Die chriftttebe Kirche ^at ein 3ahrtaufenb beftanben unb oen teli-

giofem ©cbulunterricht nichts gewußt unb nicht« beburft." ©ollte aber eben ber Stant

ber religiöfen ©olMs unb Sugenbbilbung um« 3ahr 1000 ein 33etoet8 für bie

flüfftgfrit ber ©chuie fein? $ier roirft boch fichtbar bie »orfteHung ein, oa§ aDrf

genau auf ben ©tanb ber 3lpofteIjeit, al$ bie abfolut normale, jurßcfgeführt roerttn

müffe; btefer Langel an gefchichtlichem ©tnn, ber bei einem gelehrten Geologen, m
^hierfch , benn boa) in oiel ^d^erem ©rafce un« befremben mafc at« bei einem Unge*

bilbeten , ift ein $auptmertmat ©eftengeiftefi, ber oon einem abftraften dbeal oeflig

eceuoiert, für ba« toirftiche ©ein unb Sterben (ein richtige« 5Iuge mehr hat; bafut

aber ein Sluge, unb jtoar ein ebenfe fc^arfe^ at« liebeootle« Singe ju h^ben, ift für

niemanben unerläßlicher at« für .ben ^abagogen. (Cgi. ben Hrt. 0rommig!eit @. 747.

§alf, ©. 393.) t Dalmer.

^Ittntmetric, f.
©eometrie.

^laton. Die ^^Uofop^te al« biejenige SGBiffenfchaft, beren 3td & bie Satt-

heit al« einheitliche« ©anje« in ihrem ooflen Umfang unb in ihren legten ©rfinces

barjufteflen , fteht in nahem 3uf«nincnhang mit ber ^Jabagogi(, beren Obieft bie Ihmfl

ifi, bie einjelnen SWenfchen ber Wahrheit zuführen unb bura) fie ju oerebelu. S« ifl

baher nur natürlich, baß immer bie in einer beftimmten 3«t ober in einem befUmmten

Ärei« oorherrfchenbe |>hitofophifche Dichtung für bie ^bagogifchen ®runbfa^e, oon Denen

fleh biefe 3eit ober biefer ^rei« leiten ließ, maßgebenb »urbe, unb baß be«b«Ib wo w
©efchichte ber ^ßfyitofop^ie auf biejenige ber

<

^äbagogi( ein helle« iUcht fallen muß. Senn

fomit eine aOfeitige Darfteflung ber ^äbagogi( ohne genauere« (Singehen auf bie tyik-

fopt)te nicht toohl möglich ift, fo uürb anberfeit« burch ben SharatCT beüer

SJÖtffenfd)aften, beren eine ebenfo. oornsiegenb eine ^>ra(tifche toie bie anbere eine theoretif^

Dichtung hat, bie ©ren^tinie jtoifchen beiben fc^arf genug gebogen unb namentluh <ni<t

ba« ÜWaß beftimmt, in meinem fleh ^« 53erücfftchtigung ber ^h^°f^e ^ten* w
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f&agegif galten muß. JBor allem leuchtet ein, baß für bie le$tere nur bie e»od)e=

inaa)enbeu <£rfä)einungen ber ^fyilofopfyie in $3etra$t femmen tonnen, bie ber geizigen

^OTc^img einer £eit dnfyalt unb j&ki gegeben fyaben ,
toa^renb bie anbeten Vertreter

ttr $$ilofcpbie gercöbnlid) meljr ton ben Strömungen i^rer j&tit getragen unb fpeciell

an* mefyr ton ben einmal &or$anbenen ©ätagegifdjen Stenbeujen in i$ren SBerfen be=

emflii§t mürben, al« baß fie umgefetyrt tyrerfeit« auf bie <ßabagogi! maßgebenb einge-

icrrft Ratten. 3meiten« aber befielt atoiföen ben großen ^ttofopfcn ein großer Unter*

foui in ber «rt, mie fte i^re Aufgabe gefaßt unb ju löfen oerfud)t $aben. ©o gemiß

wuttia) jeber ed)te yWc\ofi bie S^eit al« etngige« 3tel feine« ©treben« fcnnen mirb,

je jöDtß fann unb muß er ftd) feine eigene 8nftä)t bilben über ben SBeg ju i$r; über

tie* Seiten oe« menfä)lid)en SBefen«, an meldte beim ©udjen ber 9Bar)r§ett appelliert

»erben muß ; über bie ftrage, ob biefe« ©ud)en bie gemeinfame Aufgabe be« Setyrer« unb

Kr ftnienben fein mfiffe ober ba« au«fcfilie$ltcbe @efd)aft eine« beoorjugten ($etfie«,

kt oft bie in einfamem Denfen erfd)toffene 2Bar)rbctt al« fertige« ©anje ben anbeten

«uartetlen b^tte. ©on ber ©teüung, melä)e ber einzelne ^ilofoplj biefen fragen

ehraintmt, $angt bie unmittelbare ©erroertbarfett fetner ^tjilofopfyie für bie ^äbagegif

ttfentiic^ ab. 3n beiben 89ejief)ungen
,

r)inftd)tlid) ber epocbeinacfcenben Öebeutung unb

taiföuldj be« (£$arafter« feiner ^tyilofopr/ie, oerbient ^Jlaton, mie auf ber $anb liegt,

in aflcrerfier Sinie eine einge^enbe ©erütfftcr/tigung feiten« ber ^äbagogif. Unb jmar

bangen bei ibm beibe «Seiten auf« engfk mtteinanber jufanraten; benn eben ba«

Staafterifrifd)e ber ^latontfdjen $$ilofop$ie, baß fic fid) unmittelbar an ben ganjen

9Rarf6en, an ©efüty unb Stilen ebenfofe^r mie an bie fcenttraft menbet; baß mit biefer

Sewing auf ben ganjen SWenfäen ein nu)fttfd)er 3ug in fic bineinfommt; baß fie ben

lienjt unb bie Äraft ber 2Ba$r$eit roefentlid) al« eine reformatorifd)e
f

erjie^ertfdje 9Wad)t

mit bereu ^ften SBeirt in ber Cor* unb Umbilbung biefe« Eeben« $u einer

Staren, reineren 2)afein«ftufe ftnbet, biefe »ormiegenbe ©etonung be« Girmen bei ^ßlaton,

Km ferne ^tyilofopfye eine ftrt Religion ift: ba« ift e«, u>a« nidjt nur fein ©tubium
gerate für ben Ißabagcgen fo außerorbentlid) fruchtbar mad)t, fonbern aud) fetner $t>tte=

jc$ie eine toeit über feine j&nt unb fein Soft, ja über ba« gTted)ifd^Tömtfcr)e Letten*

tan ^nwu«rei(^enbe Söebeutung ©erliefen ^at. 3)ie ^ßlatonifc^e ^^ilofop^te mar ba«*

iotige (Srjeugni« be« gric$tf$en ©eifte« , in metyem bie neue geiftige SBeltmadbt , ba«

(üjrijtentum , eine poftttoe Sterttanbtfdjaft mit ibrem eigenen 2Befen fanb; unb e« mar

ityi nur natürlich, baß in bem Äanqpf jmifc^en ^eibentum unb G^riftentum beibe

letle i^re 2ßaffen jum großen Seil in ber SRüftranuner ber ^latonifacn ^üofo^bie
gelten. 3nbem ba« tont d^riftentum in feiner (5rijien$ bebro^te ^eibentum jeigen

»eilte, baß e« ba« ©efte, roa« ta« e^rifienrum bieten fönne, felbft in befTerer, reinerer

@<fiaU Won ©orfcr befuje, entftanb ber 9?eublatoni«mu«, ber auf biefe Seife fretUd)

^en fänen ffiiDen bie «ßlatoniWe $$Uofo»$ie fetBft ben c^riftli^en 3^een bienftbar

nackte. Umgefe^rt, mo Ratten bie Vertreter be« Sbrifientum« , bie $ur ©efänu>fung

irf gebilbeten ^eibentuin« eine gebiegene »iffenfd>aftlicbe Äu«rüfrung brausten, biefe

tyfrr finben tonnen al« bei bem i^nen in ber SEtyat geifte«oertt>anbten ^laton, ber fo

bmirieKTum bei Ü>nen, ol^ne baß fie e« wollten, einen fo(a)en ©nfluf; gemann, baß fte

ant ü)Ten ©erfuc^en , ben n)rifUic^en ®lauben«ge^alt in eine roiffenfc^aftlid^e $orm ju

fjfra, ben (Shnnbanfc^auungen ber $latontf<ben ^ß^ilofop^ie ein neue«, fafl möchte man
i^ea, unbegrenzte« ©ebiet ber SBirffamfeit eröffneten, ß« genügt in biefer ©ejie^ung,

Samen toie Ortgene« unb SDiontyfiud ^reo^agita ju nennen, ober an bie bogmatifeben

ftäntffe um bie Je^re oon ber 3)reieinigfeit unb ©on ber ^erfon (Script ju erinnern,

«er auf ben Sn^alt ber Gvitas Dei ?luguftin« ^injumeifen, meltt^e ba« ^riftentum

^ immanente Obee ber 2Belt unb ber 2Beltgefa>ia)te naa>meifen »iü.

©ipecieU für bie ©nmnaftalpäbagogtt ^at nun aber ^Jlaton nod) ein »iel nähere«

Ontrttffe. ©olange ba« ©ömnafium e« mit 9fed)t al« feine Hauptaufgabe betrachtet,

ft« «ad) angemetner ©ilbung fhebenbe Sugenb in bie Äenntni« be« ®ried)entum« unb
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9tdmertum$ einzuführen unb iljr in btefcr ftenntni« eine ©runblage &u geben, auf

mcld)er fie fetbftönDtg weiter Bauen fann , folange ttrirb ba«felbe aud) ^taton mit gaiq

befonberer Vorliebe in ben SBereid) feiner «rbeit jiefcn. 2Benn «riftotele« in ber ®e=

fc^ic^te ber 2Biffenfd)aften eine Bebeutenbere Stellung al« ^laton einnimmt, fo ocrbanti

er bie« bem tlmftanb
,

fca§ er Diel me$r al« ^laton unb mit bemu§ter 5lbftd>tlt4{c:!

ben ttyeoretifdjen unb ben umoerfaten (S^arafter ber 3tyUofop$e betont tyd. Gr

auf biefe SBeife bie ©fronten ber Nationalität burd)brod)en ; aber eben »eil feine

2Bif[enfd)aft eine internationale ift, ift fie n>eniger geeignet, fpeaell mit bem ©eijitflefren

ber ©rieben befannt ju madjen. ftür ba« Söefen ber 2trijtoteltfd)en ^ilofo^ie ijt t$

batyer etma« relatio ©Ieicbgültige«, fcafj it>r Sd)öpfer ein ©rieche ift. ©anj anbetf bei

^laton, beffen ganje (£rfd)etnung nur eben unter ber $orau«fe$ung ber griedw'cben

S3eT$ältniffe, in benen er ftanb, unb bie feine Sirffamfeit beftimmten, oerftänblid) tetrt.

SlriftctcleS ^at freilid) bie ©ilbungöelemente
,

meldte im 2eben bei grted)t[d)en Scttef

lagen, nid)t« toeniger al« ignoriert; aber er oerfäfyrt babei al« SDfaim ber X^eerti,

melier bie SBtrfltc^feit ju begreifen unb biefe äenntni« für feine miffen[d)aftUd)en jfrotit

ju benfifcen fudjt; $laton al« Reformator unb (Srjiefcr fytt fid) mit biefen Qiltomgä:

dementen au«einanbergefefct , um auf ba« ®etfte«leben feiner Nation einen geftaUtnia

©nflufc ju gemtnnen. 2öie bejeid)nenb ift in biefer Sejtefrmg 3. 33. bie Stellung beiter

$$ilcfopben gu Horner! 3)em einen bietet er ba« mefentltd)fte $ilf«mtttel für ©etoimamg

ber mafcgebenben ©efid)t«punfte feiner <ßoetif, bem anbern ift er ein mistiger gaftcr

ber gried)ifd)en 3)enftoeife, beffen $3ered)tigung Demgemäß geprüft unb bestritten »ht.

©anj &$nlid) oerbätt e« ftd) mit ber (Stellung ber beiben jum ftaatlidjeu Sieben t«

©rieben. 2Ean tönnte nun freiließ eben bicrau« ben Gd)lufe jiet>en, baß ?lriftotele?

al« ber objeftioe Seridjterjiatter ber merroollere 3eu3e fei. $ür ben ©efducptfäreifcer

ber formen, in benen ber gried)tfd)e ©eift ftd) einen ftuäbrud gegeben §ar, ift er Mi

gemi§
;

nid)t aber für ben, ber eine unmittelbare Slnfdmuung oon bem gricdnfäjen ?efcen,

mie cd im Spiel miberftreitenber Gräfte fid) auäroirfte, gewinnen, ba«felbe gteidrfam

nod) einmal miterleben foQ. t$ür biefen lefcteren j$axd ift ^laton unerfefcli&, n>eil

er famtltd)e Straelen be« gried)ifd)en Äulturleben« feiner 3eit mie in einem örenn-

punfte jufamraenfafjt, BefircBt burd) alle biefe Straelen bie eigene «jfyilofopfye $u

retdjern unb jutn 2>anl mit feiner ^ilofo^ie ^inmieberum bie griea>ifa>e Äultm

oerebeln, gu läutern unb ju oertiefen. 2)abei ift, fo parabor ba« junäa^ft »on lea

^ilofopben, ber al« fhenger, teilmeife einfeitiger Ärittfer mit fetner 3ai in« @e;

ridjt ging, Hingen mag, ^laton oon allen gried)ifa^en ^ß^ilofop^en bem ^ellenifdpn ®df

ber fongenialfte. Denn, toenn man mit Nea^t fagt, ba« griedjifaV ©olf reprafentint

bie dugenbjeit be« 9Wenfa)engcfd)led)t«
, fo tann man mit ebenfooiel Reo^t fagen, c«

gleite SteQung ne^me in ber @efa)to^te ber ^^ilofop^ie ^laton ein mit bem grc§-

artigen, aber jugleidj fd)tt>armerifü)en ©ebanfen, ton »eld)em feine p^ilofop^rfa^e 2^tig=

feit getragen mar, baß in ber ^ilofop^ie ba« ^>eil ber SWenfa^rit befd^loffen fei 3U:

gleia} lägt fid) in bem SBefheben ^3laton«, burd^ bie ^^itofop^ie eine g(etd)mäf?ige Hui-

bilbung be« ganjen 3Renfd)en ju erzielen unb i§r bie ©efamt^eit ber menfibticben

Ärafte in fd)5nem herein bienftbar ju mad)en, ja burd) fie ein ein$ettlid)e« Softem,

öon meinem au« ade 2eben«bejielmngen ber ©efamtbeit mie be« einzelnen getragen

unb be^errfd)t maren, in« 2)afein ju rufen, bie für ben gried>ifd>en ©eift fo be$eia)ne»N

9lid)tung auf ^armonifd)e ©eftaltung unmöglid) oerfennen. Unb nod) beutlid)er tritt

biefe ©ermanbtfoiaft jutage in bem, ma« red)t eigentlid) ben ÜRittelounft ber ^latomfd>en

^ß^ilofopbie au«mad)t, in ber 3beenle^re
f

toeld)e ja bie ©efamtyeit be« Seienben ntebt

etoa nur in i^rer Änorbnung mit einem au« plaftifd)en ©eftalten jufammengeffigten

93au oergleid)en, fonbern gerabeju in i^rem 2Befen unb ©ein«grunb al« einen folc^en

iBau begreifen mifl.

$(aton mürbe am 7. 5CbargeIion (= 26. ober 27. SWai) be« da^re« 427 0. 6^t-

(tca^rfd>einlid)er al« im 3a^r 429 ober 428) in Htben (unb &8d)ft ma^rfd>einlitt) nidbt
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in Sgrna) geboten all ©o$n einer bornehmen unb too^tyafeenben athenifchen Emilie.

Xa§ ffatcn, ber in feiner Ougenb fldj mit ernft^aften bichterifchen ^erfuchen abgegeben

hat, bet nraftifdhen ^olittf, trie eS fcheint, üen Anfang an fremb, ja antipat^ifefy gegen=

i6era,eftonben ift, erflart ftcb, leicht and ben bolirifchen 3uf^nben jener athenifchen Seit,

ir^ebrriger einer ariftefratifc^en ftamilic unb mit heroorragenben Syrern ber ^Oligarchie,

sie 5tritia6, »ertoanbt, fah er bte mafj = unb t)altlcfc athenifdje £)emofratie ftdj unb

ten Staat bem fixeren Serberben entgegenfügten. Unb al$ bie untermeiblta^e ftataftrcpfye

eisaetreten mar, mu§te er ftcb, von ber ottgardjtfajen SReaftion unter ben SDreifeig ebenfo

it;;fte§en füblen. Sntfcfyeibenc für ^latcn« ferneren ?eben§gang unb bie ganje üfidjtung

feiner ©eißefttyötigfeit mürbe bie ©efanntfü^aft mit ©ofrate*. Wächtern er fchon früher

bnrth ben $eraJliteer ÄratbloS bhilofobhiföe Anregungen empfangen fyatte , mürbe er,

sety bnreb ßtitta« unb Gharmibe«, 407 mit ©ofrate« befannt unb fanb in biefem

^ilcfob^cn, beffen ganje« ffiefen ju bem ^laton« im Serhältni« be$ ergänjenben

^enja^eG ftant ; teffen gediegene, auf Selbflprüfung unb begriffliche Unterfucfyung ge-

grftnbete ©tttBcbkrt bem für aHe£ <5ble begeiferten dmtger imbenierte, unb beffen

n&bfcrne, in ihrer ©etbftbefdjränfung fixere SKet^obe ebenfo bem intcHeftueHen $e=

tfirfni« ^laton« entfbrach, wie fte feine bhantaftebofle boetifche 9?arur afigelte unb ü)r

m Vertiefung unb Serinnerltc^ung »er^alf, recht eigentlich ben i'eitftem feinen getftigen

2k$eichnenb hierfür ifi bie (Sqäfylung, ba§ $laton unter bem erften (Smbrud

m $efanntf(baft mit <&ofrate6 feine bid^terifeben ©rjeugniffe verbrannt habe; bor allem

aber bie ST^atfacbe, ba§ $loton ben ©errate« §um SBertführer feiner meiften Dialoge

y£mad)t unb bamit feine eigene ^3t)iiofcpt)ie alfi bie blofee Auöführung unb 93oflenbung

itr fotrattfeben bezeichnet hat. 3He Einrichtung be« ©errate« hn 3af>rc 399 tourbe

fax $laton in mehr at« einer $e&ielrong ton größter SJebeutung. SBenn bog ©ilb

te* fterbenben ©ofrate« bie Verehrung be« ^laton für ilm Weigerte unb i^r eine für

bie ganje £eben«jett berhaltenbe, ba$ gefamte ©eifle« = unb ®emüt«leben erfüflenbe

mc befhmmenbe ftraft gab, fo mar anberfett« beT lob be« SWeifter« naturgemäß für

ten ftrager ber SBeginn ber felbftanbigen Au«bilbung feiner eigenen ^itofob||ie. £u=

gleit maebte ber unmittelbare (Sinbruct be« Ouftijtmorbe« , al« roa« bem ^laton bie

fwrübtung be« ©errate« erfebeinen mußte, ben föifj jmifeben <ßlaton unb bem republü

torö'dpn ©taat«mefen feiner S3aterfiabt ju einem unheilbaren unb trieb ü)n au« ber

3tabt ueg, meldte für ifyren befien ^Bürger nia)t« al« ben @iftbecb,er gehabt fyatte. Die

Reifen, toelcb,e Dicton ftn nackten Oa^r^e^nt machte, brauten i^m biejenige (Srmeiterung

kmtS mfjenfcbaftltc^en ®efitt?t*freifeÄ , meiere notmenbig mar, toenn s
Jßtaten an bie

Stelle einer brmciptefl auf bie braftifeb/en fragen befa>ränften , gegen ftunfi, tote gegen

Xbecxie erftufmen &ben@n>et@^eit ein umfaffenbe« totffenfcbaftlii^cö ©tiftera fe^en moQte,

Klitö feine Überlegenheit über bie oerfcb,iebenen ^idjtungen fyeflenifcfyen ©eifießlebenfl

Coburg ermie«, ba§ e« biefelben tritifa) mürbigte unb bie berechtigten Momente berfelben

Samtene in fia> aufnab,ra. «on Ht&en begab fieb. ^Jlaton 5un0cb.fl nach SWegara,

k er im Umgang mit bem einfügen SWitfchuler (Sutlib bie (Jleatifche ^ilofortie fennen

iairte. 2>ann trat meHeic^t nacb, einem baamifchen liegenben fürjeren Aufenthalt in

-:en
f

eine gro§e Steife an, auf melier er Ägnpten unb rcatjrfpeinlich Äbrene be^

feite, weUew>t aueb, Äleinafien berührte. 3n iJorcne fofl er ftch 00m SRathematifer

X^eobere?, ben er übrigen« fdjon bor be« @ofrate« Job in Athen fennen gelernt hatte,

in beffen ffiiffenfchaft haben einführen laffen. SBon ber ägbbtifa>en ftetfe fcheint ^Jlaton

vunäcbft für längere 3^ na(h Athen ^urücfgefehrt )U fein unb, toenn auch noth in

Querem Ärei«, feine i'ehrthatigfeit begonnen ju fyabtxi. Ungefähr »ierjig Oahre alt,

reifte er noch ©ro^griechenlanb, toe er burch ben berfbnlichen 55erfehr mit ben $aubtern

ber ft)thagoreer
,
Arch^ta« unb ^h^olao«, nicht blo§ beren $hfof°Mte genauer fennen

tfntte, fenbern fta) oor aflem auch m 'hw focialen Einrichtungen unb in ba« ©bftem

^ei Jngenberjiehung einen (Jinblicf oerfchaffte. On ©brafu« am $of beS älteren

JwnjM fajlefe er mit beffen ©cbmager 3)ion einen engen ftwunbfchaftGbunb. j0g fi^
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aber burct) feinen Freimut bie frinbfdjaft be« fcnrannen in, ber it)n auf einem gcbm

nach $aufe fdjicfre; ja, tote erg&hlt mirb, auf bet $eimretfe in ftatna al« ©flöten

verlaufen ließ (3S7 o. S^r.). SDurdj ben JfyrenatferJfontfert« loögefauft, febrte ^laten

nacfy Althen jurücf unb begrünbete nun feine ptyttofoptyifche ©chule. SDer Ort feinet

£e$Ytyätiafeit mar anfangt ein ©mnnafium, bic $Habemie, fpater <piatonö eigener in

bet Stalje gelegener ©arten. Die frrm feinet Unterrichts mar mobl »ormtegenb, aber

nicht auSfdjUefclid) , bie bialcgifche. Stach bem lob be« alteren Dionnfio« 367 begab

fty ^laton junt jmeitenmal nach ©icilten, um im «erein mit feinem freunb !£ion Den

jüngeren Dtomtfo« für feine ^ilofoph« unb für Ummanblung ber STmranm« in eint

gefe^mäßige SKonarchie ju geminnen unb fo feinen ©runbfafc, baß bie Äänige ^ilofe^en

fein füllten, ju »ermirflichen. Uber er hatte fty in bem S^rafter be« jungen Dionbfic*

getaufcht, ber jubein ben ÄBftc^ten feine« O^eim« Dion mißtraute unb biefen oerbannte,

©o lehrte «piaton unoerrichteter Dinge nach Ät^en jurücf. Roch fc^limmer ging e« ibra

bei einer britten Reife nach ©öratu«, bie er 361 unternahm, um Dionnfio« mit $wn

au«$ufb'hnen. Rur bie ^ertoenbung feine« Mjtbagoretfcfyen freunbe« Slrchtyta« rettete

ihn au« ber £eben§gefahr, in meldje ihn baö Dtfifctrauen be« SE&rannen braute. T<n

Refi feine« geben« mibmete ^laton au«fchließlt<h feiner Styitigteit al« Seigrer unt

©<hriftftefler. (Sr ftarb im achtjigften 3a$r feine« ?eben« 347. ©ein ©rabmal auf

bem tferameifo« in ber Rähe ber tlfabemie ^at nod) ^aufania« gefe^en.

<ßlaton« fchriftfteflerifctie £ljätigfeit hatte fdfon ju Sebjeiten be« ©ofrate« begonnen

unb fanb erft mit feinem £eben«enbe ihren Äbfchtuß. ©eine ©Triften finb, mit manchem

Unechten untermifcht, »oflftanbig auf un« gefommen. 3»ar ift bie frage nadj m
©Reibung be« (Schien unb Unechten in ber ^latomfcfcn Sitteratur noch feine«toeg«

lebigt, bodj h«* man einerfeit« für ihre 93eantmortung an bem ©runbfafc, baß tie

Strijtotelifc^en (Sitate bie ©runblage für jebe hierauf bezügliche Unterfuc^ung biloen

muffen, einen allgemein anerfannten Äanon, über beffen änmenbung hn einzelnen

freiließ no<h ©treit ift; unb anberfeit« finb bie Refultate berer, meldte mie Ä. ©ifcar:

fdmubt „Die ©ammlung ber <ptatonifdjen ©Triften" in ber Btbetifierung am meiteftat

gehen, bo<h berart, baß auch bie toon ihnen al« unjmeifethaft echt anerfannten Dialoge

genügen mürben, um un« mit bem ÜBefentlicfyen ber Ärt unb be« dn^alt« ber ^Jlatonifcben

^ilofoplne befannt $u machen. Siel oermtcfelter unb fc^mieriger ift bie anbere, nm

ber eben berührten natürlid) eng jufammem)ängenbe frage nac^ ber Reihenfolge m
^latonifdjen ©Triften. (£« leuchtet ein, baß bie richtige ©eantmortung biefer fra^e

erft einen öoden Sinblüf in bie ßntmicfelung be« platonifc^en ©eifte«leben« unb bannt

bie SWßglic^feit gema^ren mürbe, bie (5r$eugmffe biefe« Oeifteöleben« genetifc^ ju be=

greifen. Uber biefe Aufgabe fte^t noc^ am Unfang tyrer Söfung, meil ber SKangel

an ganj unjmeifel^aften t^atfa^lic^en Hnl>Qlt«ounrten immer mieber baju »erführt W
ein au« fubjeftioer sieflejrion gemonnene« ©djema auf^ufteHen, in meiere« bie ©Triften,

fo gut e« ging, eingegliebert mürben, ftatt baß bie Sinjelunterfudmng erft bie t^arfäcb=

tid>e Reihenfolge fefrfteKen müßte, morauf bann bie Reflerionen über bie ©efefte, tte

bei ber litterarifchen 2^ätigfeit ^laton« maßgebenb maren, fußen fönnten. 35afj tro$tem

bie einfe^lägigen Unterfucfyungen jur tollftanbigeren ßenntni« unb $um befferen Set=

ftänbni« ^ßlaton« außerorbentlic^ oiel beigetragen ^ben, braucht mc$l nic^t auSbrücftüb

hervorgehoben ju merben. Soran fte^t ©thleiermacher« ef>o(hemad)enbe« Söerf „^Jlatcnß

SÖerfe* , Überfe^ung unb (Einleitungen, ©eine (Einteilung in elementarifche , inttreft

unterfuchenbe unb cbjeftio barjteUenbe Dialoge beruht auf ber Snficbt, baß ^latrn,

3ufolge ber befannten ©teile ^^abr. 274 B ff., in fetner gefamten fc^riftftellcrifcben

X^itigfeit einen »on tornherein feftgejtelltett einheitlichen bibaftifchen ^8lan »erfolgt

habe. 3m ©egenfafc ju ©a^leiermacher geht Ä. ft. ^ermann „©efchichte unb ®»jtan

ber ^latonifchen ^^ilofe^ie" boten au«, baß bie SBerfe ^ßlaton« bie einzelnen ©tatien

auf bem 2ßeg bejeidmen, melchen ^loton« eigener Gntmicfelung«gang jurücfgelegt ^bef

unb baß biefer (Snt»icfelung«gang mit ^ilfe beffen, toa« mir über ^laton« äußert
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Vefren . kfenber« feine Bteifea, nriffen, ju retonftruieren fei. ©o fommt Hermann bon

einem entgegengefefcten ©tanbbunft au« ju feinet mit ber ©chleieraacherfchen fleh mel=

fach berfi^renCen Einteilung in <£cfratifche, bialeftifche unb lonftruftibe Dialoge. 2B5hrenb

i^unf in feiner ©chrift „3)ie natürliche Drbnung ber $tatonifchen «Schriften
u

bie äußere

Ernfleirirag
,

namentlich Da« Lebensalter be« c>aß ©efpraa} füljrenbcn ©ofrate«, unb

StfjSne in feiner ©chrift über ^laton« ^rotagora« ben fhlifftfch - äft^etif^en ©efid^tfc

punft unb ben Unterfchteb jroiföen bireften unb n>ieberer$ahlten (Sfefprächen jum Kriterium

für bie Reihenfolge ber ©Triften machen wollen, fudjen bie metften teueren jtotfdjen

©thleierinacber unb ^ermann oernritteln, bie einzelnen mit berfä)iebener Änn&herung

an ben einen ober anbern, bocb, fo, baß zugleich ba« ©effreben, für bie ©eftimmung

etnefi terminus ante quem ober poet quem ttyatfädjttdje 2lnhalt«punfte in befhmmten

Stellen ber einzelnen ©Triften $u getotnnen, fidj mehr unb metyr geltenb macht. $ter

feien ernannt Steinhart in ben Einleitungen au ben oon #ier. SRÜÖer überfe$ten

Serien ^loton«, ©ufemthl, „^robromu« »latonifd)er 5»rfjungen" unb „2)ie genetifdje

gnrmüfclnng ber $tatonifä)en ^^ilofob^ie" , Übermeg , „UnterfÜbungen über bie Ecb>

bei! unb 3eüWße ^Matonifcher ©Triften", bor aflem £eütr9 „^Uofob^ic ber ©rieben",

n, 1 (unb ton bemfelben tterfaffer ^latonifdje ©tubien). .BeHer ^at bie Unterfudjung

ten ben bisher für fte maßgebenben $3orau«fefeungen au« ju einem relativen 5lbjd)luß

geführt, ju einem bloß relarioen be«ha(b, toetl bei biefen $orau$fe{3ungen nor bem SBlirf

auf ba« &anyt be« ^Jlatontf^cn Schrifttums immer roieber bie Einsetunterfudmng

jnrmftreten mußte. Sie lebhaft bie« gefüllt roirb, jeigen bie Sorte, meiere in bem

„©runbriß ber @eia)ia)te ber ^ilofo&tyie De« Altertums" bon Überweg — fteinje

ten bejüjjltdjen Slbfdmitt fließen: „Adhuc sub judice Iis est. ÜHe näctyfte Aufgabe

liegt in ber genauen Erforfcbung ber Äontbofition unb be« ©ebanfengehalt« ber einzelnen

Xialoge." $>iefe Hufgabe $at für eine SReitje bon Dialogen 33onifc mit beftem Erfolg

$elc(t in feinen „^latonifchen ©tubten", unb jtoat mit betoufttet ^öefc^ränfung auf biefe

aufgäbe, olme auf bie ftrage nad) bem «crhaltmS be« einzelnen Dialogs jum $lato*

nif<ben Schrifttum ernjugeben. (giner ähnlichen anatutifdjen ©e^anbtung b>t neuerbing«

1 Ärc^n in feiner ©chrift „Der $latonifä)e ©taat" bie nokaila $latonS unterzogen,

cabei aber auf ©runb feiner (Srgebniffe, ba§ na'mlid) im ©taat oerfchiebene yfya\tn

ftatonifc^er ^itofob^ie borliegen, unb baß bad 2Berf bireft ton ber Se^re bed ©ofrateß

beehiflnßt unb ^Jlatonfi exfte b^ilofoplnfcbe ©c^rift fei, fieb, in fdjroffen @egenfa^ ju

allem gefteQt, maS bifl^er ber Äritif bei ben fragen über (Stjttt^eit unb Reihenfolge ber

^atonifchen ©c^nften als fta)ere6 ^unbament gegolten tyit 3nbem er in einer neuen

5<6tift „!£ie ^5latonifcb,e t^tage" junä'chft bie Äonfequenjen, bie er auS jenen (Srgebniffen

gfjcgen, in suspenso (aßt unb refhingiert, fucb,t er jene (Srgebniffe felbft noch beffer ju

begrünten. Die bi« jefct nicht nnberlegten Äuffieflungen Shc^nß über (SntftehungSjeit

mit QmrjiehungSart be« ^Jlatonifchen ©taate« finb, auch ft* mannigfaltigen

tuii tiefgreifenben 2Kobififationen unterliegen, geeignet, bie Jfritif be« ^ßlatonifchen ©<hrift=

tmn« in ein neue« ©tabium ju rücfen. Erfreulich ift e«, baß Ärohn bon feinen ent=

gqcngefe^ten «nfchauungen aufl mit 3efler jufammentrifft in bem Siberfbruch gegen

ten Serfud) leichmüHerö, ben biefer in feinen „©tubien jur ©eföichte ber ©egriffe" unb

ia jttner ©chrift ,#
2>ie ^(atonifche ^rage" gemacht h«t, ^Jlaton, fiatt auS feinen eigenen

Serien, au« bem ©tanbbunft einer mobem=bantheifh'fchen ^ilofobhie herau« ober bietmehr

biefen le^teren in $laton hinein ju erflären mit $itfe einer bebuttioen Wet^obe, roelche

kd Der $orau«fe$ung auggeht, baß in ^laton« $h^°fob^e 'cwc ihrem eigenen Urheber

leibeigen gebliebenen ffiiberfbrüche unb 3)unfelheiten enthalten fein fönnen. — 3m $ln=

}(Mm} an biefe turje Erörterung be« gegenroartigen ©tanbe« ber ^latonifchcn Äritif, bie

ein Sroge'hen auf bie $>aubterfcheinung ber roiffenfehafttichen Sitteratur notmenbtg maa^te,

megen, mit 5Rürfficht auf bie 3n>ede einer »abagegifdjen (Sncbflopäbie noch einige SBerfe

«lühnt nserben, »eiche für bie $ermeneutif, für bie allgemeine Sluffaffung bon ^Jlaton«

SteEimg in ber ©efd)ichte be« menfchlichen ®eifte« unb für feine bäbagogifche #erroertung
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»on SSBichtigfeit ftnb: I>te fommentierten @efamtau«gaben ^laton« ton 0mm. Keffer, ton

Afi unb befonbet« ton ©tallbaum; $laton« ausgewählte Scbriften für ben ©<hulge&raii<i

erflart ton (£ron unb 2)eufchle (2. Aufl. ton CEron); bie Kommentare ffiottenpad*

unb $erm. ©ehmibt« jum $t)äbon; ©orgia« erflart ton Ärafc; ©mnpofitn, er!L

ton Ä. SBolf , ton SMcfert, ton Sahn, überf. unb erläutert ton QcÜtx; „3nr 6t-

flärung be« ^latonifchen Dialog« 'ßhäbru«" ton $. ©onifc ;
gerb. Sfcrifx. Soor : „£a§

(5^rtftltct>e be« $tatoni«mu«"
;

$3üuiger: M$eibentum unb 3ubentum" (©. 295 ff.);

§einr. oon ©tein: „©ieben Bücher jur ©efotyte be« $latont«mu«" ; ©. A. St?<f:

„Der $eßeni«mu« unb $latom«mu« -
; ». Arnolb : Aftern ber ^latonifcfcen ^hilofopbie

al« Umleitung in ba« ©turtum be« ^laton unb ber ^Uofot^ie überhaupt"; «- Äapp:

,,$taton« (Srjiefangeleljre" ; Gramer: „©efchichte ber (Srjichung" (II, 6. 289 ff.);

SMquarbfen : ,,$laton« Öbee be« perfönlichen ©eifte« unb feine Behren fiter <Sr=

^ung"; £. ©enratt): ,,3)a« päbagogifche ©uftem <Pfaton«
w

.

©d)on in ber (Einleitung würbe bewerft, ba§ ^laton« ^ilofobljie für bie $aba=

gogif unb ftecteQ für ben ©tmnaftalunterricht einen oielfeitigen unb reiben (Srtrag $u

liefern geeignet fei. (Sine furje $erftellung be« ÜBefentlichen tiefer ^^ilofot^te tont

bie« betätigen. S)er Umßanb, bafe nach bem oben ©efagten bie Äritif be« ^fatonifäer

Schrifttum« noch nicht &u fo fieberen unb umfaffenben (Srgebniffen gelangt ift, um

eine infiorifd} = genetifd)e Chttwicfelung ber S?er)re $latcn« ju ermöglichen, mrrb e« ret^i-

fertigen, ben inneren fachlichen 3nfaDimenfr*n8/ o^ne ftücfficht auf ben ©ang, ben cte

önttticfelung ber ^latomfchen ^^ilofob^ie gefd^id)tlidt) genommen $aben mag, für bie

Anorbnung be« ©toff« mafcgebenb fein ju laffen. DaUx (ann übrigen« ba« / wo«

$laton al« ^J^fif abget)anbelt t)at, abgefet)en ton ber Anthropologie, fo gut wie ganj

unberührt bleiben, weil nur für bie ©efdjichte ber betreffenden ©perialttiftenfcfcaften

ton Ontereffe, watjrenb ba«jemge, woburd) ^laton auf fpätere ©efcblechter eingetorrft

t)at unb noa) ^eute auf jeben empfänglichen ©eifl einwirft, in feiner Qialeftif unß

(ittyl ju fud>en iß. (£« ift bie« fein theoretifcher unb praftifdjer 3beali«mu«, termöge

beffen er bie unbebingte Priorität be« ©eifrigen tor bem Körperlichen, bie £errfchaft

ber SSernunft in ber Sßklt be« ©ein«, bie #errfchaft per Obeen be« Sohren, (Shiten

unb ©c^önen im ©ereid) re$ menfct)ltd?en ^anbeln« unb über biefe« \)mau& im ganzen

9{ei(h be« burch einen bemühten 2BiQen ©efttmmbaren proflamiert fytt. ÜÄan barf in

tiefer 93ejiel>ung gerabe^u fagen, tag ^ßlatcn ba« 9^eiä) be« ©eifte« überhaupt erft für

bie ^ilofep^ie entberft unb erobert hat. Denn ©ofrate« mit feiner grunbfa^Ii<hen

S3ef<hranrung auf bie fonfreten Aufgaben be« praftifchen i'eben« mar in ber ©or^aHe

ber »iffenfchaftlichen U^ilofophie flehen geblieben, bie ©opljiften aber h««en ben o^
jeftioen, an eigene ©efefce gebunbenen unb fomit autonomen ©harafter be« geifrigen

?eben« terfannt, um e« in h«ltlofe fubieftioe ©iafür ju terflüd)tigen. Unb bie »atur=

philofophen hatten teil« ba« geifttge ^Jrincip überhaupt ignoriert, teil«, n>o fte 3U einer

3lhn""8 tc«felben torbrangen, e« bo(h nicht über eine unflare ^ermtfehung be« geifrigen

unb be« materiellen ©ein« huiau«gebra$t. ^ß(aton mar e«, ber bie terfchiebenen &«=
ijtx tertretenen philofophifchen ©tanbpunfte in einer \)'6l)zxen Einheit aufhob. 33knn

ihm babei bie Dichtung, in welcher biefe (Sinljeit ju fudt)en mar, pofitito burch bie fc«

fratifche Slnfdjauung ton ber fittltcr)en Autonomie be« ©ubjeft«, negatit burdj bie

Oppofttion gegen ben ©ubjerrioi«mu« ber ©ophiften torgejeichnet mar, fo bilbeten bie

Behren ber (Sleaten unb ^eraflit« bie entgegengefe^ten Ölemente, welche ju terföhnen

waren, währenb bie mtiftifche 3ahlen^hi^l0Phic ^ fMhagoreet bem ^laton mohl al«

eine Ähnung ber ihm torfchwebenben 2Bar)r^eit unb al« ihr Abbilb erfcheinen tonnte,

ba« für ben alternben ^tlofop^en bei ber Abnahme ber eigenen probuftiten Äraft ftch

mehr unb mehr mit bem Inhalt feiner eigenen ©ebanfen ibentifijierte.

Söejeichnenb für bie ^ßlatonifche ^Uofop^ie ift e«, bafe fie für ihre SRethobe unb

ihren Onhalt einen unb benfetben Au«brucf h«t, namlia) ben Au«brud 5Dialeftif, ter

junächji befagen wiU, bag bie ^hM»^ Äunf* ter 2Bechfetrebe fei. ©ofern tie
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£?ecbielrebe ba« fictyerfie Littel ijt, Die entgegengefefcten Stanbpunfte ^um $lu$Dru<f,

ebenbamit aber aud) ju gegenteiliger $tu«einanDerfe&ung unb (Srgän^ung ju bringen,

rient fte Daju, au« bem Streit ber $lnfi$ten eine 3lnfd)auung, bie Da« SBafyre beider

5etten enthalt, entfielen gu Iaffen unb triefe jugleid) oon »orn^erein gegen bie mög=

litten (SintoanDe fidjer $u jieOen. liefen ©orjug ber lebendigen SReDe toenbet nun

^Iirfcn fpeeieu* auf ben pt)ilofotoi)ifd)en Unterricht an: bie 2Bat)Tbeit fofl im ©eift De«

nnjelnen erzeugt roerben DaDurc^, Dafe an bie in i$m fetbfl tortjanDenen (Slemente ber

SaVt)eit angcfnü>ft unb fte jum bewußten 93efltj be« ©eifte« erhoben toerben. Die«

tarn aber mit fixerer Bußficbt auf ©eminnung eine« befinitioen ßrgebniffe« , fei e«

ta§ ber 3n*cf erreicht toirb ober Dafe Die Unmöglichfeit , Den ©egenftanD ju erfaffen,

ki bem Säuller fonflatiert teerten mu§, nur oerfuebt toerDen eben Durch bie lebenbige

to, »eld)e ben Doppelten ©orjug ^at, eine fortn>äi}rente ÄontriHe be« ©erftänDniffe«

rerer, welche jur SBabrbeit geführt »erben foHen, $u ermöglichen unt> Demjenigen, ber

wrflieb. ju einer neuen (Srfenntni« geführt toirb, biefe (Srfenntni« al« ^roDuft, ja al«

2iM feine« eigenen geiftigen 2eben« jum SBetoufjtfein ju bringen. On ber Xtyat ift

e* cie Meinung ^laton«, bafj jeber fruchtbare Unterricht, Dafe überhaupt bie ganje @r=

vetmrtg nicht« ÄnDere« fein fann unb barf al« bie Belebung unb (Snttoidelung Der fd)on

roi SWenfdjen felbfi liegenDen tfeime be« SBabren unD ©uten. ÜDa« ©ortyanDenfein tiefer

»ebne jeigt fid) in bem ©effit)l ber SBefd)ränfung, ber 9?icbtbefrieDigung eine« ungeftillten

Serürfniffe«, in bem Streben bie Scbranfen ju Durd)brecben unb au« bem BuftanD be«

Langel« ^erau«jufommen. G« fdnoebt bem Subjeft etwa« Söeffere«. $b>re« cor, al«

ua* e« in bem empirifeben £eben finbet, eine ton 2Jcangel unD Xiffonan^en freie 2öelt

rer 8a?onJjeit unb SoUfommenfyeit. $a« ©erlangen, tiefe Schönheit unD ©oflfommenheit

:er eigenen 5E afein*fp^are einjutflanjen unD mit bem eigenen ©ein ju icentifijieren,

.^tigt fieb in ben oerf(biebenen Stufen beö Sie«, Der ja nicht« SlnDcre« ift al« ber

Snnfd/, ba« ©ute unb Schone, ba« man im eigenen ©efen r-ermifet, in einem anberen

Sejen $vl finben unb mit biefem in gegenfeitiger Srganjung eine ©erbinbung etnju=

geben
r Deren §rudjt bie ton beiben Seilen mecbfelfeUig gefachten CoUfommenb,eiten in

nd» «Teinigt. ftreilicb, tergreift fich ber (Sro« auf biefer ftnnlidjen unb fmnlicb-geifligen

Btufe in bem Cbjeft feine« Streben«, Da e« ifym t)ier nia^t um Da« Sd}Bne alt? folc^e«,

•ie in ü?rem SBefen nur ftcJt) fetbft gleite, unoeränDerlicbe S^cn^eit ju tt)un ift,

jentem um inbieibueüe ©egenftänbe, Die Da£ Schöne immer nur in einfeitiger, me^r

cter teeniger ^fälliger §orm realifteren. 21 ber e« ift Dcd) eine, nur miijDerflänblidje,

öetijatigung De« Der menf<hli^en Watur eingepflanzten ^beali«mu«, »ie toir jene«

Streben au« Der 2Öelt ber Ungulänglictyfeit unb Unbeflänbigfett ^inau« nad> etwa«, ba«

tmernDe unb r-ottige SöefrieDigung veriprid)t f furjtreg nennen Dürfen. UnD inDem ber

Stc4 ftafermeife ton niebrigeren 3U yetyren ©egenftänben feine« ©erlangen« emtorfteigt,

Der förperlidjen S(bönbeit unb bem finnliayn ©enufe fic^ unbefrieDigt ju bem

itfifhgen @enu§ be« Umgang« mit fd)onen Seelen ^intoenbet, »eift er felbft über feine

^mfd>e (Srföeinung ^inau« auf fein »a^re« SBefen, ba« Streben ber Seele nadj

aimittelbarer ©aeinigung mit bem Sefen ber Sd^önbeit felbft, ein Streben, ba« al«

tkfofcDfjifayr 6ro« freilid) nur in »enigen au«gcjeia)neten ©eiftern ficb »ermirflit^t.

cie Äebrfeite ju Diefem Sro«, Der ein über tiefer fcerganglidjen Sinnenmelt liegenDe«

?M fuait, ift e« , »enn Der ^^ilofool) con Der Sinnentoelt fid) mebr unD mebr lo«ju=

^ni fud?t unD fo fein ganje€ irDifc^e« ?eben ju einer fttXht] &avuxov mad)t, D. Ij.

^ematifch beftrebt ift, Dem, »a« i^n al« finnlic^e« 2öefen an Da« irbifdje i'eben binDet,

«aperbeii unD ftt^ fo für ein Ijbfyere«, rein geiftige« l'eben oorjubaeiten.

2)iefe allgemeinen ?lnfd)auungen merDeu nun Durd) il)re ^nmenDung auf Die Sr=

!fi5ntni«tb^orie ^fyitofc)?t>ifct> oermertet unD tertieft. SBenn Die "Jttatonifdje i^e^re tom
«c« Ui ©orfymbenfein einer tranfcenDenten SBelt Der ©oHfommenljeit al« ^oftulat

«iP^t, jo ermeift ^Jlaton Deren wirflicbe« ©or^anbenfein au« jwet pfniologifd^cn 2l)at=

'4«n, Die bei allen 9Henfd)en beobaebtet »erDen tonnen. (Sinmat nämlicb finbet man,

W«3o9 . fn^üo^äbie. VI. 2. «ufl. 9

Digitized by Google



130 $Iatoit.

roenn man jene« ©efü^t De« SWangel« unb Der Unjulänglichfeit, tote efl ftdj im Cfrrf

funbgtebt, genauer analuftert, Dajj, teä^renb in ber 933elt ber fmitttdjen (Srft^eimnijtr.

etwa« nnrflich öoüfommene« fötatytyra nic^t »orfyanben ift, gerate bie überall toabr

genommenen UntoDtommen^etten burd> eine nie au«bleibenbe Obeenaffociation bie SBct«

ftcllung Der entfprecbenben Sollfommenfyeiten im 93emufjtfein tyeröorrufen. Xa nun

au« ber (Erfahrung biefe Verkeilung »on SBoOfornmen^etten nic^t flammen fann, febliefr

^taton toeiter, fo bleibt nur übrig, baß jene Voflfommenheiten in einem anDerrn,

biefem irDtfdjen »orau«gefyenben Seben angebaut »orben fmb unb bie 6rinnernn$ an

fte im jeuigen £eben burd? ben Äontraft gemecft roirb. ©obann aber ergiebt ftch gan;

Daß ©letctje fpcciefl auf bem ©ebtet be« (Srfennen« barau«, baft ber 3Renfc$ burcb

fdjufte« fragen, ba« einzig an fein fctycn oortyanbeue« HBtffen anknüpfen hat, ctei

allgemeiner gejagt, burcb bie richtig anaetranDte ÜDialefttf $ur Sluffinbung ton ictften-

jchaftlicben SBabrbeiten geführt »erben fann, Die iljm oor^er ganj unbetannt Joarer.

Auch tieß erftärt ftdj nur fo, baß Diefe SCBatyrljeiten fchon im ©eifi be« ü?emenben *rr=

fyanben »aren, aber in ruljenbetn 3uf*anPC » bi9 burch ba« ^fragen bie (Srinnerung an

fte getoecft »urbe. Uno mieberum roetft biefe ßrinnerung auf ein frühere« Seben bm.

au« toeldjem ber ©eift jene Sattheiten in ba« irbifdje i'eben mit ^erübergencnun«

b,at, aßerbing« fo, bafe fie, für Da« SBeroußtfein burch ben eintritt in biefe« £cben ra-

bunfelt, Iner erft it>rer Sieberbelebung fjarren mußten, ©omit ift ba« 3icl, weichere

ber ttaljre ßro« jufrrebt, pgleicb Der tbatfäcbliche Auögang«punft De« geiftigen £ebert$,

unb bie tranfcenbente Seit be« Votlfommenen eine ^Realität, ber gegenüber bie Sei:

oer finnlidjen (SrfdSeinung nur al« ein Abgeleitete«, ©efunbäre« betrachtet toerDen cari.

3)ie Hufgabe beT wahren ^hilofophte fann alfe nur fein, jene tranfcenbente 2üMt

an ficb unb in ihrem Verhältnis jur Seit ber ftnnüchen Erfahrung $u erfeniun

unb fte, wenn unD fewett möglich, in biefe« £eben prafttfeb einjupflanjen. Xie

fenntni« feiner tranfcenDenten Seit baftert ^laton auf ben etfenntm«-tfyeoretifcben Stf.

Darj nur Da« ©eience gewußt, refp. erfannt werDen fann, unb auf ben metaphhftfcben,

Dafj ba« ©eienbe at« ©egentctl ce« ^icbtfeienben bem 2Berben unb Vergeben, rem

2ßec^fet unc Der ^Jeranberung nid>t unterworfen fein fann. Söeibe ©ä^e forDem nur

ftüfcen fic^ gegenfeitig. Xenn ba« SeienDe ift cbenbe«^alb ber einjig möglicbe ©egfn^

ftanb De« SBiffen«, toeil in Diefe« ein 2BiDerfprucb ^ineinfäme, toenn e« fic^ auf etnu*

bejögc, ba«, n?te ba« 2Bed?felnbe, ^ergänglidje, in ftcb felbft einen ©egenfaö, namli6 m
Der ^ofttion unb Negation, enthält. UnD umgefe^rt, ba« SBefen be« ©eienDen als

fic^ felhft ©leiten wirb nur erfannt auf ©runb De« erfenntni«=t^eoretifcben ©a^e«, rop,

toa« einen SBibeTfpruc^ enthält, bamtt fid> felbft aufgebt. Au« biefer Sbentitat ten

©ein un^ (Srfennbarfeit ergiebt fid) nun junäc^ft für ^5laton« Auffaffung oon ber iii?elt

ber ftnnlidjcn örfabrung folgenbe« : ©en>eit Den ©egenfiänDen ber ilnnticben (Srfatyruni!

gegenüber eine (irfenntnt« möglich ift, fann fie ftd) nur auf Da« an iEmen belieben,

»a« ein ©eienbe« unD alfo bem SBecfyfet Der 93erganglic^feit entnommen ift; &a$ in

aber nic^t ber einzelne ©egenftanb felbfi, fonDcrn baSjenige an il|m, fta« 00m erfennenteu

©ubjeft oorgefteflt toirt, aud^ wenn er felbft in ber 2öelt ber äußeren ©rfa^rung gar

ntcfyt me^r oor^anben ift, b. I). bie ©efamtfyeit feiner (5igenfct;aften, bie er mit anreren

©egenftanDen feine«gleid)en gemein ^at, ober fein ytvog; er ift femit erfennbar, tc-

»eit er an feinem yt'yog teilnimmt. 3lnberfeit« fann ein ©egenftanb, Da raj

Vergängliche, SBanbelbare an tljm eben fein toa^aft 8cienDe« ift, nur foweit irabr-

baft eriftieren, al« er an einem Unvergänglichen unb UntoanDelbaren partieiptert, t. b.

eben an Dem, »a« au* erfennbar ift. iÖeibe ©eiten nun, Die reale ßriftenj unt m
(Srfennbarfeit

, faffen fleh für ^laton in Der Einheit De« (tdog jufammen, morunter er

ba« einer felbftänDigen inteüigiblen 2Belt angehörige objefttoe UrbttD Der oon aller Un

oollfommenhcit unD allen ©Aranfen Der bieöfettigen 2öelt toSgelöften, alfo nach unician

©prachgebrauet) iDealen SJorfteüung eine« ©egenftanbe« oer^el;t. 2lu« bem 9t«^ertgen

folgt, ba§, wenn man fagt, ^laten ^poftaftere bie biefer Au«Drucf oon feinem
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Staubpunft au« ftreng genommen nicht richtig ift, ba für i^n (Srfennfcarfeit unb Gsriftenj

unmittelbar unb notwenbig jufammenfaOen unb ba« Griftierenbe ftc^ al« foldje« nur

caburcb legitimiert, bafj e« erfennbar ift. ©ejeiehnenb aber ift e« für ben fpecififch

griechischen (Sfyarafter ber $^ttcfcf>^ie ^Jlaton« auch in ihrem t^ecretif(^en Seit, bajj

ibm baß (Srfennbare ein *?<)<>£, b. I). eine bem erfennenben ©eift ftdh barbietenbe (Sr=

fcbeinung ift, ober, wie man e« mit SRüdftcht auf unferen heutigen Sprachgebrauch

treffenb au«gebrüdt fc»at, bafj ^ßtaton feinen Unterf^ieb macht jwifchen bem, wa« Ift,

ant Dem, wa« für etwa« „gilt". £>a« SBcfen erfcfyityft fich für flöten in bem, wa«

m bie Grfcbeinung tritt, unb umgefetyrt, wa« in bie (Srfcheinung tritt, ift i^m ein 2Befen=

bafte« , ein Sa&, ber ihm fc unmittelbar eoibent ift, bafj er ihn gar nicht erft ju be=

ntfifen unternimmt
, fcnbern fta) begnügt

,
ju jetgen, bafe fetbftänbige Realität nicht ben

Mr; ber finnlid} wahrnehmbaren SÖelt jufommen fönne, baß man oielmehr tYdq höherer

Cibnung anjunebmen ^abe, bie aber freilich bie Hrt, wie fte gefunben werben finb, nämlich

curdj fcbftraftion au« ben ftnnlich wahrnehmbaren (5rfa^einungen , nia)t oerleugnen

fönnen. ©anj fenfequent oon feiner 3bentififatton be« Seienben mit bem (Srfennbaren

au« faßt ^laton feine iidy al« wirffame Äräfte, inbem er ebenfo wie bie einzelnen ©c=

griffe für fich, fo auch bie »erfdjierenen logifdjen Serhältniffe , in welchen bie begriffe

}fl
einanber flehen, al« etwa« föcale« unb fomit jene logifdjen 93erh<iltniffe al« folgen

rfatfäcblicher SBirfungen unb ©egenwirfungen, weldje bie Begriffe aufeinanber ausüben,

anftebt.

Xit 3beentehre ^laton« war ber erfte Berfudj, ben unlöslichen .ßufammenhang

;toifd>en (rrfennbarfett be« Seienben unb feiner ©efefcmafjigfeit wiffenfehaftlich $u

formulieren. Xer Berfuch ift infoweit gelungen, al« *ßlaton in feiner Slu«einanbers

>e$ung mit £eraflit unb ben Gleaten gezeigt \)at, baß man ftd> bem ^oftulat eine«

iclAei! 3ufammenhang« nicht entstehen fann, ohne auf erfenntni«=theorctifchem ©ebiet

emer fieb felbft aufbebenben Sfebfi« unb auf metab^üftfö«" ber Sinnahme wiberfprechenber

Ibatfachen }u terfallen. Hber inbein nun ^laton, um biefen flippen }u entgegen, auf

ien iWacbwei« ber- ©efefcmäfcigfeit ber finnlich wahrnehmbaren SÜBett junachft oer^idjtet

cnr ficb mit feiner Ztycxk in jene intefligible 2öelt flüchtet, an beren Borhanbenfciu

tz, wie oben gezeigt, auf ©runb feiner antbjopelegifdjen anfa>auungen glaubt, bricht er

Brüden ^wifdjen ber SBclt ber Cfrfabrang unb feiner ^5b,ilcfobhie ab. i>iefe SBelt

rer (Srfabrung bat i§m bie öq/uoh' (bie 3mbulfe) geboten, mittelft beren er fidj 3ur 3bee

tri reinen intelligiblen Sein« emvorgefebwungen fyat. 5Den SRütfweg oon bort b.at er

niebt mebr gefunben, obgleia) er e« al« Hufgabe ber ©ialeftif bejeidmet, oon ber (5r=

fenntni« be« reinen Sein« au« ein Söegriff«fnftem ju entwerfen, in Welchem jeber

mögltcbe ©egenftanb ber Grfenntni« feinen richtigen <pta(5 im 53er^altnt« jum ©an
(̂

en

unD ^u ben einzelnen Zeilen angewiefen erhielte. S« fehlte für bie Söfung biefer 9luf=

gäbe fo gut wie an jeber S?orau«fe^ung : inbem flaten« £e$re t>on ben tbatfacblid?

reeb nur burd» Hbftrartion von ber 2Mt ber fmnlia>en Erfahrung entjtanben war,

nabm ^laton in feine Sbeenwclt aUc bie 2Biberfprüd?e mit h>nö^f tc«en cr tuY^
:u ^lucbt au« ber beteiligen Seit entgegen woDte. Unb e« fann un« baber niebt

r?:mt*T nehmen, wenn wir fef>cn, wie ^laton bei bem S?erfud^ ben Snliatt, Da« reale

öefen feiner Obeen unb fpeciell ten 3nf?alt ber 3bee be« ©uten, bie al« i)cd)\ii unb

aQnmfaffenbe ba« ganje Snftcm zugleich abfd?licßcn unb tragen feü, pefttio ^u beftimmen,

bin unc ^er fa>wanft $wifd>cn 3lnlelmung an ben emoirifa)en Onfyalt unferer ^ciftellungen

nnt *,wifchen etner tonftäntigen 5?erfli\d)tigung jetc« pofittoen ©etyalt«. 8c bleibt benn

tUaton bie 2lu«fuljrung eine« bie ©efamt^cit ber Begriffe in legijdjcr SDrcnung uin=

faffenben Sbftem« fa)ulc»ig unb ebenfo bie Grflärung be« 5l
lcrbältniffe« ^wifeben rer

nteüigiblen SBelt ber 3been unb ber cic«fcitigen üBelt ber burd) bie Sinne oermittelten

Grfafyrung. 2)enn bie 2lu«brüde, ba[; bie 3eeen in ben finnlidj wahrnehmbaren ©egen=

ftanten anwefenb feien, bafe leitete an ben erftcren einen Anteil baben, fittb feine (Sr=

f'-örung jene« Berbältniffc« , fonbern eine Hope Umjcbreibung ber Scbwievigfeit. G«
9*
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genügt Ijier ftatt aflen SeioeifeS baran ju erinnern, baß ^ßlatcn fiä) fcbließlicb genötigt

fielet, ber intefligiblcn ÜBelt ber Obeen bie ÜWaterie als eine jroeite Realität gegenüber

aufteilen , beren rcefentlicbeS ÜWerfmal bie 3rrattonalitat, b. b« bie Unbegreifliajfeit ift.

Damit bat paton thatfä'cblicb fetbft feinen $3er$id)t auf bie ?6fung bet Aufgabe, bie er

ber Dialeftif fteflt, auSgefprccben , unb eS ift nur eine ffonfequenj biefeS $er$ia)te$,

baß IJlaton überaß, too es ftcb barum t^anbelt, anzugeben, roie man fi<b unter ber

StoauSfefcung feiner ^rinetpien bie fonfrete ©efialtung eines SerfyältniffeS ju benfen

habe, ben 2Wntl>uS, b. b- bie ©rfefeung ber ihm »orfebroebenben 2Bat;rbeit bureb eine ba

Vorgängen ber äußeren @rfaf)rung entlehnte Analogie, antoenbet. ©tatt baß bic 3ree

beS @uten $inftytli$ beS 3nt)attS genau beftimmt mürbe, roirb fte mit ber aßeS vi-

leuebtenben unb ertoä'rmenben (Sonne »erglicben. ©tatt ein ^ßrineip aufzeigen, baß

gur 53ermittelung sroifcben tnteüigiblem unb materiellem ©ein geeignet roäre, erjäljlt

^tatort, baß ber SBettfcböpfer, beffen eigene DafeinSberecbttgung im s
J?latonifcben ©feftem

baljingefteflt bleibt, bie SBeltfeele unb nadj ihrem üttufier bie Grtn$etfeelen burdj 3Wifd>ung

eineS ftcrbHc^cn unb eines unterblieben SEeilS gebilbet t)abe. Unb in ber ganzen

s
.J>[wbologie bö* ^laton nur für bie ^ßräerifienj unb Unfterblicbfeit ber ©eelc roiffm-

fcbaftlicbe ©etoeife beigebracht unb nur für baS SBefen ber ©eele eine Art ton De-

finition (baS ftcb felbfl Seroegenbe) aufgehellt; roie man ftc^ aber näher biefe tyraeri:

fienj unb Unfterblicbfeit, unb roie man fia) baS ©errjättniS ber „einfachen" ©eele yi

ihren teilen ju benfen l)abe, auf biefe ftrage giebt er roieberum nur bureb mntbtfdje

SDarfteflungen Antroort. AflerbingS gefdjie^t bieS in einer Seife, baß ber p^ilofo^ifie

ÜWanget ju einem fcbriftfieflerifcben SBorjug roirb, ba gerabe in biefen mötrjifcben 2>ar=

fleflungen bie ganje ftüfle oon ^Jc;antafte unb bie glänjenbe ÜDiftion ^tatonS jur ©eltung

fommt.

%üx bie (Stbif SßtatonS ifr jroeierlei bejeiebnenb: bie »b'flige Obentifijierung bn

tnbiotbueflen unb ber öffentlichen ©ittlicbfeit unb bie oßfltge Aufopferung beS OnbicibuumS

im Dtenft beS Allgemeinen mit ibren befannten eigenartigen ftonfequensen , beren

roiebtigfre bie Aufhebung beS ftauulienlebenS ift. 3n erfterem ^Junft fann man bie

allgemein griecbtfdje Anfcbauung roiebererfennen , bie ben 9DJen{<t)en auSfcbließticb als

t&ov 7io\mx6y auffaßte, b. b- tone anbere ©ebeutung ber ^erfbnttcbfeit fannte, alö

biejenige, »eiche ftcb im Peben ber ©enteinfebaft geltenb maebt. Die Sinfeitigfeit biefet

Auffaffung jeigt fta> aber eben in ber ^latonifcben Sugenble^re , meiere — abgefebeti

t>on ibrem ©ebtoanfen in ber ftrage nacb ber Sinbeitticbfeit ber 2;ugenb — an bem

SWangel leibet, baß ber Sugenb refp. ben lugenben ein fpeeififeber 3nt)alt fet)lt. ^ntein

^taton, beberrfebt r>on ber Analogie beS ©taatSlebenS, in feiner Üugenblec)re ben ganzen

Äcccnt auf baS SBerbältniS ber einjetnen 8eelentetle ju einanber legt, bringt er nur

formale Definitionen ber einjetnen Üugenben juftanbe: Stfämticb bie S33eiSt;eit ifi il?m

bie ©rfenntniS beS aßen Jeilen 3utr^gticben ; bie Üabferfeit bie ©efinnung, roela?e

bie 93efel)te ber 2BetSbeit aflen ©efabjen 3um 2ro^ ausführt; bie 93efonnenl?cit

bie bura} bie £a&fcrfeit geftü^te ^errfebaft ber SeiSl>eit über bie ©innlicbfeit , unc

bie ©creebtigfeit baS gemeinfame Söefen ber brei anberen ^ugenben, »elcbeS barin befreit,

baß jeber Üeil baS ifym 3u ^ümmenfcc *but - AflerbingS fann man fagen, baß bie frwge

nacb beut Onbalt ber Jugenb, reffe. Jugenben, bei bem ©tanbbunft, ben ^piaton einnimmt,

überbauet niajt inS ©ebiet ber inbioibueflen ©ittlicbfeit gehört. Xenn baS einjig be=

reebtigte 3iel afleS menfeblichen ^anbelnS ift nad) ^taton bie Aneignung beS \}e&fttn

©uteS, bie nur bureb bie im Staat organifierte Sljätigfeit ber ©efamtbeit t>crtoirfli6t

roerben fann. tiefer 3toerf \™ »snige Aufopferung beS OnbivnbuumS, bie aU

jrocite ebaraftcriftifebe eigentümlichfeit ber ^latonifdjcn (St^if bejeiebnet »orben ift, jur

D^otroenbigfeit. Auch ty*xitt Ccn Phi^fopbifcben AuSbrucf einer allgemein griechifchen

Anfchaming ju fe^en, gebt übrigens nicht an; eS genügt in biefer ©cjtcbung an tie

fophofleifd^e Antigene ju erinnern, wo bie Staatsgewalt gerabe an bem ©erfueb, bie

©eroiffenSfreibeit ju unterbrüefen, fcheitert. £aß im borifchen, fpecieß im fpartanifchen
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Stoattoefen Anfnüpfung«punfte für Die platonifdje Auffaffung tagen, wirb ntemanb

leugnen. 2>a« ©ntfchetDenbe für bie §tr)if ^ßlaton« ift aber jebenfatl« bie tfonfequenj

feine* ganjen Shfiem« ge»efen, bie felbftanbig auf jene« &id hinbrängte. Denn ein

fflfltä ©ut, beffen 2öefen — abgelesen ton bilbUdjen dergleichen — eigentlich nur

negativ befiniert »erben Fann al« ba« fc^le^t^inige ©egenteit De« materiellen ©ein«,

fann nur angeeignet »erben burch Aufopferung alle« beffen, »oburdj ber üflenfeh felbft

ein materielle« SBefen ift, b. t). genau genommen alle« reffen, »orauf eben feine

€cnDereriften$ beruht. Unb ein &öd#e« @ut, ba« ber ©efamtheit be« SeienDen al«

lefcte Urfadje unb lefcter &md gegenüberliegt, fann feinem Segriff nach nur oon Der

ftejamtheit für bie ®efamtr)ctt angeeignet »erben, freilich auch mit biefer Aneignung

jte§t e« jtoeifelljaft genug; benn oermoge jener abftraft tbealen Raffung oerhalt ftd)

fbtenS hechfte« ©ut jur enblidfen 2Belt überhaupt fchlechthtn infongruent, unb fo

Heifct fcöUefjlich bie ganje etfyifdje Arbeit be« ^latonifd^en Obealftaat« boch nur ein ©e*

mühen um ©chatten, Deren lebenbige Urbilber in einer anbern SBelt 3U fudjen finb, fo

ca§ Der ^ilefoplj an jener etlichen Arbeit ftdj nur gelungen beteiligt. $)a§ $laton

audj feine Stb,if in ben 33ann feine« metaphöfifchen Softem« gefteöt hat, ift um fo mehr

ju belauern, al« er in ben erften 93Üd)ern feine« (Staat« toieberfyolt al« ben maftgebenben

®efid>t*punft für eine in ben ©renjen ter empirifchen Seit fi<^ t)altcnbe @thif unb

fegogif Denjenigen ber WaturgemäBhfit be3eichnct unb aud) Anläufe ju einer frudjt=

foien SJerirertung biefe« @eflcht«punfte« nimmt, fo wenn er für ben ©ang ber

Grue&ung ben Unterfd>ieb j»ifchen Der wjug«»eife rezeptiven unD Der jur Selbflthätig=

feit fähigen Alterßftufe mafcgebenb fein läßt , oDer »enn er betont, bafe bei Dem ftort=

jAritt ju höheren Unterricht«jtufen unD neuen Unterricht«fächern eine forgfaltige ©Reibung

Sdnl(er ftattjufinben Ijabe nach Maßgabe it)rer befonberen ©aben unb Steigungen,

wldje Der bi«herige Unterricht erfennen ließ.

Äber bie Starrheit, bafj bie (5ryer)ung Durchweg Die 3!t)atfad)en De« fonfreten

Veben« unD Die UntetfcbieDe Der 3ntioiDualitat ju berücfftd)tigen habe, tonnte für bie

Slatcnifche Sr^iet/ungSlehre unmöglich ben befjerrfdjenben @eficht«punft bilDen bei Dem

3iel, Da« ^ßlaton Der (Erziehung ftedt. Diefe« ift ja nicht bie $eranbilbung oon

^rfcnliebtetten, bie in Der (SrfüQung Der ihrer inDioibueflen Art angemeffenen Aufgaben

jualeid) Die eigene 93efriebigung finben unD Dem allgemeinen SBefien Dienen, fonbern

Die ®etoinnung ton Organen be« «Staate«, beren ^erfönticfyfeit feine anbere Sebeutung

bat, al« Die eine« üttittet« für bie ©rreichung ber fiaatlidjen £»ede. Diefe ftaatlicben

3&flfe fmb nun aber auf ba« fpeeififeh Gthifche, auf bie Serroirfliä>ung De« hofften

§ute« bureb Die oier lugenben befc^ranft. So fommt e«, Da§ ^laton überhaupt feine

snceren fcrfönlie^feiten al« ©taat«lenfer, D.
ty.

^l>ilofop^en, unb gefeierte ©oDftreder

cer ten biefen gegebenen Anorbnungen, b. % tapfere unb folgfame tfrieger, erjie^en

wfl. 35on einer (Srjieljung ber Angehörigen be« britten ©tanbe«, Der erroerbenben

filajfe, ift bei ^Jlaton gar nic^t bie SReDe, Da oon i^m Der ßrroerb materieller ©üter —
ileii be^eichncnD für Die griechifche SKifeadjtung ber „banaufifajen" Arbeit unb für

fiaten« negatite (Stellung ju ber materiellen (Seite be« menfd)ltdjen $afein« — al«

«Raoenarbeit angefe^en roirb, fo ba§ biefer britte StanD nic^t erlogen, fonDern bloß

ftn Den herrfchenDen <Stänben nieberger)alten unb jur Seiftung be« 9?otroenbigen ge=

ODun^en )u »erben braucht. 2)er einige 3roc^ D£n ^ ßr^eljung ^at, für ben Staat

*nfa,er unb ^^t(ofcpr>en ^eranjubilDen
, ift naturgemäß beftimmeno für bie Art, »ie

^kton erlogen »erben feil: 2)er ^latonifc^e Staat felbft ift Der Qrjieher, unb

J^et i<blte§t 00m Unterricht aOe« au«, »a« nia>t feinen 3»eden unmittelbar bient.

5t nimmt j»ar oon ber empirifchen SBirttichfeit bie ÜÄittel, bie er in ihr oorfinbet,

f«®t>mnaftif unb SWufif auf, aber nur, um oon ihnen alle« au«3ufd>eiDen, »a« Dem

3»«*, ben ftorper ju einem brauchbaren Organ be« ©eifte« unb ben ©eift $ur 5Tapfer=

Wt
f ßinficht unb ^rommigfeit ju bilben, nia)t bireft förberlich ifl oDer gar hinbertich

l«in lennte. $)ie fünfte, recht eigentlich bie Seele De« grienen unD fpecieH De«
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atljenifchen ®eifte«leben«, werben entweber, tote bic plajtifcben fünfte, ignoriert ober, wie

bie $on= unb Dichtfunft, ihrer fünften 23Iüten beraubt; benn nur biejenigen WRdc-

bieen ftnb ju bulDen, rottet ber ©wie 2Wut unb ©pannfraft unb ben ©inn für ecle

Harmonie einpflügen oermögen; unb oon ber ^Joefte entgegen nur bie ©efänge, »eiche

bie ©ötter ihrem »a^ren 2Befen entfpred>enb feiern, unb bie lieber jum i'ob readerer

2Wänner ber Verwerfung. ÜRit einem 2Bort: (£r)arafterbiloung
, nicht ©eiftesbifcung

ift Da« 3iet aller Sugenberjiebung; benn bie elementaren Äenntniffe, auf bereu An-

eignung aflerDing« beiläufig 9fürffid)t genommen wirb, oerDanfen bie« eben ihrer praftifefcn

Unentbehrlicbfeit. Slöerbing« ift mit ber Sugenberjiebung Da« (5r$iebung«werf bei }>laien

nicht abgefdjloffen ; benn fte fann nur Ärieger bilben, aber feine ^lulofo&ben, cU für

bie <Staat«lenfung notig ftnb. £a« ÜHittel, bie fünftigen ^tfefot^en für Die ©e*

fc^äftigung mit ber $$Uofcpbie oorjubereiten unb jjugleich Die philofophifcrjen ton Den

unpbilofophifchen tföpfen ju fdjeiben, ift bie ÜJcatr)ematif al« bie Siffenjdhaft, welche ne

SBirffamfeit ber 3been in ber empirifchen Seit oeranfchaultcht unb oermöge ifjrc«

logifeben unb foftematifchen Sb^afterö bie befte Vorfdmle für bie Diateftif bildet. 4n

ben $ebnjät)rigen mat^emattfe^en £ur« fcrjließt ftet; für bie p^igen ein fünfjährige«

©tubium Der Dialeftif; barauf folgt fünfzehnjährige Ib,ätigfeit in 93efebl«b*berfteÜen,

bt« ber ftünfjigjär)rige jur Setracbtung ber Öbee De« ©Uten fortgefdjritten ift unb nun fein*

3eit abmecbfelnb mit Erfüllung oon föegentenpflicr/ten unb mit p^ilofop^tf^er 9ttebitation

Einbringt. SS leuchtet ein, baß biefer (Sräiebung«plan für bie £urd}fa>nitt$menfaen,

ja in gewiffer ©ejiebung auety für bie wenigen ©tödlichen, bie jur ^1/ücfop^ie ©er-

bringen, eine Verfümmerung ibrer ^ßerfönlicbfeit bebeutet, ba bei beiben klaffen cie

äftfyetifdj^en , bei ber erfteren auch bie intefleftueHen ^a^igfeiten im mefentlicben bratt

liegen müffen. Der ©egenfafc jwifdjen ber materiellen unb ber Soeenwclt §at bei ber

roefentlief) etf)ifcr)en Üenbenj ber ganzen ^latonifdjen ^l^ilofopbie in ber (£rjiehung8IebTe

fonfequenterweife ben 2lu«brucf gefunben, baß fuer alle« ignoriert ober betäinpft roirt,

wa« nicht für ben $ampf be« ©eifte« gegen bie ©innlid^feit unmittelbar ju oerwenbai

ift. <So wirb benn bie päDagogifcbe 2Biffenfdjaft in ben einzelnen Vorfdjlägen, bie ^Jlaten

für eine feinem Sbeal entfpreä)enDe (Srjie^ung gemacht ^at, faum praftifa) fruchtbare

©ebanfen finben, abgefer)en baoon, baß er ben t)or)en SBert ber 2Ratr;ematit für cie

2luSbilbung be« Denfen« mit flarem 23ewußtfein geltenb gemalt $at. Um fo freubiger

roirb fie e« anerfennen, baß bie allgemeinen ©runbfäfce über Unterricht unb örjiebung,

bie fich au« ber <piatonifchen ?e$re oom (5ro«, oon ber ^raejijtenj unb con ber Xialeftif

ergeben, päbagogifa>e 2Ba^etten enthalten, bie tyre ©eltung nie »erlieren werben

.

laffen fie ftcb boc^ fur3 ba^in jufammenfäffen ,
Daß Unterricht unD (Srjiebung immer an

Die entroicfelungÄfa'bigen unD entroicfelung«beDürfti^en Elemente im ©eifte De« ju Srjie^encen

anfnüpfen unb biefen auf bem SBeg innerlicher Überzeugung, nia)t äußerlicher Mitteilung

jum aftuellen 5öeft$ bejfen führen foUen, roa« al« ^otenj bon tinfang an in ihn ge^

legt mar.

Da« genauere (Singe^en auf ba« ^latonifdje Softem unr feine Mängel unD S55iccr=

fprüche rechtfertigt ftch roohl babura^, baß eine Einführung in Den ©ehalt ^>tatonija)er

Schriften unb bie ^)erau«ftellung beffen , roa« blcioenben ißJert an ^laton« i5h^°f°bbte

hat, nur möglich ift bei einer (Sinftdt)t in ihr 2Befen, Da« auf einen ungelöften Xua-

li«mu« jroifcr;en bem 2)ie«feit« unb Oenfeit« in Anthropologie, URetap^ufit unb ßthtf

hinausläuft. Darin, baß Sßlaton bie Aufgabe, Die er fta) gefteClt, nicht gelcft bat, toirD

fein Vernünftiger einen ©runD finDen, Die ©röße te« ^^tlofoc^en herabäufe^en; mußte

er Doch erft in mühfamer Hrbeit bie Anfänge einer roiffenfehaftlichen Slufirüftung febaffen,

unb e« ift fehr begreiflich, roenn er, burchbrungen oon ber feinem fittlia)en ©elbft^

beioußtfein feflftebenben Berechtigung feiner philofophifchen ^oftulate, fieb mit (Erörterung

Der fünfte Begnügte , rceldje auf jene "ißojtulate mit unausweichlicher Äonfequenj hi"5U:

führen fchienen : gerabe feinem ObealiÖmuS mußte ber empirifche 9cachrcei« , baß unc

roie jene ^ojtulatc al« reale ^rineipten De« ©eienben fia> rerroirflicbt höben, al« Die
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pfr^ältni^mäßig untergeorDnete Sluf^abc erfreuten, ^Jlaton« ©röjje beruht ©ielme^t

etat barauf, ba§ er ber ^^tlofop^te i$re erfte unb midjttgfte Aufgabe r>orge$etd)net bat. ©r

finbet fte barin, ba§ bie ^3^tIefop^ie ben menfd)lid)en ©eift *um 2lu«gang«- unb

punft i^rer Arbeit madje; fte fott bic ©egenjiänbe ber (Srfenntnt« beut ©eift innerüd)

affmrißfTcn DaDuTd), bajj fte al« ^robuft unb tluöbrutf einer tym »efenÄoertoanbtcn 3m
tttugenj aufgefaßt ©erben, Dafe in tynen minDeftcn« ein ber (Jntroicfelung fähiges Moment
Der ©eruünftigfcit nadjgenriefen mirb, unb fte fofl bic Seit be« »raftifeben $anbeln«

Sern ©eifl Dienftbar machen burd) ben 9fad)n>ei«, bajj ba« richtige fonfequente Jpanbeln

tan anbere« £id al« bie ©efriebtgung ber bem ©eift immanenten ©ebürfmffe unb fotnit

feine anbere SRorm al« bie Übereinfrimmung mit bem ftd) felbft gleiten, oon inDioi*

ruedem Seiteben unabhängigen SBefen be« ©eifte« b«ben fönne. —
3um 2d)lu§ bleibt nod) bie ^rage übrig, toeld)e *ißtatonifd)cn ©djrtften ftd) am

beften jur Schüre in ber ©c^ule eignen. Slbgefefyen oon Scrttcn unb ber Apologie, bie baju

ctaien, in ben <8prad)gebraud) unb in bie allgemeinen fittltdjen ttnfcbauungen ^laton«

einutfiu)ren, fommen in S8etrad)t ^rotagora«, ©orgia«, (straipofton, $b&bro« unb

i^äbon. Ctyne ju oerfennen, bafc f^ier für ben £e^rer in oer]d)iebenen fällen ter=

fdjicbcne ©rfinbe mafjgebenD fein fBnnen, toiTb man bod) fagen bflrfcn, bafe ba« Äunfc
fatd j^Üologifdfer £ermencutif, ba« im ^ßrotagora« üorgefttyrt toirb, be« allgemeinen

Ontereffe« entbehrt, unb bajj bie «rt, mie im ©rnnpofton ba« 2Bcfen be« ftnnlidjen

Uni anatnfiert toirb, btefe« ©lanaftücf ber fd)riftfteaerifd)en ffunft $laton« für eine

«e^anblung in ber ©d)ule nid)t empfiehlt, ©orgia«, ber mit ben für Dicton« (Sttyf

ma§gcbcnben SÄotioen befannt mad)t unb fo jugleid) ben tfernpunft ber Diffcrenj

umfd)en <So(rate^-$latcn uno ben <Sopbiften ijerau^fteQt # befyanbelt ein bem jugenD-

lia)en SJerftanbni« $uganglid)e« X^ema m einer für bie ganje 3*itgefd»d)te inte reffanten

mtb fruchtbaren SBeife; $$aDrc« bient am befiten baju, über Da« 2Befcntlid)e ber ^la=

tomfdjcn ^ß^tlofop^te ju orientieren, toobei freilid) eine gemiffe Unreife Der Äompofttion

unt XarfteUung in ben ftauf genommen merben müfjte. 35ie bcjle ©orjteöung jugleid)

con ben fc^riftfieUerifcben Sor^ügen *i|}latcn«, feinen eigentümlichen p^ilofo^ifa)en Än=

ji^atungen unb oer liefe feine« ©eiftcö= unb ©emütdlebenfi toirü jta) bie 3ugenb

immer aug bem ^bäDon bitten. Dr. Älett.

^htavdt. (Sgl. u. a. Cramer ©efa)i(^te ber (Srjic^ung ©anb 2, @. 697 ff.;

g^mibt, ©efa?. ber ^Jäbagogif 8. 438 ff.) ffiäbrenb in ben (Staaten be« «Itertum«

ber 3«t ibrer Slftte bie in ber (Srjie^ung ber Sugenb fyerrfebenben ©runbfä^e

nnaitldbar au« ben ?eben«anfa)auungen unb ©ejetjen ber betreffenden ^ölfer ergaben,

tritt in ben *uflöfnng ber fiaatlia>n unb gefcllfa)aftlia>en Sßcr^ältniffc ber

teil« burd? bie ©etoobn^eit , teil« burrn bie ©efe^gebung e^ebem feftbegrünbeten ^rari«

tit »iffenfc^aftlidje, ber p^Uofop^ifd^en ©eefulation entfbrungene I^eorie Der ^ßabagogif

jk ©cite, mit bem bemühten Streben, bie Ougenb jur Srägerin i^rer ftttltdjen, gefcU=

id?aftli(ben unb polüiftfyen Obeale au«jubilben, bon Deren 33em>iTflia)ungfiebie2öieberbelebung

nie Degeneration bc« cxfdilafften unb in rafa^em Serfalle begriffenen offentlidjen ©eifte«

erhoffte. 916er ber ©egenfa^, in meinem bie X^eorie jur 3Birflid)feit ftanb, mar ju

i^Tcjf, um eine tiefere <5inn>irrung ber erfteren auf bie te^tere ju gefiatten, unb bie

mistigen 9ilbung«elemente , meldte bie gried)ifd)e ^ilofob^ie bem 33olffiberou(jtfcin jus

führte, oermod)ten nid)t me^r ben SerfaU be« nationalen i'ebenf* aufzuhalten. Dagegen

ab« Drang bie gried)ifcb,e Silbung, mie fte unter ber fönnurfung ber s
J$f>ilofopbic fid)

gefiattet ^atte, erobemb oor, juerft nad) £)fien, bann aud) nad) ©eften; fte brang,

f)in tote fiberaQ niwflierenb , in ben rßmifd)en <2taat ein, Den römifd)en ^ationalgeifl

}n WbereT Silbung cr^ebenb, 3Ugleid> aber aud> feine (5igentümlid)feit abfd)leifenb unb

jeine befonDere $roDuftion«fraft ebne 3»«fcl abfd)tt>ad>enD. 9iom würbe jmiefprad)ig,

gebilbete Börner unb Der gebitbete $eUene traten ftd) nä^er, unb Da« in gefteigertem

3Ä«§e, feit mit Dem Jöeginn ber aÄonard)te ber bereit« jerfefcte iRationalgeift oon ber

immet mächtiger anDringenben fo«mopolitifd)en Strömung überflutet umrDe. 3U
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ben bebeutenb(kn unb acbtung«»erteften Vertretern biefer allgemeinen Silbung gebort

$tutarcb (50—120 n. (5^r.). ©ein au«gebehnte« unb burch umfaffenbe Stubien

ertoorbene« 2Bif|cn erftreeft fieb, »enn aueb nic^t mit gleichmäßiger ©rünblicbfeit , über

äße ©ebietc be« geifiigen Seben« ber beiben gebitbeten Nationen. 2)er einheitliche

SDftttelpunft biefe« reiben SBiffenß ift it)m bie $htfofophie , unb $»ar »egen ihre«

tiefen et^tfe^en ©ehalte« oorjug«»eife bie platonifcbe, bie benn auch »egen ber geifHgen

ftreiljeit, bie fte im ©egenfafce $u ben febarf abgefdjloffenen bogmatiflerenben ©fernen

ber Stotfer unb ßptfureer gemattete, ber geiflreict)en SReflerion, für bie ^lutardb eine

fo entfebiebene Vorliebe $at, ungemein günftig »ar. jDajj rie ^reÜjeit, toelc^e fie ge=

»ährte, bem pbilofopbifcben (Sfleftici«mu« bie 93cu)n eröffnete, mufjte fte einer 3eit

befonber« empfehlen, bie auf biefem »ie anbem ©ebieten aufgebort hatte proouftio nt

fein unö Die bereit« »or^anbenen Softeme gur Söefriebtgung ihrer tntclleftuellen unt

et^ifeben ©ebürfniffe ju termerten fuebte. <5r»ägen »ir nun, nrie ber tiefe Verfall

ber fyäuGtidjen (Sitte unb be« Familienleben« burebau« fein ©egengemtebt mehr in einem

häfttgen öffentlichen Seben fanß, fo mar e« natürlich, bafj bie ebleren ©elfter eine

Sefferung biefer Verhältntffe nur oon einer maßvollen Reform be« bäu8l«h*n irar

^ßrioatleben« l)offen tonnten; benn an eine rabifale Umgeflaltung ber öffentlichen Vet-

bättntffe, »tc fte $lato al« 3beal »orfebtoebte, fonnte ein 3ettgenoffe felbft ber belfern

römifeben tfaifer nicht benfen. Reifen fonnte nur eine Reform inuerhalb ber burch bie Ver*

hältniffe gegebenen Söebingungen. (§« (am barauf an, ben ooQen Smha^ ber überlieferten

©Übung auf ©eift unb $er$ ber 0 u g e n b »irfen ju laffen unb biefelbe teil« burch ten

»erebelnben unb com ©emeinen ablcnfenben Qrtnflufe ber 2ötffenf<baft, teils unmittettöi

burch e^ne »erftanbige Bucht 5ur £ugenb unb gur Humanität h**anjubilben. Selbfteer-

ftänolicb fonnte biefe SBilbung fein ©emeingut afler Vclfflflaffen »erben, ba fie tte

Verfcbmeljung ber nationalen ©egenfafce jur ©runb(age unb Vorau«fefcung bat, toahrenc

eine allgemeine Volfebitoung ohne nationale ©runolage unoenfbar ift. £>iefe ©runfc

tage fehlte aber bamal«, unb feine menfchliche 2öei«heit unb SDtocbt »äre imftante

ge»efen, bem roüfren ©emtfeb barbarifeber, römifcher unb grieebifcher (Elemente, ba« tie

©enölferung ber tonangebenben ©rofjfläbte bilbete, einen einheitlich nationalen (Sharafter

aufjuprägen. ^lutarcb« (Srgiehunggoorfchriften begehen ftch baljer oorjugfimeife auf

biejenigen klaffen, meldte gefeQfchaftliche Stellung unb SBoblfianb jur Erwerbung einer

höheren Vtlbung befähigten. 28er nicht imftanbe ift, feinen icinbem eine liberale

©Tjiehung angebeihen ju laffen, ber möge fooiel thun, al« er eben fann. ©n 3^ fÖT

bte allgemeine elementare Volf«bilbung ftellt er nicht auf.

SBenn mir und nun in ber ÜDarfteUung bed (Sinjelnen »orgugömeife an bte Schrift

über bic (Srjiebung ber Knaben (mgi naidiov uy(oyf}g) anfchlie^en, fo ift jmar nicht yi

toerfennen, bafj bie Ifluthcnticität berfelben fehr gmeifelhaft ift; aber bennoch la§t fieb

behaupten , Dafe fie ben ftnfcbauungen ^tutarch^ im allgemeinen entfprtcbt unb cen

Stanbpunft, oen biefer einnimmt, huntichaib charafteriftert. 3>er Hauptinhalt berfetten

ift folgenber: pr ben (Srfolg ber (Srjiehung ift juerft ma^gebenb bte natürliche Ve^

gabung be« gu (Srgtehenben. So h«>cb nun auch ^clc angufchlagen ift, fo bebarf fte,

um jur STugenb gu »erben, boch be« Unterricht« unb ber ©emöhnung (Übung).

Sfur mo Anlagen, Unterricht, Übung jufammenfommen
r

ift ein ooflfommene« Biel ut

hoffen, ©ne begabte ^catur, bie ber ?ehre entbehrt, ober au« Scicbtftnn ftch ihren

(Sinmirfungen entjieht, »irb au«arten, mahrenb anbererfeit« ber Unterricht bie fct*n>a=

djeren Naturen gu patfen unb $u h^ben oermag. Von großer SBichtigfeit ift c«, ta§

bie ©etoöhnung fehr früh eintritt, ba gute ober nachteilige S3eifpiele ftch fth011 t>ev

früheften Äinbhcit einprägen. SEBo möglich alfo foll bte ÜRutter felbft nähren; ift biefi

nia)t möglich, fo foll bie Slmme »enigften« nach Sprache unb ©Übung ©rieebtn fein.

On noch erhöhtem fflafge ift bei ber ^(u«mahl be« s^äbagogen auf ftttliche unu

geizige Süchtigfeit Üiücffi*t ]u nebmen, mabrenb ju biefer Stellung oft Sflaoen au«-

erfehen »erben, bie $u nicht« Hnberem btauthbar ftnb. 2>ajj bic Sehr er in ftttti(her
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Begehung juvetläffig unb t»iffenfc^aftlic^ gebilbet fein müffen, »erfleht fich j»ar ton

felfcfi, ttiro aber au«brüdtich geforbert, »eil auch bei ber 2öa$I ber 2er)rer oon feiten

Kr filtern teil« au« sJfa$läfftgfett unb ©e»iffenfofigfeit , teil« au« unjtatthafter

Mifvift auf bie Empfehlungen ton ^rreunben otelfach gefehlt »irb. Überhaupt bebarf

ti ton fetten bei Eltern großer (Sorgfalt, unb eine ununterbrochene Kontrolle ber

tjertfefarirte ihrer ©ohne ift eine unabweisbare ^flicbt. — 5Ba« nun ben Unterricht

feftft betrifft, fo »irb auf eigene $rcDufttonen befl ©djüler«, auf SBilbung $ur 53e=

irtfamfeit oon <ßlutarch, »ie ton aßen ^3äcagogen be« Altertum«, ein grofje« @e»icht

gelegt (5« fomtnt bei benfelben barauf an, bie rechte ÜHitte 5»ifchen bombaftifchem

3ctnrutfl unb bürfttger Einförmtgfeit $u galten. 3n formaler SBejie^ung wirb biefem

fcWer üm grünblichften burch bie görberung forgfaltiger Vorbereitung »orgebeugt.

£a$ (Srtemporieren ift Anfängern gar nicht ju geftatten , ba e« $u ftlüchtigfeit unb

fieitjAioeifigfeit oerführt; in reiferem älter mag e« gelegentlich geübt »erben. 3n
cuteriefler $3e)ier)ung bebarf e« $ut $ermeibung ber erwähnten fehler »iffenfchaftltcher

Statien, bie fich über ba« ganje ©ebiet ber enctyflifchen SBiffenfchaften ju erfrreefen

baten, nenn auch feine«»eg« eine gleich grünbliche Au«bilbung in allen 3n>clöcn ^er°

fetten m forcern ift. 6« fomtnt nur barauf an, einen allgemeinen, mögliche genauen

Ü&rblirf über biefeCben ju erlangen. Eingebenb unb grünblich mufj bagegen ba«

pjiIc|ophifch< ©tubtum betrieben »erben, ba bie ^ilofob^ie ber 2Wtttclpunft ber ge=

janten Silbung ift, fo»ohl ber et^tfe^en »ie ber intefleftuellen. Allerbing« ift ba«

ml« ßrforberni« ber Erjtelmng mr Sugenb bie ©etoö^nung unb ba« gute 33eifpiel,

»tW)c« ben Lintern oon feiten ber Eltern unb Erjieher gegeben »irb. 2)ie ®e»o>
wma ftnbet aber ihre Ergänzung burch bie Sehrer. 2Benn S

J>. fo bie ^hi^fop^ie in

tat Wtttelpunft be« Unterricht« ftellt, fo ift ba« £iet feiner ^aoagogif boa> fetntftocg«

änfeihg tbeorettfeh; »ielmehr forbert er eine ©urchbringung ber Styeorte unb <ßrari«,

ta zokmxij dtirufitg unb ber $htf°f°)tye ' m*c auc& *>cr Stftonn flth feine«»eg« ton

fen cffentlicben Angelegenheiten fernhalten, fonbern biefe ebenfo eifrig »ie bie ^ß^ito-

l'tpljif betreiben foU. 3)enn gerabe im $anbeln, unb j»ar uor$ug«roeife in ber

Ibätigfeit für oa« ®emein»ohl, r)at £ugenb fich ju be»ahren. 2>te Sirtuofttät

ia tTgenö einer Äunfi bringt fchöne« h^roor, oerbient aber (»ie er in ber Einleitung

tum ferifle« ^eruor^eBt) nicht bie $ur ^Nachahmung antretbenbe ^egeifterung $u ent=

»raten, »ie bie auf bie SSerwtrflichung be« ftttlich ©uten, be« xukbv xäya&6y gerichtete

ftätigfeit — ÜKtt bem ©tubium ftnb angemejfene ?eibe«übungen ju »erbtnben, fo»ohl

}K (hjiehung einer anmutigen förperlichen Haltung , tote jur Au«bilbung ber Strafte

w Stärfung ber ©efunbheit. Eine Übertreibung ber Übungen ift aber, ba fte jum
vfraen untüchtig macht, ju »ermeiben, ebenfo toie bie geifttge Überanjhengung, toe«*»

Wt bie Arbeit nicht ju lange fortmfcfcen unb burch häufige Erholung ju unterbrechen

Üt 5)ie 2)i«ciplin fefl mit Srnfl, aber ohne #ärte gehanbhabt »erben, körperliche

3^tignng ter»trft er gan^, al« abfhtmpfenb unb »om 2emen abfehreefenb. Ermah-
Eogen, ?ob unb Jabel, mit Saft ange»enbet, finb bie »ahren 3"<htmi^elt- Sittlichen

Ubiern ift mit Emft entgegenzutreten, fd)mu^ige JReben bürfen nicht gebulcet »erben,

Wcnier« ift bie ?fige, al« be« freien umoürbig, 3U befampfen. dagegen ijt oor=

•^4 auf bie @e»öhnung jur ©elbjtbeherrfchung 3U tytlten, fo»ie auf §reunblichfeit

8efa)eibenheit in ber SRebe unb überhaupt im Umgange. SBefonbere Umftd)t er*

Wert bie Söehanblung be« 3üngling«alter« , beffen fytyex noch bei »eitern fchwercr

a* ©enjicht fallen unb fa)»ieriger $u befampfen finb, al« bie be« Änabenalter«. 2)ie

Inßcnjdjaftliche Neigung ju ftnnlichen ©enüffen, bie in biefem Alter befonber« h«™or=

^ etforbert bie größte ©e»iffenhaftigfeit unb Aufmerffamfeit be« Er^iehenben. Ein

^mittel, ben jugenblichen ©inn ju lenfen, ift bie Enoerfung be« Ehrtriebe«; aber

^ He tncrohung ton ©träfe barf nicht au«gefchloffen »erben. Söefonber« forgfältig

grrabe in biefem Alter ber Umgang $u überwachen; Alter«genoffen ton fchlechten

«ittat ftnb fem m halten, oor aUeui aber bie ©chmeichler, beren Vertorfungen ber
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138 $lntar<fj. ¥«iic.

3üngling ganj befonber« ausgefegt ift. 9ftd)t minber tote »or fc^träd?Uc^cr 9la4ftdi:

hat man ftd) aber tor übertriebener Strenge ju hüten, bei meiner 33crfdjrrft ber #er--

faffer »ohl befonber« »on ber Slnfkht au«geht, bafj ein beftänbtgc« STOeiftern um

9fepriimeren baS Vertrauen be« 3ß8linÖ$ hü tem ötjieh« untergraben tofirbe; au6

»erlangt er fetne«tt>cg« a«cetif<he (Sntfagung, fonbern nur SWafe^alten hn ©enuft.

$>aher tturb man toohlthun, nic^t alle« ju fehen unb manche Segler ju ignorieren. 6*

bebarf ^ier aber großer Umft^t unb fllugheit, um bie 3ügel mit richtigem Xafte balr

ju lodern, balb anjujie^en. 2Bo^l mu§ ber Oüngling aua> ben »aterltdjen 3*rn ^
legcntlidj empfinben. Äber berfefte barf nidjt $u naü)ha(ttg fein; er mufc fa)ncü* kt=

raupen (e« ift Bcffer ^uÄ)A«»' ö^ttöT/uov ^ai tä»' nurtQa rj ßaQfövtiov). ftud? ift t4

ju empfehlen, junge Scanner, bie ben finnfuhen ©enüffen letbenfcfyaftlich ergeben finb, babtndi

an ein georbnete« Ceben ju gemöhnen, bafj man fte früh »erheiratet, mobei man barasi

ju fehen fyA, bafj bie ftrau ben 3Rann an Stet be$ ©efchledjt« unb föeiajtum nity

ju fe^r überragt, »eil ein berartige« SWijjoerhattni« bie natürliche ©teflung ber ©attra

ju einanber »erfehren mürbe. ®. 3*flt«

^oefte* (griech- nottjotg, ton 7romV f$affen) ift ba« hervorbringen einer ibealen

SBelt unb ihre £)arfiettung im fronen SBort. Die eigentümliche geifltge ftrajt, üb*

ber fte entforingt, ift bie fa>affcnbe (SinBilbung«fraft, bie entmeber als freifdjaffenbe ooc

aU naa)fa>affen6e (»robuftioe ober re&robultroe) wirft. 3m erfteren gafle bemäajtiji

fttt) ber SWenfch be« »trfltchen ßeben«, bc8 fuhtbaren fomohl al« be« unftchtbaren, befct

bie ^ö^eren ©ebanfen unb Sejie^ungen, bie in ber (Srfcheinung liegen, \)cnox unb w
binbet biefelben ju einem frönen ©efamteinbrud im ©ort. 3m lefcteren gaDe ruft er,

r»on ben in ihm felbft niebergelegten 3been au«gehenb, eine 2Bett ton Srf^einungen nur

(Smpfinbungen bw^r meldte junächft allerbing« nur ber ©egenftanb geiftiger Änfajouung

ift, bie aber infolge be« 2Bo$tgefaQen£, ba« fte erteeeft, auch ben 2Bunfd) erje'ugt, tü

toirf(ta) erfä^einente SBelt in biefer ©eftalt fdpmen ju fönnen. 2>ie ^oefte ift benmadi

ein ^ ^vmft. ©ie ^at eÄ lebiglia^ mit bem ©o^önen, mit bem toa« gefallt, ji

t^un, mag fte einen @e$enftanb be^anbetn, melden fte mi0. SBeoer lehren noa) tottfa

ift i^re ^3eftimmung, fonbern »ergnügen. %uü) »o fte e5 mit bem (Sr^abenen ju tifus

^at , ift i^r bie Earftefluna, be«fclben in fc^ßner gorm mefentlidj. ©te begeiftert mn

bann, menn fie gefaflt. 2Ba8 rem tefctgenannten 3»ede nio)t cient, fonbern i$n

einträ^tigt, ift untoetifa^ unb mufc f^liefelia^ feinen eigentlichen 3to*tf »erfe^len. ?eljr :

unb fogenannte lenbenjgebidjte flnb ©eielarten ber ^oefie, au« ber tfreujung mit w
2Biffenfa)aft, ber ^ßolttif ober gar bem ©emerbe u. bgt. entfbrungen, unb für ein feinere*

©effi^l in bem ©rabe abfto^enb, in meinem fte fta> ben äu^erlid)en, einfeitigen, rer-

gänglia^en Ontereffen bienftbar ma$en
,

mä^renb aDerbing« auf ber $od)fien ©rufe ta

3)i(^tung , ber geiftlia^en, ber ©egenftanb felbft fo unbebingt »oetifa^ ift, baß bie $ei:

binbung beö Vetyrjmecfeä mit ber $orm ber 3)ia)tung aua) aftt)ctif"ct> nod^ am meiften t«5

frtebigt. innerhalb ib.reö eigenen ©ebiete« unterfdfeibet man befanntlit^ breierlei ©attungm.

S)ie I ö r i f $ e ^oefte (oon bem griednfd?en Xvqci Seöer),
f. ». a. fingenbe 2)i$thinft, fa)tlt«t

bie (Smtftnbungen befi menfd?lid)en ^erjen«, toie fte ber 2)id}ter in fta^ felbft erfäbrt,

unb fteflt fie in frönen Sorten mit ber ftbjtfy bar, in biefer !DarfteDung eine gesetffe

$3efriebigung feiner fetBft ju ftnben unb jugleit^ bei anberen einen a^nlithen Sinirud

herüorjubringen. ©te fa^lägt balb me^r eine obfeftioe 9Jid)tung ein, inbem fte foldbe

(Smbfinbungen unb ©effityle au8f»ritt)t, »ela^e au« bem SBefen be« ©egenftanbe« frito

folgen unb auf bie »erfa>iebenfie ©eftaltung ber Snbioibualitaten paffen , balb $alt j»£

fid> me^r an fubjefttoe, au« ber befonberen «uffaffung«»eife be« etnjelnen 2Ha)to«

bertorgehenbe (Svnbrfirfe. ÜDie ^falmen gehören mefentlid) ber objettiten ?örtf an.

(Sbenfo ba« Äirchenlieb im engeren ©inne be« SBorte«, in metd>em ber 9tae

auf bie ^nmnen ber alten Äirdje, auf bie lieber ber ^efonnation«jeit, in neuerer tyti

»ornehmlia> auf bie 9Wiffton«lieber »aßt. I>ie lieber au« ber Srübergemeinbe, bie kt

(hrifttichen 9lomantifer (ftoüatt« u. a.) gehören auf bie ©eite ber fubjeftioen S?n(.
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Die friere Gattung ift an ftdj faßlicher, tafycr auch, n>o fie nicht an bem jufäQtgen

Langel ber ©pracbbärten u. bgl. leitet, Hnblicher al« bie anbete, bie oftmal« mehr

ten <Sct)ein ber &inbltchfeit al« ba« SBefen ^at. Die epifcije ^cejle (von wog SBort,

ÖTjä^Iung) fieüt fich bie Stufgate, ^Begebenheiten erhabenen ober lieblichen -OnhaltS

(jpeltengebicht, 3boUe) ju fdjilbern unb in benfetben eine fittliche 3bee uir Stofdjauung

$a bringen. 35a« 9Wärcben fann al« eine ber ftnblichen §affung«fraft oornehmltcb

entfprecbenbe gönn berfelben bejcidjnet »erben. 3n bet h- (Schrift fehlt biefe Gattung,

ba fie mehr bent Reitern, wenn auch feine«tt>eg$ fittlich unb geifng inhaltlofen ©piet

trt fcben«, al« bent Gebiete ^ercr £eben«anf(^auungen angehört. Die bramattfcbe
feefte enblich befchäftigt fm> mit ber DarfkUnng bei fittltchen Obee in ber Geftatt

einer £anblung (caher ber SWame, dtyäV hanbeln). <2ie läßt in ernfter unb erfchüttern=

ber cber in tyitextv unb ergitylicher 2Beife ^ßerfonlichfeiten aufeinanber nnrfen, in

Beleben bie Gegenfä^e be« menfeblicben Gefamtleben« auf eine befonber« lebenbige

Seife $um 33orfa)ein fommen, unb bringt im guftfpiele ba« oft fo feltfame Saiten

£üjaü9, im Drauerfptele bie fUtüdje, ^ö^er aufgefaßt, bie göttlich rid)tenbe

fieltcrcnung jur Slnerfennung
,

oermöge roetc^er ba« Unrecht buret) fitt) felbft jugrunbe

ge^t. Sine 3Rittelfteflung jnnfehen beiben nimmt ba« einfache ©djaufpiel ein, in

wiehern )unad>ft nur ber <5>ieg ber 2Bat)rb,eit unb be« 5Red^te6 au« ben $ernncfelungen

red &6en« unb bem Äampfe ber (Sharaftere ftfytieglic^ fyerüorbridjt. Jefcterer Gattung

twe in ber tj. (Schrift ba« ©ud) $tob unb ba« #ohelieb jugejählt.

6« ifl oon Sicbtigfeit für bie Äunft ber (Srjiebung unb be« Unterrichte«, baß in

allen tiefen formen bie. ^oefte nad) ihrem roabren, oben bezeichneten Sefen aufgefaßt

Bxrü. Die gemeine Änfa)auung gebt oon ber ÜKeinung au«, ba«, n>a« ber Dichter

Trifft, fei lebiglidj eine traumartige Gebanfentoelt , bie fich jur Sirttichfeit höchßen«

nie eine Ärabe«fe oerhalte, mit ber man eine 3m,mCTt>c<'e fötnücft, ober u>ie ein

^aubgetoinbe , ba« ftd) um eine Säule fc^lingt. Säre fte ba«, fo mürbe ihr ber

^barafteT ber 3ufSÜig^it unb 2BiQtürlid}feit allenthalben anhaften unb u)r Sert

mn§te ein h<W untergeorbneter bleiben. Slber wenn fie biefe Sebeutung aueb oftmal«

bat , jo ij^ e« boa) nur i$re 9(u§enfeite , ber ©aum tyre« bleibe« r nic^t tyre eigene

tidjtgeflalt, bie babei ^um 33orfct)ein fommt. Die mefenUicfye ©dföntyeit unb übealitat,

wldje bem mirflicb Srfc^einenben ton ber ©(böpfung $er urfbrängtt^ innewohnt,

mbirflt fia) infolge be« alltäglichen ©ebrauc^e«, ber ton ben 9Renf<ben unb ^Dingen

jema^t toirb, bem Öücfe be« gemob,nützen tWenfc^en. 5Jor aflem aber iß e« ba«

bmfoenbe Unreebt, ba« ^rineip be« öofen in ber SBelt, bureb toclaje« ber ffreatur

i« Stempel ber ^e^altloftgteit unb Wityigfeit aufgebrüeft unb ber eigentliche geben«*

granb, auf »clct>em fie ru$t, oetfct)üttet »irb. Die ^oefte ^at bie «ufgabe, biefe

w^Tönglube, auch burd) ba« ©6fe nicht fchlechthin aufgehobene, fonbern nur geftörte

Realität, ©c^onhett, Sßefenflreinheit , ©oflfommenheit be« erfcheinenben geben« toieber

n* 2ia)t m hieben unb fo ba« ^erabftnfen be« ©eifle« in bie Gemeinheit ber bloßen

fö$licbfeit«befirebungen unb be« rohen ©innengenuffe« $u oerhinbern. Die ^oefle ifl

ra ihrem Gebiete etroa« ooOfommen Sfcate«, fo real al« (Semerbe unb $anbet. Die

Sirtltchfeit unb bie Wahrheit ftnb ihr ©egenjtanb. Senn ^. Uhlanb bie jUfle geier

tn ^atur am Jage be« ^>erm befingt, fo iß bie« nicht etwa« in bie 9fatur ton ihm

ftneingetragene«
, gleichfam nur ein bunter, glänjenber 2acf, mit bem er fie ui übers

V^es toei§, fonbern e« ift etma« oon ihm al« einem ahnung«ooQen Gemüt unb

Wien ®eifte au« ihr $erau«gefunbene« , e« ift ihre eigene leuchtenbe Sarbe, bie er

Entfernung ber Jünaje be« ?llltag«leben« jum S3oTfa>eine gebracht hat. SEBenn er

Ja Schmer^ feiner eigenen ©eele in ber 9catur mieberpnbet, fo ift bie« nicht« Hnberc«,

t\t entbeefung ber roefentlich ähnlichen Sd)öpfung«gcbanfen, welche ber sJiatur —
»ie bei @eifie«melt ihr Dafein gegeben b«&en, nur ba§ fie hier ntehr in ber Seife

Freiheit, bort mebr in ber S33ctfc ber äußerlichen ®cfefcmä§igfeit ',ur Darftellung

gdangt ftnb. <£ben barum pflegt man auch ben Warnen ber ^oefie auf bie ©egenftänbe
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ihrer I^ättgfeit fclbft ya übertragen. 2Wan nennt eine £anbfchaft, ein Crreigni« peetijd>
r

»enn fle gegen feie fonfttge %it ber Dinge in tiefer 233 elt feie Ooeatität fo augenfiein-

Uch an fich tragen, baß i^re Darfleflung im Liebe, im 33Ubc »ie $um unmittelbaren

©ebürfniffe wirb.

Das X^un ber <ßoefte ift nahe vermanbt mit bem ber Religion. Denn caS iß

eben auch baS SBefen beS ©laubenS, baß er baS Unftcbtbare foroot)! an fia) ielbft aU

auch im Sichtbaren fieht unb erfiere« in (euerem $u offenbaren bemüht ift. <Sr fcfcaut

©ott nicht nur jenfeit ber fichtbaren SBelt. ßr erfennt u)n jugleicb aua) m ten

gegenwartigen fingen unb »irb an biefem Stauen ©otteS in ber 3Belt fcurd» rie

ÜWängel unb ©erfehrtheiten, »eiche er in berfelben »abrnimmt, fcineSioegS gewintert

Darum ifl aber auch afle "^oefie in ihrer erften gefc^ic^tUdjen Gntmicflung religio fei

Slrt, »ie ber ©ang berfelben unter ben djrifilidjen 9?ationen auf»eifl. ©elbft ra*

Drama ifl urfprünglicb, geifllichen SnhaltS. ^5oefie unb Religion untertreiben fia) bann

einfach fo, baß (entere eS mit ber verfönlicben 53ejie^ung ©otteS auf ben SWenfaen

unb beS SRenfchen auf ©ott, aber baher auch jeberjeit mit bem ©e»iffen $u thun §x\

»afjrenb crfiere entweber als »ettUche ^oefie nur fo ju fagen ben SBteberfchein bei

göttlichen in ber gefdjaffenen Sßelt auffaßt, ober als religiöfe (geiflliche) Dichtung rie

©ejiehung ©otteS auf bie SBelt unb cer 2Belt auf ©ott nur unter ber ftorm bei

frönen Darfteüung in ber föebe jur »nfchauung bringt. 28eit bie 2Öelt eine getrtpe

©elbftanbigfeit b<" gegenüber ton ©ott, fo ifl eS möglich, bie »efenttiche Slbhangiafcu

berfelben oon ©ott außer Betracht ju laffen unb ihre ibeale ©eite ohne auSbrücttify

SÖejiehung auf ©ott bar^uftellen. 3a eS beeinträchtigt baS eigentliche Sefen cer

Dichtung, »enn lefetere gefliffentlich aöentbalben angehängt ober h^orgefehrt toirt.

GS muß aud) in ber ^Joefie fich geigen, baß ©ott »efentlich ein verborgener ©ott ift.

©efchie^t aber jeneS Slbfehen von ber Seyeljung ^»ifchen ©ott unb ber ÜBelt in rem

©inne, baß jene »efenttidje
k
2lbr)ängigfeit felbfl verrannt »irb, fo ifl bie

s
J5oefie irreligiös

unb in not»enbiger $ol$t bavon unfittüch, baher aud) unfdjön. 2BaS ber ftorm na*

baran noch fäcn ift ift bie ©cbönhcit einer $ure.

Da s
J5oefte als natürliche Einlage j»ar bem einen in fyofym ©rabe gegeben, um

anbern aber nar)eju verfagt ifl (völlig voefteloS ift fein ütfenfchenherj) , fo fann fie

nicht in gleicher 2Beife »ie anbere ©eifteSthatigfeiten ©egenflanb beS Unterricbtö

»erben. 3m übrigen ifl fie ein ftaftor beS menfchlichen ©efaintgeiflcSleben« unc

baher auch »efentlicher ^aftor ber Silbung. ©ie fann auf feiner (Stufe bc8 Unter-

richte« unb ber @r$iehung fehlen. -3a, e« gehören ihr bie unteren Stufen ber ^abagegte

vornehmlich an. Denn bie 2Mt ift für ba« 5eHnb flet« ibeal. ©eine Änfchauungen

ftnb allgemein; beftimmte fonfrete begriffe fehlen ü)m. Wicht bie Arbeit, fonbem

©biet unb ©enuß ifl baS erfle (Element, in toelchem eS lebt. Unb tiefen 3ug behält

bie SebenSentfaltung bcS 9)Jenfcben bis ',ur völligen SReife beS ßörverS unb beS ©eifte*.

SBiebernm ifl eS Die $$olföfdmle ganj befonberS, in toclcber bie ^oefie eine fceintat:

liehe ©ta'tte finben muß. Denn alles urfprüngliche Solfsleben ifl boctifch. ©u6t

barum, »er ein Lehrer beS SJolfeS fein »ill, oor allen Dingen fein eigenes ©cifteSleben

über bie ^>E>itifler^afte ?lnfchauung ber SKenfchen unb ber Dinge ju erbeben, »eiche ie

oft ber S3ortäufer ber eigentlichen ©emeinheit ifl unb burdj ©r»erb unb finnlicben &t-

nuß oollenbs bie legten SKefle befferer Jage verjehrt. ßrhalte er fich ^ SBeibe beS

©emütS unb ben ©ch»ung beS ©eijleS burd) ben beflänbigen 33erfehr mit bem £imn;--

lifchen, fo wirb eS ihm leicht »erben, auch in bem mannigfach getrübten ©trome trf

irbifchen l'ebenS baS ü?icht von oben ',u erfennen, baS fich in bemfelben foiegelt, unc

eS wirb ihm fchon ber eine ©ebanfe erhebenb genug fein, baß eS ber ®eifl von @ctt

ifl, ber in beS fönbeS Äuge feinem ©eifte begegnet.

Die ©chule muß aber auch ihre Lehrmittel nach biefem ©efichtSbunfte richten.

9Kan »irb baher nicht nur barauf Sebacht nehmen müffen, in ben Lehrfloff felber raS

»oetifche Stement aufzunehmen, alfo namentlich S'&et unb ?efebuch mit ©rüden bieier
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Hrt, unt $u>ar nicht farglich, $u terfehen; fonbern e« toirb überbie« auch be« £et)rer«

äufga&e fein, ba« tfinb jum ©erftönbnt« unb ©enuffe be« Schönen anjuleiten. ©et

»triTidj gehaltvollen unb ber ftnblichen ^affungdfraft angemeffenen Srttcfen müffen toenige

eingefhrente öemerfungen für tiefen &xi>td genügen, Vornehmlich aber toiTb c« $luf=

gäbe fctr Volföfdmle fein, ba« poetifche £eben be« Ätnbe« baburch ju werfen, ba§ il?m

«in größerer ©errat ton ^ßoefie mittelft be« ©ebadjtntffe« eingeprägt toirb. 3)enn

irar bnreh öftere SBieberholung be«fetben ©egenfianbefi toirb aucf> ber btchterifche it^x-

jteff fc nun Sigentum be« Äinbe« gemalt, bajj feine Seele etwa« ton rer SRatur

bleiben annimmt unb bic in ihr fchlummernben tertoanbten Gräfte getoeeft »erben.

& oeTjtyt fidt) nun aber ton felbft, ba[j, toie toir fchon oben au«gefprochen , bem

Ämfce nicht« bargeboten roerben barf, toa« e« nicht faffen fann. 2Bir fagen: faffen,

unc terfiehen barunter eben bie ÜWBgtidjfett, ftdj einen (Stoff jutn ,3toecte be« ©enuffe«

«aneignen, fein eigene« felbftänbige« SBo^tgefaOen baran ju ^aben. 2)a« tarnt auch

ki fota)en ©egenftanben ber §aü" fein, »eiche teiltoeiffc noch über ben $ortjont feine«

scrjranbigen (£rtennen« gehen. 3n erftcr £inie iß ba« geifHiehe 8teb hierherzunehmen,

anc jtoar ift e« toieberutn ba« Äirchcnlieb, welchem ber Vorjug gebührt. üDenn ba«

Ihtdhenftec ift ber ftnblichen Seele faßlich, au(h toenn e« ihm nicht Durchaus terftänblich

ift, unb ijt bie« um fo mehr, je objefttter ber £on ift, au« toelchem e« geht, lieber

ffic ?utheT« : Oelobet feift bu, Oefu Ghrift, unb Qfyxifi lag in £obe«banbcn ; toie £)ectu«'

:

Sflein ©ott in ber §oh\ ftnb ton unbebingtem 2Berte für bie VolWfdmle. Subjeftite

ttrttr, teic et»a ton SRotali«: 2Ba« war' ich ohne cid? getoefen, ftnb für biefen gtoed

ganj unbrauchbar; fotehe, wie ton SWöwe«: 2)er Gimmel hängt ton SBolfen fchtter,

ftne wenigfien« ton entfdneben geringem SBette für bie Scbule, wenn fie auch für

£m>acbfene noeb fo tiel befriebigente« barbieten. Sil« ein eigentlicher ÜJJtfjgriff aber

ift e« ju beliehnen, toenn man e« al« bie Aufgabe unferer 3eit betrachtet, bie mobemen

Siebter in bie Schule, namentlich bie Volffifdmle
,

einzuführen. 2Öir »ollen jtoar

fiD«lnen, in fehr einfacher Sprache gehaltenen gefänglichen, jumal auch taterlänbifchen

Vierern neuerer ÜDichter, fotoie einzelnen, fo fchticht unb anmutig toie Uhlanb« „Äpfel=

bäum" gehaltenen 92aturbilbern ihren tylat} in ben £efebüchern ber 33ol(«fchule nicht

fireihg machen, über ba« SkTfla'nbni« unb ben Öenufj ber beutfehen Älaffifer fr^ftc-

ntatifch anzubahnen, ift Sache ber ^ortbilbun^öfdiufen für beicerlei ©efchlechter, unb

üfciBaupt bemnach nur ber h&heTen Unterricht«|tufen. S33o bie Sprach5 unb ©ebanfen=

Wtung, bqiehung«iteife bie 3öecfung unb Leitung be« bichterifchen Sinne« innerhalb

in $oll«fa>ule burch anbete al« flreng tolf«tümliche Clemente angeffrebt wirb, ba

lann ba« Snbergebni« nicht bic gßrberung unb Sereblung, fonbern nur ber 9luin ber

ScltöfpTache unb ihrer ^ßoefie fein. Sluch ba« 8u«toenbigtortragen poetifcher Stüde

tiefer Srt in ber »olf«fchulc ift in unfern ?lugcn eine eitle 3U«mr toeil e« bie

Sinter tiefer Stufe über ba« ^inaud^ebt toa« ihr fpäterer 59eruf ihnen unbebingt

iU tie Schrante ihrer geiftigen (Snttoicflung antoeift. (Sh«t toirb eine folche 95ehanb=

!cng fce« poettfehen Unterricht«fioffe« ftch für ?atcin- unb 9tealfchulen empfehlen, nicht

rat al« SRebeübung, fonbern auch a^ 3Becfung be« Sinne« für ben poetifchen ©enufe,

M8 fpatere profaifche ©eruföleben fo fehr bebarf, um nicht ^ur gänjlichen Stoff=

^fftt h«rabjtrftnfen. -Dagegen fann ein &hrer, fad« er felbft baju angethan ift,

große ©erbienpe um feine Schüler erwerben, toenn er bie bei ihnen ettoa he*tor=

"ftfnce poetifche ?lber \um lebenbigen ^jJulfteren ju bringen fucht, toie toir e« benn

«ab oom Stanbpunft einet ibealeren Untenicht«methobe au« nur bebauem f5nnen,

^ ta« Verfertigen lateinifcher ??erfe au« ben hw^aniftifchen 93itcung«anftalten ter=

idwiittrt *). Uon toeltlichem ober gemifchtem poetifchen Stoffe möchten toir inflbefonbere

fr eigentlichen S3o(f«bichtung noch einen SKaum in ber Schule gefächert toiffen. %ux

Bnttenrfchlanb 5. 33. [mt ^ebel« alemannifche ©ebichte ein fo überau« anregenber,

') «u* Urlaub h«t fein ©cbauern barüber außgefprochen. ». 9t eb.
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für Äinber großenteil« faßlicher unb geifttich gefunber CSteff ,
raß juraat autb mit

^ürffic^t auf ba« SScbürfni« nach Verjüngung bcr ©brätle au« ben 33olf«btaleften ihre

Slufna^me in ben ÄrctÖ be« ©dmltefefioffe« fet)r gu »finfchcn wäre*). fl. tffctjlcr.

Ißocttf. SBenn auch über bie §rage, ob bcr (5infüt)rung in bie Xb^fcrtc tft

üDichtfunft im ©chulunterrichte befonbere Unterricbt«fhtnben geroibmet werben fetten, im

ganjen Übereinftimmung infofeTn Befielt, al« biefe ftrage »on ber heutigen ^aeagegif

in ber §auptfache verneint roirb, fo jeigt bod) ein Sölicf auf bie be«l)alb geäußerten

Snftchtcn unb metyr nod) auf bie beftet)enbe $rart« fc ©tele Ungleichheit, baß bie über

biefen "ijJunrt in ber (Sncbflobäbte (f. ben «rt. SDeutfcbe ©brache in ^^eren Spulen H, 37)

bereit« niebergelegten Slnfidjten unb SRatfchläge al« nicht auSretcfjenb erlernen bürfen,

unb eine felbftänbige fürje Betrachtung biefer ftrage t>eu*ig berechtigt ift. (S« femnit

babei auf ttoeierlei an: einmal, bie 93ebeutung ber ^oetif für bie Ougenbbilbung über

hau&t mßglichft flaruifieflen , unb bann, ba« 33err)ältm« ber einzelnen ©cbulgattungen

unb Unterricht«flufen $u biefent ©egenfianb barjulcgen. 3n betreff be« erften fünfte*

roirb nicht befhitten werben, baß bie ^ßectif »iele« enthält, n>a« formal t>on SBtrffamfett

unb materiell oen 2Bert für bie Ougenbbitbung ift. 3n aflen ©dmlen, beren Aufgabe

über bie elementare ©pfyäre ^inaufireid^t , unb bie e« bod) mit bcr allgemeinen IBorbfr

bung ju tljun ^aben, nimmt bie 33efd)aftigung mit ©pra<jt}en, feien c« nun bie alten

ober bie neuen ober aud) nur bie 9J?utterfpradje felbft, »on 9red}t« wegen eine £aur-t-

ftelle ein, unb 3War nicht bloß in bcr ftüdfficht auf bie grammatifebe ©ebantlung,

fonbern and) jum 3»e(f bcr <£infüt)rung in bie £itteratur bcr ©bracbe unb bie SBtrhmg

auf ©eift unb Ocmüt ber Sugenb burd) biefelbe. Db>e »crftänbni« ber 2>id}tunaf-

arten unb £>iehtung«fernten ijt feld)e« (Eintreten in bie fttteraturfebafee nicr)t wohl meglicb;

e« ifr ba« melmeljr fo gan$ unentbehrlich , baß , roenn auch junaebft ntebt jufammen-'

bängenb unb fbftemattfch , bie £eftüre fd)on in mittleren ©dmlfhifen einjclne« au« ber

^oetif in ben Unterricht b^creinjie^en muß. $)iefe borberettenbe Z^ätigfeit roirb 3. 3*.

ba« Eigentümliche einjelner 2)id)tung«arten, rote ber ftabet, be« 2Wärcben«, ber 2egenbe,

bcr Batlabe faßlich mitzuteilen unb, foroeit e« auf biefer UntcrridjtSfhife mögli*, an

bem einjelnen ?efefrüd gu entroicfeln l)aben; ftc roirb ^rofobifd)e« unb 9)?etrifcbc8 bti-

bringen unb felbfl für bie fpradjudjen DarftcOungÄrnittel unb jDarfteÜungßroetfen ta

3)id^tung ©tnn unb SBerftänbni« errocefen fönnen. 3^enn ba« SBerftänbni« ber ?rcnn

ifi überall oon roefentlid^em (Sinfluß auf ba« (Einbringen in ben 3nfyalt unb $ubem ein

fo »orjüglia)e« 59ilbung«mittcl , baß e« nirgenb« ternadSläffigt roerben feilte. Qi

al« ob, nacfybem eine 3«*long Snljalt gegen bie ^orm jurütfgefet't rocrrai,

in unfern Xagen oft ba« entgegengefe^te ©erfahren eingefc^lagen roerbe unb bie

r)anblung bcr $cnn bc« brofaifc^en unb poetifd^cn ?e^r= unb Übcrfe(jung«froffe« -,u

furj fomme. 3>arau« aber, baß ffiert unb S3ebcutung ber ^octif (»a« felbftwr:

fiänbüd> aud? toon ber ©tilifiif unb ^etorif gelten muß, f. tiefe Slrtifel) für «n

Unterricht in ben ©prägen entfehieben betont roirb, folgt nicfjt bie ^orberung, baß im

?eftion«plane bafür befonbere ©runben angefc^t roerben follcn. bafür nötigen

?luöeinanberfe^ungen
,

Mitteilungen
,

Übungen finben it>re geeignete ©teile in Mi

©bradjftunben
, oorjug«roetfc in ben für bie 2eftüre beftimmten. 2)enn roir gehen

ton ber 33orau«fe&ung au«, baß bcr Unterrid>t in ber fremben ©oradje roie in ter

beutfa^en ©prad>e fidi nicht in ber SÖetfe um ^hrf^cinat^c DtcT fonjentriere,

baß aDe grammatifche unb ftiliftifche Öelel^rung lebiglid) flcb an bie £eltüre aufcbliepe,

roie benn auch überall befonbere ©tunben für ©rammatif unb örercitien angefc^t

roerben. Ü>ie für bie ?eftüre befliinmten ©tunben, in cenen ba« grammatifebe (Sie*

ment nur al« ba« helfenbe auftritt, »erben bann für unfere 2lu«einanbcrfe(jungen, rie

fo recht eigentlich bem innern ©erftänbni« ju ftilfe 3U fommen vermögen, ganj

fenber« bei ber i'cfrüre be« Siebter« hinreid?enben 9iaum behalten.

*) ©gl. bie ?lrtitel : «f»h«tifche »ilbung, «ßh- »itbung in ber $elt8fd?ute, Äuuft. 3). 9c c b.
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Cr3 tfi alfo freilid? „gelegentlicher" Unterricht, um ben e« ftch ^ter ^antclt: aber

»irb cor bcm ÜWiftoerftänbni« gewarnt »erben bürfen, »elchem btefe« jefct oiel ge*

franste 2Bort praftifch oft anheimfallt, bag nämlich fer)r mistige Ginfichten unb Äcnnte

nrffe fo nebenbei, burdj allerlei SRotijen, gewonnen »erben follen. <So berechtigt e« feiner

3fit getuefen fein mag, einerfeit« bem 3uoie( unb 3ut>ielerlei befi Sehrftoffe« ju »ehren,

anterfeit« ber ,3erfplitterung burdj bie tnetertyobene unb noch immer nicht tötlig ftar=

gMeflte ftcrberung ber „$onjentration
M

ju begegnen, enblidj auch bem „X^eoretifieren

mit (Snftematifieren* entgegenzutreten , eS tbut jefct mdjt minber not, an baß redete

*Ra§ unb bie redete SBeife in biefen $eftrebungen ju erinnern. Sludj oon ber <ßoetif

:arf bie« gefaßt »erben, inbem j»ar auf ben mittleren Unterricht«fhifen bei Gelegenheit

:<rr Sefrüre unb im .gufammenhang mit berfelben einzelne Wotijen gegeben unb 2lu«=

craanberie&ungen »orgenommen »erben mögen, unb $»ar nad> einer beftimmten, oon

bnem G5eftcbt«punften »enigften« mitbeftimmten Drbnung, aber in bem Unterrichte bet

Cberflaffen irgenb»o eine jufammenfaffenbe unb fich nicht blo§ auf mfinbtia)e ober

finftltcbe Mitteilungen ton Definitionen unb Ginteilungen k. befchranfenbe
,

fonbern

autb entwidelnbe unb bie Dhatigfeit ber (Schüler anregenbe Darfteilung ber $aupt=

#frmtte ber ^ßoetif ihre (Stelle finben muft. 2ötr rechnen h^u c" ^e
ty
rc SBefen

rer SHdjthmft, bie 9th^hm^» ^Profobif unb SRetrif; bie Sehte oon ben Herfen unb

Strcpben, oon bem 8?eim, ton ber Einteilung ber *ißoefte unb ben einzelnen Dichtung«*

arten, oon ber poetifeben Diftion. SBenn »ir fagen, e« müffe ba« „irgenbmo" gefdjehen,

ip fcifit ba« : an ber für bie einzelne <Sdmlgattung unb (Schule nach ilftem Inhalt unb

ibter Anlage geeigneten (Stelle. Die ©efabr, in $u tief gebenbe pbilofopbifdie dx-

erterungen ober in äfttietifierenbe $h™fen ftch ju oerirren, »irb gerabc bei ber ^oettf

ren bem Sebrer, ber Suft unb Siebe jum (Sprachunterricht unb ba« Material babei

-idjt blop au« bürftigen l'eitfaben fdjöpft, unfd)»er beftanben »erben.

©elbftoerfiänbiicb fann in öejug auf (Stoff unb 95ictr)obe nicht jebe <Sdmlgatrung

sliüfcmafeig behanbelt »erben. Die SSolf«- ober Glemcntarfcbule »irb natürlich in ihren

ingen unb nur »orfidjtig $u er»eitemben ©renken nur »enig bafür thun fönnen.

immerhin' aber »irb auch fa* teenn fte irgenb $u entwicfelter ©eftaltung, namentlich

;n
v

3e$ug auf Älaffenftufen , gelangt ifl, in ihrem beutfehen Unterrichte einzelne« au«

^cetif nicht au$fd>lte§en fönnen. 2Bie fparfam unb einfach fte auch &ÖDCi $u DCT=

'jfcren habe, einige ftenntni« oon bem 2Befen ber »td)tigften Dichtung«arten unb

tt*tunggforrnen, ben inneren unb äußeren Unterfchieb 3»ifd>en <ßrefa unb $cefie, bie

:wf«ht in bie charafterifiifchen Sigentümlichfeiten ber ^)auptbichtung«arten , ba« 3öich=

ngfte au« ber SSerölehre, fann aud» bie 35olf^fd>ule bem ©chüter gewähren; bie Ober=

Sa«e »irb ba^u ba geeignete Ort, bie ?eftüre ba« ^inbemittel fein, oielleicht auf

tuiern ©ege biejenige Einführung in bie oaterlänbifche poetifche iHtteratur am leidjteften

rennen »erben, »etAe für bie SJolfÄfcfmle fo vielfach laut begehrt »irb, unb beren

Biefang burch bie 9?olf«fchule fo überau« fct)»ierig ift. 2Benn biefc ^orberung in

nanebtn (Sfernentarfchulen (in«befonbere in überfüllten ?anbfchulen, bei »enigen Lehrern,

v. wnigflaffigen unb auch fenft oernachläfftgten ftäbtifchen ©olfefchulen unb bei bem

-xraH oerbefferungöbebürftigen <2tanbe ber Seminarbtlbung) »ohl al« eine fchwer

Jalifierbare gelten mag, fo fann fie mit aller ^uoerficht an biejenigen ftäbtifchen (Schulen

Stellt »erben, »eiche $»ar noch ll"lcr ^ Kategorie ber 53clf«fchulen
(̂

u fallen pflegen,

">i ü)rfn mittleren unb namentlich in ben oberen (Stufen aber eigentlich über ber CSle=

jratarfchule fte^en : »ir »ollen fie hier SMrgerfchulen nennen. Die SJürgerfdmle fann

mer Unterricbteelemente in ihrem beutfehen Unterrichte gerabeju nicht entbehren
; fte finb

w tiefelbe oon allgemeinerer unb höherer ©ichtigfeit, al« ^flanjflätte holten geiftigen

Mm unb ibealen Sinne«; um fo mehr, al« bie Dichtung auf ba« ^raftifche unb

gliche fonft »eit überwiegt. Da« ©immafiuin ferner ift biejenige (Schulgattung, bie

jenem Söebürfniffe gegenüber in ber entfebieben glücflichften Sage befinbet, »eil in

i:m fca« fpracblicbe, etbifebe, ireale Moment baö burdjau« principale ift. ^>ier ergiebt
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ftch — unb aflerbing« »efentlich int Söege beö t>ernünf^gelegentlichen Unterrichte« —
au« bem gefamten (Sprachunterricht foeiel S>toff, weiter ber ^ßoetif angehört, ba§ in

bcr Sefunba, alfo ehe an eine Sebanblung ber $auptperioben unb $auptgrm>pen ttr

9cationallitteratuT gegangen »irb, eine Überfielt ber ^joetif int beutfehen Unterricht um

fo letzter ihren $ta^ finbet, al« einzelne fdjttnertgere tfapitel, »ie namentlich cen

ben inneren (Sigentüntltdjfetten ber epifd^cn ,
Inrifdjen unb bramattfehen Sichtung, rem

Eragtfdjen unb ftomifchen, üon ber £e$nit be« Spo« unb Drama« ftch in ber $rinui

fetyr leicht bei ber Seftüre, ganj befonber« ber Sragtfer, be« $oraj unb be« ferner

ergäben laffen. <5t»a« feb»ieriger fteht e« bei ben föealföuten unb ^tytxtn ©ürger:

fdjulen (»obei »ir bie ©efialt berfelben jugrunbe legen, todcfye biefe Spulen in

9J?ittel = unb SRorbbeutfdjlanb gewonnen haben), felbft ba, »o ber lateinifche Unterricht

obligatorifch eingeführt ift. 2)ie lateinische (Sprache tritt gcrabe ba au« ber beeerjugten

(Stellung jurücf, »eiche fte in ben Unterflaffen einnimmt, »o jene fcorbereitenbe i&'vtl-

famfeit für ba«, »a« »ir Unterricht in ber <|$oetif nennen, beginnt; ber Unterricht üt

ber franjb'ftfchen Sprache hai bi«her Den gettünfdjten (Srfafc nicht gcleiflet. ÜDeimcdi

»irb ba« &kl für bie in SBejug auf bie 3)auer ber Schulzeit ben ©ömnaften paxaM

laufenben SKealfchulen im ganjen ba«felbe fein »ie ba« ber ©üntnaften, um fo mebr,

al8 bei ibnen ber beutfehe (unb mobera fprachlicbe) Unterricht bafür »irffam fein

muffen. (£« »erficht ftd) »on felbft, bafe föealfdwlen unb ^o^erc Sßfirgerfchulen ton

geringerer Sfoebefjnung ber Schulzeit in bem, »a« fte für bie ^oetif ju thun unter;

nehmen, ftch nach biefer förderen 3>auer be« (Sdmlfurfu« befebränfenb einjuricbten

haben. Sa« enblith bie SDfaDchenfdmlen betrifft, fo gilt an ben nieberen ($olf«=) uni

mittleren Spulen »efentlich ba« ton ben $olf«= unb Sürgerfchulen oben ©cfagte, not

mit bem Untertrieb, bafe bie gefieUte Aufgabe bei bem »eniger bielartigen Unterria)t$--

plan ber SWäbchenfchulen unb bei ber »erhaltnt«mäfjig rafcheren geifiigen (Snhoidelunj

ber ÜWabdjen mit größerer Sicherheit gelöfr »erDen »irb. Die fogenannten h^"
löchterfchuten fcbliefjlicb ju ermähnen, fo fcheint biefe ©chulgatrung befonber« mit

$nlafj ju ber Dppofttton gegen eine $u »eit gehenbe unb methobifd) irrige SÖehantlunj

ber s^octif gegeben ju hoben. 3n biefen Schulen, in benen aflerbing« päDagogifcbe

unb unpäbagogifche (Srperimentterluft bi«her nur ju »eiten «Spielraum gehabt tytt, ift

freilich eielfact} über ba« rechte 2Ra§, unb »orjug«»cife bei bem Deutzen Unterridtfe,

hinausgegangen »erben. Mut bürfte biefe (Srfenntni« nicht $u bem Serfennen ttt

Sebeutung be« mafcooflen unD anregenben (ginführen« in bie $oetif gerabe für tie

höhere weibliche 33iltung oerleiten. «uf ber oberen (Stufe folcher 6d)ulen mirb eine

jmar nicht $u breit angelegte, aber boch bie ^auptpunlte ju flarem SBerftäncni« bringen«

Überftd)t ber ^Joetif nicht mohl entbehrt »erben fönnen, bie materiell niebt »eit ren

bem abfteht, »a« oben ton ben ©mnnaften unb ^Realfchulen »erlangt »oroen ift. 2ßa*

in«befonbere t>ie 9J?etrif betrifft, fo »irb felbft ber praftifd)en Übung, »eldje in betreff

ber lateinifchen (Sprache üon ben heutigen ©ömnaften fa)»erlich ju ihrem Vorteil ter=

nachläfftgt ju »erben anfängt, (Eingang ju »ünfehen fein *). $alDamu« t.

^olcmil in bcr 6dyn(e. B^ifthcn polemifteren unb tritifteren fincet Der Unter-

fd)ieb ftatt, baß hier ber urteilenbe SBerfianb allein thätig, bort bie urteilenbe 2^aiig:

feit mit ©emüt«affeftion oerbunoen ift. Äritif fann man ganj objeltio unb in aller

Sreunbfchaft mit bem beurteilten ©egenftanb üben, »er aber polemifiert, begeht, aie

ba« Sort anbeutet, einen friegerifa)en Slft; e« mifcht ftch ein perfönliche« ^ath^ in

feine Jfritif, er urteilt mit Abneigung unb aggreffto. Wian fann fagen, ^olemif fei

Äritif mit tfeioenfehaft , bie« Söort im allgemeinen Sinn genommen, ba e« $»ar niefct

eine Äranfheit be« ©emüt« bezeichnet, »ohl aber jenen au« inneren Neigungen un?

Abneigungen entfpringenben Üiei^uftanb, »elcher Die auf Den geifiigen ©ebteten geführten

Äämpfe »erfchärft, aber aud) belebt, nach Salome« Spruch: @tn Keffer »e^t tri

antere unb ein SWann ben anbern (Spr. 27, 17).

*) «5gl. b. »rt. aKäbc^enfd?ulc IV, 933*f. unb anberfeit« b. 2lrt. ^oefte. 3). 9leb.
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3nr Übung be« tritifcf^en Vermögen« nun mfiffen bie Sd)üler aflerbtng« angehalten

treiben, nachdem fte in ba« entfprechenbe Hilter eingerücft ftnb; benn oor ber 3C^ fle

hierut in Anfpruch nehmen, ^tege SBaffer übet 333ach«tucb gießen. 2Bo Virgil ben Horner

nac^mt, »o in einer cicerontanifchen SHebe Jrugfchlüffe oorfommen, bient e« jur

Silbung tuer be« legtfchen, bort be« aftyetifcfyen Urteilt, bie Schüler barauf tnnjus

führen, unb in noch reifem 3ar)ren hai fich ber jugenblidje Scljarffinn auch an ber

tij>lomattftt)en flritif ber X^atfadjen unb ber harten ju oerfuchen.

nnter« »erhalt e« fich mit ber s
JJolemif, b. h- mit berjentgen Äritif, welche au«

Urteil unb Affeft jufammengefe&t ift. Säfjt man biefe cor jungen Seuten fielen, er)e

teren Urteil«fraft jur SReife gebieh, fo bilbet man nicht ba« Urteil, fonbern man

nährt ben Affeft; unfähig, ber S3crftanbe«operation ju folgen, laffen fie befto mehr oon

ter ®emtit«be»egung auf fich übergeben unb »erben gegenüber oon ben polemifch be*

tonMten -Keufcfyen unb fingen in einen mit Abneigung oerbunbenen SRei^uftanb »er*

fegt, ber fich al« 3orn °ber at« Verachtung funbgiebt ; namentlich aber bilbet ft^ infolge

te« häufigen ^olemifteren« mit Oronie jene ber Ougenb fo übel fte^enbe Sufftfance

au«, tceldse bann auch auf folche« ^erabfte^t, an bem fte Urfac^e ^ätte Innaufjufdjen.

%a& $otemifieren in ber Schule, unb manchmal felbft ba« auf ber fyofytn (Salute,

jhd§ fcaher unter bie päbagogifehen Unarten gerechnet »erben, burd) »eiche fich Ser)rer

an 2Kenfa)en unb fingen, am meiften aber an ben (Schülern felbft oerfünbigen, inbem

fie tiefe ter ihrem Hilter uno ihrer Befähigung entfpred)enben Stellung ju ben beur=

teilten ©egcnfränben entrücfen, unb Änaben $u ©chieb«ricbtern in ben geiftigen

Kämpfen ber SWänner machen ; ba« »erft; unb nät)rt bann jene« fdmellfertige Aburteilen

ter Ougenb, ta« ftch fe^r oft gegen bie juerft febrt, meiere e« gelehrt haben, unb

bernaa) ftd> fetber babura> ju ftrafen pflegt, oafj einer noch im fpäten Alter über ba«

fnabenfcafte föäfonnieren nicht ^tnauöfommt. Anleitung jur 9fafe»ei«r)eit unb jum

^eradjten beffen, »a« er nid)t »erfleht, »erfebafft jebem mehr at« genug bie t>on £>ber=

tlädjlichfeit unb Sofophantentum beherrfebre Zage«litteratur ; um fo gemiffenfyafter mufe

:ie Sd^ule oor jebet Beeinträchtigung ber Autorität, biefer ftarfen Jpilfe $um gefunben

Sad^etum ber Ougenb, fldt) hüten.

lie ^auftgflen Gewrungen in biefer £inftdjt pflegen beim ©ebrauch ton Sehr =

t ackern ftattjufinben. ÜDem Schüler ift ein Sehrbuch, »a« bem jungen Säumlein

Ktne Stüfce; »er an biefer »tel rüttelt unb fchnipfelt, fOrabet bem iöaume felbft.

sogar teitflidje fehler fotlten mit "Schonung gebeffert »erben ; »ie foß aber ber Schüler

mit Vertrauen unb 2ftut au« einem Suche lernen, beffen Autor oon feinem &hrer

Kfteftierlich bet)anbelt toirb? unb »eichen SKefpeft er»irbt ftch biefer felbji, »enn au«

ietnen Urteilen nicht fowohl bie ^ö^cre @inftcht al« oielmehr bie tyty Meinung oon

nA, ber ^el ber (Sitelfeit rebet? ^at »irflich bie 2Biffenfchaft unterbe« ein Sehrbuch

ta und bort fiberholt, bann geflieht e« ju ihren (5t)ren allein, ba§ ?ütfen au«gefütlt,

Uitri(htigfeiten berichtigt »erben, unb päbagogifdjer ift e« bann, bie ^erbienfte dritter,

bie eigenen ^eroorju^eben. — s2lnr)ang«»eife oarf hier »ohl aua) auf bie ftiüfdnoeigenbe

^ctnnif |ingetoiefen »erben, »eiche in bem ^auftgen 2Bechfeln mit ben Sehrbüchern

liegt, man mochte fie nach e 'nc* Seite fyn auch bie ge»erbliche ^olemif nennen, —
a: auf ba« mit Unrecht al« Sehrfreiheit in Scbufc genommene »idfürliche S3cr»enben

ten cerfebiebenen Sehrbüchern an ben Anftalten eine« Sanbe«, ja felbft in einer unb

'deto Anftalt. £)iefe Unart »iberfpricht — abgefehen oon ber 23efteurung ber

2<büler — ben einfachen ©efeften ber $fod)ologie oon ber 9farur be« Sernen« über

^ *rt, »ie ba« Siffen fta) orbnet unb ba« können »ächft. Ü)enn »ie foHen Regeln

r& ftftfe^en, »enn fie in jeber klaffe anber« lauten? »ie bie Formenlehre einer fremben

epttty, »o bie ^>ilfe be« Sofalgcbächtniffe« immer »ieber oerloren geht? 2Bir

s^l^ern un« oft, ba§ oor alter« foO ct»a« gelernt »orben fein, ba boch in cen

Spulen oft ein SRaum uud Sehrer für ba« gemifdjte ^ecr oon ASS=Schü^en, Lateinern

wr ©riechen genügen mufete. Xa hotte man bie bunte Spenge ber Schüler, aber

Wbaß**. 9net,tlopmt. vi. 2. «uft. 10
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man fyatte ntc^t ben Untereinanber ber Sefyrfcüdjet
, fonbem ba« eine unb fette für

Generationen ; fe blieb jebem einzelnen bei ftopf betfammen. SDenn bie unoeranberltcbe

Siegel gab tlmt ben »$alt
; toatyrenb jefet burdj ben fyäußgen 3Becbfet in ber Formulierung

ber Regeln, tote auch burch bie $olemif, toekbe in ben fein $ugefpi&ten (Srammatifen

ben greifc^aren oon Slufinahmen gegen bie ?inie ber Regeln erlaubt toirb, in ben

Äöpfen ein SBogen oon ©ebanfen entfielt, bie fich untereinanber anttagen unb be=

unrubigen. <5« mag fein, bafe bei biefer Unrube im ?e^ren ba« S)enfcn fdjnefler in

ben $lufe fommt, aber ba« geflieht bann auf Soften ber Äonfolibierung be« Denfen«

unb jur ^Beeinträchtigung ber intefleftuetten $i«ciplm.

Wicht fetten macht ftd? in ben ?eljranftalten and? eine eigene Shrt oon ^Joleimf

ber Lehrfächer gegeneinanber gettenb. Sllte unb neue ©prachen, ^itologie unb

SWathematif, Humaniora unb Realien ftreiten fleh um ben SJorfu) ober STOeinbeftfe,

unb ber Fachlehrer glaubt fein gacb am beflen ju heften, inbem er bafi beä anbem

herunterfefct. 2)a toirb bann bie natürliche $3equem(ichfett be« Stüter« oerfudjt, lieber

beibe« gering ;u aalten unb für feine« fich ju bemühen, unb im gfinftigeren %a.Vi rohrb

bie öinfeitigfeit in ber Pflege be«jemgen Fach«, ba« feiner SSegabung am nachfien liegt,

beftärft. %n £etyrptäne ift barum öffentlich auch bie ftorberung gu fteflen, baß fte

fein ^pauptfad) burcb (Entstehung ber nötigen j&eit, fein Webenfad) burd> oerlefcenbe

©tiefmtttterlictyfeit jur Notwehr treiben, unb auch ba« ©Aftern ber §au«aufgaben mu§

fo geregelt »erben, bajj ber <ßrioatfleife nid?t unter bem Jhiegfü^ren ber Sefyrfad^er

untereinanber notleibet, ©efonber« fchlimm ift bei folchem Sfrieg unfcre Solfefcbule

baran, roenn Religion unb SMbel auf ber einen, bie oom bürgerlichen £eben geforberten

iTenntniffe auf ber anbem «Seite atö fid) gegenfeitig auöfchltejjenb bargeffent ioerocn,

wenn üttifjtrauen unb Sorurteile bei ben ßltern baburcb ©ingang finben; benn bamit

greift bie ^olemif ber £eb,rfächer tief in« ?eben unb in ba« ©etoiffen be« S3olfe« ein,

unb mit toelcben ©ebanfen mtiffen bie armen ftinber $ur ©dmle geljen, toenn ba« eine

Verachtung beffen, wa« bem anbern Zeitig Ift; ba« anbere ©eringfdjäfcung, ja 3Jer=

Danrmung be« übrigen tfeljrftoff« oon ba^eim mitbringt. 2Bem e« mirflia) um SBilbung

be« SJolfe«, fotoeit näinlicb biefe überhaupt burd} allgemeine SBefdmlung erreichbar,

£U tfym ift, ber toirb fich toohl hüten, irgenb eine« ber unferer SBoltefdmle »efentlichen

Elemente be« Semen«, fei e« burcb SJerfürjung in ben ©tanb ber 9forwefyr, fei e«

burch übertriebene ®unft, ber (Siferfudjt ber übrigen au«jufe£en. D^nebem oerträgt

e« bie einfache unb jarte 9?atur biefer ©cbule am adertoenigften ,
jum £ummelpla$

für bie päbagogifdfen unb bie in biefe eingefüllten religiöfen unb oolitifcben Parteien

gebraust ;u toerben; au<b ift e« berfetben gar fetyr ju gönnen, ba^ eine balbige @e^

nefung oon ber an 93errücftbeit grenjenben weit oerbreiteten ©udjt, jebtoebe Dorffcbutc

nac^gerabe 3U einer univereitas scientiarum et artium ju ergeben, eintrete, ba^ jcben=

fall« bie leitenben Sterben oon il>r ftd) toeber anfteefen nod) imponieren faffen (ogl.

ben 2lrt. Silbung); benn wo man bie fliatur überforbert, ba leijiet fte nid)t einmal

mebr ba« an ftdj Erreichbare, unb niebt Söilbung, fonbern ©enoirrung ift ba« (Snbe

ade« übertriebenen SBefen« im Unterricbt.

Gine befonbere ©pecieß ton ^olenuf in Der ©cfmle ift Diejenige, toeldje man etroa

bie ^Jolemif ber©efinnungen nennen fönnte, unb §u welcher ba« liefen ber Älaffifer,

ber Vortrag ber ©efebietyte, ber 9le(igion«unterricbt Änla^ unb Stcijung bieten. %ud>

bier muß al« ©d)ilbtoacfye ber ©runbfa^ fielen ,
ba§ ber SWännerfampf nid)t für

Knaben ift; namentlich aber in 3«ten lebhafterer ^ßarteiung barf ber Lehrer nie oer=

geffen, ba§ er ©chüler oor fta> $at, beren SBäter auf entgegengefefcten ©eiten fielen

fönnen, beren finbliche ©efüfle er berieft, toenn er felbft al« s}Jarteimann bie ©efdnchte

färbt, bie 3«Pön^ berjeiebnet
,

entgegengefe&te Änfchauungen moralifch berurteilt ober

lächerlich maebt. Maxima debetur pueris reverentia. ©epnbet fich in ber Älaffe eine

noch fo fleine SWinberbeit ten Angehörigen einer anbem tfonfeffton, fo ift befonbere

Verficht nötig, ba(j nid;t ta« eigene ©lauben unb ©efennen fich a"f Soften be«
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antcrn web>tbuenb rfyme. — ©rofjf^rcc^erifc^eö ^eltttfieren im ©eföid}t«unterTi<$t wiber*

ftrtbt an fid) ber SBürbe be« £ebjer«, unb wenn ein foldjer etwa meint mbem er bic föepubtif

be« flaffifcben Altertum« lobpreifenb fdnlbert, ber mobernen SWonardjie einen (Stoß )u

reiferen, fo mSd)te leid)t ber eine unb anbete aufgewetfte (Sd)üter fid) erinnern, baß

boxt ©ttaven ober ffceigelaffene ben ^lafc in ber ©cbule einnahmen, toeld)er jefct oon

Dan burd) ©itte unb Orgam«mu« be« öffentlichen £eben« $od)gead)teten Jefyrerftanb

befe^t ift. SBottte anberfeit« ein 8e^rer »or feinen ©d)üfern unter mtßbra'ud>ttd)er

Berufung auf bie ©d)rift ju ©unfteu eine« moralifd» »erwerflidjen Regiment« Äitter=

rienjle t^un
, fo mü§te er auf bie Cfrfafyrung gefaxt fein ,

baß er an Hortung feiner

$erfon oerltert, o$ne für bie ber Obrigfeit etwa« ju gewinnen. 93ei bolitifa)en <Sr=

hirfen bat ftd), weffen $ad) ba« fernen unb £efen au« $üd)ern unb üBer »fidjer ift,

jn »ergegenwartigen, baß bie ©ebanfen letzter ftd? jufammenfügen al« bie 2)inge im

tfamn, unb mieoiel leistet ba« panier al« bie SBirfltdjfeit ben 3been gefwrdjt; me^r

al« naU> aber b>nble id), wenn id) tox ber Sugenb bie Uuftyigfeit ber ©ewalttyaber

anttage, w&tyrenb id) felber nid)t ünflanbe Bin, biefe Sugenb nad) @ebüf>r 3U leiten.

S^ulregimeut ift ba« bolitifd)e hic salta ber 2e$rer; unb wa6 ta« tritifieren in«

Äüjjemeine betrifft, fo prebtgt un« ein alter ©»rudj: „Sarum murren benn bie ?eute

im ?eben alfo? ein jeber murre wiber feine eigene ©finbe." — Die ®d)ule l)at ben

Sinn ber (S(jrfurd)t oor bem .^eiligen, ber £>emut tor ©ort, ber Siebe jur Sa^rfyett

unt $um 9?ed)t, ben ilbfdjeu toor bem, loa« unecht unb gemein ift, ju pflegen, bie

jtttttye ÄTaft burd) ?ernfleiß unb Orbnnng ju ftärfen; bann fdjicft fle ben Aufgaben

De« 3Ranne«leben« Oünglinge entgegen, meldte ba, »0 e« gilt, aud) ]u fämpfen ter=

aifgen; aber burd) oerfiüb,te ^olemif ityre Äffefte ht Bewegung fefcen, ijeißt ben Stabil

fAleifen, e^e er gehärtet ift. 33iel ©d)arfe unb bod> fo wenig ©d)neibe in ber SBelt,

ijt eine 3Ba$meJ>mung, bie aud) bem ^Jäbagogen ju benfen giebt.

(Srwätyneu wir nod) furj ber ^olemif ber ©tanbe in ber Schule. SDtefe liegt

fiiT tie Stüter in folgen Älaffen natye, weld)e au« ben »erfd)tebenften ©d)id)ten ber

(*eteQfd)aft fid) fflflen. 3>ie ©djule ift eine £ernfamilte, bie il)r Slnoertrauten finb

Brüter in gemeinfamem ©heben. (Siferfudjt jwifdjen foä) unb nieber fofl i^r ferne

bleiben, ber £e^rer fle befänmfen. ©enn er fte ftatt beffen n&brt, auf ber ©äter

©tanu ober Vermögen fiicb^elt, bem einen bie Don $au« au« mangelnbe Sitte, bem

anbtrn angeerbte ^offart oormirft ; wenn er ^ier über Ounfertum f»öttelt unb bort

mit $56el unb bgl. um fid) wirft, fo begebt er ein große« Unrecht an ber dugenb,

beilegt im Äinte bie gamilie unb terffinbigt fic^ gegen ben ed)t reoublifanifd^en ©eift

bir @d)ule, al« trelcber fein anbere« oben unb unten anerfennt, al« ba« burdj ^leiß

rat Haltung fi(^ »on felbft ergiebt. 333er au« geringem ©tanbe aufge»ad)fen ift,

toitc fpater üKü^e b,aben, bem ?e^rer ju oergeffen, ba§ er'« ib,n einft b«t füllen laffen,

BW) anberfeit« wirb burd) ^erletjung be« natärlid)en gamiliengefü^l« ein rrann)after

etanbe«bßnfel eljer gefteigert al« gebeilt.

önbltd) bie $olcmtf ber^erfönlid)feiten innerhalb ber ?e$rem>elt angefta>t«

5er 8djfiler, ba« rritiiierenbe ©tidjeln auf Äoöegen, ba« $erabfe^en ber mit bem

wnejten ©iffen eintretenben Anfänger in ber tfunft be« ©d)utb^alten« auf bie alten

Sebrer, an benen bie &üt wie ba« ©ute fo aud» ba« ©tnfeitige gereift unb befeftiget

bot — tiefe« <Sifem in ber Eigenliebe u m bie Ougenb, ba« an bie ©teile be« toflid)tmäßigen

®fer« für bie Ougenb fid) fd)iebt — bie unterfle %xt oon ^Jolemif, bei ber bie

Jtritit enblid) ganj im ^iffefte untergeht, wirb man mit bem oollften SRed)t ju ben

)»5tagc9tfd)en Unarten ^ät^ten, bie fliegen muß, wer anbere bilben foll unb felbft auf

SKtatng Snfprud) mad)t. «. Räuber.

foütil in Der ©n)nle. Slu« ber ©d)u(e warfen bie fünft igen ©taatögenoffen

^rau«; ber mannlid)e leil berfelben b,at einft ?eifhmgen für ben ©taat ju über=

nehmen, unter Umftänben an ber ©taatfileitung ftä> ju beteiligen, unb im ©ereid)e

«net ^erfaffnng mit aögemeinem 2L*a$lred)t ift jeber mannlid>e ©taat«genoffe al«

10*
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ein polttifcher SRenfch anjufehen. Die« fann bie Sdmle nicht unbeachtet laffen; fte

hat auch an bie 3utonft be«. Staate« ju benfen, inbem flc bie Ougenb unterrichtet

unb ergießt.

Sa« ift aber ba« erfte, worauf e« tytxbei anfommt? öS ift bie Siebe jum ©ater*

lanb, wa« bie Schule ju pflegen bat. Diefer Siebe empfänglich ftnb bie ffinber fdjon

im frühen alter, unb fte mu§ auch für ba« fpätere Seben bie unoerrütfbare ©runblage

für alle« potitifebe Denfen unb ffiirfen abgeben. 2Ba« an bem Sanbe, bem toir am
gehören, ju lieben unb ju loben tft, erfennen lernen, giebt Wahrung für ba« ©ernfitS=

leben. (Sin ©lücf für bie jefcige (Generation, ba§ fie ein burch begeifternbe X^aten

geetnigte« unb in Ehren ftehcnbe« ©aterlanb fennt, bajj beffen neuefle (Gefliehte manchen

Cammer ber 3cTf^itterung unb ber Schwäche überwunben ^at.

Die Siebe jum Saterlanb muß aber mit ber SEßabrbeit befielen ; e« ift eine $3er=

fünbigung an ber Ougenb unb am SJolf, eitle Eigenliebe ju pflogen burch übertriebene«

Sob be« Eigenen, unbiQtge« $erabfet?en be« ffremben unb burch ®efcbicbt«WTfälfchung.

6« giebt fein erfte« ©olf in ber SBelt, unb ber Nation, meldte ftd) sunt erften hinauf=

träumt, fleht ein befchamenbe« Erwachen beoor. — §erner: Staat«einricbtungen , fo

gut fte fein mögen, haben nicht ben SBert oon ®lauben«artifeln. (g« b^T Napoleon I.

nidjt, bafj er ben Äaifer unb beffen Verehrung bem fran^öftfeben Colt im Äatecbtömu«

anbefahl, fo wenig e« ben 3a* 8efl
cn ben 9?ihüi«mu« fcbüfct, baß in ber rufftfehen

Siturgie bie (Gebete für ihn in ermübenber 2Bieberholung »orgefchrteben ftnb. Such bie

©ourbonen bewahrte e« nicht cor abermaliger Vertreibung, ba§ in ben Schulbüchern

ber SReftauration bie napoleonifcbe Epifobe mit Sttflfcbmeigen übergangen mar. —
Sahrheit ift man ber Ougenb fchulbig in allen Dingen.

On ber gewöhnlichen $3olf«fcbule ift e« ba« mit bem tarnen „^eimatfunbe" be-

zeichnete Unterrichtsfach, welche« Äenntni« unb Siebe be« Vaterlanbe« pflegen hilft unb

e« geht nicht über ba« 3iel funau«, wenn bei (Gelegenheit einige Öefanntfcbaft mit ben

politifchen Einrichtungen be« Staate« ben fünftigen bürgern cerfchafft wirb. 9hir

möchte man ben nicht feiten gehörten SSJunfch, febon in ber S3olf«fchule bie Sehre t>on

ber Verfaffung al« befonbere« $ach getrieben ju fehen, wie noch manche anbere ju

Überbürbung führenbe SBünfcbe, einer Überfcbäfcung be« mit ber finblichen 8affung«fTaft

oerbunbenen finblichen Ontereffe« jufdfreiben
;

mteroohl fich ber ©ebanfe baran noch

eher \)öxtn läßt, al« ba« auch fchon au«gefprocbene ©erlangen, man fofle bie Schüler

mit ben terfebiebenen Verfaffung«faftemen: abfolute, fonftitutionelle Monarchie, SRepublif,

Oligarchie, Demofratie ju eigner Beurteilung in au«wabt nacheinanber befannt machen,

aber baß in einem t>erfaffung«mä§ig regierten Staate bie ©efefee nicht blo§ oon ben

JRegierenben au«gehen, unb bafj baher ba« feine Vertreter wablenbe Volt mit teranfc

wortlich ift, Darf auch bie Dorfjugenb wiffen.

Dem reiferen alter unb jumat berjenigen Ougenb, welche ftch für ben öffentlichen

Dienft ^cranbilbct , fönnen unb foüen politifebe anfehauungen unb (Geftcbt«punfte nicht

oorenthalten werben. Schon ba« Stubium ber Ätafftfer führt barauf, Desgleichen bie

S3efchäftigung mit ber mobernen Sitteratur, fremben unb einheimifeben, unb tor allem

ber Unterricht in ber (Sefduchte. SQ3a« hierbei feiten« ber Schrenben ju termeiben fei,

ift im oorau«gehenben artifel (^3olemif in ber 53oll«fchule) angebeutet. E« ift eine

©erfuchung für ben Sehrer, an bem Ort, Wo ihm niemanb wiberfprechen barf, feine

eigenen politifchen Meinungen in aufbringlicher 2Beife geltenb ju machen, Wobei natnent=

lieh in Reiten ber aufregung unb eine« gefteigerten Parteiwefen« in ben Schulen ju=

gleich bie Säter »erlebt werben fönnen. Überhaupt ftimmt c« übel mit bem 33eruf

be« Sehrer«, fia? polttifch oor^ubrängen
, woburch ihm £üt unb Suft für ba« Stubium

oerfümmert unb Die ruhige Einwirfung auf bie Ougenb gewintert wirb, ganj abgefehen

baoon, baß e« Doch etwa« ganj anbere« ift, in gelehrter 2Beife mit Den ODeen umjugehen,

al« biefe in ba« praftifche Seben mit feinen oft fo fpreben Realitäten umjufe^en. 3)enn

unter allen Einfielen ftnD bie politifchen am fdjwerften ju erwerben, Daher juweilen fogar
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3J?änner von anerfannter wiffenf$aftltd)er ©eltuug ftd> gerabe in ber ^olittf ftarfc Slöfee

unb baju ber Ougenb fein gute« Veifpiel geben.

©<J}tünm, wo bic lernenbe 3ugenb felbft fdwn in boütifa)e8 Itorteiwefen ljinein=

gejogen wirb unb bereite auf ©imtnaften fdjroffe ©Reibung ber Meinungen unb ©e=

Innungen eintritt. Äu« foldj prämaturem SBefen tommt nidjt« ©uteß, unb julefct eljer

Slafiertljeit al« porriottf^e Üttdjtigfeit. Öleifjtg lernen ift bie erfte Aufgabe be« 3üng=

ling«, feine Sfraft auf bie (Srwerbung oon tfenntniffen unb 2Biffen oerwenben, in unb

mit bem fernen ben SGBitten ftarfen unb fo moralifa) fonjentriert bem fpätern Veruf

entgegenTeifen , bamit mad>t er fidj fityig, einft bem Vaterlanb etwa« ju werben. 9fur

an* foid)en, bie fta? felbft ^fiten in frommer j&vity, 8^™ bie reiten (jvXuxtg be«

@emeinwefen« fcroor.

Übrigen« mödjte ftdj no$ bie §rage aufwerten, ob nic^t bie <Sdmle an fidj al«

eine Ärt t?on poUtifd^em Äörper gu betrauten fei, unt batyer in i^r felbft fcbon gletdrfam

cerfaifungemafeige (jinridjtungen ju treffen waren. Ginen Regenten t>at fte am £efyrer,

anfjcr wo burdj ein Überwiegen be« ^adjlefyrerfnftem« bie noXvxoiQuytu ftattfinbet;

ftc Ijat üjre Orbnungen. 9J?an §at nun auch fd)on »erfudjt, bie jungen £eute felbft )\i

einer Ärt con SWitregierung ober Vertretung f>eran$u$iefyen; fo lebten }. V. in beu

3efuilenfd}ulen bie romifdjen 2J?agiftrat«namen wieber auf, audj in fonfrigen £et)ranftalten

teilte man bie <Sd)filer almlteb n>ie beim Junten in Stiegen ein mit Vorturnern, unb

sie prämiertjufdjeibung gefcfyalj mittelft Sbftimmungen im Ärei« oer <Sd)üler felbft.

iiiein jene (Sinridjtungen ftnb im ©runb bod) nur Spielerei; fic oerbecfen ba« wafyre

Sejen be« 3djulregtment«, weldje« ein monardnfcbe« ebenfo gut ift, al« in einer, nodj

tet Vitoung ermangelnben Volfömaffe nur ber SBiUe be« einen, ber regiert, ben SluS*

f<Ma»j geben fann. dagegen liegt oiel baran, wie ber <Sdmlmonar$ fein ©ceptcr fyanb=

babt. (Sin fefie« Regiment, eine unbarteüfdje $anbt)abung ber <S$uTorbnungen, woburd?

mit bem ®er)orfam jugtei^ Vertrauen unb Wefoeft erjielt wirb, s
4>finftli<$feit in allen

fragen, oorbÜDltdj geübt unb burdjgefütyrt , (Sdmjj ber <S<fywac$«t gegen bie (Starten,

fflege guter (Sitten unb guter tfamerabfdjaft unter ben (Schülern unb über allem

Öettiffen^aftigteit be« Vebrer«, ®ewijfen«pflege bei ben <Sd>fitem in ©ottefifurc^t — fo

«irt bie &ä}ult jugleid) eine Vorf^ule aud^ für ba« politif^e £eben, benn buv^ ©e=

bcrfam gefyt ber 3öeg jum freien S&ürgertum. «. ^aufttr.

?alijci f.

fort 9io^aI. Die Keinen Sdjulcn. 3)er (Sinflnl be« 3flnfeniömu0 auf bie

@djllle in Sranfreia). Um bie 9)?itte be« ftcbje^ntcn 3a^r^unbert«, al« bie defuiten

in ^ranfreid} auf bem ©ipfet i^reö Slnfe^enft ftanben, ertoerfte i^nen ber Öeift ^ugu=

ftra« bie ma^tigften unb ebelften ©egner, melden fic in tyrer eigenen Äirc^e jemals ent*

gfgtngeftanben ^aben. Gomeliu« Oanfen, Vifdjof üon ?)öem, geb. 1585, f 1640, ^at

ein 5Ju(j^ über 31uguftinu6 (Augustinus sive doctrina Augustini de humanae natura e

sanitate, aegritudine et medicina advereus Pelagianos et Massilienses. Lov. 1640.)

^interlaffcn
, meldte ju bem ftampfe ben Änjtofc unb ber Partei ben Warnen ber

Oanfeniften gab. $ie SWänner aber, meldte toirftia) bie franjöfifd^e Äirc^e jener

3<« ju einer toeber Dörfer nod^ nadjber ttieber" gefommenen ©lüte erhoben, »aren 3an«

imi^reunb Oo^ann bu Vergcr b'.^auranne, übt ton ©t. (Soran, ba^er

gosö^tili^ ©t. S^ran, <3t. Sbr genannt, Sölaife ^5a«cal, 3faaf be ©aci,
tet $arlament^bt>ofat Änton ttrnaulb unb beffen ©o^ne, bor allen glänjenb ber

iftngere Hnton Slrnaulb, ber Dottor ber «Sorbonne. O^nen ft^toffen ftd) mit all ber

Se^eifttrung, beren ein njeiblic^e« ^erjfa^ig ift, bie (Sd^meftem Ängelifa unb HgneG
trnaulb an. Gcrftere toar bie ^ibtiffin be0 9?onnenflofter« *ßort 5Ro»al, untoett

Betjatfle«. Wac^bem ju ^arid ein jroeiteö $ort Siosol gegrünbet unb bie Wonnen
fcntym übeTgeftebelt waren, warb ba« SWuttertyauG, nun ^Jort Woöal befi <5fyamp$ ge=

n«ont, jbt 9tteberlaffung jene« Sinfieblerberein«, ben bie obengenannten SWänner

nnt ü)re f^reunbe btlbeten. Von ba au« trat nun ber 3anfeni«mu« al« gewaltiger
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Suftbrebiger wiber bte oon ben Oefuiten oerwflftete Äirtbe auf; bort ging er Üjr al&

33ü§cr im raupen ©ewanbc juerffc felbfi ooran. <2>ie aber b** iljn niebt t)öTen mögen,

tfcn ausgeflogen unb ba er oon feiner £iebe unb Dreue $u üjr nur mit feinem lobe

laffen wollte, fo $at fie ibn mit flucbenbem #affe gum lobe geführt. Die ©efajicbte

oon bem Seoen, &bren unb ©Raffen ber Scanner unb ftrauen oon $ort töooaf ifl tag

glänaenbfte, bie oon tyrer Serfolgung unb Unterbrücfung ba« trübfte ©latt ber fron*

göfif^en Jttrcbengefcbicbte, ba« ©anje ein ©egenftanb, ber moty feine« etflen §iftoTiogra=

pben 3ean Racine mürbig war. ©ei biefem Iefen wir: w(£in Umftanb, ber bie« §au«
nod) em»feblen«werter maebte unb tbm oielleidjt nod) mebr <5iferfua)t jugejogen bat,

ifl bie au«gejeidmete (Srjtebung, bie man bort ber 3ugenb gab. 6« beftanb niemai«

ein Slfbl, Wo Unfdjulb unb SRetnbett oor ben Slnftecfungen ber Seit unb ber Srrtetyre

beffer gefdjütjt, tt>e tic 2Babrbeiten be« (S^riftentum« treuer geteert morben waren."

Unb weiter unten: „Die Oefuiten fürchteten eine 3e^^an8 » bafi $ort 9?o»al tynen bie

3ugenbbilbung entwinben unb babureb it)ren (Sinflujj an feiner DueQe oeratyten narr*

ben" (Oeuvres compl. de Jean Racine. Paris 1807. VI. pp. 291 u. 306). Unit in

ber Hjat ift bie Vebeutung jener ©eifle«Ticfctung für bie ©eftfjtdjte ber Srjteljung unb

be« Unterricht« nid}t geringer al« für bie ber firdjL Sebre unb Örbnung; ja, weit e«

auf jenem ©ebiete nic^t meglicb war, bie Nation um bie §rrücbte, toeldje üjr ber 8la§

fo ebler unb reiebbegabter Scanner eingetragen ^atte, böOig ju betrügen, fo fönnten

mir ben (Sinflufj, wetzen bie Sanfenifien auf bie ©djule übten, a(« ben bebeutenberen anfeben.

ftontaine bat jur SEarafteriftil ber <5rjie$ung in $ort «obal ben 3. «er« befi

127. «ßfatme« fo Umtrieben:

On voyait de jeunes enfante assis ä la table du Seigneur

Dans an aussi bei ordre que de jeunes plante d'olivier.

Die erfte 3bee, bie« 333erf in bie $anb ju nehmen, ift oon ©t. (Sbran felbft aus-

gegangen, ber fid} nad) eigener Verftajetung Beftänbig mit bem $lane trug, „ein £>au*

gu bauen, meldje« gewiffermaften eine ^flanjftätte für bie fttrebe geworben Ware, um
bort bie Unfcbulb ber hinter ju bewahren" ; nur fo fönnten gute ®eiftliä>e erregen

werben. Den Anfang wollte er mit etwa fetb« Äinbero matten, „bie tcb mir in ber

ganzen ©tabt, je naebbem e« ©ort gefiele, fie mir entgegenjufübren, auöfudjen würbe".

($ricf an £errn t>. föebour«.) (tyn binbert« bie Verhaftung an ber $lu«fübrung bteje*

$lane«; feinen ftreunben bte ©elegentyeit leiebt geboten unb faf* bon felbf* erwei=

terte ft$ ber anfang« fe$r Heine Ärei« oon ©öbnen au« ibrer eigenen gamilte, ba bie

He »ebtung oor bem Gbarafter ber SWSnner oon $ort 9Jobal au<^ frembe (ötern

bewog , fie bei ber Unterweifung i^rer Änaben ju 9late $u jieben. ©o entftanben bie

fl einen ©a>ulen (petites ecoles). Die 2öabl be« Kamen« beutete bef$eiben an,

bag man ben ty^cren 2e^ranftalten, bie oon ber Uniocrfttat abgingen, ben coUeges, (eine

Äonfurrenj matten, fonbem für fie arbeiten wollte. Diefe begannen mit ber feebfien

klaffe unb berlangten oon ben eintretenben ^inbern eine gewiffe Vorbereitung, roela)e

entweber im elterttcben $>aufe ober in befonberen „Deinen ©cbulen" gefeba^. Obgleich

nun bie danfenifien i§re <Sa)üIer in $ert 8?ooaI für bie Unioerfitat ju bilben wünfebten

unb bie« günfrige 9?ejultat aueb erreicht baben, fo wollten fie e« boa) nietyt oon oorn«

herein anfünbigen.

Der erfte Unterricht begann 1643; aber erft im SBinter oon 1646/47 würbe bie

Snftalt in «Pari« eröffnet. DieÄnaben bitten bort oier i^ebrer: gancelot, Nicole,

® u V o t unb 6 o u fl e I
;
jebem berfelben würben fed>« ©cbüler übergeben, fo bafj oier Klaffen

entflanben. Der Dirigent war 2B a l o n oon © e a u p u i «. SBi« 1 650 fianben bie ©cbulen

in bober SBlüte. Docb begannen balb Verfolgungen unb nötigten i^ebrer unb S<büta,

ibre 3«^^* außerhalb $ari«, jule^t in $ort ^Jot/al be« (S^amp« ju nebmen.

iöeauoui« blieb mit wenigen Änaben noeb bi« 1653 in $ari«; bann warb jene

9?ieber(affung ganj aufgegeben, nud) bie polirifeben ^änbel wirften ftörenb ein.

SRacbbem ber ^rieben juTürfgefebrt war, blühten bie ©c^ulen auf bem ?anbe wiebet
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auf in Drei tfanbtgruppeu : bie eine in Crange«, bic anbete anf bem ©<hloß oon SteuS

bei (Sfcmenfe, bem $ettn o. Stognol« gehörig; bie ©ritte bei §ettn o. Söerniere« ju

dlxSnai bei «erfaifle«. Diefe beiben (gbelleute «tauften nämlich bie ®dfiffyd, fcafe i^re

etyne ©on folgen SWännetn unterrichtet rofirDen, Daburcb, baß fic it)nen gematteten, anbete

gehütet mitjubringen. SBalon be Seaupui« Ivette feine Slnfialt in (5$c«nai auf 18—20 Äna=

ben gebracht, untet benen fich bet nachmalige ^tra)en^iftotifet 92ain De Siflemont befanb;

?ancelot unb Nicole Ratten untet ü)ren Bögtingen ju ©ränge« ben jungen töaeine,

Den fpateren Dieter. Snbeffen ^aben ?ebrer unb (Spület ben «lafc t)äufig geroechfelt.

Die (Stüter yi^lten r fofetn fie baju oermögenb genug toaren, eine $enfion oon

400 $ranc3, roat)renb bet burch ben Ärieg ©eranlaßten Deuerung fogat 500 ffranc«.

e6 »aren Knaben au« gutet ftatnilie, einige oon ^o^et ©eburt; boch ba8 nicht afle;

vielmehr gehörten bie weiften bem Greife an, ben man ^eute bourgeoisie nennt, abet

alle mußten öon geachteter Familie, ©on gutem (Stamm (soache) fein. <Sie rourben

jty jung unb jebenfatt« nut tot ©oflenDetem je^nten 3at)re aufgenommen, dnteteffant

ift e« fetnet, baß bet Setfud) gemalt rourbe, bie fyäu«lw>e unb bie öffentliche <Sr$ie*

hang babutch ju ©eteinigen, baß man immer fünf ober fecb* ßnaben, tote in einet

ganulie, mit einem auoerlaffigen SWanue jufammen wohnen unb letnen ließ. Den
@ebanfen einet folgen (&rjiei)ung $at juerft ©ra«mu« »on töotterbam ausgebrochen

(plerisque placet media qnaedam ratio, ut apud unum praeeeptorem quinque aexve

pueri instituantur : ita nec sodalitas deerit aetati, cui convenit alacritas
;
neque non sof-

ticiet singulis cura praeceptori8 et facile vitabitur corruptio, quam affert multitado ; im

tnet de matr. christ). Die tonfequentefte Durchführung be«felben ftnben roir obermat« in

$entfd}(anb, bei ^Biebern im Staufen $aufe; boch begegnen roir ähnlichen Serfud}en aueb

in ^ranfreid}, fo nod) oor ^Biebern bei Den ftobeg tfammenaiä unb ©erbet, unb jum

5i$etn au«gebitbet, mit einem Hufroanb oon ©erebfamfeit empfohlen fetyen roir bie

Sache in bem Jtraftote eine« bet &hTCT ©on «ort SRooat, (Joufiet, in bet Schrift:

L& rollen de l'&lacation des enfants 2 voll. Par. 1687. Diefer Slutor faßt eine

tnreifad)e «uÄbilbung bet Ougenb in« Äuge: bie flöflerliche, bie Südliche, bie bet ge*

lehnen Schule, Die etjlere garantiert ftrßmmigfeit ober £ugenb, bie anbete ©efittung,

Die Dritte ©elehrfarafett. (5t mag feinen bet brei gaftoren ©ermiffen unb ©inbijiett ben

«nfialten feinet ftreunbe ba« »erbienft, fie alle brei ju ©eteinigen: 1) bie SRacbbarfcbaft

eme« Softer«, beffen ©eift forttoahtenb in bie Schute au«jrromt, bie ettoa« oon feinem

Graß empfmbet; 2) ein unöerroifcbte« , fogat geläuterte« SBilb be« elterlichen §aufe«;

fite Sitten noch fefiet unb nicht minbet fein
,

befianbige 8uffid)t , fanfte unb ernffc

tym, mitb boch nicht jartlich, ffceng boch feine 3ucbtmeifier ; eine SBarme frommet

$än6ticb(eit , roeldje ben B^ö'^S in bet Slnflatt feine ^eimat finben läßt; 3) enbtich

enie toifjenfchaftliche ©itbung fo gut unb fchnefler gewonnen alö im Äoflegc; eine

@eift£^flege, bie fuh bem einzelnen ©emüte anfliegt, rationelle SWethobe im Untet«

ridft anftatt bet Routine, be« €>cbtenbtian&.

Da« mag ba« Obeat fein, roelche« fich bie Lehrer oor^eichneten ; nach ben $er-

jichaungen Der 3cil8enofN ul,b gan^ befonbetd Der (Schüler ift bie SBirflichfeit nicht

fater biefem 33itbe (Souftel« jurütfgeblieben. Sit fragen, auf roelchem SBege bie

SRanner ihrem jjjuk guffrebten, Oon »jetchen SBotauöfetjungen fte ausgingen, unb flehe

fc, *ir flößen auf ein bis ju ben legten Äonfequenjen auögebilbete«

6^fUm bet ^abagogif; bet eoangelif chen ^abagogif mögen »it fagen, ba bte

fciflre oon bet ©nabe ber Ängetpunft i|t, um ben fich afle« beroegt. Der ©taube

a bie «erföhnung in (S^rtflo roirb biet jut ©onne , bie bi« ju ben fernften fünften

Inn leuchtet.

§at man ton bem gaffe Des sD?enfcben eine folche SSorfteflung, roie ©t. (S^ran fie

f«h Suguftinu« gebitbet h^tte, fo hat man auch ben rechten Segriff oon bem ffinbe.

ftinb oc)ne Daufe ift ba« ttofftfehe Silo, Da« unmittelbare Stjeugni« be« gefalle-

nen SKenfchen, chne grei^eit, ohne ^ebe (infans); Do« ganje ©efen ben ©innen, Dem

Digitized by Google



152

erften Sertangen, ber SBegierbe untertoorfen; befianbiger, untotberficblicber £rieb jur

9?acbabmung , grünblid)e Umoiffenfyeit , forttoa^renber Ungeljorfam. (5« ift nun bie

Äufgabe, ba« »ieber gut ju maetjen unb fo»eit e« möglid} ift, ben Üttenfdjen, nne er

vor bem gfafle aar, ^erjufteflen. Die laufe giebt bie ©nabe jurücf; aber toenn U?re

Sirtung niäjt verloren fein feil, fo muß man ba« flinb, jobalb e« baju faljia, iß, jum

93e»ußtfein ber empfangenen ©fiter ergeben (U faut le traduire en raison). 2>te

SBiebergeburt muß lebenbig »erben. SDie laufe Ijat bie 9?atnr nia>t vernietet, ^at

fle in 33ejug auf Ujre fvatere Csnttoitflung faum mobiftiert ; fonbern nur vorläufig

»ieber ge»onnen unb cor ©ott bebeeft , bi« ber vernünftige (Sbrift $eit bat ju nxrebfen

unb ben Anfang, ben ber finblicbe, ber „blinbe" (S^rift gemalt tyat, fortmfefcen.

Ijanbelt ftcb, alfo barum, obne eine Unterbredjung ber Unfdmlb, tätige bie Saufe ge?

geben §at, $uuilaffan, in bem ßinbe, »enn bie Vernunft beginnt , ba e« nun jugleicb

veranttoortlid) unb |d}»acb ift, — ein ängftigenbe« ©ebeimni« — biefen reinen 3uftanc,

ber ein Äamvf »iber bie 9?atur, ja fdjon eine £ugenb ift, fortmfefcen. S« bönbelt fi<b

barum, bem getauften (Sfyriften eine jtufenmäßig »aebfenbe (Srfenntni«, ein immer feftere«

55e»ußtfein von ber ©nabe ju geben, e« beren S3efi^ unb diiebtung 3U lehren, hrrj

unter ©otte« ©eiftanb in ifym ba« gan3e fittlidje Seben (fc ift »oljl tout l'etre rai-

aonnable ju »erpeben) bi« ui feiner Döllen felbftanbigen tfraft ju erbauen. 2)ie« ift

bie (Srjiebung. 35ie St^eorie verbreitete fub bann be« Weiteren über bie 33erverbt=

beit ber tfinber, über beren ©efatjren unb bie bringenbe $fli<$t ju retten, „©obalt

bie ©cfyafe von U)ren Birten verlaffen »erben, »erben fie bie Beute ber Sölfe; aber
bie ftinber »erben felbft SBölfe; bie einen bie ber anberen, »enn fie o^ne Sefyrer

unb früher bleiben/' fagt Salon be 33eauvui«. Sine befonbere Slufmerffamfeu

rietet fidt) bann auf bie große SUerfdjiebenljeit ber Äinber in Be^ug auf tyre geiftigen

unb fittlidben Anlagen. „Die Äinbbeit ijt ba« 33u<b von ber ©nabe, an ber fdj»te=

rigfien ©teile be« Ärtifet« Don ber SBorfyerbeftimmung geöffnet." (©aci.)

211« Ratten fie bie geljaffigcn Sarnungen vor ber Unfittlidjfeit ber $räbeftinatton«tefyre

Vraftifcb »iberlegen »ollen, »anbten fie U)re Sorge unb Siebe mit gleicher Sctaft an

ade, bie Urnen anvertraut »aren. Sfyxe vä'bagogifcbe Überaveutif beftanb in ber Üt^at

batin, baß fie nic^t mübe »urben, Siebe ju üben. Sei <2t. Stiran faßt fie fuf> in cte

bret Sorte: ^toenigreben, oiel ertragen, noä) me^r beten." Montaigne unD

©aci ermabnen: „©ebulb unb <5a)»eigen! Sie alle fommen barin überein,

Suoenal« ©ort : maxima debetur puero reverentia ba^in ju erganjen, man müffe in

bem #inbe bie Unf(bulb unb ben ^eil. ©eift ebren, ber in tym feine ©tatte ^abe.

3>iefe 2lcbtung geigte ft^ nic^t nur im Serfeljr ber Se^rer mit ben Äinbern, fonbem

aut^ in ©efefcen, bie für ibren gegenfeitigen Umgang gefdjrieben »urben, unb toenn

e$ un« beute c'n Säbeln abj»ingt, baß bie monsieur angerebeten Änaben fl<b aud>

niebt untereinander bujen burften, fo ^atte bie« bamal« im ©egenfaft ju bem $odraiut

jefuitifeber Sebrer unb ber SRoljeU be« Oabr^unbert« feine ooQe Berechtigung.

Um i^re SUerßflicbtungen erfüllen ju fönnen, »aebten fie beftanbig über i^r tleine

^>erbe, obne fie jemal« au« bem $luge gu verlieren unb inbem fie biejelbe a(« ein

föftlic^e« ^Jfanb anfa^en, über ba« ©ott eine fcbretffidje ^Re^enfcbaft oon i^nen oer-

langen »ürbe. ©ie »oflten mit Oafcb fagen fönnen: noctu diuque aeetu urebar et

gelu fagiebatque somnus ex oculis meis. (Sie trugen fie in ityren #erjen, fie

fteHten fie ©ott unaufbörtieb bar , um feine Segnungen
, feine ©nabenertoeifungen auf

fle ^erabjulenfen. ©ie oerfuebten iebe fta) barbietenbe ©elegenbeit ju benü^en, um
i^nen immer einige ^eilfame Se^ren ju erteilen, ©ie ftimmten ftd) ju ü)rer ©c^»a<b=

^eit berab. ©ie ertrugen fie mit ityren vielen ©(h»ad)en in atler ©ebulb; fie »urben

niebt mübe, i^nen ju bienen: tamquam si nutrix foveat filios suos. Xa man fie, fc^

»eit fte baju fä'big »aren, beftanbig befebäftigte , fo nabm man i^nen bie Üttuöe, ficb

allein mit unnützen Süingen abzugeben, man ftärfte fie gegen fcblecbte ©runbfä^e, bie

i^nen fct)aben tonnten. 9Wan ließ fie fe^en, baß in ber Seit alle« voll ftöüfrrufe un&
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Öefabren fei, tag man ibrer brausen müffe, al« brause man fie mebt, unb tag man
cm fie ju beflegen, fein $erj meber an ü)re @r5ge, nod> tyre ©djafce, nod> i^re

fteqe fangen bürfe. 9m öfteren fnfipfte man fruchtbare ©etraebtungen , auf meiere

cie jrinber oon felbfl nidjt famen, an einlebte ©teilen bei (Siccro unb §oraj. 3)a e«

ferner unmoglicb ifl, bag ftinber, ben finnlicben (Sinbrücfen unterroorfen, ta« mä)t nadj=

ahnten, ma« fie an anderen fefyen, fo mar man bemüht, fic noeb mefyr burdj SEBerfe al«

tvxä) ©orte ju unterrichten. 5De«megen trug man befonber« ©orge, nur oerflänbigeö

snt orbentlta)e« ©eftnbe ju galten, bamit fie, immer nur gute« febenb, in ber glürf=

lu^en ?age mären, nur gutem nacheifern gu fönnen. SBetl biefe &brer nur baß £eit

i^Tcr Jcmoer, bie ©emabrung ü)rer Unf<bulb im Äuge Ratten, betyanbelten fie biefelben

mrnier mit oiel Siebe unb ©anftmut unb Ratten ba« ©ebeimni« gefunben, ft<b gleich

',eitig lieben unb fürd^ten ju laffen, fo bag e« für fic bic aflerftrengfle ©träfe mar,

fcie fub benfen lieg, menn man i^nen bamit bro^te, fie nadj $aufe ju fdjiefen, baß fie

ibre gtubien irgenb anber«mo fortfefcten. (SBorte oon ©eaupui« unb ©ainte ÜRartbe.)

Um folcbe S&e^anbtung ber Zöglinge TC(b* 3U n>firbigen
,
muß man bie &tit in

Mmmg bringen unb bte SJlct^obe anberer £eljrer oergleichen. (5$ gefebab unter ber

^fltimg Soffuet«, tag £err oon SRontaufter feinen 3^n9' ben 3)aup^in, fleigig

wtidjtc uno buebfläblich mighanbelte. (1671. ©gl. bte SWemotren be« äammerbiener«

Xuboi«.)

©aren bic Männer oon ^ort SRotjal guteSrjie^er, fo toaren fie nodj bef fere

?e&rer. 3tyre @>$ulbü<jher ha*en e"Kn befonberen 9*uf. 211« eine allgemeine Sin=

Inning ju ü)nen mirb gemeinhin ta« Reglement des etades dans lea lettres hu-

:.iaines au« 2lrnaulc8 eigener fteber anginen. Snbeffen fic^t biefe ©(brift in feiner

riieftext 33ejte$ung ju ben „Weinen ©chulen"
; fie ^anbelt oielmehr oon ben beeren

afacemiftben ©tubien unb ifl mafyrf($emfta> oon irgenb einem Unioerfttatöle^rer pro*

wwert 2)agegen tft bie Grammaire generale be«felben SBerfajfer« au« bem un=

mittelbaren $erfehre mit Sebrern unb ©dullern entflanben. 6« mar namentlicb Sancetot,

ter ft<b öfters 9?at fudjenb an Slmautb manbte, unb oon ibm ^luffdjlüffe Uber bie

innerjlen ©rfinbe ber $unft ber ©orte empfing, über ben ©inn, Uber bie gebeimen

®efe^e oe« ©ebraueb« unb $erfommen8. ?ancelot erbat fieb »om 2Reifier bie (Sr-

Lrabni«, bie Reflexionen, bie i^n überragten, aufjeiä^nen ju bfirfen, unb fo entftanb

jene« fletne 53u(b, ba«, ju feiner 3ett oortreffli<b, no(b ^eute oon niemanb o^ne Wu^en

gelefen mirb unb ber ©pracbforföung ©abnen öffnete, auf benen bte befien @ram-
matiler aDer B^Ö01

» 5um ^ CTi^ in neuefier &dt, oormart« gegangen finb. ißi^t

m Äoflin erfennt geTabe in ber ©rammatif „ben erbabenen ©eift biefe« grogen

flaute«", fonbem felbft ©oltaire fliegt au« ü)m, bag niemanb mit ntebt fpefulatioem

Sirnt esprit plus philosophique geboren morben fei al« Ärnaulb. 2)a« finb fran=

jöf^e Übertreibungen, bie aber ba« beutf^e Sfoge gegen ben magren 3Bert ber

Xinge niebt blenben bürfen. 3>a« Sebeutenbe an oem SBucbe liegt in bem ©erfuebe,

tte ttyilofo^ie be« (Sarteftu« auf bie Slnatyfe ber ©pra^e im allgemeinen ansumenben,

eine ftonfequenj , meldbe ber SKeifier felbfi nod^ ni<bt gebogen ^atte ; ein 2Beg , ben bei

(es tjranjofen 5Ducto« , ü^arfai« , Sonbi0ac unb Xracu oerfolgt baben. SBebenflu^ ifl

Hefe Arbeit, meil fie in gemiffem ©inne ein Cuftbau mar, enoa mie eine allgemeine

&ttnige)cbicbte oor duffteu. ©elbfl $ranjofen ertennen e« an, bag ft<^ eine 5ßl;ilofop^ie

*t ©praibe erft auf bem ©runbe erbauen fonnte , ben SB. o. $umbolbt unb 3afob

9vmm gelegt ^aben.
s

£ebeutenber no<b al« bie Grammaire generale iß ta«jenige ©ueb, an bem ber 3a^n

3eit am menigften genagt unb in bem ber Sartefiam«mu« am birefteflen in bie

Styile getragen mürbe, bie Logique oon Ärnaulb, jugleitb ein ©erfua>, wbie Jogi!

tem @ci|te ber Ähtber fo leicht unb anmutig ju ma(ben, mie ein ÜWär<ben be« SBo=

One*. Die Einteilung be« ©erleben« ifl fe$r einfa$: erfl jmei dnleüenbe 2>i«turfe,

«ort bann oier ^auptabflbnitte : 1) begreifen. SDiefer Seil banbelt »on ben 3been,
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i^rer 'Statut, intern Urforung, ihren ©egenftänben. 2) Urteilen. §ier ift tu
s
J?unit, »o fid) bie atigemeine ©rammatit auf intern ^etmifdjen 23oben »iebcifinitf.

3) ©fliegen (raieonner). 3)a« befonbere ©e»id}t, »elcr)e« bi« bahtn auf bcn £t^Il©=

Stömu« gelegt »arb, finbet feine Slncrfennung; „benn bie meifien Irrtümer ta
2)?enfä>eu fommen oielmebr baoon, ba§ fie i§re ©chlfiffc auf falfcbe $rincq>ien bauen,

al« bafj fic au« richtigen $rincq>ien falfd) fdjttefjen." SDtefeu brei jtemliaj in attcs

gleühartigen Sehrbüchern »ieberfehrenben Hbfdmitten folgt al« 4)£>rbnen, b. i „tn*

jenige ®eifie«t|?«tigfeit f oermoge beten er eine ©umme oon ©chlüffen, Urteilen, 39e?

griffen be^errfa)t unb fie, fei e$ um ju erfinben ober um ya be»eifen, auf ein 6e=

ftimmte« 3iel rietet." Jtu« tiefen »ier ©einarbeiten (onfiruiert für) nun bie 2©gü

ober bie tfunft ju benlen. ÜRan barf ton biefem Suche »eber eine überrajcfcnri:

Reinheit unb ©chärfe, nod) Neuheit ber ©ebanfen ertoarten
;
aud) »a« bie §ran|cfen esprit

nennen, herrfdjt in $ort SRonal nict)t
f

aber praftifdjer (Sinn, ftttlid^e Steinbeit um
tfraft, eine burth unb bura> gefunbe föeligiofitat. (Sine (Gelegenheit, btefe barjut^un.

Bietet ber ^Reichtum an 53eiffielen , »eiche bie einzelnen ©runbfäfce erlautem, liefen

oerbanfen u>ir e« benn auct), bajj n>ir in ber Sogif oiel mehr finben, al« ber Stiel

erwarten la§t. ©leid) im erßen tlbfdjnitt bringt Äapitel 10 einige Seifniele ,tet=

»orrener unb bunfler ©egriffe", bie un« glauben machen, ber ©erfaffer ber ^roöinjuit

briefe ($a«cal) ^obe bem ©chriftfreller über bie ©dmlter gefe$eu. 6o treffen um:

am ©bluffe be« brüten «bfchnitte« einen «uffafc „über bie falfdjen ©chlfiffc, bie nun

im bürgerlichen ßeben unb im ge»3lmltchcn ©eforäch jieht". 3m ©ierten «bf^nitt

enblid) »irb bie ©ernuuft au«brüdlia> in ben SBeg eingemiefen, ben fte in Sejug auf

SDinge emjufd^lagen ^abe, bie oon unferem Glauben abfangen. ®a& lefcte Äapitd

(10) betriebt „bie jufünftigen S)inge" ; ba nimmt nun ber SJerfaffer noch einen Äi£

fa)toung ju ben etoigen JDingen unb oon biefer $b^e aus jurücffd)auenb fagt er: „£ ab-

genagt für alle oemünftigen üflenfcfyen, um fte ben ©a^Iuß jte^en ju laffen, mit bem

torir biefe ßegtf fcfolteßen wollen, baß e« bie größte ^or^eit ifi, feine j&tit unb fem

2eben an etwa« Sintere« ju toenben al« an ba«, wa« un« ein eirigeö l'eben erwerben

fann, ba alle ©üter, wie alle Übel biefe« geben« bodj im SBerglctch ju benen ber

anberen Seit nicht« ftnb unb ba bie ©efatyr, beren Übeln ju verfallen, eben fo gre|

iß, nrie bie ©^miertgfeit, beren ©üter ju erwerben. ^Diejenigen, meiere biefen ©dsiut

jie^en unb i^m in tyrem 2eben«u>anbel folgen, finb »erflanbig unb vernünftig, fc

toenig fie felbfx in i^ren e^lüffen über »iffenföaftlia}e @egenf!anbe ba« «idfti^

treffen mögen, unb bie tyn uiäjt jie^en, feien fie fonft no$ fo »eife, »erben in bei

©djrtft al« X^oren unb Karren be^anbelt unb migbrau^en bie Sogif, bie ©ernunft

bo8 Veben.*

Srfdjeint Slrnaulb in biefen beiben Serfen immer noä> al« Je^rer ber Sefyrer, fc

»irb er e« in feinen ^l&nentB de Geometrie für bie Äinber felbfr. ©on biefem ©uaV
erjagt man, ba§ ^Ja«cal, naä^bem er e« im 9Wanuftrqjt gelefen, feinen eigenen (Jntoim

in« §euer geworfen ^abe.

Unter Slrnaulb« grü^rung ^aben benn aud) bie anbern 2J?eifter son $ort 9toipäl

bie 0eber fleißig geführt, um ber dugenb pi bienen. ©ainte S3eut* giebt (9b. IH

©. 416, 417) bie ooQflanbigen Xitel oon 19 oorjüglia^ bea^ten«»erten ©Stiften

an. üDie meifien haben ben öfter genannten Sancelot jum öerfaffer. 9Ute ftnb, in

ber ©c^ulftube entftanben, in ber $rari« geprüft »erben, e$e fie jum ©emeingut ber ge-

bilbeten SBelt befHmmt »urben. ßinige erfd)ienen nad> ber erfien Verfolgung »on

1656, anbere fogat erft natt> ber SuflÄfung ber „Keinen ©$ttlen". 3)ie SWetbobe ^atte

fty in benfelben ooafommen oon bem ©etyenbrian, überhaupt »on bem ^erfomtnen

emancioiert. 2)iefe« braä)te bamal« bie erften brei ober oier ©a)uljahre bamit \>m,

bie fTanjöfifd)en Äinber an lateinifdjen JBJorten ibre äRutterforadje lefen ju lehren.

g5ort ftottal fieate ben ©runbfa^ auf: „3Han mu§ bie ©tt^üler unterftü^en, »ie

man nur fann, fo ba§ man i^nen ba« ©tubium »ombglw) angenehmer ma^t att
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c;\d nnb 3eT^Teuun9" (Biüets, que Cicäron a ecrit*) 1668, preTace). iDenmad)

lernten tu jungen gran^ofen an fran$cfifd)en SBortern fran^dftfc^ lefen, unb $n>ax

an folgen, bereu Sinn fie »erftanben. Unb fie lernten c« natfy bet£autiermet$obe.

92qt Cofale unb 3)i^tbongen Ratten fie allein au«jufpred)en, bie Äonfonanten nur in

ttn Silben unb Sffiorroerbinbungcn , in benen fie burd) bie @emeinfd)aft mit einem

getbftlauter einen Älang erhalten, eins ober mitplanen; „benn fie feigen ÜH it

-

Unter (consonnes), meil fie allein nid)t lauten*, Ijebt ein GrjfurS in ber

twabnten «orrebe an, ber bie S^or^eit ©erfoottet, n>eld)e bie Äinber be* o en-ne

fotfjtobieren unb fie bann bie 4 Xbnt, üon benen tyre O^ren t>o0 ftnb, in ben einen

dod uifammenfaffen tjetfjt, tgl. $einrid) f$cd)ner, Die UJetljoben be« erften £efeunterrid)te«.

^:fin 1S82. S. 138 ff.

Da« ©elefenc »urbe jum SJerfianbni« gebrad)t. £um ?efen mahlte man gern

Ükrtonngen flU* benj alten 6»rad)en in ein gute« unb reine« ^ran^öfifa). 3Me

fabeln be$ ^ämi«, Seren) unb ^lautu«, bie Keinen ©riefe Cicero« erfd)ienen bem

ftnclidjen 2terftänbni« angemeffen unb ttigleid) baju angetan, bie Setanntfd)aft mit

tcn Steffen nerjubereiten
, meldte in bem Satein ben Seragegenftanb au«mad)en mür«

Jen. Sa« „gute unb reine ftran^efifd)" u>ar freilid) ganj bem ©efdjmacf ber j&dt

nt bem ©einüben angepaßt, bie Knaben *|u polieren". So 33. Postquam htteras

tots legi, Poetumia tua me convenit et Servius noster. His placuit ut tu in Cu-

ruuam venire« quod etiam ut ad te scriberem egerunt. (Cicero Sulpicio) ift in

Quqot« Sammlung übafefct: (Monsieur j'ai recu votre lettre le vingt-neuvieme

d Atiü lorsque j'etais au Cumin) apres Pavoir lue, Madame votre femme m'ayant

feit l'honneur de me venir voir avec Monsieur votre fils ils ont juge a propos que

toos prissiez la peine de venir ici et m'ont oblig* de vous en ecrire. ftu« oer=

wnbtrn ©runbfofcen ging benn aud) bie ©erftümmetung fcroor, toeld)e ftd) bie &brer

seit $ert SRcoal gegen bie Älaffifer erlaubten, bie burd) tyre $änbe gingen. Sie

frlgten barin einem tinfange, meldten bie ©rieben felbft gemotzt Ratten (Ouintilian I, 8);

fit Ratten aud) in ffranheid) Sorganger, biefe aber maren nergeffen, unb fte »aren bie

Icnfeanenteften unb fhengflen 9lid)ter in biefen fingen.

Sei rem Unterricht in ben fremben Spraken, jumal im Satein, mürbe bie ütte=

ÜDcHt berjenigen nacbgrbilbet, bie man bei lebenben Spradpn anmenben mürbe, nu>

an am üebften ben <&ebraud), ben SJerfefyt mit benen, bie fie gut fnredjen, jum

Vebrmeiftcr mad>t. £)a fold)e nid)t ba finb, menbet man ftd) bier an Diejenigen, n>eld)e

fit einft gut gefprod)en fyaben, unb ba« frifd)e freie 2öort be« £efyrerö toie be« Scbüler«

gifbt tynen ba« Seben jurüd. 2Üfo an Stelle ber lanblaufigen themes, biefe« Sd)re(!-

mtfe« ber franjofifc^en 3ugenb, ffl^rt ?Jort Äobal bie Überfefcung ein unb jmar biejentge,

fctye 6d)üler unb Se^rer in ffi3ed?fel»ir!ung bringt, unb bie allein in ben rüstigen Sinn,

m bie ©eteegungen be« ^erjen« bei bem «utor einjubringen oermag, bie mfinblid)e;M ift e« ntd)t eine wrfebrte, ganj naturtoibrige Orbnung ber JDinge, ba§ man
Jmnit anfangt, eine 6$rad)e fd)reiben ju laffen, bie man nod) nid)t reben, ja nod)

mit mfieben faun?"

$ie 3eitgenoffen ^aben $ort ftityal angeflagt, ba§ e« ba« ©ried)ifd)e ternad)=

•iinpc , unb feine feiner Sd)riften ift fo heftigen Angriffen ausgefegt gemefen, al« ber

•firdin des Ricines ^recques mises en vere fran^oises avec un traite des prepo-

i'tions et autres particules inddcliuables 1657, auteur Lancelot et de Saci colla-

Iwratau- versificateur. (S« ift rid)tig, ba§ bie« fleine 2Burjelmörterbud) , nrie fid)

nükt antcr« ermatten la§t, non bebenflieben Sd)ni^em nid)t frei geblieben t^, aber

tie ttatfregel , »ie ba« etmnologifcbe ^cfabular finb tyeute in unfern ©^mnafien ein-

öebfirgtrt unb bafflr, ba§ ber ganje Cormurf ungeTed)t ift, fcaben „bie fleinen Sd)ulen"

m gßnjenbe« ^gnt«. ®er 5D?ann, njc(d)em bi« ju btefer Stunbe bie ÜWefoafyl

•) Ottbogiapyte be« Driflinalc«.
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feiner 2anb«leute ifyre Sertraut^cit mit bem griedjifcben Slltertume üerbanft, 3ean

Racine, iß au« iljnen tyercorgegangen. 3$ glaube ni$t, franjöftfd; ju fdbreibeti, toenn

idj Don einem 3uf
atnmen^an8e itoifc^en 9?acine« 2Btrffamfeit unb feiner &u«bitcun$

rebe. @erabe im grieebiföen Unterricht bat fleh ?ancelot toieber 93afyn bre^enb geje^t;

feine nouvelle mdthode pour apprendre facilement la langue grecque ift in i^Tcm

praftifdjen leil ebenfo bebeutenb, nrie in tyrem methobotogifchen. (S« mar Sitte,

ba« ©rie^ift^e in toteinif^er ©prad>e ju lehren unb babureb ieben frifaen Sinfluß

be« fyeHenifcben ©eniu« auf ben franjöfifdjen unmöglich $u machen; metyrenb boa) nad>

Sancelot« $lnfi<ht bie Iateinif^e ©pracl^e ber franjöfifaVn in mancher SBejiebung ferna

ftanb al« bie grie^if^e. Oft bie« ein Irrtum, fo ift boa> ba« feiner, bafj man, am

eine ©praetye wirflid) $u lernen, fie nur burdj ba« Organ ber üföutterfpracbe in ftd>

aufnehmen fönne, ba fie ja tn jebem tfanal, burefy ben fte geleitet mirb, fron tyrrr

ßigentümlichieit oerlicrt.

(56 t)ing bie« SJerfa^ren mit bem ^unbamentalbeftreben ber janfenifiifdSen 2tkr.

jufammen, bie franjojtfdje 3unäc in tyrer #eimat in ityr föcebt ju fefcen, ju einer

Bett, »o bie ebelften SWänner baran arbeiteten, eine ©cbrtftfpracbe ju fctyaffen, fcie

alle ßraft unb Slnmut, bie ©ott bem ÄuSbrurf i^re« 3?olfe« »erliefen, jur ©etomg

fommen laffe, auch bie ©Aule jur £eilnet)merin an folgen 93eftrebungen ju maaVn.

<£« war bamal« unb bort baefelbe fteuer erglüht, »eiche« 100 3abre früher unb 150

Sa^re fpater in Eeutfölanb flammte ; barum toarb aller Unterricht franjöftfch erteilt unt cer

8u«bilbuncj be« ©tile« eine große Sorgfalt jugemenbet. Oebe Seljrfhmbe mar franjcftfAt

©preefc unb ©djreibfhmbe
;
jebe £ettüre muTbe auf ber ©teile com ©cbüler frei reprobuuert

unb babei galt bie SWartme, bie ßinber lange in bemfelben ©tile ju untermeifen.

lieh auch in ber ©dwle: mehr ©eifpiel al« Sehre. SßenigSRegeln, tiet Übung.

©o mar, fo lehrte, fo erjog ber 3anfeni«mu«. „Wiemal« flnb teuerer befdjei-

bener getoefen ; niemal« beffer mit ben Arbeiten ihrer Vorgänger vertraut," fagte ©aime

53euue. $5er 3orn Dcr Oefuitcn fanb gerabe barin neue Wahrung unb ba fie ben

jungen Äönig umgarnt hatten, fo ftnb bie Keinen ©dmlen ihren Verfolgungen erlegen

unb haben ba« Qafyx 1660 nicht überlebt.

tyoxt föohal aber »irrte in ben gtönjenben Stiftungen feiner ©djüter fort, lebte

in ben gewaltigen Arbeiten Göttin« (1661— 1741) roieber auf, unb mie ftarf au6

feine geinbe, bie ^ßebanterie unb ber SRedjantömu«, in ber franjöftfc^en ©dmle freute

no^ fein mögen, ©ergeblic^ ^aben jene SWänner nic^t gefampft unb gelitten, unb tiefe

fäonfte 53lüte be« franjörtf^cn ©eifte« ift nic^t o^ne gruc^t geblieben.

35ie Sitteratur über ^Jort SRooal ift fefyr reic^. Von ben 3rit8cnoffclt mürben aufer

Gerberon (Histoire du Jansänisme)
, 1700, Racine unb SWontaigne feine ^)ijtotUeT.

au§erbem erf^ienen tiele einfc^lagenbe ÜÄemoiren, Söiograpbieen u. f. m. Die beutfie

SWonograp^te ton SReuc^lin: ©efc^ic^te »on ^Jort SRotyal, 2 SBbe., Hamburg 1839

1844, ift anerfannt tüchtig. Unferem 3 roe^c ^iwt am beften: Sainte Beuve, Port

Royal, 5 flarfe S3änbe, 1840— 1859, fcon benen ber britte im werten ©uetye ©.

381—598 eine ÜHonograpfjie über bie ©djulen oon ^ort 9io^al giebt, toelcbe aud^ M:

bur(^ treffliche ©ienfte leiftet, ba^ fie un« mit ber ganzen einfc^lagenben fiitteratur

befannt mac^t. 3)a« SBerf ift 1867 in britter Slußgabe in fteben ^anben erfc^ieueii.

?lu§eTbem finb nodj ju Dergleichen: Fuzet, Les Jans6nistes du XVII 8 sifecle, Paris

1876. Hoefer, Dr., Nouvelle biographie g6n6rale, Paris 1861. Bouillet, Dictionnaire

universel d'histoire et de geographie, Paris 1867. Breal, De la Berge, G. Monod.

G. Paris, Revue critique d'histoire et de litterature, Paris 1877. Lichtenberger.

Encyclopedie des scieuces religieuses. tome X, Paris 1881. St. SiftnrlDfr.

Portugal. Quellen: Sllexanbre ^erculano be Saroal^o, ©efchi^tewn

Portugal; SWanoel ^intyeiro 6h<»8 a ^f ®efd>ichtc »on Portugal; ©alttyafar

iclle«, S^ronif ber Oefuiten in Portugal; Oofe ©iloejtre ^ibeiro, @ef4i$te

ber wiffenfehaftlichen Änftalten in Portugal (ein fet)r bebeutenbe«, umfangreiche« SBcrf);
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3oaö Ferreira ßam&o«, 33emerfungen über ben öffentlichen Unterricht in Portugal;

tie offizielle Sammlung ber ©efefee übet Den Unterricht, welche biß 1880 gegeben roorben

ftnt; ©erarbo ^errn, ©tatifUf oon Portugal
;

©tatiftifche Tabellen, roelche auf 9tn*

errnnng be« ©eneralbireftor« be« Unterricht«roefen«, be« $errn Antonio SWaria be Slmorim

för biefen Ärtifel angefertigt finb unb eigene rjanbfcbriftliche Stötten.

Unter ben elften portugieftfehen Königen fonnten bie fünfte be« ^rieben« nicht

blühen, »eil bie junge Monarchie forttoährenb für ihre (Sriftenj ju fämpfen hatte, roeldje

cen äußeren unb inneren geinben bebroht roarb; bodj finben mit, ba§ fdjon gegen

Snbe be« elften 3af;rcmnbert« ber ©ifdjof Dom Laterne in bem erft 1064 ben 2Rauren

eine ©<hule ober Seminar für ©eiftli<he giftete. S« ift be=

jeidjnenb, ba§ ber (Stifter biefer erflen Schule in Portugal ein Sranjofe roar; benn

bi§ J^eute ift bie franjöfif^e <ßabagegif üon großem, roenn gleich nicht eben r;eitbringen=

rem ©nflufj auf bie portugiefifche geroefen. Die neue ©dmle blieb unöeTänbert bi« 3U

tyetnuflefung im Sab« 1130. Dann grünbeten brei ihrer £ef)rer ©ta. ßruj, eine

£lcjierfä)ule, roelche Oahrbunberte lang für bie 2Biffenfrf?aft in Portugal con ^o^er

Deutung geroefen ift. Dom ©andjo I. anerfannte bie SBidjtigfeit ber ©djifyfung unb

erruttete im Oaf;re 1192 ©ttpenbien für fold)e «Böglinge tcr Änftelt, toetdbe in

$«i* ihre ©rubien »erooflftänbigen rooflten. -3n ©ta. CSruj lehrte man Ideologie,

thiimmattf, 2ogif unb 9Webi$in. (£« Karen alfo ju jener *"e ^ßriefier bie alleinigen

UMtfenfc^aftli^ gebildeten &rjte. Dom SUfonfo III., roetdjer al« $rinj lange in

$ranrrei<h gelebt unb fich bort auch »erheiratet chatte, liebte bie SBiffenfajaften unb gab

feinen Sonnen in bem franjöftfchen ^ralaten Ämneric b'(5brarb einen corjüglic^en

^rer. Der Äronprinj Dom Dinij (Dionbftu«) machte biefer (Erdung (5$re, er

einer ber tüchtigften Regenten be« ÜHittelalter« unb trug fehr tiet jum 2Bobl=

funfce feiner fleinen SWonarcf/ie bei. 3ßegen feiner eifrigen prforge für SBalbfultur

nnc Raubbau gab man tym ben S^rennamen „ber Sanbbauer" (Lavrador). Sr roar

ans ein gefchmacfbotler Dicf/ter unb liebte tfunft unb SHffenfchaften. 53ei ihm fanben

tie friere r>on ©ta. Sruj unb bem im Oahre 1269 gegrünbeten £ifiercienfer=

Mer Älcobac<j, roelche bie ©rünbung einer Unioerfitat befürworteten, ein geneigte«

Cbr unb im 3ahre 1290 roarb bie Uniterfitat in Jiffabon eröffnet, tiefer roichtige

Stritt mujj ton bebeutenben folgen begleitet geroefen fein, benn roa^renb be« 14.

Oafabunbert« arbeitete man in Portugal fetyr fleißig auf bem fftlbe ber SBiffenfdjaft.

3m 3ahre 1385 beflieg ber 93aftarb 3oljann al« erfter feine« tarnen« ben

Hjtcn unb grünbete bie £>nnafiie ton 2fois. Unter feinen ©ö^nen roar ber eble ^Jrinj

Ccinri^, Der große ©eefafyrer, bem e« befef/ieben roar, bie (Spocfje furjen, aber btenben=

SiB^ne« für Portugal ju beginnen. 3m 3a^re 1416 liefe fia> biefer roa^aft
gtc§e SRann 3U ©agTe« nieber, um bon bort au« feine nautifdjen Unternehmungen 3U

leiten, n>ela>e ju einem ber roityigfien ©ajritte in ber SEBeiterentroicflung ber SWenf^eit

fÜTen feilten. Die Sntbccfung oon Slmerifa toar ja nur eine natürliche ftolge jener

Unternehmungen, unb Äolumbu« felbft !)at feine fachmännifche ^ilbung in Portugal erhalten.

$rinj Heinrich, roeldjer ju ben gebilbetjien SRännern feiner &z\t gehört 1)abtn

jil, foh fehr roohl ein, baf? er nur ÜJiänner ton fachmännifcher SBilbung an bie ©ßi^e

'finei Unternehmungen fiellcn burfte. (5r grünbete baljer ju ©agre« eine SItabemie ber

Sattt, tie erfie in ßuro^a. Dort mu§ ftch alfo ba« ©tubium ber 5D?athemattf ent=

rMt haben, ba« nachher immer mit SJotliebe »on ben 'ißortugiefen betrieben roorben

i ttx erfie bebeutenbe 3)iann in biefer 2Biffenfchaft roar ^ebro 9?unej, roelchcm oon

an ^ertugiefen bie (Srfinbung be« Sftoniu« jugefchrieben roirb. Sr befleibcte unter ber

%iernng Dom SKanoel« be« @lütflichen ba« 2tmt eine« ftoSmograbhen be« Äönigreicfae«.

Unter ben fehr rührigen Regenten Dom 3oao L, Duarte, ifllfon« V. unb 3oaft n.

aitiridtlte
fich in ber rafch aufblühenben Nation auch ein rege« Seben in ber 3Biffen=

i*aft, fc bafe 9?obertfon mit SRecht fagt: bie <Portugiefen fcheinen ju jener 3eit mit

*n Katicnen bie«feit« ber «l^en in roiffenfchaftlia>en Arbeiten gleichen ©chritt gehalten

•n haten (History of America, Book I). Sluf biefe SÖIüte feilte fl<% jeboch balb ein
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giftiger 3J?eI?ltau legen. Stuf 35oin SÄanoel, wetzet feinen ©ötmen eine gute St=

jie^ung gegeben §atte, folgte bei unbebeutenbfie ©on allen, $)om 3oaö in. 6« gebra*

biefem dürften nic^t an gutem Stilen; e« fehlte if;m aber an ©d}atfblitf, unb fo bc<

ging et ben ©etljangni«r>ofleu ftetykt, bie ^efuiten unb bie OnquifUion in fein ¥anc

einzuführen, ©einen guten SiQen jeigte et butd> bTetfjig 2>tipenbien, trelcbe er in oer

befannten ©cfyile ©te. ©arbe in $ati« füt junge ^ortugiefen ettityete. %nd) lie?

et fta) bur<$ ÜDiogo be <§tour>eia, einen gebotenen $ortugiefen unb Principal ton

©te. ©arbe, ^rofeffoten fenben. 6« waren ©Rotten, Otalienet, Spanier unb im

«ultanbe gebilbete ^ottngiefen. SDie Umoerfität würbe (1537) jum btittenmale na6

Goimbra wtlegt, too jle feitbem geblieben ift. (3uetft 1307 bi« 1338, bann 1354

bi« 1377.) ÜDet ÄBnig föeufte tyt einen ^ßalafl unb flattere fie rcic^ au«.

3m Sarjte 1540 fetten bie Oefuiten itjren Sinjug. 6« waten tbret nut tier

unb untet ujnen bet betür)mte fttanci«fo Jaoiet, roeldjet nad^er atö Ütfiffionat na4

Onbien ging unb bort flatb. ©pätet tft et befanntlicb. ^eili^ gefptod^en Worten. 21

bet 33e|d)ettcnt)eit, mit weldjer bie 3efuüen ir)te Ätbeit in ^Jottugat begannen, ttaten

fie balb t)etau« unb f(t)on im dafyre 1555 Ratten fie ba« Collegio dee Artes in &>hn-

bta inne, weld/e« fic balb )u bo^et Sölüte btadjten uno r>on bem au« fie aua) Die

$ettfcbaft übet bie Unioetfität ettangen. 68 ging ba« natütlicb ntc^t olme fajwerc

kämpfe ab, benn e« witb immet 2Wfibe foften, bie ftteibeit be« $)enfen« ju etftitfen;

bie Herten wujjten abet mit ber it)nen eigenen ä&Weit aDe $tnbetniffe $u beftegen.

SDom 3oaÖ III. fratb 1557 unb fjinterliefe ben It)ton feinem unglücflidjen (Snfel

©ebaftian, bet fein junge« ?ebcn in «ftifo auf bem ©cblacbtfelbe t>on Älcacctquibh

au«r)aud>en foOtc ©ein Or/eim, bet Äatbinal fceintidb, welajet fty frityet lebhaft um

bie bteifaü)e Ätone beworben ^atte, wat noa) ein 3af)t lang flönig unb befdrieß bann

auf bie trautigfte Seife bie fo glanjenb begonnene Stynafiie oon Sloij mit feinem

&ben. ©einet $>et>ife „firatina lente" folgte et auf« gewiffenljaftefie unb bewie« ba^

butdj, bajj et ba« (Gegenteil oon bem ©rünbet ber Dr/nafite roat. ©d}on toaljtenb Der

SDfinterjäfyrigfeit ©ebaftian« lieft et fidj in ber ©nfür/tung bet SRegentfdjaft oen ten

defuiten beftimmen, unb biefe fonnten e« barnn btingen, baß im Oa^te 1559 eine eigene

Unioetfität füt fie in Soota gegtünbet würbe, ©iefelbe fyat genau jroeilmnbert 3abtf

beftanben; benn mit bet Stertreibung bet 3efuiten butd) ^Jombal oertor aud? bie Uni--

oetfltät ibte (Sjifienj.

3m Oatyte 1580 fam Portugal untet ba« fpamfdje 3oe^, womit alle« Seben im

Janbe, alfo aud) ba« wiffenfcbaftli^e , aufhörte. Ätterbing« befteiten fia} bie ^ottn=

giefen f(^on im Öabte 1640; abet 3efuiten, Onquifition unb bet fpaniftfje Dturf rtatten

fo gearbeitet, ba§ füt lange 3«t on fein geiftige« (Srwacben ju benfen wat. Dom
Soaö V. grfinbete im Oa^re 1720 in Siffabon eine »fabemie bet bifiotifeben 35Mf[cn=

f^aften. üDiefeloe fonnte aber feine wiffenfa>aftlia>e ©ebeutung erlangen , weil ©on ben

5lfabemifetn bet ©itte bet £eit gemS§ ©^meicbeleien oerlangt wutten fiatt 2öabrt;eit,

beren 2lu«fpteü)en nut ©efat;t braute untet einet Regierung, welche fid) but^ bie

$äufigteit bet SlutobafA« au«jeicbnete.

2)er gto^e ^ßombal entfd)loß fi(b, bie 3efuiten 3U oertteiben unb ba« ganje Untere

ti(i;t«wefen im ?anbe umjugeftalten. ^teilicb mußte bie« auf be«potifd)e Seife ge^

fd^e^en; benn in bem lange geijrig gefnea^teten $olfe fonnte eine natütltd)e (Sntwicflunci

bet ©(f/ule no<b nidt^t erwartet weTben. ^Jombal grünbete bie erften 455 ftaatlidVn

Glementatfebulen. Sobl wat bie 3a^ fain, abet ba« S3ebütfni« war aua> niait fc

gto§, weil ba« SJolf allenthalben lei^t Unteiticbt in ben ÄlÄftem finten fonnte.

?lu(b feinen bie genannten ©djulen mel;t gefd)affen werben $u fein, um ben Sinfluf ter

Älofiet ^u fc^waa>en, al« um einem bot^anbenen ©ebütfniffe abhelfen, ferner er^

richtete fombal bie etfie ^anbelefcbufe unb eine 9?eu)e ton ©efunbätftbulen, in weldben

Satein, ©tiea)ifö, ^ebtaifd), JR^etotif unb pbilofoptyftbe ^ropSbeutif gelebtt würben.

2tugenfa>einlicf/ wollte et baburdj niAt nut etwaigen Älagcn »on ^teunben bet oer-

ttiebenen Sefuiten über Langel an tebtanftolten begegnen, fonbetn au* bura> befieren

Digitized by Google



4?onugai

.

159

Unterricht ber SBtebertehr be« früheren (Softem« »orbeugen. 3Beitere ©djbpfungen

waren bte ?ltel«fchule, in welker befenbet« ßriegSttiffenfchaften gelehrt würben, unb bte

iKarinefdmle. Semerfenäwert ift, baß ben äögltngcn bet SlPctSfdt)uIc ba« Sateinreben

irnterfagt mürbe, ^cmbol Heß für bie Uniocrfttät unb bte h<ty*ren ©chulen ?etyrer oon

Mm Äufilanbe fommen. Shtbere, wie ben bebeutenben SKathematifer 3ofe SWontetro ba

>Rocha unb ben berühmten tJotanifer $rotero, lieferten ihm bte ©efängniffe ber 3nqui=

fttien. Um bte Unterhaltung«tofien für bte Veljranftalten ju beftreiten, würbe eine

Steuer auf r$leifch, 3Bein unb (Sffig mit ber JBejeic^nung „subsidio litterario" gelegt.

<S« ift befannt, baß ber große Reformator fein Söerf nicht $u @nbe führen

knnte, »eil burch ben Dcb be« $öntg« Dom Sofd beffen Sodjter Donna SRaria I.

auf ben Ityron tarn , melcbe ooflftänbtg in ben $änben ber ©eifrigen mar. freilich

wtrbe unter ihrer Regierung bie SHRaboncr Sttabemie ber SBiffenfchaften gegrtinbet,

nelt^e in neuerer 3«t ««'fle bebeutenbe äßerfe an« Steht geförbert b«t; in ber erften

3?it aber arbeitete fie, al« ob 9Wor»hen« fetbft ihr Sorftfeenber wäre, unb in ihrem

SorteTbud>e fte^t fie noch bei azurrar. Unter ber Regierung ber Donna 9ttaria I.

unb ber it)rc« ©oijneö Dom Ooaft VI. fonben bie franjBfifcben 3noafton«friege unb bie

nften liberalen Resolutionen jtatt. 9?ach bem Stöbe biefe« Äönig« würbe ber ftampf

peif$en ben ftnfteren ^Rächten be« vorigen Oafyrtyunbert« unb ben dbeen De« neunzehn«

ten Daburch noch heftiger, baß er unter ber ftorm be8 Söraberfrieg« gmifchen Dom $ebro

rat Dom SWiguel auftrat. SJefanntlich fiegte Dom $ebro. (£r fiberließ aber ben

I^ron feiner Socbter Donna SWaria II: Die junge Königin oerlor nach furjer Slje

lijteri erften ©emahl Sugufi oon Seuthtenberg unb oermählte ftdj bann mit bem $erjog

Jtemnanb oon Coburg ^©ot^a. Diefer b*hc §err fyxt öiel gum Stufblühen ber Äünfle

mit SBiffenfchaften in Portugal beigetragen , befonber« burdt) bie mufter^afte (Erziehung,

wlt^e er feinen ©b^nen gab.

<Sd)tm wäljrenb ber Reootution«fätm>fe begannen bie liberalen für bie ©cfyule ju

arbeiten, aSer erft int Oa^re 1836 erfebien ba« erfte organifterenbe ©efefe. <S« mar

ifterrie« eine tote ©ebtrrt, benn ein olöfcttcber SWiniftermechfel §ob e« auf, ehe e«

nber^aiwt in ftraft getreten mar. 3m Oafyre 1844 eTfd^ien bann ein ©efefc, ba«

imflia^e ^ortf(britte in« £eben rufen foHte. Da«felbe fdjuf ein ?öceum für jeben

Xtfirift, alfo 21 für ba« ftonigreiä) unb bte Unfein, eine Slnja^l ton ?ateinfc^ulen,

^Terfeminare in Siffabon unb ^orto unb bte nottoenbigen @lementarf(f|ulen. Da«
t'tbreTfeminar in ^Jerto ift aber erft im Oa^re 1882 eröffnet morben unb mit ber

trriebtung ber (Slementarfc^ulen ifi e« nur tangfam gegangen. Die Rettoren ber

toeen waren jugleic^ ©c^ulräte. Der Elementarunterricht feilte unentgeltlich unb

rtligatorifdi fein. Der ©cbuljwang lann aber noch h€ut€ Öan3 bura>gefüt)rt

wrten. Die fie^rer foOten entmeber ©eminariften fein ober it)re JüAtigfeit oor

?rüfung«fommiffionen naebgetoiefen \)aUn. Diefe Äommifftonen traten jtoeimal hn

täxt jufammen unb beftanben au« ©tomnaftallehrern unb ^Jrioatlehrern. Die <Sra=

mmanoen ert)ielten eine ber Woten „au«gejeichnet, gut, auöretchenb, ober untauglich". Die

4e ^ote gab Hnfbruch auf lebenslängliche «njteUung, toahrenb bie al« »gut" ober

.aatTfichenb" ftafftfijierten Äanbibaten nur für brei Sahre angefteflt mürben unb inner*

toft> biefe« 3c^aun,€Ö ^c Prüfung mieberholen mußten. Da bie ©ehälter nicht b*h
nnmiert maren (90 railreis ober 405 Reich«marf) unb auch ^e ©emeinben ihrer

?a^flid)tnng
r für Sofal unb SWobilien gu forgen, gemohnlich fer)r faumfelig nachfamen,

'c geigten aua) bie Schulamt«fanbibaten nur wenig Eifer für ihre 3lu«btlbung unb

&rtm meiften« oon unglaublicher Untoiffenheit unb SSefchränfthett. Die wenigen

2emhiariftcn, welche bie ^iffaboner Wormalfchule abfotoierten, würben 3um 2eil oon ben

Uii&atanftalten in Dienft genommen unb bi« tytutt ift an tüchtigen Glementarlehrern

grc§er SWangel. <5« ift jeboa) ju h^n, baß bie 1878 befretierte Slufbefferung ber ©e=
gältet, welche bi« auf ein ftirum oon 700 HHart unb noch circa 200 2Rarf ©rati*

fifatien jteigen tonnen, unb bie gleichfaü« befretierte Sermehrung ber Seminare für

ScltöfdmKehrer, beren wenigften« 12 eröffnet werben foKen, btefem Langel abbelfe.
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Da« ©efefc ton 1878 teilt bie $rimarfdbulen ein in elementare unb fontplemen-

tare. 3n ben erften wirb geteert : £efen, Schreiben, bie bier ©pejie« in ganjen Rahlen

unb ^Brüchen, 21nfang«grünbe ber ©rammatif, bte merrifcben 2Baße, 9lnfang«arfinte

be« 3ei$nene, STOoral unb Religion, pr bie 2Rab$enfd>uten Fommt baju nod) Um»
rieht in $anbarbeiten.

3n ben Spulen ber ^weiten Stufe lautet ba« Programm folgendermaßen : ?efa

unb Rechteren, ÄaHigr^ie , elementare fcritymetit unb ©eometrie, portugiefifc^e

©rammatif, (Elemente ber ©eograbbie, ber S^ronologie unb ber portugtefifchen ©efdjtdjtf,

Stnearjcicbnen, 9Horal unb bibltfcbe ©efdn'cbte, Ägrifultur, @efunbbeit«lehre, Junten,

S^orgefang unb bie Stechte unb Pflichten be« Staat«bürger«.

Die« Programm ift gewiß oiel ju weit angelegt, boa) mag e« al« ein SJewei« tt£

guten SBiöen« feine« ©Töpfer«, be« »erftorbenen SRinifter« Sambaio bienen, ber ein

echter Solfefreunb war unb bie SBidjtigfeit ber $olf«fcbule erfonnt ^atte. Scrläufij

»erben bie ©ünfdje be« oortreffliehen SÄanne« noch nicht erfüllt werben fönnen, treü

e«, wie oben ermähnt, noch fo fetyr an tüchtigen Se^rem fehlt. 9Jiit ber OTct^otil

ficht e« gar fdjtimm au«, inbem meijteu« ber &brer fid} barauf befebränft, ben S^ukr

eine Hufgäbe au«menbig lernen unb Ijerfagen ju laffen, ein Uiifinn, welcher fogar n«i

auf ben £>od>fä)ufen ^äufig »orfommt, unb ber auch wegen be« oerfebrten Prüfung«»

Aftern« fdjwer auszurotten fein toirb. Durch eine ©erfügnng ton 1850 würben forper=

lia)e Sättigungen gemattet, aber freiließ mit ber Empfehlung, fic nur im gaDe tei

äußerften 9?otwenbigfeit anjuroenben. Diefe Sinfdjtänfung toirb aber fo fefyr au« ten

2lugen gelaffen, baß nodj jefct bei bem Vertieren ber Sieger ba« fteebt hat, bem

fiegten einen Schlag mit bem palmatorio, einem runben, burcfylöcfyerten , mit einem

«Stiele berfetyenen #olje ju geben, Selbfi in fe$r angefe^enen, großen ^riwttfcbulci

fpielt ba« palmatorio eine große Stalle.

Der toecbfelfeitige Unterricht mürbe frühe (1824) offiziell in Portugal eingeführt,

fc^eint aber nie allgemein angewanbt woroen ju fein unb iß wobt jefct ganj aud ten

Portugiesen Schulen oerfebwunben. fcud) bie oon bem Didier (Safiil^o erfunteni

SKet^obc lefen ju lehren, ift nal^u in 93ergeffenbett geraten. Dagegen tfi »on tan

Itorifcben Dieter 3oaö be Deu« ein S3udj für biefen Unterricht gefebrieben worben, tag

er cartilha matemal (etwa „$ibel ber 2Huttcr") genannt unb ba« wenigften« ber

fonft allgemein angewanbten Sucbftabiermetbobe einen ftarfen Stoß »erfefct tyit. &
bat jeboa} ben ftetyex, bureb eigentümliche Drurfeinrichtung ben 21ugen fe^r 3U fd>afceii.

Die 21nfang«bucbftaben ber ©ilben ftnb nämlich b(o§ gebrurft. 3n ?iffabon toirb wn

otelen (Siementarlehrern bie ©a^reiblefemethobe benu^t. S« mag noch ertodlmt teerten.

ba§ ber Inhalt ber ?efebü(her bi« auf bie neuere 3e *1 w«fien« oiel ju ^och für tre

betreffenben Schüler »ar. 6« tourbe ben fedj«= unb ftebenjahrigen Äinbern eine für ten

Unterricht in ber 9tyetorif berechnete 3tu«wahl au« ben portugiefifdben Älaffifem in

bie ^)anb gegeben, beren Inhalt bte (Siementarlehrer felbft nicht oerjianben.

barin ift toährenb ber legten 20 3ar)re eine Seffcrung eingetreten. Der föelujwnfc

unterriebt ift mit ernftem Jabel $u ertoahnen. Derfelbe toirc nur in ben Criementar-'

faulen getrieben unb bejtebt lebiglich in bem 2lu«toenbiglernen eine« mehr ober »eniger

fläglichen Äatechi«mu«. %üx bie moralifche (Srjiehung »erben bie 9?eligion«ftunben in

(einer 2Beife benu^t.

Der @hmnaNs ober ©efunbärunterricht, toie bie offtjieHe 33eäeichnung in Portugal

beißt, ift eigentlich erft bura> ba« ©efefe oon 1844 organiftert toorcen. Später fäw
ihn bie ©efe^e oon 1860, 1873 unb 1S80 unb außer biefen berfchietene 2)?iniftcrial=

»erfügungen oeränbert unb oerooflfiänbigt. Da« lefetc ©efe^ hat i
cbo(^ £ant fc

toenig befriebigt, baß bie Regierung ftch genötigt gefehen hat, ein neue« t?orjufcbIa$en,

welche« in ber Debutiertenfammer mit großer Majorität angenommen worben ift, in

ber *ßair«fammer aber auf fo ftarfe Obbofttion flößt, baß aller SBahrfcheinlichfett nacb

im -3abre 1884 eine neue „reforma" wirb ausgearbeitet werben müffen. Da« ©ajlimmfle

babet ift, baß bie Regierung bura) einen ^arlamentöbefcbluß oerhinbert ijr, nach ^n f1"^1
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^eltenten Öetfügungen tfehrer anjufteffen. infolge beffen finb 104 ©teilen prooiforifch

befe$t Da bie für fotye ©teilen ernannten Sekret nur bie $alfte be« Pollen ©n*
femmen« erhalten, fo »erben baburc» über 120 000 9»arf jährlich gefpart; ©a)ule unb

£a)üler bürften aber fetter bamnter letDen.

Die Organifation be« Unterricht« unterfa^ieb fich bi« 1880 »efentlich »on ber an=

Derer Sanber, inbem !ein Älaffen*, fonbem nur Fachunterricht befianb. Die ©aaje fianb

fo: Geber Schüler »ahtte fta) einige jacher au«, »eldje er in einem 3at)re abfolt>teren

»eilte. Da« führte jum Seil ju unglaublichem Unftnn. ©o mürben in Prioatfcbulen

mro früher auch in ben 2»jceen Planimetrie unb Urittjmettf in 8 bi« 9 Sttonaten ein=

gefridjtert, unb im näthften Oat)re üerroanbte man biefelbe 3^it auf Algebra (bi« ju

kn fubifthen ©leidmngen), ebene Trigonometrie unb Stereometrie. Daneben trieb ber=

l'äbe ©dmter noch 9catur»iffenjchaften unb ©efcbidjte ober ein anbere« §adt). (5« tarn

wr, ba§ ein j»ölfjähriger $nabe mittelfi einiger Proteftion feine Prüfung in ber

?crtugiejtfd)en ©Oracle, ©tiliftf, Poetif unb £itteraturfunbe befknb. freilich berote«

ta« Öeftehen einer Prüfung oft felpr roenig. Da« Oefefc oon 1880 »erorbnet freiließ

eine Jnberung, gemattet aber nur foldjen ©djülern aufjurfiden, »eiche bie Prüfung

in jebern einzelnen gach beftanben haben. Die ftolge baoon ift, bajj ein guter Äopf,

fcem eS j. an Talent jum 3eidmen gebricht , trofc allen gleiße« »erurteilt »erben

kirn, ftfcen ju bleiben, $u« biefem ©runbe l)at ftch im ganjen ?anbe eine ftorfe

Cppefttien gegen ba« ©efefc geltenb gemalt unb e« ftnb fa)on entfa>eibenbe (Stritte ber

jiuarepr $um (jaepunterrtau ^ejcpeptn.

©eit bem Oa^re 1844 ^at bie allgemeine Silbung fet)r bebeutenbe ftortfdjritte ge=

macht, roenngteia) in bem ©tubium ber alten ©prägen ein ftarfer SRüdgang ju bemerfen

iß. 6« ftnb bie bortugieftfeben l'oceen alfo et)er mit ben beutfehen 92ealfd)uten al« mit

m beutfdjen ©mnnaften ju Dergleichen. Die folgenben SBemerfungen über bie einzelnen

UnterricfytSf'äcfyer bürften ntc^t o^ne Ontereffe fein:

®nec^ifdje ©prad)e. Diefelbe »irb jefct nur an brei Styceen gelehrt, unb

ier Unterricht geht nid)t über bie Elemente l)inau«, »ie fdjon barau« erfta)tlia)
f bafj

nur für jmei 3al)re »öchentlich fünf ©tunben baför angefefct ftnb.

2ateinifa)e©prache. On früheren 3eiten fc^eint für ba« Satetn üiel getban

»erben ju fein, unb e« mag unter ben ©ebilDeten öiele gegeben haben, bie e« geläufig

!>Tod)en. ©päter aber begann man neue pc^er einjuführen, unb glaubte, um £ät
für tiefe ^u falben, fonnte man ben Unterricht im i'ateintfchen befchranfen unb überhaupt

mit mehr ©emütlichfeit betreiben. ÜWan fcbrteb be«halb ©rammatifen unb (Shreftomathieen,

aeiaje jur ©enüge jetgten, ba§ bie Cerfaffer felbft nicht t»iel »ufeten, unD fo bie Schüler

retjten, e« ftch auch bequem ju machen. 6« jeigt fich roieber Äuöftcht jur Sefferung,

)<ü ber oerbienftcolle Sehrer be« ©riechifchen am £iffaboner ?hccum Augusto Epiphanio

da Silva Dias bie große ©Tammati f ÜHa&pig« in« portugieftjehe überfe^t uno auch

einen Äu«jug barau« veröffentlicht hat- Diefer grünbliche (belehrte arbeitet mit gar/er

%tftauer baran, ba« bi«her bominierenbe franjöfifche (Element im ^»ieftgen Unterricht«^

seien durch ba« beutfehe ju erfe^en. ©eit ber Veröffentlichung jener Arbeiten finb

$i%tben von (Sutrop, Säfar, 9lepo« unb Vergil erfchienen, in benen bie Arbeiten

:<utf«her Philologen für bie portugieftfehe ©ajule nu^bar gemacht finb.

^ortugiefifche ©praa)e. ?luch für bie ifanbc«|'prache l)at ber obengenannte

fyüclege neue Sahnen gebrochen, ©or ihm gab e« nur ©rammatifen h la Noöl

<t Chapaal, »eiche ftch burd) eine ^üOe überflüfftger Einteilungen unb ftnnlcfer De=

nnitienen bei grünblichem 3Dcangcl an nüfelichem Material au«jeichneten.

,5ranj6fifche ©prache. Diefe »irb allgemein erlernt, »eil fie ba« »ehifel

ifi, Durch »elcbe« Portugal afle« 2Biffcnfd>aftlic^e unb tttterarifche be« 2lu«lanbe« erhalt,

fca in bem Meinen fianbe roenig Gigene« probujiert werten (ann, fo fommt faft

alle« au« unb über ftranfreich. Die am häufigfien benu(jte ©rammatit ift nach **n

STe§eren ©erfen oon Äarl piöfe bearbeitet.

%&*m- 9nt*UapWe. VI. 2. «uft 11
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(Sngltfdje ©praa)e. Diefe iß weniger befannt, al« xoofy ju erwarten wäre.

Kenntnis berfelben wirb oon ben ©tubenten ber 2Rebt£tn »erlangt; ber Unterricht iji

aber wenig prafttfch, unb ba bte &u«fpradje ben Portugiefen fdjwer wirb, fo giebt e$

wenige, bie (Snglifd? reben.

2)eutfche ©praehe. ftur in Siffabon, Oporto unb goimbra wirb fceutfd) ge-

lehrt; in bcr lefctgenannten ©tabt ^at aber feit mehreren Sahren fein ©dfüler fernen

$urfu« im 3)eutfcben beenbet. Die angewanbten &hrbü<her finb franjöftfcb gefchricben.

SRathemattf. 3n biefem tJadje wirb oerh51tni«ntaßtg am mciften geleiftet. $ie

Seiteilung be« ©toffe« ift bte folgenbe: 3n ben erffcn 4 darren be« Snceum« muffen

bie tlrtthmetif, bie Planimetrie unb bie Änfangögrünbe ber Algebra abfotoiert teerten;

in ben beiben anberen Sohren fommen bie ganje elementare Algebra, bie ^Trigonometrie,

bte ©tereometrie unb bie 9Infang«grünbe ber befd)reibenben ©eometrie baju. (£« giebt

brauchbare 53üd>er in portugieftfa)er ©prache, unb e« flehen Bearbeitungen ber bejtet

beutfehen £e$rbfi$er in 31u«rta)t

9?aturwiffenf<haften. <5« witb 9?aturgefa)ia)te, Phtyftf unb Chemie gtteljrt

3n ben beiben lefetgenannten ftaa)ern bürften bie Hnfprüdje an einen (Sjramntantai

balb ben an einen beutfeben föealfchulabiturtenten geseilten gleich fein.

© e f a? i ch t e. Diefelbe ift (ein begfinftigte« gach bei ben Portugiefen, weil flc feinen

praftifchen 9cufcen babei fel)en. &uch mag bte franjSfifche Quelle, au« welcher flc bi«het

geköpft haben, teilweife fdjulb baron fein, ö« giebt je&t ein Äompenbtuui ber Sek

gefliehte bon Gtonftglieri Pebrofo, welche« nad) SDuruh unb Püfc bearbeitet ift unb fti

bureb auegefpredjenen $aß gegen ba« Deutfaje auSjetcbnet. 2Jfan mag barau« auf freu

SEBert ber fulturgefa)iä>tlia)cn Seile fließen. Übrigen« flnb auch einige arge Unria)h>

feiten in bem ÜBerfe.

©eograpbie. Slucb in Portugal ift ba« Sntereffe für biefe SBiffenfchaft erwacqt,

unb man ^at mehrere geographtfebe ©efeflfct)aften gegrünbet, Don benen bie Siffaboner

fdjon rühmliche« geleiftet ^at. ÜJHt bem SBiffen ber Sehrer unb bem Unterricht ftebt

e« aber noch nicht gut. 2Han ift eben nod) oor Äarl bitter.

Philof ophifdje Propäbeutif. $>er franjöftfä)e (Sinfluß ift natürlich un=

oerfennbar; bod) giebt eö einige feine Äöpfe unter ben fiebern, oon n>elö)en ber am

i*öccum oon Oporto angefteöte Antonio »libetro ba tfefta e Älmeiba in erfter 9^eibe

ju nennen fein möchte, ©ein ?e^rbud> toirb otet benufct. 2»an le^rt ^fö^clcgK,

fiogif, £)ntologief (Stbif, natürlia>e« Sleajt unb S^eobicee. 3n ben Programmen fommen

$>inge oor mie: Äritif be« Hriftoteleö, Äant unb Traufe — fubjeftmer ^oeaWmae

^antö, objeftioer ^)e^et«, gemäßigter $(ato£. Unb ba« ift beregnet für Knaben oen

15 bi« 16 darren
;

Übrigen« gehört jet^t aua) @efa)ia)te ber piplofoptjie gu biefem %aty.

3 e i a) n e n. 3n ben Styceen ift beinahe überall bie ÜWet^obe Kranbauer« eingeführt.

3)ie Sefyrbüctyer ftnb oon 3of6 SWiguel b'Äbren. Ment ift faft allgemein unb fcu

^eiftungen ftnb fet)r anerfennendmert.

?tfle gadjer ftnb obligatorifa) , außer ©ried>ifa), Gnglifa^ (mit oben angegebener

Sfu«nat)me) unb 2)eutja).

2)ic je^rpfane ftnb für einen fed^«ja^rigen Äurfu« berechnet, boa> abfofoieren wenige

ba« ©ömnaftum in fo furjer 3ett, »ela>e burd) bie übermäßigen fterfen noa) mcbx

rebujicrt wirb. 2)a« ©ö>utiat)r beginnt SWitte Oftober unb enbet oor OofanmSrag.

2)ie Monate Ouli unb SCuguft ftnb für bie Prüfungen befrimmt.

3ur «ufna^me in« ?»ceum wirb ba« SWer oon 10 Sauren unb ba« Prüfung«

jeugni« be« Elementarunterricht« oerlangt.

Deutfdjen ©dtjulmännern muß in bem portugieftfd>en Unterriä)t«tDe)en ber refls

fommene SRanget an Slnftalten auffallen, welche ben beutfä^en ^eren 8ürgerfa)ulen

entfprädjen. Diefem Langel fönnte burd) bie fetjr jat)lreia)en Prioatfa)ulen abgeholfen

werben. £ie« geflieht aber nid)t, benn bie prioatfa)u(en ftnb meiften« gang ober boä

faft ganj Äopieen ber öffentlichen Änftalten, unb fo werben fte oudj burd) ba« un^

glüeftiche Softem ber Prüfungen an einer gebet^Uchen (Sntwicflung oerhinbert.
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3nr ©rfinbung ton $rtoatf$ulen ftnb nach bem ©efefce oon 1844 alle berechtigt,

wldje ihre Befähigung in reltgidfer, moralifcher unb finanzieller #inficht na<h»eifen fönnen.

2>ie einfchränfenben Sefttmmungen fmb im Oafyre 1870 aufgegeben »orben, foüen aber

j$t auf« neue in Äraft treten. ÜWan n>iU nämlich barmt ein SDttttel gewinnen, ben

fremten ©etftlia)en, »eiche feit einigen Sar/ren Portugal überschwemmen, ^inbemb in

im 2Beg ju treten, ©ei ber cefannten (£lafti$ität jener Herren bfirftc e« ber Regierung

aber nicht leicht »erben, fie in ihrem SBirfen ju I;emmen.

ftaft alle $ri»atfcr)ulen i>aben Internate, für »eiche in ©rafllien geborene JHnber

ein flarfe« Kontingent liefern. Die ^ortugiefen jeid^nen fty buret) SJaterlanb«liebe au«

unb »ünfehen, batj it)re Äinber burd) ihre ©rjiehung in Portugal auch biefe« Sanb

luben lernen. Daju fommt bie 9cot»enbigfett, bie ätnber »ärjrenb ber (Ent»ieflung«$eit

lern fdpblic^en (Sinfluffe be« trotnfehen Älima« ju entjter)en. Die ©cr)üler ber ^Jrioat=

anftatten finb berechtigt, fidj ju ben Prüfungen ber 2ocealf(t)ttler ju melben, müffen aber

für jebe Prüfung eine ©teuer entrichten, »eiche ba« ©dmlgelb für ein 3at)r im Styceum

beeentenb fiberfieigt. ?luch finb bie Prüfungen für fte fhenger. Die (Einrichtung ber=

feiten ift folgenbe: ©om 18. bi« jum 25. ÜHat müffen fia> bie ©d)üler ber ^rioat-

aaflalten melben, meiere fleh irgenb »elcher Prüfung unterwerfen »ollen. $hr ®*fu<h

mn?j begleitet fein oom <$eburt«fchein unb oon ber Quittung für geleiftete 3a^un8
ber $rüfung«fteuer. Die Unterfchrift be« 'JJrioatfchfiler« muß notariell beglaubigt

fein, um fo einige (Sicherheit für bie Obentität be« (Sraminanben ju geben. ffrfiher g^f^h
ti nämlich nicht feiten, bar} ein Untüchtiger ftcb buret) einen ©ubftituten in ber Prüfung

remeten liefe. 3»ei Monate fbater, alfo am 15. 3uli beginnen bie (Sramina. §ür
ieee» früh »irb »emgften« eine au« 3 &hrern beftehenbe Äommiffton für jebe« tyceum

«mannt. Da bie &ai)l tar ?bceum«lehrer baju nicht ausreicht, fo müffen ^rofefforen

an ben ^ochfcrjulen aushelfen. Diefe Herren bekommen für ihre Slrbeit eine anftänbige

©ratififation. S3on ben brei (Examinatoren übernimmt einer ben SBorfifc, bodj !ann er auch

fragen an bie (Sraminanben lichten. Die fragen ftnb befchränft bura) ba« fyceumfc

iregromm. Daburch »erben bie Prüfungen materiell unb mechanifch, unb e« tommt

häufig oor, bafj ein tüchtiger, frifcher (Seift ben Sraminatoren mißfällt unb eine fchlechte

Sicte taoonträgt. Sludj ficht man (Examinatoren, »eiche burch Umoiffenheit unb alberne

fragen f«h ^er»ortc)uri, »ie : 3n »eifern 3a$re »aib bie ©chreibfunft erfunben ? (Eine

Hrmmifficn prüft taglich fed>« Schüler unb ba für jeben »enigften« 40 Minuten feftgefefct

fac, fo bauert bie tägliche Arbeit 4 bi« 5 ©tunben. 9cach bem ®efet)e »erben juerft bie

bctuTn«f*üler unb nachher bie ^rtoatfchttler geprüft, ftfir biefe ftnb bie Stnforberungen

Kfcr; ihre i'eiftungen finb aber auch beffer, unb bie Regierung giebt mit bem Drucf, ben

nt anf ^rioatanflalten übt, nur ihren eigenen tyzten ein traurige« testimonium paupertatts.

Da* SBefen be« Unterricht« ift in ben ©taat«= unc ^rioatanflalten gleich; e« ift

cm Äütichten , »ie e« in ben beutfa)en fogenannten SWilitarpreffen gäng unb gäbe ift.

ttne aüfeitige, hötnronifche ©eifte«bilbung »irb feiten erreicht. Da« 3iel aüe« fernen«
A 6ie (Erlangung De« ^ßrüfungßjeugniffe«, unb ber 3»e(f be« Unterricht«, ben ©ct)üler

torjubereiten. Der SRuhm einer Slnftalt Befielt in einer langen jifte oon DurA--

(«tommenen, »eiche faft jebe ^ßrioatfchule am ©chluffe ber (Eramen«»eriobe unb am £)e=

$m it6 ©chuljahr« veröffentlicht. Um mit größerer 2Bar>rfcfyeinltd)feit auf glänjenben

^fflg rechnen gu fBnnen, nehmen biefe Unftalten ?t^ceum«lehrer für bie wichtigften

^nierrichtfifacher an, bamit bie ©djüler bei ben Prüfungen recht freunblich behancelt

wrten. Die« ift häufig in fo argen SD?i§brauch au«geartet, ba§ bie Regierungen

«Ha(h ben öffentlichen Cc^rcm unterfagt haben, in ihrem ?lmt«bqirt ju eraminieren,

jw in bem gegentoartig ber Beratung unterliegenben ©efe^e »irb oerorbnet, bar)

^'tbret, toelche ^rioatunterricht erteilen, gezwungen »erben fönnen, ohne »eitere (Ent=

itotgnng an anberen ?oceen ju brüfen. (S« »firbe bem Übelftanbe »ohl am leict)teften

wigebtugt »erben, »enn man einem &hrer mehrere Rächer ober »enigften« ben Unterricht

™ meieren Älaffen übergeben unb ihn bemgemäfe falarieren trollte. Die« geflieht aber

11*
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nur tntertmifti jdj ; benn nach bem ©efe^e giefet fein ?ehrer mehr al$ eine Seftton täglich,

fo baß et ftu anbeten Dingen 3e^ Genu,8 ^e^tt, bie et nach Beften Äräften jur

Vermehrung feinet (Sinfünfte benufct. Übrigen« geben in (Soimbra felbfr Unüoerfttäfe

profefforen ^riüatunterricbt.

<£« betragen bie ©ehaltet an einem fyceum erjter fllaffe jährlich 2700 9»arl

unb an einem Srjceum jroeiter Ätaffe 2250 SRarf. Watf) fünfunbm>an*igjähriger «rbeit

roerben biefe ©ä&e um ein Drittel erhöht, twnn man e« nicht t>orjtet)t, ftch in 8lia>

ftanb terfe&en ju laffen. SRach »eiteren jetm Sohren tritt man in tiefen ein mit Um

um ba« Drittel vermehrten »ollen ©ehalte, infolge tiefer (Sinrichtung finbet man an

einigen fyceen ganj alte Herren, meiere mm Seil ferjr roenig Ontereffe mehr fÜT tie

§ortfd)ritte ber Söiffenfchaft jeigen.

Der SHä'bdjenunterridjt ftet)t oerhältniGmäßig r)och unb roirb in ben (Sleuientar-

fchulen beä ©taateö roie in "ißrioatfchulen erteilt. $on (enteren roerben mehrere m
flconnentlöftern unb auGfoartigen rettgiefen ®efettfcr)aften unterhatten (ftranjiWanerinn«,

©aleftanerinnen
,

Sarmherjigen ©chroeftern u. f. ro.). ©tete Sföabdjen befielen ein«

leil ber Prüfungen in ben Jt^ceen unb jeiebnen ftch babei fo fct)r au6, baß fte meiften*

beffere üßoten bacontragen al$ bie itnaben gleiten Slltetä. Stuänahmdroeife fommen <w§

an ben mebijintfd)en ©chulen ©tubentinnen cor. SJlit ©ortiebe erlernen bie 9Wat>$en fremte

©prägen unb jeichnen fia), roie leicht ju erachten, 3um Seit burch anerfennentoerte $erh>

feit im mfinblichen ©ebrauche berfetben au«. Ön $anbarbeiten ftnb alle ^ortugiefmn«

SWeifler. freilich entfpred)en it)re ßrjeugniffe nicht immer ben Anforderungen be« gut«

©efehmaefe«, boef) ftnb anbere rote bie in unb bei <ßenidje getlöppelten ©pifcen corjügltA.

©eit ben legten großen ©ürgerfriegen ftnb bie Sßortugtefen mer)r mit anberra

Nationen in 53erüt»rung gefommen unb haben bie 2Wängel ü)re« Unterricht«reefen* ein=

fchen gelernt. Da8 t)at bie gute Söirfung gehabt, ihren St)rgeij m erregen, unb fyeute

ift baä Serlangen nact) guten ©d>ulen allgemein im fanbe. 3tear bient auch fcal

UnterrichtÄroefen ben polttifchen Parteien jum Kampfplätze, boch muß jugegeben roerta

baß alle ben SBunfct) gejeigt traben, JBeffereG ju fc^affen. 3m ganzen ftnb feljr n=

freutiche ftortfehritte m berichten unb bafür gebührt großer Danf bem $errn Stntonir

2Jiaria be 2tmorim, toe(cr)et feit langen 3at;ren bet Abteilung füt baö gefaxnte Untet--

ric^temefen im ÜWtnifterium be« Onnern in rü^men§roerter SBeife oorftefyt. (Sfi ifi je|t

im $lane, ein Unterrid^t«minifterium ju fRaffen, roeta>e« bem Politiken ^Jartcitrefen

fetnflerjen foO. Sine folc^e ©c^öpfung märe aHerbtng« ein »erbienfrüc^e« S5>erf; rf

f(b,eint aber faum möglich, baß bie ^arteipotttif fid) berfetben nict)t auc^ bemächtigen foOte.

Dem allgemeinen SBunfdje, ba« Unterricbt«roefen m cerbeffem, oerbanft au(t? tie

Untenicbtfigefeflfdjaft oon Cporto (sociedade d'instrucQafi do Porto) ifjr Dafein.

Diefelbe ift tor 3 Oa^ren gegrünbet roorben, jä'tylt aber fd)on eine bebeutenbe 3a&l m
Ieitnet)mem unb t)at ein folcfyefl ?lnfec»en erlangt, baß bie ©ttfter ben ©rünbertitel bei

jeber ©elegenljeit ermähnen. Äuc^ ift fie me^rfact) rüt)menb im Parlament genarrt

unb oon ber Regierung ju State gebogen roorben.

© t a t i fr i f cfy e 9. Die ©tatifiif in 53ejug auf ba8 Unterridr|t§roefen roirb in Portugal

fefca ternaü)läfftgt. (5ö ift faum mbg(ia>, ©enaueß über bie fer)r ^treic^en ^riwt=

fluten ju erfahren, inbem bie Leiter berfetben »ielfact; unrichtige Ungaben machen, um

entroeber bie Regierung m tauften ober baS s^>ublifum irre m führen, häufig genug

mag aua> bie ©dmto an ben betreffenben ^Beamten liegen. Sluflreidjenbeö ju geben ifi

batyer unmöglich; bod) ftnb folgenbe Angaben roentgften« juoertäfftg. Portugal oer^

au«gabte im Oa^re 1876 für alle öffentlichen UnterruhtSanftalten 902 730 mUrcis

(circa 4 100 000 3Rarf) unb im 3ahre 1850 930 000 milreis (4 185 000 üflarl).

©on biefer Summe fommen auf bie ?»ceen unb Sateinfchuten ungefähr 400 000 ÜWarl

unb auf bie ^rimärfdmten 1 500 000 3»arf. ©eit 1880 ftnb biefe ©ummen k-

beutent erhöht. Da aber jet^t ein großer Seit ber 2tu6gaben oon ben 33ejitfen uni

©chutgemeinben getragen roirb, bie neuen (Einrichtungen aber noch nicht allgemein geregelt

ftnb, fo ift e$ fchroer, ©enaue« ju erfahren.
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8tati|ti! bcr ^riimun^rtfuHote bcr ifrtootidmler im Sofytt 1881.

l'nceen, in tenen Die Prüfungen
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3. (frDnarb Don €>afc, ©äuibirehor.
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IßrttMfatenftttaloß, f. Sthfileroeraeicbni«.

Prämien, f. Scbulbramien.

$rä4iaranbtn, ^tiMmranbenanftalien, ^rä^aranbtnbilbnng. Unter ,,^räba=

ranb* verßebt man gegenwärtig beinahe allgemein einen 3üngling, ber fla) gur

Infnabme in ein Scbullehrerf eminar vorbereitet. Die Sebeutung, »eftbe

ba* SBort früher in mannen leiten von Deutfcblanb (©Taunfdnveig, Hannover u. f. ».)

hatte, wonach e«, im Untertrieb von ben in ein §aubtfeminar Aufgenommenen, afle

fciejenigen bezeichnete, meld>e in anberen Anftalten ftd^ für ben Sebrerberuf vorbereiteten

(»gl. ©fenlobr, Die beutfcben ScbuUebrerbilbung*anftalten , Stuttgart 1841), fommt

mehr unb mehr in Abgang, feitbem bie feminarifhfcbe Silbung altgemein al« ^or-

bebingung für ben Eintritt in ben Dtenft ber SJolfofdjule geforbert »irb.

Dafj aber bem Eintritt in ba« Seminar eine befonbere Sorbereitung vorangehen

mu§, $ai barin feinen (Srunb, baß bie Seminare ihre 3^0^n8c bw überwiegenden

SRtiftyafyl nach au8 ber S3clf«fchule belieben, bereu Äurö mit bem 14. ?eben«jähre ab=

i±Iif§t unb biefelben bod) rrft aufnehmen fönnen, »enn fie 16 ober 17 Oa^re alt finb.

pierturcb, entfielt ein j»eU bi« dreijähriger 3»i|<hcnraum jmifcben Salute unb Seminar,

laß biefe 3*1* n^ unbenufct bleiben barf, fonbern bem Quotd ber fbäteren Seminar*

btfrung bienflbar gemacht »erben mu§, liegt auf ber $anb. Denn nicht nur wäre,

nwin jene ;uvei Söhre blanlo« unb tbatlo« bi«Sebtaä)t mürben, ber SJerluft eine« großen

leite ber in ber Schule erworbenen Äenntntffe bie notmenbige ftolge, fonbern e« fönnen

auch bie ftorberungen, welche für ba« S9ilbung«jiel eine« ©olf«fa>ulIebrer« gefleUt toerben

muffen, von ben Seminaren — namentlich, bei ber Äürje ihre« Surfe« — nur bann

erfüllt »erben, »enn ihre .Sbgttn8e fa>on bei ihrem (Eintritt eine »etiergebenbe Cifoung

befu)en, al« fie bie $3otf«fcbule gu vermitteln imftanbe ift.

2Ran lönnte nun freilich bie befonbere Au«bilbung Von ^rabaranben überflüfftg

nia^en in zweierlei 2Beife, einmal wenn ba« Seminar nicht an bie SUclföfdjule, fonbern

an fote^e ?ebranfialten anfnüpfte, meiere ihre 33glinge ,btö in ein reifered Alter be*

ballen, ober »enn ba« Seminar nach unten erweitert unb bie 2tu3bilbung ber fünftigen

Lehrer vom 14. l'ebenßjabre an von bemfelben übernommen »ürbe.

Der erjtere 2Beg »urbe in ®ot$a eingefd)lagen (tgl. ftarl Sa)mibt, j$ux Reform

ber &brerfeminarien unb ber ©olfafdmle, Äötben 1863, »o e« in ben ©runblagen ju

einem Regulativ für ein SJolttfc^ullebrerfemtnar nach ben gorberungen ber ßt\t ju § 3

Reifet: „öine befonbere ^räbaranbenanftalt aur $orbilbung für baß

Seminar erijiiert nicht. (£« liegt in ber freien 2Babl ber Afbiranten, »o fie

jiä) bie erforberüa>en Äenntniffe u. f. ». er»erben »oüen. Um aber in ba« Seminar

aufgenommen $u »erben
,
mu§ ber Slfpirant »enigftenö benjenigen @rab ttiffenfa)afts

lieber Sorbifbung er»orben ^aben, toeld)er in ber $rima einer 5Kcalfa)ule erlangt »irb-

8er be«b<klb mit einem entf&recfyencen 3eu8ni* au* bicfCT ©^»1« oerfe^en ifl, »irb in

bie nnterfte Älaffe teß Seminar« ofcme Sxamen aufgenommen. Cinem (Sramen ber

Sanrnarlebrer unter Leitung be« Direftor« mfiffen ftcfy alle btejenigen untermerfen, bie

Bu^t auf einer öffentlichen ^Realfd)ule borgebilbet finb. Den 2fta(jftab für bie Anfor»

tmmgen bei biefem Cramen giebt bie $ilbung ber Primaner einer 9cealfa^ute.") 9Ba«

«wk aber ber (Srfolg tiefer (Sinrid)tung ? Da« Seminar in ©otfya fanf in feiner

rTTquenj bi« auf 30 3^9l 'nÖc ty*<& f fo ^ ntan fieb, entfdjliefeen mu^te, 1873 eine

$ra)Hrranbenanfialt ju grfinben, mit beren ^>ilfe fieb, ba« Seminar balb »ieber füllte

(tgL Äebr, $öbag. Äeben u. Ab^anbL S. 176).

Diefe <£rfa$rung jeigt jur ©enüge, bag fieb ber Oebanfe, für ben Unterbau be«

6eumaTuntcrria)t« ba« ^ealfa^ultoefen ju benu^en, fa^on barum ntdjt burd)fü^ren läßt,

*ea e« auf biefem SBege nid)t möglich, ift, bie erforberlicbe 3«bJ brauchbarer Semina»

riflen ju befommen. Die Sö^ne be« ärmeren Üeil« unfere« ^anbootfe«, »etd)e nub,t

bie Gelegenheit haben, eine töealfcbule ju befugen, »aren oom &hrerberuf jum oorau«

au^efa^lcifcn unb bamit »Ürben nia)t nur ber Schule viele tüchtige Äräfte verloren ge^en,
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fonbern es wäre eine foldje ÄuSfcbtießnng ber ärmeren Lanbbeoölferung auch &
forialer £infuht ju beflagen. 2Benn e« im Öffentlichen ^ntercffe liegt, baß eine fatcffe

©onberung ber ©tänbe »ermteben unb einerfeit« begabten Jünglingen au« ben niebrigcr

ren fflaffen ber eintritt in bie gebitbeteren Greife ber ©efeflfchaft ermöglicht, anberei:

feit« biefen tefcteren immer wieber frifäe« 93lut 5ugefüt)rt werbe, fc ift neben beut

geiftlict)en ©tanbe in«befonbere berjenige ber 93olf«fchullehrer geeignet, hierbei bie Ver-

mittlung ju übernehmen. Wlan »erfolge nur ben (Stammbaum mancher SWämur,

meldte in einflußreichen (Stellungen fta) beftnben, fo wirb man finben, baß ihre Vater

Canbgeiftüdje ober &t)rer, it)re ©roßoäter dauern ober $anbwerf«leute waren, tiefer

©toffwechfel im Organi«mu« unfere« $olf«leben« , ber nia>t h°<h genug anschlagen

ift, würbe erfc^wert, wenn ber Sebjerjknb beinahe audfc^tiegUc^ au« ber fiäbtii&rr

SSeoölferung fich refrutieren müßte. Unb wie feljr würbe ber (Sinfluß unferer 8eljrer

auf ba« SBolf abnehmen, wenn fte, nid)t au« bem SJotfe ^vorgegangen, mit bem 2)%
trauen, welche« unfer 2$olf ben „Herren" entgegenbringt, angefe^en würben; reit

würbe ihnen ber SBerfeljr mit bem $olfe unb feiner Jugenb fchwer fallen, wie rni^

täglich müßte i^nen ba« Scben auf bem Sanbe fein, wenn ihnen bie 2lnfd>auung#--,

2eben«= unb 8lu«brucf«Wfife ber fanbbeoßlferung fremb Ware! Unb welche ©lernen«

würben oorau«fichtli<h au« unferen SRealfdmlen bem £ehrerberufe fty juwenben? ün

ber föegel nic^t bie hroorragenben, fonbern biejenigen, welchen wegen ÜRangel« an

gleiß ober Begabung anbere SBege »erfc^loffen fmb. $>enn, wenn auch ba« (Sinfornma

ber Ser/rer ein oiel h^ere« wäre, al« e« ift unb üorau«ftcr)tltch in ber nadjften 3«t

fein wirb, fo würbe fdjon bie 2lu«ftcht, ib,r tfeben möglichermetfe auf einem abgelegenen

3)orfe jubringen $u müffen, biejenigen <Sd)üler, welche in einer anbem £aufbahn wi-'

wärt« fommen fönnen, abgalten, bem 2ehrerberufe fleh ju wibmen. Jn Otiten ber

©efchäft«ftotfung atlerbing« würbe ftd) eine große ÜDtaffe junger ?eute bem Sdralßant*

jubrängen, unb um bie ?ücten au«jufüQen, wäre man genötigt, fle wittfommen jn

heißen, unerachtet fte meift nicht au« 2iebe jum Berufe, fonbern au« SSer^wetflnng

biefen ©abritt thun unb be«halb bereinft nur mit SEBiberwiflen in ber ©dwle wrrfes

würben, ^ierburä) würbe bann ba« fiete ©d)wanfen jwifchen Lehrermangel unb Lehrer:

Überfluß, worunter bie 8olf«fdmle jefct fa>n leibet, in noa) bebenflicherem ®rabe eintreten.

216er auch au« inneren ©rünben iji ein Slnfchluß be« ©emtnar« an bie 9teal:

fdjule nicht ju empfehlen. SBenn unfere föealfdmlen nicht bem religiöfen unb nament-

lich bem biblifchen Elemente einen breiteren Staunt gönnen , al« bi« je&t ber %aü \%

unb folange fle nicht bem beutfeh = forachlichen Elemente eine eingehenbere Pflege ange=

bettjen laffen, wa« neben ber SWenge fonftiger gächer, in«befonbere bem (Stiemen

frember ©brachen, feine großen ©chwierigfeiten haben bürfte, fann bie ©eminarbilbun$

im großen unb ganjen ft<h nicht auf fle ftfifcen. ÜDaneben »erlangt biefelbc eine fnty

beginnenbe Pflege ber üXufif, welche ber föealbilbung ferne liegt. nnbererfeit« führen

bie SRealfdmlen ihre 3^d^n8e m einzelnen fächern bi« $u einer ©tufe, welche ju (x-

reichen für fünftige S5olf«fchullehrer immerhin wfinfchen«wert fein mag, aber nicht nn:

bebingt notwenbig ift. 35on ben cintretenben ©enunariften eine 9?ealfd)ulbilbung ver-

langen, T;ieße alfo bie für bie 23otf6fcrmle wefentlichen Rächer ju ©unften ber minter

wefenttichen oerfürjen, unb bie f^otge wäre, baß bie $3olt«fchulen ihren eigentümlichen

(Sharafter einbüßten, unb ftatt eine in ftch abgefchloffenc S9ilbung, wenn auch ton ge-

ringerem Umfange, barjubieten, mit ©ruchftücfen realiftifchen ffiiffen« bie S^g^a« öB^'

Matteten jum großen Nachteil ber inteHeftueDen wie ber flttlia>en »ilbung. Oft «*«

bie gemeinte ^ealfchule nieberer «rt, wie fle in ©übbeutfchlanb unter biefem Wmr.

häufig flnb, b. h- für ©chüler bi« jum 14. Jahre, fo ift biefe meber bi«ci»linarifd>

noch unterrichtlich berart organiftert, baß fte neben ben ©ebürfniffen ber orbentti^n

©chüler »om 12. — 14. Jahre auch Denen ber Jünglinge oom 14. — 16. Ja^ J"

bienen oermag. ©o fonnte benn auf bem ©eminarlehrertagc ju ©erlin (1881) @enn:

narbireftor 9lein au« (gifenach, ohne SEBiberf&rucb ju erfahren, e« au«f»rechen: „Ute
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fte jfrage Der Sorbtlbung auf beut (Stymnafium unb ber SRealfchute braucbt ^eutc nicht

mehr gefprochen ju »erben." 3)tefelbe tann nur ba praftifct) »erben, »e, tote bied in

t<r S<bn*i$ bcr §aH ift, auf ber einen Seite bte gewöhnliche SRealfchulbilbung all-

gemein »eiter ^maufreid^t al« bi« jum 14. 3ab/re, unb auf ber anbem Seite ba«

Seminar infolge eine« merjätjrigen $urfe« bi« in« 15. &ben«jahr Verabreichen (ann.

S)emgema§ nimmt im Danton 3ürich ba« Seminar feine 3^d^n9e au$ ^n Sefunbar=

fetalen auf (f. ba« ^eute noa) in ber $auptfad>e gültige Schulgefefe be« Danton« >$>üxid>

mdi Oabre 1859, IV, §§ 221, 222), »%enb man in anbem flantonen ber Scb»eij

in fieigenbem SJlajje ba« ©ebürfni« oon $Täparanbenan|talten (^rofeminaren) erfennt.

Die« führt un« auf ben feiten 2Beg, auf meinem man eine befonbere $r5»a*

rcnbenbtlbung entbehrlich ju machen oerfucht fytt. (5« ift bie Slu«behnung be« Seminar*

torfe« nach unten bi« jum Sd)tu§ ber Schufyflichttgfett. Diefen 2Beg hat man im

fionigreich Saufen eingefdjlagen , »e bie Seminare mit ihren fe<h« 3at)re«furfen bie

tarnte ?ehrerbitbung oom Sdmlau«tritt btd $ur Übernahme eine« 2ehramte« Be=

jcTj^en. Über bie 3tt)e^mS^igfeit biefer Einrichtung ftnb bte Hnftchten geteilt. 3)affir

träft geltenb gemacht ber SBor^ug ber einheitlichen Leitung unb eine« einheitlichen, burch

he ganje S3itbung«jeit hinburebgehenben Strotan«, fo»te einer einheitlichen ©e»öhnung

imi> Xi«ctotin. $ta« biefen ©rünben ift man in Saufen mit ber bort beftehenben

&mria)tung jufrieben unb rühmt bte Erfolge, »eiche burch biefelbe crjielt »erben.

®egcn bie Bereinigung »on Seminar unb <ßrofeminar in berfelben Hnflalt »irb ein*

graenDet, bafe in einem Heineren DrganiSmu« bie Übereinftimmung ber &hrer unter*

etnanber leichter hinfallen fei, auch Seljrer unb Schüler in eine innigere ^erbinbung

treten lernten, al« in einem größeren; bafj ber Übergang in eine anbere Bnftalt an=

regencer »trfc al« ba« blo&e Slufrttden in eine ^5^erc klaffe berfelben Slnftalt; baf?

Jie Serfd)iebenheit ber bi«ciplinaren unb erjiehertfchen ©ehanblung, »eiche burch ben

Ältertnnterfchieb $»tfchen ben 3ögli«gcn geforbert »erbe, ftd} in jwei getrennten 2ln=

ftaüen leichter burchftthren (ajfe, al« »enn bie 38glmgc aller 2Ilter«frufen in berfelben

Snjtalt oereinigt feien; baß einerfeit« SJebrfidung ber jüngeren 3^9^n8c ^UT(h Sites

rra, anbererfeit« oerfrühte 9?acbafmtung ber £eben«»eife ber lefcteren feiten« ber erjteren

tfet gar ba« forterben etngeriffener Unfttten oon ben älteren auf bte jüngeren Surfe

ber Sereinigung in einer Hnftalt unoermetblich fei. Stögen auch einige biefer

Nachteile bei j»erfmä§iger Einrichtung unb tüchtiger Leitung be« Seminar« ju oer«

buten fein, fo ftnb bod} bie genannten ©ebenfen fo fcb»er »tegenb, bog man Änber=

ftiit» ftch nicht tytt entfchliefcen tonnen, bie fä'chftfche Einrichtung nachjuahmen. 9hir

trt «nbattfehe 2anbe«femtnar ju Döthen fchliefet ftch berfelben an, inbem e« fech«

aflUigcnbe Älaffen oon BöS^nfl"1 ««f«§t.

$a alfo in ben metpen Seminaren bie 3ögünge erft nach jurücfgelegtem 16. ober

17. &feen«jahre eintreten, fo führte bie allgemeine Einrichtung ber Seminare oon felbfl

p cer ^rage, »ie für bie ©orbilbung ber jur Aufnahme in ba« Seminar beftimmten

3üagruige am beflen geforgt »erbe. So ftnben »ir benn feit ben jtoan$iger fahren eine

^e oon S3orfcr>rtften unb Drbnungen für Unterricht unb 2>i«cipltn, für Leitung unb

Btmfftcbtigung ber jungen Seute. Such »urben ba unb bort Staat«unterfrüt}ungen für

rcjdben ausgefegt (ogl. j. 9. bie bamaligen oreugtfehen $erorbnungen in 9tönne,

l* Untentcht«»efen be« oreufjtfcben Staate«, ©erl. 1866. n. S. 391 f.). 3uerft

Boren e« einzelne SolfSfdjuHehrer, »eiche ftch baju hergaben, begabtere Schüler aueb

»4 bem (Snbe ber Schulj)flichtigfeit jur Sorbereitung für ben (Eintritt in« Seminar

witor m unterrichten, inbem flc biefelben nebenher al« ©ehilfen beim Schulunterricht

wnoenbeten. Unter gfinjUgcn Cerhältniffen fonnte auf biefem SBege immerhin Äncr*

knn«Ti§toerte« geleiflet »erben. 3)er junge 9Äenfch lernte feinen fünftigen S3eruf au«

«fiener «nfchauung fennen unb »urbe burch bie Erfahrungen, »eiche er al« ©ehilfe

inne« Weifter« beim eehrgefchäft machte, für ba« »erftönbnt« ber theoretifchen 93e=

It^rnngen über SWethobtt, »el<he er im Seminar erhielt, oorberettet. Meva in fehr
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Bielen ftSHen tonnte bei bura) fein Hauptamt in Snfptud} genommene Sekret ben

<Pra>aTanben nur »enige 3«t »ibmen
,
biefelben »aren auf mechanifche Aneignung be*

für bie Prüfung etforberlichen ©toffe« angetoiefen unb fernen, toenn auch mit ben not=

»enbigften bofirioen Äenntniffen auögerüfkt, fo bech in formaler ©ejtehung fejrr unent--

»iefett, im Kenten unb im 3>arfleflen ber ©ebanfen ungeübt, in« ©eminar. Unb roeldK

ÜRühe foflete e« ba« lefctere, bie in ©egtelmng auf tenntniffe unb allgemeine ©ilbung

fo oerfdjiebenen jungen Seute ba^in ru Bringen, bafc fie gemetnfam auf fruchtbare SBeife

unterrichtet »erben tonnten! Daher »urbe ba« ©etürfni« oorbereitenber Änflalten.

»eiche ben Seminaren gleichmäßig gebilbete 3^fl^n8e tiefern foQten, immer allgemeiner

embfunben. förmliche ^ßrä'baranbenanftalten entftanben juerffc in ber preu&ifcben ffroetn;

©adjfen (f. §arnifch, ©dMllehrerbilbung, <5i«leben 1836. ©. 93. $arnif$, 2BeifjenfeU

Setiin 1838. ©. 209 f.), in ber Siegel am ©ige be« ©eminar« unb in Serbinbung mit

biefem f aber mit eigenen $e$rern. (£« toaren meiß Internate, für eine größere >$aht

ton ßögüngen eingerichtet. @Ieief>e Erfahrungen unb ©ebürfniffe riefen ähnliche 2lr.

ftalten aud) anbermärt« ^eroor. 3n SBfirttemberg »ie« ber erjte ©orftanb be« Seminare

(Sulingen, Denjel („Erfahrungen unb Hnftchten über bie ©eruf«bilbung ber 8olf«fchuI;

leerer" ©. 34 ff. 1836) nachbrücflichft auf bie Wot»enbigteit einer für ba« ©eminar

oorbereitenben Änftalt h«1 » unb nadjbem bie ©rlaffe be« tat^ot. jeirchenrat« »om 12.

SWärj 1825 unb be« eoangelifchen Äonfiftorium« oom 8. San. 1839 in biefer ttidhtuna,

oorgearbeitet Ratten, mürbe 1843 ber bi« bafjin Dreijährige ©emiuarfur« auf eben

jtoeijäfyrigen befchranft, in ber 2Bcife, bag bemfelben ein j»eijahriger ^raparanbenfurS

oorangehen foOte. (©ü«finb, SJolfsfchulgefe&e I, 225. II, 508.) ÜDoeh blieb bi<

^räparanbenbübung $rioatfache, wenn auch bie (Srrtä)tung oon $raparanbenanftalteri arr

©ifc ber Seminare oom ©taat burch beitrage unterfrüfet unb biefelben, mela)e ali

Internate eingerichtet finb, unter bie amtliche Suffuht be« ©eminarreftor« gebellt »urben,

(ogl. ^fiflerer, 5Die eoangel. ©taatsfdmtlehrerfeminare SBürttemberg«. ©tuttgait 1881.

©. 21). 3m Königreich ©achfen (ogl. Orbnung ber eoangel. ©chuUehrerfeminariert ».

Satyre 1857. Seidig 1857. ©. 6) »urben bie Direfteren ober anbere geeignete Se^rer

ber ©eminare ermächtigt, eine fogen. ^räparanbeuanftalt al« ^rioatanftalt ju grünben.

5Der »eitere Schritt, bie ^raparanbenanftalten ebenfo ju ©taat«anjtalten ju machen,

»ie efl bie ©eminare oon Hnfang an »aren, »urbe juerft in Samern angebahnt, »o bie

l

J3ra"paranbenbilbung »ie in feinem anbern Sanbe in fehr formefler SBeife organrftert

»orben ift burch bie Cerorbn. oom 15. SWai 1857, bie ©Übung ber ©«hullehrer betr.

München 1857. ftür bie ^räparanben
, »eiche ihre ©Übung einzeln erhielten, »urben

jtaatlicb, ernannte Difhiftflinfpeftoren unb $auptlehrer aufgehellt unb für bie gefdjlcffemen

^räparanbenfchttlen in« einzelne gehenbe formen gegeben, dm Oahre 1866 »urbe

fobann bie *ßräparanbenbUbung gan3 oom ©taat in bie $anb genommen, inbem 34

^räparanbenanftalten je mit Dreijährigem Kur« (»ahrenb ber ©eminarturd $»eijahriß

ifi) eingerichtet »urben, unb j»ar 22 fat^olifc^e # 8 protefiantifche , 4 fimultane.*)

Oefcem ©eminar finb einige foteher änftalten jugennefen, oon »eichen fleh in ber Siegel

eine am ©ige be« ©eminar« befinbet. !£)ie 3ahJ i^ter 3^fl^nfl
e bemegt fleh j»ifd)en

30 unb 110, »ela>e oon je jtoei bi« oier orbentlichen Sehrem unteria)tet »erben.

Sine anbere Dichtung »urbe in $reu§en eingefchlagen. £a« j»eite ber be=

fannten ftegulatfoe oom 2. Ott. 1854, betr. bie ^rfyaranbenbilbung, fpricht fleh ^t*

Rieben gegen ben Unterricht ber ^ra>aranben in gefchloffenen Änpalten au« unb forbert

eine ©oTbereitung berfelbcn bei einjelnen ©chullehrem, »eiche oon ber Regierung für

fähig erdart »erben. Die £afy ber bei einem &hrer »orjubilbenben $raoaran=

ben fottte aber brei nicht überfteigen. Diefetben fodten an ben für fte fleh eignenden

Unterrid)tSpunben in ber £)rt«fchule teilnehmen, auch a^ ©ehilfen in ber ©chule SHenfle

leijlen. ©aneben follten fie fich an ber ^anb oon Seitfaben felbfithätig fortbilben, »obet

•) Stefelbcn iä^lten 1882 2310 Bögtinge.
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-,tt>ei täglidje Unterridjtöfiunten binreidjenb feien. 2>ie amtlichen 23erid>te forad)en ftdj

über bic Crfolge biefer (Einrichtung anfangs feljr günfHg au« (©tiebl, Sentralblatt f.

*

fc. »Teufe. Unterrid)t«mefen. 1861. ©. 266, 721); foätcr lauteten fte $toeifetyafter

(ib. 1864. ©. 115, 233, 673), unb ton feiten ter (Seminare mürbe immer (auter

Aber ungemlgenbe Vorbilbung ber ^raparanben geflagt. 6o tonnte e« nid}t überrafdjen,

rajj burd> bic für ba« ganje preujjifdje Volfeföulwefen fo mistigen „Allgemeinen ©e=
frimmungen" oom 15. Oft. 1872 aua) bie $ra>araribenoUbung neu geregelt mürbe (ogl.

Dr. ©dmeiber, Voltefdjulmefen unb ^rerbilbung in Greußen, «erlin 1875. ©. 121 ff.).

benfelben Befreit in ^reufjen eine Dreifache Seife ber Vorbereitung für ba«

seminar, a. bie bei einzelnen 8e^rem, meldte be«halb nia)t entbehrt merben fann, meil

anDerafafl« eine Hnja^l begabter junger Seute bem ?e^rerberuf oerloren gingen, meiere

ut arm finb, um ibre Vorbereitung für ba« (Seminar außerhalb ü)re« Sobnort« ju

mcben; b. bie in ^rioatbräparanbenanftalten , beren im Sa^re 1877 82 mit 2247
3i^üngen gqäljlt twirben. SKit ben Unternehmern foldjer jlnftatten »erben oon ber

ScnigL Regierung förmlidje Verträge ab^cfdjloffen, in meldjen bie (Summe be$ vom ©taat

ju leiftenben 3ufcfyaffed feftgefefct roirb (ogl. Sentralblatt 1874 ©. 891 unb 655).

c 2>ie in Hmiglicben ^räoaranbenanftalten, beren e« 1877 27 mit 1100 3öglingen

jab. ©eiten« ber ©eminare mürben immer entfa)tebener ©taatspräfcaranbenanftalten

verlangt, ©ebon 1872 auf ber Sehreroerfammlung ju Hamburg mürbe e« al« ©adje

te« ©taat« bejeidraet, befonbere Spulen ju errieten unb $u erhalten, meldte bie Vor-

bilbung ffiT ba« (Seminar geben, menn aua) ben 33gKngen ««f allgemeine ©Übung
mrtge^enben Slnftalten ber 3utritt ju ber Aufnahmeprüfung in ba« (Seminar offen bleiben

foüte. infolge ber ^ierbura) gegebenen Anregung tourbe nicht nur bie ftrage ber

fräoaranbenbilbung
f(
al« bie aHerbrenncnbfie unb allerbringenbfie für ba« Vol!«fa)ul*

G\!en" oielfacb, litterarifä) erörtert, fonbern e« mürbe aua) ba unb bort, toie namentlich

nn ©rol^erjogtum Reffen, mo 1876—78 brei jtaattia^e <ßraparanbenfd}uten eingerichtet

»urben, $anb an« SBerf gelegt. 1876—77 würbe auf 12 beutfa^en <ProoinjiaU©emU

narlebrer ^ VeTfammlungen bie $räparanbenfrage befproeben unb babei, menn man auch

oem ©taate unterftügte unb beauffityigte $rioatanfta(ten nicht auSfcbltefjen moUte, boch

tie ©taat«präparanbenfchule al« ba« Sßiünf^entcertefte in« 2luge gefaxt, hierauf ge*

jliujt, forberte ber ©emüiarlebrertag ju 9ceumieb 1877, ba§ ^ßräparanbenanfialtcn oon

Staat« megen unb in organifd)er Verbinbung mit ben (Seminaren gegrünbet »erben,

freilich, fielen ber Vertoirflidmng biefe« SBunfc^eö ert)ebltctje finanzielle ©cbmierigfeiten im

JBegc, unb man mirb mohl in ben meiften (Staaten noch längere j&tit $rioatanftatten

nm>t entbehren tonnen, meiere, menn ber ©taat fle fräftig unterftüfct unb mirffam be*

asffid)tigen lägt, ben Seminaren tütytg oorgebilbete 3ögKn8e ju liefern mo^t im«

uunce finc.

Viel mistiger al« bie ^rage, ob bie $raparanbenf$ulen <5taat9= ober $rroatan*

jtalten fein foDen, ift i^r Verbältni« ju ben ©eminaren unb tyre innere Einrichtung.

3n erfterer Vejie^ung pnben mir eine grofce SKannigfaltigfeit ber Ver^ältniffe. Ur=

tynmgli$ ftnb biefe Änftalten au« ben ©eminaren tyeroorgemadjfen (fo in SBeißenfel«

nnb bie früheren ^räparanbenanftalten im Äönigreia) ©ad|fen) unb flehen baber in

ag^er Verbinbung mit benfelben. Der ©eminarbireftor ober ein ©eminarle^rer ober

[wftvfy 2tf)xtx fceö Seminar« finb bie Unternehmer unb geben einen größeren ober

flrineren Seil ber Unteuidbt«ftunben, mä^renb baneben meift noeb, ein ober jmei eigene

$ia>aranbenlehreT angefteflt finb. Vei biefer (5inria)tung bilbet bie Änflalt nur für

to$ betreffenbe einzelne ©eminar oor. (Sine Hu«nabme ftnbet nur bei ben beiben

niirttembergifajen ©eminaren $u Gelingen unb Kürtingen flatt, mit beren jebem jtoar

rine ^räparanbenanfialt oeibunben ifl, aber fo, bafj in bem einen Oabre biefe, im

anbern jene ü)re fämtlid>en 3öfl^nflc abliefert, meiere bann oon bem Jehrerfollegium

ÜB anbern ©eminar« geprüft unb, fofem fte bie Prüfung befielen, auf beibe ©eminare

»erteilt »erben. 5n Vaoern ifl nur ein ÜTeil ber $räoaranbenfa)ulen örtli^ mit
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bem ©eminar »erbunben, aber jebe ift einem ©eminar jugeteilt, r>on beffen jDireftor

fie »ifltiert »irb unb für ba« fie in ber SRegel ihre 3öfl^nSc aÜtm »crbilbet. 3n Greußen

fteben bie ftaatlictyen ^räparanbenanfialten grunbfäfcltch auger SBeTbinbung mit ben

©eminaren. Auf bem ©etninarlebrertag jn SBertin 1881 fieflte ber Referent, ©eminar=

bireftor föein au« Sifenach bie ©äfee auf: ©eminar unb $rä>aranbenanftolt raüffen

ftreng gerieben fein, räumlich unb in ber Leitung. (Sine Verbindung beiber, »obet

bie ^ßräparanbenfdmle bloß al« fcnbangfel figuriert, ober aß eine SWebeneinnafynequeOf

für bie ©eminarlehrer bienen foD, ifi abfolut $1 ter»erfen. 3>ie Onfaeftien ber felb--

ftänbigen ^Praparanbenfdmle fann bem ©eminarbireftor übertragen »erben. S3ei br

$3ef»rechung über biefe ©afee »urbe geltenb gemalt, baß bie Arbeit an ben ^Jraparan-

ben einen ganjen ÜWann erforbere, baß burch Trennung beiber Slnftaltcn jebe ungfinfrige

<5in»irfung ber ©eminariften auf bie ^Täparanben pertjtnbert werbe unb baß ber (Sui-

tritt in ba« ©eminar für bie 3^3^n9c *W anregenber fei, toenn fie tor^er mit rem*

felben gar nicht betannt ge»efen feien. ö« fanb aber auch bie entgegengefefete Änftcbt,

»cld^e bie Verbihbung ber ^räparanbenanftalt mit bem ©eminar für »ünfdjenfitcen

erflarte, fräftige Vertretung. (5$ »urbe ^ertorge^oben , um (Sinbeit in ben £ehrplan

unb in bie Unterricht«»eife ju bringen unb um 3U verboten, baß in ber ^ra&aranben=

anflalt folchc« geteert »erbe, »a* erft in« ©eminar gehöre, fei bie Verbinbung beiber

Slnfialten ju »finden. Un« fdjeint bie ftrage, ob Vereinigung ober Trennung r>or^

gießen fei, noch nicht forudjreif ju fein. Söifl man nicht bie wrmittelnbe Einrichtung,

»eld>e (f. oben) in Eßlingen unb Nürtingen befielt, nachahmen, fo bürfte {ebenfalls,

auc^ roenn bie tlnfialten an einem JDrte unb unter einer Leitung »ereinigt ftnb unt

bie ©eminarle^rer einzelne ©tunben an ber $ra>aranbenanfialt geben, barauf Ijinui»

»irfen fein, baß bie lefctere ihre eigenen £ebrer unb »omoglich — in Unterorbnung unter

ben ©eminarbirettor — ihren eigenen §auj>tlebrer (£au«oater) fyaht. ©inb dagegen

beibe ^Inftalten getrennt, fo foflte bod> bie Onfpeftion ber ^röparanbenanftolt bureb ben

©eminarbireftor fefißc^alten »erben.

2Bie h^ben ftch aber ^räparanbenanftolt unb ©eminar in bie gemeinfame Aufgabe

ber £ehrerbilbung ju teilen ? ©olange bei ber legieren auf bie Mitteilung oon SBiffenfc

ftoff baS #ai»tge»icht gelegt »irb, fann e« ftch nur barum hobeln, bie ©toffe, »elty

ber einen unb ber anberen ttnftalt juju»eifen ftnb, uoneinanber ju fdt)eiben, »obei

bann bie Steuer be« #urfe« in jeber berfelben Darüber entfeheiben wirb, »icoiel oon

bem ju benxiltigenben ©toffe ihr juju»eifen ifi. 3n biefer Vejiebung fyaben ftch in

Württemberg bie Vorfteher unb Je^rer ber ^raparanbenanftalten mit Genehmigung ber

©ebb'rbe 1875 über ben ©toff, ber in jebem einzelnen &brbuch „in ber <ßra>aranben-

anftalt Durchgearbeitet ober aber bem ©eminar überlaffen »erben folle, »erftanbigt"

(f. SBürtt. ©chul»ochenbl. 1875, ©. 173
f.). SBirb bagegen bie formale Salbung, bie

Ent»icf(ung ber pabagogifdjen unb bibaftifchen Anlage, in ben ©orbergrunb gefteOt, fc

liegt e£ nahe, bie Äufgabe fo abzugrenzen, baß ber ^raparanbenanftalt bie allgemeine

Silbung, bem ©eminar bie fpecieHe 93eruffibilbung befi Mehrere jugetoiefen »irb. 3)icfen

©ebanfen ha* jdjon 1838 £enjel in ber oben angeführten ©djrift flar außgefprothen

:

„3)ie JBtlbung ber Vol!Sf<hul(ehrer h^t »i* jebe anbere »iffenf<haftliche j»ei Elemente,

»el^e burdjauG nicht miteinanber oermengt »erben fotlen. UDafi erfte, oorbereitenbe,

bejwedt bie eigene ©ilbung beS ©chüler« für ftch unb bie Aneignung berjenigen Äennt-

niffe unb ftertigfeiten , »clAe er bebarf, »enn ber $au*>tj»ec! feiner ©ilbung in ber

j»eiten ^ö^cren Änftalt, ber eigentlich päbagogifchen, erreicht »erben fofl, unb ©er=

hält ftch ju ber le(jteren »ie bie ©hmnaftalbilbung ju ber Vilbung auf ber UnioerfttSt. —
2)te ^räparanbenanftalt foU hernach auf ber einen ©eite ben genoffenen mangel-

haften ©chutunterricht erganjen unb auf ber anbern ©eite bur<h SWitteilung ber not--

»enbigen allgemeinen Äenntniffe ber ©eruf«anfialt ihre ©chüler bergeftalt ^ubilben, bafe

biefe ftch mit jenen Äenntniffen nicht mehr ju befaffen ha* unb ihren h^eren Untere

rieht barauf bauen fann." Eiefelben ©ebanfen fyit ©eminarbireftor 9? c i n au« Eifenacb
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auf tan 6eminarleljrertage ju Berlin 1881 mit auöbrücflidjer ©ejugnahme auf 2)enjel

entoidelt (©gl ffe^r, $abag. ©lätter. ©b. 10, ©.592—613). (5r unterfdjeibet flreng

^ifdien ber grunblegenben allgemeinen ©ilbung unb bet 33 e r u f « bilbung unb

Biß jene in einem vierjährigen #ur« ber 'ißräparanbenanfialt, biefe in einem jroeU

jährigen bem Seminar jutoeifen. Über bie biefem Antrage jugrunbe liegenbe $bfm)t,

im Seminar für j>r)üofopr)ifd>e 2)i«cij>linen (Str)if, Sogif, $föd)ologie) unb eine au«*

fü^rli^ere ©eb>nblung ber <§>efdjid>te ber <ßäbagogif föaum ju geroinnen, ^aben mir

bjer ni$t roeiter ju reben. Dem ©ebanfen einet fo fct)arfen Trennung jroiföen aü=

gemeiner nnb ©eruf«btlbung rourbe »on ber SKe^ett ber ©erfammlung nict)t jugefiimmt,

ciffotetyr geltenb gemalt, ba§ fdjon auf bem ©ömnafium unb ber Unioerfitat jene

Reibung Don allgemeiner unb ©eruföbilbung ficr) nid)t reinlich burdtfüfcren taffc , nodj

raniaer abeT bei ber ©ilbung be« 2er)rer«, bei roeldjem föon Tücfftd^tttc^ ber Objefte

ce$ Unterrichte allgemeine unb ftadjbilbung für) ganj anber« berühren al« bei anberen

Stäuben. Merbing« mirb, je näfyer mit norrücfenben Oa^ren ber Sd}ulamt«jögling

cem (Eintritt in feinen ©eruf fommt, befto met)r bie ©eruföbilbung in ben ©orbergrunb

treten mfiffen, aber bte« gefdneljt allmählich, unb auch in ben legten ©eminarja^ren

©erben neben ben neu ^in^utretenben »abagogifchen fächern bie allgemein bilbenben $u

fcetreiBen fein. Die Aufgabe ber ^raoaranbenanfralt fann bar)er nid}t fein, bie adge-

aeine ©Übung jum Hbfchluffe ju bringen, fonbetn nur, ben 3öÖ^n fl
m ben fächern

cerfelben. foroeit $u förbern unb feine Eenffraft foroeit ju entroicfetn, bafj er im=

jlanbe ift, bem Unterricht, roie er auf ber t)ö^eren Stufe be« Seminar« erteilt wirb,

•,n folgen; roobei nicht au«gefcf;loffen iji, ba§ einzelne, met)r ftofflic^e, ba« ®ebäd>tniö

unb bie Änfc^auung mel)r als ba« Iogif^e £>enfen in Slnforuct) neljmenbe $ä(r)er fdjon

in ber ^raoaranbenanfialt abfoloiert »erben. 2öirb ba« ©erhaltni« ber lederen jum

Seminar in biefer ffieife befUmmt, fo liegt auch fein ©runb cor, für biefelbe einen

rierjatyrigen $ur« m forbern. Sin Dreijähriger, roie er in ©anern Durchgeführt unb

an<h in Greußen für roünfchendroert erflärt toorben ift, genügt ootlftänbig, unb roenn

ber £emtnarfur« breijärjrig ift, fo bürfte eine jroeijärjrige ^ßräparanbenjett, »orauSge-

fe$t bafc fie gut au«genfifct roirb, nicht $u furj fein.

2111 ©egenfränbe be« ^ßräfcaranbenunterricht« finb allgemein anerfannt : Religion

mit frefonberem ©ortyerrfdjen ber (Sinfü^rung in bie tjl. Schrift (©ibelfunbe) unb nament=

iid| bie biblifd)c ©efchichte, rooju in Worbbeutfcblanb eine elementare ©e^anblung be«

Sstecbidmu« fommt; beutfeie ©öradje, wobei richtige« Siefen, Äenntni§ be« 2ßi<t}tigfien

au« cer beutfe^en ©rammatit, SRecfftf^reiben, Sluffa^, in Greußen auet) ©efanntfebaft

mit ben |>au»tarten ber ^oefic geforbert »irb; 2öeltfunbe, reelle ba« 2Bid)tigfte aufi

Ux &f$icbte, ©eograöhie, sJ?aturgefRichte, ^aturle^re — in Greußen aua) bie (Elemente

ter (Ebcmie — befa§t; SRedwen; Raumlehre; 9Äufil, ben ®efang unb bie ÄnfangS^

grfinte be« Älamer= unb ©iolinftiel« (in *ßreu§en au(t) be« Orgelföiel«) umfaffenb;

evb&cfy greiljanbjeidjnen unb Xurnen.

Da« 3'e^ 1X1 biefen fächern erreicht roerben fofl, ift jum S3e^uf ber 2luf=

na^me|>rüfungen für bie Seminare con ben terfebiebenen ©d)ulbehörben feftgeftedt, roobei

» natürlich einen großen Unterfd)ieb ma(t)t, ob ber $ur« ein jroei= ober ein breU

irriger ift. 2)a« &reugifci)e SRegulatio oom 2. Oft. 1854 ^atte, inbem e« ba« $auot=

jfloi^t auf tte notroenbige formelle fbilbung unb geiftige 2)ur(r)bTingung eine« befct)ränf=

to Stoffe« legte , bie realiftifc^e ©Übung ber ^Jräoaranben in bie ©renjen beffen ein=

gftytojfen,
,f
roa« hierüber gute ©(t)uller)rbüct)er enthalten", roährenb bem religiöfen

Stanent, in«befonbere bem SWemorieren religiofer Stoffe ein großer 9iaum oergönnt »ar.

3Rannigfad)e CSrlauterungen unb (Srganjungen ^aben fobann ben religiöfen 2J?emorierftoff

b<jd)tanft, bagegen bie Slnforberungen in ber beutfdjen ©^radje, namentlicb aber in

öa8touwn geweigert, bi« bie „«üaemeinen ©eftimmungen" oom 15. Oft. 1872 biefe

Sönegung jum ?tbfci)lu§ brauten, ^nlic^ roar ber ®ang ber Sad>e in anberen beutföen

Hamern. 55urd) bie in ben fünfjiger Sauren ergangenen ©erorbnungen, roie j. ©. bie
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baöert)rf)c Verfügung com 15. SWat 1854 unb bie tofirttemb. SDcinifterialoerf. r?om 8. §ebr.

1855, tourben bie an bie ^raparanben ju ftettenben ftorberungen fc^r rebujiert. 3n

2öfirttemberg j. $). »urbe feine beutle ©rammatif, beim ftuffafe nur 9tteberfdjreiben

einiger aufammenh&ngenben ©afce otyne bebeutenbere ©pradtfetyler; fein Staiinalrec^nen,

feine Waturfunbe u. f. n>. »erlangt, dagegen tourben 1866 in beiben Sänbeni bie

Änforberungen »efentlia) er^S^t. Eod) ift in SBabern bie 9?aturle$re com 8efyrpliin

ber <ßraparanbenfdmlen au8gefd)loffen, wityrenb in SBfirttemberg in ben Realien „genauere

Äenntnt« ber gefaicbtlia)en
,

geograpbifd)en
,

naturgeföia>tlicben unb phnfifaiifeben Bb^

fdmitte be« ©olföföutlefebudj«" »erlangt toirb. 3)ie preußifä>e ftorberung ber S3efannt=

fctyaft mit ben £auptarten ber <ßoefie unb be« 9lu«wenbigtoiffen« einer Bnjabl fcon @e=

bieten fmbet ftd^ in biefen beiben tfänbem niä>t. dagegen toirb auöbrücftic^ ^crt>oi=

gehoben, baß e£ fid> „bei ber ^ßraparanbenbilbung ntdjt bloß barum tyanble, ben $rä-

paranben ein getoiffe« 9Waß t>on SBiffenäfioff mitzuteilen unb fle $u einem getoiffen ©rate

ton 5**tigfeit ju bringen, fonbem neben ber ^armonifdjen ©ilbung be6 ©eifteS, ®e=

müt« unb SBtflen« überhaupt, inäbefenbere um eine ^wertmäßige Gnttoidlung iljrcr Sin

fd^auung^s unb (Jinbilbungöfraft
, tyre« ©ebäc^tniffe« unb gefamten £enh>errnca,en8,

um bie ©etodfmung, gut ju fpred>en unb alle«, toa« fic ju t^un tytbtn, mit ©ertauigfeit

unb ©etoanbtyeit ju t^un".

SDie auf bie einzelnen Unterrichtsfächer ju »erroenbenbe 3eit ift in ben üerfthiebenen

Sanbern ©erfchieben bemeffen. ftür Religion finb meift 3—4 tooayntliche ©tunben

auSgefefct, für bie beutj^e ©pradje (©rammatif, Äuffafc, ?efen, Orthographie) 5—6
©tunben; für Realien 6—8 ©tunben; für ÜKat^emattf 4—5 ©t., Betonen 2—3 ©t.,

Surnen 1—2 St., SWufif 4 ©t., im ganjen 25—32 ©tunben unmittelbaren Untere

riebt«. Weben biefen allgemein für bie <ßraparanbenbilbung al« notwenbig erfannten

rtädj>ern wirb neuerbing« ©on mannen ©timmen noch ber Unterricht in einer fremden

©pradje für biefetbe geforbert, teil« toeil man h°fft ba« SBerftanbni« ber Ütfuttcrfpracbe

unb bie ©etoanbtbctt im ©ebraueb berfelben toürbe baburch geforbert , teil« toeil man

bie 93efanntf$aft mit einer fremben ©pracbe für ein tocfentlicbe« ©tücf ber allgemeinen

©Übung unb batyer für bie ©ebingung einer Oberen UBertfchS&ung be« £ebrer$ im

focialen Seben anfielt, ©eht man mehr ©om elfteren ©tanbpunft au«, fe toirb man
ber lateinifa>en ©praaje ben ©orjug geben

; fo SRein in feinem Referat für ben berliner

©eminarlebrertag (f. #ebr, po. ©lätter, ©b. 13, ©. 602), mit #im©eifung auf ben

betrieb berfelben in ben fächfifchen ©eminaren. SGBirb bagegen mehr ber jmeite ©c=

ftcht«punft in« Äuge gefaßt, fo toirb man ber franjoftfehen ©brache ben Sorjug Qtben

(t>gl. Älingenftein, ?ebrblan f. b. Unterr. in b. franj. ©pracbe in ^rabaranbenanfi.

u. ©eminaren" in Äetyr« fat. ©lattern 33b. 5, e. 578—584). Un« fa?eint na<b

bem, toa« toir »on ben Erfahrungen in ben fSdjftfdjen ©eminaren gebort baben, ter

233ert eine« erft im 14. ober t5. ?eben«jabre begonnenen fateinunterri^t« für bie Äennt^

ni« ber 2Wutterfbrad;e fe^r fraglit^. Srfi menn bie ©c^wierigfeiten ber Formenlehre

übertounben unb namhafte ^ortfa^ritte in ber ©bntax gemacht ftnb, fann t>on einer

^üdtoirfung auf ba« ©erftanbni« ber beutfetyen ©rainmatif unb auf bie ttuGbilbung be«

beutfa^en ©tilö bie fltebe fein; biefe ©tufe aber läßt ftdj bei ber geringen ©tunbenjal;^

»cta^e für ba8 Latein verfügbar ift, felbft in einem fed>«j5fyrigen Äur« nur Bei toenigen

36glingen eneia^en. dagegen fann einige Äenntni« be« ^ranjoflftben für ben ?e^rer

unter Umflänben ton einigem praftifrten SBerte fein, unb toir motten ba^er biefer

©prac^e in ber &brerbilbung einen 9taum oerftatten. Ü)ann aber muß mit tyr, toenn

ettoaö Wennen«»erte« erreicht »erben foll, fd^on in ben $räparanbenjähren ber Anfang

gemad>t toerben. »nbererfeit« aber ift be« 9?euen
r
toa« ben 35Öli"flCn in

s4$raparanben=

anfiatt bargeboten toirb, foüiel, baß toir färbten, e« mod)te bie ©rünbUdjfeit ber

©ilbung in ben für ben fünftigen 53eruf notaenbigen ^adhern barunter leiben, wenn

allen Bringen bie (Srlernung be« $Tanjbfifd)en jugemutet mürbe. S33ir motten baber

biefe ©prat^e nur al« falultatitcn Unterri^tÄgegenfianb aufgenommen toiffen für
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tiejeirigen $r5&aranben, tuett^e in ben übrigen Samern Xü^tiged letften, in«befonbere

fftr ben §all, ba§ fie fd)on in bcr Sd)ule einen Anfang im 5ran$öfifd)en gemalt tjaben.

(S« erübrigt un« nod) bte ftrage: ©tnb bie ^JrScaranbenanflalten at« Internate

ecer al6 örternate einzurichten? Vei ben in neuerer 3«* errichteten jtaatlid)en $n=

Polten, namentlich in Reußen unb Vabern, »urbe betn (Jyternate ber Vorjug gegeben,

jeDod), »ie e£ fd)eint, mehr au« finanziellen at« au« pabagogifchen ®rfinben. SBenn in

ten Seminaren ba« (Internat at« SRegel gilt, fo foüte man ermarten, ba§ e« für bie

in neä> fo unreifem Älter fteljenben ^raöaranben bobbelt Vebürfnt« fei. Sohl mag c«

im ^ntereffe ber gefeflftt)aftlia>en Vilbung ber ©chulamt«äb'gtinge »ünf<hen«»ert er=

jcfcmen, ba§ fte beut (Sinfluffe eine« georbneten unb gebilbeten Familienleben« nicht

alluilang enrjogen »erben; allein bie Erfahrung zeigt, baß Familien, »eichen man
Ifräparanben mit SRuhe anbeitrauen fitante, in ben Keineren ©tabten, »o ftd) bie ?tn=

galten bejinben, in genügenber Än^l nid)t t>ort)anben finb, fo bafe man fidj ^aufig

mit minber geeigneten ftcßlptufem begnügen muß. (5« bebarf feiner »eiteren Stu«=

förmig, meiere ftttüd)e (Gefahren für bie jungen £eute hiermit »erbunben finb. Slua)

m gefunb^eitlia?er Beziehung laffen bie SRäumlidjfeiten, in benen fte Unterfunft finben,

nid)t feiten manche« ju »ünfehen übrig, unb aufjerbem ^aben fie für ihre Huöbilbung

beteatenb mehr aufju»enben, at« menn fte im Internat lebten. (On ben ba^crifd^en

^Inftaltcn tyit ein ^räparanb für ftoft unb 2Bot)nung allein einen $lufrcanb von burch*

iAntttfid) etma 400 9Warf jährlich; in Württemberg , wo ba« Internat befielt, fommt

tyn Äoft, ©oljnung unb Unterricht auf ca. 280 Wflaxt.)

Die« führt un« ju ber Vemerfung, bajj beinahe überall ben $rä>aranben mehr
cm weniger betraetttic^e ©taat«untcrfhlfeungen gewahrt »erben in ber richtigen <&t=

Imntnt«, bafe aud) unbemittelten jungen beuten ber Eintritt in ben 8e^rerberuf er=

mnogliajt »erben fotlte. So bie Slußbilbung in ftaatlid)en Unflotten gefacht unb ber

Unterricht unentgeltlich ift, finb Die ©etbunterfrfifcungen et»a« niebriger (in Vanern
SO— 140 SWarf) unb »erben nur im Salle befonberer Vebürftigfeit ge»ä^rt, in Greußen

»rrb and) in ben fiaatttd)en ^Jraparanbenanfralten ein 8d)ulgclb erhoben, „nid)t unter

12 Hjater jährlich", bafür »erben aber ben ärmeren 3öglingen ©tipenbien oertoiUigt, »oju

tiefe Sdmlgelber nebfl einem 3uföu§ oon „ntdrt über 30 Xtyiltx auf ben Äopf ber

anfttuiefynenben 'ißra'paranbensahr' ^u t>er»enben finc. 3n Württemberg erhalt naheju

jrter $ra>aranb 120 SWarf ©tipenbium, bat aber für Wohnung unb Unterric&t 100

2Rar! ju jaulen.

Sine Befonbere Literatur befte^t für ba« ^5va>aranbenbilbung«»efen nid>t. Ü)ie

ffnfdjlagigen fragen »eTben in ben ©d)riften über bie ©eminarbilbung oer^anbelt,

rab namentlich in ben ^abagogifd)en Slattern oon Mjx finbet bie ^raparanbenfrage

tidfacbe SBerücfficbtigung. ©urf.

yjtyatütitm*). 3)a§ biefe« melbeutige 2öort in einer (Sncvflobabie be« Unter=

Tic^t«tt»efen« nur in feiner Sejielmng auf ben Unterid)t aufgefaßt »erben foll, liegt in

ttr 92atur ber Sad)e. Uber e« »ürbe bamit eine »erfdjiebenartige unb »eitfd)id)tige

55etanblung , bie aud) bi«»arate SWomente in fid) begriffe, nid)t au«gefchloffen fein.

5?an (onnte barunter tom (©tanbpunfte be« ?ebrer« au« bie Vorbereitung auf ben

pjen ©eruf, bie »iffenfd)aft(id)e unb bie traftifd)e Seite be«fetben, man tonnte nod)

n^er cic Vorbereitung be« Setjrer« auf jebe einjelnc Unterrid)t«ftunbe oerflct;en, 3)inge,

i\t aflerbing« ^»eefmaßig unb uner(ä'ßUi> ftne. Vom ©tanbpunfte ber (Schüler au«

tränte ^rabaration überhaupt jebe Vorbereitung auf ba« näc^fte Unterrid)t«benfum,

djo aud) auf bie »iffenfd)afttid)en unb dteatfächer begreifen. Äud) ba« tefetere jeboch,

fowit e« angemeffen erfd)eint, mag in biefer (Jucöflobäbie an anbem ©teilen erörtert

fersen.

SBhr nehmen ba« 2öort ^icr nia)t in feinem ganjen an fid) möglichen ©inn, fonüern

*) »gl. ben art. <5r*ofitton.
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in ber ©efchränfung, in welcher fid) ^tfiorif^ fein Söegriff auf ganj pofhroe Skife fefU

gebellt \fat, oon bet Sorbereitung auf ben fpradjlichen Unterricht, unb fpecieü auf bi«

fprachliche Scftfire.

9Kan forbert ht bcr SRegel nad) altera ^crfommen auf bie Äbfc^nitte au« einer

fremben ©prad)e, »eiche in ber näd)ften Unten id)t«ftunbe gelefen »erben follen, eiw

Vorbereitung, in »elcher ber ©cbüler burd) Äenntni« befi einzelnen bera »erftanbntf

be« (Sanken info»eit nahe fomraen fotl, al« e« ohne Beihilfe be« &hrer« gefd)ehen fann.

©d)on in biefer SJeftimmung ift auf eine 9$erfd)iebenheit ber ftorberungen nad) oer-

fd)iebcnen ©rufen In'ngennefen.

Daß aber überhaupt an ben Schüler bie ^orberung gefteQt wirb, fid) prioaum

auf bie genannte SÖeife für bie öffentliche feftüre oorjubereiten, rechtfertigt fid) einerjeits

burd) bie Sftürfficht auf bie ©djule unb ü)r SBebürfni«, anbrerfeit« burd} bie 9tüdfia)t

auf ben einjetnen ©eruier. — Äenntni« ber (Sprache unb ber £itteratur, metebe ti<

©dmle förbern fotl, »erben in bem SRaße geförbert, al« ohne Nachteil ffiT tk

©rünbtidjfeit be« SJerftehen« bie S?eftüre an $lu«behnung gewinnt; ba« Ontereffe föx

bie Untere wirb um fo mehr rege erhalten, je rafdjer ber 8jortfd)ritt fein fann. SBfirbtu

nun bie ©chwierigfeiten , bie ftd) ber Sluffaffung be« ©anjen entgegenfieHen , »irrten

bie notwendigen SBebingungen fneTfär, bie junäd)ft in ber Grfenntni« ber einjelnot

Momente, in bent 53crfier>en bcr einzelnen ©orte liegen, erft in ber ©drnte, »ahrent

be« Unterrichts, crlebigt, fo müßte baburd) eine fotdje BoS^ttfi entfielen , baß bei

Überblid über ba« ©anje geftört unb ba« Sntereffe für bie Seftfire gefch»5d)t »ürbe;

reoflte man, um burd) rafa)eren §ortfd)ritt ba« 3ntereffe rege ju erhalten, bie ©d)u>u=

rigfeiten übergeben, fo »erfiele man in eine Ungrfinbltd)feit unb Oberflad)tichfett, bit

nic^t nur im einjetnen ba« SJerftehen Innbern ober jur OOufton machen mürbe, fonbern

bie auch bie fd)limmftc ©emotmtjeit märe, »eiche bie ©dnile fid) hutol fott bem Oc^üler

anjubiloen.

Änbrerfeit« ift e« für ben einzelnen ©d)fiter förberlid), »enn er auf jeber ©rufe

feine eigene geiftige Äraft gebrauchen, auf jeber mit eigener ftraft erreichen muß, vuß

mit biefer erreichbar ift. ÜDie Übung ber geifUgen Äraft, bie <5nt»idlung be« inneren

Vermögen«, bie SBecfung unb $eranbitbung ber @eifie«fräfte ju oielfeitigem, gemanttem

©ebraud) ift immerhin bie »ichtigfie Aufgabe ber (Schule, neben »elcher bie Mitteilung

oon ©toff, oon einer beftimmten ÜWenge ton tfenntniflen, erft al« bie j»eite, naa>

fier)enbe Aufgabe ju nennen ift. ffreilid) barf jene erftc Aufgabe nid)t in einen gor»

mali«mu« au«arten, ber fid) gegen ben ©toff gleichgültig oerhalt — »e«t)alb benn

eine große 3aljt ü°n Übungfibüd)ern mit ihrem getfte«armen , geijrtotenben Stoff wr-

»erflid) »irb, — e« barf femer, je größer bie beT ©ajö^r ift, um fo »eniger

bie SWethobe, bie ©d)üler aOeö felbfi finben ju laffen, au«gebchnt, e« barf nicht curi

Häufung oon ©ch»ierigfeiten bem ©djtiler ber ganje Unterricht entleibet toeroen. 9bei

baß ftch ©ch»ierigfeiten finben, an benen er ftch üben fofl, aud) ©ch»ierigfeiten, benen

er nicht gemachten ift, ba« einzufetten, ift für ben Schüler oon großem Vorteil. Xa*

yvü&i aavx6v gilt auch ^er > UI,b *« ifi at« bie erftc notmenbige (Stufe ju »eiterew

^ortfehritt ju bezeichnen, wenn ber ©d)üler bie 6d)n?ierigfeit einer einjetnen ©teüe unt

»orin fie liegt, »enn er im einjelnen ^all feine SRatlofigfeit , im ganzen feine

bürftigfeit beutlich erfennt. 2)aju Fann bie gorberung einer angemeffenen ^5rä>aration

ihn führen.

2öenn ber Sehrer bie Siegel befolgen muß, feine unoerhältni«mäßigen <Sch»ieri^

feiten feinen <5d)ülern sujumuten, fo »irb er junäd)fl bie ?eftüre in ber fcrt aus-

wählen, »ie fie ber flenntni«ftufe jeber Abteilung entfprid)t. 9)ie ©rt)üler foDen bur4

bie fprad)lichen Äenntniffe, bie fie im Unterricht gewonnen hoben, im allgemeinen

jutn 3>erftänbni« ber gema^ltcn Seftüre oorberettet fein, ©ie foflen burd) Äennrnis

ber SBortformen unb ihrer Söebcutung, cnblid) burd) bie Äunft, bie einjelncn Sorte

jufammen ju fonftruieren, jur ©rfaffung ber ©ä^e au«gerüjtet fein. Äber ber 2ln»enbun3
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per allgemeinen tfenntniffe auf feie uorltegenben ©afce treten im Anfang ^tnoemiffc

entgegen, bie obne Anleitung be« Sekret« ntcr/t moljt fibertounben »erben tonnen.

SJfog tiefer nun auet) cd für ongemeffen erachten, tote (Brüter junäcfyft iljren eigenen

Skrfu<$en ju fiberlaffen, bamit flc bie Unjulänglidjfeit tjjrer Gräfte füllen unb um fo

anpnerffamer ber Sfatoeifung be« ftfyrer« folgen, fo mu§ bodj, fobalb bie eigene Un=

julingliebfeit fühlbar rnirb, audj bie entfprectyenbe £ilfe unb Anleitung bargeboten

»erben *).

$ie X^ätigfeit be« edutter« bei ber Vorbereitung auf ba« einjelne $enfum be=

fiefc* bann, nacb, boraußgegangener Anleitung über ben @ebraud) be« SBörterbudje« unb

über fcaö Aufbauen be« einfachen unb be« erweiterten ©a&e« au« beffen (Elementen,

ttxiterrjin bartn, bie« felbft borjunet)men , b. r). bor aflem bie 59ebcutung ber einjetnen

fBörter gu ermitteln, bann feine (Slementartenntniffe »on ber ftenftruftion ber ©äfce in

Änrrencung ju bringen. 9?immt bie lefetere Operation bie Denft^ätigfeit in Änfprucr/,

je jene ba* @ebä£tni8. 3$ t)alte e« namlicb, burdjau« für norroenbig, bafj bie

Scrter, nadpbem ir)re SBebeutung in bem geeigneten Sffiörterbudje aufgcfudjt toorben ifi,

sidbt blcfj mit biefer in ein $eft eingetragen, fonbern aua? bem <$ebäd)tni0 eingeprägt

Kerben. £a§ Ijier unb ba bon einem fefjrer gemattet roirb, jene« $eft in bem Surfte

neben ficb, ju rjaben, um bann erji toar;tenb ber Überfefcung bie ^ebeutung unb ben

atfprecbenben beutföen Hudbrucf barau« ju entnehmen, fct»eint fcb,ledb,tb,in ein ftorenber

ttnt nacbteüiger ©ebrauefy. Sßenn bem ©cfyüler bie $3ebeutungen ber Söttet nicb,t gegen=

»artig fmb, toenn feine ©tiefe bon bem ftemben STerte in ba« $raparation«r/eft unb oon

riejem in jenen r)inüber= unb berüberfheifen ; toenn bemgemäfj aua> fein Serfueb; gemacht

»erben ifi, bei ber Vorbereitung ben ©inn ber ©äfce ju ermitteln: fo mufj bie @{=

pefuion fo tangfam unb jögernb cor fieb, geb,n, ba§ ba« @anje nur mttljfelig jujianbe

bnnnt unb bie oben angebeuteten 9cad}teile ber erft in ber ©dmle ju überminbenben

26a?ierigfeiten eintreten. Slber e8 ift biefe <5rleidjterung — nicfyt feiten eine 9Jadj*

giebigfeit gegen bie Söequemttdjfeit ber ©d)üter — burdjau« ungerechtfertigt. 3UT

Änrnini« ber ©pracb,e gehört nottoenbig Äenntni« iljre« SBortoorrat«
,

roenigftenö

w belannteren SBörter. ÜDa« wirb aud) fctyroerlicb, ton jemanb geleugnet; aber man

glaabt tiefem iBetürfniö ju entfpted)en, toenn man au« einem Vofabutarium ber 9?etbe

wd| Sofabein memorieren lägt. 3nbe« bie fo ertoorbene SBbrterfenntni« , toenn bie

Werter lo«gelöft au« ibjem 3ufan"i1«^<",8< gelernt toetben, b,aftet natürlich toeniger

a cem ®ebä$tni« , a(« toenn fie in tyrer anroenbung in fonfteten Ver^altniffen auf=

9<fa§t worben finb**). 2Wan bef(b,tanfe ba« (Srbofitionepenfum auf ba« ben Gräften

*) 8gl. £ ödj Io, Sermif^te «IStter j. (SprAnaftalrefcrm, ^eft 2. 184S. ©. 53 c). ,3Ran
^nnge bem ©c^üIct eine SRet^ebit ber ^räparotion bei, inbem man pe ibn anfangö unter bet

injfi<frt unb Leitung be« ?e^rer« tooflüteien laffe.* $co bemann, Über ben tat. Unterricht,

mit teionberer «ejtehung auf ba« ©otabenemen. Stettin. Programm t>. 3- 1856, <©. 14:

„Senn bagegen bei einjShtigcm ?ehrtuifu« ber Se^rer im Saufe be$ erften Sierteliahrö bie

ttataratien auf jroectmaBige ?Irt rcäbrcnb ber ?eftim felbft leitet*), fo gewinnt ber «ehfiler

^ir4 tic Xbdtigfeit, bie er gemeinfam mit ibm unb feinen anitfd?ülern auöübt, größere @e-
Mnbtbeit im «uffinben ber «ejic&ungen foroo^l ber einjclnen SBörtcr al« aueb. ber tSa^tcile,

sc* femit aueb mc^r Unterfeheitungefa'biflfcit, ^ef\igteit unb ©clbpcettraucn u. f. ro."

**) <5« i(t bie9 ein $untt, in reellem icb. mit $ö<blo übereinftimme, Der in ber <£d>rift:

3it ©pmnafialrefonn 1846, @. 66 ertlärt: ^©benfo mu| ba« leibige SJetabellcmcn, wo e$ neeb

»iltganj t>erfd)rounben ifi, abgcfiellt »erben; e« bürfen gar leine Sßortcr, fonbern c« müftcn

Sorte gelernt werben, b. fo. ber @$üler muß »on Anfang an unerbittlicb angebaltcn
xti<n, fxet» bei feiner 95orbereitung bie jum Hcrftänbnie bc« ©anjen rcenigften« oerfuc^gireife

«Güttingen. 2!aburcb gercinnen bie einzelnen ©orte , bie er fennen lernt, an 3ntercffe , unb

•j g. 9. tBolf \ai fidt ate iunger SReftot in Cjterobe flenötiflt, fogat in $tina fol^e Vtnfeitung ju Qcben;

'8^it Stunt« fingen batnit bin, ba« redjte ^räpatirren tu lehren, erft in ber näd){)(n Stunbe warb jufammentie»
W' '5 S. ffiolf tm Bmclbt I. 62». lefibctb tict et bann audj fpätcr in feinen Coilefimaen (a. a. C. Ii. 214),

t<km foUe in ben unteren Staffen bie ZBfetet felbft auffu^en nnb bem «diület jeiden , toie et fie aufjufud>en
w. toaeaUi* t$n ftube baran fletoöbnen. .ben flonjen »rtitet eine« ©orte« butd»ulcfen (3- »I. OWner: Lexi-
urtu a,«} ia tempore Uroniba« est ostendendai). I». W.tb-

fiko 8og. tnc5noj)äbU. VI. 2. «ufl. 12
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entfprechenbe 2Raß, aber man Beharre bei ber grorberung, baß bie barm t>orfominciic<n

Sörter befannt fein mfiffen. Die anfängliche TOfye lor)nt fuh burch bie (Srleidhrerung,

bie babureb aßmäfyltcb für bie $raparatton entfte^t.

(£« ift aber bei (Srlernung ber Sörter oon Sert ,
baß bie« »on «nfang an in

ber regten Seife gefchebe, baß bie fremben Sörter überall burch bie möglicfcft ent-

fprethenben ber SWutterfpra^e erfefct »erben*). So bie ©runbbebeutung mit einem
Sorte »iebergegeben »erben fann, muß t>or allem biefe« eingeprägt »erben, fo ba§ au

ber oorliegenben ©teile bie Senbung ober 3Wobififation be« ©runbbegriff« ton bem

Seljrer bemerflich gemalt »irb. 2aßt fidj biefer nicht mit einem Sorte erfd)ßpfen, fe

muß burch mehrere Sörter ber Umfang feine« ©ebranch« betrieben unb bamit eine

Slnbeutung be« ©runbbegriff« gegeben »erben. Diejenigen Sörterbücher »erben fub

am metften empfehlen , bie nad} tiefen ©runbfafcen eingerichtet fmb. de tiefer baö juerfi

(gingeprägte in bem ©ebädvtni« fyaftet, je fdnoerer es fpäter »irb , ba«felbe, »enn e«

unrichtig ober einfettig ift, burch ba« 9?id>tige ju erfe&en, um fo mehr ift barauf w
fetyen, baß gleich anfang« ber frembe 9u«brucf mit bem wahrhaft ober möglicfcfr gleidV

bebeutenben erfefct »erbe. Die Dreue unb ©enauigfeit im einzelnen ift auf ber untelften

(Jrbofition«ftufe ba« Sichtigfte.

Senn ber 2er)rcr bei ben Anfangen ber (Srpofitton je nad) ben ^enntniffen ferner

2fi>tetlung ftd) barauf befa)ranfen fann, bei ber ^räparation Äenntni« ber SBörter ,u

forbern, fo »irb auf teeren Stufen ©erfteb}en be« Sinne« ber einzelnen <Sa$e,

»eiteren be« 3uf
ömmenl^anfl

8 un*> bie SS^ißteit, gut unb ge»anbt in bie 2Wutterft>radx

ju fiberfefcen, geforbert »erben mfiffen. 3e größer aflmShuch bie copia verborum

»irb, über »eiche ber Schüler gebietet, um fo mehr fann er feine Äufmerffamreit au?

ben Sinn be« einzelnen Sa$e« unb beffen 3ufamtnenhang mit bem ©orange^enben

unb §olgenben richten. Denn aflmäfyüd) erfennt er auch mehr unb met)r, rote oic

Äuffaffung be« (Sinjelnen unb be« ©anjen in gegenfeitiger Slbhängtgfeit fteben, unD ba$

(Sinjelne fidj nidt)t ohne SRücfficht auf ben Sinn be« ©anjen feftfteflen laßt.

Senn <Sd)»ierigfeiten
,

»eiche bie Jeftüre be« nädjften $enfum« barbteten tofirbe,

entmeber burd) oorgängige Unbeutungen unb (Srläuterungen be« Se^rerÄ , ober bureb

bie bem Suche beigegebenen Slnmertungen gehoben »erben foflen, fo mu§ boch bei

fold>er $itfe mit ©orftefet ba« rechte 3Haß eingehalten »erben. SRan mag bem (Schüler

pofitioe Wotijen barbieten, bie jum »erftanbni« notmenbig unb ihm nicht leicht zu-

gänglich fmb, man mag ihn namentlich oor möglichen 2Rißoerjt5nbniffen »amen unc

burch Fingerzeige auf bie rechten Sege »eifen, aber ba« eigene 9caä)benfen barf man

ihm nicht erfparen. 3e leichter et»a« gelernt wirb
,

je leichter »irb e« oergeffen, unr

unfere &tit, bie in ben 93ilbung«anfialten
, Jeljrniethoben unb Lehrbüchern alle« fo

bequem macht, förbert bamit nicht bie Sntcnftoit&t ber @eifte«bilbung unb ba« eigene

Streben.

Sluch eine befriebigenbe, gute, getoanbte Ü6erfe^ung »irb al« töefultat einer forgfältigen

ift tym ber ©atj Har geroorben, f» toirb i^m auch feiten ober gar nid)t ba« einzelne SB ort

fehlen." Änber« entfd)eibet ftd) $>c^bcmann in Hm oben angeführten Programm 20, 21.

B2)a6 foftcmatifd)e öinüben ber SJotabctn ift, toic mir fd)eint, befouber« baram bem gelegentlichen

(als (Gelegenheit jur Erlernung »on SJotabeln bejeiebnet ^. namentlich aud) ba« überfein au*

ber fremben <2>j>rad)c) öorjujiehcn, toeit e« bie Äenntniffe ber Schüler in ber ©phäre, tn tk

e« gehört, öethältnismäßig ju einem befHmmtcn 5lbf(hlu|j bringt; man tann forbern unb burdV

fefeen, baß biejenigen, bie etu gewiffe« »otabularium burdjgelernt haben, alle bie ^otabeln

Kiffen, bie ftc fid) haben einprägen müffen." ©et bem gelegentlich (Erlernten fptelt ber 3ufaII r bie

SöiWür, ja bie ?ouhc bie Hauptrolle u. f. ro." Sei einem au« tlaffifd)en @d)rtftftcflern groedr

mäßig gewählten öypoftrionSftoff bürfte lefetcre ßinroenbung roegfallen. (©gl. b. Srt ©otabular.

3). 9teb.)

*)^)epbemann ^ßrogr. @. 20: „©ie forgfa'ltigcn ?ehrer haben e« in ben Älaffen, in roclcbcn

ber Orunb jur »otabcltenntni« gelegt »irb, gewiß nid)t unterlaffen, auf bie ^unbaraentalbe'

beutung ber roichtigfien ©8rter hinjumeifen."
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Sorberettung auf jeber tyoljeren Stufe in leerem ®rabe geforbert »erben tonnen *). —
6« fragt ftdj, ob, »enn etn Äutor für eine getoiffe 6tufe leicht genug ift, bie $or=

fcereirang md)t ganj »egfallen tonne **). — 3)aß bie ©djüter mitteilen, um öon i^ren

ftortftbritten unb Äenntntffen, oon ber ©dmefligfeit unb ©idjertyett ifyrer Sluffaffung

groben abzulegen, aufgeforbert »erben, aueb unvorbereitet manche« ju überfein, ift

tur$ päbagogiftbe &wde fyinlanglicb gerechtfertigt unb ftet)t nicfyt in ftrage. 8$telmet)r

banoelt e« ftctj Darum, ob in gewiffen fallen bie Unterlaffung ber ^Jra>aration föegel

»erben barf. 2)ie«, glaube üb, muß unter einer letzten öefa^ränfung oerneint »erben.

& mag ©orfommen, baß »enn in ber £<bule mit föücffictjt auf bie Änfprüd)e anbrer

rfäber ein Minimum ber Vorbereitung ftriert unb Diefe« ^enfum bor bem <£nbe ber

reftion erlebigt ift, ber Sebrer e« für angemeffen erachtet, aueb obne <ßrä>aration

meiter überfefeen ju laffen ; aber bie« muß al« eine bureb bie ©erfyaltniffe tyerbeigefübrte

*uftiat)nie, niebt al« SRcgel erfebeinen. 9J?ufj man felbft bei bem fie^rer bie SWeinung

mi§Difligen , al« ob er unvorbereitet ba« ißenfum in ber ©djule bornetjmen büxfe,

fo noa) mefyr bei bem (Sdjüler. Die 2Hangelt)aftigfeit in öuffaffung be« (Sinjelnen tarne

cabei »eniger in Betracht
, al« ber Hüntel, ber baburdj aenährt »ürbe, unb bie für

tri &ben oerberblicbe ©e»obnt)eit, eine Aufgabe reitt)ti)in unb oberfIäd)licb, $u er=

lecigen.

Soffen fictj biefe Oorberungen im allgemeinen auffteöen, fo »irb Dodj ein £e!jrer,

namentlich bei oorgerüeftcren <£d)ütern, noeb biefe« ober jene« (j. 53. Ängabe uns

Überfubt eine« grölen 3ufamment)ang«, Bufbecfung oon 8dj»terigfeiten unb Bnftößen,

$crfiKbc $u Deren £öfung u. bgl.) jum eigenen Wacbbenfen aufgeben, unb in ber näcbften

&ftien fub überzeugen tßnnen, ob unb mit »eifern (Srfolge ftcb bie «Scbüler Damit be=

foaftigt baben. hierüber läßt fieb eine allgemeine Siegel niebt auffteflen, unb ber er*

terrae Siebter muß freie $anb behalten***). t »Äumltln.

*) ein nur in unferem paDierncn «Sätulum mögUcbc« Übermag ift e« bagegen, »enn ein

fcfrtr »erlangt, baß bie ©ajüler it>re Überfettung ni<bt btoß im ÄoDfe, fonbtrn aueb auf bem
Rasiere mitbringen, «n bie @tcüe ber «nfpannung ber ganjen ©cißc«iraft tritt bann in ber

Mricn ein meebanifebe« SJorlcfen. 2). 9tcb.

•*) Äocblo bat in feinen 1845—1848 oeröffentließen SReformationSpläncn, bie bauptfärbtieb

Darauf brangen, reebt otel ju lefen, »erfa>iebentlid> ba« Überfetjen ob.ne oortjergebenbe Corbc»

mmna, empfoblcn. ©egen idmttticbc ^3ra>aratiott fprid)t er ftd) in ber ©tbrift: Über ba«

frineib bc« ©omnaftalunterricbt« ber ©egemoart ©. 8, § 13 au«: „dagegen ift nichts geeigneter

jnr Startung be« ©cbSd^tniffe«, a(« mit Sefeitigung aller unnötigen ©Treibereien, bie bem
lungen ©a)üler fo fdm>er fallen, aW ba finb «ßrä^aration auf tücbtige bloß m ünbtidje
friparatton ju balten.* @. 25, § 29: „35er 9Jcufe!unbaner foU bie grieeb. unb tat. @ram-
matil bergcftalt Drattifcb geübt baben, baß er bei gebörtger JßräDaration in ben

gtlefenen 3a)riftfleQern rafcb unb lieber, »o mdt befonbere 8d)n)ierigteiten obwalten, aueb

o^ne^raparatioit »enigflen« oerftänblicb übetfetjen tann." 2)aSfelbe toiebcrljolt er in ber

3dmjt: 3ur ©vmnafialrcform. 1646. 6. 31 unb Blätter )ur ©vmnaftalreform 4>eft 2. 1848,

e. 64, § 76 c)*).

***) 3>cr treffltcbe, at« ^rofefjor am Stuttgarter ©^mnafium ju frübe berftorbenc ?ubn?tg

Saner bat in einer Siebe über „bie Siegeln, ircicLe ftdb für ba« Stubtum ber ^^itolcgte au«
einan »iictblid auf bie ^t)ilologen be« 15. unb 16. 3abrbunbert« ergeben" (£fibbcutfcbe ©cbul^

iraang für 2at* unb 9tealf<bulen f
Stuttg. 1839), eine ©cbilberung be« SBerjabren« trSger ©cbüter

ber ^Jratoaration gegeben, bie man ergb'tjlicb. nennen tonnte, »enn fie niebt an mannen Orten
3cr a'i^irratu »arc. 6r fpriebt juexft Don ben bequemen Su«gaben mit Snmertungen, in benen

.ber moberuc ^reunb be« Altertum« fein Sluge bec)aglia? oon oben nacb unten gleiten läßt, unb

1 «i finb na* uniem «Tnfic&t 4»et etnanbtt a«enüberlieaenbe Ätippen, bie man bei biefer €acb.e ju mrneibtti

i«: mm Uteri einrdeite bie Aufgabe für ben 6<bUler nidjt fo febtoer iserben laffen, baß er baran ertieflt; ber ae«

Kiftabafte €4ätrr tiibit fid> una.lü<fli6, toenn er finbet, ba% feine Ärat't ber ^orberunG nidb.t aetoa*fen n't. »äbrenb
er stiirt. bie refana ber €d)njieriafeit »erbe in iebem $afle bon ibm verlangt; ber teiebtfinnige binaeaen »irb in

>n«a fcädnfinne beftärtt , reo niebt jur Unrebliditeit caleitet. «nbrerfeii* foU man bie «ufflabe au* niftt ju leieot

»J*tn. bainit eine aefanbe «Taft no* öereitf werbe, fi* boran 4M erproben; ** ift niebt ermutiaenb für eine«

üit^tn Sojiikr, menn man itjm alle ®*»ieriäfeiten im r>orau8 au« bem ©e^e räumt, wenn man ibm felbft nidjt*

SKTBt Br.b ßidltS jumutet. Medium tenuerc beotL SPflt. ©. %. «. Ä rüg er, 1?roflr. Craunfdjro. 1848. @. 15.

2). 9teb.

12*
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$räffntötton«red)t, f. $efefcung«recht.

^reiäaufgaben, f. ftortbilbung.

greife, f.
Sduiloramien.

Jrenitn. Dieteren Sdjulen. I. Die Un t c 1 1 i cb t «o e rm al t u n 9. A. £> b e r fte

Seitung. Die allmähliche (Sntflchung be« »reufcifchen Staate« au« ben t>erf$ieben-

artigften früher fclbflänfetgen SJeftanbteilen machte eine (5entrah>erwaltung be« öffentlichen

Unterrichte« erfl im 19. 3a^unbert möglich. Die Schulen waren gemäß ihrer tent-

fte^ung früher meißen« eng mit ber Äirche unb ihren Orbnungen oerbunben, ober »on

ben Kommunen abhängig; eine birefte unb geregelte Slufficbt trat umächft über fcie

eoangelifchen Stuten nach ber öinfübrung ber Sirchenreformatton in ben bTanben-

burgifd)en tfanben ein. Äurffirft 3oa6im II. errichtete 1552 ein Kenfiftorium für bie

eoangel. Kirdjens unb Sdmlangelegenheiten
;
3o^ann ©eorg erließ 1573 eine SSifi-

tation«* unb Konfiftortalorbnung, in melier für bie Schulen foroo^t bie ^eauffid^tigung

al« aud) bie innere (Einrichtung, ber Unterricht unb ba« SJerhältni« ber ?ebrer ausführlich

geregelt mürbe. Die $fafftcht«bebörben waren bie ©eifttithen ; an ber Soifce ftanb ba« ge-

wöhnlich au« 4 ober 5 ÜRitgtiebern befict)enbe ßonfiftorium, beffen 33eififcer oornelpnlicb

ber ©eneralfuberintenbent fein foflte. 3U ben Aufgaben biefer ©et)örbe gehörte ©ereifen Der

^rofcinjen unb 9(b^altung öon Äira>en- unb ©djuhnfitationen . für welche ein XurnuS

»on 10 fahren in jeber ^rooinj feftgefefct mar. Sil« Vifitatoren würben in ber ©er
orbnung bezeichnet : „Unfer gemeiner Superintendens unb einer au« unfern Consistorial-

ober anoetn föäten, Dergleichen ber Notarius." Diefe SHfttatoren foüten bie Pfarrer

in ben $auptftäbten jebe« Ort« ju Onfbeftoren Der nächfrumliegenben Rieden nnt

Dörfer oerorbnen. bie Schulen in ben StäDten, au« benen unfere fytyain

Sdjulen nach URb nach erwachfen finb, würben befonbere, ben Unterricht, bie Sfeljrer

unb bie Schüler berreffenbe, fehr auf Da« (Einzelne eingehenbe Serorbnungen gegeben.

Seit ber ßinfefcung eine« ©eheimerat«foflegiumfi unter Äurfürji Ooachim
t$rie brich 1604, at« flänbiger h<Wen $erwattung«behörbc , entftanb in oemfelben

allmählich ein bem Äonftftorium übergeorbnete« geiftlicbe« Departement. Der brei§ig-

jabrige £rieg mit feinen für bie branbenburgifchen £anber oerwüftenben folgen hemmte

lange ßeit jebe SBeiterentwicflung be« Sdmlweien«. Gin 3cudn^ h'CTt?on $ %tXt

orbnung be« tfurfürjien §riebrtd> SBilbclm in ber märfifchen reformierten Äircbenorbnung

oon 1662, welche auch ben Anfang einer Scfaulorbnung enthalt, „baß bie flirren unr

©emeinben allen ftlei§ anmenben feilten, bafe hin unb wieber fowohl in Dörfern,

ftleden unb StäDten wohlbcftellte Schulen angeoronet würben". Umfaffenbere, aber ir»

bem 93eftet)enben wenig anbernbe 99eftimmungen über bie Schulen enthalt bie luttjerifthe

ftirdjenorbnung für ba« $erjogthum Äleoe unb bie ©raffdjaft 9Rarf oon 1687.

Die Bereinigung be« £>er}ogtum« Greußen mit ben branbenburgifchen £anbera,

bie (Errichtung eine« Königreich« reuten unter Biebrich III. machte eine

Gientralifation in ber Verwaltung möglich, unb fo entwicfelte ftch 00m 18. Oabr=

fehrt bann nach einigem Verweilen jum lejte ^uriief." „Allein," fahrt er fort, „©riedw'cb bleibt

eben tod? ©riednfcb, unb bic 9iotcn ba^u finb faft burchau« luteinifth flefchrieben. ÜWan muf;

alfo noeb eine flrt con ©rüde haben, um über Den Slbgmnb be» 9)it6vcrf\änbniffe« hinwegjutommen.

hierfür ift gefergt. 9?eben, ober btffer ouf bem Älafftter liegt ein jrocite« ^ueb, ganj f<hli<bt in

ber lieben 2Wutterfprache abgefaßt, nämlich — um ohne Umfchroeifc ju refcen — Die beutfebe

Überlegung be« betreffenben fremben 8cbriftfteücr«. freilich ift ed immer noch «in berber 3f it*

oerluft (man bat ja fo manche (Gelegenheit, feine 3«t l«>« W »erben), wenn man ben lateinifeben

ober gricebifchen Sa^, — oerftebt ftch, ohne ihn *u oerfteh«n, — erft oorher einmal burchlefen

muß. ßin gewanbter Äopf weift fldj auch au« biejer Schlinge }it jic^en; er lieft 'nämlich bie

^ertobe juerft gan^ fachte in ber Überfe^ung unb bann flüchtig im Urtcrtc nach, ©leibt ju bemerten,

baß ti eine 3Jcethobc giebt, bie noch türjer com 3'el* abführt : ich meine, wenn man Urtejrt unD
9toten, Orammatit unb SBBrterbuch ungclefcn läßt unb bloß bic beutfebe Übcrfetjung, jnr 9cot

auch erft in ber ?eftton, überläuft; benn bie ®cblagn?crtcr bleiben febon im ©cbäcbtni* haften

unb fteüen fich, wenn man felbft überfe^en foü, wenigften« beiläufig ein.' D. 9teb.
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hunbert an allmählich bie allgemeine ©efe&gebung für ben breußtfchen ©taat

überhaupt.

Jiefer eingehtnb unb auf eine größere Gentralifation be« Unterrichts lnn$ielenb

nur bie ton ^tiebric^ S5Hlf/cm I. am 24. Oft. 1713 erlaffene St. preuß. ettangel.

reformierte 3nf»eftion«v ^$re«böterial=, Stlaffifal-*), ©ömnaften* unb ©djulorbnung. @«
bleibt fytun bie Oberauffid)t über aQe Schulen bem förchenbirettorium : „$)ic @^m»
nafien unt SatctnfdMlen ju ©erlin, ftranffurt a. D. unb §alle foflen Bei ihren bi«=

berigen Crbnungen unb typis lectionum gelaffen, bie in ben übrigen ©tabten unb

^rorinjen nach Anleitung obgebaebter, fobiel e« thuntia), eingerichtet »erben, bamit

aua) in tiefem ©tücfe eine Konformität erhalten »erbe." Der entfdjiebeu reformierte

Gbarafter foriebt fid> in biefer Serorbnung namentlich burch ba« auf ben ^eibelbergifa^en

$atccbi«inu« gelegte ©etoidjt au«: „rote bann in Kirnen unb ©deuten fein anbrer al«

tiefer £ate<hi«mu« mit ber Ougenb gu treiben"; in gleicher Seife mürbe ber erttufioe

©ebraudj biefe« ÄatecbüSmu« 1716 öorgefa)riebcn. SBMdjttg für ben ^öb^ren Unterricht

Dar unterm 30. ©eyt. 1718 bie erneuerte SBerorbnung megen ber ftubierenben 3ugenb

auf ©cbulen unb Unioerfitäten, »ie auch t)Cr Oandidatorum Ministerii, in toeldjer bie fltt-

heben unb te?tffenfd?aftUct>en 2lnforbcrungen an bie ftd} jum Uniüerfitätöftubiuut be*

ftirnmenbtn, namentlich an bie fünftigen Üheolegen, jtvechnäßig fcerfebarft »erben.

ftm 22. Dej. 1722 erließ f^rteenric^ 2Bit^elm I. eine dnftruftion für ba« ©enerat,

Cberftnanj=
f

Jerieg«- unb Domanenbircftorium
,

»eiche« über ba« #ira)en= unb ©dmt=

wfen nur bie ©efHmmung enthielt: „Sin allen Orten, »o Un« ba« jus patronatus

Sufiefct, foflen bie Äircben unb ©chulcn in gutem ©tanb erhalten »erben, unb h«t

rhreftortum bie Kammern in ben ^rooinjen anjutoeifen, t>edr>alb gehörige ©orge ju

tragen." 933a« nur jur gelehrten Übung be« ©eifie« bienen foflte, fanb bei biefem

Äcrng feine ©tatte, aber er forgte für ba« ©ebfirfni« be« gemeinen SWanne«. 9Wtt

ter Leitung be« gefebfiftlicb ber Oufiij angefchloffenen geiftlichen Departement« in biefer

Verwaltung »aren beauftragt ton 1722—1725 ». ^rinfcen al« ^räfibent be« beutfehen

unb franjeflfdjen $onftftorii, »ie auch Direftor aller geiftlichen unb Äirc^enfac^en,

froteftor ber 2lfabemie ber Sifjenf(haften , Oberfurator aller f. Unioerfltäten ic, nad)

ihn Freiherr von 3n* unb $nr;pb<Mifen , bem »egen Häufung ber Arbeiten 1730 jur

frttnng ber Äon fifiorialg efd^ä fte ein ©icebräfibent , rs. Gichenbach, beigegeben »urbe.

Ob ben 4 probinjieflen Departement« »urben bie Äirchen= unb Schulfachen von ^cn-

fütoriol= unb Ouftyräten bearbeitet.

63 ifl felbfhxrfiänblicb
,

baß unter einem SWonarchen, »ie fcrtebricb II., ba«

Sajulroefen mit tieferem ©erfiänbni« unb in einem Wrexen ©inne erfaßt »erben mußte,

al* unter feinem an umfaffenber S3itbung »eit hinter ihm jurüdfiehenben Söorganger.

Stbafo nur bie £rieg«ftörme fch»iegen, erließ er 1750 bie Onftruftion für ba« luth.

Cberfonfiftorium ju Serlin, bem bie «ufficht über bie ^roouujalfonfiftorien, mit Äu«=

nabme ber fct/lefifchen, übertragen »urbe; erfler $räfibent »ar ber (5h«f be« geiftlichen

Separtcment«, ©eh. ©taat«= unb Ouffymtnifier Freiherr ü. 5Dancfelmann ; 1764 »urben

& ftirchen= unb ©chulfachen ber Reformierten einem eigenen (Sfyef übertragen. Uber

erjt nacb 53eenbigung be« fiebenjährigen Ä'riegeö fonnte ber große ÄBnig feine befonbere

tsimerffamfett unb ©orge bem Unterriebtö»efcn unb ben ©crmlen ju»enben, n?aö er

für Da« ©teefen^ferb feine« Sllter« erflärte. 3U bem ^Winifler, »ela)er feine Slbflchten

auf Gruehung unb Siloung in« SBerf fe^en foflte, ^atte er ben ^reiherm ü. 3 ebü& =

?<ipe erwählt, »etcher ben 18. San. 1771 al« ©taat«- unb Oujtqrninifter an bie

Sph)e be« geiftlidben Departement« in lutherifchen Äirchen« unb ©chulfachen trat. Der

»rief be« Äßnig« »om 0- 1769 sur l'MucaUon (Oeuvres IX ©. 113 ff.) enthalt

ci« ®runbfatje, »eiche fortan ba« preuß. Unterrichte»efen leiten foflten unb geleitet

Wen. 3n ben ©nmnaflen »ermißte er, baß bie ©chüler gewöhnt »erben, felbfi ju

•) 2). h *aro<hial.
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benfen unb frfi$ tyr eigene« Urteil ju üben, (S« bürfe in ben Ämtern bie ©ekurt
ntd)t über ba« SSerbienft fiegen. ,,3d) bin überzeugt," fagt er, „ta§ man au« tan

2ftenfd)en machen fann, toa« man mifl. Wirt, ma« ben ©etft erfyeüt, alle«, »ad ben

ftrei« ber Äenntniffe erweitert, ergebt bie ©cele, ftatt fie ^erabjufrünmen.* D)te Übung
be« eigenen Urteil«, ber Änbau be« fd)liefcenben «erflanbe«, ba« ©elbftoenfen mutzt
al« bie ©eele be« Untemd)t« betrautet, unb 3ebltfc mar ber SWann baju, biefe $or=

berung jum ©runbgebanfen feiner SBirffamfeit ju matten im ©egenfafc gegen bie btSber

üblid)e geb5d)tni«maßige Überlieferung eine« unberftanbenen <Stoffe«, gegen bie bltnbe

©etoöbnung an angelernte ©orfteflungen
,

gegen bie @eifte«trägbeit ber ©$üler une

ber Sebrer. (S« gelang u)m, für feine 3mecfe bie redeten Scanner in Sfleierotto,

mencr, ©ebife ju finben; er berief ben ^^ilotogen gr. Äug. 2Öolf naa> $afle, unb bie

Orntmidlung be« preuß. teeren <2>d)ulmefen« fnfibft fid) immer nod) an bie SSirf=

famfeit biefer fflänner. 3n bie 3"*» 100 3cblife an ber <§pu}e be« Unterriä}t«n>efen«

ftanb, fällt bie 33etoeaung, me(d)e in ber ^äbagogif ton 93afebom au«ging, beren

©runbgebanfen ju ben 21bfid)ten 3€lc^^en6 fttmmten, me«^alb er aud) Srapb au£ bem

^lyilcmttyrebinuin in Deffau al« ^rofeffor ber ^Sbagogif nad) .<pafle berief; aber balb

erfannte er bie unjureid)enbe $3efiu)igung be« ÜWanne« unb erflarte 1782 an ben Äönig
bie Rüdfebr be«fetben nad) £olftein für einen „nid)t unerfe&lid)en Serluft\

53e^uf« ber felbftanbigen (gntwirflung be« ©d)ulmefen« faßte 3ebli$ ben ^Jlan jur

<5rrid)tung eine« Dberfd)ulfollegium« al« unabbangiger oberften SW^orbe, »eld)e

„bie £)beraufftd)t über ba« ©anje be« gefamten ©d)ulmefen«" ber f. &moe führen

follte, neben bem Äonfiflorium, melden $Ian Ä8nig frriebrid) 3BiÜ)elm II. 1787 jur

Äu«fübrung brad)te. Da« Kollegium foflte unmittelbar unter bem Äönige fielen unb

jugleid) alle ©efajäfte führen, meld)e bi«$er bem Oberfuratorium ber Uniterfttäten

anoertraut gemefen. Äflen ?anbe«foflegien, SJiagtftraten unb Beamten murre befohlen,

bie Verfügungen be« ©berfdmtfoflegium« allemal bflid)tm&ßig unb fibleunigft jur iu«=

fü^rung ju bringen. (£§ef ber neuen SSebörbe mürbe ü. 3e&l'fe/ ^räfioent ber ®eb-
Dfcerfinanjrat 2Böflner, ÜÄitglicber ber ftanjler ber Unioerfttät $aüe o. $ofmann

f

ber $onfiftorialrat unb ^ßrofeffor ©teinbart ju f^ranffurt a. O. unb ber ©erliner

©tomnaftalbtreftor Dberfonftftorialrat ©ebife. Der bebeutfamfie unb folgenreid)fte (£rlaß

biefer 33eb3rbe ift bie ton ©ebife unter SWeierotto« SWitroirfung entmotfene Onftrufticn

©. 23. £ej. 1788, ba§ bie Prüfung über bie U nicerf ität«r eife auf ber

©d)ule »or ber Sntlaffung ber ©d)üler ftattjufinben \)aU.

Onbeö »ar furj tor^er eine ©egenfhömung in ber Leitung ber geiftlid>en unb

©d)ulan gelegensten burd) ben SKüdtritt be« ÜKinifter« ». 3 et)^ unt burd) bie am
3. 3uli 1788 verfügte (gmennung be« @eb. S?at« ©öllner jum 3ßirflid>n (Se^.

©taat«= unb Oufh^minifter, fomie jum Cc6 geiftlid)en Departement« eingetreten^

weld)e fid) fofort burd) bag SReligion«ebift t>om 9. Ouli 1788 äußerte. Diefc«

öfctft trat mit Sntfdjieben^eit ber fogenannten „Äufflärung" entgegen, „burd) meld)e

ba« Änfefyen ber 53ibel, al« beö geoffenbarten ©orte« ©orte«, immer meljr b*^»bge=

»firbigt unb tiefe gßttlid)e Urfunbe ber SBo^lfatyrt be« 2D?enfd)engefd)led)t« berfälfd)t,

©erbrebt ober gar meggetoorfen mürbe. <S« müffe eine allgemeine dÜd)tfd)nur, vJ?orm

unb ^egel untoanbelbar fefifie^en
,

nad) meld)er bie ©elf«menge in ©lauben«fad)en von

ibren Sehern treu unb reblid) geführt »erbe, unb biefe fei bi«^er bie d)riftli<be Re-

ligion nad) upren brei Cwuotfonfeffionen gemefen." Da« (Sbitt tom 19. De^. 1788

fefcte bie in ben legten Oaljren ^tiebrid)« für tbeologifd)c unb &bikfaPbif<be ©d)riften

t^atfad)lid) außer Änmenbung getretene (Senfur »ieber in Äraft; ÜWanner Oer 35erftan=

be«rid)tung, mie ©ebife, terloren t^ren ©nflußj ^iemet^er mürbe mit Äaffation bc=

bro^t, unb burd) ein Sirfular an famtlid)e Onfpeftore« ber Äurmar! mürbe 1794

angeorbnet, baß jur Steuerung ber juneljmenben Geologie fünftig allen neu aufge=

nommenen $?e^rern an ©omnafien unb ©tabtfd)ulen ein befonber« gebruefter Rem«
jur Unterfd)rift oorgelegt merben follte. 3n bemfelben Oabre gelangte am 5. ftebruar
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m* allgemeine 2anbred)t für bte preufj. Staaten jur <ßublifation
,

roeldje« Seil II,

Id. 12 ©d)ulen unb Unioerfttäten für <3taat«anfialten ertla'rt unb ein umfaffenbe«

9ka>t*fofiem über baö ganje Unterricbt«roefen ouffiellt , beffen ©runtyüge bi« tjeute

m«§aebenb geblieben flnb.

ftriebrid) ffiiltjelm m. erliefe fcfjon am 23. Roo- 1797, nadjbem er am

16. Roo. bie Regierung angetreten chatte, eine Äabinettöorbre an fämtlicf/e Departement«,

Sammern unb Regierungen gegen bie bieten unroürbtgen ©ubjefte, meiere ftcr) überall

in tie Ämter eingestiegen, rooburd} ÜEBöflner fid) veranlagt fanb, unter bem 5. 2)ej.

1797 einen ©pecialbefeljl an bie tfonfiftorien gu erlaffen, ade untergeorbneten ©erworben

mit Doppelter Slufmerffamfeit ju ü)rer ^flic^t anhalten, bamit bie tyrer fpecteflen

äufud^t anoettrauten Ißrebiger unb €>d)uttef/rer genauer , al« bi&fytx an oielen Orten

cielleid)t gefdjefyen, ba^in beobachtet mürben, ob felbige nid)t nur bie Religion nad)

Der $orfd)rift be* Religionflebtfte« rein unb lauter lehren, fonbern audj bei tr)rem

tote in ieira>en unb <sd)ulen niebt nac^läfftg feien. 3n$roifd)en mar ber SegattonSTat

Kenten, ein ©egner Der SBöunerfdjen 2)enfart, jum ©et). Äabtnettfirat De« tfönig«

ernannt, beffen (Sinflujj auf ben äenig Den ÜRinifier SCBBUner beftimmte, unter beut

13. 3anuar 1798 ju oerfügen, Dafe anbere jwecfmäjjige SSorfebrungen jur SöeförDerung

ffla^rer Religiojitat unb ^ittlidjfeit getroffen »erben füllten. Ungeachtet Diefer Sifl=

ffyrigfeit, fein eigene« 2Bert ju jerftören, erging an ir)n unter bem 11. San. 1798

eine mrfjbißigenbe Äabinett«orbrc , roorin ber für ffrieDrid) 2Bilt)elm« III. ganje Re=

gternng leitenbe ©runbfafe au«gefprod)en rourbe: „3a? fetbft etjre bie Religion, folge

gern ü)ren beglüefenben SJorfd)riften unb möchte um oiele« nid)t über ein 93olt t)errfd|en,

rcld>e« (eine Religion batte. Uber ich roeifj aud), bag fte €>ad)e be« fterjen«, be«

@efäi|U unb ber eigenen Überzeugung fein unb bleiben mufj, unb niebt burd) metl)o=

Difd/en 3wan8 $u einem gebanfenlofen sJJlapperroerf rjerabgetoürbigt roerben Darf , toenn

fr Jngenb unb Red)tfd>affenbeit befördern fofl. Vernunft unD ^t)ilofop$ie müffen ttyre

unzertrennlichen ©efäfrten fein, bann roirD fie Dura? fict) felbft befteben, otme bie

Autorität berer ju bebürfen, bie e« fty anmaßen roollen, itjre ?er>rfä^e fünftigen 3a$r*

Munterten aufzubringen unb ben Racbfommen »or^ufebreiben , roie fie $u jeber 3eit unb

in jejem öerr)5ltniffe über ©egenftänDe, Die Den roiebtigfien (Sinfluß auf u)re ÜBoljlfabrt

^aben, Denfen foüen." Da SBöHner aud) nad) Diefer 3urc^ tttJfifun8 fortfuhr ya oer=

fügen, tourbe Ünn tlnfang« 2)cärj Die (Entlaffung gefdnrft, unD gleidijeitig rourDen bie

i^m gletcbgefmnten Oberfonfiflorialräte unc ü)iitglieDer De« Cberfd)utfoHegium« ^)erme«

mit jpiflmer entlaffen. S« blieb in Dem Oberfonfiftorium SlnDr. 3at. ^)ccfer, Der, foroie

and? rtenad) 1800 ernannten 3bDner, Rolte, s
J?iemeoer, Sacf, Oiibbecf, $anftein bie geeigne-

ten SKänner maren, um gema§ ber f. Äabinettöorbre oom ll.dan. 1798 ju ^anDeln.

&n SBötlner« ©teile trat oon SWafforo al« (5^ef De« lutr^rifc^ geiftlid)cn unD

S^öbepartement« , mit roeldjem auet) Die fat^olifcbeu geiftlicben ©ad^en oerbunDen

wrben, toat>renD Die reformierten Äirdjen= unb ©c^ulfacben unter einem befonbeien

Dq«rtement«dKf X^ulemeoer jlanben. SBeibe SKtnifier rourDen al« ©taat«minijler

W OujHibepartement« bejeid)net; ber De« lutyeriföen roar jugteieb ^TclfiDent De«

06erfcnfijiorium« unb be« Oberfd)uUoaegium«, be« ©erliner unb $ot«Damer «rmen=

tneftcrinm«, De« ©et). Obertribunale unc ber ofipreufeifcfyen unb pommetfeben Ianb=

id>aftlid?cn 6?rebitfofieme. Dagegen »aren oon feiner Üufjtcbt bie tut^erifc^en €d)ul-

j'Kttn in Sdjlefien, njeld>e ber (^befpräfibent Der bre«(auifd)en Oberamt«regierung leitete,

M6 He ben $rooin)ialminifiem untergebenen fatbolifeben , geiftlicben unb (£d)ulfad)en

in Rieften , ©übpreu§en
,

9?euojrpreugen unb ben frä'nfifdjen ^ürftentümern au«ge=

Bimmen; in ben le^teren rourbe gugleid} bie äRitauffid^t über bie Unioerfttät (Erlangen

Dem HÄinifter $arbenberg geführt. Xiefe 3etfP^tterung gemattete nid}t, einen ju*

jjinmenijängenben, folgerichtigen
s
}>lan für Die ©eifie«= unD ©emüt«bilbung ber au«

i» «erfchieDenartigen dementen jufammengefe^ten preu|ifcben Ration ju entroer[en unb

i« terfolgen.
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33alb folgte bie £t\t ber fchmerften Prüfung unb ber &ochf>erjtgfkn Erhebung.

De« Äönig« ©ort oom 10. Äug. 1807: „Der ©taat muß burdj geiftige Äräfte erfefcen,

icq« er on ^tofiföen oerloren bat" , mürbe t>on nun an ber Seitftern ber »reufetfdjen

Regierung, ©ei ber neuen £)rgamfation ber ©taat«behörben im 3. 1808 mürbe ba«

Oberfchulfollegium aufgehoben unb bie UnterrichtSoertoaltung bem SRinifterium be«

inneren al« britte ©eftion „für benäultu«unb ben öffentlichen Unt tx-
rieht" jugeteilt unb unter bie unmittelbare Leitung eine« ®e$. ©taat«rat« unb

©ettion«chef« gefteflt. 3um ÜRinifter ernannte ber Äfinig ben ®rafen ju Dof?na,
jum (Styef ber britten ©eftion Sitzet m ©on $umbolbt, ber in glürfüdbjter SBeife

alle ©genfd>aftcn eine* ©taat«manne« unb ©elehrten in flcf^ Gereinigte unb frei' ©on

allen 9?eoenrfitfftd)ten me^r al« irgenb einer berufen mar, feine fyefyt Aufgabe für tie

Sßiebergeburt Greußen* ju erfüllen (f. b. %rt. t>. $umbolbt). Sin (Srsieb^ungdf&ftem

mar bie ganje beabfiebtigte Degeneration ber breußifcfyen ÜRonardue, aber bie befdjranfk'r:

Finanzmittel be« ©taate« b^emmten bie Durchführung ber großen ©ebanfen fmmboltt£,

fo baß er megen biefer ftet« embfunbenen ©efdjränfnng au« ber am 17. Dej. 1808
angetretenen ©tellung am 23. Sunt 1810 mieber fmieb. 3U technifdjen 9töten waren

jugleich mit ihm Sficolobtu« unb ©übern in bie Unterrtcht«fcftion berufen. 9^ico(o =

»iu« mar früher meltticher Äonflftorialrat unb SRitglieb be« oftpreuß. Äonftfrorit,

bann oortragenber föat in Unmerjitat«fachen ju £önig«berg, jule^t 9J?itglieb be« 1>t'-

»artement« für ba« geiftlkhe, ©dnxU unb Hrmenmefen unb befonber« in ber legten <3eit

im ©erfetyr mit ben auögejeidmetflen Männern be« ©taat« gemefen. Die mitbe unb

feine i?erfßnlid)feit beGfelben, ba« enge $3erhaltni«, in meinem er feit lange gu ©oetbe,

Oacobi unb anbem <$eiße«toermanbten ftanb, fein unerfc^fitterltd)er (Slaube an eine

fortfehreitenbe, tyerrlidje ßntmiettung unferer 3***» matten ilm gerabe ju einem 3Rit=

arbeiter |>umbolbt« feb,r geeignet, ©r blieb unter mannigfachem SBedjfel im geifttidjen

ÜWinijlerium bi« jum 22. 9Wat 1839. ©fioern braute außer feiner ©tffenföaftUctytett

eine bebeutenbe Erfahrung au« bem Sefyramte in feine neue Stellung mit, bie er au«

jtoei Direftorämtern , ju D^orn unb (Slbing, unb au« feiner afabemifchen ffitTffamreit

ju $conig«berg geköpft blatte. S3on ihm würben bie toia>tigflen ^Reglement« unt

3nffruftionen ausgearbeitet, meiere bie töeorganifation be« b/B^eren ©dmlmefen« er=

forberte: über bie Prüfung ber tfanbibaten für ba« höhere ©chulamt oom 12. 3uü 1810,

über bie Äbiturtentenprüfung bom 25. Sunt 1812, unb eine aügenieine Unterricbt«t>er-

faffung 1816, bie nicht ooUftänbig jur Veröffentlichung gefommen ift, aber nadb; beren

mieb^tigften ©runbfäfeen bie Änorbnungen ber SBerroaltung fta> richteten. <Sin allgemeine«

®efe^ Über bie $3erfaffung be« ©d)ulroefen« im preuß. ©taate
,
gemäß ber ftabtnert«=

orbre oom 3. 9ioo. 1817, in ber e« fyieß, „baß jum (gelingen aüe« beffen, toa^

ber ©taat bureb, feine ganje ©erfaffung, Oefefegebung unb Sermattung Sejroetft , ber

erfte ©runb in ber 3ugenb be« 23olf« gelegt merben müffe", mürbe Don ib^m al« @nt=

murf bem ©taat«minifterium jur Beratung oorgelegt; aber bie bbeigierenbeu Änfic^ten

über bie 3u^ffigfeit mehrerer ber aufgenommenen 33e|rimmungen ^inberten bie Äu«=

fü^rung. ©eit 1818 befebjanfte er fia> fafl ganj auf ba« Referat über bie 2lfabemie

ber 2Biffenf(b;afteu unb auf ben 2Birfung«fcei« be« ÜWitbireftor« in ber Unterri^t«ab=

teilung; er ftarb 2. Oft. 1829.

Sin $umbolbt« ©teile trat ber ©et>. ©taat«rat o. ©^udmann an bie ©bifce

Der britten ©eftion für ben ßultu«, für ba« ©»erteile in berfetben mürbe 9Hcolotiu«

jum Direftor ernannt; aueb al« o. ©c^utfmann 1814 SRinifter be« 3nnern gemorben,

blieben 5hiltu« unb Unterricht bei feinem ^ejfort bi« bie $abinett«orbre x>. 3. 9ioo. 1817

erflärte: „Der SWinifter be« Innern giebt ba« Debartement für ben &ultu« unb öffent=

liefen Unterricht unb ba« bamit in $3erbtnbung fie^enbe ü^ebi^balmefen ab. Die

Sßürbe unb SBic^tigfeit ber geiftlic^en unb ber 6rjieb,ung«= unb ©chulfac^en mac^t c«

ratlich, biefe einem eigenen SWinifler anjuoertrauen unb 3ch ernenne baju ben ©taat^

minifter grreiherm o. Ältenjietn."
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3>ie energtfa)e unb burdjgreifenbe 2$ättgfeit, meldte feit 1814 bie ©taat«regierung

per Umgeftattung unb teiltoetfen 9teufd)affutig ber leeren Unterrid)t«anfialten $u=

nsm&te, gewann an ftltenfiein einen geiftootten unb fenntni«reid>en Setter unb Balb

nam feinem Amtsantritt an bem©ety. Ober*föeg.sföat Dr. 3o§anne«©d}ulje (tont

1. Sing. 1818) eine anregenbe, überall bie 28iffenfa)aftliä)!eit förbernbe, ©etft unb

8cben »etfenbe tfraft. ®Ieid>jeitig »urbe $egel at« ^rofeffor ber ^itofo^te an bte

Umoerfttät jn Söerlin berufen unb übte, ooqugdroetfe begünfiigt »on ben Settern be«

Unterrta>t«toefen8, einen mäßigen (Einfluß au«.

©n fprea>nbe« ^eugnid »on beut organifterenben unb ade ©ertjältniffe bura>brtn=

graben unb regelnben ©eifle ift bie große fcnja^l fotootyl allgemeiner al« fbecteller

Serffigungcn über ba« ^ere Unterri$t«t»efen in ber bi« jutn 14. ÜRai 1840,

t<m lobe be« SJcinifter«, nxtyrenben ältenfietnfa^en ©ermattung, bereu 3aljl m& ®ns

fd>Ui§ ber bie UniterfttSten betreffenben bi« jum Reglement über bie ^ßtüfung ber jur

UmoerfUät abgefcnben Stüter Dom 4. Ouni 1834 ft$ auf 748 betauft. Sene« Reglement

Wöete einen bebeutenben Hbfcfyluß in ber flteorganifationätfyattgfett ber oberften Söetyörbe.

mar bte 5tud)t langjähriger , a&fettiger (Erfahrung unb reiflidjer (Srroägung ber

8er^5ltntffe. 3ugteid} mußte bie ftolge teßfelbcn eine größere unb genauere Über*

räijhmuuntg ber Se^roerfaffung unb ber ftlaffeneinricfytung ber oerfdjiebenen ©bmnafien

iKtnm. 3>te baranf folgenbe 3eit bi« jum lobe Hltenfiein« roetft nodj 438 $kr=

nuntngen auf, unter benen bie SRinifteriatoerorbnung oom 24. Oft. 1837 bie toidjtigfie

Stelle einnimmt, inbem fie bie ©runbbebingungen eine« feiner Aufgabe entforea^enben

@DmnaftaIunterria)t« barlegt. £um erftenmate tourbe $ier ein Wormalle^rptan
für aOe ©nmnaften aufgeteilt, bei beffen Durchführung tnbe« ba« STOiniftertum feinen

©runbfäfcen gemäß SRütfftyt auf bie inbioömellen , ben jebe«maUgen SHrettoren allem

»aftanbtg erfennboren Hnforberungen ber ei^elnen Sehranftalten nahm. Die ^ier au«=

$fforoa>enen ®runbfafce ftnb bi« 1856 bie leitenben gemefen.

©nen fcbmerjltdjen 3»if^nfafl in ber mit allen fträften erfhebten gortenttoitftuug

tt$ Oberen ©dmlmefen« bitbete ber feit 1819 eintretenbe Umformung ber fcotitifcfyen

3aftänbe, ber gunäd}fi ba« (£irtutarrefrript be« 2Rinifter« o. ftltenfiein an fämtticbe

Ctapräfibenten megen s£eaufft<htigung ber ^ö^eren Schranftalten oom 30. Ott. 1819

Srtuonief, beffen 6tngang«roorte Reißen: „Durd) bie neueften ,3eüereigniffe, befonber«

aber btrra) bie in ber 35. ©tfcung ber beutfd)en 93unbe«t>erfammlung in ^rantfurt a. 9R.

jbögefunbenen ©eT^anblungen in betreff ber in bem beutfdjen ©(hut» unb UnioerfltSt««

*tia tta^rgenommenen ©ebret^en unb Ausartungen, fe^e ia) miü) »eranlaßt, <£to. hiermit

ttingenb aufjuforbern , bem ^eren ©^ulmefen, mit Hu«f$tuß ber Unioerfit&ten, für

»eW>e bie aWirwirfung ber betreffenben f. Dber&räflbien nod? befonber« in «nf»ru$

wbmen »erbe, — eine er^bte unb ganj oor3üglia>e Hufmertfamfeit ju mibmen unb flä>

tonr<$ in ben ©tanb ju fefcen, aßen Mängeln unb »orjügti^ jebem Äeime ber Slu«=

artnng unb be« S?crberben«, toelc^en ©ie befonber« in biefer ober jener §ityeren ©dml=

#alt gemäßen fottten , jeitig unb na^brütfliä) entgegen ju arbeiten unb feine »eitere

öttoidlung ju oerf;inbem.
M — SDie infolge beffen oerorbneten Maßregeln be^toedten,

-taß ben (Semfitem ber Ougenb eine »erft^Stige Siebe jum Könige unb Saterlanbe

tief eingebragt »erbe unb l^ierju fiä) eine ftrenge üDi«cibtin gefeHe, meiere bie Ougenb

Owi mit Siebe unb DJZilbe betianble, aber unablaffig auf ©e^orfam, fftetß unb gute

3ittt bringe unb bie genauefte ©efotgung ber beöfaflfigen ©efe^e jur ^eitigften $flt(^t

'Mty.
H — Die Siebe jum Äönige unb Satertanbe §atte im ganzen ^reußenootfe , bes

)tmt asidf im ganjen ©ereile ber ^ö^eren ©tauten, mentge 3<ü)re oor^er bie groß*

«tigjirn groben beftanben. 3)ie gemattigen (greigniffe, bie man foeben erlebt, bie großen

X^ten, »ela>c jum guten leil Se^rer unb ©$üter entmeber mit au«gefü^rt ober

tnu* bie leBenbtgfle ^eilna^me unb bie tyngebenbften Defer unterftüftt Ratten, mußten

rät na^altige ^egetflerung unb einen tyo^en Huffa^mung ber ©ebanfen unb (Smbflnbungen

inote in m uadj ^B^ercr Sitbung ftrebenben Ö^ugenb unb in beren Seitern jurüeftaffen,
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tteld^e nicht fogteicb nach einigen ftriebenGjahren auf ba« Wioeau beS afltäglicfcen i'efcecS

gurücfgebrängt »erben tonnten. S« ift nicht $u leugnen, bafj bie 3at)re bc« £riege« eine

getoiffe Derbheit, bie aua) »ot)l in Roheit unb SBiberfpenfiigfeit überging, in bex <5<hul:

jugenb beförbert Rotten ; aber bie herrlichen Sugenben, bie fie tor furjem bi« jur %t>

»unberung ber 2Wit- unb 9?ach»elt be»tcfen hatte, hätten fie cor bem «Tgmohn unt

ben ÜWafjregeln fcbüfcen foöen , bie letber in »eiterer geige au« obigem ftefeript ent--

furangen. Die fc^mer^lit^fte war bie Unterorbnung ber oberften Leitung be« ©ebutwefen«

unter bie ^olijet, inbent ber humane unb »obl»oflenbe Meototuu« am 21. SKai 1824

ohne Bonoiffen be« 2Rinifter« ». Ältenftein auf bie geifUid)e Abteilung befebrantt unt

ber Direftor be« ^olijeiminifterium« t>. Äampfc mit Beibehaltung feiner übrigen Dienfr

terhältniffe jum Direftor ber Abteilung für ben Unterricht ernannt tourbe. 1825 »urK

*>. ftam&fe ton feinem Soften beim äRinifierium bei 3nnern unb ber $otyei entbunren

unb $um Direftor im Ouftijminifierium ernannt, feine Stellung jum Untercid^tStoefen

behielt er aber bi« jum 9. gebr. 1832. Dura) bie Äabinett«orbre »om 4. ÜRärj b. 3.

»urbe jur großen greube SUtenfiein« bie Direftion ber Unterrichtöabteilung 0ticoiocat$

ton neuem förmlich übertragen, »eld)e er feit ben legten Socken b. 3. 1830 bereit*

fkfltertretenb befleibet hatte.

Obgleia) ». Äampfc bureb fein höfliche« unto freunbltcbe« Benehmen bei perfdnluhen

Berührungen ba« ©efübl be« Scbrecfen« unb ber Demütigung linberte, »eich«* tie

Sehrertoelt bei ber Befanntmacbung »on fetner (Ernennung ju ihrem (£bef ergriifei

hatte, fo tonnte bod) nicht« ben fcbm ertlichen (ginbrud ber Verfügung be« SWinifter«

oe« Önnem unb ber ^olijei tom 25. SKai 1S24 an famtliche f. Regierungen befei»

tigen, bie alfo beginnt: „Die aftemuäjug oorltegenben Bemeife, ba§ bie bisherigen $cr:

fdjriften unb 2)?ü§tegeln nicht genügt haben, bie »erfehrten unb nachteiligen $Hid)tunc;ni

unb ©efinnungen, »eiche h'n un& loieber auf höheren unD nieberen £ehranßalten

»uchern, $u unterDrütfen
,

haben be« ftönig« SRajeftat befÜmmt, unterm 21. b. 3S.

mehrere nachbrüdlichere Befehle über biefen ©egenftanb ju erteilen." Diefe Befehle

betrafen bie Umoerfttäten ; ton nun an würben aber auch bie fiehrer ber ftrengnen

Übertoachung ber Beerben unterworfen, befonber« foflten bie f. {Regierungen fruan

fehen unb nachbrüdlich »irfen
,

ba§ bie jüngeren öffentlichen Beamten , fie möchten ix

ber eigentlichen Hbminiftration ober in jebem anbern öffentlichen Dienftterbalfeitfe

flehen, in ba«felbe nicht bie terberblichcn Begebungen unb ©runbfäfce ber aUgeuiemen

Burfchenfchaft ober burf<henfä)aftlicb eingerichteter Berbinbungen übertrügen. — »e

folgenben Oaljre brachten noch bie f. Äabinett«orbren 1) tom 16. Äug. 1826 über M4

Verfahren, toenn <Staat«beamte toegen mangelnber 2>ienftführung unb moraltfcher ®e

brechen jur ^ßenftonierung in Borfchlag gebracht »erben; 2) tom 4. ©e»t. 1827 üfcn

bie 3u^irtd^'t einer im abminiftratioen SBege $u eröffnenben Unterfuchung totber tie

jur gerichtlichen Unterfuchung gezogenen, aber nicht jur $>icnftentfe$ung t>erurteilten

Staatsbeamten; 3) oom 27. SWarj 1831 bie Än»enbung ber beiben oorhergehenten

Berftigungen auf i'ehrer an gelehrten Schulen unb Unioerfitaten ; 4) infolge einer f.

ftabinett$orbre t. 20. Ouni 1833 eine Sirfulamrfügung an famtliche f. ^roouuul;

fchuKoOegien über bie ftuffiebt auf bie bolitifd)en ©efmnungen bei Syrern unb (Schükm,

»orin ben Behörben auf« neue jur Pflicht gemacht »irb, auch bie bereit« angefügten

Lehrer in biefer föücffUht genau ju fontroüieren unb bei eigener Berantoortlichfeit Del

Äoaegii unb feiner einzelnen ÜWitglieber jebe fich ergebenbe Spur entgegengefe^ter

Richtungen unb Äußerungen fofort bem iDünifterium anzeigen.

Die realen golgen folcher, bura) bie »ieberemachenben 9ce»olution«wrfudie in

anbern fiänbern oeranlaßten Berorbnungen toaren geringer al« bic Befergniffe, bura)

»eiche fie hervorgerufen »aren; e« fanb fich 'eine Beranlaffung, fie jur Änmenöuw

ju bringen; auch v>ftT bie Ber»altung be« Unterricht«mtnifterium« $u hochherzig, um

nach folchen ju fpüren. Dagegen lebte in ben preußifd^en Lehrern ber höheren Schulen

ber gute alte preuß. Sinn, bic £iebe jum Baterlanbe ton ber Berehrung gegen ben jtönifl
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nicht ju trennen, fort, nnb btc SWänner, meiere entweber bie Drangfole unb bie <&x*

hebnng Greußen« mitwirfenb erlebt Ratten ober unter ben öcbrficfungen fetner Unglürf«=

'pfyce ^erangewüchfen nnb mit feinem erneuten ütut)me groß geworben waren, boten ber

Untemctyttocmxiltung burch Selfcftoerleugnung, burdt) ibeate, oon aOem Affeftietten unb

3Raterietten jugteich »eit entfernte Auffaffung be« i'ehrerberufe«, ein SWaterial $ur (Er*

retebung bn Ijöc^^en 3i*k tot 23elf«bilbung, n>ie e« niü)t leicht je einer ©ebörbe

yi (Gebote geftanben ^at.

@ne Der roefentüc^fien Seränberungen in ber Verwaltung mar bie bureb f. $abi=

nettäorbre com 31. 2)ej. 1825 »erffigte Trennung ber <ßroötnjialf d)ulf ollegien

oen ben #onf iftor ien; jene würben al« eigene Aufficht«behörben ber böderen €dml-

anftalten fonftituiert
,

biefen berblieb Stecht unb Pflicht, an ber Veauffuhtigung t>e«

3teligu?n«unterricbt« teilzunehmen. 3)ie 9leal = unb ^o^eren Vfirgerfcbulen würben

arcßtenteil« bem tteffort ber f. Regierungen überwtefen. 3u ben wichtigen 3Ra^
regeln, welch« I^aubtfä^lid) unter bem (Sinfluffc won 3 oh- 6d^ulje getroffen n>urt>en,

gebort bie allmähliche ©efeitigung be« tyiralleU unb ftacbfofiem« unb bie feit 1820

üemlicb allgemein geworbene (Einführung be« Älaffenfoftem« unb bie Veftellung eine«

Crbtnariu« für jebe Älaffe. ferner finb noch au« ber 3a^ tor Verfügungen ^erau«=

.ubeben bie dnftrultion für bie ©bmnafialbireftoren , welche mit Au«nahme ber rheu

nifeben (1839) ben Oabren 1823 bi« 1828 angehören, bie SWinijtaiafoerftigung tom

24. Sept. 1826 über ein bdbagogifc^e« Probejahr ber Scbulamt«fanbibaten, ba« 9tegte

ment com 20. April 1831 für bie Prüfung ber Äanbibaten be« Ijötyeren Schulamt«,

worin auch ba§ 3?ealfdmlwefen gebübrenb berficffidjiigt würbe.

9tad> bem $obe b. Altenftein« berief Äonig ftrie brich iEBil^elm IV. ben

Dr. gid^orn jum SRinifter ber geiftüdjen jc. Angelegenheiten. (Er War einer ber

n>irffamfien Anreger ber (Erhebung Greußen« gegen bie franjöfifae $errfchaft gewefen,

IS 17 burch befonbere« Vertrauen be« flönig« in ben neu erröteten Staatsrat be*

rufen unb feit 1831 Direftor im SWinifterium ber au«mättigen Angelegenheiten, eine

«teile, nxla>e er mit ber attgemeinfien Anerfennung unb $>oa>aa>tung »crwaltete. Sein

tcrtwäbrenb lebhafter Verfebr mit ben ooT$üglichften ©elebrtcn Vetlin«, feine innige

itaunbföaft mit Schteiermacher unb tielen anberen ÜRännetn von ©eift unb bem

lefchafteften reltgtöjen wie wiffcnfcbaftltcben 3ntcreffe, feine ganje ben ebelften ©eftre=

bunten oder Greußen jugewanbte Vergangenheit liegen biefe 2öat;l »on allen leiten

i\A bie glücf lid)ftc begrüßen. Unb boa) tourbe er gerabe burch bie ÜRactyt ber Ver*

bälmiffe in ben entfcbiebenflen SBiberftreit mit ben herrfa>enben 3"tbeftrebungen geriffen.

Xie Stellung, tocldje Öidjhorn gegen bie bi« ba^in fafl au«fcblieg(ia} begünfiigte ^egclfc^e

$bilofoptpe einnahm, fein immer me^r ber ort^oboren Auffaffung fia> an|djlie§enber

Mfienglaube mußten in ber oberjten ©(huloermaltung anbete ^erfönlia^feiten unb

antere @)runbfa$e jur ©eltung bringen, ^aju tarn, baß fleh in ben legten jn>ei

Xfcennien mand)e ©cT^altniffc, meiere auf ba« ty6tyxt ©cbulmefen einen (Einfluß übten,

auDer« gehaltet Ratten. 2)er neue Auffa>toung ber Onbufirie ließ bei ber $unaa>ft )1a>

geltrnb ma$enben oberflächlichen Auffaffung ba« meijte, »ad auf ben @bmnaften gelehrt

mtt, al« fibeTflfiffig erfcheinen; man »erlangte eine anbeTe Gattung höherer ©djulen

m glaubte in Weal= ober ©ewerbefchulen bie richtige Jöfung ber 3eitaufgabe gefunben

w Ilaben. 3n ber jüngeren ©eneration ber ?ehrer mar jum leil eine bantheiftifche

Ertrag herrfchenb gemorben, »eiche bem (St)riflentum abholb fchien. 3)ie äußere

Stellung ber Schrer trat infolge be« überall, nur unter ihnen felbfl nicht, junet}menben

Schl^anbe« nach unb nach in ein immer größere« SWiß&ertyältni« ju ben Anforberungen

ihren <Stanb. 3)er rege (Eifer enbltch, mit welchem überall tytyxt Sötlbung b&
leimt toar, ^atte für Staat«« , Ätrchen - unb Schulämter mehr dnbioibuen au«=

gtbilbet, al« barin bertoenbet werben fonnten, unb man \)attt fich noch nicht baran

gesonnt , nach ooflenbeter ©bmnaftallaufbahn auch in anberen 2eben«fpt)ären einen

geeigneten 2Bii!ungfifTeiß ju fucfyen. (Sbenfo wußten tiele auf ben neuen Realfchulen
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©ebiloete nocb nid)t bie bort ertoorbenen ftenntniffe ju oertoerten ober tielmeh* fty

unb ihrem ©efcbäitebetriebe burdfy biefelben einen ^ß^eren SBert ju »erleiden. (£uhh°ni

toünfdjte aflen Übelftänben abhelfen, allen berechtigten ^orberungen ju genfigen,

uigleidj ber oberften ©djutbehörbe eine Drganifation ju geben, tooburd) ihren 3Äit-

gliebern eine lebenbigere Anfd)auung ber thatfäd)licben 3uftönbe ber (Beulen unb ein

unmittelbarere« (Singreifen in biefelben ermöglicht toürbe. (Sr toar entfd)loffen , für bie

Leitung be« innem 2eben« ber öffentlichen Unterri(^t«anfltalten , für alle gragen ter

Oualiftfation jutn grämte, ber tfehrobjefte, ber 9Retboben unb ber ?e^rimttel eint

oberfte ted)nifd)e ©dmlbehörbe unter bem tarnen eine« Oberfd)ulfollegtmn« ju errieten

unb biefelbe mit einer tytnreictyenben £abl *on theoretifd) unb orartifd) al« aufc

gejeidmet anertannten SWännem be« fjradieö ju befefcen. 5)a traten bie (Sreiantfit

be« 18. 9Wärj 1848 ftßrenb bajtoifcbcn, entjogen ihm feinen 2öirfung«frei« unb fein«

fSrbernben planen bie ©ertorrflidmng *). SDie einjige bauernbe ©eränberung toar tie

2Öieberherfteflung be« jTurnunterrid)te« burd) ftabinett«orbre »om 6. 3uni 1842 unt

3»ar nad) be« ÄBnig« eigenem SBiüen al« integrierenben Seile« ber ©oft«erjichung.

2Benige Socken nad) (Sid)born fdjteb aud) Dr. (Sil er« au« bem 2Hinißerium (30. $fv

1848). (Sr toar früher ©rnnnaftalotreftor in ftreujnaeb, bann ©dmlrat in Jtoblen^

feit bem 1. 2)e$. 1840 #ilf«arbeiter im SWinifterium, com 30. Oft. 1843 an cor--

tragenber föat in bemfelben getoefen. (Sr genc§ eine« befonberen ©ertrauen« feine«

SWinifter« unb hatte in ber Unterrid)t«abteilung für bie leeren (Spulen bie »
toirfung, toenn e« flc^ um frtncu)ien ober um bie ©efefcung oafanter 2>ireftoren=

unb Je^rerfieHen tymbette , unb bie (Generalien fotote Angelegenheiten
,

icelc^e ilmt be=

fonber« übertoiefen tourben unter bem burd) befonbere 3ufd)rift beftimmten Äorreferatt

ber betreffenben ©ecementen unb Äorrefcrenten.

3)a (Sid)horn feinem feiner 9?äte jumuten mochte, ba tb&tig ju fein, »o er eS

nicht mit ooQer innerer Übereinftimmung fein fonnte
, fo hatte er bie Bearbeitung ber

Angelegenheiten ber eoangetifd)en ©umnaften im $erbße 1842 bem ©eh- £)ber=?Reg.=9fet

#ortüm, ber bi« bahin ba« ©olföf&iultoefen geleitet h«tte, übertragen- 211« früherer

2)ireftor beö Qtymnaftum« unb al« 9tegierung«fcbutrat ju 5Düffelborf toar biefer mit bem

©omnafialtoefen ooflftänbig oertraut, unb oorfuhtig unb rficfftcht«ooll oermieb er e«, ebne

bringenben ©runb ju organifehen Umgeftalrungen ju fc^retten. 3oh. <5d)ulje behielt

ba« Referat über bie Unioerfitaten, au« toeld)em er nad) 50jähr. 3>ienftjett al« 2Birflitbei

©eh- Ober=9teg.=9tat (Snbe 1858 auf feinen Antrag mit allgemeiner Anerfennung feiner

großen ©erbienfte um ba« ^c^ere ©dmltoefen fehieb. 3n ben ©irren be« Oahre« 184$

unb ber näd)flen Bett, too ©raf ». ©d)toerin bi« jum 25. 3uni, töobbertu« bi« Htm

3. 3uU, o. Babenberg fommiffarifch bi« jum 8. 9fo>&. unb oon ba an erft befinitio bi*

gum 19. 2>ej. 1850 ba« ÜÄinifterium leiteten, mar Äortüm ber ©ermittler ber fien-

tinuitSt in ber ©ertoattung unb ihm jugleid) bie fchmierige Aufgabe ber Vermittlung

ber fid) mit unruhigem 2)range begegnenben ©egenfä^e geftetlt. ©ei bem vielfach unt

ftürmifa) geäußerten SBunfehe nad) einer näheren ©erbinbung )toifd)en h^ren ©ürger:

unb 9fcatfd)ulen neigte Äortüm anfang« ber Anficht ju, bie 3 unteren Staffen beim

Anfialten ju oerfd)meljen; aber bie ©erhanblungen ber SanbeSj'chuIfonferen^ beren

©orfi§ er Dorn 16. Aoril bi« 14. SWai 1849 führte, unb nod) mehr bie ßonferenjen

über ba« ju erlaffenbe Unterritht«gefe(f im ©d)oße be« SWinifierium« felbft, führten i^n

ju ber Überjeugung äurürf, baß ba« ^rinety ber ©omnaficn »ie ba« ber töealfd)ulfli

für felbfianbig berechtigt ju holten feien**). Am 7. Suni 1852 gog er ftd) in ben

töuheftonb jurücf, an feine ©teile trat ber bamalige ^rofeffor am joad)im«thalfcfrn

©t^mnafium Dr. 2. SBiefc, ber fd)on früher mit SRcoiftenen tytyxer Sehranflalten

beauftragt »orben toar.

*) 3ur »eurteilung be« üRmiflcrium« (Sicbhorn ton einem SWitglicbe be«fetbcn. ©crlin

1849. Weine Säuberung burd)8 5eben oon Dr. ©erb (Stier«. 8eipjig 1S59. IV. Seil.

•) Ä. ©• Sortüm, (Sin 2eben«bilb. ©erlin 1860.
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£a$ 9Wtnifierium leitete ton 1850 big 8. Roo. 1858 o. Räumer. <Sr fanb

fein VeDürfniS ju crganifchen Umgeftattungen in bem ^ö^eren ©chulwefen »or, fat)

tobet bie Pflege unb ^ortbilbung beö Sefrebenben als feine Hauptaufgabe an, wobei

t$ D«h auch an mannen tief eingreifenben Anbetungen nicht fet)len fonnte; ba^in ge-

hörten bie 1856 erfolgten Anbetungen beS SettionSplanS unb beS Reglements für bie

iiitarientenprufung, Welche beibe eine Vereinfachung unb größere Konzentration Deö

Unterricfytd erjielten. (Sin $auptaugentnerf richtete er auf perfönlicbe ÄenntniSnabme

m ben inneren unD äußeren Vcrhaltniffen ber Sebranftolten ; bie entfernteren liefe er

ta^er burct) bie DepartementSrate beS 2RinifieriumS befugen, bie ber $auptftabt

oa^ er in einge^enberer Seife als irgenb einer feiner Vorgänger perfönlicb in Augen=

jdKÜL 3ur tüchtigen Vorbifoung junger ©ajutleute würbe oetfucbsweife bie Einrichtung

getroffen, buTdt) tfehrgefchicf unb anregenbe Äraft ftcfy auS$eict)nenben €<hutmä'nnern

junge Philologen unb ütfathematifer ju praftifdjer Anleitung jur ?etjrtt)ätigfeit juju=

m\tn\ boch biefe Einrichtung fam wegen be« 9ttangelS an ©chulamtSfanbibaten bamalä

nrr für bie !Watt)ematif jur Ausführung, Auch würbe, namentlich im Ontereffe ber

pöiagogifchen Aufgaben beS ©rnnnafiumS, barauf ^ingcrotxft r bafj junge Ü^eolcgen ftch

mitx mehr als bisher bem £et)rerberuf mibmeten. Reu gegrünbet mürben unter

5. Räumer« Verwaltung 14 ©mnnaften unb bie äußere Vage ber ©ömnaftaHebrer, jum

grc|ten Seile burch Erhöhung beS <3chulgelbeS unb Vereidigungen aus Äommunal=

mitteln , bebeuteno oerbeffert, inbem Da$ (Sehalt berfelben im ganjen ungefähr um

13% (lieg.

fttch bem Rfidtritt o. RaumerS mürbe baS 2Winifterium ber Leitung o. Vetb =

mann*§ollweg$ übertragen, ber, eine würbtge unö unabhängige ^erfonlichfeit, als

ein Srager tyfyx wiffenfcbaftticher unb politifcher Vilbung große Erwartungen unb

Innungen erregte, aber, Durch bie halb eintretenben politifd/en ^arteitampfe gehemmt,

in feiner furjen VerwaltungSperiobe bis jum 10. «ücarj 1862 für bie gelehrten ©dmlen

hut taS bereits Angefangene metter ausführen fonnte. Sichtig aber mar biefelbc für

cie ftealfcbulen unb bie h^h^en Vürgerfcbuten , welche eine felbftanbige Drganifation

:urc^ bie Unterrichts* unb ^rüfungSorbnung oom 6. Oft. 1859 erhielten. Damit ein

irtunbenmäBiget Nachweis feiner Verwaltung geführt »erben fönnte, mürbe 1859 baS

.Öentralblatt ber gef amten UnterrichtSoerwaltung in Greußen" ge-

ÖTÜncet unD $uerfl üon bem ®eh. Dber=Reg.=Rat ©tiehl tyxavLfytytben.

In o. Sethmann = $ofl»egS ©teile trat o. ÜRühler, bis bahin ^rafibent beS

CtahnbenratS unb feit 1840 in bemfelben SJcinifterium als Hilfsarbeiter uno »or«

tragenber Rat befd)ä'ftigt.

£aS Referat für baS ^ö^ere ©chulwefen oerblieb in ben $anDen beS bisherigen

teferenten £. Siefe. Die Angelegenheiten ber fatholifchen (Schulen bearbeitete nach

«rörüggemann. Diefer mar am 31. ÜWärj 1796 geboren, 1823 am ©nmnafium

aXfijfeltorf jweiter Direftor neben Äortüm, ber jugleicb Äonfijtoriatrat mürbe, 1831

&äierungS = uno <2a)ulrat ju Äoblenj geworDen, ton too er 1837 oom 2Rinifierium

m$ Berlin berufen unb in ben Damaligen firchlidjen ©treitigfeiten als Vermittler nach

&ra gcfanfct maro. 1839 »urbc er Hilfsarbeiter im UWinifterium, IS43 cortragenber

6r ftarb am 31. 3Äärj 1866 furj tor feinem bereits oon ihm nachgefuct)ten

bestritt aus Dem Amte, in bem er nad> allen Seiten hin mit großer Anerfennung

Sflcirlt Ijat. (sein Nachfolger lrurbe cer "^rooinjialfchulTat Dr. (otieoe in Breslau.

Xie weitere (Sntroidlung beS gefamten ^ö^eren UnterrichtSroefenS ^ielt bis gegen

ta* Snbe ber ÜWfihlerfchen Verwaltung cie eingefchtagene Vahn feft. 6S jeigte fich

f^ttauernb taS 8treben nicht nur nach Erweiterung, befferer AuSftattung unb ©rünbung

befrei Schulen, fonbern auch ^örterung ihrer Sthättgteit Durch VerorDnungtn über

Unterridht unb XiSciplin, fowie burch bie jur ©ewinnung tüchtiger i'ehrfräfte getroffenen

Regeln. IaS Reglement für bie ^urnlehrerprüfungen tem 29. <D?ärj 1866, baS

Reglement für bie Prüfungen ber ffaneibaten beS höheren SchulamtS tom 12. Dezember
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1866 mit ber Die Ausführung be«)'etben betreffenben Serorbnung com 24. be*fetben

2J?onatö, bie Verfügung »om 21. Februar 1867 Aber ba« Colloquium pro rectoratn

finb ^ter hert>or^ut)eben. Die $efo!bungen ber Direftoren unb Sebrer mürben Durch böi

«Rormaletat bom 10. Sanuar 1863 neu geregelt. Da« Softem ber bureb, ben ©efndi

ber ^öl^eren &hranfialten bi« ju einer gewiffen ©rufe ihre« gefamten Äurfu« er=

werbenben Berechtigungen würbe weiter au«gebilbet, bie gegenfettige Anerfennung ber ia

einem beutfehen ©taate erworbenen 3««Öni ffe angebahnt, bie Anfmlten ber 1866 nes

erworbenen breujjifdjen £anbe«teife bem altbreufjifchen ©chulorgani«mu« eingefügt.

Am 4. Wooember 1869 braute ». SWühler ben (Entwurf eine« UnterridjtSgefefce*

in bem Jpaufe ber Abgeorbneten ein. Diefe« ba« gefamte Unterrid)t«wefen regelnc*

©ejety mar in bem Artifel 26 ber SBerfaffung«urfunbe in Außftcbt genommen unb ^u-

geftdjert worben. Der (Sntwurf würbe im Abgeorbnetenbaufe einer au« 35 3Ritgüeber&

befteb,enben ftommiffion fiberwiefen; e« fam jeboch ju feiner 33erichterftattung , Da ber

i'anbtag bertagt mürbe unb bie £rieg«jat)re folgten.

9cath ber oben ermahnten Unterricht«: unb Prüfung«orbnung ber Wtah unb ber

böseren 93ürgerfdmlen bom 6. Oftober 1859 foHten bie genannten Anfialten ben ge^

meinfamen 3wetf b.abenr
eine allgemein wiffenfcbaftliche 33orbilbung ju benjenigen ©eruf*--

arten ju gemäßen, für welche Unioerfttät«ftabien nicht erforberlich ftnb. 3m Sarrre 1669

lagen bem Sanbtage Petitionen um Erweiterung ber fteebte ber föealfdmlen, namentttdi

um 3«foffung *b,w Abiturienten ju gewiffen Unioerfttatöfhibien cor. Die Sttegiermu

gab benjelben gegenüber bie (Srflarung ab, bie f^ragc, um meldte e« fieb, banbele, fei »cn

fo großer 2Bicb,tigfeit unb Tragweite für ba« gefamte b^tyere Unterricbtfiwefen, einfdjliefcli*

ber Untoerfitaten
,

ba§ flc nicht wohl tereinjett unb »ortoeg betjanbelt werben tonne;

bie Unterricht«t>erwaltung werbe jefct, wo ein auch bie Unioerfttäten umfaffenbe« @eie$

vorgelegt werben foQe unb wo ber neuen ?anbe«teile wegen eine SReotfton ber befiederten

3J?aturitQt«prüfung«sOrbnung ber ©bmnoften mit JBerücfftchtigung ber SReatfchuten bereit«

angeorbnet fei, nicht in ber ?agc fein, vorweg auf Petitionen einzugehen, beTen ©egen-

ftanb in bem angebeuteten wetteren 3ufammenbang nicht übergangen werben fönne nn:

barin feine Srlebigung finben werbe. — Die tfommtffion beö Abgeorbnetenbaufe« für

ba« Unterricht«wefen nat)m einflimmig ben Antrag an, ba« $au« ber Abgeorbneten wolle

befchliefjen, bie Petition ber königlichen ©taat«regterung mit ber Aufforberung $u üb«;

weifen, »on famttidben ftafultäten ber £anbe«unit>erfttaten ©utacb.ten cinjuforbern , cb

unb inwieweit bie 9tealföut = Abiturienten nt ben $afultat«ftubien auf ben Umöerfttjrei

jugelaffen werben fönnen, unb biefe (Gutachten bem $aufe ber Abgeorbneten mitzuteilen

Der 2Rinifter fotberte, bem Antrage ber Äontmiffton entfbredjenb, unter bem 9. Sttooeraber

1869 bie ^Berichte fämtlicber Untoerfttäten. Die (Sutadjten fprac^en ftch aQgemeincx

Auffaffung nach gro^enteit« gegen bie 3u(affung au«. Der SWiniper aber orbnete unter

bem 7. Dezember 1870 an, auf oietfeitige 2Bünftt)e „fowie in Öerücfftchtigung ber Darüber

bon ben Unit>erfität«^afultäten abgegebenen ®utad)ten" foQten ^infert bie 9?ealfdyulen

erfter Orbnung berechtigt fein, ihre «Schüler, welche orbnung«mä§ig ein 3cudn^ *a

^etfe erlangt höben, auch J
ut Uniterfttat ju entlaffen ; ein folche« 3^9"^ f°^c ^n ^

jiehung auf bie Ommatrifutation unb auf bie bemnadjftige Onffribtion bei ber D^iU>fep^if6en

gafultät biefelbe ©filtigfeit haben, wie bie ©hmnoftal^eugniffe ber SReife; bagegen fei

bie Snffribtion bei ben übrigen ^afultäten auf (Srunb eine« fotehen 3f«0niffe« neuh wie

bor nicht geftattet. 2Ba« bie ©taat«prüfungen anlange, fo foüten oon je^t an bie (Sdbut^

amt«fanbibaten, welche auf ©runb eine« r>on einer 9tealfchule I. Orbn. erteilten 3cugniffe?

ber Steife ba« afabemifebe Driennium abfoloiert hatten, jum ©ramen pro facultate docendi

in ben fächern ber 2)/athematif , ber 9?aturwiffenfchaften unb ber neueren (Ebracben,

jeboch mit ©efchränfung ber SfafteÜung«fäc»gfeit auf 9?eat= unb l)ör)ere Söürgerfiulen

jugelaffen werben; e« fofle jeboch nicht unberfiefftchtigt bleiben, ba§ bie umfaffentere

©prachfenntni« unb befonber« bie grünblichere grammatifche Durchbilcung , welche ta^

(Snmnafium gewähre, benjenigen einen 5Jorjug gebe, bie ein ©hmnafium befuebt haben.
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$ir bie $tdaflun$ jur Promotion bei ber philofophifdjen ftafultät feien bte 3Raturität«?

^rogniffc ber tRealfd^uIc I. Orbn. al« ben ©^nafial=3Raturität«£eugmffen gleid)geltenb

an; ufeben.— 2)ie intOahre 1859 ben9?ealfd)ulen gesellte Aufgabe mar fyierburdj mefentlid)

mcDifqiert. „<S« ift bie ftxayt, 06 bie 9tealfd)ulen nid)t Don ihrer urfprünglid)en Ve*

frtmmuug, bie allgemeine Vilbung für bie beeren praftifd)en Veruf«arten 51t gewähren,

tün^ltc^ abgelenft finb, ob ba« Vürgertum in ber gütigen SRealfd)ule I. Orbn. übertäubt

ned) bte «nfialt befifce, meld)e ben erften ©rünbern be« föealfd)ulmefen« in ihrem ©eifte

wrfd)mebte unb melche oon bem Vebürfni« be« b.ö^eren gemerbtieben unb inbufrrteffen

?eben« i*r fteujeit oerlangt mirb." (ßentralblatt ber gefamten Unterridjtfloermaltung

tu $reu§en 1870, ©. 20.)

önbe Februar 1872 mürbe an ©teile be« SRtnifterfl 0. SJlfihler ber oortragenbe

9tat im Oufttjminifierium ©eheimer Ober = Ouftij = föat Dr. %alt $am SWinifier ber

getfHichen Unterricht«; unb SRebijinalangelegenbeiten ernannt.

Vi« )um 3ahre 1875 batte aud) unter ihm ba« Referat für baß fjöfyeie ©d)ul=

»efen ber ®eb- Ober=$Regterung«s$Rat Dr. 2B i e f e. 3n biefem Oabre trat fomoljl er,

naeboan er nun 2&irflid)en ©eheimen Ober=SReglerung«=9lat ernannt mar, al« aud) ber

@ebehne Regierung« = 9tat Dr. ©tieoe in ben SRuheftanb. ©tatt ibrer mürben ber

Direftor be« berlinifd)en ©bmnaftum« nun ©rauen Älofter Dr. theol. et phil.

£. Vonifc unb ber ^rooinjial = ©d)u(rat Dr. ©tauber in ffoblenj unb im Oabre

taranf ber ^Jrooinjial * ©djulrat Dr. ©anbtner in Verlin al« oortragenbe föfite in«

SRinifieriuin berufen unb unter fie bie Referate über bie Angelegenheiten ber b^ö^eren

Sdmlen in ben einzelnen ^Jrooinjen oerteilt.

Unter bem ^Winifter galt mürbe ber nod) jefct geltenbe SRormaletat 00m 20. April

1372 oeroffentlid)t , bie Übereinfunft ber bcutfd)en ©taatöregierungen bebufö gleicher

©eltung ber oon ben beutfd)en ©btnnafien aufgeteilten ÜRaturität«$eugniffe für bie $u=

lajfimg ui ben Unioerfität«fhibien unb in aQen öffentlichen Verbältniffen 00m Oaljre 1874

abgefdilofyen, ber Überbürbung ber ©d)üler mit bäu«lid)en Arbeiten burd) bie 93er*

fugung tom 14. Oftober 1875 oorgebeugt, 5?eftimmungen über ben Übergang ber

3<MUer oon einer tyityeren Unterrid)t«anftalt auf eine anbere, gleichartige getroffen, ba«

frogrammenmefen georbnet, bie ^eicbenlebrerprüfung eingerichtet unb burd) eine 9?ci^e

wn einzelnen Verfügungen auf eine befummle Regelung fafi aller Verhältniffe be«

böseren ©djulmefen« b,ingeroirft. Bugleid) a&er fallcn in fei™ 3«* Vorarbeiten

für eine fteoijion ber Jehrplane unb be« ganjen ^rüfungömefen« , benen im Oftober

1673 eine oon bem 3Rinifter berufene unb geleitete Äcnferenj ooraudging, an meld)er

aufeet ben SRaten be« ÜWinijterium« mehrere ^rooinjial = ©d)uträtc , eine SRctye oon

Bcbulmannern unb mehrere i'anbtagöabgeorbnetc teilnahmen unb in toeId)er über oer=

jd^iebene fragen bed ^d^eren <Sd)ulmefend ocrbanbelt mürbe. (Sb^ jebod) in oielen biefer

fragen ein GrgebniS erreicht mar, fd)ieb ^alf im Ouli 1879 au« bem 3Rinifterium.

3u feinem SRadjfolger mürbe ber Oberpräfibent ber ^Jrooinj ©djleften 0. ^Jutts

'im er ernannt. 3m Auguft 1881 trat an feine ©teile ber Unterftaatöfefretär feine«

Äimjterium«, ber ietjige 3)iintfier o. ©oßler. Referenten für ba« ^öfyere Scbulmcfen

blieben unter beiben bie oon bem Minder galt berufenen SWanner. Von ben »er=

jungen be« ÜKinifier« o. ^Juttfamer bürften ein allgemeinere« Ontereffe baben bie

Setfügung über ba« bei Einführung oon ©d)ulbtichern an höheren Unterrid)t«anftatten

p beobad>tenbe Verfahren, bie Verorbnung über ben Schulunterricht in ber beutfd)en

*«htfd>reibung unb bie Slnorbnungen gegen ©d)üleroerbinbungen. Durd) bie Ver-

fügung be« SRinifier« o. ©ofeler oom 31. fWarj 1882 mürben bie reoibierten 2ehr=

bläne für bie beeren ©d)ulen unb burd) ben (Srlafe be«felben oom 27. 2Kai 1882

räte neue Orbnung ber <Snt(affung«prüfungen an ben h^heren ©cbulen eingeführt.

Unter bem 27. Oftober 1882 erfdnen bie Verfügung über bie Vefcbaffung oon Stum«

r'ä'con, bie Betreibung oon Turnübungen unb Surnfpielen im freien unb bie (Sin*

rubtona, oon STurnfahrten. Stard) bie Verfügungen oom 31. SWarj 1882 ukC oom
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20. 3Rär$ 1883 tourbe ber Übergang ber Schüler au« ben Realgrjmuafien auf tt

©rnnnaften unb umgefebrt erleichtert, unb burch bte Verfügung com 23. April 18S-

tourben in betreff ber mit Ijöljeren Unterrtchtöanftelten oerbunbenen ©orfcbulen abänDern*

SefHmmungen getroffen.

B. 3n ben einzelnen $ror>injen. ©ei ber allmählichen Slu«bilDung eine

(Sentrafoerroaltung be« preufc. (Staate* toar e« notoenbig, ba§ bie einjelnen £ern
torien eine 3«* fang ihre gefonberten (Sigentümlicbteiten auch in ber Schulocrroalrun

bewahrten. Da« oon ftriebrich 2Bilhelm I. eingelegte ®eneralbireftorium ^atte nie

proohnicfle Departement« : 1) Greußen, Bommern, Heumar!; 2) ajfinben, Ravensberg

Decflenburg, Singen; 3) Äurmarf, 2Wagbeburg, §alberfiabt; 4) ©elbern, #leoe, ÜHörS

Reufcbatel. Seit 1750 tourbe bie Aufftcht über ben öffentlichen Unterriebt in bet gan^ei

SWenatcttie oon ben ^rotinjialfonfiftorien unter ©beraufftebt be« Oberfonfifiorimn« ji

Berlin in ©rmeinfdjaft mit angegebenen Doftoren unb '•JJrofefforen ber S^eotc^ie

geführt, Sdjleften erhielt feine eigenen Oberfonfiflorien ju ©re«lau, 93rieg unb ©logan

Sil« 1808 bie oberfte Unterricbt*r#Ttoaltung an ba« 2Rinifierium be« Snnern übe*

ging, erhielten bie ifrooinjialbebörben ben Kamen Regierungen, in benen jecei

eine Deputation für Jhiltu« unb öffentlichen Unterricht al« SpecialbebörDe unmittelbai

unter ber betreffenben Seition be« 9)<inijterium« eingerichtet tourbe. Die 3$erorbnun<

oom 27. Oft. 1810 befieflte aufeerbem brei toiffenfcbaf tltcbe Deputationen fih

ben öffentlichen Unterricht in ©erlin, Äönig«berg unb Breslau. 3bre Aufgabe nsn

Prüfung ber £anbibaten be« Roheren Scbulamt«, ber Lieferpläne, Sttethoben unb l'ebr=

bücher, foroie ber ßrgebniffe ber Abiturientenprüfungen; fte foflten ferner über a&<

inneren Angelegenheiten be« Sdmlroefen« (Gutachten abgeben unb bie toiffenfcbaftlicbeii

©runbfäfce, au« benen bie einzelnen SJertoaltung«majimen be*fliefjen, gegenroärtig a-

halten ; e« ftanb ihnen auch f*«, unaufgeforbert allgemeine Sorfchläge unb ©ebenfen an

bie oberfle 33ebörbe ju richten. 3n ©erlin foUte bie Deputation, ju ber außer Wicr-

looiu« unb Süoern auch Ancitlon, ScbleiermacbeT unb ftr. 21. 28olf gehörten, juglei<$

ba« 180S aufgehobene OberichulfoUegium oertreten.

Räch ber Reugeftaltung be« Staate« tourbe berfelbe in 10, fpater in 8 ^rooin^en

geteilt unt> Dem Oberpräfibenten ter einjelnen auch bie Oberleitung ber Unterricht*

oermaltung in berfelben anoertraut; er hotte ben ©orftfc in bem für ba« ßirchen= um
Scbulroeien im $>auptorte ber ^toeinj errichteten Äonftftorium. Durch ^erorbnun^

oom 23. £ft. 1817 erhielten bie #onftfiorien bie interna be« #irchen= unb be« höheren

Scfyulrcefen«, bie Regierungen in ber Abteilung für Kirchen- unb Scttulroefen Die

(Siterna, in«befonbere bte Auffuht über bie ©ermaltung be« Äirchen = unb ©cbul-

oermögen«. An bie Stelle ber »iffenfcbaftltcben Deputationen traten bie to i f f e
n

-

fchaftlichen $rüfung«f ommif f ionen. Die Äonfiftorien Raiten ba« Aufficbt^

recht auch römifch - fatholifche Schul = unb (Srjiehung«toefen , boch blieb Mi

fatbolifchen Sifchöfen ihr oerfaffung« = unb gefefemä'feiger ßinflufc auf ben Religion*;

Unterricht in ben öffentlichen Schulen unb auf bie Aufteilung befonberer Religton«lebrer.

9Btt b. 3- 1826 würben für ba« höhere Sdjulroefen bie ^rooiujialfchulf otlegien

abgejroetgt, oöflig burchgeführt tourbe aber bie Sajeibung erft 1845, eine Drennun$

ber (Statö erfolgte 1848. Die gefamte 35ermögen«oerroaltung ber jum Reffort tei

SchutfoQegien gehörigen Sehranfialten ging mit toenigen Ausnahmen auf biefe über.

Die ©i|je ber ^chulfoflegien fmb Königsberg in Greußen, ^ofen, ©re«lau, Stettin.

ÜJcagbeburg, ÜWünfter, $oblen$, SBerlin.

Den ©eneialfuperintenDenten rourbe in ber Onftruftion t>om 14. 2)cai 1S29 '

5
ur

Pflicht gemacht, ihr Augenmerf oorjüglich auf bte religiöfe unb firchliche DenDenj tex

gelehrten Schulen unb ber höheren ©ürgerfebuten ju richten; fie tonnen fich bei reu

baju nötigen Schulinfpeftionen burch ÜÄitgfieber ber f. Ätcnfiftorien oertreten laffen.

I. Greußen (Oft= unb Se ftp reu feen). Unter ben £>odmieiitern be« Ortend

lanbe« tourbe juerft buTch SBinrich oon Äniprcbe (1351—1382) ernftlich für Anlegung
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ton Spulen gefcrgt
;

obgleich aber bon ihm ber BuGfprucb angeführt wirb : „DTan mu§
mit aflrm (Srnft nicfyt nur einige, fonbero viele ©djulen in $reu§en anlegen", fo finbet

man bocb, bor Älbrecbt Don ©ranbenburg (1510— 1568) nur in ben ©täbten Sateins

icfculen, welche feit ber Einführung ber Deformation fic^ vermehrten unb hoben. 9?ad}

eer Ertcerbung SBefibreufjen« 1772 mürben bie in Offyreugen gültigen ©cbulgefefce auch

in bni neuen Tanten eingeführt unb bie ©djulen ber Oefuitcn jum Seit ju fönigl.

fatbclifcben ©t^mnafien eingerichtet $ei ber jmeiten Leitung $olen« 1793, burch

welo>e, unter bcm Kamen ©fibbreufcen, außer $ofen auch bie ©tabte £>anjtg unb $horn
mit ib>en alten ©cbulen erworben mürben, oer^ej? ba« Datifitationtyatent, bctreffenb

tie Cinric^tung be* geifUidjen unb meltlid)en 3ufiijwefen« ber neuen ^rotin^ bie Dube
nnb @lficffeligfeit ber neurequirierten ^Jrobinjen unb Untertbanenju fiebern, woju infonbertjeit

sie äufftdft unb ©oTgfalt für bie Erhebung unb ben Unterricht ber 3ugenb unb fomtt

tie Slufficbt auf bie Streben unb ©dmlen ba« meifle beitragen' müffe. SBad oon ^Jolen

bei ber britten Seilung 1795 an Greußen fam, unb 1807 burch ben lilfiter ^rieben

Bieber oerloren ging, mürbe 1815 an Dußlanb gegeben. Dach ber burd) ©efefc oom

19. SRärj 1877 am l.Slbril 1878 erfolgten Trennung ber ^robinjen Dp unb 2Beft=

preuften mürbe in Danjig für bie jjulefct genannte $robing ein befonbere« ©chulfoüegium

gegrünbet.

H$ranbenburg. 35iefe ^robinj, ber SRittelbunft ber «Monarchie, befielt

je$t au« ber Äurmarf, Weumarf unb ben 1815 bom Königreich ©adtfen binjugeforn*

menen leilen ber SRieberlauftfc ; bie Slltmarf ijt ber ^rooinj ©achfen zugerechnet.

Die Unioerfttat ju ^ranffurt a. D. (1505) mürbe in ihr ber Änfang be« wiffenfchaft=

ücfcn &ben«, ba« fbater ben biefer ^rotinj au« Sicht unb Erfenntni« nach °^tn

Seiten fyn oerbreiten unb Vernehmlich burch i^re ©djulcn Greußen« Dut)m bid in bie

ferafien S&nber berfünbigen foflte. Dach Einführung ber Deformation mürbe 1574

unter Johann ©eorg bom SJfagifrrat ju ©erlin ba« ©nmnafium jum ©rauen Älofter,

1607 ton Ooachim ^riebrieb, ein *ßäbagogium ju -3oacbim«thal gegrünbet. £efctere*,

nähern feine ©chulgebaube 1636 burch furfachfifche ©olbatcn jerftört maren, nach

Berlin verlegt, blüht noch, *eitb au«gefmttet , unter bem Kamen be« joachim«tt)ülfcben

©^ranafium«. £>a hier ber ftetige ©ifc ber Eentraloetwaltung ift, fo finb afle aflge=

meinen fcnorbnungen unb gefefclieben $3efHmmungen für ba« Scbufwefen jugleicb. bie

{»cieaen für biefe $roüin$ geworben, Welche namentlich burch Die Stiftung ber fttieb?

ncVffiilhelm^ltniberfitat ju Berlin 1810 ein unabläffig neue« Sicht unb geben ber=

frteitenbe« fterment erhalten b>t.

III. Bommern. Die urfbrüngUd) flabifche 33eoolferung würbe nach Einführung

rel Ghriftentume mit aufnähme be€ norböfilichften Sänbchend Äaffuben gänjlich ger=

mutijiert. Uli ein wiffenfehaftlicher SÄittelbunft für ba8 ^erjogtum würbe 1456 bon

Siarifitaw IX. bie Unioerfitat ©Teiföwalb gefiiftet, aber bor ber Deformation gab eö

cot geringe Anfange oon Schulen. Die oon ©ugenhagen unb Knipfho burchgeführte

tut oon ben dürften eifrig begünftigte Deformation lieft auger einer großen 2ln^ar;l

icn ^artitular« ((ateinifchen) (Befüllen, größtenteils nach SugenhagenS Äitchen = unb

«^ulorbnung (1535 unb 1563) unter fürfUicbem ©chu^ ober au« fürftlichen Mitteln

w burch ben SBohlftano ber ^>anfefiabte begünftigt, ©bmnaften unb Ditterafabemiecn

eirtfiehen, unter benen bie afabemifchen Äollegien 5U ©tettin unb ©targarb lange eine

fciwrragenfce ©tette einnahmen. AI« 1804 eine Deorganifation be« hß^en ^^uI=

*tfa« in »uöficht genommen würbe, fchienen für bie altbreußifchen leile ber ^rooinj

-ie ©tjmnafien ^u ©tettin, flfölin unb Deufiettin unb 4 Deal = ?uceen ju ©targarb,

taßam, Dolberg, ©tolb bem Sebürfniß ju genfigen unb reichten auch <n Dcr

iflr neueften &it au« , wo nach unb nach an riefen Orten baö Verlangen nach neuen

öamnafien unb einer Umwanblung ber borhanbenen Dealfchulen in folche befonber«

wn cen begüterteren Kommunen ber ©tabte mit meiern Eifer betrieben würbe.

IV. 0 f e n. 2)er bon ©übpreufeen an ba« Königreich Greußen wieber jurüdfaöenbe,

l^ocjoa. ^^rteJÄbie. VI. 2. lafl. 13
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aber ju einer Befonberen IßromnA unter bem Warnen ©rotj$er&ogtum$0fen gebÜDete

Seit erhielt für ba« ©d)ul»efen feine »robinjieflen 3lb»eidmngen, fonbern »urfce ben

allgemeinen ©efefcen unterworfen. (§« beftonben 1815 hier nur 2 gelehrte Slnftalten,

Daß ©imultangumnafhim ju $ofen unb bie ©ctiule ju Stffa; feibent tjaben bie JtrnigL

Regierung unb i^rem 93eifbiele folgenb bie ©t&bte bie ftörberung and) be« t^S^eren

Unterrictitöroefen« flc^ angelegen fein laffen. %äx ben ©ebraudj ber beutfeben unc

»elmfccjen ©»racbe »urbe buret» bie Onfhuftion »em 24. SWai 1842, ohne bannt ein«

für immer unabänberliche Wege! fjmfteüen ju motten, befrimmt, ba§ an bem ÜHarien:

gtomnafium ju ^ofen unb an bem jefct aufgehobenen ju Srjemefljno, fotote an bem

für bie füblichen Äreife einjurichtenben, mögtichfi unb borjüglich für bie 4 unteren Staffen

fold)e Setyrer anjujieflen feien, »etette beiber ©brachen in ^inretd>enbem 2Ra§e fnnbig

finb, ba§ ben fteltgtan«unterricht jeber ©chfiler in feiner 9Wutterf»Tad)e erhalte, in aflen

übrigen Jehrgeaenfianben ftch bie ?ehrer in ben 4 unteren Älaffen bei bem Unterrricbte

»orjug«»eifc ber ^petntfe^en ©bracbe bebienen, bie beutfetje aber neben jener m bem 3Rafz

anmenben foflen, ba§ tot aflen fingen bie flare unb beftimmte luffaffung beS Scr«

getragenen ton feiten jebe« ©chüler« fid>er erreicht »erbe, bie ©cetüter jebo<$ aneb

fpatefien« bi« $u ihrem Äu«tritt au« fcertta ju bem leidsten unb richtigen öetfianbm«

ber beutfehen ©brache gelangen. Eon ber ©efunba an fofl bie beutfdje al« gxnspi-

unterriebttfbrache eintreten, bie lat. unb griech. ©chriftfiefler jebodj ab»echfelnb, je

nachbera fid> bie tfehrer baju eignen, polnifd? unb beutfeh überfe$t unb erflart »erben;

beim Unterrichte in ber tolnifd)en ©brodle unb fitteratur ba« ^Jolnifcbe Unterricht«fpracbe

bleiben, bei ber SWathematif unb ?^fif, fomie beim Unterrichte im ftranjöftfchen, ba&

fetbe auch in ben oberen Älaffen angemenbet »erben fönnen. $)er fot^oL föeligicmV

unterricht »urbe in botnifcher ©brache erteilt, »orunter bie fatfyol. (Schüler bentfeber

3unge litten. (Dura) fönigltchen (Srla§ »om 26. Oftober 1872 mürbe angeordnet, baf;

ber ^Religionsunterricht ^infidttlic^ ber Unterrid}t«fprac^c niebt andere be^anbelt »erbe

al« bie übrigen £etyrgegenftanbe.

V. ©chtefien. Die ^rooinj ©Rieften ift feit 1815 au« ben früheren febtefifchen,

»on biaftifchen dürften regierten Herzogtümern, ber ©raffdjaft ©lafc unb eraem

leite ber efcjental« fächfifeben Oberlaufs jufammengefefct. Stebura), ba§ bie fc^leftfcben

$er$oge im 14. Sahrttunbert unter bie Dberle$n«r;otieit ber ffönige Don ©etymen ge=

treten maren, bilbeten fiel) manche für Äirchen unb ©chuten jum Seil noctj geltentc

»erttaltniffe. 9?ad> Crrw>tung be« S9i«tum« S3re«tau, etma um 1000, entflanben

$farr« unb Ätofterfc^ulen , bie ft$ aflm5c;tid> ^u Sateinfc^uten umbitbeten; einen

bebeutenben 2tnftog jur ©rrid)tung neuer ©ctmlen gab aber bie ftcb »ornchmUch über

9heberfc^lefien au«breitenbe Deformation, inbem dürften, Ditterfd^aft unb ©tabte »ett=

eiferten, ©d)ulen ju grünben ober bie bort)anbenen ju uerbeffem. (Sinen großen ^iuf

erlangte um bie 2J?itte be« 16. 3at)rtj. bie 1621 burce) ben 30jctyrtgen ^rieg »ieber

»ernicb,tete gelehrte ©ct»ule ju ©otbberg unter bem berühmten Valentin Sro^enborf.

kluger oielen noct; je^t bef^e^enben ©srnnafien geno§ eine furje S3lüte bie ©c^ute )u

beuteten, meiere im Anfang be« 17. SaljTlj. burd) ben ^reii^enn ©eorg von ©c^önaieb

auf (£aro(atI) ju einem ^abagogium ertoeitert unb mit einem afabemifd)en ©bmnaftum
»erbunben »urbe, ju beffen 3öÖ^n8cn au(j& ^«^in Obi(? gehörte; aber auä> fie erlag

ben erfien ©türmen be« 30jätirigen Äriege«. 2Hefer tfrieg öffnete bie ^ror>inj ben

Oefuiten, mela>e nod^ cor (Snbe be«felben faft in aflen bebeutenberen ©tabten Kollegien

errietet Ratten unb bi« $u it^rer «uf^ebung großen ©nflufe auf bie ©d)ulbilbung au«=

übten. S5ie Ontercention Äart« XII. ton ©djmeben unb bie (Sroberung fShriebridc»*

be« ©roßen festen erft bie (Stangelifctien in ben ©oflgenuft ber tynen buret) ben »eft^

fatifecten ^rieben jugeftc^erten 9?ed»te unb $reü)eiten. 92ad) Aufhebung be« Oefuiten^

orben« 1773 »anbelte ^riemrid) n. bie ©dmlen teöfelben in fönigl. ©mnnaßen um
unter Leitung ber früheren Oefuiten mit bem tarnen $rießer bee üönigl. ©ct)ulen=

infHtut«, ber Crlö« au« bem SJerfauf ber defuitengüter »arb -jur Unterhaltung
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jfcntficbtt fatholtfdjer ©mnnaflen Der ^roüinj befrimmt. Die Umgeftaltung be« ©tubten=

planS XDurtt Dem ^ßrofeffor ber Sttatbemattf 3cPl'^ übertragen. Stach Dem neuen

0*ulreglement oom 11. Degember 1774 foflte t>te Bre«lauer Umoerfität bte 4 wiffen=

fdhiftlicben Klaffen, tote grammatifche , aftyetifdie, ^Uofop^tf^e unb tt}eologifche beibe*

fraitfli, bte fat^ot ©munafien ju ©lafc, SReifje, Oppeln, ©agan, ?iegnifc btojj für bie

araminatifchen unb afihetifchen , bie ju ©fogau unb ©chweibnu) allein für bte gramma=

tifcben kftimmt fein. Da fich biefe ©chutoerfaffung nid)t betüä^rtc , mürbe Durch ben

Sfönifter ©Tafen ton #omn bie Äu«arbeitung eine« $Reorganifatton«»lan« für fatt)ol.

Stbulen bein *profeffor am fathol. ©hmnafium ju ©logau ©cfeobe übertragen, Der

öihrurf, melier nach bem (S^arafter ber 3eit ein möglicbfi unioerfefle« j&vü hatte unb

cdbatt neben oielen fetjr Detaillierten Borfä>riften in ben ?eftion«»lan eine bunte 9Wan=

nioiialtigtcit ton ©egenftänben , wie Deflamation unb ©efd)macf«bilbung
,

<£rfabrung«=

j*denlc^TC unb £ogif, getneinnfifcige , »orjfigltch antbrooologifche Bernunfterfenntniffe,

Ifibrtil, Anthologie, rßmtfcbc Altertümer, geographia antiqua, allgemeine SBcttge-

töidite, ßrperunental|>$tyfit, ©ncöftooäbte aller 2Biffenfä>aften in je l <Stunbe wöchentlich

aufnahm, würbe unter bem 1. Sfoguft 1801 für bie fatt)ol. ©nmnafien publiziert. 9U«

bei ber f. Regierung ju Bre«lau (27. Cft. 1810) eine geiftliche unb ©cbulcnbeputation

wqrrichtet werben, mürbe bie neue Drganifation be« höheren ©dmlwefen« allmählich

and) auf bie fathol. $ehranftalten au«gebebnt, unb bei ber Bereinigung ber Unioerfttät

;b ^ranffart a. O. mit ber Bre«lauer tfeooolbtna (3. 2lug. 1811) cie frühere Ber*

binrnna, fatljolifdjer ©tomnafien mit ber Unioerfttät gänzlich aufgehoben. Huf eine

&tnmon entbehrlicher höherer (Spulen, bie ein tfimmerlicbe£ Dafein frifteten, ^atte

ton bie Äabinett«orbre oom 3. Ouli 1798 t)ingetoirft
;
mehrere gingen allmählich ein,

tet tie m Sauer , ftreiftaDt , Bunjlau
,

Bottenberg unb bie oom (Siftercienferorben ge=

ftiftrten m Rauben unb ©rüffau. Stnbererfett« ftnb feit jener 3«t mehrere neue höhere

3^ulen oom ©taat übernommen, anbere oon ©täbten gegrünbet ober wieber erneuert,

wlen befonbcrö in ben testen Decennien anfe^nli^e 3uföfiffc auö öffentlichen ftonD«

jajawncet »orten.

VL (Saufen. Diefe ^rooinj beftebt 1) au« Den älteren $ohenjolIcrfchen Be=

ber Hltmarf, 2) au« ben im mefrfSlifcben Stieben 1648 ^injugcfommenen,

crm ftürftentum ^alberfiabt, bem ^erjogtum ÜHagbeburg unb bem ©aalfreife, 3) au«

Jen in biefem Oa^r^unbeTt ertoorbenen, bem (Stifte Dueblinburg, Den 9^ei(^«ftSDten

üÄüb^aufen unb 9?orbt)aufen , ben furmainjifa^en Bänbcrn (Srfurt unb (Sia>«felD unD

ten früher jum Königreich (Saufen gehörigen ^cAftiftcm SDxerfeburg unb Naumburg'

unc ben Greifen Wittenberg unb Thüringen. Die ©rünbung oon Schulen ge^t

bin bi« in Die 3e^en Ctr Karolinger unb fad>jtfc^en Äaifer ^urücf, Die jeboet) im

15. 3afyr^. meiften« in $3erfaU geraten waren unD einer neuen Belebung burdt) bie

Deformation beburften. Sutt)er unb SWelanththon fotoie bie fä^fiWen dürften »urben

«friafien Pfleger ber <£d|ulen unb bie fäd)fifcb,e ©cb,ulorbnung ton 1528 würbe bie

«ew ®runblage be« ©d)ulmefen«. Bon ben Stiftungen be« $erjog« 2»orit »on

iaifra ging bie ?anbe«fd&ule ju ^Jforta 1815 an Greußen über, oon Denen ber ©rafen

m Ctlen fd^on früher bie Spulen ju (Siöleben unb bie Ätofterfd^ulcn ju ^Roßleben

i» Xonnborff. Unter ben mit ber 3e^ eingegangenen Bateinfdjulen jeidjnete ftd>

tri ^iDagogium ju Älofter Berge oor SWagbeburg au«, toeldje« unter Dem ?(bt ©teinmeo

H732—62) ftet) eiuer tytyn Blüte erfreute, aber 1809 Durd> ein Defret Der weftfäli=

ton Regierung aufgehoben unb beffen ©ebäube 1814 bei ber Belagerung oon ben

•fanjojen jerftört muroen. Äeine i3roi>inj befi^t fo »tele mit Den bötjeren ?ehranpalten

cerbunDene Alumnate, unb wenige Sdjulanftaltcn in i^r ftnb ganj o^ne wohltbyätige

3tihnngen. Keine ^Jtooinj befibt ferner fo oiele 8d)ulen alten unD bewährten 9Juhme«,

©^uloferta unb oor aQem bie f^ranefefeben Stiftungen ju ^)alle.

VII. @d)le«wig = ^)olftein. Bgl. ben Wrt. S<bte«wig*$)olftein.

VUI. ^annooer. Bgl. ben «rt. ^annooer (III. £. 193).

13'
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IX. SBeftfalen. Die älteften 33efi$ungen ber $ofjcn$oÜern Rammen fcier au§

bem 17. Oafyrfy., tnbem bie ©raff^aftcn SWarf unb 9faten«berg au« ber ffle&efdKn

<SrBfa)aft (1614) §eroorgmgen unb ba« fafularifierte §od#ift 2Hinben bur$ ben »>eft=

fälifc^en ^rieben an ©ranbenburg fiel. Die bura? ben günetiHer ^rieben gewonnenen

£anbe«teile gingen mit ben übrigen 1807 größtenteils an ba« Königreich SBefifalen

Über, famen aber 1815 neBft bem ganzen $odtftift STOünfter, bem $erjogtinn 2Beft=

faten (Äntfberg), ftürfientum Siegen u. a. an Greußen jurüd.

gflr bie ©rünbung ton Spulen nxiTen foier frü$ terfdjiebene geifilidje Owen
t^attg, torneljmU(§ bie ftranct«faner, fpäter bie Oefuiten; ein etangelifcfyc« ©mnnafiuni

ftiftetc ba große Kiirfürft 1657 ju $amtn, aud) maren bie ?anbe«fcrren unb Stabte nadj

ber Deformation für Stiftung ton ebangelifa)en Spulen t^atig gemefen, fo baß ^Jrcu^n

bei ber Übernahme ber ^rooinj 6 etangetifcfye ©ttnnaften neben 3 fatljolifcfyen torfanb.

ftußerbem entließen mehrere Ktofterfctyuten jur Uniterfität, bie jefct entmeter in

©tmnaften ober ^To^mnafien umgetoanbelt finb, ober aufgehört $aBen ju ben Oberen

Schulen gu geboren. 9hir menigen ftnßalten fehlen motyltbätige Stiftungen für <&d?üler

unb Stuoierenbe, für fatljoüfdjc Eingeborene ber ^rotinj Begeben auü) beträchtliche alte

Stiftungen in Köln unb flRainj. Eine eigentümliche eoangelifdje Sc^ulfHftung in biefer

$rotin$ allein ifi ba« unter ben ftürmifa^en Cinbrürfen be« Öa^re« 1848 entftanoenc

©mnnaftum ju@üter«to^. 3n ber ©eforgni«, baß ber Staat ,,religion«lo«" »erben

mödjte unb bie unter fetner oberfien Leitung fte^enben Stuten fidj bemnaa) aud? ton

ber Kirche loflreißen fönnten, faßte man in mehreren ^rotinjen ben ^Jtan, neue oem

Btaatt unabhängige ©mnnaften mit gefiedertem eoangettfaVdjrifUia>en Eharafter $u grünten

;

jur 2lu£füt>rung tarn biefer $lan aber nur in ©üter«loh, nad}bem burdf freitDiflige

beitrage 20 000 Xtyx. gufammengebrad)t maren; bie Eröffnung als „höhere ^Jrrtat:

Ie^ranpalt" gefd?ah 15. duni 1851, ein Kuratorium ton 12 $erfcnen, meift Gbtift--

Ücben, meldte ftd> bur<h Kooptation ergangen, leitet biefelbe. Konig ftriebridj 2ßilbclm IV.

intereffierte fleh fo lebhaft für biefe Stiftung, baß er ben 26. fDlvq 1852 felbft fcen

©runbftein ju bem neuen Sdjulgebäube legte, 1854 mürbe bie änftalt al« ©omnafmra

anerfannt. ©ei ber SBieberertterbung Oer ^rooinj na^m ber KonfiftoriaU unb Sd>ulrat

griebrich Ko^haufö (1818—1830) unter bem CBerpraftbenten o. Binde an ber 9te

organifation be«' Schulmcfen« forno^l burdj perfönliije (Sinmirfung auf Dircrtcren iurt

2e$rer alfl burc^ Cer»altung«maßregeln ben tbatigften «nteil uno enoarb fic^ bur<$ btc

Pflege einer freieren miffenfa>aftli^en Äufibilcung dct oberen Klaffen ein bauemfce*

»erbienfl.

X. C>effen=««affau. »gl bie Ärtifel granffurt (U. S. 554), Reffen (Kut=

Reffen III. S. 448) unb Waffau (V. S. 28).

XI. D^einprooin^ unb f) o benjollcr f dje Janbe. Dtefe große, 6 föegie*

rungöbejirfe unb 139 Starte mit tnefyr alt 3 Millionen (Sinmo^nern umfaffenbe ^Jrooinj

ifi 1815 au« ben altpreußifajen S3eft^ungen: bem ^erjogtum Kleoe (1614), ber ge-

fürfieten ©raffebaft 9)iör« (1702), einem Jeil be« ^erjogtum« ©elt-ern (1713) unc

au« ben bura) ben SBiener ^rieben ermorbenen ?anbem, 80 früberen 5Reid^«ftänben,

gebiltet; ber größte Seil gehörte ber Kurpfalj unb ju ben 1803 fafularifierten

ihirfütft^erjbiÄtümern 2ricr unc Köln.

Die Entfte^ung ton Spulen ge^t fyer bi« auf bie 3eiten Karl« be« ©roßen ^urüd

;

geiftlü^e Orten führten fie ju weiterer Entmidlung, naa> ber Defonnarion, bie fid} au4

in ben SR^etnlanben i^ren ©ocen erfampft ^atte, befonber« bie Oefuiten, in oeren

Sdmlen reta)lia)e Senefijten unc ganjlia^e Befreiung oom S^ulgeloe oiele Sd^iHer

anzogen. Goangelifc^e Schulen entftanben ^auptfac^Uc^ al« Stiftungen ton Stabtcn unr

KircbengemeinDen. Die fran^öftfd^e Seft^ergreifung (1794— 1814) führte mit ber burdj

greifenden unb fd>onung«lofen Umgcfialtung ber Jerritortaloerfyaltmffe auc^ eine Um-

formung be« Sc^ulmefen« nacb fran^öfildjen ©runfcfa(jen ^erbei meiere na^ Äuf^ebung

ter ^Temfc^errfc^aft eine töOige vJ?eubilbung erforberte. Die Eentraltentaltung ber
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$erbünbeten richtete 1814 feie ©eneralgouoernement« ©erg, SKittelrbein unb ^Heber*

T^etn ein, rretcfye 1815 fcereinigt bem treuß. ©efy. ©taat«rat ©act untergeben würben,

tfr bi« Dahin ©eneralgouterneur be« Weberrfyein« gewefen War unb fa)on im

2Äorj 1814 ben Spulen eine befonbere Äufmerffamfett gewibmet Ijatte.

<5« befanben ftch bamal« in ber ganjen 'Sßrooinj etwa 6 gelehrte ©djulen, welche

al« ©umnafien gewiffermajjen gelten fonnten ; im ganzen ®ebiete be« nieber- unb mittet*

Tbeimfdjen ©eneralgou&ernement« nur 3 prot. ©omnafien, $u Äleoe, 9Hör« unb Äreujnadj,

ren Denen unter franj. ^errfdjaft bie beiben erfteren ganj untergegangen waren, ba«

te^tere bereit« in ben legten 3ügen tag. Dura) eine SWenge betrete aar au« ben

alten Äl efterjd)ulen jwar ber möndbifc^e ©eift terbrangt, aber an beffen ©teile ber

franj5fif(^=napcleonifa>e gefegt, ber alle« auf bie 9ftUitärmad)t unb bie Unioerfal^err=

faaft be« großen Raiferreicb« bejog; fflabifdj beugte fm) bie 2Wehrjaht Der ?eljrer r?or

Km 2>eft>oti«mu« franjöfifcher ©chulinfoeftoren. Die franjöfifche ©prache war überall

tie lehrenbe geworben; £ebrer, bie berfetben nicht machtig maren, mürben entfernt.

Xie griechifchen unb römifdjen ftfafftfer ju tefen erfdnen bem ©roßmeifter ber franj.

Unwerfitat rerfehrt, ba bie franj. tfitteratur in jeber ©attung be« ©til« meit größere

SRujter aufftede. SBoju auf ben ©eift unb bie gelben be« tlltertum« jurfiefoerwetfen,

t« ber ©eift be« franj. SBolfe« alle«, wa« je ein SBolf an ©röße, Äraft unb Cbelmut

fnnoidelt habe, in flc^ »ereintge, unb ba ber $etb ber franj. 9?ation ben 9fufym aller

faseren gelben üerbunfte? (Sin Dritteit ber 3eit »u^bc auf franj. ©rammatif unb

Veftüre wrwenbet, ein anbere« £)ritteil auf tat. flfyeterif, unb ba« britte auf allerlei

cario» ohne anbern 3we<f al« ben ber Untergattung. Sit« 3«8al&e bienten bie foge=

nannten ©tlentien, eine Art ton 2öieber^olung6fiunben unter ben «tagen unb ber be-

fanttgen Leitung be« ?ebrer«. £a« franj. Unu>erfttat«foftem erfannte jmeiertei ©at=

rangen ton Roheren Spulen an: l) Snceen uom ©taate, 2) Äoltegien ober @e =

fanöarfa)u(en t>on ben ©emeinben unterhalten. Die tfoHegten be« erften ©rabe«

tarnen ben fyceen jiemtid) gleich unb wichen mehr in ber ftorm , bie bei ben tfbeeen

$am, militarifd) mar, at« in ber ÜJlaterie tion ihnen ab. $>a« Ö^ceenmefen faßte am
linfen SJ^einufer leichter 3Bur;el, wooon ba« Styceum ju Sonn unb ba« auf bie Sr=

fcfong ju einem tfneeum ftch eifrig ©orbereitenbe Kollegium ju Äoln einen toenig er=

'teali^en 93etoei« gaben. Unter ben Kollegien be« 2. ©rabe« fanben $6) einige, bie

?ot nidjt funbiert, nur at« ^ritatanftalten anjufe^en maren, benen ein Unternehmer mit

raiigen felbftgemahlten ©e^ilfen »orftanb. Diefe Hnftatten mürben fheng fontrolliert,

<i3(b blieben bie ganj im ©eift ber Regierung erria^teten ntc^t o^ne hinrei^enbe Un*
trrftfi^ung

; allein, meil bem ©anjen feine ^öt>erc 3bec jum ©runbe lag, mar mit Dem

&tr* webet ben Se^rern nodj ben ©a)ütern geholfen.

diejenigen Kollegien, meiere fleh bem einbringenben fremben ©eiße nid^t fügen

twflten, terloren größtenteit« »a« fte b,atten. 3fce früheren ©efi^ungen, au« beren

Wroge bie 2e^rer befotbet mürben, maren al« ÜDomanengüter eingebogen, ober, mo
fit i^nen getaffen mürben, naa^lafftg uertoaltet. 9u« ben eingebogenen ©ütem
^tte man ben £efcrem eine tümmertia^e 'jjenflon angemiefen, toobei ©?ut unb ^reu«

J^eit für ben fe^rerberuf jugrunbe ge^en unb ba« 3utT0U*n ^Jubtifum« ux=
^luruicen mußten. 53alb berminberte ftdj bie 3a^ ^ ©«hüler unb fieljrer, niemanb

Eichte fidb) einem ©tanbe roibmen, ber meber eine behagliche noch e 'nc ehrenoolle

«iftraj bot. ®a« baher in ben gewöhnlichen Kollegien jurücfblieb, befchranfte ftü>

Altenteil« auf einige frühere Orben«geifUi<he , bie neben bem ©chutamte ber Äirche

Stuten ober eine geifUiche ^enfmn genoffen, ÜKanner, bie feinen anbern 3»edf ber

S^nle fannten, al« welchen ihre Kirche im allgemeinen ober ihre £>rben«regel in«be=

leafcere ü)nen jur Pflicht gemalt h^tte. 53ei ben wenigen ©elehrtenfchulen oon größerem

Nwg, an benen e« noch einigermaßen eintragliche Jehrerfteflen gab, hatt*n in bie

ofaen unb befferen ©teilen geborene ober geworbene ftranjofen fid) eingebrangt; auf

mittleren ©tufe ftanben bie alteren oorgefunbenen ?ehreT; bie unteren ©teilen
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nahmen junge ^Routinier« ein, bie nie eine fycfyere rrnffenfcbaftlicbe SÖÜDung genefür.

unb burch ein fort»ährenbe« (Sjpertmenticren fieb eine geroiffe SehTprari« einüben rooHten.

Dtefe Steden ber fogenannten mattres suppl&mentaires unb d'citude bienten in Cfr=

mongelung eigentlicher Seminare al« flnftalten jur Vorbereitung fttnftigei Lehrer bei

^ß^eren Schulen. $on ben oorgefunbenen 20 gelehrten Stuten Ratten nur 5 eine

ijinreidjenbe ^e^rer^a^t
f

ebenfooiel »aren mit brei unb 3 berfelben mit einem einzigen

&brer befefct. Unter ben 92 fattyol. ©ömnafla llehreru tyatte feiner eine au«u>äTtije

beutfä>e Unwerfttät befugt, bie meinen »aren in gciftli^en Seminaren ober auf bei

abfterbenben fölnifcben Unioerfitat gebilbet, unb »enigften« ein Drittel hatte fu$ t>on Der

Sdjülerbanf unmittelbar auf ba« tfatheber gefcb»ungen.

3ur ©erbefferung ber ©elehrtenfdmlen »urbe bie Betreibung ber 9?ficffiant€,

toelcfye mehrere ©emeinben an ihre Spulen gemäß ber in ben ©ubget« fibernernmenen

Verpflichtungen ju jatjlen bitten, mit größerem (Stfcr »erfolgt unb mehrere Spulen

erhielten anfe^nlia)e Unterfiüfeungen unb 3uf<bu ff* «u« ber Staat«!affe. %üx bie 33er-

befferung be« inneren 3ufianbe6 mürbe com Direftor be« öffentlichen Unterricht« act

9lieberr^ein
, nadjfyerigem Äonftfiorial = unb Scbulrat ©raßbef (t 184 1) , eine toi^

laufige Onfrruftion ertaffen, beren $totd bat)in ging, ben noch faft aflgemein berrfdKn-

ben möncbifd)en jufcfyutt be« Unterricht«, »ie er mit ben ^ßartfer Unitoerfitatöntajimeu

fieb fonbeebar oermifebt fy*tte, ben in ben norbbeutfeben ©hmnafien herrfcbenfcen ©nnu*

fäfcen möglich!* ju nähern. Darum foflten ber S<bul= unb ber afabemifebe Unterricht

gehörig gefonbert, e« follten bie grtednfcbe Sprache unb bie ©efebiebte in fca« ihnen

gebüt)renbe SRecbt emgefe&t unb bie eingebrungene frembe 3«nflc burd» bie «Wutterfpracbe

»ieber erfefct »erben, obgleich bie Aufgabe für bie beftebenben Sebrer eine febnnerige

mar. fcber nur bureb ibre fiöfung (onnte einer fünftig oom SWinifterium ju eTtaffentcn

allgemeinen Slnmeifung fräftig »orgearbettet »erben. Der neu ju febaffenbe ©ein

mußte oon einzelnen leud?tenben fünften ausgeben , unb t)'er)u festen Ä ö l n cor allen

anbem ©tobten ber oier rbeinifeben Departement« am geeigneten ju fein. Seine

altertümliche ÜBfirbe, feine Söebeutfamfeit im Mittelalter, feine geiftige $errfcbaft über

bie fatbolifdjen Umgebungen unb fein »iffenfdjaftltcber Sinn machten ca«felbe n>ürtt&,

ber Sentralpunft »iffenfcbaftlicber Vilbung ju fein. Da^u tarnen bie oorhanbenen fe^r

bebeutenten 9J?ittel, bie »erbältnt«inaßig größere Bnjahl brauchbarer Lehrer unc ter

bringenbe ©unfeb ber @inroot}ncr nach «bänoerung ber franjöfifchcn ftorm ihrer

ftehenben Kollegien. SHacbbem bie oon ter beftehenben Sdmlfommiffion fchlea>t oer-

»alteten ginanjen georbnet »aren, fonnte mit Anfang be« 3. 1815 um fo eifriger an

bie Organifation be« neuen ©r/mnaftum« gegangen »erben, »eiche« an fcie Stelle ter

beiben aufjubebenben Kollegien l. unt? 2. ©raoeä treten foUte. Die oorgefunbenen

Sebrer mürben burch eine fhenge Prüfung geflutet, aber alle ^erfuche, für bie neefc

offenen ^ö^eren ?ehrfteflen tüchtige ÜÄanner fatholifeber Äonfeffton ju ftnben , blieben

fruchtlo« : e« mußten bie an bie i'ebrer gemachten ^orcaungen beteutenb herobgeftimmt

merben, um nur bie ^üefen aufzufüllen. Durch eine folebe Umfchmel^ung, mobei ta?

roahre 3Jerfienft auf ben ihm gebüt^renben Stanbpunft geftedt rourte, roarb bie $reu=

bigtett ber befferen ?ebrer für ihren SJeruf mieberhergefieflt , unb burch Sinheit

3»erf<« auch bie Ginheit be« Sinne« roiebergemonnen , bie unter ben ?ehrern bei

oorigen 3infialt »erloren gegongen war.

«u<h für bie ©elebrtenfchulen be« 2Wittelrhein« hätte e« eine« folgen lichten fünfte«

beburft, aber feine berfelben bot neben einer gleichen (Smpfänglicbfeit für ben im Innern

moltenben ©eijt hmreicbenbe äußere 2)?ittel bor, um borauf eine Schöofung in bemfelben

Umfange wie ju Äöln ^u grünben. 9tur mit 2Wühe fonnten bie ÄoÜegia 3U 33onn unt

Äoblenj in bemfelben 3uf*anbe erholten »erben, in »elchem fie früher geftanben hatten.

So »enig in ber 2. $ä(fte von 1815 noch f"v e^ne ^cn B0^^11 ongemeffene Dotation

ber ©elehrtenfchulen gefchehen fonnte, fo febr bie nahe geglaubte bepnitioe ?onbe«=

organifation ©eranloffung gab, ollgemeinere unb entfdjeibenbere Sdjritte ihr 3U überloffen
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unb nur in ben bringentfien ftäflen nadföur)elfen : fo würbe bagegen in eben biefer &tit

ber ©rnnb ju einer mneren SJerbefferung biefer Slnftalten um fo tiefer gelegt, ber

Sinn für ein erofie« unb grünbltdje« ©tubium be« flaffifd^en Altertum« metyr geöffnet,

§Wat$ematif unb @efd>td;te traten in i$re Siebte ein, bie frembe 3"n8e »«b bura> ba«

Stubimn ber 2Rutterfprad>e nac$ tyren OueOen unb ftortfäjritten »erbrangt, unb bie

alte Sinfeitigfeit unb Dberflädjlidjteit be« Siffen« jog fty immer me$r in ben $>inter=

gninb $urüä\

SEknngletdj btefed nur ton ben wenigen Unteren fünften gilt unb, oorjüg(ia)

in ben Heineren Äoüegien unb unter ben alten £er)rern, nodj ber gewohnte ©djlcnbrian

Iprrföte: fo war bod> fdwn baburd} oiel gewonnen, ba§ e« bergteidpn tyeQere fünfte

ra tiefen ^ßrooingen gab. 9leu an bie »reufjifdje Verwaltung übergegangen war ba«

i^omnafium ja STrier, allein otyne angemeffene ftunbation unb eine tyinreitynbe tlnja^I

oon Se^rem ftür ben notbwefilid^en £eil be« ©ouoernement« ©erlangte ladjen
eine größere lufmerffamfeit ber Regierung, nadfbem Jüttidj burtb, ben SBiener ^rieben

für ^reu§en wieder »ertoren gegangen war; ba« bortige ©fynmaftum war ba« einzige,

oon welkem ein befferer ©inn auf bie übrigen fleineren Änfialten gleiten 3^<«
übergeben tonnte. 2>a« neue ©mnnafium ju Äöln, welche« burd) ben Antritt be«

DiteftoT« granj 3of. ©eber 1815—19 (oort)er $rof. ju H$affenburg , nadfter orb.

$rof. b. X$eol. an ber Uni», ju 53onn) in biefer ^eriobe ftd> oö0ig fonfolibierte , be= •

träbrte bie i^ejtigfett beä ©runbe«, auf fcem e# errietet worben. tDer

gegebenen Serorbnungen in allen feinen Jetten ffreng begrenjte ?eftion«»lan, ber bei

itn &$rern unb ©cbülern gleich ftfybare (Eifer, in ben ©inn unb nic^t blo§ in bie

jfcrm biefer ©erorbnungen einjugetyen, bie SRefultate ber legten »ierteljä^rlidjen Prüfung,

cie loiebergefetyrte 3u$l unD Örbnung, bie Bettung unb Siebe, wel$e ber neue Direftor

bei feinen Äollegen unb 3^8^flen / DQ* 3utTauen » weldje« er unb feine ttnfialt bei

(ein ^ublifum genoß unb welche« fi<f) burdj eine fdmeH gediegene ^requeng äußerte,

gaben ben 93ewei« oon ber ©fite ber ©dmle unb fieberten ifyre Sinwirfung auf bie

öegrßnbung eine« leeren wiffenfd?aftli$en Seben« für bie gan&e ^Jrooinj.

Die 2Bei«fyeit, mit ber man bei ber SReorganifatien biefer wie ber anberen teeren

3d>den cerfutn : Cafe man ntdjt auf einmal ju einer tyßrjeren ©rufe ber ©oüfcnimen^eit

gelangen Wollte, bafj man auf ba« (gewinnen tüchtiger ^Jerfönlidjfeiten ein größere«

@enn$t att auf bie Reglement« legte, bürgte für einen um fo fixerem Übergang au«

t«m Ilten in ba« 9ßeue, wobei alle föroffen^Äliooen, an benen bie Hoffnung fdjeitern

tonnte, foTgfältig oermieben würben.

3c meljr nun in furjet jfrtit ber ©inn für ein ernfre« unb grünblicfye« ©tubium
ter Ilten fty betbreitete

, je metyr bie S^otwenbigfeit einer feften 93egrünbung biefe«

Stubimn« auf ben ©tnnnafien anerlannt würbe, je me^r bie Überzeugung ertoaajte,

f«§ in bem weiten ©ebiet ber SKat^ematif unb in ber unergrünblidjen Xtefe bei

^i^te ein reic^baltiger ©toff für ben ©eift unb für ba« ©emüt be« SWenfd^en

liege: tiefte bringenber würbe bie ©e^nfucb.t nac^ einer Unioerfität in beutfe^em ©inne,

ftn ba allein bie Sefyrer für folc^e j&mdt unb in fol(bem ©eifte ju erwarten waren.

$i tturbe be«^alb wieber^olt unb bringenb ber 21^unfct) tem &3nigl. SRinifteriumoorgetragen,

W tei ßönigfi 2D?ajefföt ba^in jn wirfen, eine r^einifcb.e Unioerfität im grogartigen

Stile ju Sonn ju errieten, welker SBunfc^ aud? nad> Hufl^ebung ber älteren Uni»er=

jitatm 1818 laut Urfunbe oom 18. £)ft. erfüllt worben ift.

C. 2 o f a l o e rw a 1 1 u n g. ffiie bei ber ^rooinjialoerwaltung, fo ift aua) bei ber £ofal=

wiKiltung ber ^o^eren ©ajulen bie ©tiftung unb §ifiorifa)e (SntwidTung oon mafegebenbem

®»futf gewefen. 2>ie Änpalten föniglia^er ©tiftung flehen unter lanbe«^enli$em ^atronat,

ymi^en ü>ncn unb ben ©ctyulfollegien giebt e« feine lotale S^if^n^^rbe. 3n ben

üaMif^en ^Sljeren Se^ranfialten übt in ber SRegel ber aWagiftrat unmittelbar ba« $atro=

Mtfired)t. 3)ie Verfügung be« SKinifter« oon ©c^urfmann »om 26. 3uni 1811 oerorbnete

m jeber Stobt fowcljl für bie inneren al« für bie äußeren »er^ältniffe be« fiäbtifa)en
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Schuttoefen« eine einzige Bebörbe unter bem dornen Sihulbeputatien, roelcfc an«

SWitgliebern be« SWagiflrat« unb be« Stabroerorbnetenfollegium« unb einer tlnja^l ge=

eigneter Bürgerbeputierten , in größeren Stäbten auch noa) mit ^injujie^ung be*

Suoerintenbenten Befielen foflte. 2)ie höhten Spulen gehören nicht 311m SReffort ber

SdMlbcoutatton , ober bie Untcrorbnung befreit nur, »ie in ber ^rooinj Greußen, in

ber #enntni«nabme oon bem £eftion«blan , ober, tt>ie auch in ©erlin, oon ftatiftiföcn

Berhältniffen, namentlich ber $requen$, noch fort.

3n ben meiften Stäbten üben bie *ßatronat«rechte unmittelbar bie SWagiftrate, bie

fta) in neuerer 3eit in ©erlin, Stettin, ÜDtagbeburg, Bre«lau, 3)anjtg, Staffel :c.

burch Stabtfchulräte al« ted)nifä)e SRitglieber oerftärft ^aben; bie Stabtoerorbneten

finb Bei benfetben beteiligt, fomeit fle bie ftabtifchen Sinanjen berühren, tooburd} tiefe

allerbingfi einen fetyr fühlbaren (Sinflug ausüben. On mannen Stäbten, tote überall

in SBefifalen unb ber SRt)ein^rooinj, fähren ein befonbere« Kuratorium ober eine

Schulfommtffion ober com ÜRagtfrrat bamit Beauftragte bie Bertoaltung, in

managen bie ber lebiglich äußeren Angelegenheiten auch ^roforotoren
, föentmeifier

ober ein Bertoaltung«rat. 3n ben Bereich ber $atronat$bet)örbe gehört alle«, tras

ba« äußerliche ©ebeiben ber Slnftatten er^eifc^t ; bie fteftfteflung be« ©tat«, <£rb,altrrag

unb Vermehrung ber ©ebäube unb Utenfilien, Beauffidjtigung be« Onoentarfi unb
• meißenteilS aud> ber Stiftungen, Bewilligung oon Beneftjien, namentlich auch ber

grreifdmle. 3U biefem 3toet*e faty flc in ftetem Berfehr mit ben Weitem ber Schale,

erhält oon ihnen Bericht unb refoeftioe SRedjenfcbaft über ade in biefem Bereiche

liegenben Einzelheiten, Kenntnis oon bem 3uftanbe ber $requen$, ben ?ettion«plärten
f

ben öffentlichen unb 3RaturitätS»rüfungen
,

»eichen auch ÜJtttglieber be« SRagiftrai«

(Gömnaftara^en) ober ber Kuratorien beijuroohnen berechtigt ftnb. 3)a« totehtigfte,

au« ältefter &ät herrührenbe ^atronat«rea)t ift bie SBahl ber 3)ireftoren unb Lehrer,

bura> »eiche« ba« Sohl ber (Schulen felbft recht eigentlich in bie §anb ber «Wagiftrate

gelegt toirb. 3)ie Söhlen ber Xireftoren unterliegen freilich feit 1810 ber fönigltc^en

Betätigung, bie Sttytz feit 1817 einer folgen oon feiten ber Betreffenben Staat**

bet)örben, toeuhe jeboch außer ben Reiten bolitifcher Aufregung nur Bei formalen cber

ftttlichen Unregelmäßigfeiten oerfagt toorben ift. £)te burdt) Äabinettdorbre o. 10. 9£od.

1862 feftgefefcte Orbnung für bie Betätigung ift, baß bie $rooin$idfchultou"egien

nur für bie Oberlehrer an ben ©nmnafien, an ben mit Berechtigungen oerfehenen

^Jroghmnaften unb an SRealfdmlen , fotote für bie Vetteren ber al« höhere Bürger^

[Aulen 1859 anerfannten £ehranflalten , bie Genehmigung be« UnterrichtSmintter« ein:

gut)olen haben, bie ftntellung, Beförberung ober Betätigung aller übrigen Cehrer an

ben genannten Schuten ben ^ootnjialbehörben überlaffen toirb. $>ie IIHreftoren ber

©bmnaften unb SRealfchulen foniglichen ^atronat« foHen nach toie oor oom Wenige

ernannt »erben, bie $)ireftoren nicht foniglichen ^atronat« feiner Betätigung bebürfen.

Bei mehreren Spulen bafren bie ffirebengemeinben Anteil am ^atronat unb flnb

tabei burch ihre Pfarrer unb ©emeinbemitglieber oertreten. (Sin Königliche« Äorn =

oatronat entfleht auf ©runb ber für eine fiäbtifche Änftalt oom Staate geleiteten

3ufchüffe. Geregelt ift bie« Berhältnt« bura) f. Äabinett«orbre ». 10. 3uni 1817 unb

toirb bei ben einzelnen tlnftalten bureb f. $ompatronat«fommiffarien ausgeübt, erftreeft

fleh °ber nur auf eine ÜÄittoirfung bei aOen äußeren Angelegenheiten, unb immer nur

feteeit, baß bie fechte be« ^atron« baburch nicht aufgeheben ober oerminbert toerben,

alfo hauptfächlich auf ^nntni«nahme unb ©egenbemerfungen , toobei nötigenfalls bie

SchulfoQegien bie Gntfcbeibung geben.

D. Allgemeine«. Einer oodftänbigen Schuloerfaffung entbehrt ber preußifebe

Staat bis jefet. Bi« gegen bie ÜDHtte be« oorigen dahrhunbert« toaren bie ^atronate

in allen Schuleinrichtungen burch fcmoenbungen ber StaatSbebörben toenig Befchränft.

griebrich SBithelm I. nahm juerfi ba« Stecht be« Staate«, binbenbe Borfchriften für

ba« Sa>ultoefen ju erlaffen unb beren Befolgung ju fontrottieren , in au«gebehnterem
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IVofce in Aufbruch. Da« auf $3efe$ ftriebrich« II. aufgearbeitete, 1792 publizierte

allgemeine £anbre<ht erfl&rte bie öffentlichen (Schulen fär Staatsanwälten imb

entließ unter anbern folgenbe gefetliche 5?eftimmungen : 1) Alle öffentlichen Sdml-

uub erjiebung«anfralten flehen unter Aufficbt be« Staate«. 2) Wiemanben foll

treten Serfchiebenbeit be« @lauben«befenntniffe« ber 3utritt in öffentliche Schulen

oerfagt »erben. 3) ffinber einer anberen Religion fönnen beut ^Religionsunterricht

beuuwebnen nid)t gelungen »erben. 4) ©etilen unb (Sfymnafien, in »eichen bie

3ugenb ju höbwen 2Biffenf<haften ober auch Äünften »orbereitet »erben foll. baben

cte äuferen Stechte ber flotoorarionen. 5) dergleichen Schulen fielen unter ber

heberen Direftion ber beut Schul = unb Erjiebung«»efen tont Staate »orgefe&ten

$ebörbe. 6) 2Bo bie Beftellung ber £et)rer nicht et»a gewiffen ^erfonen ober ftor&o?

Tarionen utfommt, gebührt fie bem Staate. 7) Ohne $or»iffen unb (Genehmigung

ter bem Sdmltoefeu in ber ^Jrooinj oorgefefeten Sebörbe fönnen »eber neue Jehrer

beßellt, noch »efentliehe SerSnberungen in ber Einrichtung be« Sdml»efcn« unb ber

Sit be« Unterricht« vorgenommen »erben. 8) £u Auffebem mfiffen 2eute »on tyn=

länglichen ftenntniffen, guten Sitten unb richtiger &eurteilung«fraft gemault »erben.

9) Äein £anbe«eutge&orener foll ohne ein oon ben 8el)Tern unb Schulauffehern unter=

idjriebene« 3eugni« oon ber Schule entlaffen »erben. 10) Die 2ehrer bei ben @mn=
nafien unb anberen höheren Schulen werben al« ©eamte be« Staat« angefct)en.

11) Die Anorbnung bei Art, »ie ba« Stoib erjogen »erben foll, fommt h«tytfScbKch

tan Sater ni. Diefer muß toorjüglid} bafür forgen ,
ba§ ba« Jhnb in ber Religion

m nü&licben Äenntniffen ben nötigen Unterricht nach feinem Stanbe unb Umftönben

erhalte, — Die ^err)anblungen ber allgemeinen Schutt onf erenj 1849 utr§ejt=

fteQnng allgemeiner formen für ba« UnterrtcbtSttcfen, §u »elcher unter bem SRinißer

ren Babenberg ton feiten ber Jehrerfoflegien gewählte Direftoren unb ?e$rer ber

^bnmaften unb 9?ealfd)ulen in ^Berlin »erfammelt toaren, ergaben ebenfo »ie bie S3er=

Gablungen ber hn Oftober 1873 im Unterricht«=33(?inifterium Aber oerfdnebene fragen

tei höheren Scbul»efen« abgehaltenen ftonferenj ein fchä^en«»erte« , burch ben Drud
tetejfentlichteö ÜKaterial unb b"lfame Anregungen, aber feinen unmittelbar »raftifchen

Srfelg. Die 8erfaffung«urfunbe oom 31. Oanuar 1850 enthält folgenbe gefefcliche

&fhmmnngcu: Art. 14. Die chrifUtche Religion »irb bei Denjenigen (Einrichtungen

fie$ Staat«, welche mit ber 9teligion«ttbung im 3ufammenbana. flehen, unbefa>bet

ter in Art. 12 gewahrlcifteten 9teligion«freiheit , nun ©runbe gelegt, Art. 15. Die

aanaelifcbe unb bie römifch-fatholifcbe Äircbe, fowie jebe anbere Äeligion«gefeflfcbaft,

erbnet nnb oerwaltet u)re Angelegenheiten felbftänbig unb bleibt hn ©eflfc unb ©enufj

Jet für ü>re Äultu«=, Unterricht«= unb S33ohtth5tigfeit0j»ecfe befthnmten Anftalten,

Stiftungen unb $onb«. Art. 21. §ür bie £i(bung ber Ougenb foß burch öffentliche

3dmleu genfigenb geforgt werben. Art. 22. Unterricht ut erteilen unb UnterricbtS-

anfblten ju grttnben unb ju leiten, fte^t jebenufrei, wenn er feine fittliche, »iffen«

i4ahüa)e unb technifche ^Befähigung ben betreffenben Staat«behörben nachgewiefen tyit.

tu. 23. SOe öffentlichen unb 95rioatunterricht«= unb (Erjiebung«anftaltcn fteben unter

5« «ufftcht oom Staate ernannter 33ehörbcn. Art. 26. ©n Befonbere« ©efefc regelt

W aanje Unterricht«w«fen. Art. 112. 53i« jum Erlaß be« in Art. 26 »orgefehenen

&fe$e« bewenbet e« ^nfUhtttch be« Schul = unb <Srjiehung«»efen8 bei ben jefet

«dtenben gefe^licben »eftimmungen. — 3ur Au«führung be« Art. 26 ift e« bei ben

Äfchen Schwanrungen, welchen ber Staat feit unb infolge ber neuen Serfaffung

u<gefe$t war, noch nicht getommen, obgleich ein ooQftänbig abgearbeiteter Entwurf

nnel UnteTricht«gefeöe« fchon unter bem 9Winifterium ©et^mann^otlweg oorbanben toax

m, »ie oben gefagt, im Oahre 1869 ein folcher oom SKinifter oon Wfyict beith

Ä^ecTtnetenhaufe eingebracht würbe.

Da« ©efetj oom 11. ÜRärj 1872, betreffenb bie Seaufftcbtigung be« Unterricht«-

w erjiehttngömefen«
,

übertragt unter Aufhebung aller in einzelnen 8anbe«teUen
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entgegengehenden ©efUmmungen bie Stuffi^t Aber o0e öffentliche unb $riüat=Unterrricbte

unb (Srgiebung« = Slnflolten bem Staate; burä) biefe« ©efefc foll jeboa) bie ben ®e=

meinten unb beten Organen jufteljenbe Seilnabme an ber ©cbulaufficht berbleiben.

II. tfehrftanb. A. D iref toren unb Sehr er überhaupt. Die 9Wagbebtrrger

©ifitation«arttfel ton 1563 Ratten angeorbnet: „Den ©chulmetfler ernennt ber SRagiffrat

mit 3utfmn be« Pfarrer« unb ©uperintenbenten." Dtefe« Äoflaturrecbt ber fiabtrfchen

^atronate ifk in aßen coangelifchen ?anben be« preufjifchen (Staate« ieberjeit gewahrt

worben, nur für bie Direftorffeüen an ben ©ömnafien würbe 1810 bie f. Äpprcbation

eingeführt. Die Dienftinftruftion für bie ^robinjtalfonfiftorien com 23. Oft. 1817

oerlieb biefen ©ehörben ba« Siecht ber SnfteHung unb ©eförberung ober ©eftätignna

ber Sehrer an ben gelehrten ©chulen; für bie Direftoren unb oberen Seljrer mufjte bie

(Genehmigung be« borgeorbneten SDcinifler« eingeholt werben, infolge ber Unter»

fudpragen toiber bie bemagogifeben Umtriebe 1819 mürbe bie ©efefcung ober 59cftä=

tigung ber betreffenben ©teilen unmittelbar bem 3Winifter übertragen, unb bie <£r=

nennung bet Direftoren 1836 toieber ber f. ©eßätigung unterworfen. Die L Skr

orbnung bom 9. Dej. 1842 fteUte fobann feft, bafe bie HnfleUung unb ©eförberung,

refp. ©eftätigung beT Sebrer an ©mnnafien, Real = unb höhten ©ürgerfchulen ben

betreffenben $rooinjtalbehörben jufiebe, jeboa) ber (Genehmigung be« Unterrichte

minhier« bebfirfe. Die Direftoren feilten bom Äonige ernannt, refp. beftatigt roerben,

in ber Siegel erwartete aua> bei ©teilen f. ^atronat« ber SRürifter )unäd)ft bie ©or=

fabläge be« betreffenben ©ä)uIfoDcgium«. Durch $abinett«orbre oom 10. 9cob. 1862

würbe fclgenbe gegenwärtig gettenbe Drbnung befHmmt: „Die (Genehmigung be*

"Uiinifterö ift ton ben ^JrobinjiatfdjulfoHegien nur für bie Oberlehrer an ben @mn
nafien, 9iealfd)ulen 1. Orbn. unb ben mit Berechtigungen oerfebenen ^rogbmnaften, fowie

für bie Reftcren ber lefeteren, unb ebenfo bon ben f. Regierungen nur für bie £)ber=

tehrer an ben Realfdjulen 2. Orbn. unb ben al« h*heK ©ürgerfcbulen anerfannten 8ehr:

anjtalten, fowie für beren Reftoren einzuholen. 3n ©ejug auf bie DireftorileQen

oerbleibt e« bei ber f. ©erorbnung bom 9. Dej. 1842. Die Direftoren föniglicbei

«nftolten werben in ber Regel bom Äonige ju ®mnnafiaU ober Realfd)uUD>ir€ttcren

ernannt, unb ber 2Kinifter überträgt ü)nen bie Direftion einer beftimmten «nftelt.

Die (Sinführung ber Direftoren geflieht überall bureb ein SRitglieb ber f. «ufftcht*=

behörbe, eoentuell bura) ben tfönigl. tfompatronatöfommiffariu« ; ba« fiabtifrte ^arronat ifi

babei bura) Deputierte oertreten."

Sei ber Änfteflung ber Sehrer ift naa) ber Einrichtung ber wiffenfchaftlkben

^rüfung«fommiffionen neben ber oon biefen erteilten Oualififation immer mehr @e=

wicht auch auf bie flttliche ^Befähigung unb politifcbe Integrität gelegt werben. Die

©erf. bom 25. 2Rai 1824 (o. SUtenftein) oerorbnete: »©ei Änfieflungen im Se^rfacb

ift bon bem unabänberlichen ©runbfafc au«jugehen, bafj öffentliche Sehranftalten roeber

rurch blofee wiffenfehaftliche Silbung ber 3öfilinge, noch baburch, ba§ auf ihnen nur

feine fdjaDlidjen unb berberblichen ©efinnungen unb Richtungen erzeugt unb beförcert

werben, ihren Bwecf erreichen, fonbem ba§ ber lefctere neben ber wiffenfchaftluten

©Übung aua) barin befreit r
in ben 3ö9^nÖen ©eftnnungen ber Änhanglichfeit , ter

Dreue unb be« ©ehorfam« gegen ben l'anbe«herrn unb ben ©taat ju ermeefen unb

ju befejrigcn, unb ba^ baher SehrerfteOen nur benjenigen, bie auch in ber legten

©ejiehung ooHe« ©ertrauen oerbienen, übertragen werben foOen." Woch tiefer ein=

gehenb auf bie ftttlia>en Hnforberungen an ben Cehrer fprea>en fleh bie Sirf. = ©erf.

o. 6. gebr. 1847 ((Sichhorn) unb b. 20. Dej. 1848 (o. Babenberg) au«. 3n legerer

fyeifct e«: „Der Lehrer an einer öffentlichen ©chule muß neben ber wiffenfchaftUcfcen

aua) Pt* ftttliche ©ilbung beft^en, bie ihn befähigt, feinen 3oglingen in jebet ©ejtehun^

jum ©orbilbe ju bienen. @r barf feine h^heTe Aufgabe für fleh anerfennen, al«#

feinem felbfterwä'hlten ©erufe treu, im Unterricht unb im Umgange mit feinen ©cb&lem

alle« ju bermeiben, wa« bie naturgemäße unb gefunbe (Sntwicllung ber Qugenb irgenbwie
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froren, oon ü)r ni<$t begriffen unb richtig gemürbigt »erben ober gar auf bie

3nnigfeit befl religiöfen ©cfü^le, ju »eifern ©lauben e£ ficf? aud? neigen möge, auf

rie Ä<$tung cor aflem (Solen unb ©uten oon nachteiligem Ginflufe fein fann." Die

&rt=$€tf. o. 22. San. u. 12. 3um 1851 (o. Räumer) unb o. 2. San. 1863 Oer*

pfüajtextn bie <&dmtfolIegien , bei Slnfieflungen unb Seförberungen jebtfmal ba$ ge=

jamte bi^^erige amtliche unb autjeramtUche ©ermatten ber betreffenden ^erfonen ju

prüfen, infonbcr^eit auth, ob an i^rem $rioat= unb öffentlia)en ftben (ein Cor»

3u ben formalen <£rforbcmiffen ber Aufteilung gehört bie Srlebigung ber milita=

rifajai Dienfrpflidjt ober ber 9iach»ei$ ber Befreiung oon berfetben. Oübifaje 2e$rer

ftnfc oon ber SfofieflungGbefahigung, fo»eit in bem fonfefftoneöen (S^aratter ber ©djule

nidjt ein $inberni« liegt, nid^t au«gefd>loffen. <£« ftnben ftd) folaje namentlid) in ben

frooingen $ofen, ©ajlefien unb ©ranbenburg.

»oTjfigtiaV« @e»i<ht legt bie ©erf. o. 6. gebr. 1847 auf bie ttnfieHung ber

fcireftoren: „Die SBidjtigfeit frer pabagogifchen ftraft eine« ÜÄannefi," lautet bie=

fdbe, stritt aber in ihrer ganzen ©ebeurung fyeroor, »enn t9 barauf anfontmt, bie

Leitung eine« ©bmnafiumd bem regten Wann ju übertragen. Die roiffenfc^aftlic^e

^fäfygung ift au<h in biefem gafle lei^ter ju ermitteln; fd)»ieriger aber ift e$, fuh

tie Überzeugung ju oerfRaffen , bafj ber fünftige Dirigent nia)t nur felbft eine ridp

% Änfcfjauung ber 2eben8t>erljältniffe beftye, fonbem aud? mit ber erforberlichen

®efinnung*= unb (Sbaraftertfidhtigfeit au«geftattet fei, um fidj, burd) eine ©ertrauen unb

«djtang einflöfjenbe ^erfönlichfeit befähigt, im SBege UebeooUen (grnftefi berfelben inner*

liatt be« fiehrerfoflegium* Geltung ju oerfchaffen, unb bur<b. biefe« fottohl ai« burch

eigene fonfequente unb frSftige <Sin»irfung bie Ougenb für biefelbe ju gettinnen, in ihr

tu befeftigen unb baburch für SReligion, ©aterlanbSliebe unb gemiffen^afte Dreue in

allen Skr^ättniffen be« £eben« ju erziehen."

3>ic befinitio angepeilten &hrer »erben gleich nad> (Eingang i|refi 2lnfteöunge=

cehet« oereibigt, bei ben Unflotten f. $atronat£ bura) ben Direftor, be« ftäbtifdjen

*ur«h ben 2Hagiftrat. Die <5tb e« formet o. 13. gebr. 1850 lautet: „3$ — fdnoöre

n @ott bem SWmädjtigcn unb Slllttiffenben, bajj ich, nacbbem ia) jum — bei — befieflt

icctben, ©r. ÄonigL SRajeftät oon Greußen, meinem adergnabigfien §errn, untertänig,

treu unb gefyerfam fein unb alle mir oermöge meines 3Imtö obtiegenben ^flid^ten nad?

meinem bellen üötffen unb (Sennffen genau erfüllen, aua) bie 2krfaffuug genau beob^

a^ten null, fo toatyr mir @ott ^elfe." 6« ift jebem freigeftellt , ben (Sibeätoorten bie

ftinem religiöfen ©cfenntuiö entfprec^enbe ©efraftigungfiformel ^injujufügen. Die

tdnri|dj«n unb prooiforifö) angenommenen Se^rer »erben mittelft ^anbfa)lagö oerpflia^tet.

Xie Dienfijeit bei ber ^enfionierung »irb in ber Siegel oon bem Jage ber ©ereibU

jung an berechnet.

Ei« jum Oa^re 1867 »urbe, »enn bie Defignation für eine beftimmte Direftor=

fttfle erfolgt »ar, ba« Colloquium pro rectoratu oor ber betreffenben »iffenfd)aftlia)en

Mittngöfommiffion abgehalten, um ju ermitteln, ob ber SJorgefd)lagene ben @rab

$lcfepl)if(f)er, päbagogifd^er unb »iffenfa>afttia)er S3ilbung ^at, um bad ©anje einer

töteten ?e^ranftalt gehörig ju überfein unb j»edmäfjig ju leiten. Dura^ bie #er=

fugang oom 21. gebr. 1867 »urbe fefigefcfet, bag bie colloquia pro rectoratu oon ben

ftctinjiaU 6c^ul - Kollegien abgehalten »erben fodten. Db unb bei »e($em Sc^ul-

Megium ein Kolloquium ftattfinben foll, barüber ift für jeben einzelnen gafl bie

Sefhmtnung oorbeljalten. Die betr. Äommiffion befte^t au« bem tytf be« ©dmlsÄoUegium«,

traem Depattemcntßrat unb einem Direttor. Die Direftoren ber f. $lnftalten erhalten

eine ocm Könige ooll^ogene BeftaÜung, ben Dotationen ber Direttoren ftäbtifdjen ^JatronatS

Ktrt cie iöefiatigung burd) ben Unterridjtöminifier beigefügt. Die $lnfieQung$urfunbe

lautet: „5B5ir — ton ©otte« ©naben Äönig oon Greußen jc. t^un funb unb fügen

tymnit ju »iffen, ba§ »ir aflergnäbigft geruht tyibtn, ben bisherigen — gum Direftor —

irurf bafte.
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ju ernennen. <£« ift bie« in betn Vertrauen gefchehen, bag berfetbe Un3 unb Unfern

Äöntgl. $aufe in unoerbrüchticher Sireue ergeben bleiben unb bie Pflichten be« ü)tn über=

tragenen Ämt« in ü)rem ganzen Umfange mit ftet« regem (Eifer erfüllen »erbe; toogegen

berfelbe fich Unfere« afler^ödj^en ©dmfce« bei ben mit feinem gegenwärtigen 21int ©er*

bunbenen »testen 3U erfreuen tyaben foü." S)ie fcnftellung«urrunben bei Änfralten

nic^t f. ^atronat« enthalten an einzelnen Orten noch erweiterte unb focciellere

ftimmungen ber Pflichten unb Weckte, fo Königsberg in bag ber 2>trettoT fia)

nicht mit ber (Erteilung t>on ^rioatftunben befaffen bürfe; ©tolp in Bommern, bog

ber ©ireftor al« 3iel feiner ffiirffamfeit auch bie chriftliche (Erziehung unb Untem>eifung

ber U)m anvertrauten dugenb auf ©runb be« Serted (SJotte«, »te folcheö in sem

luth- ÄatedjiSmu« aufgelegt unb bezeugt ift, erftrebe; töorbhaufen, bag ber 3>rreftor

namentlich barauf ^alte, bag ber Ougenb ba« iZBort ©otte«, tote ba«felbe in ber beü.

©chrift gegrünbet unb in ben 33efenntni«fchriften ber eoanget. Kirche »ieberholt tnorben

ift, oorgetragen »erbe.

2)ie ben 3)ireftoren obliegenben pflichten unb erteilten fechte ftnb in ben für bie

einzelnen ißromnjen erlaffenen ober reoibierten Qienfiinftrultionen, beren 3nbalt

im »efentlichen fibereinftimmt, enthalten, ©iefe Onfirufnonen geben bie befte gtarfteOung

t>on ber 53ebeutung, »eiche oon ber ©taat«behörbe bem ^ß^eren Unterricht«n>efen unb

feinen Settern an ben einjelnen Sfoftalten beigelegt toirb. ©ie finben fi<h a&gebnwft

in SBiefe« ©erorbnungen unb Oefefcen für bie fytyuctn Spulen in Greußen, 2. Sto«g.,

IL, ©. 117
ff.

35em Range nach freien bie 2>ireftoren ber ©mnnaflen, Realghmnafien, OberrealfAulen

unb Realfchulen ben orbentl. ^rofefforen ber Unioerfitaten unb ben SRegierung«r5ren

gleich, fie gehören amtlich 8
ur 4 « RangHaffe. ©efellig ift ihre Stellung eine fehr geachtete.

SDie amtliche jl^ätigfett te« üDireftor« foQ oorjug«»etfe eine erziehliche fein. (££

wäre baher nötig, bag ihm bie amtlichen fchriftlichen Arbeiten ton feiten ber Geborten

möglicbft oereinfacht »ürben. Slber gerabe bie ©orgfalt unb ^ünftlichfeit preufcifcher

JBerttaltung erfcbaeTt in biefer SBejiehung bag ttmt be« SDireftor« in einer oft, namentlich

an ben frequenten Änftalten ber grogen ©täbte, bie Kräfte überfchreitenben SBeife. 3)te

mit ben ^roöinjiaU unb 2o!albehorben ju führenben Korrefponbenjen, bie periobifeben

Berichte, tabeüarifchen Überftchten, ftatiftifchen Nachrichten neben ben mit ben (Eltern

unb (Srjiehem ber ©<hüler münblich unb fchriftlich $u führenben öerhanblungen , tooju

noch häuf»8 bie ©ertoaltung oon ©tiftungen fommt, nehmen aOzuotel 3eit in «nfprueb.

«n bie ©teile be« alljährlichen $3er»altung«bericht«, in »eichen ber $>ireftor ba«

jebeemal befonber« Gcr»ahnen«»erte aufnahm, unb toorin er wohl auch einzelne

©egenftänbe befonber« ju beleuchten oeranlagt toar, ift feit 1859 ein breijähriger getreten,

in toelchem nach ber 93erf. t. 6. 8ug. 1863 neben ben fpecieQjten flatiftifcben Ungaben
über Jehrerfottegium, 3)i«ciplin, Unterricht unb ßehreinrichtungen noa> manche« «nt»ere

genau $u erörtern aufgegeben ift.

Qn faft allen ^rooinjen finben allgemeine Konferenzen ber ©tnnnafialz nnb
9?ealfchulbireftoren unter S$orfifc eine« ^rooinjialfchulrat« ftatt. 2)ie erfte berfelben

war in SBeftfalen 1823; juerft »ieberholten fie fleh jährlich, balb alle brei 3ahre. 3u
ben SJerhonblungen »erben ton ben oerfchiebenen 3)ireftoren Sorfchlage gemacht, au§

benen ba« ^robinjial=©chultonegium bie ju bef^rechenben auätoä'hlt unb für jebe einen

Referenten unb Korreferenten beftimmt. «uf biefe SBeife finb mete »ichtige bibaftifche

unb ^abagogifche ©egenftanbe grünblicb unb oielfeitig burchgefprochen unb burch ben

3)rud ber SBerhanblungen ift ber ©etoinn biefer Konferenjen ©emeingut geworben (f. b.

Urt. ^rooinjialfchulfonferenjen).

B. Klaf fenorbinarien unb übrige Lehrer. Um ungeachtet ber ÜHanmg*
faltigteit ber Sehrgegenftanbe bie nötige (Einheit im Unterricht unb in ber 3Hethobe ju

bewirten, eine mßglichft gleichmäßige ?lu«bilbung ber ©chüler herbeizuführen unb auch

ihnen ba« lebenbige ©anb, »eiche« alle Sehrgegenftänbe oereint, fühlbar ju machen unb
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utr geijligen Slnfdjauung zu bringen ((5irlutars$erffigung com 24. Oftober 1837),

vitrben 1820 ^ugfei^ mit bem ßlaffenfoftem bie ^tafjenorbinarien eingeführt.

Der bebeutenbe öinflufc te8 $laffenorbinariat« ^at fid} feit feiner (Einführung

fifcr bemährt, bie eben citierte Verfügung lägt batyer ba« ©elingen aller Slnorbnungen

baoon abhängen, „je länger unb je mehr e« gelingen mirb, für ba« fdnrierige,

aber einflußreiche ©efchäft ber ftlaffenorbinarien tüchtige fiehrer oon aOgentein miffen-

f$aftlicber SBitbung, oon treuer Siebe unb Eingebung für ihren Beruf unb Don ge^

reifter Erfahrung ju gewinnen, metye bie ihnen anoertrauten jebrfämer mahrhaft bura>

tnmgen haben unb beherrfchen, in flarer unb ftet« macher (Sinficht ton bem 3«=
ianrnien^ang berfelben mit ben übrigen ?e§robje!ten unb mit bem gemeinfamen 3mecfe

u& ©tjmnofialunterri^t« in allen gackern ba« jur allgemeinen Cnttoidlung unb jur

intenfioen Bilbung ihrer Schüler bienenbe ÜBaterial au«zumählen, ba« Söcfentlithe Dorn

IlnJwfentlicben ju fonbem miffen, unb enblich burch bie Steinzeit unb SBfirbe ihre«

§harafter«, wie burch ben milben (Jrnfl ihrer ganzen Haltung, eine unauslöschliche

Cbrfurcbt cor ber ftttlidjen
s
D?acbt, welche ba« £eben ber äRenfcben regiert, in ber ihrer

5dtcrUd)en Obhut unb Pflege übergebenen Älaffe ju ermecfen oermögen. " — Diefer

tceeQen Sluffaffung entfpracb auch, bog bem Orbinariu« oorzug«meife ber 9?eügionfc

mücrTtdjt in ferner ftlaffe fooiel al« nur irgenb möglich anvertraut mürbe.

ffiiefe teilt a. a. O. n., ©. 192 ff. bie oon ben einzelnen $rooinzial?©<hul=

Icllegicn erlaffenen Onffrurtionen für bie Älaffenorbinarien unb bie Seigrer ber höheren

?ttyranfla{ten mit.

Die gehrer ber ©bmnafien führten naa> alt^ergebra^ter ©itte bie Eitel <ßro-

rettoT, Äonreftor, ©ubrcftor, ©ufcfonreftor, Baccalaureu«, Äoüaborator, Äoooerator, Äollcga,

aa$ in ben unteren ©teilen an mannen Orten Äantor unb Äubitor, unb noch in ber

3Rtn.=$erf. ». 17. SRarj 1840 tourbe bie Beibehaltung biefer Eitel für bie brei oberen

Styrer anempfohlen. Der Eitel Oberlehrer mürbe nach Einführung be« Prüfung«*

teglement« oon 1812 ujueQ oon allen &hrern geführt, meldte in ber Prüfung bie Ouali=

ftfation für bie oberen fflaffen erhalten Ratten, amtlich jebocb nur folgen beigelegt,

tenen er burch befonbere Verfügung erteilt mar. Die (£irf.=8erf. o. 24. Oft. 1837

eröffnete ben 33efd?Iuf$, ben klaffen orbinarien ba« ^räbifat „Oberlehrer" jur Aufmunterung

n^idjließtich beizulegen, bagegen ben bisherigen Unterfdneb jmifchen Ober= unb Unter*

if^rer aufzuheben, um ber irrigen Borfteflung entgegenzutreten, bafj bie ftähigfeit, ben

Unterricht in ben oberen klaffen zu erteilen, fa>n an fich eine fyfytxt Stürbe oerleihe.

2>nr<h <Sirf.--Bcrf. 0. 27. 3Rär$ 1845 mürbe für jebe «nftalt eine ocrhältni«mäfetge

än^l OberlehrcTfieUen feftgefcfct, ju melden nur fotye ©dmlmänncr beftimmt merben

ürjen, bie burch eine Prüfung pro fac. docendi ihre Befähigung jum Unterriajt in

cen beioen oberen ßlaffen bargethan h^en. Xa8 Reglement für bie Prüfungen ber

Zitaten be« höhten Schulamt« 00m 12. Dejember 1866 beftimmt, bajj in Ober:

I^ierfkflen nur folche &hrer beförbert merben fönnen, melche auger ber Sehrbefähigung

für fcic mittleren Älaffen bie Oualifttation ermorben haben, minbeften« in jmei ^aupt|äa^ern

H£ intL ^rima unterrichten. Die nach ihrer allgemeinen geifUgen ^Befähigung zum
Uitfrria)te in ben oberen Älaffen geeigneten Sehrer fmb, menn fic eine fomeit gehenbe formale

Caalijifation noch nicht befi^en, ba^u anzuhalten, bag fte fich rechtzeitig einer Nachprüfung

Mterjieben. 3ur Verleihung beS Eitel« Oberlehrer at« perfonlicher äuöjeidjnung follen nur
ield»e &hrer oorgefchlagen merben, melche burch längere ©ermaltung be« Orbinariat« einer

ttafie ftd> al« befonber« tüchtige Sehrer unb ©rzieher bemährt unb fta) um bie ©a?ule

tin fcefcutenfce« «erbienft ermorben haoen. «Ue übrigen Sehrer fmb in ben ©tat« al«

^teutltoK Sehrer z" bezeichnen

Da« ^iräoifat „^rofeffor" mürbe früher 00m Äßnige oerliehen, burd) Ä-O. 0.

23. Dej. 1842 ifi bie SBefugniÖ baju bem Unterrichtöniinifier erteilt. 6« foH bie«

c^r «ine foarfam gemährte üuöjeichnung für biejenigen bleiben, melche bie Oualififa=

tl«> in einem $«uptlehrfache für bie ^rima bcfujen unb fich nicht nur al« &hrer
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torjüglicb. betoäbrt, fonbern auch in lotffenfd^aftticber $3r,iebung ton oerteithaftfr

©eite berannt gemalt haben, einigen ©tynmafien ift mit einer beftimmten 3*b'

toon Oberlehrerftcflen ber ^rofeffortiiel »erbunben. $>em dränge nach gebeten cir

^ßrofefforen an ©nmnafien unb 9tealfcr)ulen $ur 5. ^Rangflaffe gleich ben aufjerorDentl.

^kofefforen an Den Untoerfitaten. Vi«n>eilen wirb aueb Dura? fünftlerifcbe tfeifhuigen

au«ge$eicbnetcn 2ebrcrn be« 3e^ncn* un& ©efange« ba« ^rabifat ^rofeffwr ©frtiebfo.

3>em SBunfcbe, auch für bie übrigen Se^rer ber beeren ©<bulcn eine Vefttramnnö

be« StangDerhaltniffe« einjufübren, entgegnete ber äWtmftcr (Siebborn ($$erf. ö . 7. #CIP .

1846) bureb bie (Srflärung, bafj e« angemeffen febeine, Derartige iu§erli(^!eiten oct

bem $?er)rerfianDe fernjuhalten, unb bei ber SBfirbigung i^re« Veruf« ba« 2Rement

ber roiffenfcbaftlicben ©itDung unb ber auf bie foitoicftung ber geifHgen Ärafte Der

Ougenb gerichteten I^atigfeit neben ber ^erfflnlicbfett ber Einzelnen allein entfcbeiDtn

ju laffen. (5« lag Sterin bie ricbttgfte Äuffajjung be« »reufj. £ehrerftanbe«, in toeldwc

ftcb jeber nach feiner »iffenfd^aftlic^en Vilbung unb toerfönlichen Crhrenbaftigfeit tu

ihm in ber ©efeQfctjaft gebfit)renbe achtbare ©tellung ju oerfchaffen toeifj, noobei tbn

bie Slnerfennung be« für bie Grjielmng ber Ämter ft$ lebhaft intereffterenben $tzKi-

fum« gern entgegenkommt, ©eitbem jebodj bureb ba« @efe$ »om 12. SWai 1873 c«

SBofinungS^eltijuftbuß eingeführt unb beftimmt ift, ba§ berfelbe naa) bem mit ber fcmrfc

fießung üerbunbenen ÜDienfhang bemeffen teerten fofl, bat bie Fangfrage eine bebt

»raftifibe VeDeutung geroonnen. 9tocr) ber Verf. Dorn 7. 3uli 1873 geboren Die Xrreftrrai

unb Oberlehrer ju ben Beamten ber 4. unb 5. SKangffaffe, bie orDentlicben £ebrer p
Den Veamten, meldte jtotfeben ben Beamten ber 5. SKangflaffe unb ben Subalternen

ber ^rooinjialbehorbeu rangieren. 2)em SWinifter ift e« ju feinem VeDauern nid>t gr

lungen, bie 3ufl'mnran8 be« ^inanjuninifler« jur Einräumung {amtlicher afaDemif*

»orgebilbeten £er)rer in bie Abteilung III be« Sarif« (bie 4. unb 5. JRangftaffe nm--

faffenb) ju erreichen. 3)ie Veftrebungen ber £etyrer ftnb auf eine ^nberung bieiel

23erf)ättmffe« unb barauf gerichtet, mit ben ^Richtern gleicbgefteüt ju »erben.

3)ie >fäl ber nrädjentlictyen Unterridb,t«ftunten roirD für jeben Lehrer in cen

Delationen beftimmt; hn allgemeinen erteilt ber Direftor 12— 16, ein etar«ma§ig«

Oberlehrer 20—22 , ein orDentlidjer Lehrer 22—24 ©tunben. 2Benn Slementar

leerer an fytytxen Sehranftalten fungieren, ftnb 26—28 ©tunben $u(äfftg. X>ie

biefer ©tunben\at)len fofl einem Se^rer nur übertragen merben, roenn bie ^requen; t«

klaffe eine geringe ift unb nid^t Äorrefturen bamit terbunben finb.

3uSitariatftunben ift jeber feft angefteflte i^rer unentgeltlich, au§er be:

lange bauernben Vertretungen, verpflichtet. Nebenämter, mit Denen eine Äemuneratirn

oerbunben ift, unb gunfttonen bei Der fWDtifcben ©emeinbevenoaltung bürfen nur mit

Genehmigung ber Hufftcbtöbehörbe übernommen merben. ©ormunbfehaften braueben fu

nur über ftmber oon Vertoanbten unb $mt«genoffen 3U übernehmen, unb aueb tytüp

bebürfen fie ber ©enehmigung ber S3eh^be. Vor ber @cblie§ung oon heiraten twben

ftc ben Äonfen« be« betr. Oberprafibenten nachjufudjen. 3n Der Erteilung ton ^rh>at=

Unterricht flnD fie in feiner SBeife befchranft, jur Errichtung oon ^ßrioaterjiebung«an-

fialten bebürfen ftc ber (Srlaubni« ber Ort«fchulbehörbe unb ber f. «uf|lcht«behöTDc.

Die balb nach ber föeorganifation be« Staate« eingeführten, alljährlich Don Den

Direftoren nach einem beftimmten ©cbema an^ufertigenben geheimen Äonbuiten :

liften über bie Lehrer, »eiche ben ^rooinjialfchulfoflegien einjureichen unb oon bieten

»erooflftänbigt bem SRinifterium 3U überfchiefen tearen, finb burch Ä.=0. 0. 31. 3b1"

1848 abgefdjafft. ©ie enthielten oier 9lubrifen für bie ^erfonaücn unb amtUa>e

fchaftigung^ brei ju Urteilen Über bie Amtsführung, ba« fttttiche Vertagen unt rie

©tubien ber Sehrer. 3)ie (. Veorbnung oom 11. 3uü 1849, bie Dienfttergehen Dernitfr

richterlichen Veamten betreffenD, fanD auch auf Die öffentlichen Sehrer Äntoentun$

ÜDer SRinifter o. Babenberg erftärte in ber (5irf.=Verf. 0. 26. Oult 1849: „3)ie frn^

bringenbe SBirffamfeit be« Lehramt« — ruht mefentlich auch auf ber ganjen geiftigen

Digitized by Google



^rtufcen. 2)ic &ö&eren 6cfiulcn. 207

mt jittlidjen Haltung be« Setter« unb auf ber fcd)tung, welche er baburd) feinen ©Willem
fctto^I als aud) ben (Sltern unb Pflegern bcrfelben einjuflßfeen vermag. 3e »id)tiger

nira bei bcT 23ilcung ber dugenb — gerate baS erjie^enbe Clement erfebeint, — um
fr emfrer mu§ aud) bie üeroronete StufftcbtSgeroalt bie« ©er^altnie ins fluge fäffen unb

um fo weniger barf fte Slnftanb nehmen, ein hierauf ftd) bejiefyenteS 93 erhalten außer
ter ©d>ule — geeigneten $aU« für ein 2)ienft»erge$en ju erad)ten." Sä mürbe

afrer eben barin aud) jnr $flid)t gemad)t , ben einzelnen tfebrer ebenfofel>r gegen un=

geregte unb feinbfelige Angriffe ju fd)ih>en, al« ben geregten Befd)»erben berer,

ceren fctltgffc ©fiter, ba« geiftige unb ftttlidje Sffiotyl ü)rer Äinber, ber $anb be« ?efc
ftanbe« anoertraut frab, Bb^ilfe ju berfdjaffen. — 3>aS jefct für afle unmittelbare

rac mittelbare Staatsbeamte geltenbe 2>i«ci»linargefe& ©om 21. 3uli 1852 finbet aud)

auf alle cffentliAen $?el>rer Slmoenbung.

Urlaub ju einer Äeife innerbatt be« ©d)ulfurfu« fönnen bie Sttreftoren auf

% läge erteilen, ba« $robinjial * Sdnittoflegium bt« auf 4 2Bod)en aujjerbalb be«

?<mbe« (b. be« 3)eutfd)en Äeid)e«), bis 6 2Bod)en im dnlanbe; ber Oberpräfibent bt«

6 SBed)en außerhalb, 8 2Bod)en im 3nlanb; für längere j&tit ijt (Genehmigung beä

Strafte«, Tefp. be« tfönig« erforberlid). Sei einem Urlaub auf langer alfl 4 3öoa)en

icQen nad) ber Ä.=0. r». 28. ÜRär) 1808 Beamte nur bie §alfte ü)re« ©e^alt« begießen,

»öS aber feiten in SluSfüfyrung gebrad)t »irb. 9tad) ber ütferfü^ung t>om 4. San. 1868

rcirt ein Urlaub »eaen 5? ran f bei t bi« auf bie jDauer eines falben 3abre« t»en fcen

froemjial»Sd)ulfoflegten felbftanbig erteilt. (Einer Berid)terftattung an ben ÜKtnifler

fcttarf e« nur, wenn ein längerer Urlaub ©erlangt mirb ober bei fontgl. ftnftalten

raBeretat«ma§ige Bertretung«foften ju genebmigen fmb. Die Direfteren felbjt blirfen ftd)

in brangenDen ftaflen ma^renb be« ©d)ulfurfu« bi« auf 4 Jage beurlauben. 2ö%enb
rer Jenen faben fic Änjeige ju mad>en unb tyren Vertreter ju nennen.

9tod) beT ÄabinettSorbrc tont 15. 3unt 1863 »irb bei Beurlaubungen auf bi<

mten l
1
/, SWonate ba« ©ebalt »oll, für meitere 4% ÜÄonate bie $alfte, bann fein

©tfcalt gejault. 3n Äran^eitSfäüen finbet fein ©e^altSabjug flatt. «ud> bei längeren

Reifen ju toiffenfd)aftli*en 3»eden bflegen »om ©ehalte nur bie 6tea»ertretungö^

Icjien abgelegen gu »erben.

Xte ©ntlaffung ntufe bei ber 3nftan^ nad>gefud)t »erben, cen »eld>er bie ©e*

je&rog abfängt; fte foQ nur bann berfagt »erben, wenn baraud ein erbeblid)er 9{ad)=

teil ffir ba« gemeine S3efte ju beforgen ift, ber ^Beamte barf aber ben Sofien nid)t

tü^c »erlaffen, alfi bi« ffir bie 2Bieberbefe(jung ober einfrmeilige Ser»altung geforgt

ift ÄS oTbnung&nafcige Äünbigungefrijt »itb faft burd)gängig ein ^albe« Oabr an-

gawmmen, unb al« lernrin Oftern ober ÜRidfaeli«.

5He SBefolbung ber £e$rer (f. b. 3lrt. Befolbung) »ar bi« in biefe« 3a^r=

^anbert ^tnetn, »ie überall, meift fer)r bürftig unb nur jum geringen Seile finert.

Dergrd§ere Xeil ber (Einnahmen flog au« Den t>eifd>iebenartigfien jum leil ^erab-

wttigenben ©molumenten , »oju bie ®ef*id)ten ber einzelnen ©d)ulen reid)lid>c 53ct-

i?«le liefern. (Srft feit ber fteergamfation be« (Staate« ^at bie ©taaWrcgterung immer
adjt barauf Eingearbeitet, ben Syrern fejle, au«fömmlid>e ©ehalte aujutoenben, na=

mentr«^ aua) bie Beteiligung berfelben am @d)ulgelbertrage faft überall abgefd)afft.

X«m »enn burd) bieje aud) eine bittige 3lu«gletd)ung ber Slrbeit unb be« Jo^ne«

Weigefü^rt »urbe, fo führte fie bod) aud) leid)t ju einer Überlabung ber <Sd)ü(er$a$l

im anberen Onfonwnienjen , ton »eld)en man jwedmSfjiser eine ©djule frei erhält.

&i ^rcoiforifd>en Slnfteflungen »irb eine Remuneration gejault, »eld>e nur au«nabm«=
wije fcen etatSma^igen ©e^alt«fa^ erreitbt. 5Da« ^au»tfad)lidj[te unb »id)tigfte

^ntclmnent, Dienft»obnungen, ^at man feftge^alten, »o basfelbe auf Stiftungen

<*ei Jcfatoerbältniffen beruht. ®a§ ber ^ireftor in ber flnfialt eine angemeffene

^rbuung ^abe, gilt al« fclbftoerftanblid) unb, »o bie« nid)t ber gaa ift , für einen

UWfUnfc, &er megli6fl balb ju befeitigen ift.
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33ei einer Mobilmachung bei $rmee ftnbet für tote jur {fchne ©inbenifmen,

»eiche einen eigenen $au«fianb mit fjrau unb Jcmb ^aben, eine SJerfürjung ttt (5biC=

gebalt« com beginn be« SRonat«,. in »elchem fie ihren SGBo^nort gu üerlaffen genötigt

ftnb, nur infotoeit ftatt, al« ba« reine ßioileinfommen unb ba« 2Jciütärgebatt jufammeB

oen betrag oon 800 Ü^Irn. jährlich überfteigen. Die 3^un
fl ©«falte gefaiebt

mcrtctjä^Tlic^ praenumerando
, für Nebenämter an ber Änftalt »erben in bei Äegel

föemunerationen gemährt, ©et Reifen in Dienflangelegenbeiten »erben Diäten, bei

©etfefcungen Umjug«foftcn je nach ber amtlichen Stellung bemifligt. Unoerf<huü*t in

9tot geratenen Lehrern, beten jährliche« Dienjteinfommen 1000 X\)U. niebt überjteigt,

»erben bei untabel^after Dienftfübrung aujjerorbentlicbe Unterjrfi&ungen au« ©taatffont*

gemalt.

Die ©dfutbiener, »eiche nach bem 33efdjtufc be« ©taatSmtnifteriutn« t>cm

12. Oft. 1837 au« ben mit bem (Sioiloerforgungöfcbein oerfehenen fflilitärmoalioen

geioähtt »erben foflen, erhalten aufjer ihrem ©ehalt SBobnung in ber Änftalt nebjt

©renn- unb S8eleucbtung«matcTial au« ben Vorräten ber ©<bule. Die früher für ftt

an oielen <§dm(en üblichen ©elbfammlungen unter ben Schülern ju einem 2Beilmad)t^

gefd^enf finb 1865 gegen eine (Sntfcbabigung au« ber Sdmlfaffe aufgehoben.

Die ©etoifligung oon ^enfionen für Lehrer ber böseren ©ebuten »ar bi« in«

britte Decennium biefe« 3abrhunbert« ein Hft föniglid>er ©nabe; aua) Äommunen m
Korporationen übten an nicht mehr bienftfä^igen Lehrern einen fotyen ©naDenaft axA,

oft in nia>t unbeträchtlicher $öbe. (Sine <ßenfion«oerorbnung für bie Selker fam erjt

nach mannigfachen ^Beratungen, auch Ser^anblungen mit ben $roüui)ialßanben am

28. 9Rai 1846 mit föniglicber Äpprobation juftanbe. Nach biefer erhalten alle Lehret

unb ©eamte an tydtyten Lehranßalten Änfprucb auf lebenslängliche $enfton, »am jit

nacb einer beftimmten Dienßgeit ohne ihre 2ctjiüt> bienftunfa^ig »erben unb befxmtir

angefteQt finb. Senn fie bei oorgerüeftem Älter $»ar nicht abfolut bienfhmfähig, aber

boeb nicht met)r imftanbe finb, ben Obliegenheiten be« Dienfte« $u genügen, ftnt

fie, »enn bie »orgefefete Sebörbe e« für angemeffen erachtet, oapflicbtet, einen ü)nen

jugetoiefenen ©et)ilfen $u remunerieren ; e« mujj ihnen jeboeb minbeften« eine ber $enftoa

gletcbfornmenoe Dienfteinnahme freigelaffen »erben. Die ^ßenfion betragt na» tem

©efefce oom 31. äßära 1883, »eiche« Hnberungen be« $enfion«gefe&e« wm
27. SRarj 1872 entölt, naa) ooaenoetem 10., jeboeb »or »ollenbetem 11. DienPjaljTt

16
/60 unb fteigt Don ba ab mit jebem »eiteren 3)ienftiahre um Veo be« penften^--

bereebtigten IDienfteinfommen«. Über ben Söetrog oon 45
/60 finbet eine ©teigeninj

niebt ftatt. ÜDie 3>icnfrjctt »irb oom Datum ber ©ereibigung, »enn folebe niebt ßatt-

gefunben, oon bem 3e^un^ ^ ttßcn Eintritt« in ben Dienft an gerechnet.

Probejahr »irb ebenfo »ie bie im afticen 3Rilttärbienft jugebraebte Qtit angerechnet, tu

3eit be« oor bem ^einbe geleiteten Dienfted bereit. Beiträge jum ^enftcnäfoart

»erben nicht mehr bejablt. üRach SoDenbung be« 65. Lebensjahre« \)<d jeber ^Infprucb

auf ^enfion; fic tann aber bann auch, °^ne ^ft6 cr Parum nacbiucbt, oerfügt »erben.

Die Hinterbliebenen ber im Dienft oerftorbenen ?ehrer erhielten bi« jum

Oahre 1882 nach Ablauf be« eterbemonat« ein SicTteljabr ba« ganje Dienfteinfomnun

al« ©nabenquartal, »on penfionterten auf einen SWonat. Öeber an einer höheren ©d>ult

angefteüte oroenttiebe Lehrer »ar ^um eintritt in bie allgemeine 2Bit»enüeipflegung«anfiali

in Berlin berechtigt unb verpflichtet, fo»eit nicht ju h«>he« ober gefS^rbete ©e*

funbheit entgegenfianben. Die ju berfichernbe ©umme mußte minbejten« Vs oe« Xicnfi-

einfommen« betragen unb burfte 500 Db^« »ity überfieigen. ©nabenpenfionen «n

3Bit»en, in ber Siegel nur 3»i[chen 50 unb 100 Xfyx., »urben in autjerorbentfufai

fallen jugepanben; er,yehung«geber für oer»aific Änaben bi« ^um oollenbeten 1".,

für Mädchen bi« jum 15. Lebensjahre in monatlichen Beträgen ton lVs bi« 2 2^lr.

bettiQigt. Die Serhaltniffe haocn fl(b D«T^ Den ®rl«6 be« ©efefee«, betreffend tu

^ütforge für btc Üßitmen unb SBaifen ber unmittelbaren <ötaat«beamten, 00m 20. 3Ra
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1882 m$t uumefentlicb geänbert. 9(aä> bemfetben merben Sitmen« unb 2Baifengelb=

beitrage im Setrage »on jährlich 3 *ßro$ent be« penfion«fäbtgen Dienfteintommen« be*

ja^It. Da« 2Bit»engelD befielt in beut brüten Seite Derjenigen ^enfion, gu melier

ber ^3erftcrbenc berechtigt gemefen ift ober berechtigt gemefen fein mürbe, menn er am
Xobettage in ben ftiubeftanb oerfefct morben märe ; e« fofl jebod) minbeften« 1 60 SRart be=

tragen nnb 1600 SKarf nicht überfcbreiten. Da« 5Baifengelb beträgt für jebe« Äinb,

rrenn bie 2RutteT noch lebt, ein fünftel unb wenn fte nic^t mehr lebt, ein Drittel be« 2öitwen=

gelte«; Äinber, melcbe ba« 18. 2eben«jabr ooHenbet haben, ftnb au«gef<bloffen. Der
Vertritt mr allgemeinen Sitmenoerpflegung«anftalt ift nicht ferner gemattet, toobl aber

ber «ufltritt au« berfelben. «iele Anftatten befifcen nun Seit nicht unbeträchtliche

©itmen-- unb SBaifenfhftungen.

m. Befähigung junt Sebtamte. Prüfungen, ©emäß ber SWagbeburgcr

$ifttatton«artifel oon 1563 ernannte ben ©a>ulmeifter ber Wagiftrat mit 3utljun be«

ffarrer* un& Superintenbenten. Genauere $eftimmungen über eine Prüfung ber
Sefjrer an ben lateinifd)en unb beutfcben Stuten enthielt bie f. SJeroronung com
30. Sept. 1718, monacb jene oor ber Aufteilung ton ben Äonfiftorien ober ©eneral=

firperinteubenten grati« geprüft, ben Süchtigen ein Dejtimcnium gegeben unb niemanb

ebne ein folebe« angefteflt teerben foOte. SJUeberbolte $erorbnungen oon 1750 unb

1764 fdprften ein, ba§ fein Schulmann ohne Approbation be« Oberfonftftorium« an=

Stellt meroen ober afcenöieren folle, unö bie Snftruftion für ba« Oberfcfmlfottegium oom
22. $ebr. 1787 beftimmte, ba& ein &brer nur auf ein 3eugniö ^f« ©eljßrbe ango

peüt werben bürfe. Der *u einer erlebigten Scbulftelle oorgefa)lagene Äanoibat mmbe
jut Prüfung bei Dem Äonftftorium ober Sdmlfollegimn ber ^rooinj pröfentieit, meldte«

steiclbe einem feiner SRitglieber, »orne^mlicb einem praftifa)en Scbulmanne, übertrug,

hierbei hing freiließ fetyr oiel oon bem S^arafter unb beT ©elebrfamfeit oe« lefcteren

ab, fo ba§ e« ben Prüfungen an ©leichmäßigfeit fehlte, ©ebife, Oer als SWitglieb

t<i £berfd}ulfo0egium« läufig mit fokben Prüfungen beauftragt mürbe, giebt eine

au«fü^Tlic^e Scbilberung baoon im Programm be« friet>ria)«merberfa)en ©omnafium«
wn 1789 (©efammelte Sdmlfcbriften n. S. 90 ff.). Aber oon ben ftaDttfdjen S<bul=

fatTonaten mürbe, folange bie £ebrer größtenteils Dbe°l°ßcn Goaren, meiften« ber

ftdpoei« »iffenfebaftlicber SJorbilbung für ba« geiftlicbe Amt al« au«reia)eno betrachtet,

loobl bie (Empfehlung eine« angefe^enen Sad)oerfiänDigen ooer $tobelefttonen,

in oon ben Unioerfttäten erteilte Ditel eine« Doftor oDer 3)?agifier, bie «Seugntffe

aber leilna^me an u)eologifcben , Philologien, päDagogifajen (Seminaren. Dieje

&nrid?tun9 i«fltc f»<b ^«»er mebr al« unjureidjenb für bie Oberen ©a>ulen, feitoem

Jer neu belebte f>umani«nm« mad)tiger in fie einbrang uno oiefetben iljre ^ebrer nidjt

mtijr allein au« ben Äantteaten ber Ideologie entnahmen, fonbern für ba« IjBljere

ttbxamt fpeciefl Dorbereitete Äanbibaten fta> b^angebilbet unb al« geeigneter ergeben

taten. 6« mürbe caljer, al« bie centralifterenbe Organifation be« Staate« aua) ba«

€rjie^ung«merf angriff, bura) ba« Sbift oom 12. Ouli 1810 eine allgemein gültige

früfung für bie Äancibaten Oe« ^öf/eren Scbulamt« angeorenet, meldte junaebfi oon

toi triften f<baftlid)en Deputationen ber Seftion be« öffentlichen Unterriebt«, fpäter oon

*ittt niffenfcbaftlicben $rüfung«fommifftonen angefteflt meroen feilte.

Xaö ^^üfung«reglement mar oon Silbelm oon ^umbolßt, Scbleiermacber

ins Süoern ausgearbeitet. Unter ben ÜKotioen ju bemfelben hatte o. $uinbofot ange*

jeben, oaß fold>e Prüfungen ber einige Damm feien, ben man bem SJttßbraucb ber

toenat«re<bte entgegenfe^en fönne. (5« ebre ba« $ilt>ung«gefd>aft im Staate felbft,

JMrafjeCer, melcber ftcb bamit befa§t, oorber ©emeife feiner Üücbtigfeit ba^u geben

tn%. «ua> ^r. A. Söolf erflarte ftcb bafür, bafe niemanb, ter auf Unioerfitaten

f^vim, an irgenb einer Sd)ulanftalt feilte lebren bürfen, obne baju oon ber bb^eren

öaminationftbeböibe geprüft unb autorifiert ju fein. Die Prüfung foUte in ber

*«3<( in Der Anfertigung fibriftlicber Arbeiten, einer münblicben Prüfung unb einer

?24ü90«. «Bdjflopflbif. vi. 2. «nff. 14
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$robeleftton befielen. Die $rüfung$be$örbe fonnte einen tiefet Xetle »egraHen loffen.

übte Äenntniffe, »eld)e ün allgemeinen geforbert »urben, »aren p$ilologifc$e
r

hifterifdx

unb matt)ematifd)e; bod) fonnte bei Äanbibat ftd) an$ in anbeten gcldjern, benen er

fld} oerjüglicb ge»ibmet $atte, prüfen (äffen. Diejenigen , »eldp nad) Sinreidbim:

einer lateinifd)en Differtation unb nad) einet förmlichen münblichen Prüfung bei etnex

pfyitofofcfyifdjcn gafultSt einer inlanbifdjen Unioerfität bie Doftors ober Sttagiftermurbe

ersten Ratten, beburften feiner »eiteren Prüfung, fonbem nur einer probetefticu

23ei ben 2Ritgtiebern ber ©eminare für gelehrte ©dmlen genügte bie mit i$nen bei

ü)rem eintritt in biefe Sorbereitungtanftalten oon ben Direftortn berfetben gehalten

Prüfung. 2Iu§gejciir>rtete, ton ben preufe. Unterrid)t«behorben an Sehranflalten berufene

SluSlSnber »urben feiner 2lrt oon päbagogifd)er Prüfung untertoorfen. Da« 3eugmi

gab bejtimmt an, in »eld)en gackern ber ©eprüfte flarf ober fd)toa<b fei, in »eldtan

^erhaTtniffe bie ?e$rgefä)t(ftiä)feit ju ben Äenntniffen fty gezeigt babe, unb ben @rat

Der gefamten Düd)tigfeit beö geprüften burd) $ejeid)nung ber ©rufe be* Unterricht«

an ben ^öb,eren Seb^ranftatten. Die Prüfung »urbe examen pro facultate docendi

genannt ftür bie ju einer orbentlicben tfebrerfteÜe in 33orfchlag gebrauten trat bann

noct) ein examen pro loco ein, tt>o lebiglich auf bie ju berfelben erforderlichen Äennt»

niffe unb ©efcbtcflichfeiten SKüdficht genommen »erben foflte. Con ben Prüfungen je

btöpenfieren blieb ber ©eftion be« öffentlichen Unterricht« vorbehalten. SDfit bem 1. dan.

1813 erhielt bie $erorbnung erft bie gcfe$lid)e unb oerbinbeiite Äraft.

Die an bie (Sraminanben gefreuten Slnforberungen »aren anfänglich gering, unr

e« fiel aud) bie erfte Slmoenbung be$ Reglement« in bie £eit, »o me$r bem 2#arf

at« ber 27lineroa gebient »urbe; aber al$ nach 1815 bie ©tubien toieber ungeftort ge=

trieben »erben tonnten, er»ad)te ein forheabrent) junebmenfcet Gifer für pbilclcgifdk

unb pb,tlofopb,ifa>e ©tubien, unb e* bilbete fta) nad) unb nad) ein totffenfd>aftltcb tev

bereiteter Setyrerftanb, »ie er nid)t leid)t ju einer anberen 3eit gefunben hatte,

»oju nod) bie namentlich oon bem ®e^. Dber=9teg.=töat 3o^anneS ©c^ulje auGgebenben

(Ermunterungen ju gelehrten fleiftungen unb bie baran gefnupften öeforberungen tarnen

;

namentlich »urbe bei ber 29a$( oon Direftoren ein großes @erctd)t auf Jöctoeife »cljl'

gelungener fd)riftjteflerifd)er ^atigfett gelegt. (Sine Verfügung be$ ^iniftertum« tom

21. äug. 1824 machte bie tfonftftorien auf bie (Sinfeitigteit ber bljilologrfdjen ©orbil»

bung aufmerffam unb oertangte, bafj bie Prüfungen aud) auf ^b,itofopb^ie, narnentlid

?ogif unb 2Retaphhfif , ^ßfocbologte unb @efdnd?te ber ^ß^ilcfcp^ie , auf (§efd)icbu

unb % Geologie au$gebet)nt »erben fouten; aber jene (Sinfeitigfeit ty&te bo<^ gerate

bie tüa^tigften Seferfrafte b^erangebi(bet , unb »enn aueb, bie Prüfung in ben o^ilc-

fop^ifd)en Diöciplinen bi«bcr jurüefgetreten »ar, fo b>rrfd)te bo^ gerabe unter Ben

©tubierenben jener 3eit ein fötaler (gifer für pb^Iofopb,ifd>e Silbung, baß aueb c^n^

fpecieöc ^rüfungöanforberungen afle ©tubien baburd) befruchtet »urben, unb jtoar au^

gebe^nter unb ungezwungener , al« e« bei ber $eforgni6 oor einem Creamen mogliä

ift. Da« ernannte ßirfularreftript tyatte aber, inbem t9 bie ^rüfungfifommiffiones

aufforberte, „auf bie ©rüntlidjfeit unb ben inneren <$etya(t ber ^^ilofop^ie unb i^reS

©tubiumS fhenge SKücfficbt ju nehmen, bamit bie feilten unb oberflächlichen ^ilc1

fopht^men, »eld)e in neueren j$tittn nur ju oft ba« ganje pb,iIofopb,ifcbe ©tubünn

au«gemad)t ^aben, enblid) einem grünblicben ©tubium ber ^3^iIofop^ie »eid)en, tu*

tt3at)re pl)ilofop^ifche ©tubium feine fo e^renoolle als nü^lic^e ©teOung unb Sftcbruiijj

»ieber erhalte, unb bie afabemifd)e 3ugenb, anftatt burd) jene Äfterphilofopbie wt-

»irrt unb bunfler gemad)t 3U »erben, bureb grünblid)en Unterrid)t im ed}tphitofopb.ifd»öi

@ci|te nir flaren, richtigen 'unb grfinblid)en Än»enbung i^rer Oeiflefifräfte Reitet

»erbe", »ot)t oorjug«»eife baö ©tubium ber $cgelfd)en ^b,ilofop^ie im «ugc, »oinit

aud) bie balbige Berufung ^egel« felbft in bie <ßrüfung«fommiffion ju ©erlin aufanuneii=

traf. ?luf bie nur oon ber berliner Äommiffton gegen bie lluöfüt)rbarfeit ber Ver-

fügung be« SWinifterium« in betreff ber $$uefopb> erhobenen ©ebenHicb.feiten »utx
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oon uiffem am 13. «ug. 1825 befä)ieben, „bajj bie einjelnen phttofophifcben S)i«ctpUnen,

über rxxlty geprüft werben follc, bem Graminator fogleich einen befHmmten fonfreten

3nhalt an bie $anb gaben, um auf bem ffirjeften SBege ju erforfd)en, ob bet (Jra*

minanb ba«jenige, »a« er auf ber UnioerfUfit in ^Uofo)»fyif^en Vorträgen gehört, fty

auch maftrbaft innerlich angeeignet ^abe
M

. 3)ie ©einerhing ber äommiffion, bajj fein

©efefc erifiiere, aud) »ohl nid>t erifheren fönne, meinem jufolge nur ein f>^i(ofop^ifc^ed

Stößern ton ber afabemtfdjen Ougenb ßubiert »erben folle, »urbe at« triotat unb burdj

ftc Verfügung fce« SRinifterium« ntd)t im atterminbeßen oeranlagt jurüefgetttefen.

$a0 (Sirfutarreffript oom 21. Äug. 1824 beftimmte femer, ba§ jeber geprüfte

eoangelifctye Sd)ulamt«fanbibat
,

welcher eine Slnftcflung nachfuebe, noch nachträglich in

SJejug auf feine Äenntniffe in ber Geologie oon einem ÜRitgtiebe De« jfonftftorium«

geprüft »erben foHte. »ei Denjenigen, »eiche fty nid)t für ben 9tetigu>n«unterru$t

rnttbefrunmen »oUten, fei befonber« barauf ju fe^en, ob fie bie für ieben Gtymnafial=

Idjrer erforberlicbe Äenntni« in ber $Tifm<$en ©tauben«« unb Sittenlehre befifcen,

wu)renb oon benen, »eldje fid) für ben fteligion«unterricbt mitbeftimmen »oUten, aud)

rate genfigenbe Äenntni« oon ber Cregefe be« Älten unb 9leuen leftament« unb oon

ax IKrd&engeföicfjte unerläßlich }u forbem fei. 53ei ben ©orfeblägen ju Sehrfteflen

est befonber« 2)ireftorfteflen an eoangelifchen ©omnafien foUten oerjüglicb Diejenigen,

wld>e aud) eine grfinbliche t^eologifa^e ©Übung beft&en, berficfflcbtigt »erben.

3n entfpreebenber Seife »urbe unter bem 2. Sept. 1826 oerfügt, bajj jur <ßrü?

mng ber fatholtfcben S<hulamt«fanbtbaten in ben $Keligion«fenntniffen, »omoglich

an bem Orte, »o bie »iffenfcbaftlicbe ^rfifung«fommiffton it)ren Su) tyit, nach 9?ücf=

U>Tad)e mit bem erjbifchdflicben Stuhle ju Äöln , ein »oblunterricbteter, in oorjfigtidber

Sdnung jte^enber fatyolifcfcr (SetfHicher abgeorbnet »erbe.

Sdmlamt«fanbtbaten, toetc^e bloß bei höheren ©ürgerfchulen angefteflt toerben »ollten,

(oUten jufolge ber Verfügung oom 20. SRoo. 1826 jur Prüfung pro facultate docendi

wgelaffen »erben, aud) »enn fte ba« triennium academicum nid)t abfoloiert ober

überbaupt ntd)! eine Unioerfttat befugt Ratten. 9Ba« Dagegen bie orbentli$en »iffen«

faaftlicben ?e^rer an ben tytyxcn 33fiTger=, §anDlung«s, ©e»erbe= ober föealfchulen

tn größeren Statten betrifft, in toeldjen eine auf bie 3»ecfe be« tieferen ®etoerbe= unb

$anDel«ftanbe« berechnete »Übung, namentlich *n Der SWathematif, Den 9flatur»iffenfchaften,

ter ©ejdjichte unb ©eograp^ie, ber beutfdpen ?itteratur, jüeibnologie unb in neueren fremben

3^rad)en erworben »erben foU, fo »urbe buret) Verfügung oom 29. ÜRärj 1827 beren

inueQung oon einer oorgä 119igen »ohlbejianbenen Prüfung in biefen Sägern abhangig gemacht.

3)ie mit Der &t\t oeränberten unb er»eiterten Änforberungen an bie fehrer ber

Oberen 2ehranftalten matten bie ?lu«arbeitung eine« neuen noch geltenben Prüfung«»
leglement* nohoenbig, »efche« auf @runb ber Gutachten ber »iffenfehaftlichen ^rü=

^n^fommiffionen oon 3o$. ©chulje au«geführt unb unter bem 20. Styril 1831 publiziert

»urbe. (53 »erben barin untergeben bie Prüfung 1) pro feeultate docendi, 1) pro loco,

3) pro ascensione, 4) ba« Colloquium pro rectoratu. 3«T fc^riftltd^en unb mflnblichen

fififung fam noch bis Spaltung einer ^robeleftion.

Sei ber (Erteilung ber facultas docendi »urben eine unbebingte unb bebingte
üoütas unterfo)ieben. 2)ie unbebingte facultas docendi foflte benjenigen @raminanben

metlt »erben, »eldje auger einer genügenben, »enn aud) noch nicht audgebtlDeten &hr=
jabe trenigften« in a) Den beiDen alten Sprachen unb in ber 9ttuttcrfprache *, ober b) in

c« 3Äatt)ematif unb ben 9?atur»iffenfchaften, ober c) in ber @efd)ichte unb ©eograpt;te,

«er d) nach Drc* fpateren 2)?intfieriatoerfügungen , in ber Rheologie unb ^ebrätfe^en

epraihe be« Stoffe« fo»ett mächtig feien, um bei gehöriger Vorbereitung biefen

&genflanb in einer ber beiben oberen Älajfen eine« ©tomnaftum« mit Grfolg lehren,

mit allen übrigen ©egenftänDen Der Prüfung aber fo»eit befannt feien, um it)r S5er-

bältni« ju ben übrigen &hrgegenftänben unb ibre relatioe 2Bicbtigfeit richtig »ürbigen

m auf Die ©efamtbtlbung ber Schüler »ohltbatig eintoirfen ju fönnen.

14*
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Die bebingte facultas docendi fonnte erhalten: a) »er in einem $au?t--

gegenftanbe jtoor $inrei<benbe ÄenntniS bcftfct, um in ben beiben oberen Äkjfen $n

unterrichten, Dagegen in einem ober in mehreren aud> nt^t Diejenigen gforbernngen

befriebigt, meldte oon jebem Setyrer verlangt »erben müffen, nur unter ber ©ebbau:^,

ba§ er bie Mängel nad^ole, unb er ift jur Prüfung pro loco nu^t efyer gu^ulaffa,

als bi« mit ©runb ju erroarten ift, ba§ er bie in feinem SBiffen bemerften tfücfcn

ausgefüllt t;abe; b) mer in einem ober in mehreren ber $auptgegenfianbe nur footel

Äenntniä befiel, al0 ton "beut Setyrer in ben mittleren unb unteren #1äffen verlangt tr-irt.

Dura) bie Verfügung »om 3. gebr. 1838 toar Ideologie unb $ebräifA
ju einem $<m)>tfad} ber Prüfung gemalt »orben; aber na$ einer Verfügung Den

21. Dej. 1841 foHten Äanbibaten ber Geologie, »enn fic »on ber tyeologtföen Prüfung*

remmiffion ein »orjügltdje« 3euö"^ erhalten Ratten, jmar für ben Unterrtyt in fcer

Religion unb im #ebratfd)en alt qualifiziert angefe^en, unb e* foQte nur nod> bimi eis

Moquium tyre fiefyrgabe unb 9Ret^obe geprüft roerben, aber im übrigen foOten fte ten

^rflfungdforberungen an 6dmlamt$ianbibatcn jur (Erlangung einer fac doc unterworfen

fein. Da eß aber in oieler öejielmng teünfdjenöroert erfdjien, Scanner oon grnnt-

lidjer tbeofogifdjer ©ilcung für ben ReligionSunterriet an beeren Stuten ju getoinnra,

'fo rourbe burdj äRinifierialoerfügung oom 10. 9ug. 1853 feftgefe^t, Daß Äanbicdcn

ber Sfceologie, roeldjc ein 3eu0md Aber bie bei einer tbeologifeben $rüfung6beQcrte

gut beflanbene erfte Prüfung beibringen, jur Prüfung pro facultate docendi rauifajjcn

feien. Sollten fte ba$ 3eugni3 b« unbedingten fac. erwerben, fo feilten fie ben all-

gemein oorgefdfriebenen ©ebingungen genügen; ba$ 3eu8n 'g fcer fabingten fac. aber

foflte i$nen erteilt »erben, wenn fie 1) in einer sJJrobeleftion unb einer mfintiit&n

Prüfung, melcbe ftd> auf bie bibaftifebe ©efatygung unb bie eigentümtidjen (Srforterniife

be8 Oberen ©dmlunterrify« gu befebranfen §abe, bie ftabigfett jetgten, in ber föeligicn

unb im $ebräifä)en in ber erfien Älaffe eine« (BomnaftumS ju unterrichten; toenn

fte 2) entoeber a) im Sateinifdjen, ©uecftfdjen unb Deutfcben, ober b) in 2Äatr)ematii im:

9laturtt)tffcnfd)aft bie Unterrid}tßbefät)igung für bie Obertertia, ober c) bie Unterrichte

befäfjigung für bie Ißrima in einem einzelnen biefer ©egenfiänbe bartbaten. Die ta<

tbolifa>en <3eifilid)en mürben naä) Serfügung oom 26. SWarj 1863, toenn fte

ju Doftoren ober £icentiaten ber Geologie auf einer inlänbifcben Untoerfttat cter

Slfabemte rite promooiert ftnb, ober ba$ oorfcbrifWmäfjige Diöcefaneramen pro curate

(tanben baben, einer Prüfung in ben tbeologifeben 3£iffenfa)aften belmfÄ ibrer $Injiefliin$

al« SReligionflle^rer nidjt untertoorfen, bagegen foüte ir)re 53efabigung jur Srteilan^

be« SReligionfiunterrid)t« auf ben oerfd|iebenen ©ilbungöflufen unb be« §ebräiföen na^a

ermittelt loerben. ©eibe ©eflimtnungen gelten auc^ beute noeb.

£urd> aRinifterialoeTfügung oom 11. «ug. 1854 mürben fämtlic^cn ^rflfung«.-

fommiffionen nodj für bafl granjöf tftb, e unb (Snglifc^e SWitglieber jugeortnet.

SJon ben Äanbibaten, bie im §ran$öfifcben unb (Snglifc^en geprüft fein tooflien, fcDtc

außer ber grünb(ia)en unb genauen $enntni6 ber Spracbe unt> Sitteratur, für roelcbe fie

fi$ fpecieU prüfen laffen, oerlangt toerben, baß fte ben gorberungen aflgemeiner Jöilbunoi

genügen, dagegen oerorbnete bas ^ceffript be« iWinifierö oom 23. 2)?ai 1865, tag

bie ftufnafytne oon (Jlementarle^rern , bie ftä) mit bem Srubium ber neueren 6prac6en

befebäftigt unb barin bie fac. doc. erlangt baben, unter bie tttffenfcbaftlidjcn J?e^ter an

©bmnaften unb fttealfcbulen im aßgemeinen nid>t rofinfebenöroert fei.

Die (Sntmicflung ber SBiffenfdjaften mie beö (Sd^ulmefen^ unb bie nad) unb nac

angeorbneten ÜWobiftfationen ber ^ßrüfungöoorfcbriften maebten eine neue föebaftion ta>

felben nötig. (53 erfebien unter bem 12. Dejember 1866 ba« je^t noeb gelten?;

Reglement für bie Prüfungen ber Äanbibaten be« höheren ©cbulamfö.

iDie Prüfungen für ba« i?e^ramt an ^ör;eren (sdmlen (pro facultate docendi) tBerten

banacb oon ben miffenfcbaftltcbm ^rtifung§fommifftonen abgebalten, toelcbe fa)cn in

Oa^re 1816 an bie ©teile ber 1810 errichteten roiffenfcb.aftlicben Deputationen getreten
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»aren. Die ßulaffung erfolgt crft nad) abfoloicrtem afabemifchen Driennium. Princtyiell

Tieftet ficb bie Prüfung nach ben Anforderungen beS ©mmtafiumS, unb bie einem

Äanbtbaten juerfannte Befähigung jum Unterricht an ©bmnafien qualifiziert tyn im all*

gemeinen jugleicb für ben Unterricht an 9iealfcbulen. Befonbere Anforberungen für ben

Unterricht an lefcteren beziehen ftch auf bie neueren ©»rächen, auf @efcbichteunb@eogrc»hie

f ernte auf &hemie unb befctyr&benbe 9catur»iffenfchaften.

Die Prüfung erfrrecft ficb auf bie allgemeine Sorbilbung für baS £ef>r*

amt unb auf bie fpecieHen »iffenf c^af tttc^en ftädjer, in benen ber Äanbibat ju

unterrichten beabftebtigt.

3Ba$ jene betrifft, fo muß jeber Äanbibat „ben ^orberungen ber allgemeinen Bildung

in ber 9?eltgtcn«lebre feiner $enfeffton, in ber Philofophie unb Pcibagogtt, in ber @e=

f4id)te, ©eographie unb in ©orachfenntniffen genügen". öS feilte jebodj ber Jcommiffion

überlaffen bleiben, „Don einer ©rforföung ber allgemeinen ©Übung foweit abmfeben,

att jie bureb ein oorjügltcbeS Abiturientenjeugnt« außer fjrage gefteflt ift".

Die »iffenfcbaftlicben froher, in benen eine facultas docendi erworben »erben fann,

fint 1) baS ^Uologifch sb»0«>rifcbe ftacb, 2) baS matbematifcbmaturtoif[enfd>aftlicb.e ftadj,

3) Religion unb ^ebräifcb, 4) bie neueren ©pradjen.

Die Prüfung befielt in febuftlichen Arbeiten unb einer münbttdjen Prüfung, »oran

ftö nad) bem (Jrmeffen beS betreffenben ^acberaminatorS Probeleftionen anfc^tiefjen fönnen.

5ür bie fd>rifttid^c Prüfung tyat jeber Äanbibat einen Auffa$ ÜSer ein ptyilofobinfcbeS

ober p5bagogifcbc@ D^ema ju liefern unb außerdem eine ober jtoei Hufgaben auS bem

Gebiete derjenigen $acb»iffenfcbaften ju bearbeiten, für »eiche er flu) gemelbet tyd.

Die Anlieferung ber Arbeiten geflieht binnen einer fecbSmonatltcben §rift • eS fann jedoch

eine »eitere f^rifi oon ^dc^fiend fedjS §D?enaten gemattet »erben. Diejenigen Arbeiten,

ttdAe bie xTafßföettyUologie unb bie alte ©efchichte betreffen, ftnb in lateinifa)er,

«nfgaben au« bem ©ebiet ber neueren ©brachen finb in berjenigen ©brache ju bearbeiten,

auf welche fie ftcb, be$ie$en. Die Äommiffion ift befugt , außerdem noch eine ober bie

anberc Aufgabe als Älaufurarbett bearbeiten ju laffen. Bei oSUig ungenügenber 93e-

jdpffenheit ber Prüfungsarbeiten unb menn nach bem bann fleh ausbrechenden Bildung^

fianee auä) ton ber Anfertigung neuer Arbeiten ein günfhgereS fflefultat ftcb nicht ermarten

lägt, toirb ber betreffende Äanbibat oor ber münblichen Prüfung jurüefgewtefen. Bon
ter Searbeitung eine* fac^ttjiffenfd?aftli^en £f>emag fönnen diejenigen &anbibaten ent=

haben »erben, toetc^e bei einer inlanbifa^en Unioerfitat ju Dottoren ber ^^ilofcp^te

bremottert toorben finb. ftür §5cber, »etd>e einem ber Differtatbn fremben ©ebtete

angehören, ift, wenn ber tfanbidat barin bie facultas docendi für obere Staffen be*

anfrrndjt, eine folebe DiSpcnfation nicht julfifftg.

Diejenigen Äanbibaten, »eiche bie Prüfung bejtanben baben, erhalten ein 3CU8=

nt« entweber beS erften, ober beS jweiten, ober beS britten ©rabeS, »omit im

%meinen ein £eugnis «ntroeber für bie oberen (prima unb Oberfefonba), ober bie

mittleren (Unterfefunba unb Dertia), ober bie unteren Älaffen bezeichnet »irb.

Die nähere Angabe ber ©ertyaltmffe, unter benen ein B^örn* erften ober j»eiten ober

triften ©rabe« erteilt »irb, übergeben »ir; fle finb in § 21 beö Reglement« enthalten.

On üic 3eugniffe berjenigen, »ela>e ben Anforberungen ber allgemeinen Silbung in ber

$<Iicjicn«lcl;re, ober in ber ^Uofo^te, ober in ber ©efdnchte niajt genügt f^ben, bjirb

iie Seftimmung aufgenommen, baß fle t>or i^rcr beftnitioen AnfteOung fleh Aber Ausfüllung

tiefer fcflcte in einer Nachprüfung auS^uteeifen haben, ©irb nur eine notbürftig bis Quarta
diente UnterTicht«kfä^igung barget^an, fo ift ber Äanbibat als nicht beftanben anjufehen.

$üt bie Befähigung gum p^ilologifchen Unterricht in ben oberen klaffen »irb

außer einer »tjfeufchaftlicb begrünbeten Kenntnis ber griechifchen unb lateinifchen ©ram-
»atit ein grünblicbeS ©tubium unb Selefen^eit in ben $lafftfern beiber ©braa>en, be=

fenbet« benjenigen, »eiche in Prima unb ©efunba gelefen ju »erben pflegen, allgemeine

&tanntfd)aft mit ber ©efchichte unb bem gegenwärtigen ©tanbpunft ber Ph^ 1^
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«ertrouthett mit ber Philologien 2Rethobif fourie Sicherheit unb fcertigrett im febrift.-

liefen unb mfinbttcben ©eBroucb ber lateinifchen ©proebe »erlangt. SDHt ben ^uptteilen

ber grieebifeben unb rbmifeben Sittcraturgefcbtchte, ben Altertümern, bet ÜRtotyoIogie uni

ber ÜWetrif muß bet Äanbibat fttt) eingehenb befebäftigt haben unb eine genauere JrenntntS

ber alten ®e)<btcbte befifeen.

SBer ben beutfäjen Unterricht in ben oberen klaffen erteilen nü0, muß in feiner

febriftlichen Darftettung einen geBilbeten ©inn für bie ffcrm erfennen (äffen , mit tex

Sfyeorie be« ©ritt, ben Bebeutenbfien (Srfcbeinungen fomie mit bem EntroicflungSganü;

ber beutfeben Sitteratur, Befonber« mit ber boetifdjen Citterarur ber flaffif^en geriete

te« 3fttttelalter« unb ber neueren 3eit Befannt fein unb in ihrer nuffaffung äfl^etifdjtl

Urteil jetgen. ttaßerbem hat berfelbe entmeber eine feldje Kenntnis ber ©ntmidumg

ber* ^iftorifd)en ©praä)e barjuthun, baß er attyod}beutfä)e unb mittel^beutfajc Zcpt

$u lefen unb ju erflären ©erfleht unb auch über bie ©efefce ber beutfeben SBortBi&uxtj

9?ea)enfa)aft ju geBen toeiß, ober in ber ^ilofobjiie biejenigen Äenntniffe nacfotraxiiai,

toela^e ihn Befähigen, bie philofophifche $ropäbeuttf auf ©ömnafien ju lehren.

3n ben neueren © brachen ift für ben Unterricht bt« infl. ^ßrima erforteriufc,

baß ber fran^öfifebe unb eng(ifd)e Äuffafc eine gemtffe ©eläuftgfeit unb Sicherheit im

©ebraueb ber ©prad)e fotoo^I in SBewg auf ©gentümlicbfeit beö Sluäbruct« al« autfc

auf bie grammatifa)en ©efefce erfennen laffe. Die mfinblicbe Prüfung muß unterfmben,

ob ber ftanbibat ©icberbeit in ber ©rammati! unb ftenntni« ber ÜÄetrif Beft&t, cb er

mit ben ^eroonagenbften Srfdjeinungen ber Sttteratur befannt ift unb einige Serie ta

Bebeutenbfien ©djriftftefler, namentlich ber flafftfcben
s

J$euobe, mit eingebenbern $Berftäntni&

gelefen bat, auch ftcb münbltcb in guter 2lu$fpratbe forreft unb fidler aufyubrücfen toeii

Äenntni« ber $auptergebniffe ber romanifa^en ©praebforfebung unb ber gerichtlichen ßnt-

toicflung beiber ©prad>n ift n>ttnföen«n>ert.

ftür ben @ef(^i^ t «unter ria>t ber oberen Älaffen toirb eine mit flarcr gec-

graphifeber «nfä>auung oerbunbene Jcenntni« ber alten ®efdjid)te, ©efanntf^aft mit ren

Religionen, bem öffentlichen unb prioaten Sehen ber alten ©Blfer, ©ertrautbeit mit fcem

<Enttoicflung«gange ber allgemeinen 2Beltgefa)id}te unb befonber« mit ber ©efebiebte tH

beutfeben SJolf« fourie mit ber preußifdjen Serrttorialgefcbtcbte oerlangt. ÜHit ber SWetycfc

ber fritifeben ®cj^i^töforfd)ung unb mit ben §auptu>erfen ber btftonfcben £itteratut

über ba« flaffifc^e Altertum unb üBer ü&eutfcblanb muß ber Äanbibat befannt fein uns

bereit« in irgenb einem Seile ber ©efebiebte ein felbftänbige« Ouellenfrubium betrieben

baben. (5r muß be«^a(B bie ©efcbicbt«fd)ret6er be« flafftfd)en Slltertum« unb au§eitem

minbeften« aueb bie franjeftf^en in it}rer ©pradje lefen fonnen.

$ür ben geograp^ifc^en Unterriebt in ben oBeren klaffen b&Ben bie Äanbibatcn

barjutbun, ba§ fic in aßen Seilen ber geograp^ifeben SBiffenfa^aft planmäßige ©turten

gemalt unb fia> eine berartige ©etailfenntni« bartn angeeignet t)aben, baß fte bie 2anm

ber (Jrbe fomo^l naö> i^rer natürlichen SBefc^affen^eit unb beren (Sinfluß auf bie (Sigen^

tümtia>feit unb Sntmicllung ber Cölfer, al« aud) nacb ibren politifeben 3"ftänben fennen,

unb baburd) in ben ©tanb gefefct ftnb, ben gefcbia)tlicben unb geograpfyiföen Untenic^t

auf fruchtbare 2Beife miteinanber ju oerbinben.

Die Befähigung jum 9celigion«unterricht in ben oberen Älaffen mirD nur

ben ^anbibaten jugefprochen , rcetdtie f«h mit Onbalt unb 3ufantntenhttng ber ^eittßem

©chrift burch anhaltenbe Beschäftigung genau befannt gemacht haben unb in bemjemgen,

ma« ©egenftanb ber theologifchen 3)i«ciplinen ber Einleitung in ba« Jllte unb 9Jene

Seflament fomie ber Bibltfcben Archäologie bilbet, beroanbert ftnb. ferner foflen fte tit

chriftliche ®lauben«= unb Sittenlehre in ihren ©runbfä^en entnjtcfeln unb miffenfcbaftli^

BegTünben fSnnen unb fia) bon ber Äirchengefchichte nicht Bloß eine allgemeine Ü&erftty,

fonbern auch eine nähere Äenntni« berjenigen ^erfonen unb SBege&enbeiten angeeignd

haben, melche für bie Qrnttoicflung ber ^iraje unb be« firchlithen Ehrbegriff« ton ent-

fchiebenem Einfluß getoefen ftnb.
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3m $ebraifchen ift eine toohlbegrünbete ^enntni« Der ftoTxntrilttyt unD Der

3t>nta* tiefet Sprache fonrie einige Sfertigfcit im Überfein unb Srftaren ber ^iftorifdjen

g^nften De« Sllten Tefiatnent« unb ber $fatmen erforDerlich.

2Sa« fyi Icf opljie unb <ß&Dagogtf betrifft , fo ift Don jebem Äanbibatcn

ftnntntö Der toichtigften Icgifc^en ©efefee unb ber $auptt1jatfacfyen ber empirifdjen ^fbchologte,

einige jfomtni« bet ©efdeichte ber $$ilofob^ie, bei Den ^^Uologen namentlich ber alten,

unb eine allgemeine SBefanntfchaft mit ber ©efduchte ber neueren Ißabagogif unb ben

trefentlichfien ©eßimmungen ber sJRethoDif »erlangt. ®on Denjenigen ßanDiDaten, treibe

in Der phüofophifchen ^ropäbeutif unterrichten tooHen, »irb geforbcrt, ba§ fte

bnrc^ $efanntfchaft mit ben metaphbftfchen ftunDamentalbegriffen Einficht in Da« 2Befen

bei ^ibfop^ie erlangt t)aben. 3m befonbcren foUen fie mit ber formalen Sogif nach

«rifatele« unb Äant, mit ber embirifdjen ^jt^ologie unb ben $auptepo<hen ber ©efcbichte

cer ^ilofop^ie tertraut fein unb fta) bie genauere Äenntni« eine« ber mistigeren

^ifcfpfclnfdjen Sterne nach eigener SBahl angeeignet, auch Da« ©tubium ber allgemeinen

9rammatit nu$t terfänmt ^aben. Bufjerbem muffen fie genauere 93e!anntfä)aft mit ber

(refcfctchte ber SJabagogif, befonber«mit ihrer Entnncflung feit bem 16. Oahrhunbert, nadnoeifen.

$fir ben mat^ematifdpen Unterricht in ben oberen klaffen finb diejenigen

Äanbibaten befähigt, roeld)e ftd) in ber Prüfung al« au«gebilbete SDrat^ematifer jeigen

nni in bie $d$ere ©eometrie, bie fyityere Slnalbft« unb analbtifche üflechanit foroett ein=

getnmgen ftnb, Dafj fie auf tiefen ©ebteten eigene Unterfuct)ungen mit Erfolg aufteilen fönnen.

$ttr Den Unterricht in ber ^^öfif in ben mittleren Älaffen »irb eine überftchtliche

fonnrni« De« ganjen ©ebtet« biefer SBtffenfchaft, oerbunben mit einer Deutlichen Eine

juJft m ba« SBefen Der mict)tigflen ^atur-Gifc^einungen unD ^©efefce, fotoie 93efanntfd)aft

mit ber Einrichtung unb Dem ©ebraua) Der einfacheren pr)öfifalifchen 3nftrumente, für

ben m Den oberen Älaffen aufjerbem Äenntni« ber £t)eorieen ber mathematifehen ty^H
nnc ber borau« fty ergebenben SRethoben nebfl genauer Äenntni« ber p^flfatifi^en 3n=

Ihnmente unb Übung in ihrer Setjanblung, ferner al« Erforberni« De« Unterricht« in

eer mathematifehen ©eographie Äenntni« ber Elemente Der Äfrronomic geforDert.

3n Der S^emie »irD Die Äenntni« Deffen »erlangt, »a« jur ©erftanbigung über

c« ttidjtigften phhfifolifchen unb pt)bftologifchen Vorgänge unentbehrlich ift, nament*

Ü$ bie Äenntni« ©on bem chemifchen ^rojejj, oon ben einfachen chemifchen (Stoffen, Don

Pen tkrfjältntffen unb 93erbinbung«gefe$en berfelben, oon ben in ihnen toirffamen ®egen=

jä$en u.
f. n>.

; femer einige ^ertigfett im Experimentieren, unb für ben Unterricht in

üriaa bie Äenntni« ber chemifchen Technologie, ber toichtigften Xeile ber organifa>en

Hernie, ftertigfeit in ber qualitatioen unb einige Übung in ber quantitatioen s
2Inalöfe,

feuie ber unten naher bezeichnete Umfang ber Äenntniffe in ber Mineralogie.

S3cn bem Äanbitaten, ber ftet) für ben Unterricht in ben befchreibenoen

^atnrtoiffenfchaftcn in Den oberen Älaffen, oorjug«»eife Der Sleatfchulen beflimmen

»in, ift eine genauere Äenntni« afler ^auptformen Der Drei Naturreiche ju forDern, in

i«3cologie unD Sotanif 93efanntfchaft mit Den aUgemetnen Sehren ber $h&fiolcgie

nnc mit ber ?eben«toeife namentlich ber einheimifchen Xiere unb mit ber geograpt)ifchen SJer*

faitung ber roichtigflen Tiere unb ^flanjen, mit ben ^Jrincipien ber natürlichen (©öfkmatif,

mt bem 2ßefentlid)en ber oerfchiebenen naturhifiorifchen ©bfieme unb mit beren ge=

Etlichem 3"f<»nrmenhange ; in Der 9Wineralogie bie tfenntni« Don ben Hauptabteilungen

W ertfftognoftifchen ©üftem«, oon ben Elementen ber ÄrftPaüographie, Don ben toichtigflen

fc^aügeftalten , Don ber chemifchen ßonfUtution unb bem phhfttatifcheit ©erhalten ein=

jdnet torjüglich merftoürbiger <2ubflanjen , unb in ber © c o g n o
f i e bie Äenntni« ber

rührigeren get«arten, ber charafteriflifchen, befonber« jur Unterfcheibung ber ftormatienen

^enmben ^etrefaften, ber ?agerung«Derhältniffe unb be« geographifchen 93orfommen«
ter tfcrmationen foroie eine auf allgemeine naturhiftorifche Äenntniffe begrünbete Anficht

nSei tie 9ilbung«gefchichte be« Erbforper«. 33ei ber ganjen Prüfung ift barauf ju

je^en, eB ber Äanbibat mit genauen Äenntniffen in toenigflen« einer Der befchreibenDen
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Sfaturunffenfcljaften eine binreidjenb tiefe Äuffaffung ©erbtnbet, um bie demente mit Sejng

auf ba« ^rineip unb ba« Sefen jeber SBiffenfdjaft lehren unb au« eigenem fiebern

SBiffen erläutern ju fönnen. Öeber Se^rer ber befdjreibenben 9toturmiffenfd}aften mm}

aua) bie für ben Unterricht in ben mittleren JMaffen erforberlidjen mat^eraatif^en
ftenntniffe befifcen.

5Die ÜRitglieber ber tDiffenfcfyaftlid)en ^rüfung«=$ommiffionen teerten t>om TOinifier

auf ein 3a$r ernannt. 3n ben früheren £t\ten toaten e« meiften« ©a)uImanneT, jety

finb e« faft au«fd)üe§Ud} Unwerfitatiprofefforen.

Dem Skmetymen nadj fte^t ber (Srfajj eines neuen Prüfung« = ^Reglements für bie

Se^rer ber $<tyeren ©dmlen in «u«fid)t.

Überfi^t ber in ber $atyityrüfu!ig pro facnltate docendi beftonbenen Qbnl;

amt«!anbtbaten in ben 3abren 1868-1880/81.

_
n Äoiifeffion

3al?r
-4—»

5
q

© ebanQct. ratbot. iiit.

1809 341 25* 81 2

1870 35« 273 80 3

1871 296 221 72 3

1872 367 262 98 7

1873 410 338 67 5

1874 436 346 U.

1 OTenonit

85 4

1875 399 319 72 8

1876 525 393 u. 125 6
5 Quartale 1 SJtenonit

1877/78 393 295 90 8

1878/79 401 305 11.

1 SDienonti

90 5

1879/80 384 303 ll. 76 4

1 OTenomt

1 SSO 81 465 352 103 10

4773 3669 1039 65

£>iftotiid)="p&iloloa.tfd}«ä &ad>

«Iis

138

142

116
154

144
170

159

136

122

115

127

- « B =

-—So

46
37

22
36
35

28

25
32

33
37

31

27

?«1T
| e»§5?

47

36
33
50
51

57

54
80

54
54

48

72

£ 65
*1=
55

74
56
53
78

84

66
103

97 (23)*)

85(19)

105(29)

148(57)

-B

c E

4

r

389 636 1004

ftür bie3ei$enlebrer ö" höheren ©deuten, ju meldjen man borfcr &§ret

oljne befonbere $u«tDal}l jugetaffen ^atte, mürbe juerft unter beut 2. Hpril 1827 wt*

fügt, bafj nur folcfye in $3orfd}tag gebraut »erben füllten, meiere mit einem genüjjen&en

Ouaüfifation«attefic ber ßönigl. SUa&emte ber Ättnfie r>erfeljen maren, unb bajj folaje in

ftonfutrenj mit anbem ben SBorjug ^aben fottten. (Sin (£irf.4Reffr. &. 16. 3an. 1828

gab ben Äonftfionen unb ^ßrocinjiatfc^ulfollegien auf, fldj in einem ausführlichen Sericbt

an ba« SKinifterium über Die Oualififation eine« jeben einjelnen 3eiä)enlehTerfi an ten

©tomnajien feine« ©ejirf«, über bie %xt unb ben (Srfofg feine« Unterricht« unc feine

äußere (Stellung unb Ser^altniffe na^er 3U äußern, ©eit 1863 ^aben fty bie afpiranten

biefe« ßebramt« ber Prüfung bei einer ber f. Äunftafabemieen 3U Serlin, JDüffelöotf

ober Äönigöberg ju unterbieten. 2)a« Reglement erfuhr 1873 einige SWobififationen.

fttS ©efangtetyrer ift feit 1830 ebenfall« niemanb anjufteüen, ber niäft in

ftnfefyung feiner -Jüa^tigfeit im ©efangunterridjt geprüft ifl.

(Sine lurnle^rerprüfung ift bur(!b ÜÄinifieriatreffript c. 29. 9War3 1866 an-

georbnet
, für meldte in ©erlin eine ftemmifften errietet if!, bie aua) einen Je^ret ber

Anatomie enthält. S)ie Prüfung ftnbet auf ber Äönigl. jJurnle^rer=SÖUbung«anftalt jfott.

hierbei »urbe al« jaerfmä^ig in« Äuge gefaßt, baß ber Turnunterricht an ben $5$ercn

*) Die eingeJlatmnerten 3tffetn geben bie 3<»W ber barunter befinblid>en

aBtturicntcn an.
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2dmten nur ort», Sel)rern terfelben anvertraut werben foflte, unb um folct)e Set)rer ju

büccn, ift ein fe<h«monatlicher, mit bem 1. Oft. begtnnenber Äurfu« für 18 (Sioileleoen

an obiger Änflalt eingerichtet, an »eifern junge ©chulmanner unentgeltlich in geeigneten

fallen fogar mit ©elbunterftfifeung teilnehmen fönncn.

IV. ©orbereitung $um $8$ern Sehrftanbe. A. ©eminare an ben

Uniüerfitaten. ©efonbere Ceranfialtungen jur ©orbilbung ber Sehrer für bie

höheren (Spulen gab e« »or bem 19. Oa^unbert auf ben Unioerfitäten nicht; bie

erfte ©runblage gn fötalen gaben bie philologif djen Seminare, beren ältcfteö

raSjenige ber Untoerfttät §alle ift. Huf furfürftli^en Sefcljl oon 1695 unb 1697

'cflte nämlich Don ben dceoenüen be« ÄlofterS .fnflerßleben ein Seit auch einigen

©tubioß« anberer f^afultäten al« ber t^eolcgifcbcn als SBeneftcium ju gute Iommen,

Die fkb auf humaniora unb elegantiorem literaturam legten, fotine folgen, bie ftch

unter be« Urof. Sellariu« befonberer äuffldjt utm Sebramt an $dfyeren ©c^iilen oor=

bereiten moflten. Seflariu« lad ihnen täglich ein unentgeltliche« Kollegium. Sil« er

1707 ftarb, IjcVrte biefe Einrichtung auf. <5in felbftanbige« philologifche« ©eminar
irurce auf «nregung ton $r. SBolf 1787 eröffnet, »eiche« juerft einen befon=

Deren, oon ber Geologie getrennten Sehrerftanb bilbete unb infofero für bie <ßäbagogi!

eine Spoctje machte. $a« ©eminar ^atte 12 orbentHdje SRttglieber , bie minbeften«

ein 3a$r Dörfer fchon jtubiert Ratten unb nicht langer al« 2 3al)re im ©eminar

bleiben burften. 3)ie Übungen ber ©eminariften , an benen ©tubierenbe afler ftafufc

täten in grofjer 9Renge teilzunehmen pflegten, beftonben im Onterpretieren atter

Tutoren, in Disputationen, bie fid^ teil« an Sthcfeu, teil« an bie Aufarbeitungen ber

^eminariften anfdjloffen, unb eine 3eit lang auch in Untemcfytflübiingen in ben oberen

Staffen ber latetnifchen (Sdjule be« fyallef$en SBaifenhaufe«. 9iach ber ©tyiefjung ber

UnberfU&t 1806 ging SBolf nach Berlin, unb nach ihrer SBiebererSffnung 1808 erhielt

(5br. ©ottfr. ©d}ü$ bie Leitung be« ©eminar«, 1816 neben ihm ©eibler. ©eit bem

Clement oon 1817 nmrbe al« j$tBtd „bie ©Übung getiefter ©djulmSnner für bie

©rmnafien" in allen fpäteren ©erorbnungen unb »on feinen nachherigen Leitern 2Ror.

§eiuT. <5b. SReter, ©ernharbn, ©ergf, Äeil, $iller unb SHttenberger feftgehalten —
bäd befonber« be«halb auch bie Übungen gur Aneignung eine« ect»t Iatetnif<^en ©HB
geferbert. 3>ie 1846 au« perfönltcheu SKücfftchten angeorbnete burchg&ngige irennung

m 2 Äbteilungen toarb 1857 toieber aufgehoben.

Da9 jtoeite ©eminar fh^teteber $rofeflor(Srf urbtinÄönig«berg in$r. 1810.

Xie bamalige ©eftion be« öffentlichen Unterria>t« genehmigte auf feinen Antrag bie 9tx=

einigung fähiger junger Seute unter bem Flamen eine« folgen ©eminar«, bie aber wegen

terau^ufehenben Langels an hinlänglicher Vorbereitung junächft nur als ^räparanben

betrachtet »erben feilten , au« benen ftäter bie orbentlichen Sftüglieber gu loahlen feien.

@d)(eiermacher gab in feinem Votum über bie Onfhuftion für ba« einjurichtenbe

Seminar fehr richtig unb für alle 3e*r ma§gebenb an : „<£« fommt junächft nur auf Hn=

regung te« aflgemeinen phiXotogifc^eii ©inne« an
; ifl biefer getoeett unb gebilbet, unb ent-

mifelt fich bann baran eine inbmibueüe Neigung, fo mag ihr unbebenfluh ein freierer ©pieU

r«nm gelaffen »erben; auf alle SBeife aber mufj man »erhüten, baß bie jungen SWanner pch

«nf ein fleinered ®ebiet bejehränten unb barin ihren befonberen 53eruf ju ernennen

glauben." ÜHe ©eftion empfahl Übungen im ©prechen unb ©^reiben be« Sateinifchen unb

^rirchifchen; Untere« tofinfehte (Srfurbt für ben Anfang noch <nt«fe$en ju bürfen, aber beim

3«h««berichte oon 1812 fonnte boch fchon eine Dispatatio de criticae artis difficultatibus

in griechifcher ©prache eingereicht toerben, an ber bie ©e^örbe in Berlin nur bie fehlenben

tecente auö^ufe^en ^atte. 9<ad) Grfurbt maren Seiter biefe« ©eminar« Salb, ©ottholb,

&bed, Sehr«, ^rieblänber, Oorban unb Pubtoich. 2)a« neuefte Reglement batiert au«

^em Oahre 1879. On SB erlin »urbe 1812 ©egrünber unb Seiter eine« ätmlicben

Onfhtut« SBöcfh, ber nacheinanber mit ©uttman, Sachmann, Wartin ^erfe, ^)aupt

tergefianben h«t; e« folgten 1867 $aupt mit Äirchhoff, feit 1874 Äirchhoff mit
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Bahlen. Da« bbilolog. ©eminar ju <§reif«toalb tourbe 1822 au« einet ^üclog.

©efeflfcbaft ein öffentliche« Snfritut, jucrfl »on $einr. SWeier allein, bann mit ihm wn

©chömann geleitet, na^einanber haben ihm 2Rartin $erfc, Urfich«, Ufener unb $fia)det

jur (Seite geftanben. Dann Ratten bie fieitung Süseler, ©tubemunb, Jficjjling mir

©$o(, Ritter unb jefct o. Silaraotoifc4WölIenborf. Da« ©eminar ju ©re«fau mnrtt

1812 errietet; bie beiben erften Direftoren »aren ®ottL ©chneiber unb ^ein=

borf, bann ftranj $affoto, Q$t. ©chneiber, SRitfchl, Slmbrofch, $aafe, 9tc§ba$,

SW. #er$; für #aafe trat ju fliofefradj unb £>erfc 1868 9teifferf<heib; in bei $anr

biefer brei liegt bie Leitung noch ^eute. (Sin neue« Reglement erhielt ba« ©anisa:

1868. Da« p^ilologifd^e ©eminar flu @onn tourbe 1819 gegränbet; Duetteten

toaren Stafe unb $etnrich, unter benen ftd) bie Deilnabme an ben Übungen j^cn

fo bebeutenb hob, baß e« im 3at)re 1826 10 orbentliche SOTitgtieber, 27 au§erorbent'

lia}e unb 45 «u«fultanten jähtte. Felder, »eleher 1838 nach $einrich« Dobe m
bireftor tourbe, förberte bcfonber« ba« ©tubium ber alten Äunjl neben bem ber altes

Sitteratur; boch ©erminberte f«h bie letlnabme unter ben ©tubierenben fe$r, fo tag

1841 nur 8 oTbentliche, 10 aufjerorbentttche 2)?ttglieber unb 16 fcu«fultanten «wren

SRach föitf $1« Berufung an 9töfe« ©teile 1839 flieg aßmabluh bie STeitna^me mietet,

fo baß 1861 bie ©efamtja^ ber ^Teilnehmer 80, 1864: 88 betrug. 9?ad) ©ddert

Ausfcheiben tourbe 1861 O. 3aljn jtoeiter Direttor. SRacr) SRitfdjt« Abgang übemabmcr

3alm unb Ufenei bie Direftton; bann trat für 3a$n $eimfoeth ein, »elcfyer burd) Bügelt:

unb ?cbbctt erfefct tourbe. OnSWünfter tourbe 1824 mit ber ttyeo(ogif<fyen unb^Üc-

fepf>ifdjen Äfobemie ein pbilologifch*J)äbaaogiicr)e« ©eminar, um bie ©tubierenben nrt

tüchtigen Rührung be« Sehramt« an Qtymnafien oorjuberetten , oerbunben, toela^el [t$

uon Sangen unb ©tatyl geleitet toirb. Dem p^ttotogifc^cn ©eminar ju ©5 tt in gen

»urbc 1882 ein neue« Reglement gegeben. #gl. ben Ärt. $annot>er in. ©. 205.

Die Übungen auf faft allen biefen Seminaren tourben nach bem ©orbilbc te«

t)a0efc^en eingerichtet ; für bie ordentlichen 9Äitgtieber finb ©enefigien ,
getDöbnliä) m

40 Ztytn. jährlich, mit ber unentgeltlichen Teilnahme an ben Übungen terbunben.

Den erften Äntrag auf ©rünbung eine« ^ifto-rif c^en ©eminar«, um barm

„bei einer Slnjafyl ton ©tubierenben eine grünbüche ®efct)idr)tßbttbung ju betoirfen imi

biefelben oorjüglich jur Übernahme ber ©efcbicht«lebrfrunben auf ©omnaften m te

fähigen", machte fcben 1824 ^rofeffor ©tenjet in $3re«lau, aber $ur ÄuSfüljrung ta

bie ©ac^e txft 1843 jugletdj mit einer 5Betoiöiflung ton 200 Xtym. ju Prämien.

3u ^öntgöberg tourbe fc^on 1832 ein fotcfyeS ©eminar geftiftet; ju ®reif«toalb 1863.

Da« 1863 3U Sonn gegrfinbete ©eminar jerfäflt nach feinem bopppelten 3ae^' 0 'n

bie ^ifroTtfd^e ^erfä^ung einzuführen, 2) fünftige ©brnnafiaUebrer für ben Unterricht in

hiftorifchen $ach vorzubereiten, in jtoei ooneinanber unabhängige Abteilungen. Die

Direftton ifl nach ber lonfeffionellen ©efchiebenheit jtoei ^rofefforen übertragen. -

3luger biefen öffentlichen Ceranftaltungen fmb bie hiftaifchen Übungen berühmter $tc:

fefforen an ben Unioerfttäten ju Serlin unb §a0e, toenngleich fle pnächft nur miRe*

fchaftliche 3toecfe oerfolgt tyibtxi, bott) auch fc€r ?lu«bilbung tüchtiger ©efchicht«!«^«

für bie tyfyxtn €<hulen fe^r förberlich getoefen. Die hiftorifchen ©eminare ju

S3onn, ÜWünfler, SKarburg, Äiet unb ©re«lau erhielten erfl oor turjem neue Reglement«.

Da« erfte mathematifch»phhf itali\ che ©eminar gu Ä5nig«berg erhielt

1834 vorläufige ©tatuten unb ju Dirigenten bie ^rofefforen 9?eumann unb OaccH
1839 burch ÄönigL Äabinett«orbre einen oon 150 auf 350 Xtyx. erhöhten Chat; fett 1843

nahm ^Jrofeffor S^ichelot befinitio an ber Leitung ber Übungen teiL 3U ^a^e WUTbc ein

©eminar für SDtathematif unb^hhf^ i^38 auf Anregung ber ^rofefforen Ääm?

unb be« auß Königsberg borthin berufenen $rof. ©ohnefe begonnen. Huf Setrieb brt

^ßrof. ©chtoeigger tourbe e« 1840 auf bie gefamten Katurtoi f f enf chaften an«--

gebehnt unb Bcftet>t gegenwärtig au« 7 Abteilungen unter 8 ^rofefforen. Da« ma=

thematifche ©eminar ju ©erlin toUTbe erfl 1861 gegrünbet; bie Aufnahme erfWgt
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auf @runb eine« ton bcn Direftoren anjußellenben ßeuoquium« unb einer föriftlifyn

'fJrcBearbett; feine Seit« finb Äummer unb ©eierftraß. Anwerbern finb bie mat^ematiföen

3enrinare ju Sonn, ©re«lau, ©reifsmalb, SWünfter unb ItHel ju nennen, bereu Siegle*

mentf erfi fürjlich oeröffentlicht morben finb.

Um bem ÜÄangel an Septem für ben natur^iftorifd)enUnterrid)t an höheren

Spulen abpfeifen unb bie natur»iffenfd)aftli^en ©tubien überhaupt ju förbern, mürbe

1825 ba« naturn>iffenfd)aftU(^e Seminar ju Bonn für 15—20 orbentftä?e

SXitglieber gegrünbet, Ütreftor marb 9Jee« oon SfenBecf, jebe ber 4 Abteilungen erhielt

ein SBerfianoGmitglieb
; fpater medjfelte bie IDirettion unter ben SRitgliebern nach ihrer

eignen
v
2£at>l. 1830 oerorbnete ba« SRinifterium ,

ba§ ben ©eminariften Bei iljrem

Abgänge ein Oualififation«atteft auÄgefleßt werben foÜte, meldte« fie ber Prüfung Bei

Den ttiffenjdxtjtltchen ^rüfungßfonrmifftonen überhöbe; biefe $3eftimmung mürbe 1845

Dabin abgeändert, bajj jene« Atteft auf ©runb einer Prüfung au«$ufietten fei. 3ur

^erberung biefe« Snftituts beauftragte ba« SWinifrerium 1831 bie ifrooinjialfchulf©Hegten

ter flfttkhen $rooinjen, ben für ba« ©tubium ber ftaturmiffenfduften befonberö befähigten

3t>nrnafulf<hüleni bei ihrem Abgänge ben 8efu<h bleiben befonber« gu empfehlen.

Xii neufie Reglement mürbe ihm 1868 gegeben, Außerbem ftnb neuerbing« ©eminare

tfirgermanijtifche (Äiel, $aüe, ©rcif«malb, 99re«lau) unb für romanifdje unb englif^e

(Harburg, $afle, SBre«lau) Philologie entftanben.

B. $abagogtfche (Seminare. Son großer SBichtigfett mar e«, bie auf ben

Unioerfitäten mit Äcnntniffen au«gerüßeten jungen Sännet, nad}bem jte ihre ^ßrüs

fangen beftanben, jum Mehrfache praftifd) gu Befähigen (ogl. b. Art <ßäbagogifche« ©eminar.

X. #eb.). 33or gr. ©ebife (f. biefen Artifel) marb bie Vorbereitung ber Se^rer

für Rohere ©dmlen bem Ungefähr überlaffen; biefem bebeutenben ©chulmanne mürbe,

tcrnebmUcb auf feine eigene Anregung, juerffc ber Auftrag gegeben, eine ftönigüche
^epiniere oon Sebrern für geteerte ©djulen am 9. Oft. 1787 gu eröffnen,

»eiche unter bem tarnen eine« ©eminarium« ihre Onfrruftion unter bem 18. 9fo>o.

1788 erhielt. Von ben anfänglich 5 ©cminarijten empfing ieber 150 X^It. al« jähr*

liebe« ©tij>enbtum, unb junaebft tourbe ba« ©eminar mit bem Ortebricb« = ©erberfeben

©tjmnaftnm gu ©erlin, meldte« bamat« ©ebife leitete, oerbunben. Die ÜKitglieber

mrrben jugleicb al« au§erorbentlid}e &hrer be« ©rnimajlum« angefe^en, fo ba§ jebem

10 &hrfhrnben möchentlicb an bemfelben fibertragen mürben, außerbem foßten fie ju

Vertretungen anberer Se^rer im Auftrage be« 3>ireftor«, jur Übernahme oon Äonef=

turen, $ur Abfertigung oon 3cu8n 'ffcn unD bergleidjen praftifdjen 5£ienften fiet« bereit

fein. Sie foQten ben Sebrfrunben be« Direftor« unb anberer tfebrer, aud) i^ren eigenen

"nteieinanber al« 3u^Tet Beimohnen, jum Sluötviufche i^rer gegenfeitigen' Semerfungen

^euncf6aftliä) unb fleißig miteinanber oerfe^ren unb außer bem Direftor unter ber

infjiiht oon 3 orbent(i(^en Se^rern flehen. Um ftdj in ber moralifd> = pabagegifa^en

Öehanblung einzelner praftifch ju üBen, follten ihnen oon £üt ju &e\t ©chüler, bie

fber Befonberen ©ehanbfung Bebürften, 3ur fpecieöen Äuratel üBergeben merben. 3«^
»eiteren theoretifdjen Au«Btlbung hatten fte oierteljahTlich eine pabagogifche Slb^anbtung,

«ctti ber ©toff am jmetfmafeigflen au« ben eigenen Erfahrungen hergenommen mÜTbe
f

:em Direftor einjurei(hen , mcla>e in einer oon bemfelBen eingerichteten päbagogifchen

Srcittat oorjulefen unb ju Befprechen märe. Außerbem oereinigten ftch bie SWitgtieber

aenotlieh einmal ju einer p^ilologifc^en ©ocietat unter Leitung be« Direftorö. gür bie

i'itiglieber mürbe ferner eine eigene ©ammlung oon 93üd>em angefct)afft, ju beten 8er=

nelttimg ein jährlicher gonb« oon 40 Xfylm. au^gefe^t mar. — ÜKit ©ebife ging ba«

Sembar 1793 an ba« Berlin ifc^e ©omnaftum $um @rauen Älofter üBer, unb unter

Ötflennann I. (feit 1804) mürbe ein SWitglieb mieber an ba« 5riebrich«»2iPerberfche ©um«
aafhun abgetreten, naebbem bie ©eminarijten faftifch bereit« übermiegenb ju Hilfslehrern

geiserben maren. 1812 mürben bie 8 SWitglieber jährlich mecbfelnb an bie 4 beutfa^en

@i»mnafien oerteilt unb bie Direftion, melche nach »«t neuen Snftruftien oom 26. Aug.
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1812 ton ben ©orftehern ber Berlinifchen ©btnnaften ganj unaBhängig fein feilte, ging

junächft on ben ^rofeffor an ber Uniwrfttät ©olger, bet jugletch SWitgReb ber

tDtffenfc^aftlicfyen Deputation $u ©erlin war, fiBer, nach bejfen lobe 1819 an ben^rc--

feffor 9*<fi;bo4ift feit 1812 bie »ramfa>»äbagogif<he «nleitung ber SRttglieber n
ffitrllichfeit faft allein an bie jebe«maligen ©J?mnaflalbireftoren gefallen. Die Ste

jUmmungen bei Snfhuftion fonnten bei ber 9lu«bet)nung, toelche ba« ^d^erc ©(huln*fcn

nach 1815 allmählich gewann, nicht mehr Durchgeführt toerben ; bie ©eminariften, totufc

nur 4 3a^re int ©eminar Bleiben burften, tourben toährenb biefer j$t\t, wenn fle ni4t

e^er eine orbentlia^e S?et>rerftelle erhielten, meiften« Hilfslehrer an einem unb bernfeifctr.

(Mtymnafium, Bisweilen an mehreren zugleich, unb bie für fic beftimmten 6 rodchentltcfccr.

Jehrftunben, befonber« nach bent fett 1848 eintretenden Lehrermangel, oft Bebentent

Übertritten; auch tonnte bie flnorbnung, bie ihnen ju fiBertragenben ©tunben aüema;

jugleich mit einem orbentlichen Lehrer be« ©»mnafmm« ju Befefren unb haften« uoei

baoon in bie unteren klaffen gu »erlegen, nidjt Durchgeführt toerben. ©ine SDKnijtetüi-

terfügung »om 13. Dej. 1863 fefcte ber Überhäufung ber ©eminariften mit fchrftunben,

als ber Snfrruftion unb ber orbnung«inätjigen Erreichung be« 3toecfe« be« ©emhtatf

hinberlich, ein 3iel; e« tourben h^ntad) al« SWarimum 12 ©tunben gemattet, bie aber,

toenn fte nicht al« eigentliche Übung«fhinbcn ber ©eminariften orbentlichen Sehrern bet

beireffenben Slnftalt eine j&tit lang abgenommen »erben, ihnen angemeffen remuneriert

toerben follen. (Sin neue« ©tatut erhielt ba« „Äomgliehe »äbagcgtfche ©eminar

gelehrte ©chulen in JBerlin" im 3at)re 1869. Danach foU e$ bie Äanbibaten ht ihrer

»raftifchen unb toiffenfchaftlichen Äu«bilbung fSrbem; jebe« ber ©eminar=2Rttglieber ^at

6 »flehentliche tfehrfhmben in einer cffentlidjen höheren £efyranftalt Berlind ot;ne änfbru^

auf Remuneration ju erteilen, e« fann ihnen gemattet toerben, noch »eitere an berfelfcn

Slnftalt $u übernehmen, jeboch barf bie (Stefamtjahl ber ©tunben 15 nicht überfielen;

alle 1 4 Sage finben 93erfamm(ungen ftatt, in benen bie eingereichten ÄrBeiten, bereu jebe:

jährlich eine fachtoiffenfehafttiche unb eine bibaftifch=&äbagogifcbe einzureichen hat, rritrfiert

toerben; bie Dauer ber ÜRitgliebfchaft erfhedt fich auf haften« brei Oahre. $4
©eminar hat 10 SWitglieber, »on benen fünf ein ©ttbenbium »on 600, fünf ein fofoe*

»on 450 SKarf erhalten.

(Sin jtoeite« päbagogifcheä ©emtnarium tourbe 1804 in ©tettin „$ur Silwing

beT Sehr« gelehrter, 9Wittel= unb nieberer ©firgerfchulen für gan3 Bommern" mit $ilfc

be« $3ermbgen« bei ehemaligen SWarienftifte« errichtet; boch tourbe Balb ba« ©eminar

für bie ^ö^eren ©acuten mit 8 ©chu(amt«fanbibaten , bie zugleich Hilfslehrer an rem

©»mnaflum waren, aBgefonbert. Die Dtreftion hatte bis 1815 $rof. ©. SB. ö a r 1 1? o 1 1 P
r

fettbem flnb bie Dtreftoren be« ®t?mnaflumö jug(eid) auch bie be« ©eminar« getoefen;

hierburch unb nach ben erlaffenen dnfhuttionen, beren lefcte »om 3. duli 1844 bannt,

tourbe biefed dnftitut auf 4 tKitglieber Befchränft
;

jugleich erhielt ti eine ber urfprünj:

liehen be« berliner ©eminar« ähnliche Einrichtung. Da« im toefentlichen nach benfeiten

©runbfäfcen eingerichtete päbagogifchc ©eminar ju 53re«lau tourbe 1813 errichtet, unt

fleht feit 1858 unter ber alle 2 Sahre alternicrenben Leitung be« eoangelifchen unt

fatholifchen $ro»mawl*©chulrat8. «uf (Srfuchen be« ©eminarbireltor« fleflt bie toiffen-

fa)aftlia>e ^rüfung«fommiffion bie HufgaBen für bie ©eminariften unb läßt fte burd) u)k

2ftitglieber Beurteilen. Da« »äbagogifche ©eminar ju ^alle hat ft<h allmählich an§ tem

mit ber bortigen Unioerfltät »erBunbenen theologifchen h«rau«geBilbet, ift aber erft 1829

einigermaßen felbflanbig gemorben ; eß tourbe nämlich unter bie tlufftcht ber tDiffenfc^aft'

liehen ^rüfungSfommiffton geftetlt unb erhielt einen eigenen Direftor, ber »rafttfebet Scbui=

mann fein müßte, aber jebe«mal ^rofeffor in ber theologifchen ober »hilofcpfyifd?en ^aful=

tät fein foOte. ©o blieb nämlich ba« ©eminar al« ein theo(ogifch-f>äbagogifche« eine

Befonbere KBteilung be« jur theologifchen gafultät ber Unioerfltät ^afteSBittenBerg pe=

hörigen ©eminar« unb nach bem Regulatt» »on 1835 foflte bie Direftion fogar

nur ein orbentlicher ober au&erorbentlia^er ^rofeffor ber theologifchen gafultät $atat,
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iwrf auch dura) da« SKegutatto com 18. ftebr. 1856 betätigt »urde. Da« Statut

rein 16. ©edt. 1882 befolgt im »efentlicben bte ^rtncipien de« neuen berliner ©eminar«.

Die SRitgfieder ftnb teil« ordentliche, beren 3a^ f eö)* betragen fott unb bie tote in

Berlin nacb. »ohlbefianbenem (Sramen pro facultate docendi aufgenommen werben,

tatä außerordentliche. Die regelmäßige Dauer ber SDfttgUebfchaft ifl auf 1 3ahr feft*

gefegt, bie ©tipenbien für bie ordentlichen Mitglieder betragen \t 500 Wlaxt. — Die

^rotnnj ©ad)fen enteilt außerdem ein für bie Sorbilbung jum Se^ramte fe^r »ichtigeö

önftirut in bem 1856 eingerichteten, mit bem Pädagogium de« Softer« U. 2. ju

Magdeburg oerbunbencn Konoift für 6 Kandidaten ber Ideologie, »eld)e da«3eug=

m« pro licentia concionandi minbeften« mit bem $räbifate „gut" er»orben boben

unb ft* bem h^eren ©dmlfache auf mehrere Oa^re ober für immer »ibmen »ollen.

Der 3»ecf be« tonoift« ijt, dura) »iffenfcbaftlidje unb prafttfche Anleitung ^Religion«?

leerer für bie höheren febranfialten ut bilden, bie jugleicb befähigt finb, al« orbent*

Tube aWitgüeber ber Sebrerfoflegien aud) anderweitigen »iffenfcbaftluhen Unterricht ut

erteilen. 3U &en genannten (Seminaren lommen bie ut (Böttingen unb ut König««
berg, da« mit bem t$riedrich*2Mhetni«=<&mnnafium in SBerlin »erbundene ©eminar
jur Äu«bildung ber Seigrer ber SWatbematif unb ^J^nfif, toelc^ed ©on

tan ^rofeffor K. ©cbellbacb, gegrünbet toorben ift unb geleitet »irb, und da« ton

tem ^rofeffor Serrig gcftiftete 6cm inar für&ehrer ber neueren ©prad)en.
C. Da« pädagogifcbe Probejahr. Die jur flu«bildung ©on Lehrern für

ta« höhere ©cbulfacb getroffenen ©eranftoltungen ermtefen ftd) für ba« »irflid) ©or=

banbene ©cdürfni« balb jehr unzureichend. Da« ©erlangen nad) geprüften ©»mnaftaU

ledern mar bi« utr Witte be« britten Decennium« unfere« Oahrhundert« fo lebhaft,

ta§ ein jeber Kanbidat be« b^beten ©chulamte« foglei<^ nad) jurüdgelegter Prüfung,

cft lediglich auf ©rund feine« 3eugniffe«, eine fejte Änfteflung, in ber pro©in$ fogar

al« Cberlefyrer, erhielt. 33i« dahin b<*tte aber jugleid) aud) ber oberfien ©cbulbehörbc

cie Erfahrung ftd) bemerfltd) gemacht, tag bie eine ^ßrobeleftton, »eld)e ba« prüfung«-

reglement erforderte, md)t au«reid)enb mar, um bie praftifcbe 33raud)barteit ber Kandidaten

unb ihre tebrgefdndlicbfeit fo genau tcnnen ut lernen, tote e« für die betreffenden SBe*

bcrben jur richtigen JÖJürbigung berer, bie fid> ju einer 'SlnfieUung im gelehrten ©d^ul-

ibt melben, münfcbendtoert unb notmenbig ift. 2)e«b«lb veranlagte ba« Dftnifterium

imter dem 24. ©e»t. 1826 die ^Inorbnung eine« dadagogifd^en ^robejabr«,
natb melier fämtlid)e pro fec. doc. geprüfte (Ecb,ulamt«fandidaten fortan »enigften«

ein 3a^r lang bei einer tyofceren ©d?ule fid> im Unterrichten prattifa> üben unb hierin

i^re Öefä^tgung au«»fifen foflten, beoor ftc fich ju einer ÄnfteHung im gelehrten ©cbuU

f«be melden bürften (»gl. d. «rt. $robeia^r. 3). fttD.). Die ffia^l der 8d>ule fo0te

ten Äandidaten jmar freiftehen, aber an feiner burften jugleich me^r al« jtoei angenommen,

aa<h feinem fianbitaten me^r al« 8 n>öd)entlid>e i^hrjtunben übertragen »erben, »out

a au|erorbentlia)en ftäflen noch Ipik^ftend 6 ©tfariatftunten fontmen tonnten; diefe

Stunden »urden in der dtegel unentgeltlich erteilt. Den Direftoren blieb die Se=

jtimmung der jllajfen, in »elcben die Kandidaten »ährend eine« halben oder ganjen

Oabte« die Stunden erteilen fodten, überlaffen, und jene fo»ohl al« die Älaffenortinarien

icQten die Jehrftunden der Kandidaten oft befudjen und ftch mit ihnen über ihre Unterricht«-

wife freuncfchaftlich befdrechen. Um ftd) mit dem £)rgam«mu« der ganjen Änftalt befanrtt

yi machen und f«h eine Slnfchauung cer Unterricht«funft erfahrener Vehrer ju erwerben,

fcCten die Kandidaten »ährend der erften JJionate ihre« ikobejabr« in den derfd)iedenen

Ätejfen ihrer Hnfialt »ährend der Jage«ftunden , »o ftc nicht felbfl $u unterrichten

Ratten, tyfyititxm, unb um fich in ber pädagogifch--bi«o>linarifchen Kunft ju üben, ihnen

au« ten Klaffen, in »eichen fte ju unterrichten haben, oon 3eit ju 3eit die befondere

Äuffuht und Kuratel über einzelne rohe, träge oder fonft derwahrtofte ©chüter über-

tragen »erden. On aüem übrigen foflten die Kandidaten al« »it fliehe &hrer betrachtet,

irat) nad) *Mauf de« ^Jrobeiahr« ihnen ein dorn Direftor und den betreffenden Klaffen=
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orbinarten unterzeichnete« 3eu8i»* Akt **n @tab ber erlangten Sehrgefdjufluhfeit rat

prattifchen ©rauchbarfeit auegeftetlt teerten.

Diefe (Einrichtung, bie jufammenfiel mit bem 3*ttpunft, wo bie fyöheren ©chulra

mit Sehrtr&ften ^inrei^enb oerfehen waren, gab ben geprüften ©chulamt6tanbi&atcii

einen wünfd)en«werten $alt nnb zugleich Gelegenheit ju praftifdjer Hu«bilbung ; aber

fte legte ben 2)ireftoren eine neue Verpflichtung unb ben betreffenben Sehranftalten eine

oft fchabliche Saft auf. 2)ie fd)on hmreichenb in «nfpruch genommenen fcixeftoren mit

wenigen $u«nat)men ffimmexten fi<h um biefe päbagogifd)en 2)urthlaufer fehr wenig, tie

Älaffenorbinarien gar nicht, unb fo braute ba« Probejahr ^au)>tfä<^U(^ nur ben 9hu)a

eine« SSuterung«proaeffe«, in bem fld) bie fangen Seljrer oon ben unfähigen f<^teben-

Der SRinifier (Eichhorn erliefe be«holb unter bem 3. Slpril 1842 eine neue

ünfrruftion über ba« Probejahr ; nach biefer „mufj ber tfanbibat juerft burch $ofpttiera

unb föütffprache mit ben SHreftoren , Älaffen = unb Fachlehrern eine Slnfchaunng befl

ganzen ©chutorgantämu« ju geroinnen fuchen, 2) längere j&tit in benjenigert Älaffen, in

»eiche er eintreten fott, hofpirieren unb ftch mit bem Sehrgange be« Sehrer«, ben er wt=

treten, unb mit bem ©tanbpunfte ber (Schüler, roelche er unterrichten foO, genau fo

tannt machen« 3) Jöei ber 2Bal)l ber ihm anjuoertrauenben Mehrfacher ift oorjugfc

weife auf fein 3eugni6 SRütffuht $u nehmen. 4) 3)arf er nicht baö ganje 3at)r

burch in einer unb berfelben Älaffe befchäftigt werben, fonbern e« ift ihm wenigM

im zweiten ©emefter Gelegenheit ju geben, feine Ärafte auch in anbeTen unb

Staffen, wenn auch nut in p« $3er)anblung fttrjerer Sehrabfchnitte, ju ©erfutfcn. 5) Sie

Sehrer, roelche ber ffanbibat oertritt, fyiUn fleh fortwährenb al« bie eigentlichen Se^r

ce« betreffenben ftaefae« unb ber betreffenben fflaffe ju betrachten unb batyer ju «nfau»

allen Seftionen be« Äanbibaten beizuwohnen, ihm nach ben ©tunben bie etroa nötige

©emerfungen ju machen, unb fobalb ihm eine fetbftänbigere Leitung ber Älaffe oertTaui

werben fann, wenigften« wöchentlich einmal bie Seftionen ju befua)en".

$ie Überfüflung be« höheren Sehramtß mit geprüften ftanbibaten bi« 1848 machte

e« leicht, biefe Ü}?apregel burchjuführen, ba jeber Äanbibat e« al« befonbere ©unft fo

trachtete, fein Probejahr fofort nach Der Prüfung anzutreten, unb ftch bantbar ertweä,

nach bem Probejahre bi« zu feiner beftnitioen ttnfteHung noch einige 3*** unentgeltich

unterrichten ju fönnen. Äu«länbifchen Äanbibaten rourbe bie $efd)äftigung an fytym

Sehranftalten fehr erfchtoert; bie (Etrfularoerfügung oom 28. 2Rai 1851 machte nwi

Prüfung unb Abhaltung be« Probejahr« »on ber Genehmigung be« Unterricht«ntinifH

abhängig, unb bie (Sirfuloroerffigung oom 27. 3an. 1852 befrimmte, bafj ihnen nafe

bem Probejahre $tlf«leifhtngen an höheren Sehranftalten ebenfall« nur mit Genehmigung

be« 3JUnifierii ju geflatten feien. Wach biefer 3eit akr «w 9™6« SBenbeptmft

in ben Sel)Tt>erhältniffen be« preufe. ©taate« ein. <5« ertoathte an oielen Orten ein arofrn:

(Sifer für Errichtung ober boch Srroeiterung höherer Sehranftalten ; oiele Sehrer fdhieben

teil« al« emeriti, (teil« toeil fie politifch fompromittiert waren, au« bem 2)ienfie; bie

günfUgen Äu«ftchten für befähigte Oünglinge in oielen inbufirieflen fächern entgegen

bem Sehrfache manche feiner Oünger; fo fam e«, bog bie noch farj oorher in Ufcer$l

oorhanbenen <Echulamt«fanbibaten in wenigen 3at)ren fo oerbraucht waren, baß nun:

me^r wieber nicht nur bie geprüften ©dmlanttäfanbioaten fogleich al« orbentliche Sehrer

mit oofler @tunbenjat)l gegen Remuneration befchaftigt würben, fonbern auch ungeprüfte,

jwar mit bem SSerfprechen , binnen Oahreöfrifi ihre Prüfung abgelegt ju haben, afa

ohne bafe man auf bie (Erfüllung be«fetbcn hatten tonnte, weil e« an Sehrfraften gefcrait.

liefern Langel würbe jum Steil burch (Erleichterung ber «nftettung au«länbifcher Jfo*

bibaten, bie jufolge Äabinett«orbre oom 27. Oanuar 1862 au« ben norbbeutfoec

©taaten h«t in großer 3ahl ertebigte Sehrfteflen befe^ten, abgeholfen, fo bafe feit 186^

bie ©efthäftigung ungeprüfter ®chulamt«fanbibaten fehr erfd)wert, h"l8c8en ^ w
Probefanbibaten fehr oerbeffert würbe, inbem burch föeffript oom 14. gebr. befrimroi

warb, bafe fie für bie nicht lebiglich ju ihrer ?lu«biloung befHmmten ©tunben al« unbefclwte
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Ödfslebrer nicht in flnfprud» genommen »erben, fontern eine angetneffene ^Remuneration

erhalten, hingegen alle übrigen, bie prafttfdjen Unterricbt«übungen betreffenben SJorfcbriften

rrafichtlid) tyrer Anleitung unb 93eaufftcbtigung mteber genauer befolgt »erben foflten.

Da« Probejahr fann in ber Siegel nur an ©btnnaflen unb fteatfchulen abgehalten

werben. Die ber ben ^robefanbibaten )u fibetweifenben ©tunben betragt 6 bi«

S ttö^entftcb.. Diefe ©tunben ftnb fte unentgeltlich ju erteilen oerpflichtet. Übet

ba« Srgebni« be« Probejahr« erhalten fle ein 3eugni« t>e$ ^tcDingiat-^uIfotlegiumö,

:<rnen ©runblage ber ton bem Direftcr über ihre J^ätigfeit erftattete 53eri<^t bittet.

Stetfeunterftüfcungen für 8ebramt«fanbibaten giebt e« nur am franjöfifcben

@&mnaftum ju Berlin, wo jwet ©ttpenbien jur Äuöbilbung Don foldjen in ber franjöfifd^en

<q?iaa>e Dqteijen.

V. ?e$rplanber©omnafien. Die Se^roerfaffung ber preußifd)en ©omnaflen

rfft im Saufe ber 3etten benfelben ©cbwanfungen wie überall unterworfen gewefen; e«

ift Daher $ier im allgemeinen auf bie fcrtifel ® ete^rt enfd)ulen, ©omnaftum,
2e!tion«plan, Schrblan ;u oerweifen unb nur auf Dasjenige näher einzugehen,

erf fpeciefl bie preußifd)en <$nmnafien betrifft.

Die <5inrid)tang oon 3Haturitat«»rüfungen mußte junad)ft eine Übereinftimmung

in bem baju oorbereitenben Unterrichte anbahnen. Die ©eftion be« öffentlichen Unter-

ri^tS befcblofj juerft 1810 eine allgemein gültige Unterricb
i
t@orbnung einzuführen, ber

and} bie fatbclifc^en ©deuten fid) anfdjüefjen feilten, unb inbem biefe allmählich jur

tu4fnhrung gebracht Würbe, beftimmte bie ÜJctniftcrialoerfügung com 12. Woo. 1812,

caj alle gelehrten ©deuten, bie ba« (5ntlaffung«recb
i
t jur UnioerfttSt Ratten, ben 9ca*

nun ©omnaf ten führen foflten. Die «u«arbeitung eine« töormatlehrbtan« mürbe

6toern übertragen, ber and) $r. Ä. SBolf jur Begutachtung oorgclegte Se^rblan

mebnnal« umgearbeitet, in feinen fcauptbeftimmungen 1816 al« föichtfctmur für bie

Unterrid?t«»erwaltung feftgefteflt , aber toeber oeröffentltcbt nod) $ur allgemeinen Hn-

iKnbmtg gebracht. Die Sebrblane ber ©bmnaften behielten je nad) ber Onbioibualität

eei tnftalten unb ihrer Seiter nod) lange eine große 83erfd)iebenbeit, unb e« galt für

eine befoubere ^robe oon ber &efd)itfüd}feit ber Dirigenten, in welcher Weife oon ihnen

tet 2eftion«&lan angelegt mürbe, wobei fie auf bie örtlichen ©ertyütmffe, Änforbe*

mögen ber .ßeitumfianbe, ©ebürfniffe ihrer Änftalten, 2etfrung«fahtgfcit ber oorban-

Denen Sehrfräfte Diejenige SRücfftd)t nehmen tonnten, welche bei richtiger unb oerftän=

Diger Leitung ben Slnfialten felbft nur b^Üfam ift. (Sin große« Jöerbienft erroaro ftd)

oa^er ber Direftor be« BrTiebrid)«=3Berberfd)en ©r/mnafium« öern^arbi Dura) bie

Set5ffenttid>ung ber ©d^ulorbnung für ba«felbe im Programm oon 1812, Deren jtoeite«

$anptftüct «bfd>nitt 1. oon ber Organifation unb ben SWaffen be« Untcuid)t« b,an=

Seite. Darin ^eflt er über bie £übung«ftufen be« ©omnafium« folgenbe« auf: „Un=

geartet ba« ©omnaflum eine gelehrte ©d)ule ift unb oon unten an bie Organifation

&e« Unterricht« nad) biefer ©eite gerichtet fein muß, fo ift bod) bei ber bamaligen

% ber ©cb>(organifation barauf 5Rücfftcht ju nehmen, baß auch biejenigen, meld>e ju

§anbtoerfen, bem med)anifchen @efd)äft«bienft unb ben fünften im meiteften öerftanbe

»Vergeben, grünblich unb ooflftanbig baju oorbereitet »erben. 3U biefem j$a>td finb

c« jämtlichen 8 klaffen in bret ©ilbungöftufen geteilt, von benen bie britte unb unterfte

He grünblube unb ^»eetmäßige Vorbereitung für bie niebem bürgerlichen ©tänbc jum

B^ecf hat, bie jtoeite über»iegenb für bie r)or;eren bürgerlichen ©tanbe bilbet, bie erfte

attlich Den fünftigen ©tubierenben bie nötigen Äenntniffe mitteilt." 9?ad) biefem ®runb=
ja§e führte er bie 8ehroerfaffung feiner Hnfklt au« unb bei bem ßinfluß, ben er in

ramer hohlem @rabe auf bie Leitung be« ganjen Unterrid}t«»efen« gewann, »urbe

iene maßgebenb für alle preußifd)en ©hmnafien. Diefetben ®runbfä^e fprachen fid) in

2« nid)t oeröffentlichten Unterricht«oerfaf[ung oon 1816 au«, nad> welcher bie ©omnafien
öie ^efhmmung haben, „ihren Bäattnß«1 nid)t nur ju bem SÄaß flafftfcher unb wiffen=

!*artli6er Öilbung ju oerhelfen, welche« jum ©elfteren unb ©enu^en be« foftematifchen
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©ortragS ber 2Biifenfcf)aften auf Untoerfitäten erforberlich ijt, fonbern fie auch mit ter

(Sinnet unb GmpfmtiungGtDeife einer Derebelten 2Kenfcbhett auSjurfiften. 3bre untna

klaffen geben inbeS auch Denjenigen, »eiche nicht gerabe für ben ©elehrtenftanc befuanm

flnb , (Gelegenheit , ftcb für anbete SBerufSarten auS^ubilben , bie mehr Äenntniffc et

forbern, als bie Slanentarfchulen ober nieberen ©tabtfcbuten gemähten tönnen". Sexi

©hmnafium follte bemnacb fonform ber ©äjulorbnung ©ernbarbiS au« 3 8rlbung«finfcii

mit 6 klaffen befielen; in ber unterflen VI, V, IV foHten bie ©duller je 1 3aln,

in ber mittleren HI, n je 2 3a$r, in ber oberftcn I 3 3a$r, olfo burd>fcbnirtli$

oom 9. bis 19. Sebenfljahre jubringen. Die Sehrobjefte maren fo »erteilt: Satein in

VI unb V je 6 ©t., in jeber anbern Älaffe je 8; ©riednfch IV uno m je 5 et.

II unb I je 7; Deutfch VI unb V je 6, höher je 4 St.; ÜÄatfcmatif je 6 8t.;

Raturwiffenfcbaften unb Religionsunterricht je 2; ©efd>i$te unb ©eographie je 3;

3eignen obligatorifä) bis in, (Schreiben bis V. Die ©efamt£ahl ber ©tunben foflie 32

betragen, auger benen für $ebräifcb, ©efang unb turnen. Dem ^ranjöftfcben icurce

feine ©teile eingeräumt, „»eil ber 3mect beS Sprachunterricht« auf ben allgemeinen

©cbulen fdjon bureb bie brei ftaffifeben ©tammfprachtn (Europa«, bie griedjifcfye, xMi\6t

unb beutfdje, ocQfränbig erreicht »erbe". 3U ktefCT 21u«[ct>lteßung be« ^ran^fifd^i

trug ot)ne 3u>eife[ ber Damalige ffranjofenbaß bei, au« »eifern auch (SUern itire ftinte:

oon ber Teilnahme an biefem Unterrichte, ber faftifcb au« beut SefttonSplane feine*

©omnafiumS oerfcb»anb unb eine Slnforberung beS SlbirurientenregleraentS blieb,

^>en|ieren ließen. (Sbenfo hängt bie SBermchrung ber ©tunben für baS £>eutfcbe mit

ber 3eitftromung jufammen; bem er»aa)ten Rattonalftnne unb Stubium ber tergeffenen

älteren beutfd)en Sttteratur foHte auch auf ben ©omnajien Rechnung getragen »men.

SBemerfen«»ert ifl über ben Religionsunterricht bie Äußerung: „Der preußifebt

©taat ift ein djrtft lieber, ebrifrücb muß baber auä> ber in ben allgemeinen ©duilen

beöfelben erteilte Religionsunterricht in feinem ganzen Umfange fein unb barf bnn^anS

nicht in einen allgemeinen Religionsunterricht r)»nübergefpielt »erben."

Der „für bie Rationalbilbung rjöchfr »idjtige" Turnunterricht foflte, „ba he

harmonifche 2luSbilbung be« ©eifre« unb SeibeS für jeben SKenfchen ffidfit »ichtig %
bei feiner Slrt oon Schulen jemals fehlen". Die Reaftion oon 1819 oerbannte aber

biefen Unterricht auf lange 3"* ÖU* QÜtn öffentlichen Sebranjralren.

3m 3ufftDIincnhan8 m& einer auf h«tmonifche ©eifreSbilbung unb fttlliche $er>

ebelung beS ganjen SWenfchen gerichteten UnterrichtSorbnung franb 1820 bie ©efeih^

gung be« $ a r a l 1 el • ober $ a <h f ö f* e » S , nach »elchem ©d>üler mehreren klaffen p
gleich angehören fonnten, an beffen ©teile ba« fllaf f enföfiem jugleich mit ber ^
fteüung oon Orbinarien für jebe Älaffe trat, »oburch bie erjiehlicbe ©ebeutung tei

höheren ©dmlen erheblich geförbert »urbe.

Obgleich ber oben aufgehellte Sehrplan ben altflafftfchen ©brachen einen gegen

früher fehr beengten ©pielraum, bagegen ber mobemen ©eifieSrichtung großen Ein-

fluß einräumte, fo »or bamit boch bem jeftt immer mehr überhanb nehmenben Rurich2

feitSprincip unb ber pnehmenben Hinneigung ju ben neueren ©prägen, nament-

lich ber englifchen, bei »eitern nicht genuggethan, unb »o nicht 33ütger= unb Reat

fdmlen neben ben ©omnaften, ober Realflajfen an Denfelben entftanben, »urben bem

Drangen ber Utilitarier mancherlei ftenpfftonen, burch ÜDtSpenfationen oom ©ried)i!*en f

ober bureb gefteigerte Snforberungen an bie Seifrungen in ben Realien, nia)t feiten mit

übertriebener Äraftanjirengung ber ©chüler, gemacht. Slußer einzelnen Angriffen, tic

(ich in 3eitfa)riften unb 33rofa)üren gegen bie ©omnafien erhoben, traten aua) »iem«

holentltch bie fchlefifchen unb preußischen ^rooin^ialftänbe 1831 unb 1834 mit tem

Antrage auf, »efentliche ?lbänbaungen im ©ömnafialunterrichte ju madben unb ®nm--

nafien in höhere iöürgerfchulen ju oermanceln. Dem fchlefifchen Sanbtagöabfchte«

oom 30. üDe). 1831 »urbe be«halb ein ^romemoria be« Unterrtcht«minifter«, ben

©omnafialunterricht für Oünglinge, bie fta) nicht bem gelehrten ©tanbe »ibmen »oBen,
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betr., beigefügt $n biefem Slftenftücfe mirb eingeteilt) bie IBebeutung jebe« Unterrichte^

gegenftanbe« enttriefclt. „(S« ift eine ber nötigen Segrünbung entbehrenbe $3orau6*

fefcung," fyeifjt efi in beffen (Singang, „bafj ba« Unterricbt«fhfiem in ben ©tymnaften blofe

auf folcbe ©cbfiler, bie fiä) ben Unn*rfitätfifhtbien mibmeu moflen, Beregnet unb nid)t

geeignet fei, jebe geiftige gtytgteit ju entmtcfeln. Die Se^rgegenflanbe ber Ötymnafien,

unb j»ar in ber Stufenfolge unb in bem 3?et$Sltniffe , morin fie in ben wrfa)iebenen

Älaffen ber ©omnaften geteert »erben, machen bie ©runblage jeber Oberen allgemein

menfd^üdKn SHlbung au«, unb bie (Srfa^rung »on 3at)r$unberten, fowie ba« Urteil aller

ftrmmfaljigen ÜRänner fpria>t bafür, baß gerabe bie in ben #rei« be« ®tomnaftalunterrid)t«

aufgenommenen ^e^r^egenftanbe oorjüglia) gefdjuft fmb, um bureb fie unb an ihnen alle

geizigen ftrSfte unb ftähigfeiten ber dugenb $u meefen, ju entmiefetn unb ju fräftigen."

(Sin aQerböchften Ort« mehr, al« er wegen feiner Ungrünbticbteit unb Übertrei«

bangen oerbtente, beachtetet Huffafc be« uTfcbijinalrat« tforinfer in ber mebijinifcben

3eitung tes herein« für $eilfunbe tu Greußen (f. b. 2lrt. Jorinfer), rief eine grojje

3abl Don 2Biberlegungen fyeroor unb oom UntmidjWminiflerium mürbe fogar jeber

©mnnafialtebjeT )u fc^rifttid)en ©utadjten aufgeforbert , meldte auch bi« ju einer nicht

w ubmoaltigenben 9»affe einliefen unb meb,r ober menigex beamtet bie (5irfutar»er=

fügung oom 24. Oft. 1837, oerfajjt oon 3ob. ©dmlje, ^eroorriefen. Hu« ben gut«

ja>tüd>en Berichten {amtlicher ^rooinjial-<5cbulfollegien §at ba« 9ttinifterium bie erfreu=

lw>e Überzeugung gewonnen, ba§ in ben ©ömnaften ber ©efunbtyeit«juflanb ber Sugenb

im allgemeinen recht befriebigenb, unb in ber eiterigen Einrichtung biefer 2eb,ranfialten

fein binreiebenber ©runb $u ber beunrutyigenben Slnflage tfortnfer« oorbanben fei. 3n=

:e« führte biefer ffambf jur SluffteQung folgenben 9cormatlehrplan«

:

VI v IV III II I

» 10 10 10 8

6 6 6 6

4 2 2 2 2

2 2 2

2

]
2

i

2 2

_ 3 4 4

«edmen unb geentetrifa)« «nf<bauuna«lcbre . . 4 4

1 2

2

3 3 2 3 :t 2

2 2 2 2

2 2 2 -
3 3 1

2 2 2 -
32 32 32 32 30 30

2 2

tiefer allgemeinen Überfielt gemäß foHte für jebe« ©nmnafwm unter !8erüc?=

füfcngmtg feiner eigentümlichen ©erbaltniffe unb be« mecbfelnben öebürfniffe« feiner

eui-^nen Älaffen alljährlich ein £efrion«»lan feftgeftellt unb bemfelben eine genaue Slb=

grenjung ber 3«ß«ftun8cn f0* jebc Älaffe unb jebe« ftacb beigefügt toerben. „Senn
hiernach, in ^infid)t be« ^eftion«b(an« ber einzelnen ©hmnafien e^ne fr^* Bewegung

anerbalb ber aUgemeinen ©orfdfrift au«brüdlia) gemattet mürbe, fo burfte anbrerfeit«

für tie 9{e(igion«lebre, für bie ©prfltt)en unb bie itBcrfc be« ttaffifeben Altertum« unb

für bie Sftathematit, meiere in ibrer lebenbigen ©emeinfebaft oorjüglicb geeignet ftnb,

ben toefentlicben 2>xotA be« ©nmnafialunterridjt« ju oermirflieben , bie tynen beftimmte

fÄlwg&a. dnattLBpäbit. VI. 2. tttuff. 15
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toityentUdje ©tunbenjcü}l nicht üerminbert, unb feie ©teile, toefcfee ibnen al« tot fyaqu

güebern be8 DrgantanuS gebührt, nid)t tetrürft »erben. " (S« nxtr ein nötiger $lid

in bie Unforberungen be$ i?ebenÄ
r

ba§ ben ÜDtreftoren unb ihrer richtigen üBürctgunj

ber Sebürfntffe eine genriffe freie 93emegung gemattet nmrbe. Der Anfang be* tfanu>

flfchen erft in £ertia machte ben Unterricht hierin fajt frud^tlotf ; füt bie Scaturbefchreihtna

festen Sehter ; 2 ©tunben für ©efdncbte m Sßrima toaren unzulänglich, toenn man tiefen

nndjtigen ©egenftanb nicht gerabe in ber oberften Älaffe ganj oberflächlich bemänteln

tooflte
; fo liegen e6 benn bie ©dmlbehörben ju, bajj ba$ ^ran^cfifc^e bereite in Otrinta

begonnen, bie £t\t für tRatuTbefebreibung ber ©eogravbie jugelegt, bie ©tunben$ahl in

Sefunta unb s|)rima auf 32 oermehrt nmrbe, unb anbreß nach Dem jtoetfmäfjigen (ärmeffen

ber 2)ireftorcn, tooraufi bei ber einstigen 23eauffid>tiguug ber ©dmtbehörben aud

Wachteile entftanben.

^uf @runo ber in ben legten 20 Oatjren gemalten Erfahrungen unb ber rxu

änberten UnterrtcbtÖbebürfnin'e tourbe Durdj üWnifteriafoerfügung vom 7.

ein mobifoierter »Jcormallebrplan ber ©tonmaften auf^efteUt
r

melcber eine

Der ©tunoen unb eine größere Konzentration beö Unterrichts beredte.

VI

Äetigion

Ecutfcfi

i'atcinifcb

©riertujcb

ftran}öfi'6

©efd}trf)tc unb Geographie

SPiatVcuMti! unb «Rcdmcn

9iatmfunbe

^eiebnen

Betreiben

:<

2

10

-

4

(2)

2

3

V IV III n

2

10

6

2

3

3

(2)

2

3
l
—

»
|

30 30 30 30

Zayi femmt ber Unterriebt im §ebräifcben, ©cfang unb Xurnen, welcher

wie ber für bie mittleren unb oberen Älatfen fafultatioe im 3«*««"
©dwljeit }u ließen pflegt.

Ten neuefteu Verplan l?at erft caö 3at>r 1882 gebradrt. (Sr fa>eint

rem 23cftrcben hervorgegangen ]ii fein, reu Unterricht Der ©omnaften mehr

»iealfdutlen anzunähern unr fo manchen Uberlingen ber ©cgenroart gerecht ju »erben,

verrät aber aud) mannen anmerfemienbeu täragegifdjen ftortfdjritt. Überfuttliä

er fty folgenbermaßen

:

VI V IV nib nia üb Ua Ib U
GbrifHföc «eÜ8ion«le$re . 3 2 2 2 2 2 2 19

3 2 2 2 2 2 2 3 3 21

9 9 9 9 9 8 8 9 8
* m
1 1

7 7 7

; :

6 40

4 5 2 2 2 * 21

©eföicbte unb ©eographte 3 4 3 3 3 3 3 28

Steinen unb 3Rathematit > 4 4 4 3 3 4 4 4 4 32

Slaturbeförcibung ....
!

2 2 2 2 2 10

i

2 2 2 s

2 2 - 4

2 2 -
II

«

Summa 29 30 30 30 30 30 30 30 3»
|
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£>ebräifc&, ©efang, Xurnen unb ba« fafultatioe 3e'^nen Der mittleren unb oberen

klaffen fouratf auch ^ter ^inju.

2>aS Sebrjiel für bie einzelnen Unterricht«gegenftänbe »irb folgenbermafeen be-

ftümnt: Religion. öiblifche ©efd)tchte be« litten unb befonber« be« «Reuen STeftamente,

äaretbiSmu« mit ben nottoenbigften $ur (Erläuterung btenenben SibetfteHen [©teilen au«

Der ^eiligen ©d)rift unb bei jrabition] *). ©rflarung be« Sctrcbenjahre«; (Sinprägung

einiger bebeutenben Äir^enlieber [rechlichen ^mnen]. Sefanntfdjaft mit bem $aupt=

in^alt ber ^eiligen ©chrift, befonber« be« «Reuen leftamente«, au« welchem Hbfdmüte in

rer Urftfyrift ju lefen für ben Unterricht in ber oberften Älaffe empfohlen toirb, unb mit

ten fixeren SDj}atfaä)en in betreff ber Hbfaffung bec einzelnen 33ttd)er. $auptpunfte

ter ©tauben«; unb Sittenlehre. Sefanntfd)aft mit ben ^auptepodjen ber förd}engefchid)t£

uno Üjren ^eroorragenben Prägern [in«befonbere mit bem ?eben groger $eiligenj. —
Xeut f d). $enntniö ber ttndjtigjten ©efefce ber Formenlehre unb ber ©tmtaj ber beutfdjen

Sprache. SBefanntfdjaft mit ben $auptepod)en ber SRationallitteratur. ?eftüre flafftfcher

SBerfe auS ber neueren poetifdjen unb profaifd)en Citteratur, (£inprägung jtoechnä§tg

au«gen>ablter ©ebtd)te unb ©ichterfiellen ; 23e!anntfd>ft mit ben haubtfäd)li<hflen Äunfh
formen ber £)id)tung unb ber $rofa. ©td)erheit im fdjriftlichen @ebraud)e ber 9Rutter*

friad)e junt Hu«bruc?e ber eigenen ©ebanfen unb jur ©ehonblung eine« in bem eigenen

(Setanfenfreife liegenben £bema«. (£tnfaä)e Übungen im mttnblichen Sortrage über ein

cerartigeG £hema nad) fcorauägegangener Sorberettung ober fd)riftlid)er Bearbeitung. —
fateirtifefy. Sicherheit in ber lateinifchen gormenle^re unb ©tontai. ©Werbung
eine« 2Bortjd?a$e«# welcher jum Serflänbniffe ber ©Triften ber ftaffifd>en «ßeriobe, fomeit

fte nicht fpeciefl ted)nifd)en Ontyalte« finb, au«reid)t, ju feiern Sefifee für fpätere F<wh=

fhitien unt> al« ©runbtage jum Serftänbmffe ber barau« berborgegangenen mobernen

3prachen. Ceftüre einer SluStuahl ber bem öilbung«grabe ber ©djfiler jugängtieben be=

teutenbfien 2Berfe ber flafjtfd)en £itteratur; bie fieftüre ^at, auf grammatifch genauem Ser*

ftenbmffe beruhenb, ju einer Sluffajfung unb SBertfdjäfeung be« Statte« unb ber gorm
ju fübren. gertigfeit bie Iateinifd>e ©prache innerhalb be« burd) bie Seftüre beftimmten

<*eoanfenfreife« fcbriftlid) ohne grobe Onforreftheit unb mit einiger ©emanbtheit 3u oer=

oenben. — @ried)ifd>. ©id)eih«t in ber attifd>en Formenlehre unb Sefanntfd)aft

mit ber Formenlehre be« epifd>en 3)ialefte«; Äenntnt« ber $aiu)tlebren ber ©^ntaj.

iznoerbung eine« au«reid)enben SBoTt|d)a^e«. (Sine nad) bem SWage ber verfügbaren

3eit umfaffenbe Seftüre be« Sebeutenbften au« ber fta[fifä)en poetifd)en unb profaifd^en

^itteratur
f

»eld)e geeignet ift, einen bleibenben ©inbrurf oon bem SBerte ber gried)ifd)en

^ittrratur unb »on i^rem Sinflujfe auf bie ßntmidlung ber mobernen IHtteraturen §ex*

Dorjubringen. — ^ranjßfifd). diejenige ©id)erheit in ber franjöftfd)en Formenlehre

ml ben ^auptlehren ber ©tyntaj; unb berjenige Umfang be« ÜB3ortfd)a$e«, toeld)e e« er=

möglichen, fran^öftfebe ©chriften bon nid)t erheblicher ©d)u>ierigfeit ju »erftehen unb bie

franjöftfche ©prad)e innerhalb be« burd) bie ?eftüre jugeführten ©ebanfenfreife« fd>rift=

lieb ohne grobe Onforrefth*ü anjutoenben. — $ebraifd) (fafultatio). Der ^eBrätfc^e

Unterricht toirb in ©efunba unb ^Jrima mit je jtoei to&chentlichen Sehrftunben erteilt.

2vt «ufgabe be«felben ijt: fefle Aneignung ber Elemente ber Formenlehre, Seftüre leichter

Schnitte au« bem Hlten Üeftamente. — ©efd)id)te. Äenntni« ber epochemachenben

^jebenheiten ber 2BeItgefd)ichte unb ber barin burd) ihre ©ebeutung hertorragenbften

ferfenlichfeiten, üorjug«n>eife ber gried)ifchen , römifchen unb oaterlanbifchen ©efchidite.

d^cnologifche ©id)erheit in torfichtig befd)ränftem 2Wa§e be« Umfange« ber Owberungen

mit 53efanntfd)aft mit bem ©d)auplatye ber hipwif<hcn Segebenheiten. — ©eograobie.
C^nmbtehren ber mathematifchen ©eograpbte. Äenntni« ber loichtigfien topifd)en Ser*

taltniffe ber (Srboberflache unb ber gegenwärtigen politifd)en Ginteitung; eingehenbere

Kenntni« ton Mitteleuropa in beiren Sejiehungen. — 9Jed)nen unb2Wothematif.

*j 3>a« in [ ] ©te^enbe gilt für bie 3d>ülcr ber !atljofifd)en Äonfeffton.

15*
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228 ^renfcen. 2>tc Wertn Sdjulcti.

Sicherheit im föedmen mit beflimmten Rahlen fotoie in feinet Stntoenbung auf bie ge=

toö^nli^en Serhältniffe be« praftifchen geben«, «rühmet« bi« jur (Enttmcflung k*

binomifchen Sehrfafce« unb Hlgebra biö ju ben ©leicbungen be« gtoeiten ©rabe« ein=

fcbttefclich. Die ebene unb bie förderliche ©eometrie unb bie ebene Trigonometrie. Huf

atten biefen ©ebieten ift nicht blofc ein auf «erftänbni« beruhenbe« Sötffen bei

fonbern aua) ©emanbtheit in ihrer 91nroenbung ju erregen. — 9caturbefchreibung.

3n ber ©otanif: tfenntni« ber reichtigeren Familien be« natürlichen Softem« um

tfenntni« be« £inn6ifcben Softem«. 3n bei Zoologie: Äenntni« ber rotchtigfien Cte

nungen au« ben klaffen bet SCBitbcttiere foroie einzelner Vertreter au« t>en übriges

Älaffen te« Tierreiche«; Äenntnt« t>om Sau be« menfehlichen Äörber«. On ber 9J?raeT*

logie : Äenntni« ber einfachften Äroftaflformen unb einzelner befonber« toichtiger ÜRinerit

lien. — ^fybfif. Äenntni« ber michtigfien Srfdb,einungen unb ©efefce au« ben ter-

fduebenen 3u>eigen Cer fottic ter «nfaäffcn 8eb,ren ber (Eb^mie. Äenntnifl kr

roia>tigften &hren ber ntatyetnatifa)en ©eogra&hie. — $ eignen. Übung be« ölide«

unb Augenmaße«. 8u«bilbung in ber forreften SBiebergabe ©on einfachen ftlachornamema

unb von einfachen flörbern nach, ÜKobeHen. ©ei bem fafultatroen Unterrichte in ben crei

oberen Älaffen ift bie gertigtett im 3«<hnen nach förberlichen®egenftänben »eiter au«$ubüben.

3ll«*j$rogomnafien gelten biejenigen gmnnafialen Sehranftalten, benen bie ¥nm
fehlt. 3b> tfebrblan ift bem ber ©nmnaften in ben entfpTechenben Älaffen ibentifa), ilji

Äehrjiel bitbet bie SReife für bie ^rirna eine« ©ntnnaftum«.

Die ?lufnab,me in bie VI eine« ©bmnaftum« erfolgt torfchriftfimäfjig erft n<4

oollenbetem 9. i,eben«jab.re. Söorau«gefefct torrb geläufige« 2efen beutfdjer unb lateinifd)«

Drucffchrift , eine leferüd/e §anbfchrift, gertigfeit, Diftierte« olme grobe fehler naefc

^ufchreiben unb ftenntni« ber 4 ©runbrechnung«arten.

Die Dauer be« $u Oftern beginnenben Jeb^rfurfu« betragt jefct für jebe tet

klaffen Serta, Ouinta, Ouarta, Untertertia, Obertertia, Unterfefunba, OberfefunM,

Unterprima unb Oberbrima ein 3abr. Unter= unb Dbertertia finb ebenfo rnie Unter*

unb Oberfefunba unb mie Unter = unb Oberprima niebt immer getrennt, ©refjere

©omnafien haften nicht nur für iebe einjährige Älaffenftufe einen befonbern S<hüier*

cötu«, fonbern foroeit e« ba« ©ebürfni« erljeifcht, bobpelte (Eöten. 3n lefcteTem %sßt

flnb bie beiben entfbre^enben (löten fogenannte ffiea)felcöten , oon benen ber eine ten

tfurfu« ju Oftern, ber anbere ju ÜÄitb;aeIi« beginnt; S>$ü(er, roet^e nacb, einjährigem

Sefu(b,e bie Serfefeung in bie höhere klaffe niebt erreid)en, mecb,fe(n bann in ber 9tegel ben

(5ötu« ib;rer Älaffenftufe, fo ba§ ib.re ©erfefcung ein ^albe« 3ab;r fpater erfolgen fann.

Der Turnunterricht ift jufolge ber ^abinett«orber 00m 6. 3uni 1842 »ieter

al« ein norroenbiger unb unentbehrlicher SBeftanbtett ber mannlichen Ziehung formlidh

anertannt unb in ben ftrei« ber ^olf«erjiehung«mtttet aufgenommen morben. 5)ie

©hmnaftif foflte bemgemäf? bem ©anjen be« (5rjiehung«n>efen« angereiht, mit ben offent=

liehen ?ehranftalten »erbunben, unter bie Sufficht ber Direttoren berfetben gefteOt, nnr

bafür geforgt »erben, ba§ bie torberlichen Übungen in gehöriger ©oOftanbigfeit, aber

mit ber burch ben 3ioecf bebingten Einfachheit unb mit (Entfernung alle« (Sntbehrluben

unb Wogen ©chaugeprange« »orgenommen toerben. — 3)ie (Einfügung be« lurnunterricbt^

in ben <Schulorgani«mu« tyit in tleineren ©täcten, roo bie (Entfernungen gering unt

ber bi«bonible §tä<henraum grofe ift, feine ©chtoierigfeiten gehabt; aber in größeren

(Btäbten, namentlich in ^Berlin, ftanben bei aQem (5nthufia«mu«, mit toelchem bie ©acbe

aufgenommen roorben ift unb betrieben roirb, boch ber Ausführung längere fff^

©chtoierigfeiten entgegen, roelcbe jeboch je(3t meift übermunben ftnb. Die Verfügung oem

6. 3uni 1842 machte bie Teilnahme ber Schüler an ben ?eibe«tibungen lebiglicb wn

bem freien (Srmeffen ber (Eltern ober ihrer Stelfoertreter abhängig; gegenroärtig ift Ml

Turnen für alle ©chüler obligatorifch
; Befreiung baoon r)at ber Direftor auf ©runf

ärjtlichen Scugniffc« , in ber föeget nur auf bie Dauer eine« Halbjahre«, ju erteilen.

Die Schule foU barauf SBebacht nehmen, baß jeber Schüler möchentlich jn>ei Tum=
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fhmten ^at. Sine befonberc §örberung be« turnend oerfpridjt tote Berfügttng be«

OTntflerÖ oon ©ojjler oom 27. Oftober 1882, Befcbaffung ton $urnpläfcen, Betreibung

wnlurnfibungen unb Üurofpielen int freien, (Einrichtung oon Sturnfahrten u. f. ». betreffenb.

Der fienographifche Unterricht tfi feit 20 Sahren, namentlich nach bem

Stellen Aftern unb bura) bie Bemühungen feiner Anhänger, auch a"f *>en höheren

öffentlichen &hranftatten in ^rwatfurfen ober oon einjelnen Schülern prtoatim oict=

focb betrieben »orben, auch h«&en ftäbtifche Schutpatrone mehrfach jur (Einführung be«=

fäfren »enigfien« al« fafultatioen ©egenftanbe« bereit« ©elbmittet betoilltgt, felbft ba«

flfcgeor&netenhau« höt am 27. 3um 1862 auf Beranlaffung ber oieten (30) Petitionen

an tadfelbe bie (Einführung ber Stenographie al« faluttatioen Unterrtcht«gegenfianbe«

ter ÄönigL Staatöregierung jur Berücfftchtigung überliefen ; bie Unterricht«behörbe h<*t

jefred) bie (Einführung biefe« neuen, boch übertoiegenb mecbanifd^en unb ganj partifufären

3rc«fen bienenoen tfehrgegenfianbe« nicht genehmigt.

VI. Dtc dieatgomnaf ien, Dlealprogo mnafien, Oberrealfcb,ulen,

ftealfdjulen unb ^ d ^ e r e n Bfirgerfchulen. (5« gehört nicht hierher, über

im begriff unb bie BefHmmungen ber 9? eol faulen überhaupt ju fpredjen, barüber

toirc in einem befonberen Sfrtifel biefer (Snchftopäbtc gehanbelt »erben ; nur barum han«

tdt e« ftch, »eiche 3uf*änbe un& Schuffale biefe ©attung ber Schulen im preufetfchen

Staate gehabt $at. Den tarnen h«* suerfi ber Dtafonu« (Ehr. Rentier in ^afle ge=

kaaö)t unb 1738 eine oon ber Äomgl Regierung unb ber Berliner f. Societät ber

ffiiffenfchaften gebilligte „mathemattfche , mechanifche unb öfonomifche ftealfchule" oon

hirjem Beftanbe errichtet. Die meifte Bebeutung für $reufjen gewann bie oon % Ou 1.

£eder 1747 in Berlin gefriftete oaburch, ba§ fie nach oerfchtebenen oerfehlten (Sjperi=

mentcn unb jeitweifem $erabfmfen gu einer (Elementarfchule getoohnlicher 5lrt burch ben

Dfreftor 8. Spt liefe feit 1822 eine Organifation erhielt, in ber fie bie ^orberungen

einer freien SJcenfchenbilbung mit benen be« prafttfehen Beruf«leben« oerbinben foOte. (S«

jetgte ftcb bei ben Kommunen eine große Borliebe für bie 9?ealfchute. Die Regierung legte

ibrer freien <5nt»idtung feinen ^emmfdmh an. Die erfie befrimmte ©runblage erhielt fie

put<$ bie „Borläufige Snfiruftion über bie an ben höheren Bürger« unb föealfchulen an«

juerbnenben (SntlaffungSprüfungen" oom 8. 3Wärj 1832. „(S« lag," fagt SBiefe*),

-ebenfo im Ontereffe ber ©omnaften »ie ber SRealfdmlen felbft, ber Selbftänbigfeit Oer

toteren neben ben ©omnaften noch »eitere Hncrfennung ju teil »erben 3U (offen. £>en

@tnnnafiallehTplan feiner urfprünglichen 3bee gemä§ ju oereinfachen unb in ftch J« kn=
panieren, toar nur möglich, wenn man gleichzeitig ben Slnfprüchen einer mehr reattftifdfen

Bilotrag unb bem Bebürfni« ber nicht ftubierenben dugenb gerecht »erben fonnte. Äuger=
tan lagen in ben gortfehritten ber 9catur»iffenfchaften fotoie in ber ©nrtoieflung be« Bffent*

Ifyen ?eben« unb ber Onbufhie, unabn>ei«liche Hufforberungen baju. G« mar baher

eine neue Organifation biefer Schuten nottoenbig, meldte nach (Sinforberung ber ©uts
oöJten ber ^rooinjialbehörben burch bie Unterricht«« unb ^rüf ungöorbnung
für cie ftealfchulen unb bie höheren Bürgerf chulen oom 6. Oft. 1859
aupgeführt würbe. 3)ie barüber mit (Erläuterungen (Berlin, bei SBieganbt unb ©rieben)

cri&ienene Denffchrift enthält A. für bie 92ealfchuten 1) ben ^ehrplan unb bie innere

fcernng; 2) ba« Reglement für bie Äbiturientenprüfung
; 3) bie Unterfcheibung ber

Meuten unb bie Berechtigungen. B. Die höheren Bürgerfa>ulen. Die erläutern«

*» Setnerfungen ^ierju geben an: „Die SReaU unb höheren Bürgerfchulen h«&en bie

«ttfgabe, eine toiffenfehafttiche Borbilbung für bie höheren Beruf«arten 3U geben, ^u

5<wn alabemifche gafuttät«frubien nia?t erforbertich ftnb. ^ür ihre (Einrichtung ift ba-

nüht ba« nächfle Bebürfni« be« praftifchen i'eben« mafegebenb, fonbern ber 3toecf,

W ter tiefen Schulen anoertrauten Ougenb ba« geiftige Bermögen ju berjenigen (Ent=

irtdlung ju bringen, »eiche bie noftoenbige Borau«fe^ung einer freien unb felbftänbigen

€tfojfnng be« fpäteren Seben«beruf« bittet. Sie ftnb feine ftachfchulen, fonbern haben

*) &»« h«h«re ©thuttoeftn in Greußen (©erlin 1864) ©. 25.
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e«, wie ba« ©tmmafuim , mit allgemeinen Bitbung«mitteln unb grunblegenben ftcnnt

niffen ju t^un. 3wifchen ®qmnafien unb föealfchule finbet ba^et fein princtpiefler

©egenfafc, fonbem ein Berhaltni« gegenfeitiger (Ergänzung ftatt. ©ie teilen fty in bie

Aufgabe, bie ©runblagen ber gefamten ^ö^eren Bilbung für bie $auptrid>tungen bei

Derfa)iebenen Beruf«arten ju gewähren. Die Deilung ijt burch bie (Sntwicflung ber

2Biffenföaften unb bet öffentlichen Sebentoerhältniffe notwenbig geworben, unb bie $eal-

fdjulen haben babei eine foorbimerte Stellung ju ben @^mnafien angenommen."

Die SRealfchulen erfler unb Reiter Orbnung untcrfcijieben fleh im wefentüchen ba=

burch, bafj auf biefen nach ben befonberen lofalen 33etürfiiiffcn ba8 Sateinifche ju ben

fafultatfoen Sehrgegenftänben geregnet werben tonnte ,
ba§ fie ben 5?urfu« Der III unb

II je auf ein 3ahr befcbränfen unb für bie ^enfa in mehreren ®egenflanben ein

geringere« 2Wa§ annehmen burften, wogegen auch bie Hnforberungen ber @chulb«horben

an bie Sehrfräfte, Lehrmittel unb Dotation geringer waren.

ftfir bie Sftealfcbulen erfter Orbnung würbe folgenber Sehrplan aufgehellt:

i

VI V IV III II I

Sieltgiou

:

2 2 2

4
1

3
l

3 1

1 1)8 6
1

6
'

•!
1

S5 5 4

(Snglifö 4 3 3

3 3 4 4 3 3

2 2 2 2

5 4 6 6 5
1 :i

3 2 2

2 2 2 2
->

30 3, 32 32 » 32

'Den «Kamen n\)tytxt Bürgerfchulen" führten oor 1859 mele ftealfaulen, feitknv

»erflanb man fötale barunter, welche nur 5 Ätaffen bt« ©efonba infl. h^ten, aber fenu

toflflanbig nach ber Onflruftion für töealfchulen eingerichtet waren. Da« auf ihnen cx-

worbene 3eugni« ber fteife berechtigte jum eintritt in tyrima einer SRealfchule erjta

Orbnung unb jum einjährigen freiwilligen SWilttärbienft.

Die SRealfchulen 1. Orbnung mit ihrem neunjährigen tfurfu« hatten bielfach übei

eine ju geringe grequenj ihrer oberfien Älaffe ju Hagen. Sil« ba« wirtfamfte Settel,

biefem Übelftanbe abzuhelfen, fah man bie (Erweiterung ber burch ben Befuch ber 5Rcal-

fchule ju erwerbenben Berechtigungen unb indbefonbere bie burch ba« Söeftefyen ber

3(biturientenprüfung ju gewinnenbe Berechtigung ju Unioerfität«fiubien refp. jum

Eintritt in bie fotc^e ©tubien ooräu«fefcenben Beruf«freife an. Daju fam, ba§ ein

großer Seit be« ^ublifum« nicht aufhörte bie ötymnafien al« bie bem 9fange nach h8^
ftehenben Entfalten anjufehen unb bajj ben föeatfchulen baher baran gelegen fein mußte

bie ©leichfteflung ber beiben Arten oon t>öt)eren Sehranftalten fchon in ber Benennung

berfelben au«gebrürft ju fe^en. (S« entftanb eine burch p»e ^rclfe unö burch Bereinfc

thatigfeit lebhaft unterste Agitation für bie (Erfüllung biefer 2Bttnf<he, welche wenigen«

teilwei« nicht ohne (Erfolg gewefen ju fein fcheint. ©chon unter bem 3J?inifter »en

?J?üf)ter würbe, wie eben berichtet, bie Berechtigung $u gewiffen Unioerfttät«ftofcifn

erreicht, unb bie neuefte Orgamfation ber t)ö^eren (Schulen oom 31. 2War} 1882 ifi

in anbern Beziehungen jenen Begebungen ebenfall« günfttg gewefen.

Die SReallehranfialten jerfaßen gegenwärtig in 9?ealgtymnafien, Ober=9?ealfa^nlen,

^Keatprog^mnafien, ^ealfchulen unb x)'6i)exc Bürgerfchulen. Die ^ealprog^mnaften flehen

ju ben 9?ealgtjmnafien amt ebenfo im wefentüdjeu bie 9Jealfchulen ju ben Ober=9?ealfchuIen in

Digitized by Google



^rcufcen. 3>ie Ijotjercn Sdjulcn. 231

temfeffien SJer^ältmffe n>ie bic <Progtymnafien ju ben ©tymnafien. 3Jon ben Setyrplanen bet

fteal^mnafien, £>ber-9fcalf (jaulen unb ^ctyerenSförgerföulen geben nur folgenbe Überfluten.

a. föeatgtyinnaf ium.
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£ierp fommen Sei aflen Drei Staffelten Xurnen unb (Singen.

§üt tote au« ben früheren ©ewerbe fdjulen
,

welche jum SReffort De« iDrutifter« für

Jpanbet, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten gehörten unb fpater burch ban SWer^ficn

(Srlafr tont 14. Oftober 1878 beut Unterricht«minifter überwiefen würben, bert**1

gegangenen Ober * föealfchulen unb bfyextn SJürgerfdmlen ftnb in Se^iehung auf ben

3etd)cnunterTid?t gewiffe Abweichungen ton obigen planen jugeflanben.

Sa« bie Unterrichtete ber 9t ealgöntnaf ien refp. ber Ober = 9tealfcbulen

betrifft, fo ift folgenbe« fefigefefct. — Sateinifc^. ©teuere tfenntni« ber ftormenlebrc

unb ber Vauptregeln ber ©tmtaj: unb Sefanntfchaft mit ben toidjtigften ©efefcen Der

$Jeröte§re. Erwerbung eine« für bie ©djutteftfire au«retchenben SBortfcba&e«. ?eftüre

einer $lu«wahl ber für bie einzelnen Älaffen geeigneten ©erfe ber flafftfcben fitteratur. —
ftranjöfifch un b ßnglifch- Sicherheit in Der Formenlehre unD ©öntaj, Sefannt»

fdjaft mit Den wichtigen ©ononmnen. (Erwerbung ehte« für ba« SerffönDni« ber jnr

©cbulleftüre geeigneten totefaifebert unb poettfehen (»chriftwerfe ausreichenden SBortfcha^e*.

?eftüre einer nach, Dem (StanDpunfte Der einzelnen Staffen getroffenen $lu«mabl ton

©d>riftmerfen. Befähigung, in einem äuffafce über ein leiste« biftorifebe« S^ema Die

fran^öfifebe (Sprache ohne grobe Onforreft^eiten anmmenben. Sinige Übung im münD=

ticken ©ebrauebe Der ©pradje im Slnfcbluffe an Die tfeftüre. — Sin Den Ober=SRealfAulen

muß Die l'eftüre einen größeren Umfang erretten unb tnöbefonDere auf einige geeignete,

im ©eftdjtefreife Der ©cbfiler liegenbe facbwifjenfcbaftlicbe ©Triften fleh erfrretfen- 3m
fcbriftlidjen ©cbraudje Der franjöfifcben (Sprache ift nicht nur Freiheit ton groben

Onforrettyetten, fonbem auch einige fiiliftifdje ©ewanbthett ju erreichen. Huch beutgücb

be« mfinbltchen ©ebrauche« Der «Sprache ftnD b^ere SlnforDerungen ju fteflen. — 9t e db n e n

unD ÜJiat^ematif. «Sicherheit unD ©ewanDtheit in Dem Rechnen mit befiimmten

.Bahlen unD in Deffen SlntoenDungen auf Die gewöhnlichen iBerbattniffe be« bürgerlicben

Seben«. Allgemeine Arithmetif bi« ju ben einfacheren unenblicben Steigen; Algebra

bi« ju Den ©leidmngen Dritten ©rabe« einfcbUefjttdj. (Sbene ©eometrie einfchliefjlidb

ber ©runblehren ber frmtbetifchen ©eometrie
;

förperlidje ©eometrie nebft ben Elementen

Der beföreibenben ©eometrie. (Sbene Trigonometrie; bie (Elemente Der fp^arifeben, fo*

weit fie mm StaftänDniffe Der mat^ematifeben ©eograpbte erforDerlich ftnD. (Slemente

Der analntifchen ©eometrie bi« ju ber £e^re oon ben ßegelfdmitten etnfcbltefjltcb. 3n

aaen Diefen Zweigen ifi rttcr>t nur fixere tfenntni« in Der Verleitung Der <Safce, fonbern

aueb Übung in beren AnwenDung m erwerben. — Sin Den Ober = 9tealfcbulen tonnen

Die Slemente Der analntifcben ©eometrie De« föaume« unD Der $>tfferentialberecbnun$

binjugefügt werben. — 9?aturbefcbreibung. 3n ber Söotanif: Anleitung jur

obaebtung unb SBefdjreibung einzelner ^Jflanjen, &enntni$ be« tfinn&fcben unb eine«

natürlicben ©öftem«, genauere ©elanntfdjaft mit ben wtebtigfien natürlicben Familien Der

ein^eimifc^en fjlora. Äenntni« ber wicbtigflen (Srfc^einungen au« Dem 2eben Der ^flan^.

3n ber 30|>logie : Anleitung jur 33eobacbtung unb Sefc^retbung einzelner Vertreter ber

terfdjiebenen klaffen. Äenntni« Der wicbtigflen Orbnungen ber SBirbelttere unb Snfeften.

Ä'enntni« oom SBau be« menfc^licben Körper«. 3n ber Mineralogie: Stammt« Der

widrigeren Ärofiallformen fowie Der pbbfttalifd^en (SigenWaften unD Der cfyemifcben

3ufammenfe^ung Der befannteften ÜKineralten. — ^3^fi(. ©icb.ere Äenntntö Der

wicbtigflen @rfa>einungen unb ©efc^je au« ben terföiebenen 3°>«'fl«n &er ^^f^ fott)ic

ber matbemattfeben Verleitung ber wichtigeren ©efe^e auf ben ©ebieten ber SÄecbanif,

ber Optif unb ber mattyematifeben ©eograp^ie. 6h cmic- Äamtni« ber wichtigeren

(Slemente unb i^rer anorganifetyen ©erbinbungen fowie ber ftöchtometrifchen ©efefce.
—

?ln ben Ober=Äealfcbulen außerbem bie Äenntni« ber wichtigflen ©toffe ber organifeben

(Sbemie. — 3 e <<h nen - Übung De« ©liefe« unb Augenmaße«; ©icberheit unb ?eicbtig-

fett ber $<mb. ^ertigteit im 3e^nen Con t$lacbomamenten unb Der ÜDarfleQung

einfadjer ßörper unD ©erate nach Der Sftatur im Umriffe; Übung in ber SBiebergabe

einfacher plaftif^er Ornamente unter Earflellung Der S3eleucbtung«erfcheinungen. 8i*er-
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beii in ber $anbhabung »on i'ineal, 3"*^ unD Deijjfeber; Elemente ber barjieUenben

Geometrie. — Die Beftimmungen bezüglich ber Religion (natürlich abgefefjen oon

Der für« ©bmnaftum empfohlenen Seftüre etn3elner $lbfct)nitte au« bem D. X. in bet

Urfpracbe); im Deutfchen, in ber ©efdjtcbte unb in Der ©eograptjte finb bie=

felbcn tote für« ©tymnafium; in Der ©eograptjie finbet fm) jeDoch, al« 3ufafe fur

^ealg^mnafien : „Überfuht über bie $aupr»erfehr«ioege in unb jmifchen ben £änbern Der

iridjtigüen Mturoölfer ber ©egenioart."

3n ben höheren Bürge rfchulen roirb in ber Religion au« Der förchen«

gefcbtcbie nur eine Befanntfchaft mit ben toichtigften Daten Der Deformation refp. für

Die Äatyotifen mit Den epo^emac^enben (Sreigniffen ber Äir^engefc^i^te »erlangt, öm
Deutfd)en wirb auf eine Befanntfchaft mit ben $auptepoä)en ber iWationatlitteratur

oer^tet; Dagegen fotlen bie Stüter in Daö BerftanDni« einzelner SBerfe ber flafjiföen

?ttteratur eingeführt merDen unb im ^Infc^tuffe Daran Mitteilungen über bie $aupt=

taten au« bem Leben ber einzelnen Dichter fotoie Belehrungen über bie oerfchieDencn

£ichtung«arten unb Didjtungfiformen erhalten. Die Übungen im münbliajen Vortrage

fallen u>eg, aber im forreften niefct nur fd>riftlid>en, fonbern auch münblichen ®ebraud)c

Der SWutterfpraaje unb im Disponieren leichter Aufgaben foQen fie geübt toerben. Slufjers

Dem werben Die Unterricbt^iele folgenDermafjen beftimmt: f^ran jöf tf unb (Sngtif a>.

Anleitung jur richtigen $u«fprad)e: ftertigfeit im £efen. Ginßbung ber ftormenlebre unb

cer $auptregetn Der ©nntar. Aneignung eine« für bie ©dmlleftüre au«reia)enben 3Bort*

fdxujrt . Übungen im Dachfehreiben eine« fran^öfifa^en ober englifdjen £erte«. e f dj i a) t e.

Befanntfchaft mit Den toidjtigfteii (Sreigniffen Der gried)ifd)en oDer romtfefcen ©efdjicfcte,

genauere Äenntni* ber batet länbifcben ©efd)«hte, befonbet« oom 3«tolto Der Deformation

an. (Geographie. 2ßie im ©bmnaftum. Deinen unb Mathemattf. Dedmen
fflie hn ©bmnafmm. «Hgemetne Ärithinetif bi« jur Äenntni« Der Logarithmen unD

tyrogrefftonen; Sllgebra f>i« ju leisten (Gleichungen oom ^weiten ©raDe. ®runblet)ren

Der ebenen unb törperlid)en ©eometrie; bie erften Elemente ber ebenen Trigonometrie.

Naturbefchretbung. Anleitung jur Beobachtung unb Betreibung einzelner
s
^ftan=

5<n. ^enntnid Der wichtigeren ^flanjcnfamilien unD Der befanntefien (Srfd)einungen au«

tan Leben Der ^flanjen. Anleitung jur Beobachtung unD Betreibung »on Vertretern

Der einzelnen Älaffen ber £ierwelt; Äenntniö ber »ichtigeren CrDnungen Der 2Birbel=

ttere nnb 3nfeften. Befanntfchaft mit Dem Bau bei? menfcfjtichen Äörper«. Äenntnt«

cer einfacfcfien Ärr^ftaflformen fotoie einzelner befonber« wichtiger Mineralien. Datur=
lehre, Sine Durch Csrperimente »ermittelte Äenntni« Der allgemeinen (Sigenfdjaften Der

Sörper, ber ®runblet)ren De« ©leichgemichte« unD Der Bewegung, Der (Sleftricität, De«

2Xagnett«mu« unb ber SÖarme, fotoie ber einfanden optifchen unb afuftifchen ©efefce;

ferner ber befannteften chemifchen (Elemente unb ihrer l^auptfäc^ltd^fien Verbinbungen.

3ci«hnen. etwa wie im Dealgomnaftum
, jeboch mit Slu«fchlu§ ber Elemente ber

Dar^eüenben ©eometrie.

Durch bie Verfügung oom 30. 3uni 1876 mar feftgefefct toorDen, Daß Schüler,

Belebe oon einer h^heren ^hTan^a^ m cmc «nDere, gleichartige Slnftalt übergehen,

ohne ba§ jmifchen Dem Abgänge oon ber früheren unb Dem (Eintritte in Die neue 2ln=

ftalt eine 3n,^Wcnic^ üon längerer Dauer aU fedjS ^Bochen eingetreten ift, ohne

Grforberni« einer Aufnahmeprüfung in Diejenige klaffe unb Abteilung gefegt roerben

foflen, toekhe fie jur &tit ber Aufnahme an ber Sehtanfialt, oon toelcher fte ah=

gegangen fuib, angehören mürben. Dacb ber am 15. Mar) 1883, alfo nach @in-

fu^rnng ber neuen ßehrplane oon 1882, erlaffenen Verfügung be8 Miniflerö berechtigt

bi# jur Verfefcuug nach Untertertia einfchlie§lich ba« oon einem Deatgbmnaftum ober

<Rtalprog»mnaftum auggeßeßte Äbgangejeugni« jur Aufnahme in bie entfpredjenbe klaffe

eine« ©nmnafiumfi ober ^roghmnafium« , fofem in ben Urteilen über bie Äenntniffe

mit 8eijrttngen im ?ateinifchen, unb ebenfo ba« »on einem ÖJnmnaftum ober ^rogbm*

nafoun au«gefteflte Slbgang«jeugni« jur Aufnahme in Die entfprea>enbe klaffe eine«
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föealgtjmnafiumä ober töealorogmnnaftum« , fofern in bat Urteilen über bte Peraitjrifjt

unb Leifhmgen im ftranjoflfchen unb im Steinen (bej». in ber SWat^cmatif) ba$ $rfc

bifat „genügenb" ohne irgenb »eiche Etnfchranfung gegeben ift.

VII. Allgemeine«. Die folgenbe djronologifdje Überfielt ber ^ö^eren ©dsuler.

tohrb geigen, in »eichen Zeitläuften unb mit »ie fchneRem Steigen in ben legten Decenniea

fte entftanben finb unb ficr) »eiter enttoiefett haften, unb treiben SBetteifer baSet ©taat,

Kommunen unb ©enoffenfehaften gqeigt haben. Die Zunahme ber Seoölferung um
ber »acbjenbe $3ilbung«trteb , namentlich aber ba« ©treben nach ben burd} 93efucb ber

höheren ©dmlen $u erlangenben Berechtigungen oermehrt bie ^reauenj ber höheren Scbitles

in einem mit ib,reT £afy\ noch immer in feinem Verhältnis ftehenben SWafje. DbgleiA

eine ©chülerja^l, meldte Direftor unb Lehrer nic^t mehr überfein, noch weniger leiten

unb bilben fönnen, ein unjulaffiger Übelftanb ift, fo ift boch eine allgemeine gefe$lta>

Eefrimmung über bie in ben einzelnen Älaffen unb ben ganzen Anfallen juläffige

©chfilerjatyl noch nify borhanben. 3m aOgemeinen gilt als Worin für bie ©ömnaften,

ba§ in I unb II nicht über je 40, in ben übrigen Älaffen nicht über je 50 ©c^filer

fijjen foüen. Die Erlauterungen jur SRealfchulorbnung »om Oahre 1859 beftirnmten für

bie Stealfdjulen als ÜRcqcimum ber ©djttlerjahl in ben unteren Älaffen 50 , in ben

mittleren 40, in ben oberen 30, »eil bie für ben Unterricht in benjelben vielfach js

oermenbenben AnfchauungSmittel fonft für einen gro§en Steil ber ©chüter nufcle« »erben.

Die Genehmigung jirc Errichtung einer höheren Schute wirb einer Äommune erfi auf

bie SRachmeifung erteilt, ba§ für baS Elementarfct)ul»efen be8 Ort« auSreichenb geforgt,

unb in Sejug auf ba« Lofal unb bie gange Dotation ber ©djule ben Anforbernngen

genügt ift.

Die ©efamtbauer ber ©chulferien ift burd) 2Hintftertaloerfiigung bom 6. 9coc.

1858 auf 10 1
/, SBoajen im 3ahre beftimmt. ©ei ben eoangeltfchen 6cbulen ber öfr

lichen ^rooinjen fallen bie 4 ©ochen $aubtferien in ben 3ult, aufcerbem 2 Soeben

nach bem ©chlufc be« ©ommerljalbjahr« ; bei ben meiften fat^olifc^en Anftalten, fotoie

allgemein in ber fthetnpwuig, jum Seil in SBefrfalen, bie $auptferien in ben $erbft

Die übrigen Serien fchliefcen fleh an bte großen firc^lidtjen ^efaeiten an.

©chulbücher unb Lehrmittel. 9?ach ber Dienfhnfrruftion für bie Scnigi.

Äonfiflorien oom 23. Oft. 1817 mar biefen Beerben bie Prüfung ber im (Sebranche

befinblichen ©chulbücher, SBefrimmung ber abjufchaffenben ober eurmführenben , mit

Regulierung ber Anmenbung fotoie Abfaffung neuer, für notig erachteter nach Einholung

ber (Genehmigung be« »orgefc^ten IDctnifterium« übertragen. Eine allgemeine SReoifion

aller eingeführten ©dmU unb Lehrbücher »urbe burch 2Jrinifleriatreffribt oom 24. April

1837 angeorbnet; aber e« ^errfc^te im (gebrauche berfelben eine große Freiheit, fo ba§

nicht nur bie Direftoren, fonbem bi«»etlen fegar einzelne Lehrer naa) eigenem Ermeffen

babei oerfuhren, £terburch tourbe bie Etrfularoerfügung oom 14. 3um 1843 cer--

anlafet, melche ben Direftoren aufgab, für jebe Einführung eine« neuen Lehrbuch« bie

Seftimmung beä ftönigl. ^Jrooinjial=©chulfolIegiumö einzuholen. Le^terefi hat alÄcann,

mfofem baö ©uch nicht fa)on früher ale jur Einführung geeignet anerfannt iftr
$ur @e^

ne^mtgung an ben SDftnifter ju berichten. Diefe Verfügung mürbe unter bem 28. 9otü

1857 in Erinnerung gebracht, jugleict) mit ber Aufgabe, auf Vereinfachung unb größere

Übereinjrimmung ber Unterrichtsmittel hinjumirfen, unb mitfolgenber ©efchränfung : „Oft

bte Einführung eine« Buch« für ein ©nmnaftum ober $rogt)mnaftum einer $rooinj ge-

nehmigt, fo ift fötale auch für anbere ©omnafien unb ^rogomnafien berfelben ^Jrooraj

ohne erneuerten Antrag julafftg; ba« gleiche 53erbaltni8 finbet bei ben 9teaU nn:

höheren Söürgerfdmlen ftatt
;

boaj ift ein für ©bmnaften unb ^rogomnafien genehmigte«

©chulbua> baburch nicht jugleich al« auch für Ü?eal= unb höhere Sürgerfchulen genehmicit

anjufehen." Diefe Seftimmungen fmb im »efentlichen burch b« «erifügung oom 22.

Oanuar 1880 beftatigt morben. Derfetben »ar eine allgemeine 9?eoifton aller Lehr-

bücher oorauSgegangen. — Einjelne ©ücher unb Lehrmittel »erben burch Eirfularber-
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fügungen anempfohlen, aber o^nc Dafe Dabei irgenb ein 3»a«Ö ausgeübt n>irb. Die im

©ebrauch befütbltd^en müffen jährlich in Den Schufyrogrammen angegeben toerben.

Die Schulprogramme finb eine alte Einrichtung. 3n bemfelben gab ber

fcireftor alljährlich zugleich mit ber Ginlabung jur öffentlichen Prüfung ober ju einem

^ulaftu« bem ^ublifum 9cachriä)t über bie toid)tigften (Sretgniffe in feiner Slnfialt.

8erbnnben mar biermit in ber Siegel eine toiffenfehaftliche ober päbagogtfche 3föhanb=

lang ebenbe«fetben »on allgemeinem 3ntereffe. (Sine gegenfeitige Mitteilung biefer

Programme )roifd)en einzelnen ffafialten fanb oor 1822 nur fbarfam flau, in biefem

3*hre »urbe fte für alle ©mnnafien berfetben ^rornnj angeorbnet. Da« Sirtular-

teifribt com 23. Äug. 1824 orbnete für alle Schultrogramme ©leichmäfjigfeit ber ftoxm

mrt be« Inhalte« an. Der erfte Seil foö bemnacb befielen au« einer Äb^nblung über

einen »iffenfchaftliehen , bem Berufe eine« Sdjulmanne« ntc^t fremben, ein allgemeine«

3ntereffe, minbeften« ber gebilbeten StanDe, am öffentlichen Unterrichte im allgemeinen

cm an bem ©hwuafium infonberheit eroerfenben ©egenftanD, beffen Sohl inuerhalb

tiefer ®Ten3en Der Beurteilung be« Berfaffer« übcrlaffen bleibt; aud) ift gemattet,

utjiatt ber SlbfyanDlung eine in bem betr. ©tmnaftum fetjon gehaltene jmecfentfürechenbe

obbruefen ju laffen. Der jioeite Dom Direftor abzufaffenbe Seil foll bie Schul*

na^richten unb bie 2ehroerfaffung enthalten. 3U9^ tourbe eine (Einfenbung ber $ro*

gTamme an ade 8anbe«unioerfttäten unb öffentliche Bibüothefen, fowie jum &u«taufch

für famtlicf)e höhere Schulen ber ÜJionarcbie an bie betr. ^rooinjiaUSchulfodegien ange»

ertnet; biefer Äu«taufch ift burch Bermittelung be« Äönigl. SWinifterium« feit 1836 auf faft

alle teutfehe Staaten jrnb ba« ganze Äaifertum Öfterreich, eine 3«t tang auch auf D3ne=

nurf, au«get*hnt toorDen (»gl. ben Ärt. Programme).

Bibliothefen ftnben ftch an allen höt)cren tfehranfialten jum Seil oon großem

Seite, j. B. bie be« Äönigl. joachim«thaIfchen ©hmnaftum« 3U Berlin, auch $ f0* Deren

fkrmchrung an mehreren Orten ein anfehnUd)er gonb« »orhanben. Biele «nfialten

bejteen feit bem britten Decennium biefe« 3at)rhunDert« Sd)ülerbibliothefen, toelche

lebiglich burch bie Beiträge ober Sd)enfungen ber Schüler unb einzelner ©önner

attftanben finD unb erhalten »erben. Ohr j&mtd ift, ben (Schülern eine angemeffene-

Märe leicht zugänglich ju machen unb fie ton fch&blicher baburch abzuhalten. Ungemeine

^ejmnmungen über bie Bermaltung ber Bibliothefeu giebt e« nicht, jebe Änftalt beftfet

ihre eigenen Berorbnungen. Die neuangefchafften Bücher finb jährlich im Sdmlprogramme

anheben. 9u§erbem Beftyen Die ©ömnafien Sammlungen oon SRuftfalien, ph^ftfaUfd^e

unt naturhiftorifd^e Kabinette unb anbere jum Seil burch ©efdjenfe entftanbene ober r?er=

Jtf^rie Sammlungen. 6« §at hierin ftet« eine rühmen«n>erte ^reigebigfeit geherrfcht.

6chulbi«cipltn. Obgleich eine allgemeine Di«ciblinarorbnung für biefe

Spulen nicht erifttert, fo toerben biefelben Doch infolge ber im ganzen fibereinftimmenDen

Onftrutticnen für bie Direftoren unb Älaffenorbinarien unb einzelner regclnber (5irfular=

wfigungen auch bi«ciplinarifch in gleichmäßiger Seife geleitet. Der ©eifi ber Orbnung,

m @eho*f«n« «"b öW§c«; »eichen ju ben^ren ober ju ermeefen ba« emfte Bemühen
intchl Der ganjen «Schuloettoaltung al« jebe« einzelnen Lehrer« iß, oerbunben mit einer

fit lange über bie Schulzeit hinÄU«Tcichenben gegenfeitigen änhänglichfeit unb 3"n«8M"g

wijchen ?ehrem unb (Schülern ftnb auf ben preufjifchen h^hen Schulen überwiegenb

snt fertem unb fichern bie Srfolge ihrer Bejtrebungen.

tie $aubtbi«ciülinarmittel ftnb ungefünftelte ©otte«furcht, ba« ooranleuchtenbe

öeifbiel ter Lehrer in fittlicher unb »iffenfct)aftlicher Süchtigfeit, freunbliche« unb ernfle«

3Mf«nnjentoirfen ber Schule unb bc« elterlichen $aufe«, anregenoer Unterricht, (£r*

wchrag unb Beachtung eine« 3»ecfmä§igen gleiße«, flete Beförberung unb Änerfennung

•« ^ortfehritte. Dabelnbe Bemerfungen in ben Stoffen = ober Sagebüchern ftnb Daher

tycn emp^ntliche Strafen, jumat wenn fie bei toöchentlichen ober monatlichen föeoifionen

?w ftenntnt« Der Direftoren fommen. Da« 9cachf»^en unD Nacharbeiten ift ein Äorref=

^mittel für Unfleife unD Unaufmerffamfeit , Darf aber nie ohne 9lufftcr>t eine« $?et}rer«
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unb nur mit (Sinmilligung be« 3)ireftor« oerbängt »erben, ©trafarbeiten, Da« aar

etiglifdjen ©dmlen fo beliebte SWittel, Dürfen nur in ben Ratten aufgegeben werten,

»o bie 9Zatur be« ju beffrafenben ftebjer« e« oeranlafgt. Earcerftrafen fät grober*

Sergehen toerben nur mit Genehmigung be« SDireftor« Oerbangt unb »irfen mebt

burd) ihre Sebeutung ale burcb, 2lu«bebnung auf oiele Stunben ccer Durch Da« &k
fcbrecfenbe be« Äerferlcfal« ; in mannen Änftalten giebt e« ein folcbc« gar nicht, fonreru

ber Warne ber in irgenb einem (©^uljimmer einfam oerbü§ten Sarccrfrrafe übt ^ier

biefelbe 2ötrfung. körperliche 3ücbtigungen, »eiche noch im Anfange Dieie*

Oabrhunbert« ein fc^r übliche« £i«ci»Unarmittel »aren, aber mit ber &e\t immer

mehr befcbränft »urben, foflen nach ber Serfügung be« ^rooinjialfchulfoflegtum« Dn

<ProDuij Sranbenburg com 9. üftarj 1843 in ben ©tymnafien mßgltä^fi entbehrtet

gemacht »erben unb bei Slmoenbung berfelben fott ber ©runbfafc gelten, bafj mehr ter

moralifdje Einbrucf ber Strafe al« Der förperlidje <8<hmer$ Die Sefferung be« ju

©trafenben be»irfe. Entfernung au « ber (Schule fann ftattfinben, roenn ein

©<büler ben jährigen #urfu« einer klaffe jtteimal erfolglos burdjgemadjt ^at. Äl$

bie ä'ujjeifte ©träfe ifl fle anjumenben, »enn bie gewöhnlichen Scbulfrrafeu ebne £r=

folg geblieben finb, ober bei Sergeben ton »irilicber Sitöartigfeit ober grober Unftffc

liebfeit. (Solche Sefirafungen finb nur nach bem Sefcblufe ber £ebrerfonferen$ ju oer^

hängen unb e« ifi baoon fogleid) ben betr. Eltern unb ^rooinualaufficbt«bebo
,

rben Änjetge

ju machen. $>en fo Entfernten fann in genüffen ftäflen bie Aufnahme auf eine anbere

\'6\)m (Schule ber ^rooinj ober be« (Staate« oerfä)loffen »erben.

!£aä »irffamfte 3)i«ciplinarmittel finb Die Een füren, meldte Setragen, Auf:

merffamfeit, ftleifj unb ftortfebritte fotoie bie Semerrungen au« b'en Älaffenbfic^ern Den

(Sltem »eiioDifcb jur Änjeige bringen unb an manchen <Sd>ulen Durch eine ^rnnmer

(I, IIa, II, IIb, TU) jugleicb bie©itten= unb Silcung«ftufe be« (Schüler« bezeichnen.

ÜDie *ßlä$e in Oer Älaffe ober eine fogenannte ÜJangorbnung wirb am

Anfang be« ©emefier«, refp. Xrimefter« nach ben Senfuren unb nach ben Seftimmungen

ber 2ebrerfonferen$ feftgefefct.

2)ie Unterbringung auswärtiger (Schüler ift beren Eltern unD Sormünbern übn-

laffen ; e« barf aber niemanb aufgenommen »erben, ber nicht eine angemeffene eruehßcbe

?luffid)t naebteeift. £)ie Prüfung hierüber fleht bem SDireftor ju. Ein 2Bed>fel in

biefer Sejie^ung muß i^m fogtei^ angezeigt »eroen, aua) fann er oerlangen, baß ein

unangemeffeneö ^enfton«oerbältni« oeränbert ober Der betr. 6d}üler au« ber ©<$ule ge^

nommen »erbe.

Serec^tigungen. Eine große oon Ser»altung«j»eigen unb öffentlichen

Setyrinftituten ^aben mit ben gefieigerten Änf»rücb,en, bie mit bem $ertfa>ritte Der £äi

au Üjre eignen Seiflungen gemacht »orben, aueb bie irrigen an bie Silbung ber in

i^ren Sereicb Slufäunelmienben geweigert, unD bie Änforücbe oon biefer Seite finb anbrer-

feit« Seredjtigungen für bie fle ErfüIIenDen gemorDen. iDemgcmaß fnüpfen fieb gegen-

»ärtig an Den Sefud) Der fjöljeren 8cbulen eine 9tei^e oon Serecb,tigungen, »elcbe ftd)

in Dem „Statiftifcben Oabrbucbe Der b^^eren Schulen DeutfcbtanD«, Su;emburg« unD bei

©dnoeij" (Seipjig, !Xeubner, 1882), HI. Oatyrgang, 1. Abteilung ©. X ff. aufgejabü

ftnDen. Sgl. ben 9trt. Serecbtigungen.

^Jrioatfcbulen unb ^ßrioatinfli tute. Wad) ben Sorfd;riften be« «Oge-

gemeinen 2anbred>t« b,aben ^rioatanfialten unb ^rioatüerfonen, bie fid) mit bem Unter:

riebt unb ber Erhebung ber Ougenb ge»erb«»eife befebäftigen »oOen, bei ber betr.

2iufficbt8bebßrbe i^re Sücbtigfeit ju Dem ©efc^äfte oorber nacb$u»eifen unD ein Söxgnti

berfelben au«&u»trfen. 2)iefe Seftimmung »urbe 1811 bureb, ba« ©eaerbepolijeigefe^

aufgehoben, aber 1834 »icberhergejieflt jugteieb mit ber ^eftfefcung, baß bie 3fU3
:

niffe für obige 3»ecfe ftcb nic^t auf bie ftenntniffe beft^ränfen, fonbern fid? auf tie

©ittlid)feit unb Sauterfeit ber ©eftnnungen in retigiöfer unb polttifcber ^inftd)t er-

frreefen fotien. ^ür Slu«länber »ar hierbei noch bie Genehmigung De« 9Wini|ier« De«
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3nncrn unb ber 9?olijei erforberlict). Die Snfrrufrion ^ieTüber tourbe erft unter bem

31. Dq. 1S39 veröffentlicht unb bejUmmte jugleicb, bajj ^riuatfc^ulen unb 1$Ttoat=

frjiet)ung«anfialten nur an folgen Orten geftottet »erben foflten, roo für ben Unterricht

kt fchulpffahtigen Ougenb burd) bie öffentlichen ©djulen nicht au«reid)enb geforgt fei. 3ebe

frrtanbniS jur Anlegung einer <ßrioatlehranfialt ift miberrufltch, unb jeber jur Sin*

Iquug einer fold)en erteilte (SrlaubniSfcbein nur für ben gültig, auf beffen Warnen er

lautet; berfelbe erlifcht, roenn bie (Schule fech« SWonate nicht gehalten rotrb. 3n betreff

kt öeauffuhtigung ift fte allen ©eftimmungen ber öffentlichen ©djulen unterworfen. Durch

GnrfalaToerfügung be« 2JctnijteT« be« 3nnern oom 17. 3uni 1862 finb bie ftönigl.

Regierungen ermächtigt, ohne oorberige (Genehmigung be«felben bie ©rünbung unb ftext?

ptyrnng oon ^Tioatfctmlen auch &u«länbem ju gejiatten.

VIII. dhronologifche Überficht. Die ©tomnafien, bie fetbftänbtgen föeaU

jtiawafien unb Ober - föealfdmlen laffen fta) nach ber &e\t ihrer ©rünoung folgenber*

raafen chronologifch gruppieren:

A. ©af. VIII unb IX. ©omnaftum ju Sfritba, oon Abt 9?^abanud SWauru«

jegrünbet
f

1835 reorganiftert. — ^aulinifcr>eö ©rnnn. ju 9Rünfter in 2Beftfalen,

$fgr. 791. — Domfchule ju £alberftabt au« ber 3eit Äarl« b. ©r., 1818 Doms
^ömnafumr. — Gymnasium Carolinum ju O«nobrücf, geftiftet burch Diplom tfarl«

t*. ®t. oom 19. De$. 804. — Gymnasium Josephinum ju ^>ilbe«^cim
r

gegTÜnbet

im erften Viertel be« 9. 3at)rhunbert«. — Domfchule 3U ^oberborn, 1414 Gymnasium
Theodorianum.

B. ©äf. X—XII. ©tift«f<hule ju £cifc um 967, feit 1820 ©tiftflgmnnafium. —
stifttfctmlen $u @o«lar, 1528 SWarftfdmle, eine ©elehrtenfchule , 1804 höhere

8fiTgerfchule , 1830 ^ßrogomnaftum, 1866 SRealfdmle 1. O., jefct föealgrnnnafxum. —
l\t ®roße ©djule ju Dreptoro a. b. 9iega um 1170, feit 1857 S3ugenhagenf<he$

@&mnaftum. — Domfchule ju ©tenbal (1194), ©mnn. 1819.

C. ©Sf. Xm. Schule bei ©t. ÜJcaria=9}cagbalena in $re«lau 1266, ©um»
naftum 1643. — ©chule ber ©t. tytrifirebe ju Berlin (1276), flölnifche« föeal=

gwiraafuim 1829. — tfateinfchule ju #erferb (12S">), Gymn. Fridericianum 1766.

—

Xcmfdmle $u Naumburg a. ©. (1290), Domgomnafium 1822. — ©dmle bei ber

SiTAe ju ©t. (Sltfabeth in ©reölau 1293, ©omnaftum 1562. — ©chule bei bem

Sarfüfcerflofter ju ©agan 1294, oon 2BaHenfiein ben Oefuiten übergeben, ©ömnaftum
1846. — ©chule ju HJcariemoeiber (?), ©umnaftum 1812. — ©rojje ©chule ju

fiönig«berg i. 3c. 9W., 1818 ©bmnafwm. — flneiphöffche« ©tynnafium 5
U Königsberg

m^T. (fin. 13. ober in. 14. ©äf.). — Da« fläbtifche tyceum I $u §annooer (1267 al«

k ©djnle ermahnt).

D. ©äf. XTV. &at«fchule ju (Hbing (1300), ©bmnafium 1536. — ©chule

Softem} (1302), ffurfürfil. ©mnn. 1773—1802, ticole secondaire 1806, ©tomn.

1S52. — Ätofterfchule ju SKünchen * ©labbach (1315); ^roghmnafium 1862, ©mrnu
^"7

(?). — ©ömnoftum ju 5hel, gegr. 1320. — ^arochialftabtfdMle ju ,fcnt96=

i«a in tyx. um 1335, Slltfiabtifche« ©hmn. feit 1811. — Sateinfchule ju SBefel

( 1342)
r
Gymn. academicum 1613. — ©elehrtenfchule ju iHegnit^ burch $ombU

catien cer beiben ^forrfchuten 1369, ©tnnn. 1814. — ?ateinfchule ju 32eu = 9(uppin

' 1365), ®hmn. 1 8 1 2.— ffirchfchule ju ©t. Oohann in Danjig (ca. 1 350), ^ealfch- 1 . 0.

1860, je?t «ealgomn. — Joteinfchule ju SRarienburg (1351—1382), ©ömn. 1860.—
^mfchule be« 3ot)anniteTorben« (1 365) unb ber fluguftiner Chorherren (1350), ju ©lafe

51 einem OefuiterToaegium 1626 oereinigt, feit 1773 fatt>ol. ©h«nn. — 8u« ben feit 14.

«af. mit bem 9?otbertiiier Älofter ju 2Bebinghaufen bei ?lrn«berg oerbunbenen ©cbulen ent=

t«t 1643 ba« ©ljmnafmm Norberto-Laurentianum. — ^tod höhere ©<hulen in ber SUU
fcit unö Weufiabt (14. ©äf.) ju Oueblinburg 1540 ju einer luther. ©elehrtenfchule, im
1 *• 2at. jum Gymn. illustre oereinigt. — Die alte i'ateinfchule bei ber ©ontt sJcifolai=

fe^e $u ©örli§ im 14. ©äf. in bie ©tabt oerlegt, feit 1565 Gymnasium Äugustum. —
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i

©»mm. ju Seile, gegr. Anfang befi 14. 3a$r§. — Gymnasium Andreanum m $Ü>e*

tyeim, 1347 juerft ernxtynt. — ©ele$rtenfd)ule &u öottenflcin , 1366 ©ürgerfl,

1822 ©ijmn.

E. Säf. XV. Gymnasium Johanneum in Lüneburg, 1409 juerfi ermähnt. —
3)aS Gymnasium Montanuni 1420, Laureutianum 1440, Cucanum 1450, ja fiel:

nadj manchem Söedtfel fett 1815 untgemanbelt in ba$ fotljol. ©tymnafium an SRarjelka

1820. — i'ateinfc^ule ju Dfterobe am $ar$ 1420, je$t Dealgmnnafium. — $etrv

fd?ufe ju ÜJanjig (1457), jefct Dealgomn. — Sdjule ju Üorgau (1480), Öpmnajhin

1825. — Sateinfdntle ju Seefymfen i. H. ÜW. (1482)', <ßrogimtnaftum 1863,

©önmafium 1865. — 2atemfd)ule ju Hfd)er«leben, Deatfdjute 1836. — 2ateraföafc

ju änflam, ©ömn. 1847.

F. 9$or ber Deformation au6 unbefiimmter alter j&tit. £ateinfd?ule bei &e:

fatyol. Stift«- ober ÜHünfterfirdfe $u (äffen, nad) ber Deform, ©rfinbung einer lntt>-

rifdjen 33ürgerfd)ule, feit 1819 Bereinigte« ©ijmnafunn. — tfirctyföulen in ber füu

unb Deuftabt oon Sal^mebet, 1744 Bereinigte Satetnfdmle, 1819 ©tomnafuim. -

$Hrd)fd)ule ju ©üben, 1818 ©tjmnaftum. — ©rofje S$ute ju Spanbau, k
1853 ^rogomnafium , 1862 ©nmnafium. — ©rofje Stabtfdjule ju Berleberg, )<$:

Deatgtjmnaffam. —- Sdmte ju ^rcnjlau, 1812 ©ijmnafium. — tateinfmule bei wi

^Jrobfici jum ^eiligen ©etfte in Breslau , jefct Dealgtjmnaftam. — i'ateinfdpile ;c

£auban, 1827 ©omn. — SRartinSfdjute ju $atberftabt, jefct Dealgtjmnafuun. -
?ateinfd)ute ju Sd)teufing«n , 1853 gemetnfd)aft(id)e£ £ennebergifd)e« ©tjmnafunn.

Sdnrie ju Siopftabt, jefct Dealgtymnafium. — Stabtfdmle ju Siegen, 1815 ita

gtymnafhtm, jejjt Dealgbntnafium. — Äapitelfdjule ju Cftnmerid), 1832 ©t^mnafttfta. —
^farrfdmle ju £ucfau, 1818 ©train.

G. Säf. XVI a. «nfang be« 3a$rl>. $5>re Sd)ute au «ttenborn, 1825 Vre--

gtymnafuun, feit 1873 ©tymnaftum. — Satetnfdjule bei ben ^ranjtofanermBiutyen je

Düren, 1826 ©tymnaftum. — $te Sdjule bei bem Äoßegiatfttft St. Sefceri ju ör»

furt, 1561 eoangcl DatSgtmmafmm, 1820 Äontgl. ©tymn. — Deformierte S$uk je

5heujnad), 1802 £cole second., 1819 »ierttafftge« ©innn., 1821 fed)«flaffige*. -
^farrfdmle St. ?aurentii ju SBarenborf, 1857 Gymnasium Laurentianum. -
mte 2>omfd)ule ju Äolberg, 1845 Dealfd)., 1858 ©mnn., 1863 jugleid) Dealfotolf

2. O., je^t Dealgumnafium. — Sateinfdmle $u ©rünberg, jefct Dealgnmnofium. -

(&>angel. ^ßfarrfd). ju ©rojjglogau, 1812 eoangel ©»mn. — Dat8fdmle ju Stargar?,

1812 tereinigteS Äönigl. unb ©roningfd)e« Stabtg^mnaftmn. — £ateinföute y

ÜDiflenburg, in ber DeformationSjeit gegr., 1874 ju einem ooflftänbigen ©^mnafuio

ermeitert. — ?atetnfdmle ju (Smben, 1540 emeitert, 1836 toflftanbige« ©t^mnafiinn.

H. Säf. XVI b. 1520—1560. ©tnnn. ju granlfurt a. ÜK. 1520. -

(Soangel. Sateinfdmle ju Wittenberg 1522, ©ömn. 1827. — Gfrangel. Dat8f6ule \o

Dorb^aufen 1524, ©innn. 1808. — Bereinigung ber 3 ^farrfdmlen ju Stralfun:

ju einer gelehrten Sd). 1525, feit fin. 16. Säfutum ©ömn. — Sateinfd). ja öi* :

Ieoen c. ©raf 2llb. t>. 3Wanöfelb 1525 errietet, mit ber Änbrea«fd). unb St. 9ftfclat|A

1546 ju einer „ffirneljmen Sateinfd)." burd) Jut^er oereinigt, 1596 ©tnnn. -

^Jroteft. tfateinfdnile ju Äönig«berg i. ^x. 1525, jefct Dcalgömn. — ?ut^>er. 6d>ule

ju ^irf^berg 1526, ©ömnaftum 1813. — ©qmnaftum ju C)ufum 1527. — «ettini=

gung ber ÜDoin- unb Stabtpforrfd)ule m Srieg jur Stabtfd)ute 1529, Gymn. illostr^

1569. — ^äbagogium ju Harburg, »on Sanbgraf ^^tlio» bem ©ro§mütigen

ftiftet, 1833 ju einem ©tjmnafmm reorganiftert. — (Soangel. Sdjule ju Www
1530, juglcic^ Deolfd). feit 1838. — Sateinfdjule ju Soefi 1532, Ärd>ig^mnafiuffl

1606. — <5oangel. Stabtfäjule ju Sunjlou 1532, ©iminaftum 1861. — 2>ieKff-

^ett. Hlbtnu« unb ?(gibiu« ge»ibmete 2d)ulc juÄottbu« feit 1537 ?ateinf4., 1820grieti.-

2Bity.=@i)tmi. — Stäbt. ?t;ceum ju 5™nffurt a. O. 1539, je^jt Deatgtymnaftum.
—

©hmnoftum ju SBeilburg, 1540 burd) ©raf ^ilipp oen Maffau = SBeitburg gffit.
-
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rcmföule ju ©$le«toig 1542. — Archigymn. illustre $u IDortmunb 1543, ©bmn.
mit 9lealfa>. 1. O. 1862, feit 1879 ©bmn. unb töealgbmn. getrennt. — ?ut^eii{a?e«

iyann gu SRitytyaufen 1543, @mnn. 1626. — ?anbe«f<$. $forta 1543. — ftürftL

fäfcogogium ui Stettin 1543, oereinigt mit ber au« bem 14. (bat. fiammenben Äircfcfd».

;n@t. Mobi 3um Äönigl. unb ©tabtgbmn. 1805, jefct flönigl. 2Rartenfttft«=@bmn. —
(^mn. ju 2Bie«baben, 1543— 1806 ©tabtfcbule, 1806—1817 griebri^fdmle,

1317—1844 ^abagogium, fett 1844 ©bmnafium. — $erjogl. ©bmn. ju Düffelborf

1545. — $erjogl. ^artifulorfd^utejuPapenburg 1545, ©bmn. 1815.— @»mn. ju ÜWelborf

1546. — Älofterfc&ule Olfetb 1546, reorganifiert 1867. — töeftorfdjule ju üuafenbrfid,

1S32 ^rogbmnafwm, 1859 $öb.ere ©tabtfdjule, 1868 &ö$ere ®ürgerfa)ule, 1878 9tcalfdmle

l.C, jefct 9?ea(gmnnafium. — Styceum $u SBernigerobe 1550, ©bmn. 1863. —
Unterrichte unb <Srjie$ung«anjtolt $u Älofter ^Roßleben 1554. — Soangelifdje ©dwle

mÖefclar 1555, ©bmnaftuin 1743. — ©cbule ber reformierten ©rüberunitat ju Siffa

1555, ^romnjialgömnaftum 1624, Äönigl. ©mnn. 1821. — $erjogl ©a)ule ju Öl«

1556, Gymn. illustre 1594, al« ©bmn. anerfannt 1812. — Sttft«f$ule juStelefelb

1558 erweitert, balb nacb>r ©bmn. — (Stangel. ©eletyrtenfcbute $u 2>an$ig 1558,

jptet« eröffnet 1817. — ©eletyrte ©cbule gu ST^orn 1557, jugleicb. SRcalfcbule

1. 0. 1861. — ©bmnafium $u Duisburg 1559, jugleiä) föealfcc». 1. £). 1862. —
Die ©cbule ber ©t. Äat^arinen= unb Hmalbergenfirdje ju ©ranbenburg, naa> ber

Inflation neuftöbt. ©ä)., erfter Sefannter töeftcr f 1558. bereinigte« att = unb

naiftafct. ©bmn. 1798.

L (Sä!. XVI c. nacb. 1560. ©eteljrte 93ilbung«anftalt Hosianum $u 5Braun«=

&tj 1565, ©bmn. 1811. — Bereinigung ber 3 Xriüiolfdmlen ju ©reif«malb $u

nner cuangeL ^artifutarfdmle 1561, ©bmn. 1812. — OefuiterfcHegium $u Xrier

1563, ©bmn. 1815. — ©bmnafium ju 5^n*^urg, gefl »on bem SRinoritenmöncfye

fcutulf >3toamann
,

beffen Stiftung 1566 buraj.Äönig ftriebria) n. betätigt mürbe. —
Ötimnafunn ju §aber«leben 1567. — ?ateinifä)e ©a-mle ju Horben, gegr. 1567;

im 3. 1631 Paedagogium illustre ober Ulricb,«fcb
i
ule, 1869 "ißrogbmnafium, 1877 ©bm=

ujamL — ©tabtfcbule ju tfeuftettin 1570, ©bmn. 1640. — ©bmnafuim $u $er«felb,

$4 »om Hbt STOicbael 1570. — Sefuiterfcbule ju $ofen 1573, ffönigL ©tmultan=

$mn. 1804, in bafi fattyol SWariengbmn. unb ba« eoang. ^riebricb.-SBilb.elmögbmn. ge=

teilt 1834. — $ertinifd)e3 ©bmnafium gum ©rauen Älofier 1574. — Domfä^utc

ju SRerfeburg 1574, üDomgbmn. 1820. Oefutterfdmle ju ^eiligenflabt 1575,

als jcurffirjtl. main^ifa^e« ©bmn. mieber eröffnet 1774, mit bem fatb.ol. ^rogbrnn.

yi ßrfurt bereinigt 1834. Domgbmn. gu ©erben 1578. — Sateinfdjule ju

Saaihüd 1580, ©bmn. unb Sanbfa>ule 1604, 6flaff. ©bmn. 1818—23. — 3e=

iBiitrloaegium ju ÄoMenj 1580, turfürfttiAe« ®^mn. 1773, 1803 Ücole second.,

%nn. 1814. — Schola illustris ju ü»Br« 1582, ^rogbmnoftum 1824, boßft. $xc:

jwtra. 1862, feit 1874 ©bmn. — 2ateinifa>e ©d>. ju ?eer 1684, jefet ©bmn.,
tfrtraiben mit 9(ealgbmn. — ^ortifolarfdmle ju lilftt 1586, ©bmnafium 1812. —
C^mnafuun ju ©ßttingen 1586. — ^robinjialfcb.uIe ju ity* 1588 » ®bmn. 1812. —
Ii« alte Sateinfä). in ber Slltftabt ©ranbenburg feit 1589 ©albernfcb.e <5a)., cer=

emigt mit ber neuftabtifa>en Schule 1797, 2tu$fa)eibung att Söürgerfc^. 1817—18, jefct

^falgjjnm. — Iribialfd^. im Älofter ©Suttorf bei 5Bentb>im 1588 gegiftet, al«

Oymn.' illustre 1591 nacb. Surgfteinfurt berlegt, 1853 roieber eröffnet. — ©bmnafium
um ^ealgbmnaftum ^u ftenbgburg 1590. — 5Rat«gbmnafmm ju £>«na6rü<f 1595.

K. «äf. XVI d. au« unbeflimmter 3eit. ©rofee @cb.ule ju Äöfilin, 1821

ftönigL unb ©tabtgbmnaftum. — ©tabtifcb.e ©cb,. ju Äüftrin, 1589 SRealfcb,. 2. O.,

1S68 ©bmnafium (9Jat«* unb griebricb,«=®bmn.). — Deutfdje unb ?ateinfa>ule neben*

räanta ju ©berfelb, 1789 ©b«n. — l'bcemn ju $?anb«berg a. 333., 1859 ©bmn.
mit Seatfä. — ©ro§e ©tabtfc^ule ju Kernel, 1860 ©bmn. — (Sbangel 2rioialfcb,ule

5« %n^
f 1859 ©bmnafium. — Anfänge einer ebangcl. gel. ©A. ju SBe^lau, je^t
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föeatgmnn. mit föealflaffen bi« nia. — £u ©raubenj a. fat^olifae gel ©d>ule in

einem Oefuiterfcflegium , 1781 fatyel. ©mnn., 1817 (Seminar für fat^oL (Slementai:

fdjüler; b. e»angel. = lutyer. ©tabtfö., feit 1859 töealfö. 2. £)., feit 1866 beifce $u--

fammen ©mnn. — 3n ber ^weiten $älfte lutber. #ira>enfdjule ju Onfterburg, 1834

tyofc Bürger ^ (föealfäjule), 1859 SRealfä). 2. £)., 1860 ©mnnafium mit fteatflaffen. —
Steuer Buffdjmung ber gel. ©d). ju ©dm>eibnu) in b. 2. $alfte, aufgehoben im

30jäl)r. Ärieg, 1707 mieber eröffnet al« Styceum, 1812 ©mnn. — <Snbe: Oefuitei-

gijmnafium 311 9a$en, reorganiftert al« ©ijmn. 1816. — S3om {Sranjiäfanerfonoeni

ffiarburg oor 17. ©äf. gegrünbete Älofterfdnile, 1642 ertoettert jum Gymn. Marianus

1856 ^rogtnnnaftum , 1873 ©tymnaftum. — ©timnaftum ju Älau«tlj>al, beftimmtt

ftadjridjten reiben nity über ba« 17. OaJjr^unbert tynau«. — Äaifcr SDtlfyeimft-

©qmnafium \a Sttontabaur, 1871 al« ©mnn. anerfannt.

L. ©af. XVn. Äutfürftl. Se^ranftalt ju Ooa^imßt^al in ber Utfermar! 1607,

nad> Berlin »erregt al« 3caä)im«ü)alfa>eS ©mnn. 1650. — $ofc 2anbeSfd>ule jn

$anau, oon bem trafen »on $anau $$Uiw Submig II. 1607 gefhftet unb com ©Ta:

fen tfatimir 1665 eingeteert. — £ateinifä)e ©dmle ber reformierten ©emembe yi

Äleoe 1619, neu gegrünbet 1643, aufgelßfl 1803, neu gegrünbet 1817. — Sefuitcrfcbuk

$u Äonifc nad) 1620, ©mnn. J8I5. — 3efuiterfoüegium universale ju SRetffe

1624, fatfjol. ©mnn. 1788. — Sefuit. $ö$ere ©dmle 3U 3Wünftereiffel 1625, ©mnn.
1774—1810, »ieberbergeftetlt 1821. — OefuiterfoOegium Ferdinandeum ju ©rofc

glegau 1626, fatycl. ©tinin. nad) 1773. — Gymnasium Nepomucenianum \u

£ee«fclb 1628 von ben Sefuiten eröffnet, 1782 ben $ran$i«fanern übergeben, 1SI0

preufj. ^rogbmnafuim , 1828 ©mnnaftum. — ©timnaftum ju ©Ifiäfmbt 1630. —
Oefuiterfdmle ju Löffel 1631, ^rogtomnaftum 1833, ©rnnnafhun 1865. — 3efuitrr^

fhftung 93re«tau 1638, oollftänbige« ©mnnaftum 1811. — ittofterfclmle cn

$ran$i«faner ju töedüngfyrofen 1 642 , ©mnn. 1828. — ©timnafium ju 2Keppcn

1642. — ?atetnifa)e ober Ulridtffajule ju «uria> 1646 burd) ben ojrfriffifoSai

©rafen Ulria> II. geftiftet. — Vätern. Älofterfdmte $u Weuftobt i. 2B. <ßr. 1651, ^rogörnn.

1857, ©mnnaftum 1861. — ©nmnafium ;w §abamar 1652. — ftranu«faneT-

SDftnortten^dmle ju S3ri(on 1652, Gymnasium Petrinum 1858. — Gymnasium
illustre ju $amm 1657. — Gymnasium Dionysianum ju Steine unter Leitung oon

f$ranji«fanern 1658, al« lat. ©dmle gegr., 1675 boOjtänbige« ©mnn., fpater ^Ptc

gi)nmafium, 1861 roieber ©tjmn. — Gymnasium Thomaeum ju Äempen 1664, 1802

mieber eröffnet, 1804 Ecole second. , 1814 4flaff. ©tabtfdjule, 1833 ^rogonmaftutn,

1857 ©mnnaftum. — Söurgfdjule 3U Äönig«betg in ^3r. 1664, 92ealfd). 1. £.

1859, je^t 9Jealg»mnaftum. — 3efuiterfd)ule ju Opbeln 1669, fatbol. ©ömn. 1773.—
3efuiterfa)ule gu Deutftb-Ärcne 1672, ^Tcgt>mnaftum 1823, ©mnnafium 1855. —
Oefuitergömnaftum ju 33onn 1673, preu§if6e« ©t^mn. 1814. — Sateinfdmle ui

2Wagbeburg 1674, $)omgmnn. 1822. — ?ateinifdje 6a>ute ju Singen, 1680 ge=

fh'ftet, 1820 ©pmnaftum, 1859 Gymnasium Georgianum. — ^riebri^Sffierberfcbe«

©timnafium ju ^Berlin 1681. — College royal fran^ais ju SBerlin 1689. —
5riebri(i«fd)ule ju ^ranffurt a. O. 1694, &ricbTid)«gmnnajlum 1814. —
^ranefefajen (Stiftungen $u $alle a. 6. : 3lrmenfä}. unb ^äbagogium 1695, S?aternfo>.

1697. — 9riebria)«foflegium jU Königsberg in ^ßr. ^riüatfd|ule 1698, Äönigl. ©Aule

1701. — £atetmfdje ©tt)ule ju Harburg, 3a^t ber ©rünbung unbefannt. 1S06

Söürgerfa^ule, 1831 ^rognmn., 1868 ^erc S9ürgerfo>ule, 1870 SRealfd>. 1. O., je^t

9Jealgttmnaftum. — i*ateinifd)e ©a)ule ju ^ürjlenmalbe, ßnbe be« 17. Oa^rb... Uti*

fang be« 19. 3a^. (Stementarfajule, bann Ijötjere ©tabtfä)ule, 1867 bösere ©Ürger^

fajule, 1874 ^rogftmn., 1877 ©pmn.
M. ©äf. XVIIL ^itterafabemie ju Söranbenburg a. 1705. — m«-

atabemie ju Stegnitj 1708. — Sateinifdje ©a>ule ju ?anbe«but 1709, jefct

gömnafmm. — ^abagogium be« Älofier« U. 2. 3U Wagbeburg 1711. — i'atetnf^Hle

Digitized by Google



^realen. 3)ie feieren egalen (©tatifHl). 241

$u 9?nuDicb 1716, ©Vinn. 1819
f feit 1825 teil« ^ere Sürgerfdj., teil« ®mnn. —

3efuUerfcfyu(e ju §rauftabt 1722, aufgehoben 1773, ^ergefleHt 1781, je^t SReat

gsainajtum. — SBaifcnljau« unb ^ßenfion8fd)ute ju 3fiu*i$au 1719, ftönigl. 'jpabas

gegiura 1766, 1858 betbe Anhalten gu einer »erbunben. — ©rojje ©(tyule 311

©umbinnen balb na$ 1724, 5riebriä)$gtitnnafium 1812. — Erweiterung bet latein.

5<bule ju $ot«bam 1739, ©tornn. 1812. — ©rnnnafium ju «pioen 1740. —
r^rfienf^ule $u $fcg 1742, ^regtomn. 1867, ©tomnafwm 1872. — Gymnasium
Cbristianeum jn Altona 1744. — tfönigt SRealfdjule unb ftriebriä>Mlfyetm«K$bmnaftum

ju Salin 1747. — ?ateinf<$ule ju £eobfd>üfc 1752. — Srfie föealföule in

tieften $u ©retfau 1765, Schola Fridericiana 1776, ftTiebrid)«gömnafium 1812. —
Säule ber ftranjtöfaner ju Ebingen 1770, ftürftt. Satetnfö. 1818, ®bmn. mit

föalflaffen 1840; preu§. ©ümnafium 1851. — (Srfie $anbel«fdjule in ÜÄagbeburg

1778—1806, jroeite 1800—1817, britte fyityere @en>erb8= unb $anbelefa>le 1819,

9t«lfd|ule 1. Ö. 1861, jefct SRealgtimnafium. — Lyceum Fridericianam in Äaffel

1779. — Satein. <5dmle ju SWü^lbeim a. Äitjein bi« 1785, ^rogljmnafium 1855, 1865

Ijefcre SJürgerfdmle , 1873 töealfdfule, jefet SRealgtomnaflum. — §anbelöfdmle ju

fyyn 1799, SRealföule l. £>. 1862, jefct töealgmnnafium. — Styceum ju Sauer

tffrre ©ürgetfö. 1811, @ömn. 1865.

N. Bat. XIX. ÜRufierfdmle $u ftranffutt a. 2R. 1 803. — Söübergiföe« $riüat=

isftttut in ötberfelb 1806, btyere ©ÜTgerfcbule 1829, jefct SRealgttmnafium. — dltaU

afrtrüungen ber frrantfefeben Stiftungen gu §alle 1808, SRealfö. I. O. 1861, jefct SReal*

g^mn. — TO Ißrogmnnafium 1815 ^u &Sln eröffnete« tfarmelitertoflegium, 1820 työbere

eiattfd»., 1825 eoangel Sfarmelitergtomn., 1830 3r.=2Bilbetme=©t}mn. — Äat^ol. ©nmn.
]i ©leiroi^ 1816. — ßnabenföule ju Aremberg 1817, ftealfö. 1. £>. 1860, je$t

Xfa^mn. — ehemalige oefuiterfdmle ju 23romberg, 1817 ©mnn. — ©firgeifdmle

$reä(au 1817, 9tealfa>ute 1. £). am 3ro^n
fl
er l8:>9 - — ©wnnaftum $u Hinteln

1S17. — SUte Äirdjfdjulc ju Sorau, 1818 ©tymn. — (Sauerfctye ^ßrtoatanftalt,

ISIS in Berlin eröffnet, 1826 nad) (Sb<*r(ottenburg terlegt, 1840 ?ßäbagogium, 1S58

fro^mn., 1869 ®mnn. — $öljerc Änabenfdmle ju Onomraclam 1819, ^rogtymn.

1850, ©mnn. 1863. — Die mit Der e^eutenfdjen Stiftung 1819 vereinigte

fcc^re ©taDtfA. ju Ärefelb, jefet föealgömnafium. — (Scangel. Gtymnafium ju föatibor

1819.— ©emerbefdjule ju fünfter 1822, 1S51 fläbt. SReal^ unb tfönigf. ^TOüinjtal*

gneeibefd)., jefct föealgmnn. — 2»atbem. Sebranfialt ju (Srfutt 1822, SKealfdmle

1834, je^t Äeatgttmn. — ©emeTbefa>ule ju ?ot«bam 1822, jefct Obcrrealfcbule. —
^ere etabtfdjule ju Sannen 1823, föealfä). 1. O. 1859, bie 1857 eingetiajteten

^rpg^mnafial^araCelttaffen feit 1864 ^JJrogmnn., 1865 ®t)mnar»um. jefet getrennt Dorn

^ttlgtjmn. — Stabt. (öhriebridj« = SEBerberfc^e) ©emerbefa>ule ^u SSerlin 1824, jefct

Ctmealfa). — $riebriü>2öilbelm« ©ümnafium ju Äoln 1825. — #öbere S9ürger=

wo %(alfa>u(e gu Ä8In 1828, jefet SRealgtimn. — @vange(. tyätyxt S3ürgerfd)ule ju

2»<ffti|j 1833, töealfaule 1. O. 1859, ©mnnaftum 1868. — Äönigfiabtif^e ^ere
Stattfa. ju Berlin 1832, je^t ftealgmnn. — Kealfcbule ju 9?etffc 1832, jefct

^algtjimi. — ©t^mnafium $u Äulm 1832—37. — ©tTalauer ^ö^cre ©tabtfd>ute

yi «exlin 1833, W<xt »ttrgerfö. 1860, jeftt SRealgnmn. — fttyext ©en>erbe=

Ne ut Äöln 1833, jefct Obenealf^ule. — ©tabt. Änabenfdjule ju SBittflotf

1834, 1858 ftealfa., 1869 ®bmn. — ^)3bere Sürgerföule ju *a<^n 1835, je^t

toalgiumi. — fyö^ere Änabenfcbute ju OKü^eun a. b. 9?ubr 1835, föealfa). 1. O.
1859, je^t Äealgömnaftum. — 9tealfä)ute ju 9iorb^aufen 1835, jefct 9?ealgömn. —
^alf^Ble ju ^otöbam 1835, je^t 9?ealg»mnaftum. — §ityere Sürgerfdmle ju

(^aoeet, je^t SRealgmnn. — Ärei«fa)ule ju Ärotof^in 1836, ©ttmnafium 1854. —
^a^ogium ju ^utbu« 1836. — Dorot^eenftäDt. ^ö(;ere 3tabtfü)ule ju Söerlin

l ^36, jefct 9lealgnmnaftum. — Juifenftabt. ^ö^ere (btabtfdjule ju Berlin 1826,

i«$t töealgimmafium. — 9?ealf^ule ju (SIbing 1837, jefct 9?ealgtimnafium. — ^)ö^ere

fibtgog. «lutaopUle. VI. 2. «ufl. 16
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©firgerfö. gu ©dTlifc 1837, jefct ttealgijmn. — ftealfdjule gu 3>fiffetbotf 1838, jt*t

föealgümnafium. — ©ÜTgerfdmle gu lilflt 1839, jefct 9foatgämnafuun. — ^riefcrük

2Btfyelm«f4 ja ©tettin 1840, jefct föeatgtymnafmm. — flfyeui. 9tttier=ÄfaDetnie \v.

Sebburg 1841. — $ö$ere ©emerbefäule gu $alberftabt 1841, ftealfdpxle ebne

?atem mit neunjährigem äurfuS 1879, je$t DBerrealfdjule. — ftealfdpile gu SBwfc

baben 1842, dfcalgttmnafluin 1844. — ©täbt. SRealfdmle gu öurg 1844, S^calfA.

2. £). 1859, ©tjmnafium 1864. — ©elcbrtenfdmle gu töafceburg 1845. — ©9m=

naflum gu JDfhono 1845. — <Proglmtnafium gu $obenftein 1845, ©mnn. 1857. —
$ityere SBürgerföute gu £rier 1846, Bereinigte $ö$ere söuiger* irab $roöi»jiak

getocrbejd^ule 1847, je^t 9fealgtynin. — 3rTiebrid^@tymnaftuin unt> 9ieal)d)ule 511 33erltr

1850, (entere je$t felbflanbige« ftealgmrai. — ^riiatföule gu ftreienmalbe o. b. &
1851, »Brogmn. 1863, ©mnn. 1868. — $tyere ^rfoatlebranfmlt gu ©fiterttrb

1851, ©mnn. 1854. — ftealfaule gu ©tralfunb 1852, jefct tteatgmnn. —
tttte ©tabtfcfyule gu ©reifenberg in Bommern, feit 1852 $riebruf> * ilBifl^lnifr

©timnafium. — 9tealfd)ule unb ^rogtymnafium gu Sftatottfdj 1852, jefct SRealgtjnra. —
föeftoratSftaffe gu ©djrimm gut böseren Se^ranftalt eingerichtet 1853, $rogt?mnaftum

1861, ©mnnafrom 1866. — ftealfd). gn $ofen 1852, jefct föealgmnn. — Wtötttet

©ürgerfa). gu D#au 1853, böfcre ©firgerfdf. 1856, tyrogmnn. 1866, ©mnn. 1872. —
Sllte emmgel. ^arodnalfäjule gu ©toty in Bommern fett 1854 9tealf<$ule, 1857

©mnn. mit SReafflaflen ,
leitete ©firgerfä). 1860. — $ö$ere ©emerbeföule p

tfobleng 1855, jefct Dberrealfö. — ftealanftalt gu ftufyrort 1857
, ftealfä. 1. 0.

1862, jefct SReatgtjmn. — «Kte Sateinfaule gu SDemmtn ^rog^mn. 1857 , ©mmt
1870. — $ö§ere ßnabenfd). gu ©d)neibemÜ$l 1858, frogömn. 1863, ©uimraaftinn

1868.— $Tog^mnaftum gu öerlin 1858, Äönigt. ©il^«gmmtajtum 1861. — Ätte

ecangel. gehobene flnabenfdj. gu Äreugburg in ©djteflen feit 1860 fy5^ere Sflrgerfö.,

1873 ©timn. — ^ö^ere Sftrgcrföule gu Sitten a. b. ftu$r 1860, jefct 9feal*

gnmn. — ftattyot ©mnnafium an ftpoßeln gu Äöln 1860. — $o$ere ©ürgerfdmle

gu (SfcerSroatbe 1862, SBttbelm« = ©mnn. 1880. — ^rog^mnaflum gu ©nefen 1863.

©mnn. 1865. — töeftoratSfdjule gu dferlcfa 1863, ftealfd>ule 2. £>. 1868, ttealf*.

1. O. 1869, jefct töealgtjmn. — ©cmcrbefdjule gu ©Tieg 1863, jejjt Oberrealfö. —
fttifenßabtiföeiü ©mnnafium gu Berlin 1864. — ©optyiengtratnaftum gu Settin 1865. —
Suifenflabti|<j^e ®etuerbef(f>ute gu 33erfin 1865, jc^t £)beTrealf4 - ftealfönfe

1. £). gu <Reuflabt in JDberfRieften, at« fol^e 1865 anerfannt, 1872 @^inn. —
$öbere ^nabcnf^ule gu ^atel 1866, ^rogmnn. 1872, ©ttmn. 1876. — fre=

gt^mn. gu ffiarburg 1866, ©tpnn. 1873. — ^ere Sürgerf^ute gu ©prottau

1866, ^eatf(^. 1. £>. 1870, jetjt 9eeatgi)mn. — ©mnn. gu Jameln 1867. —
^Togmnnafhnn gu ^ramburg 1867, ©i^mn. 1870. — ©mnnaftum gu Jßeut^en in 0.

©d)lefien 1867. — ^rogijmnafium gu So<^um 1867, ©ttmnaflum 1872. — 9?eaU

g^mn. gu Oflnabrüd 1867. — ^rog^mn. gu ftriebeberg in bei 9?eumarf 1868,

©mnn. 1 880. — ^ere SüTgerf^ule gu S3elgaiC 1868, ^regömn. 1870, ©onra.

1875. — ißiog^mnanum gu dfagafen 1868, ©^mn. 1873. — ©tabtgmnnafmm in

^ade 0. ©. 1868. — ^Togt^mnafium gu ÄSln 1868, Äatfet 3BU^e(m0^©omn. 1871. —
^öl^ere S3ürgerf(^ute in ber ©temftrafce gu ©ertin 1868, ©o^ien = S^ealfd^. 1871,

jetjt Sflealg^mn. — ^»ö^ere ?e$xanjktt gu Stettin 1868, 8?eoIf(^. 2. O. 1874, 5»eal«

g^mn. 1882. — Äönig ffiü^elm«f^u(e gu föeu$enba$ in S^tcften 1868, je^t

Weatgmnn. — ©ueridefc^ule gu SWagbeburg 1868, ie&t Obenealf^. — ^ealf^uie

in ffaffd 1869» Wtalfä. 1. O. 1873, ieftt «eatg^mn. — ÄönigL ®emerbefd?ule

in (äKehmfc 1869, teotg. 1878, jefct Oberrealf^. — ©Jjmn. gu tyrtföfau 1870. —
«ealg^mnafium in larnonnfe 1870, anerfannt 1874. — ©»mnaffann gu SBalbenburg

1870, anerfannt 1874. — 3)a« Si^ceum n in £annM>er 1871, anerfannt

1874. — ©tabtgrnnnaflum gu ©tettin 1871, anerfannt 1873. — ©ttmnafwm jn

Äattomi^ 1871, anerfannt 1874. — ^Jrogttmn. gu ©anger^aufen, ©t^mn. 1877. —
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^rog^mnafium ©roß * <2tretyli$ 1871, Ötymn. 1874. — töealfdjitle 2. £>. ju

Sütxraa 1871, jefct ftealg&mn., berbnnben mit älter fRealföute, — ffiitylerföule 911

tYTanffurt a. 2R., jefct ftealgtratn. — $3t>ere 33ürgerföule mit ©i^mnaftalflaffen

ja fBanbäbecf 1872, ©traut, mit Stealpiogtram. 1877. — Sofyanneägtymnafium ju

ÖreÄlau 1872. — ©tratnafium ju äBongTomifc 1872. — ©qmnafmm in 2Beji=

presgen 1873
r

anerfannt 1874. — ©qmnaftum gu ©treten 1873. — titymnaftum

ja SBc^Iaa 1873, anerfannt 1876. — SBÜ&elmö = ©ijranafiura ju ÄöntgGberg I $r.

1S74. — £eibmfc=9iealgiratnaftttm ja $anno&er 1874 eröffnet. — ©emerbe« unb

ÖmgemeTffdj. ju Breslau 1874, jcfct Oberrealfä. — Äaifer SBil^elmö = ©tjmnafuira

jn $annot>er 1875. — *9fantfa)e* ©nmnafium ju Öerlin 1875. — $umbolbtS'

goran. ju ©erlin 1875. — SRealfd?ule 1. D. |u $ut*burg »om ©mnn. getiennt

1875. — ÄöniflL ©Mnnafurat ju Danjtg 1876. — Setbntagwnnafmm im «erfra

1876. anerfannt 1879. — ^rognmnafium ju Äüenflein 1877, ©tjmn. 1879. —
ÄcntgjiäDtifcfc« ©qmnafmm ju ©erlin 1877. — ©tratnafium ju ßönigSljütte 1877.—
@irauiaftuni $u Ärefelb 1877. — SRealgtjmnafium ju Ärefelb, »out ©tomn. getrennt

1877. — ftealgirainafwnt ju $)orttmmb, vom ©trainafumt getrennt 1879. — Äönig

£M^eim«=(5tymnafium ju Stettin 1880. — gfalt=9tealgtratnafutm ju Sertin 1880. —
(jtamnaftum ju $r. ©targarb 1880. — ©tratnafium ju SBilfyelmöljatKn, 1882. —
^uifeng^mnafiinn $u Berlin 1882. — O&errealfcfyule ju ßlberfelD (?).

—
XI. Überfielt ber beeren 8c(j>ran ftalten na$ ben ^rotnnjen.
A. (Stylit nafien. ^roninj Dftnreufjen. 1. äüenfietn. 2. ®arteitftein.

3. Sfrannfterg. 4. ©umbinnen. 5. £o$enftetn. 6. dnßerburg. 7. ÄönigSberg, 9tt-

itartijcbe« @. 8. öbenbaf.^iebenÄfoDegium. 9. Cbenbaf., änei^öfföel ©. lO.gbenbaf.,

S?iibeün«g. 11. &pf. 12. SWemel. 13. ttaftenbnrg. 14. Kftffd. 15. Silftt.

f rotinj Seftpreujjen. 16. Goni&. 17. (Sülm. 18. ütonjig, Äöntgl. @.

19. g&eubaf., ©t&bt. @. 20. ®eutfd>=Ärone. 21. (Slbing. 22. ©rauben^. 23.SWariens

Sorg. 24. aRarienmerber. 25. fteuftabt u SB. 26. ©tra«burg i. 2B. 27. ST^orn.

^rotin^Sranbenburg. 28. ©erlin, 8*foMföe6 ©. 29. (gbenbaf., frran=

pftftc* 0. 30. §riebri($$*©. 31. ^ebri^ffierberfae* @. 32. ^iebrw>2BÜ*

$elm*©. 33. $umbolbtfc©. 34. 3oat$ün«t$alf$e« ©. 35. @. )um ©raucn Älofier.

36. Ä6tnifd?e3 ©. 37. Äöntgftäbt. ©. 38. $eibnigs©. 39. 2utfenftöi>ttfd>e$ ©.
40. ©cp$ten=©. 41. SBtfyelmfc©. 42. Qranbenburg. ©täbt. ©. 43. Sbenbaf., bte

tftrterafatemie. 44. (S^arlcttenburg. 45. (Sbertoatbe. 46. gtanffurt a. b. O.
47. §räentoaü>e a. b. O. 48. ^riebeberg i. b. 92. 49. Qfürftenmalbe. 50. ©üben.

51. Äcnig«berg i. b. 92. 52. Äottbu«. 53. ftfiftrin. 54. i'anb«berg a. b. ffi. 55. Sudan.

9*en^upwn. 57. ^ot«bam. 58. ^renjlau. 59. eorau. 60. ©panbau. 61. SBitt^

H 62. ^utbuS, ^Sbagogium.

frotina^ommern. 63. «nflam. 64. ©elgarb. 65. (SMtin. 66. (Solberg.

67. Xemmin. 68. 2)ramburg. 69. ©reiffenberg. 70. ©reifSmato. 71. föeuftettin.

"2. ^äbagogium $utbu6. 73. ^ttrt$. 74. ©targarb i. 75. Stettin, aWarien=

fhft*gi»niL 76. ©benbaf., ©tabtgömn. 77. (Sbenbaf., Äönig=2Bil^elm«=®. 78. etotp.

79. Stralfunb. 80. Xrentom. a. b. 9^ega.

$ro&in$$ofen. 81. ©remberg. 82. ©nefen. 83. 3non>raclm>. 84. Äroto*

^m. 85. äffa. 86. 2)2eferi^. 87. 92atel. 88. £>fhcott>o. 89. $ofen, $riebrk>

Öütylmfc©. 90. ©enbaf., SWarien*®. 91.9logafen. 92. ©^netbemü^l. 93.©<$Timm.

H. Songromi^.

f rotinj ©c^lefien. 95. SBeutfcn t. £)b.©<^. 96. SßreSlau, Oifabet^-©.

97. Cbenbaf., griebrid^©. 98. Cbcnbaf., do^nneö=®. 99. öbenbaf., SNagbalenen*©.

100. <£benbaf., SRatt^©. 101. »rieg. 102. ©nnjlan. 103. ©la&. 104. ©leimt«.

105. ©logau, eoanget ©. 106.(Sbenbaf.,fat^ol. ©. 107.©ör% 108.©To&setretyß&.

109. ^irf^berg. 110. 3auer. III. Äattomife. 112. Äönigtyütte. 113. Äreuaburg.

IM. eaubon. 115. Seobföfifc. 1 16. 8iegni«, Slittcrafabemte. 117. Cbenbaf., ftabt. ©.
16*
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118. fteifje. 119. fteufiabt t. Ob.©$l. 120. Oel«. 121. O^au. 122. Cflxta.

123. $atfö!au. 124. <ßleß. 125. föatibor. 126. ©agan. 127. ©d)teetbni?.

128. ©treten. 129. SBalbenburg. 130. 2BoI>lau.

^rotoinj ©aäjjen. 131. ©arg. 132. (Siöleben. 133. (Srfurt. 134.§aft«:

flabt. 135. §atte a. b. ©., Sateimfäje ©$. 136. (gbenbaf., f!5M. @. 137. £eiHg«=

flobt. 138. attagbeburg, ^abagogtum be« JH. U. 8. %x. 139. (Sbenbaf., $omg*nL

140. SWerfeburg, 3>omg«mn. 141. 2Rübtyaufen i. Xl). 142. Naumburg. 143. Ber*

Raufen. 144. SanbeSföule <ßforta. 145. Oueblinburg. 146. ^Roßleben. 147. &u>

tcebel. 148. ©angelaufen. 149 ©djleufuigen. 150. ©eefyrofen i. b. SUtm. 151.Stair«l

152. Sorgau. 153. SBerntgerobe. 154. Wittenberg, 155. 3eifc.

$rot>tn$ ©d>te«n>tg=$otflein. 156. »Ilona. 157. glenöburg. 158.

ftabt. 159. §at>erSteben. 160. #ufum. 161. Äiet. 162 SRetoorf. 163. flH

164. SRafeeburg. 165. 9fcnb8burg. 166. ©cfyleGroig. 167. SBanbäbed

iproüing £>anne*er. 168. Äuriä>. 169. (fette. 170. (StauGtbaL 171. &n=

ben. 172. ©Sttingen. 173. t£ameln. 174. $annot>er, fyceum I. 175. Ctent«f.

Styceum II. 176. (Sbenbaf., Äaifer 3Öityetm« - @. 177. $UDe«beint, G. Andreanum.

178. (Sbenbaf., G. Josephinum. 179. Ölfetb. 180. ?eer. .181. Singen. 182. £öne=

bürg. 183. Steppen. 184. Horben. 185. OSnabrficf, G. Carolinum. 186. Ccbcntof,

ftatSgmnn. 187. (Stabe. 188. »erben.

$ro»in$ SBejtfalen. 189. Stoißberg. 190. Httenborn. 191. »elefrf*.

192. «c$um. 193. ©rilon. 194. ©urgfkinfurt. 195. Goeöfetb. 196. fcortmtin:.

197. ©fiterSlo^. 198. £amm. 199. £erforb. 200. §ejter. 201. 9»inKn.

202. 2Rünfter. 203. ^aberborn. 204. föedlingtymfen. 205. 9tyeine. 206. £«k.

207. SBarburg. 208. SBarenborf.

^Jroüinj £effen = 9iaffau. 209. (Saftet. 210. Wittenburg. 211. franl--

furt a. ü». 212. ftutba. 213. $abamar. 214. #anau. 215. £er3fcß>. 216.

bürg. 217. Montabaur. 218. Hinteln. 219. SBeilburg. 220. Sieibaben.

9ffyeinprot»tn3. 221. Slad)en. 222. Carmen. 223. 93ebburg, SRitterafatanr

224. S3onn. 225. (Her*. 226. (SoMenj. 227. Köln, ©. an ber Bpofklfirfc.

228. (Sbenbaf., ^ebriäVSttyelmS*©. 229. (Sbenbaf., tfaifer 2Bilbelm«=®. 230. ®ar-

baf., ©. an SWarjetten. 231. Euren. 232. 3)üffelborf. 233. EuiSburg. 234. ©fcifrlt.

235. (Smmeridj. 236. (Sffen. 237. 3Jtttn$en=@labbadj. 238. Kempen. 239. Äreftfc.

240.Kreu$naü). 241.9Wör«. 242. aWünftereifet. 243. Weufj. 244. fteutoieb. 245.£oar=

brtirfen. 246. Irier. 247. SBefeL 248. SBefelar.

^o^enjollernj^e tfanbe. 249. §ebtngen.

*Ro<$ ni$t »oflitanbig ftnb ba« ©tmtn. ju tyx. ©targarb in ber ^roc. SBeftpreufc«,

bafi Suifengtnnn. ju Serlin unb ba8 ©ftmn. ju 2Bilbelm$$ar>en in ber $roo. $annei».

B. ^roßpmn aficil. «ProtHnjOftpreufeen. 1 . Königsberg in Oftpr. 2. ?o*ra.

<ß r o o i n i 2B e ft p r e u
fj

e n. 3. $r. ftriebtanb. 4. 2öbau. 5. fteuinarf in

6. ©(^»e^.

^roüinj 6ranben bürg. 7. ©darnebt a. b. Ober.

^rotinj^Jontntern. 8. ©arj a. b. Ober. 9. Sauenburg i. Bommern. 10. ©<^Ioik.

^rocinj ^Sofen. 11. Kempen. 12. Üremeffen.

<ßroüing©a(fyfen. 13. 9?eubatben«lebcn. 14. SQ8ei§enfef«.

^rotinj ^annoter. 15. ©eefiemünbe. 16. ÜÄünben.

^ßrotina 9Bcflf alen. 17. 3)otften. 18. föietberg.

ein pro »inj. 19. Hnbernadj. 20 Sopparb. 21. ©rfibl. 22. ef^tDfiler.

23. (2&t«fird}en. 24. 3fiti(^. 25. 1% 26. ©telmebij. 27. ^rüm. 28. Ä^eintu4.

29. ©iegburg. 30. ©obembeim. 31. Srarbaa). 32. ©t. SBenbel. 33. SBippeifintb.

C. 9{calgi|miltften. ^rotinaOftpreufeen. i.dnflerburg.*) 2.Äöni^

berg. ©urgfcbule. 3. (Sbenbaf., ftäbt. 9JeaIgömn. 4. Xxlfit 5. SBeblau.

*) 2)te Änfiatt ift mit bem ©pmnaftum terbunben.
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^roöinj SBeftpreufjen. 6. 35anjig, Oofyumi&fcfyule. 7. (Sbenbaf., ^ctri-

föizle. 8. ©Ibing. 9. 2$orn. *)

$ro»tnj35ranbcnburg. 10. S3crlin, 3lnbrea0fä)ulc. 1 1 . (Sbenbaf., Dorotyeen-

jtM|d>e3 9t. 12. (Sbenbaf., 8*lf.=9t. 13. ©benbaf., ftriebri$S = 9t. 14. (Sbenbaf.,

Äomgu$e3 9t. 15. (Sbetibaf.
,
Äömaftabtifaje« 9t. 16. (Sbenbaf., 2utfenftabttföe« 9t.

17. (Sbenbaf., ©otf>ien=9t. 18. ©ranbenburg. 19. ftrantfurt a. b. £). 20. (Stoben.*)

21. *anb«berg a. b. 2B.*) 22. Berleberg. 23. $ot«bam. 24. ^renjlau.*)

$roütnj foramern. 25. ffotberg.*) 26. ®reif«tt>alb. *) 27. Stettin,

5frcbri$ = ©ü^tm«=©<$ule. 28. (Sbenbaf., ftöbt. 9t. 29. ©tralfunb.

$roüin$$ofen. 30. Aremberg. 31. ftrauftabt. 32. $ofen. 33. 9tauntfö.

$rooinj©d)lefun. 34. $3re«lau, 9t. aum beil. ©eijh 35. (Sbenbaf., 9t.

am 3»üiger. 36. @8rlu). 37. ©rfinberg. 38. ?anbe«§ut. 39. 9tetfje. 40. 9teiä>en=

bad|. 41. ©prottau. 42. Sarnomife.

$roötnj ©adjfen. 43. S[^er«Jeben. 44. (Srfurt. 45. $alberftabt. 46. $alle

a. b. ©. 47. SWagbeburg. 48. 9iorb$aufen a. $arj.

$ro»inj ©d>le«toig = #olftetn. 49.8ltona.*) 50. Flensburg.*). 51.9teut>«=

borg. *)

•$roüin$$anno»er. 52. Gelle. 53. Hattingen.*) 54.©o0lar. 55. #annot>er.

56. Sbenbaf., 2eibnij--9t. 57. $aarburg. 58. £ÜDe«fchn.*) 59. £eer.*) 60. gfine--

fatg.*) 61. ©«nabrfltf. 62. Dflerobe. 63. Ouafenbrurf.

^retinj Seftfalen. 64. ©ielefetb.*) 65. ©urgfteinfurt * ) 66. 5Dort=

nnrab. 67. $agen. 68. 3ferlo$n. 69. gippftabt. 70. SDttnben.*) 71. «Wünfter.

72. ©iegen. 73. 2Bitten.

$rootnj $effen=9taff au. 74. Gaffel. 75. ftranffurt a. ÜR., 2Rufterföule.

76. Sbenbaf., 2ßa$lerfdmle. 77. 2Bie«baben.

$§einprot>inj. 78. 3a$en. 79. Sannen. 80. ftöln, ÄönigltdjeS 9t. (oer*

famben mit bent §riebri^2BtI^elai«=®^mna|iuni. 81. (Sbenbaf., ftöbt. 9t. 82. Düffel-

öorf. 83. Duisburg. 84. (Slberfetb. 85. ärefetb. 86. ÜRfifl&eün a. 9fy 87. SDfiiL

fan a. b. 9t. 88. 9tu$rort. 89. Erter.

D. Dbcr=Healfdjuleil. $rot>inj »ranbenburg. 1. Berlin, ftriebriaV

Setberfae. 2. (Sbenbaf., Suifenftabtiföe. 3. «ßoWbanu

$rot>inj ©tieften. 4. $re«tau. 5. Srieg. 6. ©teinufc.

$rot>ina©a$fen. 7. §alberftabt. 8. SWagbeburg, ®uert<fefa?e.

^rototnj ©$tee»tg=$olftetn. 9. ßtet.

9?ljeinprot)tnj. 10. Äoblcnv 11. Adln. 12. (Sberfetb.

E. Kealf $ulcn. ^ro&tnj ©adjfen. 1. ©$Bnebe<f.

$ro©tn$ ©ä}le$totg-$olftein. 2. Stttona (»erbunben mit bem 9tealg.)

3. Steuuulnfter.

$ro©inj Reffen = 9taffau. 4. 93ectan;eim. 5. (Saffel. 6. (Sfdjtoege.

7. SranlfuTt a. 2Jt. , 9tealfdj. ber täreattt. 9teltgion88efefl[d)aft. 8. Sbenbaf., 9tcal|'dj.

ca Uraclit. ©emetnbe. 9. (Sbenbaf., ftlingerfäute. 10. $anau. 11. Hornburg ». b.

Stye. 12. 2Bie«baben.

^etnpro»in$. 13. »annen--998upperfelb. 14. (Sffen. 15. Ärefelb, ©ctDerbe=

f*ulc 16. 9temföetb.

F. 9} tal^rog^nttiaf iem ^rotinj Oftpreußen. 1. ©umbauten.
2. Ojterobe in Dftyr.

^ro»iniffieflpreu§en. 3. Dirf^au. 4. Ocnfau. 5. 9tiefenburg.

^ro»inj Sranbenburg. 6. Äottbuö*) 7. Äroffen. 8. 8udentt>albe.

9. £flbben. 10. Stauen. 11. 9tat^enon>. 12. ©premberg. 13. SBriejen.

$roöin^ Bommern. 14. ©targarb in ?omm. 15. ©tulp.*) 16. 2Bolgafi.

17. ©ottin.

^rot>inj©d>lefien. 18. frreiburg L ©6t. 19. ?ött>enberg. 20. ©triegau.
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$ro»inj Saufen. 21. 2)cltfcf*. 22. ©lenburg. 23. ©«IfBcn. 24.

legen. 25. ©iü^aufen.*) 26. SRaumbnrg a. b. ©.

$rot>iii3©d>le«toigs$olfUiii. 27. $aber«le6eii. 28. $ttfmn.*) 29.

30. «ouenBurg a. b. (Slbe. 31. SWame. 32. Otbdloe. 33. ©$le*mig*) 34.

berg. 35. ©onberburg. 36. SBanbSbed.*)

$ro&inj $anne©et. 37. ©njrtetyibe. 38. Stoberfiabt. 39. einbed

40. Smben.*) 41. Jameln.*) 42. SWöitben, ©erb. mit bem ^rog. 43. Nienburg.

44. Wortyeim. 45. Otternborf. 46. ©tobe.*). 47. Uetjen.

^roütna 2Bej*falen. 48. Stftena. 49. »o$ott. 50. §amtn.*) 51.

fdjeib. 52. ©$atfe. 53. ©t^toelm.

$rooinj. $effen = 9taffau. 54. $tebrid>=2Ro$ba$. 55. »tebentotf. 56.

57. §ulDa. 58. ©eifenfieim. 59. $er$felb.*) 60. Hofgeismar. 61.

tfaljn. 62. 3Warburg. 63. JOberlafmflein. 64. ©djmalfalben.

töt>ein»rooin$. 65. SBonn. 66. hülfen. 67. Düren. 68. ^gfcbtr,

(oerb. mit bem $rogömn.). 69. (Supen. 70. Winnen = ®lar>ba$.*) 71.

72. Weunneb.*) 73. Oberbauf«*. 74. tfljeö&t. 75. ©aarloui«. 76. ©oi

77. aHerfen. 78. Sefel.*)

G. $öl>ere öürgerfdjttlen. ^rooinj Ofipreufeen. l.

1>. $ürgerfd>. im Söbenity. 2. ^iUau.**)

^rooinj iöJeftöreufjen. 3. Mm. 4. SWarientoerber.

^rootnj SronbenbuTg. 5. ©rrauäberg.**)

^ßrooinj ©(tytefien. 6. söreSlau, erfie f>. Sürgerfdj.

9. ©ufyrau.**)

LAU. I

jerfdj. 8. Sbenfeaf., fatfycl. Ij. 93tirgerfd).

^retinj ©adjfen. 11. Grfurt. 12. Üongenfal

^rooinj $annei>er. 13. $annet>er. 14. #ÜbeStyeim,**)

bem Gymn. Josephinum. 15. Papenburg.**)

rot in 3 2öeftfalen. 16. Dortmunb, ©etoerbefä). 17. $agen,

(Sbenbaf., jtoette

10. ftatibor.

Ißroting $effen = 9iaffau. 18. Gaffel, ($en>erbefd). 19. (5m«.**) 20.

furt a. 2R., ©eleftenföule.

Älieinprooinj. 21. Carmen, ®etoerbefd>. 22. ÜDüffelborf.

ftofyenjellernfdje 2anbe. 23. fingen.**)
2ßir fügen no$ folgenbe tabeOarifcbe Überfluten f)in}u.

1. 3)te 3oW ber P&ertti ©Aulen in ben fiHjeineii $ronin}fiL

1. Oflprcufjen

2. Skftpreufjen

3. ©ranbenburg
4. Bommern
5. $of<n
6. ©Rieften
7. ©a$fm . . .

6. ©$lc8wifl-$olflein

9. £annoöcr
10. «Befifolcn .

11. $effcn'9ia[{au

12. 3tyemprot>mj
13. ^o&enjoUern

••) 9m ®crjtid>nie berjenigen böfceren 2c&ranfkUen, mcle&c pr au«ßdhmg wm 3cMgniffcn

übet eine wfienfcfoiftltty »tfätygung für ben einjährig- freiteiniaen 3Rilitarbtcnfl bcre$rigt fiat,

^ wcui^xoQyinnuiiuni ycnunni, Quer unter otu r popcrcn ^urycTjcpuicn QUiycriiyrv
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3. £ ic jaljl Der Vclircr au beu Ijülicren UnterritfitSaiiftaltcii unb beu banttt

oerbunbenen Sorfd)u(en unb bie ©cfamtfrcqueiij Der 3rt)iilcr am

Sd)lu& bc* Sintcrfcmcftcr« 1880/81.
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flaa^tquelUn: $>aö ^cte <5<$ulmefen in ^reufcen. $iftorifaV ftattftifdje

ig, hn auftrage be« ÜWinifter« ber geiftltdjen Unterrichte unb 2J?ebijinat=

Reiten $erau«gegeben ton Dr. £. SBiefe. $rei ©änbe. ©erlin, ffiieganbt

Grieben, 1864, 1869 unb 1874, mit ben bort angegebenen Duellen. — $)a«

Ihtemcbteisefen be« preu&tfd)en Staate« ton 2. Wonne, 2. ©anb. ©erlin, ©eit unb

kmi, 1855. — ite preufjiföen ©ömnaften unb ^eren ©ürgerfctyulen »on 9?eige=

foier. iöttlin, SRittler, 1835. — ©erorbnungen unb ©efefce für Die beeren Spulen

Ii $Ktt§en, IjerauGgegeben ton Dr. i*. 2Biefe. ^toeite,
5utn 3abre 1875 fort=

kffyfc Sluögflbe. ©erlin, SBteganDt unb ©rieben, 1875. — (Sentralblatt für bie

pfnttc Untmi<^Ws^en»altung in Greußen, ©erlin, 2ß. §eT$, 1859— 1882. —
%ibade« ©djultolenber, jefet : ©tatiftifd)e§ Oafyrbudj ber b,öderen Spulen Deutfdjlanb«,

uro« unb ber ©djtoeij. Veifcäig, ©. ®. £eubner.

Dr. <£. ©onnell t, reo. »on Dr. ftrm.

^reuften. 2)ic Wnturitattfprnfiiug. Die Abiturienten ober 2ttaturitätetrüfung

Oberen &$ranftalten bilbet ben Slbjdjluf? be« gefamten Sdmlfurfu«. Onbem fte

W jb erreidjenbe £iel feftjlellt, beftimmt fie im »oefentltdjen aud) Den 2Seg, ben Der

Ur.ieTtidjt eauufdjlagen b,at. 3n biefem 3ufammenbange ift bie Söidjtigfeit Der Abiturienten^

trafuig fftr bie gange <Sd)ule fogleid) erfennbar
,

toe«b,alb aud) allgemeine Urteile über

W l*en&tföe t)ctyere ©djutoefen, Über feine ©orjfige unb 2Hängcl, fotrie über feine

Ti^j^a^tidjen unb fittlicb^en ßrfolgc, gern ton biefem (gnbpunfte tb^ren Auögang

Kfora. ©o Berechtigt bie« an fia> ift, toirb Doa> bie ©efa^r unrichtiger ©crfteüungen

Mi unbegrünbeter Qrolgerungen nur bureb, eine genaue Kenntnis ber t^atfad}(icb,en 53er*

]e nnb ibrer gefd)idjtüa>en ©ntttitflung oermieben merDen fönnen. Die naa>folgenbe

^rg nnH ju fold^er Äenntni« beizutragen oetfucfyen.

Tix Infang ber ®efe^gebuug über 2Watuntät8j>rüfungen in ^reu^en fällt in Da«

tyi 1788; bie »eitere ßntrcidlung in Die Oafyre 1812, 1834, 1856, 1882. Die«
te;uht m nur auf bie ©tjmnafien unb auf Die in iljnen ju ertangenbe Steife für

taflMxjtttttßübten. Über bie (5ntlaffung«trüfungen Der SReal f cbulen ift in toeiterem

i-i a.isntnb/inge bafl (Srforberltcbe in bem befonDern Artifel „9Jealfcb,u(e" mitgeteilt.

Digitized by Google



252 Greußen. Die SWaturttä^riiiung.

Vor 1788 beflanben in Greußen für bie 3u^ffunS Bu b«n afaDemifchen ©tubien

nur bie ©chranlen, »eiche bie Unioerfitaten felbfi gu fefcen für gut fanben. Die Defan;

ber eingehen gafultäten »erfuhren bei ber Aufnahme nach ber ihnen gematteten Freiheit

auf fcljr oerfdjiebene SBeife: ein ©chutgeugni« mar fein notoenbige« Grforberni«. Iii

alte, fd)on oon £utt)er beflagte SCBahrnehmung , Daß überall oiele Unberufene unc nid?:

hinlänglid) Verbereitete auf ben Unicerfüäten gufammenfamen unb Dtefelben herabbrüdten.

»urbe aud) in Äönig«berg unb #afle gemalt, unb oeranlaßte feit Anfang be« ©engen

Sahrbunbert« mehrere föniglid)e öbifte, weld)e ebenfo»ohl ben £med Ratten, oon ten

Unioerfitäten ben 3ubrang unreifer ©tubenten abgu»ebren, n>ie in ben ©dmlen fettft

größeren nüffenfd)aftlid)en (Sifer gu werfen. Äcnig ^riebrid) 2Bilhelm I. oerfcharftf

1718 eine batauf begüglidje Verorbnung feine« Vater« ba^in, baß bie ?anbe$fuiDa

bei it)rer 9WeIbung gur Unioerfttät „ton ihren Veid)toätern unb aflen ihren praeeep-

toribus unterfd)riebene testimonia oorlegen, bann ©on ben decanis examiniert unb erft

nad) befunbener ÜCüdjtigfeit ünmatrifuliert, unb ©on ben professoribus treulich ange»iefea

»erben feilten, »eiche studia unD collegia fie am erften nad) unb nad) fürgunehmen

gärten". Der (Srfolg fold)er feniglid)en SBcifungen fd)eint aber gering gemefen gu fein.

Die 9flotünerung De« erften eigentlichen $rüfung«reglement«, oon 1788, foridjt e« aue,

baß ba« nach alteren Verorbnungen übliche (gramen ber neuen Anfömmtinge auf bei

Unioerfttät n>egen ihrer gu großen ÜÄenge nicht mit ber «rforberlid)en Strenge uni

®rünbttd>feit fyabe gefd)e^en fönnen, baß nad) n>ie oor ©tele 3ünglinge untoiffenb nni

unreif gur UmocrfUät eilten, bie Vorlefungen bafelbft nicht gu benufcen oerftanben, Da«

burd) gu Müßiggang unb mancherlei Unorbnungen oerleitet »ürben, unb fchließlti

Urfad)e toären, baß viele &mter, gu benen grünbliche $enntniffe erforberlid), »e nid?:

mit untoiffenben, fo bod) mit ung»ecfmäßig vorbereiteten ©ubjeften befe^t mürben.

Die Abhilfe feilte nun in Prüfung«eorfdriften gefunben »erben, an bereu ^efr-

fMung fad>oerftänbige ©dmlmänner »ie ©ebife unb SWeierotto ben größten Anteil

Ratten. Veibe gehörten ber neuen ©d)ulauffid)tdbet)örbe an, »eiche $önig fjrriebncb

SCil^elm II. im 3at)re 1787 unter bem Sternen eine« Dberfdjulfollegium« in

©erlin errietet b«tte, unb an beren ©Otfce ber (Staate = unb Suftigminifler ^reihen

(5. A. ©on 3eblifc fmnb. Vi«»eilen wirb, befonber« üon (Segnern ber 2Waturität^

Prüfungen, biefe erfte »reußifd)e Onftruftion für biefelben al« ba« „2ööünerfd)e CSrrtc^

laneffribt oon 1788" in bem ©inne bejeidmet, baß e« ber w 2Böanerfd)en Verwaltung"

angehört tytbt, „Die barauf au«ging, ben ©eifx ju bänmfen". 2B60ner« 9?ame ftebt

allerbing« unter bem 9teffri»t, aber nur »eil er furj »or (Srlaß be«fel6en jum (5bef

be« geiftlid)en unb Unterrid)t«be»artement« ernannt morben mar. 6r fyat aber feiner.

Anteil an ber Onfrruftion gehabt; fte mar nod) unter bem ©orfiti be« 3Äinifier8 cen

3«blift feftgefteHt morben.

Die neue SJerorbnung mürbe unter Dem 23. 2)ej. 1788 publiziert unb befiimmte,

„caß hinfort alle »on öffentlichen ©d)ulen abgehenben Oünglinge fd)on »orher auf ber cen

ihnen befugten ©d)ule geprüft »erben unb ein betaittierte« 3«ugni« über ihre bei Der

Prüfung befunbene 9ieife ober Unreife erhalten foßen
,

tedd)«« 3^ufl«^ fie bemnfichit

bei ihrer Onffription auf ber Unberfitat ju probujieren h«ben, bamit efi bort ad acta

gelegt unb fünftig bei ihrem Abgang von ber Unioerfttät in ihrem afabemifchen 3eugm£
refumiert »erben fönne". — „Die Prüfung berjenigen jungen l*eute aber, bie nicht auf

Öffentlichen ©elehrtenfdmten , fonDern nur buid> ^rioatunterrid)t ober auch auf fold)en

©d)ulen gur Unioerfttät corberettet toorben, bie eigentlich nid)t atg gelehrte ©dmlen

angufehen, unb »o baher bie Veflenbung ber Vorbereitung gur Unioerfität nur Durcb

$rioatunter»eifung 6e»irft »erben fann, eft ben Unioerfitäten übertragen »orDen,

fo baß mithin fünftig jebe« Sanbe«finb, ba« bie Unioerfttät begieht, ent»eber bei feiner

Änfunft auf ber Unioerfität, ober fchon vorher auf ber oon ü)m bi«her frequentierten

©elehrtenfchule ftch einer Prüfung gu untertoerfen hat." Söuhrtg ift f
Daß gleichgeitig

in ba« Allgemeine San brecht für bie »reußifd)en Staaten entfpred)enbe Veftimmungen
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^rcufceii. Tic s]ttnturität«l)riifun0. 253

ttbfr cie 3u^ÄffunS 3ur Unioerfität aufgenommen würben, unb ba§ ber fcljon in bem

obigen ßbift bon 1718 neben ber SRüdftyt auf Untberfttät unb ©dmle ^eroortretenbe

Sfofrruch auf eine jmecfmäfeige 93orbilbung ber Beamten barin eine ©tunblage erhielt,

ta| m ^ n Zü- 12 § 1 <S^ulen unb Unmerfitäten für „93eranftaltungen be«

Staat«" erflärt mürben. 3>en ©dmlen gegenüber mürbe in »erfebiebenen 9ieffribten

oteberholt bie 9cotmenbigfeit einer Kontrolle be« ©taat« über bie 23ilbung berer ^er=

wgeboben, bie einft Se^rer unb Leiter be« S3olf« ju fein berufen mären.

Die nun angeorbnete Prüfung follte $u Wcujar/r unb ju 3or}anni$ abgehalten

iKiten unb teil« burefy fchriftliche Arbeiten, teils münblia) gefdjeljen, unb jene, olme

alle frembe 33eihtlfe, an einem 9$or= unb Nachmittage in ber ©d)ule angefertigt merben.

Tie Aufgaben $ur fcbriftlicben Prüfung §at ein Äommiffariu« ber föniglicben 'j$robin$tal=

Sdjulbeho'rbe mit Bu^ung be« föeftor« $u befUmtnen. Über bie mtinblicbe Prüfung,

irelcfae in ©egenmart be« Äommiffariu« , fomie ber @&h0Ten* ©cbolardjen, Patrone unb

jamtlicher Se^rer ber Schule abgehalten merben follte, mürbe nicht« »orgefchrieben ; ba«

3«igni«fo>ema enthält jebod) bie SRubrifen: Äenntniffe a. in ©proben (in ben alten,

in ben neueren, befonber« in ber ÜRutterforacfje) , b. in SBiffenfdjaften (befonber« in

ter ®efchichte). Nach bem Srgebni« ber Prüfung mürbe ein 3eugnt« Steife ober

{«Unreife au«gefteflt. fiebere« fcb>§ oon ber Unioerfität nicht au«: benn e« mar

(1
nid)t bie Abficbt bie bürgerliche f^rci^eit infofem ju befchränfen, ba§ e« nicht ferner

jebem ©ater unb $3ormunb freiflehen foUte, auch einen unreifen unb unmijfenben 3eg^

fing jut Unioerfität ju fdjicfen". ÜÄan h°fft*/ bafe menigften« mancher für unreif (Srflärte

tod} mürbe jurütfadjalten merben, um in mieberholter Prüfung fich ein 3eugni« ber

Äeife ui ermerben. Unioerfität«beneficien foflten nur auf ein 9teifejeugni« gemährt

Teilten. 5)en SReftoren unb Sehrem mürbe eröffnet, bafj, fall« einer oon ihnen einem

fokdjt oerbereiteten 3üngltng burcbjuhelfen oerfuchen ober auf irgenb eine Art bemirfen

feilte, ba§ einer ber Abiturienten ohne unb miber SBerbienfl ba« 3eugni« ber 9?eife er*

falte, ber 9teftor ju einer beträchtlichen ©clbflrafe merbe berurteilt merben; me«halb

wd> ben Unmerfttäten überlaffen mürbe, ieben neuen Anfömmling, bei bem ber Serbacht

«itjtänbe, ba& er ein flcetfejeugni« erfcf>ttcben, nochmals \n examinieren, unb fall« ftch

form finten fofltc, baß er noch unreif jur Unioerfität fei, folgen ftau" bem ©berfdmk

ansteigen. Den £anbe«unu>erfttäten mutbe gleichzeitig bie (Srmartung au«s

3ffpTocb,en, bafe fie bie nach b*r ncu^ Einrichtung ihnen oerbteibenben , an 3ahl &e-

trtotlüb. berminberten Prüfungen nun mit mehr Accurateffe oornehmen mürben. 2)ie

Ärt u)rer Prüfungen follte biefelbe fein mie bie bei ben (Schulen angeorbnete.

Hit neue ^rüfungäorbnung mürbe auch aOen ben h&heTen Schulen jur ftenntni«

mitgeteilt
, melche nicht unter ber Aufficht be« Dberfchuttotlegium« ftanben; bie« maren

aüt icolefifebe, aQe reformierte (Schulen unb unter biefen namentlich auch ba« Joachim«*

M\ty ©omnapum in S3erltn, ferner alle (Schulen ber franjßfifchen Äolonie in ^ßreugen.

tie ineifeen biefer Anhalten richteten ft<h banach, unb bie Untoerfitäten mürben ange=

>wfen, bie «Schüler berfelben nur bann ju eraminieren, menn fte nicht ein ber SBorfdjrift

et« Oberfchultoaegium« entfprechenbe« gtaubmürbige« ©chuljeugni« mitbrächten. 9?ach

-m Vorgänge einiger fchlefifcher ©umnafien lie§ man balb an mehreren Anftalten

tan eigentlichen Gramen ein münbliche« Sentamen oorhergehen ,
melche« entfebeiben

'eöte, ob ber ©ebrfifte eine h«lbe« 3ahr fpäter jum Abiturienteneramen jujulaffen fei.

ttrr toeber ba« eine noch ba« anbere hinberte auch foi ^etn ungünftigflen Ausfall ben

Hergang jur Unioerfität, *ba fie auch m '1 bem 3eu
fl
n^ ber Unreife bejogen merben

tennte, mochte bie« nun bon ber (Schule ober bon ber Uniberfttät felbft au«geftedt fein.

Unb ton biefer Freiheit ©ebraueb ^u machen, lag ein befonber« ftarfe« 9J?otb für

wie barin, ba§ bie ©tubierenben fcom ÜÄilitärbienft frei maren. 35em baher rührenben

l'fi^Toncb, »urbe burch eine Äßnigliche Serorbnung bom 0. 1793 eine auf allen ©bm=
saften unb lateinifchen 2J?ittelfacuten alljährlich abgubaltenbe Prüfung ber geiftigen

Äaljigleiten mm (Stubieren für bie fantonpflichtige Öugenb entgegengefe&t
, jeboch mit
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254 *rwrfni. Die ^atnrüätöpriifnng.

wenig befriebigenber SBtrfung, wie e« fd)etnt. 3m 3. 1804 würbe biefe gahigfeitfc

Prüfung ben Stuten in (Srinuerung gebraut; aud) in ^rfoatinfhtuten erlogene junge

Seute foUtcu |id) berfelben tot bem Übergang jut Untöerjttöt an einet Bffeirtlicben

&$uk unterbieten.

Die neue Organifation ber ©taatö6ehötfcen , ju welcher man in $$retn}en nad>

Den (greignifien ber Söhre 1806 unb 1807 fd)ritt, erftreefte fld) aud) auf bie Sehni-

oerwaltung. Da« £)6erfa)uttoflegium mürbe 1808 aufgehoben unb bie Oberaufftcbt

Aber ba« Unterrid)t«wefen bem Sttinifterium be« dnnern »geteilt, welche« 6 (Bettionen

enthielt, beten btitte ffit ben „ftultu« unb öffentlichen Unterricht'' befrimmt aar. Die

Leitung otefet Seftion würbe bem (geheimen (Staatsrat Silbelm non ^urnSoUt
fibetttagen (17. Dej. 1808 bi« 23. Sunt 1810). AI« ted)ntfd)e State ttaten in btefefte

©. ^ctcoloniu« unb 3. ÜB. <3fit>er n. AuGfüt/renbe iöehörben waren ffir bie Sefricn

au§et ben mit ben ^tomnjialregierungen berbunbenen „Deputationen ffit &uuu£ uur

öffentlichen Unterricht" aud) bie 1809 errichteten „ffiiffenfchaftlichen Deputationen" in

Berlin, Breslau unb $öntg«berg. Dtefen lag e« u. a. ob, aud) bie örgebntffe Der

Abiturientenprftfungen nt beurteilen unb barüber an bie ermahnte SDttnifterialfeftios

Berid)t nt erfiatten. 3u ben SWitgliebern ber wtffenfd)aftüd)en Deputationen in «etu«

gehörten n. a. aud) ftr. Ä. 2Bolf unb @d)letermad)er, oon benen ber leitete bau

auch )u ben Arbeiten ber ©eftion felbft jugejogen mürbe.

Die in ben SWinifterialaften noa) »orhanbenen Beurteilungen ber ttorgelegten

Abtturientenarbeiten unb $rufung«protofoue laffen erfennen, nie fchmer e« vielen

©dmlen würbe, von bei butd) bie
<

$rüfung«orbnung bon 1788 ihnen gelaffenen Frei-

heit einen angemeffenen (Sebraud) ut mad)en unb in bei l&afjl bei ©egeufiänte , bei

^ahl fd)tiftlid)et Arbeiten unb bem 2Wa§ ber Anforderungen ba« päoagegifd) fechte m
thun. Sehrreid) ftnb barüber befonberS bie fergfälttgen unb eingehenben ^eoifton^

gutachten ton <§d)letermad)er unb oon ©üoern. 3n ber grofjen Berfcbiebenheit oes

©erfahren« galt c« md)t getabe ffit unjuläfflg, ba§ biflmeilen auf berfelben Schule

ieber Abiturient anbere Aufgaben erhielt, ober ba§ man fyitx unb ba bie größeren

Arbeiten außer ber Älaufur anfertigen, ober bie Abfchriften ber Ausarbeitungen ju

häufe machen lie§. «bei ba« 3ut>iel mie ba« 3uwentg, ba« #rnau«gehen Aber bte

©tenjen bet ©d)ule, obet Oberfläd)lid)feit unb Ungenauigfeit in bei Beutteilung cd
©eleifteten gaben immet auf« neue Anlag ju Stögen unb (Erinnerungen. Bei einigen

Anjlalten ließ man bie Abiturienten 12 unb meht fd)rtfttid)e Arbeiten anfertigen, bei

anbeten nicht einmal einen beutfehen ober einen lateinifchen Auffafc unb feine Über

fefcung au« beut ©riednfeben ober in« ®ried)ifd>e; franjöftfche Arbeiten, balt> Auffa&e,

batb (Srercitien, fommen nur tereuuelt tor; aud) bie tforberung mathematifd)er Arbeiten

war nid)t allgemein. Det tateinifd)e Auffa$ mutbe bisweilen butd) Diftieten eine«

beutfehen Derte« nt eifern (Srercittum gemacht. SWit bem ©rieebifeben nahm man
e« meift noä) jicmtid) leicht; e« tonnte aud) mm einet Prüfung barin bi«penftert weToen.

Die ftebiforen fdjärfen wicberbolt ein, bie Annahme mfiffe oertilgt metben, ba« ®rie=

d)ifd)e fei nut ffit bie fttnftigen Dheologen, wie benn and) angeorbnet mürbe, bat

Unfunbe ber grted)if<hcn ©prad)e unb fomit ein SWangcl ber jutn frud)tbaren Befmb
ber Unroerfitat nötigen Bilbung, jebe«mal im Abiturientenjeugni« ber an« be=

fonberen ©rflnben ton (Srlemung be« ®ried)ifd)en bi«penflerten ©d)filer bemerft werbe.

5Öi«weilen (ie§ man etwa« gried)ifd) Borgefprochene« nachfehreiben , junad)ft um ju

fehen, ob ber Abiturient richtig unb jwai mit Den Accenten, bte in ben Arbeiten nodj

oft fehlten, ju fd)reiben oerftebe; banad) mu§te ba« Diftierte in« Deutfd)e fiberfe$t

unb mit Anmetiungen begleitet wetben. £u beutfehen Auff<u)en wutben nicht feiten

Schemata gewählt, weld)e bei ben SRemfoten fttengen Dabei fanben, 3. B. ©pecialitaten

au« bet ©efduchte bet ^hilofophie, obet ©egenftänbe bet SWoral unb Religion, über

we(d)e bie Öugenb eigene« ju ptobujieten unfähig ifl; bie 9cotwenbtgfeit einet frucht-

bareren Betreibung be« beutfa>en Unterricht« wirb oft borgehalten. — 9«d)t weniger
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mannigfaltig txxtr bie Art be« münbltd)en Ramend. 3>aS Überfein au« beut Sa«

tftnifdKn unb ©ried)ifd)en aar allgemein; bie Qtrflarung richtete ftd^ babei übermiegenb

auf bie Realien, Antiquitäten, 9Jtbtt)ologte, 2itteraturgefä>id)te u. f. »., fo ba§ bie

fteriftonSurteile cor betn Übermaß hierin »amen unb eine genauere ©ertttfftdjtigung

r<« (9rammatifd)en verlangen mußten. 3m ©riectyifdjen blieben einige Sdjulen beim

$L leftament flehen, ©etabelt »irb aud) eine aUgu betaiOierte Prüfung in ber alten

ökfAid^te unb @eogr<»fte mit ®ernad)lafflgung ber Saterlanb«funbe. 85Bo in ber

'JXatljeniatif geprüft »urte, ging man in ber Siegel ntd)t über bie (Geometrie bmau«.

$in nnc »te&er fommt ein münb(id)eä Cremen in ber $btyfu\ aud) in ber Cremte,

auinal)m«»eife aud) in ben befd)retbcnben ^arurtttffenfcfjaften, cor. (Sine Prüfung in

ta fteligion«leljre »irb in ben ^rotofoOen fetten erm&^nt, »a« gelegentlich gu ber

vhumerung oeranlafet, bie töeligion«fenntni« mttffe für einen ber »id)ttgfien <$egen-

jtänbe beä Abtfirrientenejamen« gehalten »erben, olme bog jetooefy eine allgemeine

Inorbnung Daraus getoorDen toare. Außer Sftljetorif unb ^Joetif finbet fid) aud)

nne ptyilofe&ljifcbe ^robäbeutif al« ®egenflanb mfinbltä)er Prüfung erwähnt , toerin

fragen au« ber Jogif, häufiger jebed) au« ber Urologie unb au« einer mora*

uiAen ^buIart^Uofo^ie gefteHt gu fein fd)ieneu. ftr. A. 2Bolf bemerft in feinen

&richten über münblid)e Prüfungen, benen er al« ftommiffariu« beigetooluit, mehrmals,

fcfc bie ge^rer oa« examinieren unb iDocieren nid)t gu unterfd)eiben »erflehen.

9tod) größer att in ben Spulen »ar bie «Zöiafür be« »erfahren« bei ben Uni*

rerjttaten, »o e« bie Defane mit ber Prüfung in ber ftegd fo »enig fhreng nahmen,

ba§ fte allgemein für bie bei »eitern teurere gehalten »urbe. ©iele (Sinter gogen t»

röfclb t>or, au« ben oberen Staffen bon ber ©d)ule abgugetyen unb einige 3eit gn

priDamteren , »oburd) fie in bie Äategorie berer eintraten, bie ba« 9?ed)t Ratten, flcb

bei Der Unberfität examinieren gu (offen. (Sin anberer 2Beg bie ^rüfungäforberungen

gn elnbieren »ar, ba§ man oljme €>a)ul$eugm« auf einige Monate eine au«»ärttge

Uttoerfttät begog, um bann mit bereu SRatrifel verfemen auf einer inlanbifd)en bie

onihibtien gu ©erlangen, bie in fold)em gafle nid)t oerfagt »erten tonnte. Allen fola)en

ÄiBbräudfyen traten feine generellen ©eftimmungen entgegen. ©orübergefyenb »urbe

enjeerbnet, baß in bem le^terma^nten OaQe nod) ein naa)trägliä)e« (Sjamen bei ber

:nlincifttVn Umoerfitat gu hefteten fei; aud) »urbe, ebenfaü« »orübergeljenb, ben Uni=

mfttäten bie Prüfung oon 9fobigien gang abgenommen: jeber follte fid) trgenbmie ein

Stylgeugni« ©erfd)affen; aber föeftoT, ^roreftor unb 2>etane behielten ba« 9led)t,

eine SRadjprüfung Dorgune^men , unb »enn fte einen SJiterfprud) be« Sfofultatä ifyrer

frfifimg mit bem 35üniffion«jeugni« ber ©d)ule fanben, foflten fte e« t)ö^eren Ort«

fflivigen.

2)ie SWinifteriatfeftion fam mbefi ju ber Überzeugung, bafe efi burd)greifenber

neuer Anordnungen bebfirfe; aud) »urben tfyr non ben ^Tooinjialbe^örben »ieber^olt

Knauf gerid)tete 2Bünfd)e au«geforod)en. ©o. bittet bie Regierung in ©umbinnen
1S09 um einen beftimmten 9J?a^ftab für bie Prüfungen, unb ba§ u. a. gu ben aflge=

meinen Anforberungen aud) eine Überfe^ung in« <&ried)ifd)e gehöre. SDiefeXbe Regierung

*tug oor, eine SJiinhnalforberung für bie einzelnen ©egenpänbe ber Prüfung fepju=

ie^en, um banad) bie 9{eife oom niebrigften Orab „genügenb* bi« jum ^öajften woor-

unterfd)eioen gu fdnnen. ©old)e Unterfd)eibungen im $r&bifat ber Äeife

wnen an mehreren ©d)ulen fd)on üblid) ge»orben; ^eftor Äörber in Jpirfcbberg br-

l^nete ben hiebrigfien ®rab mit „reif , ben $b>ren al« „reif mit ©eifaET , ben

Kfltn at« wreif mit Äu^m".
infolge ber an ber Onjhuttion »ou 1788 gemad)ten (Jrfa^rungen unb ©erfdjieben*

«nger Anregungen leitete enbtid) SB. oon ^umbolbt bie Ausarbeitung eine« neuen

Hfunggiegtement« ein. S)ie gur Beratung be«felben Berufenen tonnten fid) lange

ndft einigen: Anciuon f^rad) ftd) für odUige Abfd)affung ber Abiturientenbrüfungen

aal; and) ©übern »ar geneigt, bie 3)hniffion«geugmffe ber Styrerfollegien o^tte
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befonbere S)imiffion«pTüfung für hinreichenb gelten ju laffen. Schleiermacber, ber fpater

in feinen Borlefungen über s
J$<ibagogif

,
miemoc)l er tiefe in 3ufammen^and m^

"»ßolitif bebanbelte, eine föecbenfa)aft ber Schule an ben Staat um be« Staats

mitten für unverträglich mit ihrer 3bee ^ielt, moöte in ber Bermaltung«prari« bocb, ein*

Dom Staat beauffichtigte Hbiturientcnprüfung niä)t entbehren: fei e« auch nur eine

.
prehibitioe ÜKafcregel, fe fefcc fte bod} ben ß&rtrieb ber Sugenc in eine Ijcilfaine Be*

megung, unb b,abe oft ben übereilten Abgang gur Unioerfttät, fomie bie Berleihung

oon Beneficien an Unmürbige »er^inbert ; bie Ke$eption«prüfungen an ben Umoerfttäten

bagegen njoflte er abgerafft roiffen. jr. äßolf, ber oerfdjiebene ©utadjten über

ben ©egenftanb »erfaßte, moUte fchlieftlicb auf eine (Srforfchung ber Steife nur bei

folgen Uniberfität«afpiranten »erdichten, bie in ber ftclge leine ftnfteflung im gelehrtes

(Staates unb ßirchentienfl begehrten. 2)a« SRefultat afler Versandungen mar gule$

bie Onftruftion com 2 5. Suni 1812, bie unter bem 12. Oft. 1812 fömglid|e

Sanftion erhielt.

3)ie (Eigentümlichkeit Der neuen $rfifung«infrruftion mar 1. bie ^Ügemeinbeil:

fte orbnete Slbiturientenprüfungen für alte ^o^eren Schulen ohne 2lu«nahme an; 2. Die

Kotmencigfeit eine« ^rüfung«jeugniffe« , toa^Tenb »orfyer tbatfäcblicb in Dielen gäüa
aueb ein bloße« 2)imiffion«3eugni« genügt ^atte, fogat oon Stabtfdnilen , bie einiget

Unterricht in ben alten Sprachen unb in ber 2Wathematit in ihrem 2ebTplan Ratten,

übrigen« auch bi«meilen burd) eine unb bie anbere oorjügliche ^c^rfroft tüchtige*

leifleten (eine 3Äinifterialoerfügung oom 12. Koo. 1812 fefcte für aae Sinflalten, Denen

bie Berechtigung ju SJitmffionöprfifungen erteilt mar, ben Kamen ©Dmnafium
feft); 3. genauere Befiimmungen über bie (Einrichtung ber Prüfung, über bie ($egeus

ftanbe, in metchen geprüft merben feilte, fomie über ba« 2Wafj ber 3lnforberungen; }

4. bie (Einführung ber Hummern I, II, III jur Bezeichnung ber unbebingten unD Der

bebingten £üd)tigfeit unb ber Untüchttgfeit ; 5. bie Beftimmung, bajj oon nun an ta$

Äbtturientenjeugni« bei ben Staatsprüfungen mitoorgelegt merben foflte, 2ag ^terim
[

eine SRücfftcht auf bie Slnforberungen be« Staat« an feine Beamten, fo murre aufcerbem

al« 3mecf ber (Entlaffungöjeugniffe fyingefteQt, teil« ben (Eltern $u einer Benachrichtigung, 1

oon bem Bilbung«ftenbe ihrer Söhne ju bienen, teil« bie UnterrichtSbehBrben in ben
]

Stanb ju fefeen, fortgehenb ju beobachten, mie bem mistigen ©efchäft ber Borbereüung \

$ur Unioerfttät »on ben Schulen unb tfehrern genügt merbe.

Slu§er ben mit ben ©bmnafien oerbunbenen ^rüfungöfommiffionen mürbe für Die 1

prwatim oorbereiteten ober nicht unmittelbar Don einem (Snmnafium jur Unmerfttäs

Übergehenben jungen Seute bei jeber Unioerfitat eine au« ^rofefforen berfelben unb an«

©mnnaftalbireftoren unb Lehrern beftehenbe „gemifäjte ^rüfung«fommiffion" errichtet,

metche bie allgemeinen Borfdjriften be« neuen Reglement« ebenfo mie bie ScbulprfifungS-

(ommifftonen ju befolgen ^atte. dm 3. 184? muiben bie gemifchten &ommiffionen
j

aufgelöft unb ihr *ßrüfung«gefchäft ben miffenfehaftlichen $rüfung«tommifftonen über=
j

tragen.

Sil« fchrtftliche $rüfung«arbeiten mürben oerlangt ein beutfeher, ein lateinifcheTr

ein franjöftfcheT 2(uffa$, eine beutfehe Überfe&ung au« bem ©riechifchen unb eine

Überfefcung in« ©riechifche. Kur bei biefen betben legten Arbeiten mar ber ©ebrauch

eine« Seyiton« geflattet. 5Die fchrifüicben Arbeiten feilten groben be« 2alent« ber

(Sraminanben fein, in ber münblicben Prüfung mehr bie pofitioen Äenntniffe Dargelegt

merben. Sie erftreefte ftch auf alle Sprachen , bie in ber Smule gelehrt merben , auf

9Rathematif, ©efdnchte, ©eo^raphie, Katurlehre. Bei ber Interpretation ber alten

Tutoren foQte lateinifch gefprochen merben. 3m ©riedufeben maren auch bie Shöre

ber Xragifer nicht auögefchloffen. !Die Prüfung im ^ranjöfifchen burfte unterbleiben.

3n ber SKatheumtif gingen bie Sorberungen bi« $u ben (Gleichungen be« ^meiten

@rabe« unb jur ebenen Trigonometrie. (Eine ^xüfung in ber 9teligion«lehre , nicht

»orgefchrieben , fonbem ben Schulprüfung«fommifftonen anheimgefteflt , mürbe an oiden
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^umnaftcn beibehalten, unb fpäter, 1829, genehmigte ba8 9)cinijterium fogar nach bem

Antrage be* rheinifchen ©dmlfoflegium« , bog barin eine fchriftliche Prüfung nact)

Serfchiebenheit be« fachlichen ©efenntniffe« burdj einen refp. oom coangel. Äonfifrorium

mit Dem fart)ol. Dibcefanbifchof m ernennenben ftommiffariu« abgehalten roerbe. 2Ber

in tiefer Prüfung nur ba$ fyräbifat „mittelmäßig" erlangte, feilte, roie gut auch

feine roiffenfcbaftlicrjen flermtniffe befunben roorben, 9h. I nicht ermatten. Diefelbe Än=

cttunng rourbe 1830 auch für bie $rooin$ 2S3eftfaIert genehmigt. 33efonbere Äufmerfs

famfett teilte na* ber neuen ^TfifungSmftruftion barauf gerietet roerben, ob bie $ur

Unh>erfttät Überger)enben auch bie baju erforberliche fittliche Steife Gefäßen, Die

fintlichen $rüfung«oerhanblungen mürben nach roie »or mit ben barüber oon ben

ttiffrafchaftlichen Deputationen abgegebenen ©utachten an bie Gentralftelle $u Berlin

eingereicht.

Daß auch *>ie ^rüfungflorbnung oon 1812, tote fleh Salb jeigte, nicht hnftonbe

bot, bie bei ber früheren (»Einrichtung wahrgenommenen Übelftänbe ju entfernen unb

sei UirfeerfUäten eine größere 3Ö# wohfoorberetteter Oünglinge ju$uffihren, lag haupt*

Sä6ltdb m bem 9cebeneinanber ber ©chuls unb ber gemifchten ^rttfung£fommiffionen,

fevie barin, baß auch m^ 9h» ^/ Dem 3eudm@ Dcr Untüchtigfeit, bie Unioerfität

befugt roerben burfte. Dies ju oerbieten h^t man mit ber ben (Eltern ber Griami=

santra jufiehenben Freiheit ü)rer (Sntfchließung unoerträglich. Die naehfichtige SSeur-

tnhing, cclche man juerft grunbfablief) aQen au« bem Stiege ^urfieffehrenben <$tym=

naftaften gewährte, rourbe balb befonber« oon ben gemifchten ftommiffionen roeiter

anSgcbchnt. Äber e« fonnte ja auch *>«n Unwiffenbften , roenn er f!cb ber Prüfung

unttTjog, bie 9Rr. in unb auf biefe« 3«ufl
ni* pic Ommatrifulation nicht oerfagt

wrttn, unb fo blieb auf ben Unioerfttäten ein 3ufammenfluß außerorbentlich oerfchie=

Jen wrbereiteter junger ?eute. Hn ber Unioerfität ju 93onn roar ba« ©erhältni« ber

ttn ber afabemifchen ^rflfungdfommiffton bafelbfi in ben fahren 1818 bis 1823 an

5R<mrritat«afpiranten au«gefleflten 3€U8niffc folgenbe«: 1818 (unter 16) 1 9er. II,

15 ftr. UJ; 1319 (unter 103) 5 Hr. I, 11 9h. n, 87 9er. III; 1820 (unter 96)
S ^r. II, 88 9h. III ; 1821 (unter 118) 19 9h. II, 99 9er. III; 1822 (unter 139)

1 Sr. I, 16 9lx. II, 122 9er. III; 1823 (unter 145) 16 9h. II, 129 9h. III.

$id>t oiel beffer ftanb eö bei ben übrigen Unioerfttäten. ÜberaQ bmugte eine große

3abl ten Oünglingen bie bargebotene (Gelegenheit, fchneO ju ber Freiheit beä afabe?

nifeben &ben8 unb ju ben ©enüffen roie ju ben ©orteilen befifelben $u gelangen,

ebne ta$u torbereitet %a fein. Direktoren unb ©ccmfbehBrben hatten baher unaufhör=

CAen «nlaß über bie 9ca<hteUe ju flogen, bie für bie ©omnajlal=, roie für bie ata*

i«ntf<hen ©tubien barauS eutftänben. ©o richtete ba« ©chulfoOegium ju 9Künfier

(^ti. fiohlraufch) 1824 bie bringende S3itte an ben 3Winijier »on «Itenftein, boa>

SfafTegetn ^u treffen, bie bem 3"öran9 böaig unroiffenber SWenfchen jur Unioerfität

eine geiefcliebe ©chranfe entgegenfe^ten : jebem, ber e« mit ber roiffenfehaftlichen unb

prattifc^en lüchtigfeit ber nachfien ©eneration ernfllid) meine, müffe ba« ^)erj bluten,

unn er ben Verfall be6 afabemifchen ©tubium« roahmehme; bie jungen Seute tarnen

W Prüfung ohne ftenntni« be« ©riechifchen, ber ©efchtchte, ber ©eographie, ber

Watbematif, unb lieferten lateinifebe ^TÜfungÄarbeiten , bie mit ber ?atinttät nur bie

^Aitaben gemein hatten. (Sbenfo bittet 1824 bie Unioerfität $>a0e, baß tQ geftattet

ffti möchte, ©ubjeften, bie faum für Ouarta, oft nicht einmal für ©erta reif roaren,

fnn 3<ugni« mit 9h. III, fonbem mit 9cutt geben ju bürfen, fo baß auf fola)e 3eu8*

bann nicht bie Ommatrifulation gewährt, fonbern nur gemattet rofirbe, baß bie

3o^aber berfelben al« (5t)irurgen, «pothefer, bieten ber $orft= unb Sauroiffenfchaft,

v«bb>ber ber" frönen Äünfie, jöfonomen u. bgl. m. einzelne «orlefungen hören

Tranttn; ba«fclbe möchte auch geroährt roerben, bie au«brücflich auf jebe fpätere

Srtneflrmg oerjichteten unb felbfr ba8 59efenntni« ablegten, ganj unfähig jum ©tubium

«w ÄamUat«toiffenfchaft ju fein. Slua? 1825 fommt ebenbaher bie Sitte an ben

fctfiftos SmUOapWe. VI. 2. «ufl. 17
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SWinifta, er möge bo<h bie wiffenfcbaftlicbe ßontmiffion Don ber entwürbtgenDen £\l

mutung befreien, SWüIIer, 93rauer, Öfonomen, #anbwerfer u. bgt m. ju examinieren,

welche burch bie ÜHatrifel einjig baS ^rioilegtum erlangen wollten, burch einen ein-

jährigen 3>ienft ihre ÜRilitärpflicbt ju erlebigen; eS feien bisweilen fo einfaltige Sttcnfcbeii,

bafj flc ber beutfeben Vucbftaben nur fe^r fchwerfällig fty bebienen fönnten, be* latei^

nifd)en Sttphabet« aber nicht, bie auch ihrer Unmiffen^eit fein #ebt Ratten unb niebtf

begehrten, als ba« S^ugni« ber Untüchtigfett, 9fr. m.
infolge fotdjer (Srfabrungen erfa)ienen nach unb nad) »erf^iebene Verfügungen,

bie ber SBiHfür fieuern feilten. 2Ber ohne (Sramen Dorn ©bmnaflum abgegangen war,

foflte nicht fogleid), fonbern erft nach einem falben, bann nad) einem gangen 3abr ba

einer n>iffenfa)aftliä^en $emtmffton jur Prüfung gugelaffen »erben, unb biefe baS 9tecbt

haben, a0en benen ein 3eu9n^ &u »erfagen, meiere nid)t nad)jun>eifen Derm8cbtcn, tag

flc in einem #auptfad) in ber erjten Älaffe eine« ©tontnaftumS gefeffen gärten, orer

bod) Ratten fu)en fönnen, wenn fte überhaupt »or^er ein ©Btnnafium befugt Ratten,

Söct ben währenb ber UntDerfitätSjeit gematteten Vorprüfungen fam eS ntc^t feiten

»or, bafe ein BeugniS bCT Iüd>tigfeit für afabemifd)e ©tubien erft furj tor bem %h
gange ton ber Untoerfität erworben würbe, unb fo nur jur Säufdjung ber fünfttgen <5r^

minatoren fotd)er jungen Seute in ihrem UnioerfttätSabgangSjeugmS bemerft werte»

fonnte, fie Ratten mit einem BeugntS SRetfe jtubiert. 6« würbe Deshalb (1831)

fejlgefefct, ba§ biejenigen, welche bie Umoerfttät mit ftr. in belogen bitten, ftd>

innerhalb 18 SWonate, com läge ber Ommatrifulation an geregnet, bei einer Witten r

fd^aftliajen Äommiffion wieber jur Prüfung ftcHen, nach Ablauf biefer ftrift aber ten

fetner Äommiffion jur Prüfung angenommen werben fottten; unb wer bei ber 9Jacb=

Prüfung wieber 9er. III erhielt, feilte bann weiter nicht ju einer Prüfung gugelatten

werben. Äm wirffamfien geigten ftd) bieienigen Verfügungen, welche auf ben Bufan*

menbang ber Steife für bie UnieerfttätSftubien mit ben (Staatsprüfungen Vejug nahmen,

unb burd) welche namentlich für bie Ideologen, bie SWebijiner unb bie Öuriften ren

ben betreffenben SJcinijterien benimmt wuibe, bafj wer mit 9h. in bie Uniterfttät

bejogen unb auf berfetben ftet» fein beffereS 3cuÖm^ erworben tyätte, Don ben Staate

Prüfungen auSgefcbtoffen fein follte. Die SBirfung war aud) barin bemerfbar, ba§ rw

Bahl berer, bie fleh nit^t auf ber ©<hule, fonbern bei einer miffenfd>fttta)en Äommifftrn

ber ÜJlaturität«prüfung unterzogen, balb fehr abnahm.

Mehrere beachtenswerte Verfügungen be« 9)Wntfterium8 unb ber ^roöinjialte=

^örben battcn bcn B^cf, eine ber Ontention ber ^rüfungSorbnung oon 1812 ent--

fpred)enbe KuSfü^rung berfelben ju fidjem. ©o wirb bie Sinri^tong ber Prüfung im

©ried)ifd>en unb im £>eutföen mehrmals befproa^en. ©cbleiermad>er na^m bei bei

©uperreoifion ber Arbeiten Gelegenheit
,

befonberS eine paffenbere iffia^l ber Xbemata

ju ben beutfdjen Hufjä^en ju empfehlen; bie Aufgaben feien ju oft Derart, tag

fie eine Steife beS Urteils in ^Infprud) nähmen, bie man bei ©cfyülem noeb nidbt

»orauSfe^en fönne, wooon bie ftolge, ba§ biefe ©cbülerarbeiten bei bürftigen unb ge=

Wö^nticben ©ebanfen mit einer gefügten, fia) p^ilofopbifd) gebärbenben ©prac^e

prunften; bie 3)iteftoren feilten erwägen, ob nid)t ^iftorifc^e 2t>emata ben Vorzug

»erbienen, weit fte bem <2d)üler einen bejrimmten ©ang corjeiebnen unb hn ^luStrud

il;n mebr binben, wogegen Aufgaben auS bem ©ebiet ber ÜRoral, ber $fodjologw

u. bg(. m. u)m eine B^wwentTagung gewöhnlicher ©ebanfen unb alltäglicher Strafen

erlauben. 1830 würbe angeorbnet, ba^ wo philofophifd)e ^ropäbeutif in ben eebrplan

aufgenommen fei, aud) bei ber 3lbiturientenprüfung Darauf $?ücfficbt genommen unt

fragen barauS an bie Prüfung in ber hityeren ©ranunatif angefchloffen werben

feilten.

9cad>bem man ftch lange oiel 2Jcühe gegeben h«tte, bie, Onjrruftion »cn 1812

ergänzen, ^u hatten «nb ju flüfeen, fam man allmählich an entfeheibenber ©teile nt

ber Überzeugung, bafe fte ebenfe ttnjulänglich fei wie baS Reglement Don I78S.
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Der SJrinijfcr »on'Altenftein SefcfjtD^ be«fialb, eine neue ^rüfungSorönung öorjubereiten,

unD erforberte ju bem ßnbe im 3. 1831 junächfi bic ©utadjten bei Unroerfitfiten, ber

»iffenfchaftlichen $rüfung«fommifftonen , ber ^romnjial = ©<^utfoflegien, fotote einzelner

£ireftoren nnb ?chrer. Slufhebung ber Abiturientenbrüfungen würbe bon feiner (Seite

beantragt, ßerbart in £önig«berg fah in ihnen ungeachtet ihrer bamaligen mangelhaften

(Snria^tung bod) ein Littel jur Hebung ber Gtyumaften. Sd)ulrat Otto (Schul) ht

Berlin erflarte, baß, »enn e« bodt) ©rttnbe gebe, be^uf« ber Serfefcung in höhere

Ätaffcn £ran«tofarion«brüfuugen ju fydttxt, biet ftärfere für ©eibehaltung ber Abi-

torieuteiujrüfungen borhanben feien. 3)ie bei »eitern übertoiegenbe $0$ ber ©ota

ging aber bahin, famttiche 2Waturitä't«prüfungen an bie ©omnafien ju ber»etfen; e«

teerte jebod) t>on mehreren (Seiten aud) jur (SrtoSgung empfohlen, ob man nicht

he Abiturienten einer ^rooinj ober eine« anberen größeren 2>ifrrift« berufe gemein=

famer Prüfung burd) eine baju ju emennenbe ftommtfßon au« ©mnnafiat unb Uni=

wifitat«lehTern , an bemfetben Ort jnfammenfommen laffen »olle, et»a in ber 5B3eife

te$ württembergifct}en Sanbejamen«.

$inftd)ttich be« 3eityunft« ber 3utaffung jur Prüfung mürbe in einigen ©utadjten

mit stecht bemerlt, baß ba« 93iennium ber ^rirna buret) bie frühzeitigen $rttfung«bor=

bereirungen großen Abbruch erteibc. Otto <Scbulj rügte bie Unfltte einiger ©tomnafien,

tag bie Abiturienten oom erften SBeghtn ber Prüfung an ben Unterricht nicht mehr

regelmäßig ju befudjen brauchten, fo baß ba« werte (Semefter in ^ßrima, $u böfem

Beifriel für bie bleibenben (Schüler, ihnen größtenteit« berloren gehe. Sluch ©ott-

$cfc »ünfehte, baß nur »er j»ei oolle Sahre in ber erfreu ftlaffe ge»efen, fict) banach

jbt Prüfung melben bürfte. 2>a« ^robmjiafcSchulfoflqium in Königsberg beantragte, nach

bem jtoeijahrigen ^rimafurfu« noch ein <Seme|ier ber 2Bieberholung 3U »ibmen unb erft

tonn fcie Prüfung eintreten ju laffen. Auch S3raniß in 93re«lau fd?lug fcor, hmier ber 3wei=

jiSrigcn ^rirna noch ewc einjährige Abiturientenflaffe einzurichten, »o bic toichtigften

3tt)ulgegenflanbe Don einem h%ren, jufammenfaffenben »iffenfchaftUchen (Stanbpunfte

beruttragen »aren. — 3n betreff ber Anforberungen bat ba« ^rofcinjtal= (S<hut=

{rdegium in Stettin, e« benimmt au«juforechen, baß ben Alterrum«»iffenfchaften

&t cer Prüfung entfehieben ber 53orraUg gebühre. Die »iffenfehaftliche $rüfung«=

femmiffbn in 53re«lau »ünfehte u. a.
,

baß einige Ätaffifer namhaft gemacht »ttrben,

twlä)« jeber Abiturient ganj gelefen h flben müffe. Die meijren ©utadjten »aren baffir,

to§ alle Abiturienten einer Anjialt biefelben Aufgaben ju bearbeiten hätten. SDa«

$ircm$tal=<Schu[fcnegmm in tfoblenj bat für ba« Sfaifl«»* **r töeife ein unter allen

UmftSnben $u leiftenbe« SKinimum fejrjufeben. SSon ben bei ber münblichen Prüfung

tcrjulegenben Schriftfiedern »ünfet/ten bie meiften ben STacituß unb bie griechischen

Xtagifer audgefchtoffen , in ber fchrifttichen aber ba« griechifche Sytem^orate jur (5r=

?rcbnng ber grammatifchen Sicherheit beibehalten ju fehen. 35on ber tDiffcnfd)afttict)en

¥iüfuig«fbmmiffton in f>alle »urbe eine ©eftimmung gegen bloß ^^rafeotogifc^e la-

teintfehe Auffa^e getoünfeht, unb oon anberer Seite gegen ^emata, ju benen leicht vorher

fitfertigte ^roömien benufet »erben tönnten. Da« Cateinfprechen bei ber münblichen

^rüfirng »urbe »egen be« engen Greife«, in bem fi<h ba« S^otenlatein bewege, oon mehreren

fär unnötig ertlärt. (Da« ^ranjöftfche »urbe meijt gebeten bem ^rioatfleiß übertaffen

ä3 tirfen, ober bodj bei ber Prüfung nur maßige ^orberungen barin ju fieHen. (Sine

Mhtng im ^)ebraifchen bagegen »urbe für not»enbtg gehalten. §ür bie ©efehiebte

Durbe eine frarfere Serücfftchtigung ber beutfehen unb preußifchen neben ber griechifchen

cnD remifthen ge»ünfcht. 3n ber SDcathematif festen »ieten eine (Steigerung ber früheren

Snferberangen jutafftg unb »ünfchen«»ert ; ebenfo in ber <Ph#- ®«§ eme Wung
in ber Äeligionßlehrc unb in ber ^Uofo^ifc^cn ^Jropabeutif nicht allgemein angeorbnet

Siefen, würbe x>on mehreren at« eine Jücfe be« Reglement« bejeichnet. Heinrich

bitter, tamal« 3»itglieb ber »iffenfehaftlichen ^rüfung«fommiffton ju 93erlin, »ünfehte

& ^eife befonber« ton ber in ber ^3^ilofo^te unb im beutfehen Auffcu) be»iefenen

17*
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allgemeinen SHtbung abhängig gemalt ju fer)en: nur müßten $u le|terem Ibemata oer-

nrieben roerben, bei benen bei Schüler fleh auf moraltfchen ©emetnplafcen beroege; an

beften fei e«, Hufgaben au« einem rotffenfchaftlichen ©ebtet ju nehmen, ba« ben 9b:

timenten bereit« burch eine lebenbige Anfchauung befonnt geroorben. ^eroorgehebtn

möge au« ben SJoti« aud) ba« roerben, baß mehrere Sdmltoflegicn für bie mänclüfet

Prüfung eine auf ben roefentliehen Unterbiet fce« Sramimeren« ©ora Docieren Jjimoev

fenbe SBorfdjrift roünfd)ten. gür Beibehaltung bet bi«herigen brei 3eugni«fhifen fpracben

ftd) menige au«; einige beantragten, bie ffir 9fr. II fct}on oielfad) üblichen unterjeb-:
1

.

benben Bufafee („mit Auszeichnung* u. bgl.) allgemein feftjufefcen; bie metften aber

gelten ganjliche Aufhebung ber Hummern für ba« äroedmaßigfte. #eiirrid> bitter

bemerfte: 2)ie 9fr. I (ba« 3«ugni« gleichmäßig befriebigenber Seiftangen in oflen Sebr^

gegenftanben) errege juroeilen ben Hüntel, aT« ob fie Über bie geroitynftdje Steife bei

Abiturienten erhebe, obgleich ba« nicht ber Sinn berfelben fei. Der fähigere um
reifere Abiturient, melier für bie 2ttiffenfd)aft ©iel ju teiften oerfpreche, fönne natb

ben ju befotgenben $efrimmungen oft nur 9fr. II erhalten, roä'hrenb ber roenigex fähige

9fr. I baoontrage. 2Ba« für bie unbebingte £üd)tigfeit oerlangt roerbe, fdnne bet

(Selehrigfett unb $lei§ ein mittelmaßiger Äopf leiften, ber nach feinet Seite bin aus-

gezeichnet fei. ^nlia> fprad) fid) fein ftollege Stahmann gegen bie brei 9frronnern

unb für eine Untertreibung ber 3euÖn 'fTc M°ß m<$ TC'f 1010 unreif au«, befonter*

um bem etyrfüa)tigen Streben nach 9fr. I »orjufceugcn, ba« roeber ber (Sharafterbüftimg,

noch meiften« auch ber miffenfcfyaftüdjen Au«biloung jutraglid) fei; bie mit 9frr. I Xu
mittierten feien nachher oft am roenigfien braudjbar, eine auch oon anberen leiten be-

(tätigte SBa^rne^mung. (Sinige roünfchten für ba« $r&bifat reif noch eine ^Beifügung,

ob reif fd)le<hthin, ober reif für ein befttmmte« ftad).

2)er mit $erü(ffia)tigung ber eingegangenen (Gutachten im Unterricht«raintfieTrimi

ausgearbeitete (Sntrourf eine« neuen Reglement« rourbe oom SWinifter oon Altenflein

juoBrberft ben übrigen Staat«muuftern mitgeteilt unb erhielt nad> Onhalt unb ftern

beren faft uneingefd^ranfte 3«ftunmung. (S« ift ba« unter bem 4. 3uni 1834 fefc

gefönte, unter bem 25. Sunt 1834 t»om Äönig betätigte Reglement. 2)a« roefent-

Iic^e 9ieue in bemfelben ijt, baß bie ÜJcaturitat«prflfungen au«fchließltch ben ®»m
nafien überroiefen unb an Stelle ber 9cummern I, II, m bie ^rabifate „reif* uno

„unreif" gefegt fmb. Die .ßulaffung i^r Prüfung geflieht im vierten ©eraefter

be« 33ienniumÖ ber ^rirna; bei Sa^ületn, bie fU$ burc^ i^re ©efamtbiloung unr

fittliaje Steife auf^ta^nen, fann fie audna^mdroeife ein ^albeS 3a^r fTÜtyer erfolgen;

anbererfeit« foQen biejenigen, bei benen biefe (Sigenfc^aften noa^ nicfyt tjtnlanglid? oer-

^anben finb, oom Eintritt in bie Prüfung abgemalwt, boa> fod i^nen btefelbe, wenn

fie bei tyrem (Sntfa^luß oerr/anen, im oierten Semefter nict)t oerroeigert reerben.

ÜDie Anforberungen in ben einzelnen Objeften waren burd| baft neue Reglement

genauer feftgefteflt, jum leil ermaßigt. Sd^riftli^e Prüfungsarbeiten foflten fein:

ein beutfe^er unb ein lateinifdjer Huffa^-, ^injufam ein lateinifd?e« (SxtentpoTale. Xet

gntmurf ©erlangte au<$ ein grie^ifdjeö: „ein furje« $enfum au« bem Deutfd^en om
?ateinifdjen in« @rte^if(^e ju überfein, lebiglia) ju bem j&totd, um ju ermitteln, cb

unb inmieroeit bie (Sjamtnanben fi(t) in ber grtedjtfdjen Formenlehre unb in ten

feftfte^enben Faustregeln ber griedfif^en Sftntqr bie erforberlidje Si^erheit ertooiben

haben." Huf ben SBunfö be« Oufti^minifter« 9Kühlex ließ ber ÜWinifrer o. Hltenftem

biefe ^orberung faQen, mit bem Vorbehalt, bie grammatifa^e Sicherheit im ®rietbifa>en

bei ber münbltchen Prüfung ju erforfchen. 6« mürbe alfo bei biefer Sprache nur tie

fchriftlidje Übeife^ung eine« in ber Salute nicht gelefenen StürfS au« einem prcfaifa)en

ober poetifchen Äutor oerlangt, dm ^ranjffifchen femer fein Äuffafc, fonbern tit

Uberfe^ung einee grammatifcl) nicht fchtoierigen ^Jenfum« au« bem Deutfdjen. 3n

ber SKathematif bie £öfung jroeier geometrifcheT unb jweicr arithmetifcher Aufgaben.

3>ie fünftigen jthcc^9e« »nb ^h^^°8€n foHten außerbem ein geeignete« Stüd au«
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tan fc&r. 9. Xeftament in« tfatetnifche überfe$en unb grammattfcb anatyfteren. ®c«

gtnflänbe ber münblicben Prüfung fodten im Deutzen fein: allgemeine ©rammatit,

ftojebie, SKerrit, 2itteraturgefcbichte. dm Sateinifdpn foflten Steden au« ßicero, ober

Saflnji, ob« SHoru«, ober ©irgtl, ober $oraj, im ©rtechii'chen au« einem leisteten

fwfaifer ober $otner jur Uberfefcung unb (SrMarung, fo»ie jum 9<ach»ei« ber nötigen

fyiftorifchen, antiquarischen, mtythologtfchcn ftenntniffe u. f. n>. oorgelegt »erben. %a~

ämS unb Sobh&fle« fmb nicht ermahnt. Sei bem rBmifchen Äutor fofltc bie Prüfung

in lateiuifcber Sprache gefaVhen, aud) ben (Sraminanben (Gelegenheit gegeben »erben,

in jinammen^ängenber töebe i^re B^ttt0^it im münblicben lateinifchen Äu«brucf ju

^igen. ©ne entfbrechenbe Änorbnung iß für ba« ftranaöfifdje gegeben. Hnforberungen

in Der Religion : Äenntni« ber chrifilicbeu ©lauben«= unb Sittenlehre , ber fcaubtmo^

mane ber Oef^te ber $riftU$en Äirche unb be« Inhalt« ber heil. Schrift, »obet

Sefanntfcbaft mit ber @runbforad>e be« 9t. £eftament« nacbjuweifen. 3)ie münblicbe

Prüfung foUte ftch femer erfireefen auf bie alte, bie beutföe unb bie oaterlänbifcbe

fyqäfält, auf ®eogra&bie, auf Waturbefcbreibung , auf SWat^ematif unb $tyftt, in

bäten mit nicht »efentttch gefolgerten ftorberungen, entließ auf o^ilofo^ifc^e $ro=

jjä&cntif: empirifche ^fnchelcgie unb 8ogif. 2)ie jum Stubium ber X^eologie ober ber

flplelogie Ubergebenben feilten aufjerbem auch im ^ebr&ifchen münbtich geprüft »erben.

Saf Die Sbracbenterbältniffe ber ^rooinj ^Jofen »ar angemeffene 9iücfficht genommen.

Ht, auS cem Direftor, ben Syrern ber oberfien klaffe, einem SDfttgliebe be« ©o^orat«,

<sa>larchat« ober Scfmlfuratorium« unb einem ßontnuffaritt« be« ^rooin^taUSdptlfol?

legimn* befte^enbe *Prtifung«fcmmiffton »ar ermächtigt, bie mfinbltche Prüfung in bem

einen ober anbern ©egenjtanbe ju befd)ränfen, »enn bie (Sraminanben barin bereit«

tnT$ ihre fchriftlichen Arbeiten ben ftorberungen genügt hatten, ftfir bie ganje Prüfung

fpri^t § 11 be« Reglement« al« teitenbe ©nmbfafce au«: bafj bei bem ganjen ^rtt*

fun^efa^aft jebe Oftentatton fo»ie alle« ju oermeiben fei, »a« ben regelmäßigen

@fflfg be« Sc^ulfurfu« flören unb bie Schüler ju bem SBalm oerletten fönnte, al«

fei i^erfeit« blofj jum ©efle^en ber Prüfung »a'hrenb be« legten Semeficr« ihre«

S^ulbefuch« eine befonbere mit aufcerorbentltcher Slnffrengung oerbunbene Vorbereitung

netig nnb forberlut,. 2>er SWajftab für bit Prüfung fönne unb foOe berfelbe fein,

utlt^ei bem Unterricht in ber oberfien Älaffe unb bem Urteil ber Sehrer über bie

ttifjtn)*aftltchen L'erftungen ber Schüler tiefer klaffe jum ©runbe liege; bei ber

26lnpcratung über ben StoGfaH ber Prüfung foQe nur ba«jenige SDiffen unb ftännen

nnc nur biejenige ©ilbung ber Schüler entfeheibenb fein, »eiche »irfliche« (Eigentum

rerfelbeti getoorben. Sine foldye ©Übung loffe ftcb nicht burch eine übermäßige ?ln-

fnagung »a^renb ber legten 3D?onate bor ber Prüfung, noch »entger burch e"i

ttcnrne^ Äuöaenbiglernen oon Warnen, Oahre«jahlen unb unjufammenhängenben 9co»

tijen erjagen, fonbern fei bie langfam reifenbe Frucht eine« regelmäßigen, »%enb be«

ftanjcn ©hmnafialfurfu« jtetigen Steiße«.& »ahrte, »ie e« nicht anber« fein fonnte, längere 3eit, bi« bie Prüfung«*

Icmmijfionen ber ©hmnflftcn f1^ w ber SInwenbung be« neuen Reglement« mit ber

ilinen juftehenben Freiheit betoegten. »erfchiebene ©ebenfen unb Anfragen, »eiche bem

Kimjfcrium oorgelegt »urben, beranlafcten erläutembe unb ergSnjenbe ^effriote.

Wenige Oahre nach ber ^Jublifation gab bie (grregung, »eiche ber «toffafc be« 3Äebi=

^nahat* Dr. ?orinfer „3UDt S<hu^ ber ©efunbheit in ben Schulen" in »eiten Greifen

frroorgtrufeu ^atte, bem ÜKinifterium Gelegenheit, ftcb in ber ^erorbnung t»om

24. Ott 1837 auch über bie Intention unb richtige tluffaffung te« ^Jrüfung0reg(ement«

-^^fprechen. 6« fei bie äbficht gemefen, ^ei|t e« bafelbfl, eine gleichmäßige unb

Qtraftt grünbliche 3)urchbilbung ber Schüler ^erbeijufütjrcn unb bie einjelnen 2lnfor=

ifTungen an bie Abiturienten fo ju ermäßigen, baß jeber Schüler oon h<n^i^n^n

klagen unb Don gehörigem $(eiß ber legten Prüfung mit Stühe unb ohne a'ngftliebe

m in ber nSdhfien ^olge nach Der Anftrengung erfcblaffcnDe Öorbereitung«arbeit
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entgegenfehen fönne. £a$ Reglement oerurtetle tie ©c^üler ber cberften ftlaffe feinet

wegS baS legte 3ahr fyinourch ju einem botM)iftorifchen Xreiben unb einem enafflcp*

bifdjen ©ebächtntSwefen : eS »erbe Weber einzelnen, noch bieten, noch allen Jetyrobjehai,

fonbern nur ber an ihnen gewonnenen ©efamtbtlbung be« ©e^rüften , ber bind

längere Beobachtung begrünbeten Äenntni« ber Sehrer ©on feinem ganjen roiffcnfdt>aft=

liefen ©tanbpunfte unb bem ©efamteinbruet ber Prüfung m $inftcht auf Die Bern:

tetlung ber 8?cifc ein entföeibenbe« ©ernify beigelegt. 3)aS 2Winifterium $abe tie

Beruhigung, baß fämtliche ^rooinjiat©ct)ulfoaegien im (SinDeTjiänbniS mit bem Urteil

unbefangener unb umfidjtiger «Schulmänner bie gerberungen be« Reglement« nicht für

ju ^oc^ gefteüt, fonbern für angemeffen, unb eine $erabfefcung berfetben für unrätluS

unb untunlich erachteten; auch werbe bereits in nicht wenigen Anftalten ber §aWH-

^toeef be« Reglements, eine lebenbige unb regelmäßige Teilnahme an ben Unterrichte

gegenjtänben ju werfen, ber tumultuarifchen Borbereitung ein 3iel ju fegen, unb burtb

bie fonfequente Dichtung ber (Schüler auf baS SEBefentliche unb -Eauembe bem unruhigen

unb leibenfehaftlichen Streben ber (Sitelfett unb beS ßfyrgeije« einen 3^8^ anbiegen,

glüeflich erreicht. $)ie 3ahl *>tx PrüfungSgegenftänbe fönne nicht oerminbert werten;

in einzelnen berfelben bie Prüfung nach Befmben ju befdjränfen, fei jebe Äommifficn

befugt. (Sine AuSfdjließung ber RetigionSlehre oon ber Prüfung, bie oon mehreren

©eiten beantragt worben, fönne um fo weniger genehmigt werben, je unerläßlicher ti

fei, baß ber abgehenbe ©chüler gerabe in bem wefentlichften unb wiebtigften Se^c--

genflanbe irgenb ein 3cu
fl
n^ ablege, inwieweit er bie ewigen 2Bahr$eiten te*

GbriftentumS aufgefaßt unb ftch ü)ren lebenbigen 3ufammenfymg jum Bemußtfem

gebracht habe.

Bon fbäteren, ba« Reglement erganjenben, refp. mobifijierenben Verfügungen ftnt

erwähnenswert: (1841) 9Rit ben fchriftlichen Prüfungsarbeiten ber Abiturienten um
bem über bie fchrifttiche Prüfung geführten ProtofoÜ foHen bem Äöntgl. ÄommiffariuS famfc

liehe in Prima oon bem Abiturienten angefertigte fchrifttiche Arbeiten unb bie (Senfuren,

welche flc bei ber Berfegung au« ©efunba unb al« Primaner erhatten haben, ©orgelet

werben. — denjenigen Abiturienten, welche nach bem buret) Senfuren unb Älaffeiu

leifhmgen belegten 3*«0nÜ t^ter Sehrer mit ben nötigen Borfenntniffen in Prhna

eingetreten finb, unb währenb ihre« Aufenthalt« in berfelben in allen £e§rgegenflanten

einen regelmäßigen ftleiß bethätigt haben, fann ber ßönigL Äommiffariu«, wenn ibre

fchriftlichen Prüfungsarbeiten genügenb ausgefallen ftnb, auf ben einfthnmigen «ntr^

ber übrigen 9Jfitglieber ber PrüfungSfommiffton bie münbliche Prüfung in ben ^Sebent

erlaffen, in welken fie währenb ihres Aufenthalts in Prima ftetS ooDfiänbig befrie*i$r

haben. — (1851) (Sinem Primaner, welcher im ÜDiSciolinarwege con einem ©nmnaftum

entfernt worben ift, ober ber ein ©hwnafium wiUfürlich, um einer ©dmlfrrafe ju ent-

gehen ober auS anbern ungerechtfertigten ©rünben »erlaffen hat, wirb bei Der 2R*

turitätSbrüfung an einem anbern ©mnnafium pög ©emefter, in welchem er entfernt

worben ober abgegangen ifl, auf ben zweijährigen Primafurfu« nicht angerechnet. —
(1855) 2öer ftch bie Bemühung unerlaubter $tlf$mittel ober Betrug bei ber Prüfung

ju fchulben fommen läßt, wiro ton ber Prüfung auSgefchloffen uno auf ben nachflra

Sennin »erwiefen. ©er es jum jweitenmat tt)ut, fotl nirgenbS mehr 3ur Prüfung

jugelaffen werben.

ÜDte bolitifdjen Bewegungen beS 3at)reS 1848 fonnten baS ©ebiet be« öffentlichen

UnterrichtSwefenS nicht unberührt laffen. 3)ie jur Borbereitung neuer Drganifationen

auf bemfelben burch ben SWiniper oon Babenberg 1849 nach Berlin berufene „?ant>efc

fchutfonfereng", eine auS freier Sßahl ber ©hmnafial= unb Realfchullehrer h«tto^:

gangene Berfammtung ton direftoren unb ?ehrem aus allen Prooinjen ber 2J?onara>K,

befchäftigte ftch auch wit ber Abiturientenbrüfung. 5D?it weit überwiegenber Majorität

erlannte fie bie S'Jotwenbigfeit ber Beibehaltung einer fchriftlichen unb münblicben

Prüfung an; »ereinjelte Borfchtäge, bie barauf gingen, bie Prüfung in oerfebiebener
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(^efklt auf Da« ganje Biennium ber $rima ju berteilen, fanben geringe Unterftü^ung.

Unleugbaren Übelftänben gegenüber mürbe geltenb gemalt, baß bie Stüter in bem

Älter, »eldje« fie nact) Bollenbung De« ©ct)ulfurfu« erreicht fyaben, imftanbe fein

müffen, mit ©eifte«gegenwart Don bem ©elernten Stechenfcbaft ju geben, Daß eine burd)

&ie »biturientenprüfung ^crBeigcfö^rtc Benachteiligung be« Dorgüglicben Üalent« un=

erwiefen fei, unb baß ber mittelmäßigen Begabung bie in bem tarnen Uegenbe

Nötigung fich geiftig 3ufammen&unehmen nur tyeilfam fein fönne. SlUe SHitglieber ber

äonftrenj Dereinigten fid) aber in bem 2Bunfd)ef Daß bie Slbituricntenprüfung angemeffen

meinfacht »erben möge. fleaä) biefer Dichtung bin bie befle^enbe $rüfung«orbnung ju

moDifijieren, ^arte bie Don bem SDRtntftcr Don SRaumer unter bem 12. 3 an. 18 56

erlaffene Serfügung jutn $mtd.

Die Unterrtcht«oerwaltung tonnte fiel) nietet Berglen, baß auch ba« Reglement

oon 1834 noch $u fomblijiert fei unb mie e« oielfact) angetDonbt mürbe, ber freien

geizigen ßntwtdflung feinen hinlänglichen SRaum gewähre. $)ie Prüfung wurDe De«batb

curch neue Beftimmungen mehr auf bie eigentlich gnmnafialeri ©egenftänDe unb auf

taäjenige befcbTänft, wonach bie getftige Steife für bie Uniwrfttätäftubien am fidjerflen

beurteilt werDen fann. ÜDie« tonnte um fo eher gefd)eben, al« gleichzeitig eine felfc

jtänDige Drganifation ber SRealfchulen vorbereitet würbe. Sei ber fchriftlichen Prüfung

trat an bie ©teile ber Überfefcung au« bem ©riechifeben , bie ber münblidhen Prüfung

öberlajfen blieb, bie fa)on oor 1834 baju gehörige Überfefeung in« ©riechifebe. 2>er

@ebranch Don Söörterbüchcrn unb ©rammatifen mürbe bei ben fchriftlichen Arbeiten

nicht mehr gemattet. Bon ber münblidhen Prüfung mürbe bie beutfä)e ©Drache uno

t'itteratur. bie ^^Uofo^ifcfye ^ropäbeutil, ba« ^anjöfifche, bie y\ft[\t unb Die Wattn

=

befchTetbung au«gefcbloffen. Um ber inbiotDueflen Dichtung größere Freiheit ju laffen,

lreroen für geringere Stiftungen in einem ©dmlobiett befto befriebigenbere in einem

anoern al« (Srfafc angenommen; namentlich ift bie Äombenfation fdbtüädjerer Seiftungen

in ber SRathemattf burch »orjttgliche in ben alten ©brachen unb umgefehrt juläfftg.

6rae DiSpenfation ton ber münblidhen Prüfung ift nicht met)r für einzelne Rächer,

frntern für bie ganje münbliche Prüfung bann gefiattet, menn bie ÜRitgliebet ber

$rttftng«tommiffton nach ben früheren Seifrungen De« Abiturienten unb auf ©runb fetner

wrliegenDen fchriftlichen Arbeiten ihn einftimmig für reif erflären.

$a« Srgebni« ber Prüfung felbft , bei bem mancherlei .BufäHigfciten mitmirfen

lennen, foü mct)t mehr ba« oorjugömeife entföeibenbe fein. Auch ba« Reglement Don

1934 legt jwar ber auf längere Beobachtung gegründeten Äenntni« ber tfebrer oon

im ganjen wiffenfchaftlicben ©tanbpunft ber ©ebrüften befonbere« ©ewierjt bei (§ 26),

giebt aber boct) al« j$a>ed ber tlbiturientenbrüfung an: „auSjumttteln", ob bie für bie

afacemifchen ©tubien erforberliche ©djulbilDung Dort)anben fei (§ 2). £)ie BerfÜgung

Mm 12. 3an. 1856 fteöt ba« Urteil Der ©dmle beftimmter in Den Botbergrunb:

„0& bie geiftige unb fittliche SReife für bie Unioerfität«ftubten oor^anben ift, muß

nnter ben Lehrern in ben Borberatungen foteeit feftgeftellt fein, baß e« nach Be=

aitigung ber Prüfung in ber Siegel Darüber unter ihnen feiner ^Debatte bebarf, ba

für cie 8ehrer De« ©hmnoftum« ba« auf längerer ÄenntniS be« ©chüler« beruhenDe

Urteil bie toefentliche ©runblage ihrer (Sntfcheibung über ^eife ober sJcichtreife bitbet,

sie abiturientenbrüfung aber btefe« Urteil oor bem SRebräfentanten ber 2lufftcht8be=

hörte rechtfertigen unb jur Änerfennung bringen, fomie ettoa noch obtoaltenoe ^toeifel

Icfen, unb Jehrern unb ©chülem jugleich jum beutlichen Bemußtfein bringen foö, in

sichern 9Waße bie Aufgabe be^ ©nmnafium« an benen, »eiche ben tfurfu« be«felben

abfolciert haben, erfüllt morben ift. — Öe mehr bie ©chüler gewöhnt »erben, nicht in

ten Slnforberungen , joetche am (Jnbe ber ©chullaufbahn ihrer warten , Den ftärfften

Änrrieb ju Unftrengungen ju finben, fonbern bielmehr ihr 3ntereffe am Unterricht,

ü)ren $leiß unb ihre Seifiungen fomie ihr fittliche« Bertolten währenb Der ©dwljeit

«1« taS eigentlich ©ntfctjeiDenbe bei bem fchließlichen Urteil über Steife unb Wchrreife
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ansehen, befto mehr toirb ba« ^iturienteneramen aufböten ein ^egenflanD tti

ftura>t $u fein. 3« ben fuherflen Mitteln bie« gu meinen gehört eine anganeficL

©trenge bei ben Serfe&ungen in Den oberften klaffen." — ftremben aWaturttStSafpitantai,

ben fogenannten 23ilben, ifi e8 nia)t mehr gemattet , fich jur Prüfung ju melten bei

welchem ©nmnaftum fie woüen, fonbern alle, t>ie ein auswärtige^ ©wnnafium befufy

ober fia) prioatim oorberettet ^aben unb fta) ber SRaturitätSprüfung unterziehen toofla,

haben fleh an baÄ nadjfte Prooinjwl^a^utfollegwm ju menben, unb »erben ton tea.-

felben unter Söerücffichttgung it)rer Äonfeffton unb it)rer anbermeitigen ©erhaltnijfc »
$rüfung$foinmiffion eine« ©bmnafiuntö ber ^rooinj juigemiefen. (Seit biefet Inen*

nung §at bie 3a^ folä)er (Srtraneer fetjr abgenommen. Der nach bem Reglement wu

1834 bei Erteilung be$ 3*ngniffe$ ber Steife unter Umfianben $ulafftgen 9tüdfk^t auf

ben Don bem Abiturienten gewählten SebenSberuf foQ fein (StnfUtg met)r auf bie $e

urteilung gemattet »erben. 1861 würbe nachtraglich angeorbnet, baß in bie .Bengaifj?

ber jum ©tubium ber Ideologie Übergct)enben ein ©ermer! über ben im tnunbtidfn

©ebraud} ber lateinifdjen ©prad)e erlangten ©rab oon gerttgfeit , fomte bie ÜHahmmg i

aufgenommen »erbe, auf ber Unioerfttat bie philotogifchen ©tubien überhaupt unt n
j

Übungen im ?ateinifd)fä)reiben unb sprechen im befonbem nic^t &u »ernadjlaffigen.

Die Erweiterung Greußen« im 3at)re 1866, bie gleichzeitige Stiftung bed

beutfthen Sunbe« unb 1870 bie SBieberaufridjtung befi Deutfcben Stach« Ratten junäd^t

Slbänberungen ber feit 1856 in Greußen gettenben Sorf^riften für bie Entlaffung 52

Unioerfttätgftubien ntc^t jur ftolge, erhohetcu aber u)re 2öid)tigfeit burch bie Seuehungci

Greußen« ju ben übrigen beutftyn ©taaten. ©ei ben gemeinfehaftttchen SJerhanbumga

über bie gegenfeitige ftnertennung ber Enttaffungfyeugniffe (f. 33. II ©. 23 ff.) turnt

ba$ preugifche Reglement ju ©runbe gelegt, unb als bemgemäjj in »erfchtebenen Staaten

bie ©erSnberungen im prüfungSwefen vorgenommen waren, meiere gegenüber ben gleiten

fechten eine äu«gleidmng auch ber Pflichten in bem, wa« für wefentlich gelten urafett,

jum 3u>erf Ratten, trat 1874 bie Übereinfonft in« £eben, wonach bie ÜWaturitatfijeugmjK

aller anetfannten beuten ©nmnafien für bie 3ulaffung ju ben Unrocrfuftafmbiei

unb für alle öffentlichen ©erhaltniffe im Deutfchen 9Jeia> gleiche ©eltung ^aben. -

Onner^alb Greußen« blieben in ben neu erworbenen £anbefiteilen »iele ihnen eigentüm--

liche Einrichtungen bis auf mettered unberanbert *) ;
bodj mürbe allgemein angeordnet,

ba§ UnfenntniG ber griec^if^en ©pradjje ton ber 2Raturitat$prüfung an ©omnaflen

audfct>Cte§t
r bafe ba$ ^rüfungfiergebni« nur burdj bad ^räbitat „reif" ober „unreif"

gn bejeia)nen ift, unb baß bei ber münblimen Prüfung ein Äommiffariu« ber ^egiermij

jugegen fein muß. Die meiften Hbmei^ungen oon bem alrörcufeifc^en Reglement

fanben in $annooer ftatt; fie maren jum Seil (Srtei^terungen ber Prüfung. Um für

famtli^e preußtfd^e ©tytnnafien biejenige ÜbereinfHmmung ber Änforberungen unt

Serfa^renß ^erbeijufü^ren , toeld>e ber (Sin^eit be« ©taat« unb Der SBirhmg cet

ÜHaturitaWjeugmffe im öffentlichen ?eben entfpricht, tourbe 1869 eine neue «emfion

be« Reglement« bon 1834 angeorbnet, wobei bie in ben ncuöreufjifdjen $ror>ina« t)cr=

Kmmlichen befonberen Einrichtungen angemeffene Serücffichtigung finben fottten. ®d
@rgebni$ ber barüber gepflogenen Beratungen tag 1871 in einer ^rüfungöorbnung

ton jtoBlf Paragraphen oor**). Daß biefelbe einftmeilen Entwurf blieb unb cen

weiteren 3nftanjen noch nicht mitgeteilt würbe, hatte feinen ©runb hauptf&hluh «

bem engen 3ufamnten^ande ' in »eichen ber SRinifter §al! wie fdwn fein ^organgn

bat? Reglement für bie ÜKaturitäteprüfungen mit einem allgemeinen ÜnterricbWge)«

*) epecienere aKttteilungcn barüber f. bei S. «Biefe, 35a« habere <25chul»efen in^rm^
»erlin 1864-1874. II ©. 572 ff., HI @. 385 ff., unb ht 3>c«felben »erorbnungen unb @efe$en:

2. »ufl. SBedtn 1875. II ©. 361.

**) Äbgebrucft in ben in ber oort)ergeh<nben 9fote cmübnten Serorbnungen intb <#ef-

1
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bringen ui muffen meinte. $ie toteDerholten Vorlagen eine« foldjen ftnb jeboefc, &i«=

her ohne (Srfolg geblieben.

3>ie SNotroenbigfeit einer 33efeitigung ber SJerföiebentyeiten, »eiche unter biefen Um=
jtänbcn im ^TÜfung«oerfahren $toifchen Den alten unb neuen ^rooinjen fortbeftanben,

machte fty aber hn £aufe ber £eit immer met)r geltenb, unb führte fcfyliegttcfy jum <5r=

U& ber neuen „Drbnung ber <Sntlaffung«prüfungen oom 27. üWai 1882". Eiefelbe

i^robujiert im koefentltc^en größtenteils ben »orerroähnten (Snttourf ton 1871 mit flfo=

(cbluß beffen, »a« jener einer befonbern fcu$führung«r*rorbnung oorbehalten ^atte. —
Sie bie früheren Reglement« n>ar auch ba« ton 1834, nachbem bei ber ©ebeutung

2Raturität«jeugniffe für ©tubten unb Snfteüungen über baöfelbe bie ©utachten

«4 ber übrigen <5taat6minifter eingeholt toorben, unter ©anfrion be« fötatg« erlaffen;

ct< Verfügung »on 1856 ^atte e« nur tetlroeife abgeänbert unb ergänzt. 3n bem Siegle*

ment Don 1882 toirb ba« ton 1834 buret) Verfügung be« UnterrichtSminifier« außer

traft gefefet, unb jum erfienmal in Greußen aflein unter feiner Autorität ben ©um=
najun be« Sanbe« eine neue Orbnung ber 9Waturitat«prüfungen oorgefchrieben. Äußer

biefer »cfentlichen ©erfduebenheit ber neuen $rüfung«orbnung Don ben früheren finb

al« Äfcänberungen Dorther geltenber öefttmmungen bemerfenäroert barin : baß eine Über*

taung au« bem 3)eutfa)en in« @ried>iföe nicht mehr geforbert »erben fou* (roieDerholter

Satfel: eingeführt 1812, abgefdjafft 1834, toieber eingeführt 1856, auf« neue

[«tigt 1S82), melmer)r eine folche au« bem ®Tiei^if(^en in« SJeutfcbe, unb jtoar bie

Utarfefcung eine« Dom &hrer biftierten £ejte«, roobei bie öenufcung eine« grie$ifä>

Kaif^en ?ejrifon« gemattet ift ; — baß ebenfo eine fd)rift(iche Überfefcung in« gran^oftfebe

nity mehr ©erlangt toirb, fonbern eine münbttche au« bem §ran^cfifd;en in« 3)eutfche; —
bös bei ber münbltd)en Prüfung in ber ©efdjidjte oon bem furzen jufammenfyängenben

Sortrag, ber bi«her ton jebem (Sraminanben über einen it)m bezeichneten ©egenftanb ju

^tra uxrr, Slbftanb genommen toirb. — üDie in ber 9tt)einproDin$ unb in £Befifalen

batmmlicbe fdjriftliche Prüfung in ber Religion (f. <S. 78) ift aufgehoben, bie müno-

tjl allgemein beibehalten. — $ie neue ^ßrüfung«orbnung ift allgemeingültig für

l'iintli<he ©bmnafien ber ilttonarchie; Doch fflr $annooer im (Englifchen toie ber

Unterricht barin in ©efunba unb $rima, fo auch eine Prüfung beim Äbgange obliga=

torrfch geblieben.

3)iefe Überficht be« ^tflorifc^cn ©erlauf« ber preußifd)en ©efefcgebung über bie

Maturitätsprüfungen laßt beutlich erfennen, baß bie Unterrid)t«Derroaltung nach einer

gerat berfelben fuchte, toelche mit 93efettigung ber Nachteile be« Dor 1788 üblichen

^arriawbalifchen Verfahren« ben j&mtd ber Prüfungen ficherfteUte, ohne ba« felb=

ftanbige innere l'eben ber ©dfule ju führen. ÜDaß bie« bereit« oößig erreicht to&re,

tarnt man nicht behaupten; aber bie in bem nachgeroiefenen thatfäd)lichen ©erlauf

ßegenDc Seiehrung toirb bech ju leicht auf bem ibealen ©tanbpuntt überfehen, roetchem

t« 3Katuritat«pTüfung überhaupt für unnötig unb fchablich gilt. ©etoi§, ba« roüre

t« tounfdjenöroertefte 3ufianb, roenn unfere Schulen Der tolle 3lu«bruc! ihrer Sbee

tüten, unb ohne Kontrolle unb fteettenfehaft oermöge ü>re« toiffenfchaftlichen ©eifie«

wb burch bie reine Eingebung aller beteiligten an Pflicht unb ©eruf ihr &\d fteber

«widfien. 9Bir müffen aber bie SDinge nehmen »ie fie fmb unb mit ben gegebenen

&o§en rechnen. SBa« fönnte ju Der 3uDerficht berechtigen, baß bie ÜbeljianDe, benen

gegen <5nbe be« »origen Oahrhunbert« Durch Einrichtung regelmäßiger 2Waturitat«=

prfifnngen enblich abhelfen ^u müffen meinte, unb gegen toelche biefelben nach toieber*

betten forgfältigen (Srtoagungen fp&terer oeranberter Reiten in Greußen immer toieber

bnbe^ten unb in ben anbeten beutfehen Sänbern ebenfaQ« eingeführt finb, jefct rtiebt

*töer eintreten toürben? Unb baß jene tibelftanbe geringer toaren alfl bie mit ber

^ituritdtgprüfung mogltthertoeife immer noch terBunbenen Nachteile, toirb niemanb
in 6mji behaupten tooQen. 2)ie ©egner ber 9lbiturientenprüfungen machen fuh ton

*n Irfiheren ^ufianben oft ein gang unrichtige« ©ilb, toorüber fchon ber erfahrene
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21. 9ttemetyer (©runbfa'fce ber (Srjiehung unb be« Unterricht« II S. 756. ed. S)

bemerft : „$Ber jene fo unbebingt gepriefene Sorbett fennt
, metf recht gut, nie grc§e

Scharen h<W unmiffenber Sftenfchen, felbft ton tielen megen ihrer Inunontfrjv;

©rünblichfeit mettberühmten Spulen, ber Uniterfitat jufrrömten".

2)a« 2Rotit, melche« bei ber Snfrruftion ton 1788 in ben Bortergrunb

mürbe, ba« Sntereffe be« «Staat« an ber Borbilbung ber Beamten, unb bie

traglt<hfeit einer mangelhaften miffenfchaftlichen Vorbereitung ber Stubierenben mit

SBttrbe unb ber Aufgabe ber Unitcrf i täten hat feitbem an Bebeutung nicht

ÜWan h«* ben Bei ber aHaturitat«prfifung ^eroortretenben Änfpruch be« Staat«

weilen in einer bie eigentümliche Söirffamfeit ber Sclmle terfcnnenben Seife überttie

WtdjtS nötigt baju, bie« Berhaltni« fo aufoufaffen, al« ob (Erziehung unb Untcn it?

ton Anfang an auf ba« Leben im Staat unb auf ben Staat angelegt fein mfijjta,

unb al$ ob ber Staat ba« Leben be« einzelnen in ber Seife al« ein ©anjcS anf^e,

bafj er fdmn bie Ougenbjeit für bie £etfiung@TälHg!eit be« 3Ranne«atter« terannwitäfl

machen motte. £>ie Stuftet jeboch , für ben Staat fei ber 3c^un't
r ftd) UD1 ^

bilbung feiner fünftigen Liener ju betümmern, crft bann gefommen, menn bief

um gü einem Staat«amt jugelaffen ju »erben, ftch $u bem erflen eigentlichen

eramen melben, alfo nach ber 3eit ber Uniterfität«frubien , geht anbererfeit« ja toeit

SU« fie bei ber Begutachtung be« $rüfung«reglement« ton 1834 ton bem

t. £amp$ au«gefprod}en mürbe, machte ber Ouftijminifler äRühler mit Stecht gelten]

ba« Bejtehen einer Staatsprüfung nach beenbigten UniterfitaWfhtbien gem&hre lein

n>eg« ben Betoei«, bafj eine genügende miffenfehaftliche Bilbung torhanben fei; in

^Regel jeige fleh erß bei ber weiteren praftifchen ftu«bilbung ber Staat«bieneT

2)iangel baran, menn e« ju fpat fei, einen anoern LebenSmeg einjufcfalagcn. tk

fäjeinbare Liberalität, melche e« jebem überlaffen miQ, bie für ben Bffentltchen Xtafi

erforberliche allgemeine Bilbung mann unb mie er miQ ju ermerben , unb fuh crft i

bem fpateren Älter, menn er fleh um ein Umt bemirbt, barüber au«jumetfen, erf&wetl

ma« fle erleichtem mochte.

Bei ber üblichen Volenti! gegen bie üflaturitatflprfifungen überhaupt unb

©leuhmä§igfeit ber Stnforberungen , bie für ben mejentlichen Inhalt berfelben

preufrtfehen ©omnafien jur Slnmenbung fommt, bleiben gemöhnlidj nicht nur

fachen ber ®efch«hte be« \)tyextn Schulmefen« in 3>eutfchlanb , fonbern auch ^ f*

tifchen Berhaltntffe in Greußen unbeachtet. SWan fe&t ohne mettere« toran«. tie jjtop

fjifche Untcrrichtöoermaltung fei in bemfelben SRafee unterhtnbert, überall nur bie Irtigty

ton bem 3ntereffe ber Siffenfchaft unb ton einer unabhängigen ^ßabagogtf bimertei

ftorberungen jur Sudführung $u bringen, mie e« etma bie Regierung eine« flein«

beutfehen Lanbe« ift, mo nur ein ©tmnafium befiehl. 3)ie Äbiturientenprfifung ffl

einem folgen braucht allerbing« in ber Oberprima menig mehr al« bie gleichzeitig o

allen übrigen klaffen mahtenb ber legten läge oe« Schuljahr« ftattfinbenbe Älaff«

prüfung ju fein. Uber nun tergleiche man mit ben einfachen unb leicht überfchanbata

Berhältniffen eine« fleinen Staat« ben Umfang De« preufeifcfjen ©tmnafialgebiet« jtoifdien

ber rufftfehen unb franjöftfchen ©renje: bei unbefangener (Srmägung tiefer Berfchiettn

hett mirb ba« Urteil torftchtiger merben, faa« man nicht in «brebe flellt, ba^ hf

pTeufeifche Regierung ebenfo terpflichtet ift, auch über bie Wrexen Schulen be« 2an^

eine Sufficht ju führen, mie fte in jeoem Heineren beutfehen Staate geübt wirb. $afc

e« babei nicht auf eine unbeutfehe Scntralifation unb Uniformität abgefe^en ift, otup

jeber erfennen, ber fich mirflich ton bem, ma« geflieht, unterrichten mifl.

(Sin $unlt ton befonberer Sichtigfeit barf bei btefer Betrachtung nicht übergangen

merben: e« finb bie an Schutgeugniffe gefnüpften Berechtigungen für ben (5wü-

unb SKilitarbienft in Greußen. 2Wan fann barüber fheiten, ob bie Schule in ber leil

nähme am öffentlichen Leben, melche ihr barin au« Bertrauen ju ihrer SBirffamtcit

unb ju ihrem Utteil jugeftanben morben \% nicht ein ihre nächflen >$aedt gefahtbent^

Digitized by Google



^rcufeeu. 2>ic ©iaturttät^rnfung

(*ei<fcenf erhalten hat; man fann eß »ünfdjen, bafj fic nicht burdj 3we<fe, bie aufeer

t^t liegen, in ber Eingebung an ba« tljr eigene, ber ©eifte«bitbung an unb für ftcfy

ctercicmete 2Berf gehört merbe: aber man »trb bod) ju erwägen haben, 06 eä geraten

unc im allgemeinen Ontereffe ift, bafj j. 9. bie gegenmä'rtig für bie höhere mtlitarifche

£jnf6ahn mit ben 2fottirritat«$eugnif[en oerbunbene Sirfong aufhöre, unb bann für

fe^r ttete, bie jefct jene« Biet auf bem 2Bege eine« bilbenben unb georbneten <Schut=

unterriebt« erreichen, bie «orbereitung trete, mit tteld)er fia) bie pabagogifche Onbujirie

fcfaäfttgt. Oebenfatt« liegt aber, folange bie« 93erechtigung«wefen befiel, für bie

Unterrieb,t«öer»altung in ber ÄJeranttoortliäjfeit, meldte fic babei ben anberen ©ebieten

(fleffort«) be« öffentlichen 2>ienfte« gegenüber auf fiel) genommen hat, ein ©runb mer)r,

tatanf ju feben, ba§ eine allgemein »erbinblic^e Orbnung ber Prüfungen eingehalten »erbe.

2Ba£ fobann bieUnioerfitäten betrifft, fo fann ft$ ber (Staat um feiner auch

auf tiefe fidj erffreefenben ©beraufftcht mitten ber Pflicht nid)t entgehen, fte oor bem
3utrange folget gu fernen, bie in ihrem ganzen SitbungSftanbe für bie höheren Stu=

bien ungeeignet finb ; er fann e« nicht überfehen, bafj gemiffe Äenntniffe eine nottoenbige

J5ctaa«fe^ung ber afabemifchen Stubien finb unb fpätcr nicht mehr eingebracht merben

fönnen. ©ei ber »orermahnten Begutachtung be« Reglement« von 1834 äußerte ber

Ouftt$muitfier 2Hühter gegen §rn. r>. tfampfc, ber bie Unvoerfitat jebmebem ohne Wach*

Bfi* feiner Befähigung geöffnet »iffen teoflte, barunter »erbe unfehlbar ber »iffen-

jcHÜuhe @eift ber Unioerfitaten leiben; über ba« «orhanbenfein be« für bie höhten
Stutien erforbertichen ©rabe« ber Sorbilbung mürben bie jungen Seute felbft fo»ie

Säter unb SJormünber fehr teicht irren; eine ©ctjulprüfung mache ihn unzweifelhaft;

fciefelbe beziehe fich ebenfomoht auf bie fittliche Steife, mie auf bie SJorfenntmffe, »eiche

unfere 3^ °fac Berüdfichtigung irgenb eine« fünftigen 93eruf«frubium« al« bie @runb=

feiler aller höheren 5JÜbung anertannt habe, unb »eiche bie Elemente barbieten, oon

tenen au« man mit Seichtheit ju jebem anberen Stubium übergehen fönne. Der
Qnterricht^nunifter 0. Stttenfiein fügte biefer Entgegnung ben $in»ei« f)in$u, &ft& feinem

&ter bie Freiheit genommen fei, feinen Sohn, »enn er ihn baju für tüchtig fyaltt,

pr ümoerfttat abgehen ju taffen , ba e« fo»oht ben für unreif (Marten, »ie ben gar

uift ©eprüften gemattet fei, auf ihre ©efahr unb $u ihren ^rioatj»ecfen bie Unioerfität

;n Bejuchen.

3u bem Sntereffe be« (Staat« unb ber UnioeTfttat fommt fobann ba« ber Schulen
'M, ber Schüler »ie ber Sehrer. Die« ifi ber am meiften befhittene $unft. 2Wan

fcblagt bie föüdttirfung, »etche ba« ju erreichenbe bejiimmte 3iel unb bie Hu«ftct)t

aij eine fchüepche SRedjcnfchaft auf bie Slnjrrengung ber Set/rer unb Schüler hat,

gering an gegenüber ben baoon oermeintlict) untrennbaren Nachteilen für bie Schulen,

lud} $äum(ein legte ben 2Katuritat«^rüfung«orbnungen bie Sctjutb bei, jur 9cioettterung

ter @eifte«bitbung in Deutfcblanb beigetragen ju haben: in früheren Reiten, ehe ba«

24)ie<fbilb ber ©chlu^rüfungen bie Siebe ju ben Siffenfchaften erfättet, fei bie

Spontaneität ber ©eifte«bitbung bei ber Ougenb größer ge»efen; jefct »erbe befonber«

iaä ©e^ächtni« tultbiert unb bamit bem ftrebenben ©eift eine unerträgliche Safl

«tfgebürbet. (Sbenfo machte bie (leine Minorität ber oben ermähnten preu§ifct)en Sanbe«=

föuttonferenj 00m 0. 1849 für ihren Antrag, bie Slbiturientenbrüfung ganj aufju=

Wen, geltenb: man lerne nicht mehr au« Sufl unb Siebe &u ben ©egenpänben,

iratern um be« (gramen« mitten »erbe ba« ©ebact)tni« bura? Äu«»enbiglernen oon

Äcmpenbien oottge?>frobft , ba« (Sxamen fchabe ber ©itttichleit ber ©chüler burch bie

?erfttd)ung ju Betrügereien, führe ju dnu)ietät unb oerminbere bie Autorität ber

iArer, unb am Snbe fm'ele ber 3uf0^ ^och bei ber Prüfung noch D 'c Hauptrolle.

^ie SWöglichfeit foteher nachteiliger folgen ift ohne »eitere« jujugeben ; aber »eber

treten fle allgemein unb zahlreich ^tttox, noch finb fie auf bie Snorbnung an ftet) ju=

^^ühren, oielmehr einzig unb allein auf bie unrichtige Äuffaffung unb Ausführung
ferjtlben.
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SEBte bereit« ermahnt, Ijat bie ftbiturientenorüfung burd) bie Sebeutung, rtdfy

beut barüber au«gefleflten 3eußn^ beigelegt totrb, eine ©eite, nad) meld)« jie |4«s

al« eine ©taatöprfifung aufgefaßt merben fann; aber fte ift bod) fibermtegenj

©ad)e ber ©d)ulc, haftet an i^r unb bient aud) tyren 3meifen. Die aRaturitattyröfnag,

tebigtid) al« fold)e genominen unb nur jum 9?ad)met« ber geiftigen SReife für tote U»

oerfttotefrubien beflimmt , fßnnte ftd) aflerbing« fürjer faflen. Um \u jeigen
,

ta§ tt

Stüter bie baju erforberlidje ©efamtbilbung unb eine für miffenfd)aftlid>e«

gefdwlte Äraft beftfcen, mürbe ein beutfd)er Huffafc über ein geeignete« Üfcma na

eine münblid)e Unterrebung genügen, meldte ©elegentyeit gäbe, biejentge begriffe

Älarfyeit barjutfyun , bie auf biefer (5ntmidlung«ftufe borfyanben fein mufj. 9Üets tie

Salute mid unb foU md)t nur allgemein bie bergeftalt gebilbete geiftige 5?xaft unt> ta]

für »iffenfd)aftlid)e ütyätigfeit erfd)toffenen Sinn aufmetfen, fonbern inbem jie tief

]

an ben ©egenftanben tjjut
,

toelcfye fie at« bittet baju benufct ^at , lagt fte ü)re 3^
tinge babei jugletd) ben 9Gad)toei« »ofttioer Äenntniffe unb ermorbener §ertig!eto

führen. Darum mirb aud) eine Prüfung in ber Religion nid)t unbebingt au6)uf<^tie§a

fein ; benn menngleid) ber 3med be« SReligion«unterrid)t« nid)t in einem 2Biffen

fo tft ber 3med* bod) olme ein befiimmte« 2Biffen md)t erreichbar, unb e« fann nur

tyetlfame Öiüchoirfung fytben, toenn bie ©d)ule barjuttyun genötigt tft, bafc bie«

ben ©d)ülern auf bie redjte SEBeife ju eigen gemalt unb bei tynen oorfyanben ijt

S3erfeb,rt ift e« freiließ , ma« nod) b,in unb mieber borfommt , bie ©d)ulma§igfrii sei

Ramend aud) nod) in ben Qmüaffung«)eugniffen, al« ob fie nid)t Dofutnente ber tclk

enbeten ©d)ullaufbalm maren, fonbern nur 92oti)en über ba« ©d)ulerameu ju niie

galten fyttten, fo tyeroortreten ju laffen, ba§ barin auf einjelne« beim (Sramen Serfe^a

eingegangen mirb.

%ud) bei entfd)iebener Sermerfung eine« Sefyrcn« unb Semen«
,

tocld)e« ftd} nur

burd) bie $lu8fiä)t auf ba« (Sramen ober burd) bie $urd)t bor bemfelben leiten tat

beftünmen laßt, »erben bod) toenige ©d)ulen auf bie töüdnnrfung, meld)e ba« ISraaa

auf bie bemfelben oortyergetyenbe £§ätigfeit ber Styrcr unb ©d)üler übt, ganj bcr$i#a

mögen. SBoflte man bie gorberungen auf größere Seifrungen, toie e« bie in

ober in fremben ©brad)en gcfdjriebenen fcuffäfce ftnb, befd)ronfen, fo mürbe fonfi

meife u. a. aud) ba« (ateinifd)e ßytemporale unb bie Söfung mat^ematifd)er ÄnfgaSa

megfaOen müffen. Die 3Birfung baoon mürbe ftd) balb jeigen. <£& ^ilft nid>t«, tiefe

SBenu^ung bei (Sjamen« alö etma« feiner 3bee grembartige« ^u bejeid)nen: fte face!

i^rc ^Rechtfertigung in ben t^atfadiÜ^en S3et^altniffen , mit benen e£ bie ©d)ule,

fonber« bei ben jefet gemö^ntid)en gro§en ^requenjen, faft überall ^u t^un b/tt. ftt#

nun hierin ein 3u9eftönbni« an ein 93ebürfni« ber ©duue, fo fann fte bod) anbeier:

feit« nid)t genug baran erinnert merben, ba§ fte immer ba« ©an^e unb ba« &\& in

$luge ju behalten ^at unb ein Unterridjtöoerfaljren nid)t für ba« red)te galten batf,

ba« am einzelnen baften bleibt, unb bei bem bie @d)üler red)t etgentlid) ben Salb vet

lauter ©aumen nid)t fe^en lernen. (5« ift in ber 2:b,at feine SWaturitatfiprflfung, ök

nur oereinjelte gertigfeiten unb ba« ©ebäd)tni«, ba« Urteil aber gar nid)t in Änfrt
nimmt; c« ijt ^medmibrig, bei ber @d)ulbrüfung ben gre§ten Sert auf eine Detail^

fenntni« in Kamen, 3a^en u « Ju tefl^f ^c w wenigen ©od)en mieber oergejfai

finb, unb baneben nid)t« oon bem Urteil unb bem (Sefdjid* aufmeifen ju taffen, bie

ftüfle be« ©toff« gegenüber richtige ©efid)t«bunfte einzunehmen unb ein benfeften U-

^errfdjenfce«, miffenfd)aftlid)e« ©erfahren einjufd)lagen mei§. 3)ie Se^rcr ber obetm

klaffen, meld)e bie« oerfaumen, oerfennen i^ren Beruf unb oerfiefyen bie jj$tit rridVt,

in ber e« immer notmenbiger mirb, bafj frü^ gelernt merbe, fd)arf ju unterfd)eiben um

leitenbe begriffe feHju^alten, um nid)t burd) bie Dielen (Suuetyeiten oermirrt unb fcureb

bie SRaffe be« ©toff« überwältigt ju merben. Demgemäß finb mehrere ba« ^rürunci«

terfab^ren betreffenbe (Srlaffe be« Unterrid)t«minifterium« au«brürflid) gegen bie falffr

Sd)ä^ung te« med)anifd>en Einlernen« unb be« quantitatioen ©eb5d)tni«miffen« gerietet.
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laß e« an>}emeffen ift, ben 2lbfcr)lu{j eine« mehrjährigen ©rbufrurfu« au<b in

befenberen ©eblußleiftungen al« groben baoon, ba§ bie ©dmle mit ben iljr Anvertrauten

ta« 3^ nnrflicb erreiebt tyat, benimmt berbortreten &u (äffen, unb tag e« ben ©duttern

Jel&fl erwnnfcbt fein muß, bor ityrem Abgang folcbe groben abzulegen, wirb allgemein

^ejianben: bie Bebenfen finb nur teil« gegen eine förmlicbe unb nacb einer feften

tferra abju^altenbc Scblufftrüfung, teile gegen bie SBirfang be« föcfultat« berfetben ge=

rid>tet. Die preu§if<$e Unterrid}t«tierwaltung ijt, wie bie Aufeinanberfolge tyrer

emnmgen beweifi, na$ betben ©eiten Bemüht gewefen, febabliebe (Sinwirfungen ab«

jmeenben. Die Se^rer finb bureb, ben $inblitf auf bie Prüfung burebau« nic^t oertynbert,

Dcroiegenber Weigung unb Begabung ber ©cbüler in ben oberen ßlaffen angemeffene

ftretljeit m gewähren; unb wie bei ber Beurteilung be« ßrgebniffe« ber Prüfung eine

gegenteilige Äompenfation febwäcberer unb guter Stiftungen in oerfebiebenen Objeften

5ageftanben wirb, fo tfi, ba e« in ben meiften fallen bie matyematifdje fdjriftlicbe ^rü=

jun^ ift, für u>el$e ber Berfurf) ftcb mit unerlaubten Hilfsmitteln burebjubelfen, gemalt

virt, au«brücflicb beftimmt werben, bajj in ber SRattyematif aueb fetebe Aufgaben ge«

{Itflt werben, Welche ton ben barin fd>wäcberen Abiturienten gelöjt werben fönnen.

6ä ©erfleht ftdfy ferner oon felbfi, ba§ aueb bie eigenrümlicbe 9Kcbtung, burd) welche

jid» fcie einzelnen Anftalten infolge ber (Sinwirfung i^ter ÜBorftetyer unb bebeutenber

ftbjfrafte ober birrdj bie trabitionefle Pflege eine« befonberen Unterriebt«gebiet« ton=

rhunber unterf(beißen, bei ber Abiturientenprfifung gebübrenbe Berücffiebtigung ftnbet,

fe ba§ b«« torjüglicbere ?eifhtngen im ©riednfeben , bort im l'ateinifdjeu , auf einer

Snflzlt in ber ©efdnebte, auf einer anbern in ber ÜWatt)ematif u. f. f.
bereitwillige

Inerfennung finben. On ben ^erfönlicbfeiten ber fontrollierenben 3$ulr5te machen ftcb

ebenfafl« oon ber (SentralfteHe au« leicht wahrnehmbare promnjieQe Berfcbieben$eiten geltenb.

9n ber entfdjeibenbcn Abjiunmung nehmen aueb bie ^atronatd- unb Äompatronat«*

bonniffarien unb bie Vertreter be« ßplwrat«, n>o ein folcbe« befielt, teit SBenn man
a3rf cie«, tra« noa) burdj anbere Momente vermehrt werben fönnte, mit Unbefangen^

$ett betrautet, fo onliert bie Sorftedung oon burd|gangiger Uniformitat, rücfftcbtdlofer

Strenge unb ftarrer äu^erlicber ©efetjmäfncjfeit ber preu§ijd)en Abiturtentenprfifung

a&en öoben. Ib.atfacb.e ifi, ba§ fie f wie fte beftebt, im $anbe feb,r bobulär geworben

ift 9Wan legt allgemein großen JBert auf baß 3eudn^ ^T eme bjoblbeftanbene

IHtmientenprüfung; e« gereicht überaö jnr (Smpfe^lung unb wirb ni<$t feiten aud)

wn feieren Altern ben ©ö^nen jur SBebingung ber freien SBa^t eine« febenflberuf« ge=

na4t
f bie unabbangig genug ftnb, um für biefelben auf bie SJorteile be« 6taat«bienjle«

^ »«»(pten.

«uferbem ba§ eine ©cblußbrflfung, ib,rc ^werfmagige (Einrichtung öorauÄgefe^t,

im 3ntereffe ber ©cbule al« folcber unb ber ©ä)üler ift , mufe e« fobann aueb, ben

leiern felbft wiflfommen fein, ba« in längerer Ibätigfeit (Srreicbte fcb,liefelitb «n einem

tfejefttoen Wafeftab meffen unb oor einer Autorität barlegen ju fönnen, um i^r Urteil

rcr rem ©cbein ber gartet liebfeit unb fieb felbft oor ffiiflfür ju fiebern, bie (leb balb

ernftcllen würbe, wenn ba« Urteil lebiglicb ben ?et)rern ber einzelnen ©djulen über-

laffert bliebe. Bei ben Vorbereitungen be« <ßrüfung«reglement« bon 1834 äußerte ber

26ttlrat Otto @<^ul^ in feinem Botum: „Die ©cbä^ung be« (Srreidjten allein oom
Urteil ber ?eb,Ter abhängig ju machen, würbe faft ebenfo unjweefmaßig fein, al«

*am man bem Baubeamten, welker ben ©au geleitet bat, aueb, bie föemfton be«felben

nfc ba« entfebeibenbe Urteil über bie ÜücbHgfeit ber «u«fübrung überlaffen woOte."

Srf^eint ber &brer feinem 6cbüler ba jum erftenmal al« ein Beamter be« ©taat«,

c« «eibcnfebaft con ber «u«ffi$rung eine« i^m erteilten Auftrag« giebt, fo bleibt er

tc$ rauner fein ?ebrer, unb ba« ^ßiet5t«oerb5ltni« jwifeb,en beiben wirb burd? ben

*t einer fold>en Prüfung nic^t aufgehoben, ebenfowenig wie ber ©taat felbjt bie«

Serbaltnid bei feiner 9?ecb^nfcbaft«abnabme unbeaebtet lagt. Die gegenwartig für bie

ttirarienteiwrüfung in Greußen geltenben Beftimmungen geb^n ton bem Vertrauen
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bem Urteil ber &hrer auS unb legen barouf baS $aubtge»icht : e$ fotl ben Eebttra

nur Gelegenheit gegeben »erben, ü)r Urteil über bie Abiturienten cor bent Bertretet /

ber AuffichtSbehBrbe ju rechtfertigen. Um bteö jefcigc BertrauenS&erhaltniS ju »firbiga,
'

brauet nur an ben £on ber 3nfhuftion ton 1788 erinnert ju »erben, »etye tk

SKeftoren einer Anftalt, »o einem nic^t hinlänglich oorbereiteten (Schüler bur^ge^olfa

»orben, gleich mit beträchtlichen öelbffrafen bebroht. 3)aß, »enn bie föriftltoa

Prüfungsarbeiten unb bie ©dmlcenfuren auS ben legten 3abjen fein Bebenfen ergebet,

bie münbüdje Prüfung, fobalb bie Seb,rer einen ©cfyüler einftimmig für reif erhören,

ganj erloffen »irb, ifi oorher angeführt. SBotltc man nun bie &onfeauen) Riehen, baf;

toenn boch ber (Schule unb ihren £elj>rern ^inftt&tlid^ ber Steife ihrer (Schüler fmel

Bertrauen gefchenft »erbe, man barin auch »eitergehen unb eS lebiglid} anf tyr

Urteil anfommen laffen fönne, fo »ürben babei, oon allem übrigen abgefehen, fdjm

bie oben bargefteflten Berbältniffe beS preufjifcben (Staats unb beS Unterri$t6mimfktt

unberüdfichtigt bleiben, »eiche ber (StaatSbehörbe jefct eine Beteiligung an ber Prüfung

jur Pflicht machen.

(SS ift feiten
,

baß bie Ausführung ber barin befiehenben Drbnung oon teu tx-

reftoren unb Sehern ber ^ö^eren (Schulen als bef<h»erlicb unb ihre freie Be»egu$

beetntra^tigenb embfunben »irb. Bielmec)r »ünfdjen fte ber ÄontroHe überhoben p
fem , »eiche fie barin erfahren ,

baß famtlicbe ^rüfungöücrr)anblungen
, alfo aueb r«

»on ihnen burchgefeljenen unb cenfierten fcbrtftltchen Arbeiten unb baS Sßrotofoü üta

bie münbltche Prüfung, ber für bie ^rooinj befteüten »iffenfehaftlichen ^rfifunfl*-

fommiffion jur Begutachtung oorgelegt »erben. Auch bie £anbcSfchulfonfcren$ t-om

0. 1849 fprad? ben SBunfd) auS, bafj biefe (Srnri^tung aufgehoben »erben meebte.

3)ieS ifi bi«^er ntc^t gefeiten. (SS »irb feftge^alten, baß bie »iffenfehaftlichen frk

fungSfommifftoncn mit entferrchenber Aufgabe an bie ©teile ber »iffenfehaftlichen Im-

putationen getreten fmb, benen es nach ber ton SBity. oon &umbolbt (1808) für fk

ausgearbeiteten Onfiruftion oblag, über alle inneren Angelegenheiten beS ©dmüoefenl

Gutachten abzugeben, unb bie »iffenfcbaftlichen ©runbfafce, auf benen bie Unterricht*

t>er»attung Bafiert fein muß, gegentoarttg $u erhalten. SDie Sfcfultate beS Unterricht«

ber heueren (Schulen fonnten baher ihrer Kenntnis unb Beurteilung nicht entzogen

»erben. 2)er gegen ben Anteil ber »iffenfehaftlichen prüfungSFommifftonen an w
SKaturitätSprüfung bornehmlich ^eittorge^obene Umfianb, baß biefelben jum gröfcta

Üeil auS UnmerfitatSlehrern jufammengefe^t fmb, »eiche bem ©<hul»efen ferofreb/n

unb in bielen fallen niemals an ©tomnafien unb 9?ealfchulen gelehrt h<*ben, fann für

befonfcerS erheblich nicht gelten, »enn er»ogen »irb, baß es eben bie Abficht ift, tut

baS, was bie Schule als (Srtrag ihrer Arbeit an bie Unioerfttat abliefert, nidjt blc§

eine Äontrofle ber ©chuloer»altung
, fonbem auch ber fortfehreitenben SBiffenfcbaft ju

haben, unb auf fötale SBeife (Schule unb Unioerfttät in fontinuirlichen ,
lebentigen

3ufammenhang ju fe^en. 5)ie ÄennrniS, »eiche auf biefe SBeife ber Unioerfttat oer-

mittelt ifl, fommt ü)r auch in ber Bcjielmng ju ftatten, baß ihr h»ntt>i^crum tit

»ijfenfchaftUche 3?orbilbung ber ffinftigen ?ef>rer ber höheren ©chulen, unb berfelben

Äommiffton fobann bie Prüfung ber »iffenfehaftlichen Befähigung ber SehramtSafoirantai

obliegt. (Snblicb, ift auch bafür geforgt, baß bie prafttfeh - babagogifche Erfahrung ir.

ben »iffenfehaftlichen ^rüfungSfommiffionen nicht untertreten unb nia>t ohne ©nflup

auf biejenige %orm ber SfletiflonSgutachten tft , in »elcher biefelben an bie ^rfifun^'

fommifftonen ber (Schulen gelangen. ©o»eit eS nämlich bie in Betracht tommenten

lofaten unb »erfönlichen Berhaltniffe ^ulaffen, flnb bie ^ßrobin3ialfchulrate an ben ®e=

fchaften ber »iffenfehaftfichen ^rüfungSfommiffionen beteiligt; ebenfo »erben bei t>an

aQjährlich eintretenben Sechfei nicht feiten (Schulrate, ÜDireftoren unb (^mnafial-

brofefforen für einzelne gächer ju SDtttgliebern ber »iffenfehaftlicben
s^rüfungSfommtffionen

ernannt. 2He ^}ro»injialfchulfoHegien fmb femer befugt, an ben 9?ebifionSgutacbten

baSjenige, »omit fte nach ihrer nähmn Kenntnis ber betreffenben Anflalten unb ^erfonen
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ttyt übmrnfHmmen , oor ber flbfenbung an bie Direftoren ju moDtft^ieven , haben

iber Dergleichen Äbanberungen in ber bem 3Rinifterium $uger)enben abfehriftlichen 9Wit=

eiumg ui rechtfertigen, ©ett bem 3. 1862 toerben uegen ber großen 3a$ D€r

Ibiturienten immer nur oon ber §älfte ber (Stymnaften jeber ^ßrootnj bte Arbeiten

m $rüfung$tertnin« ben »tffenfehaftlichen <ßrüfung«tommiffionen jur Begutachtung

..
v
rr|(ricii.

6« fommt, toenn bie $rüfung«etnrichtung ben $aupt$»ecf ber ©cr)ule ntc^t Beein=

Tätigen foll, barauf an, bag im ©emeinfamen ba« Stecht be« ©efonberen, bem ©<r)üter

eine 3nbttnbuatttat, bem £er)rer feine grciljcit ge»at)rt »erbe. Die« ift in ber beflehenben

$Tüfttng«orbnung &rin$ipieH gefchehen unb »irb jebenfatl« burdj biefelbe nicht »er^inbert

;

ak nrie oben bei bem gcfdjitylidjen Serlauf nact)ge»iefen, baß man bie Prüfung mehr

im mebr oereinfacht §at, unb allmählich ju freieren (Sinric^tungen übergegangen ifl,

ic »irb man, rote nicht $u bej»eifeln, nur in biefer dftchtung weitergehen. Dag ba=

ati Gramenefurdjt unb Unterfchleif«oerfuche au« ben Schulen ganj oerfdmnnocn,

$ gleidjroo^I nicht ju hoffen. SBetbe« roirb immer nod) oorfommen, fotange bem (Spanien

nn Anflug auf bie 3ufunft be« (Sramtnanben eingeräumt unb bem &bgang«jeugni« ©taat«=

jüliigfeit beigelegt torrb. Dem <$ebanfen biefer SJBtcbtigfeit gegenüber fteflt fleh auch

bei tätigen jungen beuten, bie ba« (Sramen ju befteben ooflfommen befähigt finb, leicht

tm SRtgtrauen in bie eigene Äraft ein, »obei nad) einer bemfclben Sugenbalter eigenen

toigong nicht feiten jugletch bem SRetj nachgegeben wirb , ba« Verbotene, »eil e« oer-

beten ijt, benno<h ju toagen. «erirrungen fold)er Art fann aud) bie treuefte 3Ba<hfam*

kit nid^t immer »ersten; aber unter ben jar/lreichen ©r/mnaften in <ßreugen giebt e«

ni«fct wenige , roo niemal« ober nur ganj oeremjelt ber Serfua) eine« Betrug« bei ber

SKatnrttötSfcrüfung oorgetommen tft. 2Bie fyat man ba« erreicht? $auptfacblicb ba=

car$, tag man e« mit ber Berfefcung nad) ^rtrna genau nat)m unb bte oberfte ©tufe

Biffenfc^afttiajen Unterricht« nur foldje betreten lieg, bte baju hinlänglich vorbereitet

aaren; ferner buret) eine auf ©rjielmng gu getfh'ger Sicherheit unb ©elbftänbigfett be=

le^netc Unterricht«»eife, burdj eine ber Intention unb bem ©eift be« Sßrtifungörcglement«

attfyrecbenbe Snroenbung be«felbcn, unb enbltct) baburd), bag e« gelang, unter ben

^nmanern Den ehrenhaften ©inn trabitionefl ju machen, ber jebe« r)«mlicbe unb un=

Untere 3Rtttel oerfchmä^te. 2ln folgen ©a?ulen r)at man autt) Gelegenheit roahrju=

nebmen, tag bie SWaruritateorüfung, toett entfernt einen Drud auf bte ©eijier ^u üben

cter m roiffenfchaftltche 3ntereffe unb ben £rieb ju geifiiger Ehätigfeit ju hemmen,

tttlmehr einen hcÜfamen Wetteifer roirft, unb oag biejenigen, benen bie Gräfte ju einem

fönen ^luge oerfagt finb, ber 3lu«jtcht auf bie Prüfung, »eiche am ©a)lug ber

€d?aflanf6ahn ihrer »artet, jebenfafl« ein gut Zfytil ber ©etoßhnung an gteig, 3U$*
iffii Ortnung oerbanfen.

3tun Schlug einige Angaben au« ber ©tatifttf oer breug. SWaturttat«prüft|ngen*)

:

Sni 3ahre 1820 erhielten in ben (Somnaften ein 3eu9n^ ber 9?eife 590, bei ben

Önisafttäten (»o bi« 1834 ebenfaß« pro maturitate geprüft »urbe) 345; 1830: 1330

454; 1840: eigentliche Abiturienten 1060, augerbem frembe SWaturitat«=

ojmanten 97; 1850: 1437 unb 76; 1860: 1794 unb 34; 1867: 1842 unb 36;

1995; mit $injurechnung aber ber in $annooer, ©chle«»ig=$olftem unb ^effen=

^Üau al« reif (Sntlaffenen : 2336 unb 57 (5$teme; 1870, »o »egen be« Kriege«

Stltühterungen ber Prüfung geftattet roaren, au« fämtlichen ^rooinjen : 3224 unb 49;
1**1: ©erminberung infolge be« Ärtege« auf 1843 unb 33; 1872: 2541 unb 50;
1S79: 2798 unb 47. ß. »tcfe.

•) ^ttaiUiertere jlatifrifcbe Nachrichten, u. a. aud) etue Älaiflfltation bei emlaffenett nad? bem
«ta unb «ngabe ber @tubienfa'd>er

,
ju welchen fte überzugehen beahp*tigcn , f. a. a. O. I

& 512 ff. U ©. 583 ff. III e. 388 ff.
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$reil&ifd)e« $olfi<fri)ul Riefen fann e« nicht geben oor beut VoThanbenfein ein«

breu&ifcben ©taate«, benn burch biefen ift ein preufjifcfyeß $olf im Sinne ber ®ecf-

wart rrfl geworben. Söa« bafyer über ba« ntebere ober tote ba« brenfj. fanbtedjt in

Unterfd)ieb ju bent gelehrten fich au3brücft, gemeine ©cbulroefen auf Staat;;

gebieten, meldte normal« Seile bet breufjtfdjen SKonardjie würben, gu Berieten i&

ba« fann nur al« Vorgefechte be« preufjifdjen Volf«fcbulwefen« Betrautet teerten,

«bet fowchl über biefe Vorgefcbichte , al« über bie eigentliche ©efatye ttf

preufeifdjen Volf«fd)ulwefen«, biefer mannigfaltig unb oieloerjweigten , Über fcetti

bcutfcbe roie flaoifcbe tfanberftrerfen ausgebreiteten, bi« an bie franjöpf^«

lanbifctje VoIt«tfimlichfeit ^inQUÖTeicbenDfn , von ben oerfdnebenen Äonfeffionen ki

Canbe« mehr ober weniger eigentümlich au«gebilbeten , in bie aflgemanfien unb

fonberften Verhältniffe be« bebend burd) angemeffene Slbftufung Ginflufj fibenben St»

ricfytung, ift au« leidet ju finbenben ©rfinben oon 3nlänbern, oon benen fie nur p
fdjrieben werben tonnte

7 noch nicht« in ocQftänbiger ober gar erfdjöpfenber SBeife auf

gefegt teorben. 2Ba3 als @efd>id)tÖDarftellung in ber £itteratur gegenwärtig ©orban;^

ift, laßt fict) auf ben erjlen 33ticf al« flü<±?tig jufammengeraffte, wenn febon fiberftdbtlitfr:

Beute, wie ba«, wa« Victor (Soufin in feinem Bericht über ben 3ufianb be« öfjentltcba

Unterricht« in Greußen, fiberfefet oon Äröger, «ltena 1833, unb al« noch flüchtigere«

ftaifonnement, wa« ber reifenbe SRenbu in feiner Schrift : De l'education popukirt

dans l'AUemagne du Nord et de ses rapports avec les doctrines philosophiqnes ei

religieugea, Paris 1855, »eröffentlidjt h«t, letd>t erfennen.

^a« unfer beutfeber ?anb«mann §ebpe in feiner ft®efd)icc)te be« beutfebeu

Volf«fchulmefen« III. Banb, <$otya 1856", giebt, ift fo gut, al« e« bie ihm wie jeberwans

jugangUa>en unb befannten bürftigen Ouellen ergeben. (Sine ®efa>icbte be« breufc. ©oUefdro^

wefen« wäre etwa« nicht ©eringere«, al« bie jufammenh&ngenbe ÜDarfieHung, mitteljt weiter

ber (£ntwicflung«gang ber Pom ©taate auf ba« 93cll geriebteten Intention, e« tnrrtb

öffentlichen Unterricht, in ber Slbftcht e« ju bilben, ju bebanbeln, unb bie

ftrebungen anfehaulich würben, burch bie jene Ontention jur Sluaführuna, gebracht tofr«

ben feilte unb mit welchen Erfolgen bie« gefetteten fei.

$)ie Befcbreibung biefer unenbltchen unb füllen Arbeit einer nach weltn anters

Seiten mit ihren ©ebanfen, ©oTgen unb SWitteln gletcpjeitig immer mit in Sinfonie*

genommenen ©taat«rerWaltung ift wie gefagt unfere« SBiffen« noch nicht geliefert, »if

belehrenb fie für ba« um ba? ©chulwefen intereffierte 3n= unb ?lu«[anb aueb fein Knotr.

(S« fehlt nSmlid) an ju tielem, al« bag bie« ohne weitere« wie im ©eilauf gefd>efat

tBnnte. jDamit, bag ba« (Schultheater, ich meine, ber status rei scholasticae irgend

einer &dt gejeichnet, bamit, ba§ ber fogenannte ©eijt, welcher irgenb einer ^eitroeifcn

Verwaltung be« öffentlichen ©chulwefen« bie Dichtung gegeben Ipt, ©ergegenwarrigt

ober ber Beurteilung unterzogen wirb, bamit ifi noch nicht bie ©efebic^te unb ber an=

fchauliche Bericht oom 3uPanD gfgeoen. @« gehBrt bagu eine eingebenbe Vertrautheit

unb Vorführung ber Unternehmungen, welche oerfucht, ber Wittel, welche berettgef) Ii;

ber Änorbnungen unb Veranftattungen, wetebe jur ^drberung getroffen, ber örgebniffe,

welche erreicht, fowie nicht weniger ber Fehlgriffe, welche hierbei gemacht worben futt.

2>a« »ermag ein Slußlanber am wenigften mit boller ©icher^eit unb ijt auch »on emem

Onlanber noch nicht genugfam geleiftet worben. 2Ba« un« ?ubw. »on töonne fiter

fcaS Untcrricht«wefen be« preufeifchen ©taate«, ©erlin, 53anb I. 1855 geliefert h<rt, fmi

fehr fcha^bare ©runtyüge unb ein reicher Apparat t>on ©efrimmungen ber leitenten

©ehorben, aber fein lebenÄDoUe« ©tlb oom gefebichtlichen Verlaufe. 2Ba« hier gegeben

werben fann, barf, wenn e« nicht über bafl einer ßnchflopäbie jufianbige 3)?a§ tynoute

fchreiten foQ, faum auf mehr au«get)en, al« auf eine $t{tariffJhe unb ftatifHfche ©fi^t,

welche einer fpäteren ausführlichen Arbeit beften %aÜQ jum Inhalt ober &ur Unter-

lage bienen fßnnte. fcbmintftratioe Berichte bilben aber noch feine ©efchicbtfc

barftellung.
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I.

SBie fcbtead) nun aud) ganj befonber« für bie S3orgefd)id)te bie befannten

Quellen fließen, fo barf btefelbe $ier bod) nic^t aufjer $9etrad)t gelaffen »erben, »enn

tt baranf antotnmt, einen genfigenben (Sinbticf in bie nadjmattgen Serhältmffe ju geben,

eie torrb in iBtem Verlaufe fid) am füglid)jkn an bie Sänbergebiete an$ufd)Iiefjen

fcobeu, n>ie ftd) biefeU>en £u bent Sanberfemplexuö nad) unb nad) terfefHgt Ijaben,

fcer ba« anfebnlidje «Staatsgebiet ber preufjifd)en 2Ronard)ie gegenntärtig bitbet.

A. 1. Diefe 35orgefd)id)te »trb man ton ben erßen ©dralanfangen an junädtft

in denjenigen £anbfd)aften, »eldV unter bem Äurfürfien 3oad)im n. ben ©runbfloef ber

q^enirärtigcn 9D?onatd)ie auömadjten, ju verfolgen baben. — 3n bet $ird)enorbnung

ce« Ärrfürften 3oad)im tom 3. 1540 tyeifjt e«: w2)ie»eil and) jur (Spaltung d)rt{Uid)er

Bdigton unb guter $olijei auf« fyöd)f!e ton 9Wten, ba§ bie Ougenb in ber ©d)ute
anteneeifet »erbe, unb bie ©dmlen etliche &t'\t ^erin merffiä)en Abfall fommen,

»ollen »tr, ba£ bie in allen ©tabten unb ütfarften »ieberum angerid)t, reformiert unb

jtkffertjc. »erben" (2R»liufi, Const. March. I. Seil 1. »bt. «Rr. II). $iefe £ird)en=

prtaano. fefct ba« ©ortyanbenfein ton „<5d)ulmeiffcrn" unb „<Sd)ulgebäuben" alfo tor=

m«, oerfte^t aber unter ben €d)ulen fold)e, bie fid) in ©tabten befinben unb in

tenen neben <SIementargegenf)änben Sa t ein gelehrt »urbe.

SBa« fid) im ©erfolg Neroon unb tnfonbet&ett auf ©eranlaffung ber$3ifitatton« =

unb Äcnfißorialorbnung ton 1573 (bei STtyliu« Const. Marcbic. I. Xeil 1. Slbt.

9?t. VII. <5. 274—339) in einem Beitraum ton fafi 200 3a$ren, ton 1573—1763,
auf einem aflma^lid) ftd) tergrBgemben ?anberbereid)e al« <Sd)ul»efen für ba« Colf

Heirat naa> au«bübet, fommt feljr gelegentltd)
, feljr fpärlid), armfelig, aflejeit im

tnjdjlnffe an bie $?ird)en unb unftd)er an ben lag, »enn »ir e« mit bem

Späteren, fonberlid) oem in ber gegenteiligen ^eriobe tergleid)en. (5« gab für bie

anfrid)tigften &bfid)ten energifd)er Stegenten, »eld>e ba« Conb gehabt, immer fo riefen*

gTc§« Änfotberungen, fo »eitlaufige SBebürfniffe unb ©d)»terigfeiten, fo fnappe ÜÄittel

»ie tcu 2Rad)t fo aud) bamal« ton 9ted)t, ba§ ba« <©d)ul»efen im öolfe in ein

paarOabrbunberten ju md)t« 9?ed)tem ju fommen termodbte. <S« fodte alle« fo=

rid al« möglid) ftd) fetbft mad)en. $>a« <Staat«oberfcaupt fd)ien für biefe felbfh>er=

jtänb% innere unb anfd)einenb unanfeljnlidje Ungelegeni^eit ju ^od> $u fielen, aud)

uidjt wet 3eit übrig ju ^oben. 3)aju »ar ba« S?olt »eber ber Äonfeffion, nod) ber

8prad|e nad) ein einige*. (5« gab etangelifd)e unb fat^otifd)e, beutfd)e, »olnifd)e unb

(itauij^e Untertanen, beten ©emeinben unter Patronen fianben, »e(d)e niemals

tncaS ffied)tee letften »oOten. 9)?an »ar bamal« tielteid)t biöireitcn »iüen«, nad) einer
Seite Inn genfigenbe« ju fcfjafjen, man »ar aber fetbft nid)t fd)u(erfa^ren genug,

inn über mebr al« baö "2IQerfümmer(id)fte ^inauÄ^ufornmen. ÜMe Iangfam unb fd)»er-

fattig ton flatten gel^enbe ©d)u(ent»icftung ift UTftrünglid) ftaatentoeife ge»efen. 3)er

hanbent>nrc\ifd) etangelifcbe ©tammflaat ^at ben Status quo bei ben nad) unb nad)

$u#fwnmenen <5r»erbungen feiner dürften übernommen unb nad) ©ebarf gelegentlid) auf

ßem afcerfommenen ©runbe fortgebitbet. (Srft mit bem ©enerallanbf d)utreglement
tem 3. 1763 ift für bie e tangetif d)en i'anbe, mit Autonome ber reformierten

Njcftfdien ©emeinben, eine er fte allgemeine ^erorbnung erlaffen »orben.

2. On ber Äurmarf ©ranbenburg beutet bie 1573 ton Ooljann ©eorg
erlaffcTic furmarfifd)e »ifttotion« = unb tfonfiftorialorbnung j»ar, »ie bereit« be*

nerft BUTbe, auf ba« ©ot^anbenfein ton 8d)ulen, ©d)ulmei|tem unb i^ren ©e=
feilen ^ai. 6« müffen biefe <2d)ulen aber immer nod) al« ©tabtfd)ulen angefe^en

i«wen. Äuf ben Dörfern giebt e« in jener &t\t unb nod) in langer $ett

ffrae ©c^ulen; aud) »irb in ber tfonfifiorialorbnung ton ber ßinridjtung fold)er ntd)t

ßefprcd)en. iem ^fifier »irD bie pflege be« Äated)i«mu« bei Äinbem unb ©e=
finte, o^ne 3»eifel nad) bem SEBortlaut ber in ber $itd)enorbnung ton 1540 enthaltenen

treffii(hen (hflorung, befohlen, unb biefe (SinridShing barf immerbtn al« ftd)erer

$«b«ao3. enttflopaM*. vi. l\ «nfl. 18
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Stnfafc jur Grmbglichung eine« nachmaligen ©<hut»efen« angefehen »erben. $ür rij

ÜÄäbchen in ben ©tabten würben tnbe« förmliche Spulen eingerichtet, über feie

befonoere Einrichtung nicht« Berietet »irb.

2luä) bic ^chenoifitation«inftruftion com 3. 1600 bejieht fleh nodj immer dm««

nur auf ©tabtf df ulen. (Srfi nach bem breifjtgjädrigen Kriege unter Äurfurfl §riet:

rieh SBithelm bent ©rofcen entftet>en einige $naben= unb SWäbthen^ulen as

Dörfern unb beuten auf ben Anfang eine« Canbfchul»efen« fyin. <E« roirr

1662 befohlen, bafj bie Ätrchen unb ©emeinben aflen ftleijj antoenben feilten, ]tä

hin unb »ieber, fotoohl in (Dörfern, Rieden at« in ©tabten tDo^lbeftcöte 3*ukn

angeorbnet »ttrben. 2Beitere« ifl über biefc« ©cfc»ul»efen nicht ju erfeben.

3. %n biefen erjlen Äeim be« branbenburgifchen Äurflaate« famen al« bereu

tenbere ?anbfhia)e mit fkatlich georbneter Organifation unter Oo^ann ©tgiSmrat

1609 bie £anbe 3üttch, SWart unb $Raoen«berg unb 1619 ba« £>er3ogtum ^reufcen,

unter bem grojjen ffurftirften £)tnterpommern mit tlppertinenjien , ba« ^erjogtnn

SÄagbeburg unb bie ftürflentümer £alberflabt unb 2Winben. On ben genannten fcffc

fälifchen unb rheimfeben Sanoen lenfte ba« ©dmlteefen ber reformierten unrm
lutljerifäjen ©emeinben bie Slufmerffamfett ber Regierung nad) unb nadh auf n*.

unb erhielt ba« ber erfieren 1662 in ber märfifä)en ref. Äirä)enorbnung be$ grepa

^urfürften, unb ba« ber tefcteren in ber lutfyerifdjen oom 3. 1687 einjetne

fttmmungen, »eiche ba« ©ct)ul»efen, ba« ben Äird)engemeinben zugehörig in:,

ftaat«obrigf ettlich ju regeln begannen. Die öffentlichen Äirchfpie lfdjulen jpüfK

erhalten »erben, 2Bt n f elfdjulen, tote bamat« bie gegenwärtigen ^rioatfdptlen $<*

nannt »urben, nicht gemattet fein. 3n SÖefel mar 1687 fogar bie ©egrünbung einer

$flan^fä)ule für ©ebutmetfter unter bem tarnen eine« ftontubernium« wt-

bereitet toorben, au« »ela)er ©tiftung nachmal« ©eminartften für« ©d)ulmeifierfemüwr

getoonnen tourben. 33om fa tholtfdjen ©dmhoefen ift in ben fürftlid)en ^erorbmra^fn

noc^ feine ©pur. 3n Greußen, bem alten Orben«lanbe be« Often«, hatte e« feben

oor ber ©äfularifation unter ben §od)meiftem in ber ©tabt ffönig«bera, nicht *s

Spulen gefegt; ba« platte 2anb bagegen ermangelte ihrer; 1568 unb 1598 toirc in

©erorbnungen inbe« ihrer fdjen gebaa)t. 3n om m e r n erfolgte bie erfte (Sinridjtttaj

»on SolWfcbulen ganj fpat. Die ^ommerfche Ärrdjenorbnung oon 1563 fennt uri

feine Dorffs ule. 3n bem Slbfdmttte betfelben, toela)er „oon ben ©deuten " tyumli,

»erben neben ben tat. ©dmlen nur „beutfdje ©dhreibfdmlen" unb ,,3ungfrauenfd)iilen
4'

ernannt, toelcb,e in ben ©täbten eingerichtet »erben foQen. Die beutfdjen ©ebnh

fc^reiber follten oom 9Jat befleöt unb mit SBo^nung oon bem ftaßen oerfer^t

»erben, ©o fie fromm ftnb unb bem *ißaftor nid^t »iber»iflig, mag man t^nen an*

bem Mafien ein ©efdjcnf geben, ©efolbung aber nehmen fte oon i^ren ©chülem; tit

foflen fte lehren Cef en, recht unb »o^t fchreiben unb rechnen unb foBen fie

jum Äatea)i«mu« unb ju ber ^Jrebigt halten, »ie ihnen mit 9Jat beö^aftor« eint

^orm foll oorgefabrieben »erben. — Om SRagbeburgifchen »urbe erft naa) rein

breifeigjährigen Kriege Der Skrfuch gemacht, bie ©runbtagen eine« eoangelifd>en Solfi

fchutwefen« ju fd>affen. Die Äüfler »urben burch bie oom «bminiftrator Slugnfi

1652 erlaffene Äirchenorbnung ange»iefen, ben Pfarrern in aflen bienflßdhen in--

riajtungen gehorfamlichfl jur ©eite ju flehen unb „bie 5hiaben unb SRagblein" lefen

unb fchreiben lehren, »ie auch ben Äatethiömu« unb ben chriftüchen Äirch^n=

gefang, »orauf bie ^rebiger mit glei§ foöen Ächtung geben, auch ^ ^ott '

^inber in bie ©chule ju fehiefen, emfllich ermahnen. (S« »urbe tyier nicht bei blrpen

55erorbnungen Betaffen, fonbern burch ^ Vornahme einer allgemeinen ^irchenoifitatien

ihre $ottjie hung unb »irfliche (Sinfü^rung unterftü^t. Die traurigen (rr*

gebniffe ber $ifitation »urben 55eranlaffung, in bem S5ifttation«befret unb Stbfdnec rem

0. 1656 »eitere fdMlförbembe ^3eflimmungen 3U erlaffen, obfehon au« ber ©chutort>ninty

»eiche 1658 «uguft nicht blo^ für bie lat. ©chulen ber ©täbte, fonbern auch für ™
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Xcrffchulen galt, h*rt»rging, baß auf bem ?anbe bie (Einrichtung ton ©djulen hnraer

w$ nicht burchgefefet »erben fonnte. Die Sefrimutungen berfelben Biteben bi« an«

@Bbe be« 3ahrt)unbert« biefelben.

B. l. ©elbft mit ber $efRichte ber anlpbenben &reußifct)en 3Konarcb ie beginnt

cü preußische 93clf3fchule noch nicht fofort. 2Benn aud) unter $önig ^riebrich I.

Diejenigen Seiten unb ©rufen be« öffentlichen Silbung«»efen« nacbfyalttge Anregung uno

pT&crimg erfuhren, »eiche Au«ftcbt gaben, SRubm unb @lanj auf bie neugefchaffene

jhene unb ba« ju einer 9)ionara)ie bereinigte £anb in ^ertortretenber Seife unb »o
mfjtid) toeit hinau« ju»ege3ubringen, fo »urbe für ba« bamal« unb auch noch tyutt

eft genug fogenannte „niebere" ©chulttefen, — einige »enige unerhebliche Anregungen

ntr Sitoen* unb SÖatfenoerforgung ber ©cbuttet)rer aufgenommen, unb außer einer

Strförift ju grfinblia>erer Sifltation — nicht« 8emerfen«»erte« gefajaffen. Da« aber ijt

nic^t oieL Denn »ie »oblauögebadjt eine 93tfttation«orbnung für einen $er»altuna>

betriefc hnmer fein mag, fo oottjieljen bie Stfitierenben mit allen Serorbnungen unb

öeftimmungen ben Setrieb lange nicht felbfl; fte fommen bei bem gut bofljogenen,

nie bei bem Übel ge^anb^abten mit 2ob ober Dabei nur ^interbrein, b. h- $u fpat.

$cn ban Setrieb ber fttyrenben ^Sngt felbfröerflanblict) bie $aubtfache felbft ab. Die

@nte unb Äraft bat «n ©chul»efen ^aubtfääjlia) in feinem £el)rftanbe. Solange

<$ noa) nicht Üehrer oon gehöriger Art giebt, fann e« auch fein ©d)ul»efen reebter

Art geben. 6« blieb barum ba« Sd^ulmefen ber Art feine« Setriebe« nach, oon anbeten

Seiten be«felben gang )u gefdpoetgen, nocl) lahm unb bebeutung«lo«, benn nod) fehlte eben

jener nun ©ebenen be«fclben »efentliche £>aubtteil, ber »irfttche 2et)rerftanb. 3öa«

fci« tabra „2ebrer" \)ic%, ba« »aren in ©tabten Sitteraten mec)r ober minber oei=

lemmener Art, ober Äanbtbaten, »eiche bie ©chulftation burctyaffierten , um fo fa)nefl

als möglich in ba« lofytenbere ^rebigeramt ju gelangen, »ie noch beut« ju erleben ; in

Werfern aber »aren e« £>anb»erfer, bie bafelbft anfaffig geworben »aren, abgebanfte

perrenbiener unb itroalibe geworbene ©olbaten. ^erfonen »on genügenber Silbung unb

ton eigentlicher 2et)rfun|t »aren nod) gar nid)t bor^anben, unb bie 3a^ iw« ihT

SBerf nur ungenügenb treibenben £ebrer »ar nicht einmal au«reia)enb. (5« ifi bie ^rudjt

irt achtzehnten üahrhunbert« unb namentlich ba« ^erbienft ber Regierungen
jtue&rich SB i l^ el m d I. unb t£riebrid}« II., »eiche beibe, »ie in anbem
fingen, fo auch in ben ©chulangetegenheiten faft nur al« eine einige anrnfeljen finb,

po§ carauf bezügliche Anfange jum geficherten f^ortfe^ritt in ber Segtünbung unb

Serfceteitung eine« Soltöfdmfaefen« gemacht »urben.

a) Die 3eit griebrichSilhelmfil. »or eine 3cit be« «nfammeln«, Anbahnen«,

Verüben«. Wicht ®elb nur unb ©oD>aten brachte ber oorforgenbe Äönig für ben fünften

grc§en Äricg6r)errn gufammen ; er hinterließ bem fünf tigen, ebenfo großen Qxiebenflfürften

wie ^etclferung, in »elcher ©ehorfam gegen bie Obrigfeit, @otte«furcht, Arbeitfamfeit unb

Sirtfa>aftlichfeit an ber £age«oTbnung »aren. 3n biefer Seoölferung harte er aflein

1S0O ©cbulen angelegt. Unter feinem au«geforochenen ©chu^e fammelte fleh in ^ alle

ber fogenannte $ieri«mu«, unb oon ba burfte ei ftch unbehinbert mit feinen Seftrebungen

o cie jjTeußifchen ^anbe ausbreiten. On biefer tieferen ?eben«richtung trat befanntlta) ein

H lahm in folgern @rabe nicht gefehener Anteil am (Srjiehung«« unb Unterrichte

wf«t unb infolge baton auch an berjenigen ©eite be«felben h^roor, »eiche »ir gegen:

»«ng unter bem Wanten £et)rgef chidlichfeit oerfiehen (ogl. b. Art. brande uno
t« treffliefce Sdfyrift ton ^rtcf : Da« seminarium praeeptorum, §oHe 1883). ©eit ben

-einfibungen ^ranefe« in ben ^allefcfyen ©tiftungen giebt e« namentlich in Greußen

^^tet, »irfliche ©chullehrer, b. h;
^Perfonen, »ela>e nun nicht mehr au« bloßem

tafänlt ober auf ba« ©erate»ohl toöbocieren, fonbern folche, »eiche mit ?iebe unb (5in=

fify untenreifenb unb emfilich auf ba« UnterrichWgefchäft Sebadjt nehmenb, auf bie

&3tnfc einzugehen gefchieft »erben, unb ihren unterrichtlichen Srfolg bon eben biefer

^irffobfeit, mit »elcher fte ge»iffenhaft ba«SQBerf treiben, erhoffen unb erwarten

18*
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bürfen, unb nid)t me$r von ber (Shmft be« 3ufall«. ^ fommen bomtt bie©ranv

lagen juflanbe, aus benen fid) eine Setyrfunft imb eine Setyrerperf önltdjfeit,

ja, tote e« nun am Jage iß, ein Sekret ftanb enttoideln tonnte. On ben Srrandefi^i

Steifen beginnt man infolge oon bem, toa« tyrem SRittelpunfte oon @otf>a ^er an« tes

unterrid)tüd)eu ©eftrebungen (Srnft« be«$rommcn erinnernd? geblieben fein ntodjk,

unfc n>a« er aus ben ©djriften be« Someniu« mej?t nod) al« au« benen be« SRatid) em

nommen, e« nun mit Srnft unb (Sifer anzulegen auf förmliche Sorbilbnng oea

Setyrern, fretlid) gunacfyjt nur für bie £ebrerßellen, bie fid) unter brande« Slugen biloeten out

unter feinen #änben jufel)eub« erweiterten unb mehrten, unb bie in au«aebeljnten Äreifes

nad) unb nad) ba« lebtyaftefie Sutereffe rege machten. Ädpfen oon orgamfatorifefcr ?^

gabung unb Seffrebung, tote §riebrid) Sil^elm I. unb ftriebrid) n. eö maren, fonaa

e« nid)t fd)toer »erben, ju erfennen, bafc man, toenn man ^unberte oon Spulen im

£anbe in« Seben rufen unb barin erhalten tootte, aud) barauf im oorau« ju benfei

$abe, tfe^rer für biefelben ju erlangen, »eil biefelben oom Gimmel nid)t fallen m
man fid) babei Heber auf« ©tranb* nod) tote beim bamaligen 2Rilttar auf« SSerbera&t

gu »erlaffen $abe. £>a« fann man fd)on barau« entnehmen, baß in einem patente wn
10. 9?oo. 1722, frühere Bnlaffungen befdjranfenb, beflimmt totrb : „bafj $u Äüflern mit

©a)tümeißern auf bem platten ?anbe auger Sd)ncibcrn, Leinewebern, ©d)mieben, Itor.

magern unb 3inunerleuten fortft feine anberen ^anbtoerfer angenommen teerten

foflten." 3n bem föefttipt oom 17. 3ept. 1738 aber b«i§t e«: „SHber bie ^enn*

laufenbe ©d)neiber unb §ufdjer, aud) ba« #aufieren, unb ba§ auf bem platten 2aiK

außer bemßüfier unb ©d)ulmeißer gar fein ©d)netber gebulbet toerben foO;—

'

augenfd)einlid), um ben ftüfier unb ©dmlmeifter baburd) einigen ßrtoerb me§r an« Den

Setrieb ber ©d)netberei ju ftd)em. <S« mürbe infonber^eit tooblgefaflig bemern.

als ber ^ßrebiger ©djinmeier ju ©tettin auf ber Saftabie eine Hrt oon £ebr erf eminai

1735 cinjurid)ten begonnen tyatte; eine ganj befonber« nnd)tige ©ad)e aber war e« bm

tfönig, unter bem 5. 2>ej. 1736 eine Orbre an ben flbt ©tetnmefc ju Ätofter Sergen

bei SRagbeburg über (Eröffnung eine« Seminar« bafelbft ju erlaffen. — $ti

$eroorragenbe in bem Snt»icflung«gange, »eld)en ba« 8olt«fd)ultoefen in ber Äe=

gierung«$cit biefe« unb be« folgenben fönig« oen Greußen na$m, ftnb bie gang befrwrartrc

Anfange oon einer gefliffentlid) erjirebten Se^rerbilbung unb im (befolge barm

bie 33erfud)e oon einer metl)obifd)en änf af fung ber $e$rgegenftanbe, inottn

natörlid)ermeife bie bereit« au bem $3olf«fd)ufocfen angelegten anbern 8 eilen gleid^

fall« tyre toeitere ©erürffid)tigung erfuhren, um fic ju erhalten ober fortjubilben. 9r

erfolgt unter ^riebrid) SBi^elm I. (Oftober 1713) eine Äönigl. preufe. SoangeL %t

formierte Onfpeftorials, $re«btyterial=, Ätaffifat^ ©^mnaften* unb ©d)ulorbnung, öa*

erfie ©d)ulgefe^, ba« fid) über bie genannten £onfefficn«a,enoffen in ber ganjcn

SKonard)ie erftreeft, jebod) mieber au^er ßleoe, 3Rarf unb ^aoendberg.

3m 0. 1715 eT^alten Die eoangelifd)en <Superintenbenten unb tröpfle ber flot:

marf ü>re Onfrruftion über «nfteflung ber ?ofaloifitation. 2)urd) fpitere ©erote

nungen begrünbet ber Äönig bie allgemeine Sd>ulpfüd)tigfeit, bie feinem 35olfc nun

großen ©egen unb gegentoSrtig bei bemfelben ju einer £itte gemoroen ifl. — „Tic

©uperintenbenten foOten ftd) ber ^taparation rüd)tiger ©d^ulmeifter entert

felbft ober unter üjrer Leitung burd) gefd)idte ©d)ulfoflegen unO fromme ©tubiefen an^

nehmen. SBer gute ©d>ulmeifler »iffe, fofle fic bem tropfte anzeigen. * — Änf 0^

fliffentlid) oom ©taate eingerichtete Bnftalten für ^rerbiloung fommt man nod) nitbt;

e« fott namlid) bie in tyrer ganjen 2ßid)tigfeit nod) nid)t erfannte ©aa>e nid)t« foften;

fie fott ftd) ton felbft mad)en. —
2>er Janbefibe^Brbe juÄönig«berg befahl er, nad)bem er bei feinen ttrieber&elten

Reifen burd) Greußen unb Litauen bemerft ^atte, bag ba« tfanboolf, befonberfi in

Litauen
, ftcb nad) feinem eigenen Slu«brucfe „in einem b&$fi beplorablen 3u^an^ m

5Infebung aße« SBiffen« unb 2^un« befanbe* (2. 3uli 1718), auf ba« nadjbrüdlidjflf,
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, mit jufammcngefe&ten Gräften bod^ enblicb ber Unroiffen^ett abhelfen", unb

icbidfte 31t biefem £pxd t»erfdne&ene Deputationen fetbft nach Sttauen (ogt ben ©dmU
rat an ber Ober), berfah bort allenthalben bie großen (Dörfer mit ©chulmeiftern

unb legte jebem Vt #ufe „frei oon 3«1* *»b «nbern oneribus" ju; er erneuerte oon

3eit ju 3eit feine Sefe$te, brang noch eifriger auf 2Re$rung bon Spulen, al« er

tfclcntften au« cerf^iebenen ©egenben, befonber« bie ©a^Bürger, in« Sanb ge=

jogen ^atte. ©leicbtoohl »erging noch eine lange fteihe ©on Sahren, Bi« er bie für

bte ^rooing Greußen als ftunbamentalfdmlgefefc geltenden Principia regulativa
( aSgebrutft bei 0. ftönne L ©. 94) publizieren unb jur uu«führung bringen (äffen tonnte.

3ki ber ©elanntma^ung berfelben (21. gebr. 1737) n>ar angejeigt, ,,»ie ber ftöntg

jc&ennann ju miffen füge, t>afc oorbem ber Unglaube unb bie fttnfterm«, barin bie dugenb

^bi unb »ie&er in bem Königreich Greußen intern jeitlid>en unb etoigen ©ajaben

jidj befunben unb aufgelaufen, ton ihm, cem Könige, nicht nur mit befonberem 2Ritteibe

angefe^en, fonbem auch bemfelben burcb. nach unb nadj erfolgte SJrrorbnungen feiger entgegen*

gegangen »orten. Da aber ber $öntg feinen 3toe(f boch nicht erreichen fönnen unb

alfo nötig gefunben, ba^in 3U fehcn, bafj, foüiel thunlich, allenthalben tüchtige

SuBjcfte ber 3ugenb oorgefefct, biefe aber aud) mit bem nötigen Unterhalte berforgt

tpurben: fo t^be er ein Äabital oon 50 000 X^alem baju allergnäbigft iftx^tUn,

ca§ folcbe« nun 3U rangen Seiten 3ur ©auung be« 9teic^e« ®otte« unberrainbert möge

beibehalten toerben". — ©on ben Onterejfen biefer ©utntne foflte ber nötige 3«f<M
geübe^cn, wenn ettoa eine ©chulfocietat ben notoenbigen Unterhalt eine« ©chulmeiffcr«

aufzubringen nicht imftanbe »are, ober burch UnglücfSfälle 3ur 3eu baron Behtnbert,

ober ettoa ein (Scbulgebäube bon ben flammen berje^rt mürbe. Die $ermaltung

riefet unter bem tarnen Mona Pietatis gegrünbeten ©ttftung beforgte ein eigen« baju

etablierte« Kollegium
,

»eifern ein (5tat«minifier oorfianb. Die 3rafen ftwnen butdj

bit Special s£irdben= unb ©chulfommifflon jur Verteilung. — SBeiter erfolgen in

ben Principiis genaue $efHmmungen für bie SBerpfliajteten beim ©chutBau unb über

t«S Sintormnen be« ©dmllehrerfi
, fomie dnftnuationen bei bem Hbet unb ber ®eift=

lubfcit, ftcb. ber ©orge für bie ©ubftften3 ber ©c&ulleljrer forberUch an3unehmen, »eiche

ein 3"$*" f*nD> bie genannten ©tanoe ftd> nic^t fo fetyr ben fömglichen Intentionen

<nrfcb>ffen, al« e« fid) für fie gesiemt hätte. <5« ift aber au« Den Principiw befonber«

beröorjuheben, „bafc bie 3U ©cbulfoctet&ten bereinigten ©emeinben jur (5rrid>tung unb

Srl^^nS ^^nlgcbäube oerbf(id>tet finb, Der ©taat Da« 8au= unb Srenu^ol} 3U

liefern fpt, X^üren, genfter unb Äadjelöfen aber nurd^ Äofleftcngelber 3U berfen finb;

io% ferner jum Unterhalt be« Se^rer« jebe ^ita^e jahrlia) 4 XB^Ir., jebe« ©djulfinb 00m

5. bi« 12. Oa^rc jä^rlic^ 4 ©gr. 3U jaulen , auferbem bem ?e^rer bon ben Sauern

mfo^tebene 9^aturalien 3U liefern unb 3nf|)rücb,e auf freie SEBeibe für einen (leinen

Sie^ftanb, ftonfirmanbengelber ic. 3U3ubittigen finb, unb enbliä), ba§ menn ein $aueT

cber 3nfhnann me^r al« jmei Shnber 3ur ©<b.u(e 3U fariden ^at, bie ©taat«berb)al:

timg , toe!d>e tan Lehrer aud) einen oon ben Dorffd)aften jju beacfemben ÜJZorgen fan-

itt ju übermeifen tyit, ba« Wltty be« ©cbulgebe« ju entrichten verpflichtet fein fott." —
Son »elcb. tiefer ©ebeutung bie «uefü^rung biefe« ©chulreglement« für bie bamalige

3eit fein mu§te, in »eichet faft noa) in feinem euroj>äifö)en ©taate ber 3nU)ul« 3U

ehicra öffentlichen ©ott«fd|ulleben gegeben mar, wirb feine« >J?achmeife« bebfirfen.

©leichmohl leuchtet e« ein, ba§ bei ber ju jener 3eit burchgehenb« im Sanbbolfe h<tr=

idjenben Ognoran3 unb oaher mohlbe^eihltchen gän3tid>en ©erfennung ber ^?ütjltifeit

zt% Scbulmefen« ton einer burchgreifenben (Einführung be« öffentlichen öolf«unterrichte«

feine SRebe fein fonnte. Dicfelbe mu§te auf unenblich biete ^inberniffe flogen, bte um

fo fchmieriger 3U befeitigen maten, al« e« ftd) um5tufbringungoon©elbmitteln r

^egen toelche 33olf unb Sibet ftch frr&ubten, unb um @en>innung bon Sehrern h^nbelte,

triebe fd)toer ju finben waren
,

unb, mie au« ben angeführten Princip. regul. heroor=

geht, nicht feiten burch ^anbmerfer erfe^t »erben mußten, bie aber »ieberum, felbft
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mit 9?ficfftcht auf bte Damaligen 3eitt>er^altniffer in ihrer Ser}rqualtfifatien jroeifellcljne

ju foorabifchen (Srfcheinungen gehörten. £>er öffentliche Unterricht tonnte baljer mn

allmählich einer fruchtbaren Sntoicflung entgegengeführt »erben, ^eriobe um geriete

©orurteil unb 3gnoranj im ©olfe oerbrängenb. Stobei beburfte e« r>on feiten ttr

©taat«behörbe ber unau«gefe$ten Energie in Überwachung unb ftürforge be« $ol&

fchulleben«, »enn ein ©tiüftanb oermieben unb ein Fortgang ermöglicht »erben feilte.

3m 3. 1738 folgt ein neue« SReffrtyt, ba« „bei ber gefchehenen Einrichtung

Dorffdmlen »eitere« 9Bi<htige beobachtet unb jur fchleunigften (Sjefutton gebraut »ifira

»oHte." $ter$u gehört bie ©efrimmung: ,,(S« müffen tfi<htige©ubjefte ju ©chnt

meifiern angenommen »erben, unb, ba flc oom (Srj^rtcfter unb Stetiger ju beficflen,

fo h<*ben f ie auch bie Stuf ficht über biefelben in allen ba« Sehramt unb Seben an«

get)enben fallen." 3m 3. 1740 »aren 1700 2Jolf«= unb Sanbfdjulen in jenen ®t-

gent-en. 1 80 1 »aren 1 284 fönigliche unb 684 abelige unb magifhatualifche ^atrenate

mit 1971 Sebrern, »eiche jum SCeil oon ben flehten Seminaren, jum Seil tea

$rebtgern gebitbet »orben »aren. (5« »urben fcaju immer noeb $anb»erfer nni

©olbaten genommen, ©ie £af)i ber ©djüler, »eiche bamal« in jenen ©egenben untn-

richtet »urben, »ar 92 500.

§ür Bommern, ba« in einem »ichtigen Seile erfi unter ^riebrich 2Bilr}<ün L

jur SWonarchie gelommen »ar, t>atte er gleichfalls oiele ©orge, inbem er burch ©becio!--

befehle ba« (Sintommen ber ©dmllehrer einigermaßen regelte, auf georbneteren ©cfofc

befuch ju halten brang unb mehrere Sehr er au« ber berliner föealf cbule ft*

f<hicfte,feIbftüberUntcrricht«gegenflanbeSejrfe^ungen traf. „DieSSBeife ju informieren

hat jebe« Ort« «ßrebiger mit 9?at be« $ra>oftti borjufchreiben." „2>te ©ä>l:

meifter ^aben bie ßatechifation (be« Pfarrer«) in ber Schule fleißig ju »icb erholen,

unb fann ber ^rebiger auch ben ©<hutmeifier, »enn er baju einige ®efcbtcfltd}tat

hat, in feiner ©egen»art in feiner (Schule fatechifteren (äffen.* Stach ber Onfirufrira

für bie ©ifitation ber bommerfchen ©tabtfct)ulen foüten unter an&ern auch fragen

33eant»ortung finben, »eiche ein rege« 3ntereffe, bem Sdmhoefen aufhelfen, erfetma

laffen, nämlich : „Ob jum ©cbaben ber öffentlichen ©<buten auch überflüfftge Ä 1 ib? :

fd>ulen gebulbet »erben?" — „2Ba« man für Storfabläge jur ©erbefjerung te*

©<hul»efen« ju thun h«be?" — »Ob überflüffige unb at^umel Serien ßebrancbüd?

finb?" — SDer $ra>ofttu« hatte teil« felbjt ju oeranlaffen , »a« bie 9tot jebe« Orte«

erferberte, teil« feine ©orfchlage jur ©erbefferung be« ©ct)ul»efen« beizufügen.

gür bie beuten ^rioatfchulen in ben ©tobten unb ©orftöbten ©erlin«

bublijiert ber ftönig auf Antrag be« SWagifirat« ju ©erlin ein oon ben oberften ßira)en--

behörben bafelbft abprobierte« Reglement unterm 16. Oft. 1738, ©eefeborff 3ahrbfc. n.

©. 91, »eiche« bie »ottfommenfre 5Iuffaffung ber 33olf«fchule in ftabtifa)en ©erpäü--

niffen barftellt, bie au« jener 3*it oorliegt. 2>a8 ^Reglement verfällt in fünf äbfdmitte,

bon benen I. oon $3efteÜung ber ©dmlmetfier, n. ton ber Süchtigfeit unb nötigen

<5igenfcr;aft ber ©chulmeifter, III. oon ben Pflichten ber ©cbulmeifier, IV. tom ©ehalt la

©chulmeifter, V. ton bem ©erhalten ber (Sltem h^nbelt.

Die gefefclichen ©eftimmungen, »eiche oon biefem tüchtigen, »ohlmeinenben, eft

migfannten Siegenten ausgegangen ftnb, fyalttn fich immer im engften Slnfchluffc an

bie nächften S3ilbung«bebürfniffe ber bamaligen 3ugenb, richten ftch nach bamaügen

Sermögen«beThaltnijfen ber ©emeinben , fo»ie nach ben ©itten unb ©ewohnheiten ber

bezüglichen Sanbfchaften , unb normieren bie ©efolbung nach ben Jfoforfichen, »eühe yi

feinen Reiten ein &hrer für feine »ahrfci)einlich fehr mäßigen Seifrungen ettw

machen burfte. ffio fein jtarfer Jrieb gutn Sernen i|t, »ie in jener 3cit ber goß

»ar, ba hat auch ba« Sehren einen fch»achen 2Bert.

SEBie emft fich nun auch bie »ohlgemeinte ftfirforge be« Äönig« in fo ©telfeitiger

unb befrimmt eingreifenber SBeife geigt, unb obgleich f<$ ^ 3^ ber ©<hulen unter

ihm betrachtlich oermehrte: fo fam e« bo<h ju einem eigentlichen innerlichen ^luffcbrming
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be« ®d)ufoefen« im allgemeinen nocb, nicfct; bur$ bie gemeffenen 33erorbnungen ber

£ante«be$orbe wirb inbe« bie SJeoötferung gewöhnt, ftd) nadj ben lanbe«t>aterlid)en

$iflen«a
,

u§erungen ju Ratten, au$ in ben Dingen ber @d)ule, unb auf foldje SBeife

Kti §iefpeft ju lernen tor bei Sdmle, weisen fie im ganzen aueb, gegenwärtig no$

rcr tyr ^at; ber üfcfyrftanb aber bewegt fld) nedj in ben geiftlofen SBa^nen, welche er

fidl immer balb genug austritt, ober bie er fdjon oorfinbet. — (5« mar no$ fein

(*eifi in bem föaberwerfe be« Sdjulbetriebe«.

b) ^riebrid) II. (»gl. b. %xt ffriebridf b. @r.) tritt junadjft ganj in bie ftufcfiapfen

feine« Vater«. SBenn tym aud) bie £rieg«ja$re bi« 1763 weber j&it nodj SRittel

Lie§en, für bie ©djule otel ju tfyun, fo lagt er fie bodj audj in biefer &<it nidjt ganj

au$ ben klugen. Um jutörberft feinen B»5^1 baTÜber auffonimen ju laffen, ba§ aueb,

unter feiner Regierung in Greußen bie Sefe^le, »eld)e ben jur Prägung ber ©$ul=

Lifien »eTpfuajteten Patronen unb ©emeinben nidjt fonberli^ er»ünfd>t ge»efen fein

nnb bie oe«$alb nur bie fnajwefte 3(u«ffi$rung erhalten tyaben motten, fortbauernbe

©ültigfeit $aben würben, laßt er am 13. Oft. 1740, 29. Cft. 1741 unb »teber^clt

in bem friebltdjen 3a$re 1743 am 2. Oanuar ba« „Reglement »egen (£r Haltung
red auf bem platten 8anbe in Greußen eingerichteten Sdml»efen«" ergeben, »orin er

iti$t bieg bie Anlegung neuer Sdmlen auf ben abeligen Dörfern unb bie ©erforgung

ten Vettern anorbnet, fonbem auch befiehlt, „ba§ e« bei bem einmal fefigefe^ten ©dnit=

Ttglement in ber nadj bemfelben gemalten Einrichtung beftänbig fein Serbleiben fyaben,

unb bawiber feine Seränberung, unter weldjem SBorwanb e« audj fein mßdjte, oor*

genommen ober gemalt »erben foHe." <S« ftnb inbe« meb,r Söefetyle unb Verordnungen,

n*l$e 3eu8n& ablegen oon einem 3une$men lanbeSoaterlidjer Srnftlidjfeit unb GHn=

fi$t in ba« Srforbertidje , al« erbeblid)e reelle ©elbauftitfen , buxdj bie ber große

Äfoiig in ben älteren Veftfcungen feine« Staate« fein Sdjulintereffe junadjft jju erfennen

giebt; bo<$ $atte er in $ecfer (tgl. b. Ärtifel) einen Sdjafc gefunben, bura> beffen

ptxjönlidje« SBirfen fürerft mebr al« burdp Slufaenbung großer (Mbfummen

geffyfft werben fonnte. $>urd> bie Vemfiljungen jene« oerbienfteotten SRanne« war

Bämlid) m großer 3ufrieben$eit be« Äönig« um 1748 ein ffüfter= unb ©d>ulmeifters

lerainartura für bie Änrmarf in ffiirffamfeit getreten, unb ba«felbe mit ber 53er*

lUcr ^ealfc^ule in SJerbinbung gefegt toorben*).

Sei (Srric^rung be« tut^erif^en Oberf onf iftorium« gab ber ÄBnig biefer

tauMbe^örbe ben Auftrag, auf bie © u l e n , infonber^eit ber Äurmarf, unmittelbar
mit adjt ju ^aben, bamit biefelben mit tüchtigen Sc^ulmeiftern befe^t unb bie Ougenb n>cf>I

angeführt »erbe. Gr »oüte alfo ba« Sd)ul»efen, junäa^jl ber Äurmarf, ju einem

3R«per unb Sorbilbe erhoben fe^en, auf toeldbe« bann bie anbern Steile be« Staate«

ceroiefen »erben fönnten. gür bie ^rootnjialfonftßorien foöte ein gulanglidjea

Reglement burd; ba«felbe »rojeftiert »erben, ,ba bann regulieret »erben fefl, wieweit

fie ateligen ^atroni unb Beamten bei 5Jefieöung berer ©c^ulmeifler fonfunieren

ntö§ten\ — Älfo immer weitere Vertagung ber ftbwierigen unb noc^ immer nidjt

jattj gelöften ^rage. 1753 würbe ba« obengenannte berliner ©eminar jum
SNittelpunfte be« gef amten $olf«fd>ulwef en« erhoben, inbem namentlid> be«

ftinunt würbe, bafj alle jur (Jrlebigung fommenben fbni glichen #üfter= unb ©c^ul-

meiMeaen mit „©ubjeften au« bie fem ©eminar befe^t werben feilten". — ÜÄin*
tenuiu) 9tat>en«berg erhielten unter bem 6. Äpril 1754 eine befonbere ?anbfcbul=

citmng. Diefelbe ij^ abgebrueft im Novum Corpus Constitutionum Pruflsico-Branden-

buigensiom praeeipue Marchicarum, XIII, vol. 1751 bi« 1806. vol. I p. 1099.

SBä^renb fub in ber fiebenjä^rigen £rieg«beriobe bie Sorgfalt ber Verwaltung

nur tarauf befd)ranfen fonnte, Stäben ju oer^ttten, ober einigermaßen ba« wteber

*) Über baffetbe f. 3o^. ©ottfr. ^ien^fd), a>trchor, ,®eWid)te be« ebemaltgcn furmfirf.

^^ullt^itrfeminar« oon ber @rünbung betfetben bi« ju feiner Verlegung nacb $ot6bam tf

r
1847.

tn. «ante, .,30b. 3ultn« $eder". »eriin 1847. 4.
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gutjumachen, toa« burtb ben tfrieg fötoer gelitten fatte, fo mar e« De« ftenig« erfteS

unb langanr)attenbe« Anliegen, unter bem 8. gebr. 1763, atfo fteben Sage öorba
2l6fc^Iug be« grieben«, an ben furmarfifeben $ammerbireftor ©rofa>pp eine Orbre p
erlaffen , be« 3nr)alt« : „baß bei ber balb unb mit näcbfiem fyerjuflettenben föufc a

fein Augenmerf mit barauf gerichtet habe* u. f. ro. (Söetfeborff TL. 9b. ©. 36) ua

unterm 12. gebr. fanbte er an ben Dfimfiet ©rafen Dandfelmann einige gute ©Aufc

teurer, roelc^e er in £etpjig ^atte engagieren laffen, unb bie auf feinen Ämtern in

ber fturmarf unb in Bommern buret) ben SDWnifier angeftellt unb oerforgt teerten

foflten. 9ta<hbem er t>on ©ebroeibnifc au« unter bem 20. 2Ä5rj 1763 eine Äabüiettfc
'

orbre „über Aufred}tert}auung bei Spulen" erlaffen tytttt, orbnete er unter tan

1. April be«felben Öabre« bie Aufarbeitung eine« Reglement« für alle $roöinjen an, tat

fdjon unter bem 12. Aug. 1763 al« „©encrallanbf cbulreglement für biegte

famte 2ttonar<bie" erf^ien (ö. föönne I. ,©. 64 ff.). StoSfelbe ift bi« fco«

bie ©runblage ber preufjifcben $otf flfcr)ulüerf affung, inbem bie ttejott*

fidflen Seftimmungen be«felben über bie ©cbulpffohtigfeit, ben Anfang unb ba« <5nbt

ber ©dnujeit, bie ©dmlgelberjahlung, bie ©trafgetber für Schulöerfäumniffe, ba« *n

©eiftUcben obliegenbe ©efdjäft ber ©chulreöifton u. f.
ro., teil« öon ber nachmaliges

Öefe^gebung aufgenommen toorben ftnb, teil« roo biefe nicht aufreiht ober feint

Anroenbung erhalten fyat, fortbauernb gefefcliebe ©ültigfeit ^aben. Stadt) bemfdfcn

follte alle« in«fünfttg eingerichtet »erben, „bamit ber fo h&bft fdablieben unb tan

(Styriftentume unanftänbigen Unroiffenheit vorgebeugt unb abgeholfen werbe, toi

auf bie folgenbe 3eit in ben ©Ovulen gerieftere belfere Untertanen Silben unt

erjiet)en ju fonnen." 2Jom Dberfonfiftorialrat #ecf er befanntermaßen bi« $um 23. Smu

1763 »erfaßt, cirhtlierte ba« Reglement jum ©uralten bei ben DberfonftftorialrSten Sota

toaffer, t>on drrning, ©aef unb Amolb; com ©taat«minifter öon Dancfeltnann fonrra«

figniert unb öom 12. Auguft batiert, ift ba«felbe öon g rieb rieb eigenbänbig am 23. ©ept.

1763 ooü>gen, unb öor biefem Afte getoiß nicht bloß gefeben, fonbem auch gclcfen,

öerooDfianbigt unb öeröoHfommnet roorben. 3)a« umfaffenbe Dofument ifl, toa« la

Umfang ber ©ejrimmungen , bie Älar^eit ber SDarfteüung, bie Anorbnung be« ©anjen

unb ben Ion betrifft, in roetyem alles gehalten ift, ein HRetfterflficf. SDer ©cfefcgebei

roeiß in bemfelben, toa« er totll ; er jagt e« unumrounben unb unumbunfelt : ber Untertan

tann nun auch totffen, n>a« er foU. 2)a« Reglement fleht nid)t hinter feiner $tä,

e« fleht auf ber ^>öt)e feiner 3eit unb fefct ben bi« barnn gewonnenen ©chafe pdbagogifefat

Sinficbt unt> (Srfat)rung in gluß. (5« lägt ben Untertanen nicfyt etroa« nacb; e« fieflt

öielmebr tynen eine Aufgabe, meldte ju löfen fle ficJff bamal« anmftrengen tjarten, unJ ift

babei Icutfelig unb »otytmeinenb. (S« ge^t niebt auf« Unbeftimmte ; e« fteQt ganj befrimmte

3^le. @« ijl fein Reglement be« ©tiöftanbe«: e« ift ein Regula tiö für ben gor t-

fetyritt in feiner j&tit ^toax ift e« fein utopifc^er ObeaU ober ein 3Uufton$fd>ulplan,

toie mir nad)mal« bie Seit öon ^t)antafieöabagogit ^aben erfüllt fe^en fönnen , fonbem

ein n>or)lbebaa>ter unb emfter Äi>nig«tt>ifle
, melier ben ganj fonfreten ©runMagen

unb ©er^ältniffen feine« ?anbe« angepaßt ift, unb barum fann ibn griebric^ au4

„eine ©er f affung für bie ?anbfd)ulen feiner gefamten ^roöinjen" nennen

Diefe« ©enerallanbfci/ulreglement beftebt auger feinem Eingänge unb ©ebluffe osA

26 ^Paragraphen. § 1— 11 enthalten bie SefHmmungen, um eine orbentlicbe <Bdt>älci=

gemeinbe juftanbe ju bringen. § 1—5 enthält bie geftfe^ung aller ber öefrim:

mungen, toelcbe fleh auf ben ©djutbefudj bejie^en. § 7 unb 8 ^efUmmungen übet

©a)ulgelbentricbtung unb gürforge für bie notorifd} Armen. § 9— 11 ©orfe^rungen,

um auf bem SEBege ber Überzeugung ober emfter ©trafmagregeln einen orbentlicbcn

©dmlbefucb herbeizuführen. § 12—13 ©erorbnungen an bie Patrone über bie für

bie ©dmlen $u roählenDen Lehrer. § 14 (Sinfe^ung eine« (5yamen« # bem ftü

£er)rer oor ü)rer Anleitung ju unterziehen finb. gür bie „eigenen Janbfajulen bei Den

Amt«fiSbten unb in ben Amt«börfern feilten nur fo(ct)e Lehrer angenommen roerDen,
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xdäft im furmär fifcben Lüfters unb ©äjulf erainar ju ©erlin eine 3eit lang

^raffen unb barinnen ben (Seitenbau fctoct)! als bie vorteilhafte unb Bei ben beutfcr}en

Spulen ber 2)reifatttgfeiteftr6e eingeführte 2Ketr)obe bes «Schulhatten« gefaffet haben."

3 15 werben alle SBinfelföuten 6ei Strafe »erboten. § 16 Setien unb «erhalten

tä ©chulmeifter«. 33on § 17 ab folgen bie ©eftiimmungen über bte Einrichtung ber

öAnlMHonen, bi« in« eingebe gchcnb. § 20. Über bie in ®ebraud> )u nehmenben

?ehrBfidjer, „ba ba« 8anb Bt«her mit aflerhanb &hrBüchern, infonber^eit @r=

förmigen be« ÄatechUmi unb „f ogenannten" Orbnungen be« $eil« üBerfchwemmt

iMtben, tnbem ein jeber $ rebiger nact) eigenem gefallen bie Unterrid>t«büd>er er=

wbfo ober Dergleichen felBft gemalt unb brucfen (offen". § 22. ^anb^aBung einer

sngemeffenen $t«cibttn. § 23. ©onntagflorbnung in ben Spulen. § 24. $5er=

hdüotd Der ©chulmeifter &u ben ^rebigern. § 25. Sorfchrift für bie ^rebiger:

,$e[d)er ^rebiger wißer Vermuten in Söefucbung ber ©Aulen ober 2Bahrner)nmng

ber in biefem Reglement ihm auferlegten Pflichten fid) fäumig ober nacbtäffig finbet

a. f. w.
, fofl auf eine j$t\t lang cum efiectu fuÄbenbieret ober aud) Wohl gar bem

^finben nach feine« Ämte« entfe^et »erben." § 26. 3)er Befehl an bte ©u&erm=

ttnbenten unb bie anbern ©dmlbehoTben Töcffic^tltd^ ber Bereifung unb Onfpi^ierung

m ©dmlcn unb ber ©erid)terftattung barüBer. „Unb jwar Befehlen wir, Dag folaV«

raaa«Bleiblich geföe^en foOe, um bie untüchtigen ©dmlmeifrer bem Dberfonftftorio

«UHjeigen, bamit ber Unwiffenhett auf bem Sanbe abgeholfen unb bem SerberBen ber

3ugenb »orgebeugt »erbe."

Sie man ficb fchon oor "^ublifation be« Reglement« im ßberfonfifrorium bie

großen ^inbemiffe nicht oerr^lt hoben mochte, welche ^auptfäc^lic^ „wegen Der gar

geringen ^Befolgungen unb (Smolumente ber ©dmllehrer" beffen Durchführung finben

t» jriflt* «• f«h aud) thatf&chlich hratcnbTetn« 3>k gelbernfwe Äcmmiffion

berichtete, ba§ fie, ba Daß gange ?anb römifdptatbolifch fei , bad Reglement nur

ten beiben protefrantifdben $rebigem in (Selbem unb 23ierßeii habe jufertigen fönnen.

Xie Regierung ber Reumart trug bie Unmöglichkeit bor, bie 23eftitmnungen be« Reglements

antutffibren, intern fie ben traurigen 3uftanb ber bortigen Sanbfchuien fchilberte. Äu«
lern 3)iagceburgifchen gingen anonyme Älagen ein, ba§ baö Reglement bie ^Bauern

<nrfUififl mache , bie nmunehr ihren ©dralmeiftern bie Fix» entziehen wollten, wenn fte

näheres Scfmlgelb erforberten. Die minbenfehe Äammer inhibierte bie ^uBlifation unb

k, e« Bei ber ©ctmlorbnung oon 1754 Beiaffen ju bürfen. £>a« OBerfonfifiorium

m Srefitau brachte eine mobif ijierte ©a>ulorbnung für ©chleften, wo man feit

1756 wefentlicbe Schritte jur »erbefferung be« ©cbulmefen« getr)an hatte, bie gcgen=

teartig ttieber in ftrage gefkat erfahrenen, in 53orfchlag, unb it)r (Entwurf würbe fettr

jeanBafig Befunben. 2ßte ba« Reglement in Bommern aufgenommen würbe, ift au«

ten Uten nicht ju erfehen. 6« fleht aBer ju oermuten, bog man auch boTl auf

na^erler $rnbermffe gefio§en fein mag, wiewohl in jener $rooin$ ba«felBe Bi« in bie

wnefie 3eit mehr al« irgenbwo anber« Beachtet 3U werben pflegte. Ü)urch ade« biefe«

mm* nicht allein bie aflgemeine unb nact)brücflicl)e ^Durchführung ber neuen Sefttmmungen

WTiegert nnb gelähmt, fonbern e« würben auch mancherlei Äbänberungen, 3)eftarationen

tnß SKoDrfifationeti nottoenbig.

G« ;eigte fleh aber auch b^alb ba« $ebürfni«, in ahnlicher 9rt für bie ©tabt*
i^nlen ju forgen. 3)cm Oberfonfiftorium warb bie Unterfuctuing ihre« 3uftanbe«

«rfgerragai unb fofort feftgefletlt , ba^ fünftig ohne beffen ©orwiffen unb tl^brobation

fein fraWifchcr 8ei)rer in ber Äurmarf angeflellt werben ober afeenbieren fönne. 2lucb

fcnne tiefer »ehörbe ba« Recht erteilt, unflcifrge, ungefchiefte unb unfittliche ©chulmeifler

^e Äeitere« au« ü)ren ©teilen m entlaffen. 6« waren inbeffen fyauf>tfäc^lic^ folgenbe

Hmjtönbe, bie bem rafa>en unb erfolgreichen ^ortfehritte ber wohlwottenben «bpchten
W Äonig« unb Der ooajten Xh&tigteit be« geifllichen Departement« faft unüberfteig-

^< ^inberniffe entgegenfleDten : 1. Unwiafährigfeit nia)t blo§ oon feiten Der Patrone,
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ütfagiffrate unb ©utSherrfchaften, fonbern auch beS größeren Seile« ber ©ei fi lieh feit

unb felbft mancher 23ehörben. 2. Der SWangel an tüchtigen ©chulleuten uns a
93ilbungSanftalten für fie. 3. Die gan$ unverhältnismäßig geringe unb arnrjekar

SluSftattung ber ©chutfiellcn. £ur BbtHife btefer Übelfiänbe beftimmte bei Äönig, tt|

öon ben großen 2MtorationSfummen , bie er Bommern gewährte unb juerfl auf enii#

3at)re jinSfrei
,

nachher gegen geringe ^rojente überwies , bie j&xtfeji jur ©erbeffemag

ber ©djulfteflen oerwenbet »erben foQten, unb ift barauS ber „©nabenfchulfontS*
entjtanben, ber nod) jefct in jener ^rotnnj fo wohltätig in S3erwenbung fommu

Stuch ber tfurmarf überwies ber ftßnig ju gleichem j$a>td ein Kapital ©on 100 000 XöIl,

beffen 3*nfen 5U 4% ebenfalls jur SerBefferung ber ©dmlfteüen benufct jinb. — er

intereffierte fic^ auch lange $ett lebhaft für ben (Srfolg feiner wohltätigen fcfcfufcua.

fragte oon ^nt $u ^ett nadi, wie bie ©acfce fortgebe, unb verlangte ausführlichen 33en4r,

als biefer nach wieberholten Srinnerungen erftattet werben war, erlief er unter rem

2. fahr. 1769 eine ÄabincttSorbre an ben (StatSminifter o. SWünchhaufen, in wddjc

er barauf tyimoeijt
,

ba£ bie Regierung ihr Slugenmerf auf bie tfanbfdmlen *,u rtdrtei

^abe, unb bafj es in benfelben auf Erteilung eine« „oernünftigeren unb beuiliehertt

Unterrichts in ber Religion anfomme, bamit ber SJerftanb ber Äinber ter ©auers

unb 2anbleute mehr aufgefläret unb ihnen richtigere begriffe oon ihren Pflichten bei?

gebracht werben mögen", (»edeborff a. a. O. ©. 42. 43.) „Onoeffen ift nid*

mahrfcheinlich, tafe bem Könige bie ©chwierigfeiten ber Ausführung in ihrem ganys

Umfange torgetragen »erben ftnb. 2Wan fcheint vielmehr ihm eine beffere Stfeima;

beizubringen gefugt ju §aUn. (SS finbet ftch wenigfienS in oiefer ^inftyt eine merk

wfirbige Äorrefponbenj jwtfchen bem geifUtct)en Departement unb bem Drreftor crf

Äonftftorii ju Stettin, worin unter ben gegeben wirb, bie ©chuloerbefferun^r:

hauötfächlich auf ber ©trage oorjunehmen, welche ber ftönig ju ben föeouen ju nebnifr

pflege , unb fax bie Dörfer, wo umgefpannt werbe, unb bie im S3ejirf einer balhr

ÜWeile umher gelegenen befonberS ju berüdfic^tigen. ©o wirb dürften, um es gelnut

auSjubrüden, geicbmeidieli !" (©edeborff.) 3n bem Oabre 1769 fcheint ber Äönig f:i

überhaupt fe^r mit päbagogifd)en Dingen beschäftigt ju ha&en. Ob er gleich j<b:r

mehrmals über (Srjiehnng für befonbere 3wede gehanbelt hatte, fo »erfaßte er eine

«rief „über bie Srjiehung" (Lettre sur l'education, Serfe 1848 IX. ©. 113Ü)
mit befonberer ^üdficht auf ^3 reuten. SDiefer «rief erfa>ten im 0. 1770, imt w
Äonig überfanbte ihn an ben SWinifter ». ÜWünchhaufen mit bem Befehl, ben 3nhi:

bei ber UniterfitSt ju berfieffichtigen. ^gl. %. Irenbelcnburg, ^riebr. b. Öl
»erlin 1859, ©. 4. Ob inbefi ber Äönig biö an« ßnDe feiner Regierung ein glexd-f?

Ontereffe für bie ©dmle behalten ^abe, wiO «eefeborff nicht entfeheiben. »or bemfelben

erging nämlich unterm 31. dult 1779 unerwartet bie Orbre an baS Departement »i

geiftlichen ©achen: „bafc, wenn unter ben Onbaliben fich welche fanben, bie lefen.

rechnen unb fct)reiben tönnten unb fich $u 2d>ulmeiüern auf Dem l'anoe eigneten uo:

fonften gut f durften, fie baju befonberS an ben Orten, wo ber Äönig oie 3cbulmeip<:

falarierte, emplcniert werben feilten" :c. (Sinunb^wanjig 3abre früher ^atte ber Äönij

burch bie SRefolutton »om 9. Ouli 1752 feftgefefet, bafe ©chulmeifier= unb Äüfterfiellcii

nicht $u ben mit Ontalioen gu befe^enben fleinen «ebienungen gerechnet wem]
foüten. — 933ie emftbefliffen ber ftönig unb fein 3)finifter Freiherr oon 3 e bli^ aif

©erbefferung be$ ©chulwefen« befonberS in ber üflarf unb fonberlith in ber Umgegeur

»on »erlin bebaut waren, ifi auS bem ©riefwechf el biefe« ÜÄintfier« mit ben

Domherren »on töodjom ^u erfehen. ©gl. ?ttterarifche florrefoonben* mit vti-

fiorbenen ©elehrten. $on ^r. (Sb. »on Bochow, 1779, ©erlin, ©. 115—217, un:

ftethwifa), Der ©taatSminifter ^reiberr o. Seblifc. Berlin 1881.

DaS ber preu§ifd)en 5hone gewonnene ©d^lefien oerwaltete ber Sönig mitteli;

eines eigenen bafür befleflten birigierenben 2J?inifterS getrennt bon feinen übrigen ©taaten,

bie gleichfalls nach ty«n ©runbberfaffungen ebenfo regiert würben. (Ss »urDen
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namentlich »iele Einrichtungen getroffen, um Befonber« bem eoangeltfd)en $ira)en-

imb ©chulwefen Aufhilfe, Befejtigung unb ftu«breitung gu öcrfdjaffcn , in welcher

Ä^ehung auger bem 9iotifitation«patente, betreffenb bie (Sinridjtung bei beut

wltUchen unb geißltyen SufUjmefen im ^erjogtum ^ieberf^eften, Dorn 15. 3an. 1742

mit ber e&angelifch = lutherifchen Snfpeftion«- unb <ißTe«btoterialorbnung fa* &*ho$z
tum 6<hlefien t>om 20. Sept. 1742 ^auptfä^lic^ bie unter bem 13. Dej. 1759 ton

ZxeSlm erlaffene Oberamtöfurrenbe an famtli^e Befallen unb 3nfaffen ber

Greife unb an bie SWagifhate be« Departement« wegen Berbefferung ber ©chulfteHen

in ren ©tobten unb auf cem platten £anbe bemerft ju »erben terbient. Der 3Us

»adi« einer großen Anjahl fat^olifd^er Untertanen fyefe, ba einzelne Beftimmungen

iti @eneral;?anbfchulregiement« ben (Singang be«felben bei ben fat^olifctien (Einwohnern

wrljinberten, Biebrich II. batb barauf benfen, für ben biß batyin bei benfelben metflen«

ntd> ganj banieberliegenben unb nur eben erfi an einem einzelnen fünfte etwa« belebter

fcrocttreteuben Unterricht allgemeine Beranflaltungen treffen. 3U ® a 8 an In ©«hteftai»

irc e« tor ^unbert 3at)ren barauf anfam, bie mit bem AugufÜnerflofter in Berbmbung

jte^enbe fat^clifc^e $farrfd)u(e in folgen ©tanb ju fefcen, baß nicht weiter bie »ornehniften

ferfonen ber ©emeinbe ihre Äinber in bie beffer eingerichtete lut^erif c^e (Schule ju

faden brausten, mürbe 1762 ber bamaligc Abt be« bortigen Älofler«, Oefcann Ognaj

c. gelb ig er (f. b. Art.), burch ©Triften, bie au« bem »erlag ber Berliner ffieafc

foule flammten unb ihm gelegentlich bura) einen $8ud}t)anbler gufamen, öeranla§t, nach

Berlin ju ge$en, um mit eigenen Äugen ju fe^en, „inwieweit man bie [ehernen

&rf<hriften be« betreffenben Buche« (be« berliner neu eingerichteten <Bct?utbucf?e« britter

Xeü k. Berlin 1758) in Stalin wirflich befolge". (Sr überjeugt fiel) fcon ber trefflichen

?4rart, befreunbet ftch mit $ecfer, ergreift ba« poffenbfte fDcittel, fenbet jwei Befähigte

junge SRanner nach Berlin in bie &hre ju $edfer, fleÖt fte nach t*r in eru>finfa)tem

@Tate bort eingeholten Bilbung an ber ©dmle ju ©agan an, bilbet bie ©aganer

Schule nach ten 3U Berlin gewonnenen Anfchauungen um unb hat bie ftreube, biefelBe

täte aufblühen ju fer)en. Die faganfehe ©chuloerbefferung trug ftch b"r(h jufäflige

umjtanbe aud} auf bie ©tobt granfenfiein über. — 6« fehlte inbe« noch »iel baran,

m§ bie nunmehr an gwei fünften in fchlefijd^n ©tobten eingeführte ©ct)uloerbefferung

ein Qemeingut ber fat^otifc^en Beoolferung in ber ganzen ^rooinj geworben tt>äre.

Söhren» näntlich ber große #ßnig bereit« mit cem ©ebanfen befchäftigt mar,

^etortnungen in Abflaut ber Errichtung unb Ausbreitung be« fatholifchen ©chulwefen«

treffen, fam im 3. 1764 ber birigierenbe SWinifrer ». ©chlabrenborf jur Äenntni«

kb ben in ©agan eingetretenen Berbefferungen. Cr fchrieb fofort an gelbiger: „%a
^ annehme, ba§ (5u>. ^och»>ürben ben $lan ber Äealfchule ju Berlin auch ÖUf

l^olifchen iorffchulen mit gutem ©ticcc« applicabel gemacht; fo »erlange üon folchem

^lan 4 ober 5 Sremplare, um, bem Befinben nach, boten weiteren ©ebroudj ju

Eadjea.** Der SWinifler lie% bie für bic faganfehen ©tifttbörfer »erfaßte Berorbnung

nnt »eitere ©driften fofort abbruden unb an {amtliche fatholifdje Pfarrer gur

^«faahmung »erteilen. Den ihm eingefanbten (Sntrourf für bie faganfehen ©tobt»

fonlcn fertigte ber SWinifier ber Äonigl. Cammer ju Breslau mit bem Auftrage ju,

iü Angelegenheit ber ©chulen al« eine ^oligeifache weiter ju beforgen, unb ben

ÄSt toirt er an, ba« h'^" ferner etwa Zotige bei biefem Äönigl. ÄcUegio »orjupeüen

h.
f. 10. Die Äönigl. Äammer nahm mit Umficht unb (gifer bie Angelegenheit in bie

fort. Unter bem 12. 9co». 1764 erliefe fie an ba« bifchöfliche BifariaWamt ein Defret,

laut beffen a) ©chulmeifterfeminore angelegt; b) ieber neue ^JfarreT jur Befheitung
t« baut erforberlichen Äoftcn ba« erfte Quartal feiner 9te»enuen bejahlen

DU c) gehalten fein foOte, fleh in ben ©eminaren jur gehörigen Beforgung ber ©chulen

täglich ju machen; d) folange, bi« bie ©eminare jufranbe waren, follten fie

w«h ©agan ge$en, bafelbfi mit ber »erbefferten Sehrart fleh oefannt machen unb, bafj

8efaVh<n wäre, mit einem 3eugni« be« faganfehen beweifen; e) ben 5lanbibaten
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jum geiftlichen Amte tourbe eben bie« Befohlen, unb ohne öorjetgung eine« berarrigea

fcttefte« feilte feiner bie (Srtaubm« erhalten, geiftlich ju »erben.

hiermit mar auf einmal eine betebenbe Anregung für ba« fatholifche Sdjnltoei'a

in Sd^lefien gegeben; in 93re«lau tourbe im 3. 1765 ben 4. Wooember ba« no4

gegenwärtig blütjenbe |>au^tfeminar feierlich eröffnet unb Ijiernaä) bie SRebenfemtnan

ju Eeubu«, ©rfijjau, Rauben, föatibor unb $abelfdjtoerbt. — (8gL bie anfpreebea:*

SDarftellung biefer SeT^altniffe oon 9. ©ermann im ©chulbl. f. b. $rot>. öraubenbuij

1859, „2>ie »ertiner Healfchute unb bie fat^oftfdjen Sdmlen Schlefteu« unb Öftmeiebr,

auch ^etbiger« Briefe an föoehoto im oben angeführten SBerfe S. 251 ic.) Unttr «
3. SRoo. 1765 erliefe ber Äitaig, nachbem er bereit« unter beut 20. SWarj j. 3. am

anbalmenbe Orbre an ben SBetybifdjof unb ©eneraloifar SWorifc ». Strachau geri*«

hatte, eine befonbere ©erorbnung, »eiche unter bem Warnen be« „fatholtfchei

Sdjulreglement«" eine fe^r mistige Urfunbe für bie Orgamfation be« Scbultce^

überbauet in Greußen getoorben unb tr>a^rfc^einltc^ met}r burä) be« Dbertenftftorialrate!

Werfer al« be« Wbte« o. ^elbtger« fteber angegeben toorben ift legt riefe Set«

orbnung beutlich bat>on 3«iani« ab, toie man bie bisher auf bem ©ebicte be« Clement«*

unterridjt«toefcn« gemalten ftortfehritte uerftanben t)Äfo fi<h Su nufee iu oiadK«« &
bie erft ju treffenbe (£rnrtd)tung bc« ©c^utmefen« bei ben Sfb^mfch^attiolifchen fam n
Unterfc^iebe ju bem eoangetifeben 23olf3)d}ul»efen, bei toelchem aderhanb fdjon befte^eme

53erhaltniffe ju berficfftcfyttgen unb, fonberlidj bie auf bie ^atronate beafiglicben, «

fronen toaren, ber fefte $alt einer ftareren gefeilteren Orbnung; bureb bie ©qiehmijej

aber, in toelc^c Sbt t>. gelbiger jur berliner töealfcbule, bie unter fcetftr fant,

getreten mar, tourben mistige Erfahrungen über Üehrart unb Scbulerjtehung

in ba« fafi überall erft oon ©runb auf neu ju erri(htenbe SJolWfchultoefen ber bamaliaa

$ropinj ©Rieften übergeführt (»gl. tf. 31. SWenael, 2>ie brei ftftntgt. breu§. S4ul:

reglement«, 2. «ufl. $re«lau 1839. S. Vn—X).

3u fjriebrtch be« ©rojjen 3«t mar ber Oberfonflflorialorafibent ». Sebbttfc befenterf

thätig für ba« eoangel. SSoltöfdmltoefen in Stießen (»gl. ben Schulrat a. ber Der

S. 119). 35a« eoangelifcbe Schulfeminar in S3re«lau mürbe 1767 begonnen unb cur*

bie pr (Daten Bemühungen be« bortigen Oberfonftfiorialrate« Hambach bi« auf

beffere £eittn fortgefriftet. SJon 1787—1815 fmb 1700 $ra>aranbeu in bemfefta

gebilbet »orben.

3)er festere SWinifter Sd)leften« , ©raf 0. $omn, berietet (1799) an £ßat$

griebrich SBilhelm III. über ben 3uftanb be« fatholiftheu ©<hulmefen« in (Schifften:

„Den Unterricht ber ^ 5^ er en ©tanbe unb überhaubt eine« jeben, ber mehr al« t\t

erften Äenntniffe enoerben »oflte, beforgten au«fchliefeenb unb au« Orben «»flicbt

bie Oefuiten. Sie lehrten ?atetn unb 8lebe!unji hönbte«l«m5§ig unb bie ©^olen

»aren fo befchaffen, tote im übrigen !att)olifchen Quxopa. 5Än ©ilbung be« nicht }inn

eigentlichen ©etehrten befiimmten Bürger«, an gemeinnützige Äenntniffe, an leben«

(Sprachen, Üitteratur u. bgl. mürbe nicht gebaut. On S3re«lau mar eine fogenanntt

Untoerfität, aber nur für X^eologte unb ^hiwfo^h^/ in Obbeln, Sleifee, @la$, 6agw

unb ©logau waren Kollegien ober ©bmnaflen. dm 3. 1773 h°° ber $abft cen

Oefuitenorben auf, allein $6nig f^riebrich n. lie§ bie $9uQe in feinen Staaten nicht puM-

gieren, toeil er bie Sefuiten jum Unterricht feiner fatt)olifchen Untertl)anen für unentbe^rU4

hielt ; unb bamal«, ba bie ^äbagogil bei ben 5?att)olifen noch toenig gortfehritte gemaefe

unb noch feine neuen flnftalten bie Schulen be« erlofchenen Orben« erfe^t hatten, bot

biefer ©afc oöQig richtig. <S« mürbe im 0. 1774 ein Schulreglement ffir bte

Oefuiten in ©Rieften erlaffen, oon atterbing« mobernem, bem j&<tialttx angemefjenein

«nfehen. 3m 3. 1777 genehmigte Biebrich ü. bie Hufhebung be« Orben« al« folgen,

liefe ihn aber unter bem Warnen „^riefter be« ©chulinflit ut«
-

unb al« 2Seu<

geiftliche fortbauem. 2>ie SDireftion be« Schulfache« mürbe bem bamaligen Staate

minifter 0. garmer, in ber ftolge bem Staat«mini^er 0. 3>anc!elmann übertragen, to&
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»amtliche Sfcrmtfgen be« JDrben« aber unter lanbeSlj ehrliche ^erroaltung genommen •

nnc einem eigenen tlbmtnifrration«foUegio anoertraut. $)te innere 93efchaffeni)eit ber

3d)ulen Blieb jeboch, wie fie mar. Unter Srriebrich 2Bilt)elm n. mürben 1788 bie

fiegeuben ©rünbe be« Orbend »erfouft, ba« Vermögen fapitalifiert unb feine Verwaltung

bei §?Te8(auer Cammer (Regierung) übergeben.

SÖfinifter o. #omn bezeichnet al« fte^ter ber Spulen außer bem Unterricht unter

ancern fe$r richtig, „ber üfingling , ber in biefen ©djulen etwa« mer)r al« <5ct)ul=

xfifterunterricht roünfcht, aber boeb, nicht ftuDieren will, muß eine Wenge gelehrter

fonntniffe lernen, bie it)m in ber §olge gang unnüfc jinb, unb nicht feiten it)m bie

©efchäfte be« Sieferbaue« unb ber bürgerlichen ©ewerbe ©erecfeln". <gr riet, in ba«

pätagogifche gaa> einen weltlichen SHreftor einjufefcen. 3)ie Kollegien, ober wa«

man im ©egenfafc gur Untoerfttat bie nieberen ©chulen nennt, mfiffen eine Doppelte

tJejriminn'ng erhalten, al« ©ürgerf Ovulen für bie ftichtgelehrten unb al« @um =

lafien für bie Unioerfttät. 3)a« ©dmlmeifierfeminarium, welche« unter bem ©eneral*

«fariat«amte flanb, muß mit biefem Onjtitute »erbunben merben, um rüstige £anb=

jfawneifter $u Bitben, moju bei bem dnfHtute burd) praftifche Unmeifung jum Unterrichte

öit bejie (Gelegenheit ift. — SBei biefen $otfd}tägen, bemerfte o. $omn, habe er nicht

aüfin 6ct)lefien im Äuge gehabt, fonbern auch auf b*c neu aequirierten potnifchen

tycoinjen S?ücfficht genommen, (©ebife« Ännalen 1799. ©. 502 ff.) 3n ben Sanbe«=

tfilci, melche ffriebrieb, n. 1772 bei ber erften Teilung holend erwarb, machte man

fid» de €chuloTganifation fchon ju einer leichteren $3erwaltung«facr;e, intern man fie nach

ten Principiis regulativis au« bem ©runbe bet)anbe(te, „»eil ber größte Steil ber

Xifhifte bereit« einerlei 8tccht«üerfaffung mit ber ^rooinj Greußen gehabt höbe". SJon

teil ftortfcbritteu, melche bie ©taat«»erwaltung fowobj in bem ©rnfte machte, mit welchem

fie bie 8olf«fchulfache feft im Sluge behielt, al« auch »erflanbni« ber ©ache felbft,

wlaVm gufolge fie ba« $3olf«unterricbt«wefen in Harmonie mit ber junehmenben afl=

gemeinen Silbung gehalten wijfen wollte, giebt ba« 1782 ergangene Reglement für bie

twrtfctira reformierten ©cr)ulen be« fcerjogtum« tflcoe unb ber SRarf Beugni«.

2. 9*ach biefem unferer £tit tytx etwa« oorgreifenben ^Berichte eine« mitten in

fcr betreffenben ^rooinj unb um wenige Sahre fpater ttjätigen ©taat«beamten wenben

wir un« wieber in ben Verlauf unferer Schulentwicflung«gefc^ichte gurücf, wobei wir

bttaoern müffen, unfern Cefern nicht bi«weilen einige SBieberholung erfparen ju fönnen,

feom wir ihnen Mitteilungen oon ©enoffen ber betreffenben nicht oorent&alten follen.

Sieben aller jener off iji eilen Sbättgfeit in ffrtebrich« H. Staaten entwidelte

befanntlich in anbem teilen jDeutfd)lanb« unb ganj befonber« in unmittel*

Hier 92% Greußen« eine rege päbagogifche ^rioatthätigfeit, welche gunachft

m al« eine ©egenwirtung gegen ben oon $afle bamal« au«gehenben ^Sieti«mu« oer=

laßt, mir meinen bie philanthropiniftifche gu3)effau*). «ußerbem Ratten

SRanner wie ^eefer, 8lefewi^, ©ebife u. a., bie junäch^ auf bem ©ebiete be« hb*h«t«n

Sc^ttlttefen« unmittelbar th<itig gemefen waren, einen ©amen au«gefheut, welcher in

Jtm legten Oahrjehnt griebrich« b. ©r. eine 2Renge oon Schulmännern oon bleibenber

Deutung unter be« SWinifier« o. 3ebli^ »gibe erzeugt hatte. 5)er ©inn einer im
@eijle ber 3eit erleuchteten „Humanitär, melcher fie hauptfächlich chararteriperte,

mußte allmählich auch auf ba« $olt feine Übertragung fuchen. Stber biefe« ftanb

MmaU al« eine ber ©ewohnheit, Hoheit unb ©ebantentoftgfeit anheimgefallene 3J?affe

len Untenidjtöbefrrebungen
, welche oom (Staate h^ eingeleitet würben, im großen unb

jflnp noch teitnahmlo« gegenüber-, e« war noch nicht Unterricht« willig; ja im

Stanfce ber geijttichen (Sphoren unb 9?eoiforen unb ber abeligen Patrone gab eö bamal«

nwb tiele Jcnotenpunfte, welche mit (Srfolg ben Fortgang in ber 3lu«führung ber mohl=

»ollenben Sbfichten oon Biebrich« Regierung, bie Unteren fraft ihrer Stechte al«

*) Sttbftöerflänblufc gehört bie« Urteil über bie ^hitanth«pcn bem oerewigten ©ireltor tyilo

fln, id> fa^e ihr »er§aitni« jum ^ieti«mu« anbert auf. (©c^neiber.)
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©runbbeftfcer , aufhatten oermochten. Deffenungeachtet wufjte Der ©eift bei öütung

fein &itl $u Den flöpfen be« ©olfe« ^ier unb ba ju fmDen. Domherr ßberfart o.

SRodjow (f. b. Srt.) ift unter ben (Sbelleuten ber ÜRarf Derjenige, meldjer aUeäönifef

unb mit ftaat«männifcher Überlegung baran ging, bem gemeinen Spanne Anteil \u

fdjaffen an ben ©fitem ber allgemeinen ©Übung, welche unter ^rtebric^S 3cepter is

ben ^eren ©tänben feine« Sanbe« unb ber meiften ©egenben SJeutfdjlanD« fteb aal=

gebreitet ^atte. (Sr wallte ba« ftcherfte 2Jftttel; er lehrte Da« ©olf Dura) (Srrhl^tmy

^geleiteter unb genfigenb auS^eflatteter (Schulen auf bem 233ege ber Jbatiätblicbfetf.

burd} (Erfahrung unb ftnfcbauung, wie ©Übung 3U feiner SJohlfabrt fü$re, (Ii

febrieb ©fieber, fann auf beffere Sehrarten, badete über $erbeifübrung einet befferw

gebrerbilbung nach- <5« ift, al« ob eine j&tit anberer Ärt im «njuge »5«; tnttf

trat juoor nod) eine mobiftjierenDe (SpifoDe ein (»gl. %. ©üfebing, SMcbretbung meiner

Steife nach SRefafyie. 2. «u«g. t780).

3. Unter ftrieDricb ©ilhelm II. (1786—1797) wirb in ber ftfirforge für fcrf

(Sdmlwefen anfang« nicht naebgelaffen. (£« tfyat auch not, benn wie wenig tief tit

träfen unb wohlgemeinten 2Tbftcl)ten Äönig ftriebrieb« II. in flraft unb Seben getreten

waren, jeigt ber 3uftanb be« bamal« fd^on ju Greußen gehörigen ©or = unb $ int eis

Bommern«, welchen ber SWinifler 0. SWaffow in einem etnge^enben ©ertöte com 3.

1 787 über bie ©erfaffung ber ©cbutanftalten im $erjogtum Bommern (Unnalen r.

©ebife, 1800. <5. 69 ff.) febifoert, al« er nodj erfler ^rafibent ber Regierung nur

be« $cnftfiorii $u Stettin war. 9?acbbem er nämlich einen Ueerblitf über bie teim=

berltd) oerfebiebenartige Slufficbt gegeben, roelcber bie ©dfulen in Der ^rooinj unterfteflt

waren, I8§t er ftcb auf (E^arafterifterung be« 9cationalcbarafter« „Oer »emmerfdxn

Nation" ein unb b«t Urfacbe, neben manchem löblicben 3uge auch folebe üble fcemerfltö

ju machen, bie bem töegterenben große Umfielt auferlegen unb fonberltcb bie HuSfübnnij

neuer (Sinri^tungen erf^weren fottten. „O^ne äußerlichen 3wang," mußte pon SWancw

1787 f^reiben, „t^ut ber oommerfcfye Sauer, wenn er fidj'S einmal in ben ftopf ieft,

nicht«. (£r febieft Weber bie 5ftnber orDentlicb, in bie ©djule, noch leitet er bie 9&

gaben an ffircben= unb <5d)ulbebiente. SBenigften« ift an oielen 6rtern bei ber je$i

lebenoen erwad)fenen ©eneration &tDan% unoermeibli^" (wir Reffen unb glauben,

e« gegenwärtig bort ganj anber« fle^e). (Sd werben bann geitgemafe unb befotuK»

SBorfcbläge ju fe^r oflinäblit^ bcrbeijufüfyrenber ^erbefferung jener .ßuf^^be genwit

unb fdjUejjlidj eine Überficbt ton ben ©cbulen „beö platten 8anbe§" gegeben. 9Jtö

?luöfct>(u§ ber 86 fogenannten „©nabenf (^ulen", b. b. fold)er, bie au« fonigliAes

§ono« einen 3uf^u§ Ju tyitm öinfommen erhielten, erflärt ber ©eriebt alle aö M
einer feljr mangelhaften ©erfaffung befinblic^". 5Da« &onftftorium ^atte ftdfa gre^

sH?ühe gegeben, bie ^Jrapofiti jur bienftlit^en SBahrnefymung be« ®<3bulwefen« «50--

halten, aber meifl ohne (Srfolg; bann folgt eine ©ebilberung ton 3"P«nben ber aflrc

ftäglid)ften «rt. Onfonberbeit wirb bie Sanbfonobe be« ^rabofitu« oon Zxtptcv

(l ft. uno 3u Sammin al« fc^r oernaa)laffigt gefäjilbert. „Jpier galten bie Saueni

bie fogenannte w@angfd>ule
Ä

, b. b- „f" nehmen fid) wittlürlid> unb mchrentettf

nur im SBtnter ein 00m ^rä»ofttu« nicht geprüfte« ©ubjeft an, welche« oft ber im

(Sommer ba« ©ieh hötenbe Dorfhirte ij^."

3m 3. 1787 war bereit« $u ©erlin eine (Sentralbehörbe in bem „Oberf^nl-
foltegium*, bie unter ben ^reiherrn o. 3e^& gefteÜt unb mit ber freifhmigjtflt

Onfrruftion unb mit weiterer SWachroollfommenheit »erfehen war, errichtet unb tarn«

ber ©ewei« gegeben werben, in wie h«>hcr ®*ltung ©Übung unb UnterTiiht im breup

fchen ©taate auch fürberhin flehen foflten. 3m Anträge 3ebli§« an ben Äonig

©rünbung biefer h»hcn ©ehörbe (3. 3an. 1787) hatte er gefagt: w3ch ffaltt nhM
baftir, ba§ bie 3)ireftion c»e« ©djulwefen« nicht einem einzigen Spanne eöM atf

Nebenarbeit, ber ohnedem fchon genug befchaftigt, ober Den oon ter ^ofalttat unb ren

ben bürgerlichen ©ewerben feiten unterrichteten Äonfiftorii« überlajfen, fonbem m§ cm

1
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Kollegium etabliert werben muß, weldje« bie ©irefttcn be« fämtlidjen ©cbulwefen«

int alleinigen $fu$t pabe." — „arte SDireftton $at feitet ton ber SiOfür be$

&ai«nriniftcr« abfangen, ber ba« Etetartement fyatte; wenn td> flerbe ober ab*

je^e, fo muß mein 9fad>fotger ftcft, ade Äenntniffe wieber fammeln." 3)iefem „immer

weoer ton vorn anfangen" wollte 3ebli$ burdj bie Stiftung be« „Kollegium«" ßeuern.

£r parte neben SBööner, ütteierotto, ©ebife audj dtocpow im «Sinne neben ©teinbart

ru§ ^ranffurt a. b. £). unb „ben in bi«eiblinarifä)en (Sinricptungen gewiß finnreicben

franjter ton $cffmann in £>afle". (9?acb, eigenartigem SWanuffript ton 3<Dft&«)

Sr äußert ftd) in feinem auf ©dmlreform bezüglichen $lane : „SBenn ber ©djulunterricfyt

Den (Snbuoecf paben foft, bie 3Wenfd)en fceffer unb für ipr bürgerliche« Seben Brauchbar

;n machen, fc rft ungerecht, ben 93auer n>ie ein 8tep aufwadjfen, ipn einige 9te

ctnSarten, bie if)m nie erflart werben, au«wenbig lernen ju laffen, unb e« ifl eine

Ibcrpeit, ben (tinftigen ©cpneiber, Eifcpler, Äramer wie einen fünftigen tfonjifioriat

rar cber ©ajulreftor 3U erjiepen, fte alle Latein lernen ju laffen" u.
f.

w. Unter

öoi fcprgegenftänben forbert er für bie flanbföuten aucp u. a. wenige „biätetifä)e me=

tiunifcbe Regeln", bamit er ben ipm oft töblicb, weröenben Branntwein nidjt für Uni*

mfaunebijtn anfleht unb bamit er mit Borbeigepung ber Quacffalber bie f^äUe fennen

lernt, wo er bie $ilfe eine« Slrjte« ju fu<ö,en pat.

Dem OberfcfyutfoUcgium roirb bie Prüfung ber £epramt«fanbtDaten übertragen unb

bei ter ftorberung, baß nur ©prüfte anjufteöen feien, bie sJ?a$weifung für nötig ge=

traten, baß bamit bie ftecbte ber Patrone ebenfowenig gefä)äbigt würben, al« fte aucb,

nur geprüfte 3ufiijiarien , ©eiftlidje u. f. w. anjuftellen berechtigt feien. — 3m fLli-

gemeinen £ anbrecht, ba« unter bem 5. ftebr. 1794 jur ^ubtifation gelangte,

tefTen üitel 12 in Steil II ba« ©ajulwejen orbnet, »erben ntcpt nur ©dmlen unb

tarfitaten für Beranftaltungen be« ©taate« erflart, fonbern aud) bie ©runbbefrimmungen

ju einem ganjen ftedfWfoftem über ba« Unterria)t«wefen feftgefteflt, welche bi« auf ben

beutigen £ag maßgebenb geblieben ftnb. $)ie ftrd>lid>e 9ttcb,tung, bie mit bem SRinifier

wn Solln er pierneben unb hiergegen einen unerwarteten Eingang fanb, übte bie mit

ihr «rbunbene SBirfung aua> al«balb (4. gebt. 1794) auf ba« ©cbulwefen au«, intern

ne nun (Erlaß eine« „(Sirfular« an fämtliaje dnfteftoren ber dhrrmarf leitete,

tielfaa> fel)r einfeitig unb leibenfepaftlicb, beurteilt roorben ift. ßiner fogenannten

„Geologie", weltpe bei ben poperen wie nieberen ©dmlen ju jener &t\t tiel (Sin=

gang gefunben fyatte, fuc^te ba« CEirfular allerbing« baburä) |u begegnen, baß allen

iKuangenommenen Se^rem ba«fetbe jum Unterfd^reiben vorgelegt werben fotlte. debod)

reMtc e« in bem ©rlaffe 00m 18. 3)ej. 1794 nid>t an ?ln»eifungen, welche jio> al« fe^r

'crcetlid> erwiefen unb ba« Stopfwollen wie bie ffiei«peit ber Regierung außer

3wetfel festen.

„tWit bem ©ürger= unb Stementarfd)ulwefen in ben ©tabten unb le^terem auf

tan ?ante (fagt bon 33af fewi^ oon jener 3eit in B S)ie Äurmart ©ranbenburg,
i^r 3nftanb unb ifyre Verwaltung unmittelbar »or Dem 3lu«brud>e be« franjöflfcpen

*%! ün Oftober 1806 w
, ?eib,v 1847, ©. 342) ftanb e« fatf bura>ge^enb« fepr Wlecpt.

Hub« bem (Seminar für franjöfifcbe Scpulmeifter in Berlin gab e« nur eine Sil*

iirajsanftalt für ©d>ulleprer lutperif cb, en ©lauben« in ber Äurmarf/' bie wir bereit«

lernen.
If
$)ie Sßtrffamfeit ber SdHrfleijrer — faum Ve ber erforberlid)en unb ton

befdyränttcT Sttlbung — war baper, wie bie foatere ©rfaprung gelehrt pat, »on fepr

gfringem Crfolg. Der größte Seil ber übrigen, auf bem blatten ?anbe angeheilten

SdiuHeprer war entweber ganj opne %u«bilbung bi« auf bie wenigen, bie ton einzelnen

fttiftudjen einigen Unterricht unb Slnweifung, jebod) aud) nur nacb, beren Slnficb,t unt

^«f^igung, erb/olten Ratten, ober war gar au« ber Älaffe ber Ontaliben, ftlicffcfmeiber,

^a^twac^teT unb Birten ^genommen. 2Benn fieb, tiefe nun aud) einer Prüfung bureb,

KnDrt«geiftltcb,en ün Auftrage be« geiftlictyen Onfteftor« unterwerfen mußten, fo

man boeb,, bei ben bef(agen«werten 33ert)ältniffen eine« Sdmlmeifter« auf bem
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£anbe, frolj, nur überhaupt $erfonen ju fmben, bie jur Änna^me einer folgen SteH«

Bereit waren, tottyalb benn mit einer fonft unverantwortlich, ju nennenden 9ladm&

bei ber Prüfung unt> SlnfteHung Don Sanbfcfyulleljrern, befonber« in ben $rioatp<u

tronat«bifrriften, ©erfahren würbe. — ftein SBunber war e« baljer, baß t>te bäuerlich

3ugenb olme bie notwenbige Silbung unb undjriftlid) aufwuchs unb aud) bie Gltrm

in grober Unwiffent)eü nnb felbfl Unfittlid)tcit lebten." (£. 0. Naumann, Über bie

Mängel in ber Serfaffung be« platten Sanbe« in ber Äurmarf Sranbenburg.

bam 1796, ©. 79 ff.) 9fair bie wenigen ftocbomföen Spulen matten einelHl^

na^me. 3n ben öleefen unb fleinen ©tabten aber waren bie ©er^alrniffe »eiig

beffer al« auf beut Sanbe. ©elbjt in ben mittleren Statten batten bie <Stementarfd»ulfj!

meift nur eine gemeinfd)aftltd)e klaffe für Änaben unb SRQbdjen; bie aWagifrraa

traten wenig jur ©erbefferung oon ©d)uU unb Se^ren>erb,altniffen. Äm beften ging

e« nod), wo geiftlid)e Äanbibaten föeftoratc an ben fogenannten latetnifdjra ©couler

übernommen Ratten, ©elebrtere @d)ulleljrer lenften tyren Unterridjt guweifen mit

fonberer Vorliebe auf unnötige« unb ungehörige« unb gaben baburet} Slntaß gu bm

Vorwurf einer uberbilbung ber 3ugenb, befonber« in ben geringeren ©tänben. jfrx

93ert)ütung fold)e« äRißbraud)e« würbe unterm 31. Äug. 1799 eine befonbere bereite

nung erlaffen. 3UT ©erbefferung ber traurigen äußeren Sage ber Sanbfcfyultefyrer ter=

fudjte man bie« unb ba«, wa« aber feinen au«giebigen (Erfolg t)aben fonnte unb fetneB

innerlichen 3ufammen^an8 mit bem Se^ramte b<*tte. 2Sie griebria) II. unb griebri^

2Btl^elm n., fo fudjte ber ©taatöminifler @raf ton £erjberg um ba« SanbfcbnU

wefen fid) baburd) oerbient ju machen, baß er burd) ©eförberung ber ©etbenf ultnt

ben 2anbfd)ulletyrern eine Quelle jur ©erbefferung itjrer traurigen Sage öffnete! Wt
?anbfd)uHebrer, bie nur einigermaßen 9taum baju Ratten, trieben batyer bamal« (1796)

©eibenbau unb «erwarben fid) baburd) eine jä't)rlid)e £ula%t oon 10, 20, 30, ja n«$

mehreren I^alern." (öaumann a. a. £>. <5. 74.) Onbem fie aber auf biefen (Erwerb

angewiefen würben, waren fte oon ibjem eigentlichen ©erufe abgelenft.

C. 1. „tfönig griebrid) SBiltyclm HI. teilte nid)t bie burd) ben fcinfuri

beö ÜWinifter« SBöllner unter feine« ©ater« Regierung aufgefteflteu unb ©erfolgten

9nßä)ten in SteltgionSangelegen^eiten ; bie« gab fid) gleid) nad> bem Antritte feiner

Regierung (am 16. 9?oo. 1797) funb.

Unterm 23. Stoo. 1797 t)atte ber Äönig ba« ©taat«minifterium nämlid) infrruiert, ttie

fid) bie (Sioilflaatöbiener afler %rt »erhalten füllten unb wie bie %ufjiti)t über fcb

felben ju führen fei. Der 9)?inifter o. SBöflner wie« bemgemä§ am 5. 3>ej. 1797

aud) ba« Oberfonftjtorium an, mit ber Äufforberung
,
fämtlid)e ^rebiger, 6d)ul:

leerer unb Äüfler u. f. w. felbft unb burd) feine Organe jubeobad)ten:obfiebie

Religion nad) ben S5orfd)riften be« 9?eUgion«ebift« teerten unb ü)ren Ämtern in ber

Ätrd)e unb ©dmfe mit gleiß oorflänben. 2)a« ^iemad) vom fuTmärtifd)en Äcnftfioruun

an bie geifilid)en ^nfpeftoren unterm 23. Dej. 1797 erlaffene (Sirfular fam in tu

^anbe be« Äönig«, ber unterm 8. 3an. 1798 barüber «u«funft ©erlangte, weS^alb

biefer 3 u f ö fe geutad)t worben, Woju in feiner Serorbnung feine ©eranlaffung gegeben

fei. äuf ben ib,m hierauf erftatteten ©erid)t erliefe ber Äönig an ben STOinifier o.

SBöflner bie benfwürbige Äabinett«orbre oom 11. 3an. 1798, worin er tym fein fkx-

fat>ren o er wie«, unb fid) über feine 9?eligion«anftd)ten unb ba« banad) ein3urid)tente

©ene^men De« 9Äinifter« unjweibeutig au«f»rad). (S5gl. ». ©affewi^, Die Äurmatf,

©. 367.)

3n ber aHercrfien 3«t ber Regierung griebrid) SBÜfyelm« III. würbe im wefent*

lid)en fad)lid) nid)t« geänbert, al« ba§ wieber ein @eift ber greiftnnigfeit, wenn [a)cn

einer gemäßigteren al« unter 3eD^Öf at^mete, weld)er ade« ba« balb wieber in Äb=

gang brachte, Wa« oorb,er me^r für wtberwärtig au«gegeben al« empfunben woTben toar,

unb ba« nun «nlajj würbe, neue Hoffnungen gu faffen. 9Äan machte aud) «nfialten,

ba« ©d)ulwefen ju förbern. ÜRan fing an, ftd) öffentlich über bie bejte Renten
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Sajnljufia'nbe ju äußern. Der Oberfonf iflorialrat <2acf fd}rieb „Übet

bit ^erbefferung te« i'anfcfcbM'mefen« namentlich in ber Äurmarf $3ranbenburg." ^Berlin,

1799 unb fiedte al« bie Hauptmängel jener £tit auf: l) ben ©rotmangel, mit Welchem

fe^r »iele ®<^ulle^rer ju rambfen Ratten ; bie Untauglichfett unb Unwiffenheit fehr oieler

€4afyalto; 2) bie traurige unb gang unjtoedmälige SBefc^affen^cit ber ©(^ul^aufer;
3) ben fchlecbten unb äußerfl nacb,Iä[figen Sefud) ber <§duile. 3m 3. 1799 tonnte

biefer moblgefuinte Beamte noch fdjreiben (©. 57): „Übrigend wage ich e«, ben großen

*Jiu$en ja bezweifeln, welchen ba« Sefenfönnen bem Janbmann unb in« =

befenbere bem »eiblieben ©efchlecbte bringt, unb ber SJortetl, ben fle

*u§ einer boeb ümner fehr mangelhaften ©efcbuflicbfeit im ?efen fliegen fann, lobnt

getriß nicht bie barauf oerwanbte ÜRfibe u. f. w." „$er ganje ^üc^erfram gehört

mit für btefe cl/r würbige, ganj in ben Ärei« be« »raftifeben Seben« eingefcbloffene

»laffe
-

u. bgl. m. ©o ftbrieb in bie fiffentlicbfeit hinein ein 3Rann, ber im höcbften

£anbe«foflegio bie Äultur eine« $olfe« mit ju oertreten blatte, ein b«>ber ©eifUicber, Der

cä hätte wfinfehen füllen, baß aueb ber Stauer in ©tanb gefefet mürbe, ©ibet unb

@efangbutb $u lefen; aber fo bauten glücfliebermeife nicht alle SDfttglieber bei £)ber=

fonfutorii. (£« 8*f<ba$ mehr; o. 33affewife berichtet: „Am ll.SKarj 1798 entlieg Der

Äönig ben SRinißer oon 2B öl In er fomobl, al« bie Dberfonfiftorialräte #erme«
unb §illmer, momit auch bie getfiliche dmmebiatfommiffton außer Strffamfeit

fam. An SBöflner« ©teile ernannte ber Äönig unterm 2. Aoril 1798 ben beieit«

obengenannten flettinfcben 9legterung«praftbenten oon SWaffom jum duftijminifter

unb übertrug ib^m jugletcb bie lutherifcb, = geifUid>en unb bie Sdmlangelegenheiten. 2>ie

reformierten fomie bie fatbolifeben ©dmlfacben oerblieben ihren befonberen ©e^örben.

2. „2>tefer neue SWmifler mar oon aebtbarfter ©efinnung, befaß eine grünblia^e

jnrijrifebe Öilbung, einen auSbauernben ftleiß unb gewiß ben beften SBiflen, mürbe

jebetb faner Aufgabe, ba« Äir<ben= unb ©drolwefcn wahrhaft mieberju beleben, unb,

n?ie e« bie eble unb erleuchtete Abflcbt be« Äönig« wollte, ju oerbeffern, bei ben ba=

maligen fehr oermicfelten föefforroerbaltniffen in biefem Selbe, niebt für gewadjfen

:j halten. 9Kan behauptete, baß er ©eifUidfe, mie bie Oberfonfiftorialrate Heller,

3cQner unb <Sad (nochmaliger SSifcbof), bie megen ihrer Erfahrungen unb cbrijtlicben

Qefmnungen allgemein anerfannt maren unb am erfolgreichen unb Ijetlfamftcn Ratten

triffam gemalt merben fönnen, bie aber burch bie Urheber be« 9ieligion«ebift« bi«

&u)in in ben $intergrunb gebtangt maren, nidjt an ben regten Ort ju fteQen unb ju

faui$en oerjtebe, unb baß er in ber 2BafyI ber in feiner Umgebung bi« jum 3. 1806

ien angeftedten (^eiftlicben jtoar ttofylgeftnnte
,

d^riftlic^e unb acbtbare/
aber boeb nia^t

cte m ber nötigen Sieform tüa>tigen ÜWanner h<^u«gefunben $aU. 35ci ber

?eimng biefer Angelegenheiten fehlte e« ben Söeb,örben am lebenbigen (Sifer unb haftiger

leünahnte, unb e« tourbe nid)t« SBef entließe« geleijtet." o. S3a|femi$. <&. 368.

On biefer @hara!terifierung ber SBermaltung o. SRaffomfi ift tag gemiß richtig, baß bi«

•,u feinem 3urüc!tritt (1806) nicht« SBefentlicbe« fei geleiftet morben; aber an ber ^ätigrett

Sinftcht be« SWiniftcr« hat & nic^t gelegen, fonbern mie an ben immer trauriger

toetbenben politischen 3eitumftanben , fo an bem SWangel geeigneter fcbuloerftän«

ctg er 9Ranner, an ber immer mehr in« meite greifenben Aufgabe be« nach Often,

Ij. nach ^3olen ^in erheblich erweiterten unb in feiner inneren (Sntmicflung bebinberten

Staate« unb an bem förmlichen iDurcheinanber ber h^Pcn 53ermaltung«behötben.

ter SWinifier o. ÜRaffom machte 55ifitation«retfen in bie fö'ebfifcben Sanbe«teile fomie

noa) Cfl= unb 2Befipreußen unb erfiattete barüber in einge^enbfler unb fachfunbiger

ieife Bericht an ben Äönig, mar aber zugleich ton jener Arbeit«befliffenheit übereifriger

%f§, meld?e ade« felbft machen moUen, anberen nicht« jutrauen unb benen barüber

reihte 3eifyunft, in bem ettoa« Crbentliche« hätte gefeiten fönnen, entgeht. S5or

lauter Überleßen fam e« nicht jur Anfaffung ber Ausführung.

„®a Äönig," berichtet oon SBaffemifc, „ließ fich in betreff ber ©cbulangetegenl^eiten

mijofl. ««tuni)t>5Me. VI. 2. «u«. 19
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über [eine ttnficbten roegen (5inrid}tung ber ©tabt- unb l'anfcfdmlen jum 93effem>etta
|

in Äira)c unb Staat unter Dem 3. 3uli 1798 gegen ben löcmifter ton 3Raffc» fe^t^

einge^enb au« unb forberte banad) beffen JsBorfdjlägc jur befferen (Sutridjtang &et:j

Grleraentarfdmlen. Der Äönig erflärt ba« ©djutoefen in feinen f&ntlidjen Staaten

al« einen ©egenflanb, bet alle feine Äufmerffarafeit unb ^firforge oerbtene. „„<<£$ i$)

alfo enblidj einmal £txt, für jtoecfma'fjige (Srjiefyrng unb Unterricht bet 93ftrgers un?

$3auernfinber ju forgen."" — «,,&ür alle <ßrotinjen wirb eine Sinf ormigleiü

ftattfinben müffen, bie bem &u entmerfenben ^Jlane ma)t jum SBornmf gereichen tonn' 1
Der Äönig brflcft ba« größte 3utrauen ium 9Rinifler unb ju ben SWttglieberu rd

OberfrimlfoOegii au«. Der üRtnifter legte bem Äönige in einem oorlaufigen Berid«

©om 16. SWarj 1799 feine Slnftyten al« „Semerhingen über bie ©^ulrefonn" um

einen banad) enttoorfenen ^lan cor. „Da« Dbjeft ber Reform," fagt o. SRaffoio, ,$
Wationalcrjietyung unb ba« Derrain mfiffen famtlid)e preufj. Staaten fein" —J

alfo auä) bie bamal« erworbenen polnif$en £anbe«teile! hierbei fyitte er auf Dia

9iotwenbigfcit ntdjt unbebeutenber ©etbunterfhtyungen unb auf bie großen £>tnbermne

aufmerffam $u machen, toeld)e au« bem Langel an Crinfyeit in ber oberften

Leitung be« ©dpultoefen« entfrünben, tnbem teuere« nic^t aflein naa) ben oerd

fcfatebenen Äonfeffionen , fonbem audj nad? 'prootnjen mehreren SWtntfiern fetti

ftänbig fibertragen fei. ÜRamentlid) ftanben bie (5lementarfdmlen in ©fibpreuften, 9tati

ojtyreufjen, Änfpadj unb ©a&rcutb unter Den ref^>. ^rooinjiatmintflern be« (SieneraUl

bireftorium« , bie (£lementarfd)ulen in ©dflefien unter einem befonberen ^räjibesta

unb bie ©d)ulen ber Bergleute unter ben HWiniftern be« Sergtoertebepartement«. -i
Der Äönig genehmigte unterm 25. SRarj 1799 im allgemeinen bie ü)m gemacbta

$3orfd)tage unb bie Einleitungen ju einem neuen ©djulreglement :c. unb ftyerte eineJ

jatylidjen 3"fö"fe für bie furmärfif^en ©dürfen oon 6058 Ht&lr. 14 gr. 2 %J
ju, toooon 1000 SRtylr. jur SKlbung oon 3nbuftriefäulen bcftimmt tournen. ^
Dem barauf unterm 10. ftebr. 1801 erwarteten §auptberid|t, womit ber Crnttourf eine!

„Mgemeinen ©dmloerbefferungÄplan«" oorgelegt würbe, behielt fid? ber SRrnifter wrf

wenn Der Äönig nicfyt« $u erinnern fanbe, mit ben betreffenben
N
D?iniftern, fotoie mal

bem ©rofcfanjler ba« toeiter Nötige ju beraten unb ben gemeinfctyaftlid} feftgcf^ttn

Entwurf jum ©djulreglement ber ©efe&fommtffion oorgulegen; jugleid? gab dl

fein ©utadjten ab, welche ©djutbüdjer einzuführen, toie bie SWittel jut (Srtoeiterun^

ber ©dutlbaufer, für ben £>oljbeDarf k. ^erbequfcbaffen unb toie wegen Äufbrtngimj

be« ©dmlgelbe«, nat^ Serfd)ieben^eit ber ^ßrooinjialoer^altniffe, ju oerfa^ren fei Xseq

üKinifter geljt in biefem im Äönigl. ©e^. ©taat«ar(^u> befinblic^en ftberau« l

Hftcnftüde auf einen ba« ©anje urafaffenben fl
^at ionalfd^ul= unb erjie^unaStUn

au«. „35er Äönig behielt fid) unterm 23. 9Wai 1801 bie (Sntf^tte§ung über

Scfmtyfan unb bie bamit in Serbtnbung fiel;enben 3Sorf(^lage wegen ©nti^tuug bef|

©(^ulioefen« in ber Äurmarf gtoar no^ »or, fotoie bie Übettoeifung beö getauten Untci*|

ftü&ung«fonb«, ber nod) nid)t ganj jatylbar ^atte gemalt toerben fönnen, genehmigte aberl

bie 53erwenbung ber ©orgebadjten 6058 9tt^lr. für bie Äurmarf unb »erlangte nc^'

eine nähere Unterfucbung be« 3uftanbe« ber ©^uloer^altniffe in ben einzelnen fxc*

oinjen burä) Äonrmiffarien be« SKinifterium«. Der ÜRinifler traf bie ^3eTanf)altungai

baju; bie 9^efultate ber Unterfudfung«bericbte finb jeboc^ roaljrfc^etnUc^ nic^t an bat

Äönig gelangt, unb ba ifmt mehrere 3)?inifier für i^re Departement« befonbere Set«

f^lSge jur öetbefferung be« (Slementarf^ulwefen« ootlegten, fo !am e« ju feiner Sin-

Ije'tt, unb e« war bi« jum Äu«brua> De« Kriege« im $erbße 1806 noc^ tein önc 1

befdjlufj in ber ^)aubtfad)e getroffen."

3. (So touroe oom Äönige unterm 18. 2Rai 1801 ein Reglement für bie nieberct

fat^olifd>en Spulen in ©a>lefien unb unterm 31. Hug. 1805 ein oon ben 9Rinijkrfl

o. ©d^rötter, o. ©olbbed unb o. 3Raffo» gegengejeic^nete« Reglement für bie 2an^

unb SBürgerfc^ulen Weuofrbreujjen« oott3ogen. Da« erflere (ogl. o. ftönne I, 149 uns
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Ä. 9. SWenjel a. a. £X S. 63) »ar eine ber £eit unb Dem »oht»ollenbeu Sinne ftriebrich

rJBilbelm HI. entfprechenbe 2Robif ifation unb (Srgänjung be« tat^otif c^en

Sdjulreglement« Don 1765. 3>a« bemühen, bie fröret beffer al« früher ju be=

«cl&en, Die Sdjulinfpeftion ju orbnen unb ba« Unterricht«»efen $u heben, ijt überall ju

erfennen, aber ber §wbltcf auf ta« immer feinblidjer »erbenbe Sluötanb im ÜSeften

lägt tte Regierung »cber ;u ber erforberlichen SOruge nod) m ben Mitteln fommen,

etwa« Qtrrcbareifenbeg ober sJiacbt?attigeö oon ©ebeutung förbern, »enn fchon man bie

^rfortetlicbfcit einer Reform »ohl begriffen Ijatte. „3nbeffen ftnb bie ©er^anblungen

;icifa>en Dem Könige unb ben ^rooinjwlmimfiern über Da« (5lementarfd)ul»efen aueb, in

:«fer ^toifc^enjeit noeb immer für bte h°h* SBichtigfett , bie er bem 8olf«unterrichte

beiiegte unb bte *rt, »ie er ihn wollte befyanbelt »iffen, bejeid^nenb genug." — „So
baue Der 9Worifter für ba« tormalige »olmfehe Sfibpreu&en, ». 8o&, einen Sdmfc
mann (ben Snfreftor 3ofe»h 3cjioro»«ft, geb. in Oberftyefien) au« Sfiboreufcen ju

feftalojji nach ©urgborf (e« war bie erfte Berührung »reufeifchet Sdmfoerttalrung

ant -JJeftaloai) unb 3U O Ubier nach ÜDeffau gefanbt, um an Ort unb Stelle nähere

Serratm« oon ihren Sehranftolten unb Se^rmet^eben ju erhalten, nach beffen föfiettehr

er fia), unterm 17. ÜDe). 1803, cevanlagt fanb, über bie baüon ju mad)enbe Stmoenfeuii^

auf Die ölementQrfdmlen unb bie Slufibilbung oon Se^rern für biefetben in gebauter

^rettuj bem Könige Vortrag ju Ratten. SBett^e 23ebenfen jeboeb, ber Sftonarch hierauf

Dan SKinifter ©. 8o§ äußerte, unb »ie er ftd) jugleich über ba« fyn notoenbig er*

f*eiaenbe Sebfirfni« beffen, nxt« in ber (Jrlementarfdmte ju lehren fei, unb nrie Danach

bk Seminare ernjuriditen »ären, au«(ie§, jeigt bie Äabinetttorbre Dom 31. 3)ej. 1803.

$er 3Rtnifier fefcte barauf in einem Bericht 00m 13. 3an. 1804 au«einanber, baß er

nidbtt meiter ge»oÜt ^abe al« ber flöntg auch- 2)amit »ar ber &dnig jufrieben unb

empfahl tn ber Äabinerttorbre 00m 19. San. 1804 bei Einführung ber genannten

garten aflen 3Äön8 3U bermeiben." (Vergleiche hif^u ba« weiter unten ftolgenbe.

Ontereffante Nachrichten über ba« Reglement für fteuoftoreufjen finben fleh im Sentrafe

blatte für Die gefamte Unterri^teoermaltung 1878, S. 323.)

„Xa Der üttinifler o. Schrötter bei ©nreichung be« ©dmlreglement« für ^euofi«
mengen, 24. Dej. 1804 bemerft ^atte, bag ber 9ie(igton«unterri$t für bie t>erfc^ie =

tenen Äonfefftonfiüermanbten rdöft in ber ©dmle felbjl, fonbern burc^ bte ©eift=

liien Der Derfdjiebenen Äonfefjilonen erteilt »erbe, unb e« an guten ?efebücb,ern

'0t, erlief ber ftönig unterm 31. dan. 1805 an ben (ut^. geiftl 2Kintfter bie Äuf=

fctDerung, für bie eDangelifc^en Spulen ein £efebud> oeranflalten ju laffen, »elcbe«

tmra guten 9u«gug au« ber ©ibel nac^ Sut^er« Überfe^ung, mit S3eibebaltung

fräted frafrooflen 9u«brutfe« nebft einer Sammlung oon Söeifr?ielcn au« ber Bibtifcben

®e|^te jur ©Übung be« ^erjen« enthalten fott. Äuc^ beauftragte er benfelben,

i^mehte JiebeT= unb ® ebetfammlung einmrei^en, »elc^e in ben Spulen für

Äinber afler Äonf effion«Der»anbten eingeführt »erben Wnne. Ü>en Auftrag jui

Änftrtigung be« ?efebnere« erhielten bie Oberfonftfiorialräte Sacf, >perfer, 9?tbberf unt

^wafteiu, ju ber De« ©ebetbu^e« aber ^rebiger SBÜmfen. 3>ie «rbeiten »aren bi3

m *usbru$ be« Äriege« no<^ ntc^t an ben Ädmg gelangt. Äu« allein S5orange=

irrten ergiebt ft<^ r
baß Bi« jum 3. 1806—7 Äönig ^riebrit^ SGBil^elm III. j»ar

feine »oljtoeflenben abfluten jur 53ef6rberung eine« dfrifHtdjen, moralif^en Sinne«

ki Den (Stnmo^nern feine« Staate« fo»ie jur SJerbefferung ber fir^ti^en unb 2(^uU

angelegert^etten unb bie ju Dem (Snbe ju ergreifenben SWittel entf^ieben genug borge:

legt ^atte, Daß e« aber ben ^c^ern 93ef}ört>en, mit "Ausnahme einiger entfbret^enben

^^egeln im einzelnen, noc^ nidft gelungen »ar, in ber ^aubtfat^e bem »orgefteeften

3ide na^er ju fommen, ober audj nur alle« jur (Erreichung be«felben Nötige »ofl-

fättig oormbereiten.'" (0. 33affe»i^.)

,3n Den größeren Stabten, namentlich Berlin, reifte Die fcnjaljl unb Der

Qmiotg Der oorhanbenen (5lementar= unb SSttrgerfchulen bei »eitern nicht hin, um afie
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fdjulfä^igen fttnber, für »eiche bie filtern ntc^l ettoa befonber« geforgt Ratten, bara

aufzunehmen , baher auch ^ter ein fet)r bebeutenber $eil ber Ougenb be8 uiebei

otanbe« ot)ne Unterricht blieb. 2)ie t>ott)anbenen (Spulen nxtren toegen ilntr

geringen 2lnjaf>l fo überfüllt, baß tie hinter nicht gehörig gefonbert unb beauffichtigt

toerben tonnten, bat)er auch toenig lernten. 5Den Beilen Slemcntarunteni^t fanca

bamate Knaben fo»ohl al3 SWab^en in ©erlin unb in einigen größeren ©tobten a

einigen (nicht in aßen) $ri»at faulen, bie für jebe« ©efc&lecht befenber« errietet

»aren unc au» mehreren Juanen DenanDen, uoer Die lececq Die ^taawDeoorcen rern;

angemeffene Veitung unb Kontrolle ausübten.

„©eit bem 3. 1799 Ratten $rioatyerfonen in Berlin burd) eingefammelte Beitragt

mehrere ©onn tag «faulen jur gortbilbung »on $anb»erf8gefellen unb gehrunga

mit gutem (Erfolge eingerichtet , auch »aren jur Bilbung ton (SletnentarfchuUeh1*™ fax

bie Ätnber ber ©täbtebe»ohner 1803 mehrere Männer unter Leitung eine« <8cbuIlebjeT$

2JUd>aelU gufammengetxeten, »eichen auf 33ertoenbung ber Obertonftfiorialräte Xeflet,

Zöllner unb ©aef unterm 1. 2ftar$ 1804 Dom äönige felbfi bie Anlegung einer 9fc

bungfanftaft ju biefem j$a>tdt gemattet n>urbe, bie jeboch bi« 1806 toenig tjatte letfles

tonnen. ÜWet)rere größere ©täbte Ratten fogenannte Littel faulen unb al* tjobere Sit

bunglanftalten aud) ©umnaflen." ©o berichtet gurücfblictenb Der feligc JDbeqnäfi:

bent t>on Baffe»ife über bie ?age in ber Bergangcnheit. — 2Bie bie Damaligen >$tiu

genoffen biefelben £>inge anfaben, ergiebt fub. aud folgenbem.

4. 311« ftriebrich UBilhelm m. $u regieren faum begonnen ^atte
f fo merften Kt

greunbe unb BefÖrberer be« ©ctjultoefenS, »ie ©ebife in ber Zueignung fein«

„Ännalen be« preußifchen ©cbul = unb £ira>entoefen3" (erfter Banb 1800) fa)ririt

baß „eine neue unb glficflichere ^eriobe für ba« bi« bat)in fo fehr jurücfgefefctc ©djnU

toefen" angebrochen fei. Gr »etöfagt jutreffenb: „(Sin gürft, ber ber «Schöpfer eber

beffern SRattonalerjiehung ijt, lebt nicht bloß für bie 9fach»elt, fonbem unfchlte

auch m ber SRadnoelt." iDer ton beut Wenige mit ber Leitung be$ geiftlichen unb <Sdjel--

bepartement« betraute ©taat«= unb 3ufH$minifter o. ÜWaffo» galt al« ein für bieder*

berung ber Bolföbtlbung ebenfo begetfterter, afe über ba« für ben ttugenblitfjo

ihrer Begrünbung Erreichbare erleuchteter SWann. ©<hon in feiner (Stellung

all ^räftbent einer Regierung l)atte er fl<h auf bafi eingerenkte Über ben trauriga

©taub ber ©dmlanßalten in Bommern unterrichtet, »ie ein Sluöjug au« einem cen

ihm gegebenen Serichte ber »ommerfchen Regierung (mitgeteilt in ben Hnnalen DL 8r.

1. C>eft <3. 69—114) unb ein ausführlicher Sluffafc jur Beurteilung ton 5). $enu.

ete»h«ni* ®*«f* (®runbri§ ber <Staat«erjiehung«ttiffenfchaft 1797) barthut, ta

berfelbe al« w3been ^ur ©erbefferung be« öffentlichen (Schul * unb (5r3iehung«toefoi*

mit befonberer »Üicffuht auf Bommern" mitteilt. (Ännalen S9b. I. ©. 76 ff.)

£)a$ furmartifche Oberfonftflorium att ^rooinjialfchulfoUegium, in ttelc^n

t>. ©chense, ©ebife, ©ad, jflBüvux, ^eefer unb anbere namhafte SWänner faßen, erfanntf

nicht bloß, n>ie ihre eingehenben Berichte oom 28. $ebr. unb 18. Ouli 1799 barti>tni,

bie Urfachen ber biö bahin oor^anbenen Übelfianbe bee Ü)oIfSfa)ultt)efen5, fonbern beerte

fic aua) ganj unoerblümt auf unb gab folche SWittel an, toie fle einer 3eit angetnefjes

»aren, »eiche ebenfo bürftig ober farg mar an aufjutoenbenben 9Kitteln, wie arm an

gehörig gebilbeten Sehrfra'ften. 3)ie Behörbe befennt, Mba§ ber innere £uftanb bei

Schulen im ganzen groger ©erbejferungen bebfirfe; biefe feien aber leichter ju bemirtai,

a[3 bie be« äußeren 3ußanbe$, — baß burch ?lnfe^ung gefchitfterer unb in ben ju

ertoeiternben unb ju oerbeffernben (mit benen ber ©egentoart inbe« noch gar niefy in

Vergleich gu fieflenben) Seminaren grünblia) auÄgebilbeter Lehrer bie SJerbefferung tefi

inneren ^uflanbeS ber ©dmle nicht bloß oorbereitet, fonbern mirflich ausgeführt merwi

müffe. 2Bie aber recht gefchiefte Sehrer nur bann toerben ju haben fein, wenn auch

ber äußere Suftanb ber Schulen beträchtlich »erbeffert toerbe." ©ie beurteilt ten

.Buftanb ber l'anbfchulen fehr richtig. 2)ie ©umme ton 24 000 ^thtrv »eiche erforberfid
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fei, um auf ben fönigttchen Slmtöbörfern in ber fturmart bie ©^ulfteöen ju

einem (Sinfemmen ton 120 dtt^lx. §u Bringen, erfcheint fdjon jutücff^redfenb ! Stuf

eute ©rljö^nng be« burch, ba$ ©eneralfchulreglement t>on 1763 fepgefe^ten ©chutgetbe«

fei nicht ju rennen.
63 »erben 23or[c^Iäge

r
um ju SRitteln ju gelangen, burch bie man bem ©chul«

treten aufhelfen möchte, t>om Oberfonfijtortum gemalt, Über bie man in ber

<*egen»aTt erftaunen mürbe: (Sinjiehung »on ^farrfleflen unb 3ufamraenlegung bon

Pfannen ! — 3n ffofehung ber ©t ab t faulen macht baö Dberfonjlflorium eine (Sin=

teilung in (Slementarf^ulen mit einem Ccfyrer, in ©ürgerfchulen mit »enigften«

jaxi biö brei ?e^rern, in 2»ittelfchulen. — §ier begegnen mir biefem bis auf bie

beutige 3ett beibehaltenen unb nicht mtfyc recht beutlichen SuSbrucfc juerffc in amtlicher

epracbe. Die 33eb,örbe beftniert fie $ier al« folche ©chulen, an benen brei bifi »ier

fceijreT arbeiten unb in beren erfter jetaffe bie entmeber jum ©tubieren ober bodj ju

emer über ben gemeinen 33ürgerftanb b,inauöge^enben $3ejrimmung gemibmete 3ugent>

»eirigfien« jum nüfclichen ©efueb, ber oberen Staffen einer eigentlichen gelehrten ©dmle
terberettet »erben (ann. 3n ber ÄlafftfifationGtabeEe maren 1799 in ber $urmarf

nur fe<h« folcher 9Kittelf<^uIen
,

nämlich in ©arbelegen, Berleberg, <ßot«bam, ftat^e?

not», Sbanbom, Xangermünbe. Die ©umme aüer ©chulen mar 1650.

Der SWangel an ameermäßigen £6chterfcbulen, fonberlidj in ben ©tobten „für

tit iSdjter ber gebilbeten ftlaffen*, toirb r>on ©ebife in einem Sluffa^e mit ber Über«

farift: „#at ber »reußtfcfye Staat ju »enig ober ju triel ©chulen" (Ännalen 1799,

©.419 ff.) b>borgeb>ben : „933o ftnbet man Sehrerinnen, bie beibe«, flenntniffe unb

ifehrtalent, in fidj bereinigen? 9foch finb fie freilich feiten, aber fomie man ©emi=

nare für 2eb,rer b>t, fo feilte man billig auch ©eminare für Lehrerinnen haben." —
%xMeia (grnefrine bon tfrofigf, »eiche jugleicb. eine fchriftflellerifche Eelebrit&t i^rer

3eit geheißen »irb, bat ben ÜRut, 1804 unter fönigl. Unterftüfcung ein Seminar für

Qrjieherinnen in öerlin ju errichten. 1806 im Äuguft h°* fie fchon mehrere brauch^

bare Mieterinnen für ^ribatfdjulen gebilbet unb tragt bem ftbnig bie ©Ute bor, einige

» eibliche ©tifter in ßrjtehungflanftalten für bie »eibliche Ougenb umjwoanbeln.

Xer SWinifier hatte barüber ju berichten; aber obfdjon bieg nicht ungünftig gesehen

fcar, fonbem oertröftenb, fo fcheint unter ber eintretenben Drangfal ber &t\t bie ©ad?e

leine »eitere ftolge gehabt ju haben. Der Direftor 39. 2Jc. ©nethlage in $amm
erfennt, »ie ©ebife, bie 9lot»enbigfeit, baß für »eibliäe 33tlöung mehr gefä)ehen müffe,

1800 in feiner ©chrift „Über bie Utnfchaffung ber lat. ©chulen in SRealfchulen unb bie

bannt m terbinbenben ©ilbung«anftalten für ba« »eibliche ©efchlecht" an unb giebt fc^ü<t>-

tem 2Bege an, »ie man auf »ohlfeile SEBeife berartigen tlnjtalten gelangen

lenne. 3« gehöriger «nweifung in ben »eiblichen Arbeiten ift bamal« fafl

nirgenb« ©elegenheit. SDa« Onbupriefchul»efen, ba« bereit« feit 1793 oon ber

cberflen ©chulbe^örbe in« Äuge gefaßt unb beffen Einrichtung an einzelnen Orten in

ber Äunnarf begonnen »ar (ju Äleins©chßnebe(f , einem altlanbSbergfchen Umttborf

öom bortigen ^rebiger $aty>), »urbe bom Äönige begünftigt unb unterftti^t, fo baß man
im 3. 1709 einzelne ©tabte, »ie Oranienburg, ?ieben»albe, Virneburg, 3°§en» @har=

Ottenburg unb Dörfer »ie $riebrich«felbe, ©chBnerlinbe u. a. in $orfchlag bringen

tcrnite, tco e« jur Einrichtung einer dnbuftriefchule fornmen foflte,

5. 2Bährenb bie SBehörben in ©ch»erfäQig(eit unb Überbebenflichfeit betiberierten,

verblieb man auf bem ©chulboben felbft im großen unb ganzen in althergebrachter

($e»ohnb/eit , bie fleh nrrgenb fcbneOer einfinbet unb nirgenb fch»ieriger ausrotten lä^t

ai3 im ©cbulioefen. IWit ben neugewonnenen SSnbem unb tergröfjerten Aufgaben

hatte man ftdj auch beranlaßt gefunben, auf 9Ret hoben ju finnen, burch »eiche man

mehr al« bi«bet leiften ju fönnen hoffen burfte. föocho» fyatte in feinen ©chulen eine

zeitgemäß bilbenbe Sehrart ht ®ang gebracht, »eiche gefcha^t unb mehr gelobt, al«

befolgt »urbe, aber wahrf^etnUch quantitatb ju »enig 9lefuttate in ber $olf«maffe
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ju liefern oermochte; Ofioier in Seffern mit feinet Sefeleljrart, ja ^eftalcggi in Kr

*&d))ntil mürben bamals feben ind Singe genommen , toeil fie (Srletcfaterungen §n eutn

mehr ausgekernten (Erreichung be8 Sd^ul^roerfeö Reffen liefen. 2Ran befpradj fie ä

3eitfdjriften (Ällg. 3eitg. oon 1801, ber beutfehe SRerfur 1801 u. 1802, bie %nt

©erl. ÜRonatSfchrift 1803 bureb 3ufht$ ©runer, $imlo), begleichen auch amtlicb; rv

erfiere im amtlichen ©ericht „Äbhanblungen übet bie neue 2efelehrart t>t& Qttm $roffffrtf

Olioier 1803; bie leitete ©oneaur übet ^eftalogji« SWethobe. ÜHreftor ©ncftl^,

ber oon #atnm an« joachimStbalfcbe ©ömnafium oerfefct morbeu tDat, feilbete tet

hauptfachlichften ©egner berfelben in oerfebtebenen Programmen oon 1804 ab. Sit

ÜKet^obe fä)eutt ton nun an magifcb mitten ju fßnnen; oon jefct an ift fie bie 3rfta

auf meiere alle Hoffnung gefegt mirb; fie ift auf bem Xtyattx ber öffentlichen ©*l:

gefliehte eine fte^enbe $erfona, — fie ift nia)t mehr Mo§ SKoment in ber (gnrmufkr:

ber Se^rfunft; fie ift ein ©egenftanb für ben ©taatGmann, auf melden berielfr.

feine Berechnungen über bie ©ebeutung unb 2Birffainfeit beS öffentlichen Unterrt*tfc

mefen* überhaupt grünbet.

griebria) SBil^elm IQ. erlieg unterm 23. Wpxil 1803 eine £abuiett«orbre an :a

©berfcbulrat ©ebife (W. ©erl. 2Ä. 1803), in meiner er ihm ben Auftrag erteilt,

auf ber beabfiebtigten Steife nach Italien auf ber $in = unb $erretfe auch nach tc

2cfyt»et3 \u gehen unb bie $efia(c^ifa)e Slnjialt ju befugen, unb bie barin eingefüljru

Sftettjobe an Ort unb ©teile grünbüeb ju ftubieren. ©ebife ftarb aber letber f$ei

1803 ben 2. Sföat. SDer 3J?inifter oon ©ofj, melier bie Damaligen &oIntfa)crt ^rotinja

Greußens ©ermattete, hatte bei ©egrünbung oon ©djutanfialten unb bei ©erbeffernsg

ber Sehrart in benfetben, bamit mehr (Erfolge al$ oorbem in ben alten $rot>injen «=

jielt mürben, $uerfl fein Äugenmert auf bie ©efhebungen ^eftalojji« gerichtet, wm
fdwn ber »orftytig oorgebenbe ÄÖnig tfciebricb SBityetm ben SWinifter ba»or maraer

HP müffen für nötig erachtete, bie neue 2et)rart ^eftalo&i« nicht amangSroeifeca
Syrern in jenen ©egenben aufjuerlegen. ©ojj führt in feinem barauf abgegebene

33eria)te au$, toie er ein anbereS nicht aemoflt, al« ma$ ber Äönig bea&ficfytige ict

fügt bie folgenbe Äußerung bei, meldte ma^rf^einlm) peftalo^i in einem ©«biciba

an oon ©ofc über bie ttmoenbbartett feiner HRet^obe unter ben $olen getban batu

„©ie ift für meniger tuttioierte ©egenben oorjüglid) antDenbbar, tnbem fie fkb an t«

9?aturfraft ro^er ©Ölfer beftimmt (eiä)ter al$ an cte $unft|a)tr>äcf}e einer eienben ooer

fdjiefen |>albrultur anfä^liegt. da) fe^e bem ^tyB&tt mit ©djnfud^t entgegen, in

meinem 3ejioroto*fi bie Wittel bed SolWfa^ulunteTric^t« auf gemeinen i^enfa>enperfiaat,

auf flrbeit unb ©eruf^fraft, auf Unfä)utb be« ^erjen« unb gebildete SBei0^eit ort

9)?enfc$en in feinen einzelnen ©ertyaltniffen antoenben mirb." 3n ©erlin ^tte

Io«i« ©eftreben bei 3o^. (gmft ^lamann (ogt.
f.

geben »on Dr. ©rebo», ©eitra

1836 u. ^arnifd), SWcin 2eben«morgen, ©erlin 1865) einen folgen «nßang gefunto,

ba§ er einen t$atf5tt)li$en Unfang mit ber «nmenbung ber $eftalo}$a>en 2»et^< in

feiner Sfeljranftalt machte. (SS mar ber er fie in ber £auj>tfiabt unb erregte bei ta

einen ©ioerfbrua), bei ben anbera ftille Unfmerffamfeit. 3ebenfatt6 gemann ^i^te an«

bem plamannfd>en Onftitut bie beftimmten (Sinbrütfe oon ber ©ebeutung ber ^eftalo^if^n

SWetyobe.

D. 1. 9?acb ben ferneren Erfahrungen ber dabre 1806 unb 1807 bereitete ft^

unter Xnftrengungen unb kämpfen aller Slrt in ^Teufend ®e|a)ia>te ein epoebt

macfyenber Umformung bor unb biefer erftrerfte ftcb eineuemb aud) auf fein ©olff
f<hulmefen, mobei oon allen früheren Slefonnocrferlägen Sl bftanb genommen »utbt

,,^ein ©taat $at jemals fooiel Wittel aufgeboten, fo große ftrafte in ©emegang

gefegt, als Greußen — oon baab — um ©olt& unb n>iffen[a)aftlidK ©iloung ja

heben. 3)a8 3iel, mela>eÖ man im ?luge hatte, mar (ein anberefl, a(ö Sereblnng
be« geben« in allen ©tanben. «De Unterthanen ohne ?lu«nahme foQlen tut

bem SRohen herau^gesogen, mit mdglichft oiel nü^Ua?en Äenntniffen onfehen, für £ugen5
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unb S?oterlanb«liebe erwärmt unb fo einem ebleren menfchlichen £eben unb ternünftiger

Jrethnt entgegengefahrt »erben. 3>ie ÄöntginSuife toar ba« belebenbe ^rincib

tiefct 3bee, ton »elcher feitbem afle ©eflrebnugen auf bem ©ebiete ber »iffenfchaft=

liehen nnb 8olf«bilbung getragen »orben ftnb. Die trefflichen Sttänner
, »eiche ba«

ScnigSbaar nach bem ftalle bei 3ena umgaben, äfften auf biefem 2Bege eine moralifcbe

9Ra$t fchaffen ju tönnen, roelc^e ben erlittenen 93erluft ber materiellen erfefee." „„3»ar
haben »ir an glächenraum berloren, j»ar ift ber Staat an äußerer ÜRaty unb äußerem

C*tan$e gefunfen, aber mir motten unb muffen fcafür Jorgen, baß mir an innerer 3J2acbt

unb innerem ©lanje getoinnen,"'' erflärte ber ffönig. „„Unb beö^alb ift e« mein

ernflficher SKHe, baß bem«olf«unterri<$tebie größte SCufmerffamfeit gemibmet

»erb«.*"' <5iler« hörte $. ©. (Stein fagen: „ÜWan ging uon ber $au»tibee au«,

einen fittlichen, religicfen, oaterlänbif^en (Seift in ber Nation 3U b,eben, ihr »ieber

SRut, 6elbfh>erfranen, ©ereitmittigfeit $u jebem Dbfer für Unabhängigkeit oon §rem»

ben nnb 9?ationale^re einjuflößen." „,,9bn meiften hierbei, mie im ganzen/
1 " fchreibt

Stein unterm 24. Oft. 1808 an bie oberfte SJerttaltungSbehörbe in £önig«berg,

w „ifi ton ber (Srgie^ung nnb bem Unterricht ber Ougenb gu eraarten. 2Birb burcb eine

auf bie innere 9?atur be« SRenfchen gegrfinbete SRethobe jebe OeifleSfraft

ocn innen herauf* entmicfett unb jebe« eble £ebenfyrincib angereiht unb genarrt, alle

einfeitige SUbung oermieben, unb »erben bie bi^er oft mit größter ©leichgültigfeit

oemachläffigten triebe, auf benen bie 5haft unb SBfirbe be« SRenfchen beruht, forg*

fältig gehegt, fo !önnen mir $offen, ein bhhfW unb moralifch fräftige« ©efölecbt

aufmachfen unb eine beffere 3utonft fid) eröffnen ju fefcn."" 3m $rief»echfel mit bem

grei^crrn 0. ©agern fbra^ ftch berfelbe foäterhin alfo au«: w9Retn 2Bunf<h, Greußen

rergrößert $u fehen, floß nidjt au« einer blinben Anhänglich fett an biefen Staat felbjt,

fonbern au« ber Überzeugung, baß bie &tx\tüdtlunQ $>eutfcblanb fdjwäeht

unb 9totionaWt)re unb Kationalgefü^t tilgt, e« unfähig macht ju einer ftoat8rotrt=

idwftlichen SSerroaltung unb ben einzelnen, tnbem fie ihm einen ber $aubtträger ber

Sittlichfeit, oie $aterlanb«liebe, entzieht, ^crdbmftrbigt."

2. XaS Sctjulmefen machte mit ben geiftüchcn Angelegenheiten bamal« noch in

$reufjen, mie in mehreren anbem Staaten einen ber OufUjbehörbe einoerleibten

lienftjroeig au«, unb gehörte gar nicht in ben Streich ber eigentlichen
s#ertDaltimg8=

beborben. Sei ber nunmehr juftanbe fommenben fogenannten Stein > ^arbenbergfdjen

Crganifation ber preußifchen Sehörben begannen bie geiftlid)cn unb Schulangelegenheiten

tm Seftion ober ein Departement im ÜRinifterium be« 3nnern gu bilben. 2>tefe

€<fticu ftanb bi« ju G?nbe be« 3. 1811 unter bem umfidutgen unb oielfeitig gebilbeten

etaat«mann SBilhelm o. C>umbolbt ; oon ba ab aber bi« in« 3. 1817 unter bem

jpatern 9Rinifter ». S<hucfmann.

23ilh. ». ^umbolbt, ber ftch in feiner Anficht über ?lu8führbarfeit unb 9^u^en

^er öffentlichen (Erziehung gegen früher fehr geänbert h^ben muß, »0 er ftch

»benflkh barfiber äußert (2Bcr!e 9b. VII, S. 56 :c.) unb faft an aWirabeaufche 3been

anftxeift (sans qu'on g'en mßle, T^ducation sera bonne dans une soci£t6 bien

ordonnöe), hat megen ber 5?ür$e ber Qnt feiner Verwaltung nur ben neuen Schulbau

in einem getriffen ©rabe anfangen fönnen; aber bie Männer, melche unter ihm mie

ba« ganje Schulmefen, fo auch tÄ* ©olf«icbul»efcn bearbeiteten, bie Staat«räte 9Ji=

cototiu« unb Sütera festen ü)re ^ätigteit junächft unter Schuchnann fort. $»arnifch

tagt (Stanbbunft be« breuß. $otf«fchulm. S. 4fi): „SBenn man ©elegenheit gehabt h«t,

cie ^erfönlichfeit be« ^>errn ©. Schucfmann näher fennen ju lernen, fo muß man mohl

tie Serbienjte ber iWanner h»ch anfchlagen, »eiche unter biefem SÄanne fomel ©ute«

jchBfen, unb man fann e« fleh »ot)l erflären, »ie fauer e« ihnen ju Reiten mag

gaoerben fein/' unb beruft fleh auf bie (Sharafterifttf, »eldje (Sblert in feinen „6harafter=

.ugen friebrich SBilhelm« III." 21 1, S. 198 »on ihm giebt. „fticolooiu« aber unb

Sfoem »aren SWänner, »eiche ©eiftliche« geiftlich ju richten Dcrjtonben unb legerer,
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obtooljl nur ©nmnafialmonn früher getoefen, ^atte fia) bocb, mit ©tnntgfeit unb

in ofle Satter beä 33olf8fdmlmefen$ hineingearbeitet unb bie (Erhebung unb 23elebuiu

beSfetben ficb, jur Lebensaufgabe gemalt. Unb er b>t nicht tergeblid) getmitt, folancie

e« für tyn lag mar."

n.

A. 9lUgemetn = ©efdjid)tlidje8.

1. SBie c$ fett jener SWänner Satyren ttueber ju einem Greußen ton Scbeutunj
$at fommen fönnen, fo ift auch burch ih« arbeiten feit btefer j&dt allmählich im tollen

(Sinne be$ SBorte« erfl etnSolfÄfchulmefeu juftanbe gefommen, gegen roelcb^

afleS frühere nur ton Dürftiger, untergeorbneter, ^öcfcftenS torbereitenber Hxr erfcbeinen

muß. S3i$ ju jenen 3a$ren b;eran unb oft noch barübet fytnauö n>ar Die ©etolferai.;

faum in ben (Stötten be$ Sanbeö, gefdjwetge in ben Dörfern , bilbungftgeneigt , nie

ernftlie^ auch oorbem bie Regierung ftä) fyatte angelegen fein Iaffen, fie bäju ju mafcr..

2lu8 ber bis bab,in immer noch w erbuntertänigen" länblidjen SBetöIferung blatte eine:

mä)t einmal ein Lehrer »erben fönnen, toenn er e8 etwa hätte »erben tooflen, mofern

Se. ©naben ber ©ut«$err, ber, mie 9\oa)oto felbft bon fty fagt, „Äönig ooa

Greußen" auf feinem ®ute mar, e« nicbt geftattete. SBie fchon um« 3afyr 1737 kt

Slbt ©tetnmefc ton Älofterbergen fty förmlich barauf etma« ju gute t^at, bajj2Raa.ee--

Burg burd> feine jumanbernben frembfänbifd>en §anbtocrfdgefeilen eine gute Oueüe nn

örlangung bon ©eminariftcn für feine Slnftalt fei ;
be«gleicben aucb. burd* bie Sebiema

ber jungen abeligen Herren, »eiche auf bem ton tym geleiteten ^Sbagogium ju fttofter-

bergen maren, unb reelle biefe nxü)rfc^einlid) oft unbequemen Liener, anfiatt fte mit

auf bie Unberfttat ju nehmen, lieber alö Seminariflen hinter flu) Iaffen motten; fe

fab, et bamald faum beffer au£. On bem Srtifel „Die ?anbfd}ulen :c." in ber ßncnfto&ü:

bie ton &rüni{3 (©erlin 1794) (5. 179 heißt e8 noa): „Der (Scbulmcifter ift enttoem

©olbat, ©chüter, ©ebienter, ober er ifi ^räcettor, ftamulu« unb DomejHt eine*

ftcnfifiorialen gemefen." „Diejenigen ,
toeldje au« ben erften brei ©tänben in

2 cfyutarntet traten, finb gemeiniglich in h°hem ©rabe (eichtfinnig unb mit t^rer 53e»

fttmmung, rnie mit ihrem Künftigen ©tanbe unbefannt," unb ton ben anbem tttifj jener

SBerfaffer aua> niä)t« ©utc$ ju fagen. Der 3Jo(f«fd?ulle^rerflanb ergänzte ftdb, aOermeip

bamalö auf eine eigentümliche, bem ©tranbrec^te nic^t unäb;nlitt>e äBeife. §riebria> H
b;atte im ^inbluf auf biefe unfia>ere ?lrt, ben fiebrerftanb ergiebig ju erganjen ober 9«
ju oermeljfren, ma^rficb, fo Unrecht nicb^t, n>ie man gegenmärtig bafür bitten barf, njenn

er auf feine Unteroffijierinoaliben at« auf eine ?eb,renemonte fymtoeifi , bie föon aua=

reiben toerbe. (Solange e« eine Srbuntert^ anigf eit gab, tonnte auf eine au*

bem ©olfe felbfl regelmäßig unb frei Ijeroorgehenbe genügenbe (Srganjung beS £ehrer-

ftanbeö nid)t gerechnet werben; folange ein ^aubtbeftanbteil beS SolfeS ba ift, um

mit feinen bc^en Gräften einem ©ut$h??rn gegen ben fr>ärltc^ften So^n ju fronen,

befte^t für baSfelbe faum irgenb ein ®runb, für (Snttoicfelung feiner geifrigen Gräfte uni

für bie ^(uSbilbung feiner ßinber ernftlicb tb5tig ju fein. (£6 ift Dtelteiajt meniger für

moratifc^e Faulheit ju galten, gegenüber ber ©efiimmung, i^re ßtnber in bie SdjuU

ju fc^icfen, alfi oielme^r für Ongrimm, ©tumbfftnn unb Oebrocbenljeit. äBoju etn»5

lernen, mochte mancher ©ater fragen, toenn Äinber blo§ baju oa ftnb, in (Stbuntet^

thanigfeit ^ronbienfte ber gröbften Hrt ju thun? Da« ift »ielleicht ber tieffte ©runt,

n>e#h«lb ber Oberfonfijtorialrat Bad (a. a. O.) fia> feiner 3eit alfo öffentlich Be-

nehmen ju Iaffen fein ©ebenfen trug : „Sö ift wohl ein rea)t fchöne« Obeal, ba§ etwa

in ben langen SBinterabenben bie fleißige gamilie be« Säuern um ben traulichen $etf

ft^t, unb ber Sater ober ber ©olm ibr auö einein nüfcltchen ©ua>e etroaß torlieft; aber

eä ift unb bleibt ein 3bea(, ba« fleh in einem Vornan ganj gut barfteflen, aber in Der

toirflicben SBelt, toenigflen« bei unfern mar fif cr>en ©auern (biefe finb nicht fchlünme-

baran gemefen al« anbere ; b. ©f.) tor ber #anb nicht realifleren Iaffen mirb."
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2. fjriebridf SBil^ctm HI. \fat ba* unau«fbred}ttcfy Ijcfyt Skrbienft, ben Stauf be«

alle Gäittr-icflung im ©olfe bemmenben (Srbunterty&iigfeitötDefenS ton t>CT (anblicken

bereiferung genommen nnb biefelbe baburä) in SBa^ett in ben ©tant> gefegt ju Ijaben,

freie HRenfdjen ju »erben, ©ettbetn ift unter ber nacb aßen Seiten $in oerbejferten

©taatforganifation bie ftraft ber Lotion aflgemaä) ermaßt unb fleigenb in SBtrffamfett

getreten; in einer genftgenben Slnjatjl ungeeigneter $erf6nttd)fetten au« ber länbltdjen

Vereiterung jeigte fid> balb unb in Stetigfeit, folange feine bemofratifdjen (Sinflüffe

bagegen unrften, oon ba an ber £rieb, Öe^rer &u merben ober etma« Sfidjtige« ju lernen.

3He ©djulfaaten tonnten nun SBurjel faffen unb gebeten in ©tabt unb 2anb. ftfir

bie ftäDtift^en 23eoö[ferungen tourbe bie oon tym ^crbeigefülfrte ©rttnbung einer auf

tan SReebte freifinnig übermalter ©elbftoermaltung Ijergeftettten ©tabteorbnung oon

febr großer öebeutung. 9Wag oon ben ©tabtoerorbneten biefer ober jener ärmli^en

unb com regen ©erfefyr abgelegenen ftleinftatot auefy bi« auf bie <$egenmart nodj ntc^t

ra* (Erforberlicbe geleiftet, b.
fy. getoäfyrt ttoiben fein, ma« jur gehörigen ©a)ulau«=

jtortung unb Sluögeftaltung gehört: fett ben 50 Sauren ityre« ©efte^en« tfl ba« ©djuU
oefen ber ©tobte in Greußen ju einer (Sntmtcfelung unb %u«fiattung gebieten, gegen

twlc^e alles ^rü^ere gering erfdjeinen muß, unb bie gu erfreulichem <&ebeiben bie ftdjerfte

^lusfidjt bietet. ©or allen 33 erlin*). Aber ebenfo gemi§ ift, baß außer biefer

öitfeffelung burdj bie ©efefcgebung, meldje ein Äufblü^en be« ©äjulmefen« erft er=

möglufye, audj anbermeitige ÜHaßregeln oorbereitet, unterfrüfct ober ausgeführt mürben,

treibe auf irgenb eine SBeife jut Hebung unb jum Hu«bau be« ©dfulmefen« im preußi*

fd>en ©olfe Sluöftcbt gaben. 3n« 2anb fetbjl mürben oon auStoärtS fyer neue, anregenc

febetnenbe Gräfte, mie ber SürttembeTger Äarl Bug. 3etler (1809), gebogen; fd^tge

Gräfte »urben in 9We^rga^t nad) außen gefenbet, mo man batnal« nic^t bloß mebr

Ginfuht, fonbem auet) metyr ©egeiflerung für bie entftanbenen b°ty*n Aufgaben ber

SRenfcbenbilbung au§ SInfdjauen unb SWiterleben ^offte gewinnen ju fönnen. On ber

^ujebrift, toe($e ber bamalige (Styef be« UnterrictttStoefen«, ber nachmalige MtuSminifter,

$icu)err ton SHtenftein unterm lt. ©ept. 1808 an ^eftalo^i rietet, ^eißt e« unter

anberem, baß bie ju entfenbenben jungen ÜK&nner „ben <$eiß 3t)rcT ganjen (Srjiet)ung«s

rar» &brart unmittelbar an ber reinften Ouefle fc^öpfen, ni<^t bloß einzelne üEetfe

Kaon fennen lernen, fonbem aüe in i^rer toec^felfeitigen üBejie^ung unb tyrem tieften

3uiammen^ange auffaffen, unter Anleitung ü)re« e^rmfirbigen Urhebers unb feiner

ad}tana$merten ©ebilfen fie üben lernen, im Umgange mit 3{men nid)t il;ren ®eifl

allein, fonbern aud^ t^r ^erj gum ooHfommenen (5rjiebung«berufe audbilben unb bon

ttmfcfoen lebenbigen ©efü^le ber ^eiligfeit biefe« ©erufe« unb bemfelben feurigen triebe

«ffillt nserben, ton meiern befeelt ©ie 3^r ganje« Seben tym mibmen" (f. ©toljen=

borg« ©eitr. j. ®t\ä). b. SRegulatioe, »re«lau unb iHegnife 1860 unb 1863 ©. 2).

Um $efialo&t fatmnelte |id> ^iemadt) eine betr&<^tlic^e ftnja^t junger 2W3nner au«

^tenßen, meldje bie oon jenem ©<^meijer auöge^enben Anregungen treu in fid) aufs

nahmen, in bie ^eimat mitbrachten, aeiterbilbeten, unb nacbmal« in«befonbere al« Cor*

üeber unb 2e^rer in ben neugcfUfteten ©eminaren ober fb&ter at« ©d^ulräte nad| ben

Serbältnifien unb ©ebÜTfniffcn i^re« Saterlanbeö oertoerteten unb ben tarnen s
^eftaIo^t«

fei befannter unb geehrter matten, al$ er »orbem gemefen mar. <S« maren ^ennig

*) 3Ran »ergtei$e über bie Sußerfl le^rretc^e $ef$i$te ber Cnttoicfelung be« »olWfc^ul»tfen«
tttia etabt in ber ©cgentoart, too fie allen ©ta'bten in ffofroenbung bon SWitteln jur 9n9*
{tatmng unb ^erfletlung oon öffentlichen ©d)ulanflalten »oraufge^t, öedeborff« Sa^rbb. I. 3.

VI, 3; ftrntr bie SBer»altung«bericbte über ba* ©c^ultoefen ber ®tabt ©ertin, toe%
»om 3aire 1842 ab jebe«mat über ein 3abr$e$nt ber Ucaqifirat biefer ©tabt in einge&enbfter

8«f« trftatten unb »er5ffcntltcben läßt; fo über bie 3abre 1851 — 1860 in ben ©erüner
"Blattern. 3abrgang 1864. Kr. 2— 20; außerbem in ben SWarKfa>en gorfebungen »b. IX.
2j«rr. 9cttter6baufen ,

©eiträ'ge jur (9efcbicbte be* ©ertiner (Slemcntarfcbufoefeu«. 3m ©onber-
otoia± ©erün 1864. 144 cnblicb bie öffentueben ©o«*|cbu(en im preußifeben ©taatc.
XI1L er

fl
äniun 96bett be« Sgl. prenß. ftatiflifcben «ürcau«. ©erltn 1883. @. 9.
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unb Greift au« SRfigenmalbe in Bommern, Gatter au au$ ölbuiß, #ra& au« ©unjg

in ©Rieften, föenbfdrotibt au« föofenberg in ©<$leften, $reufe unb $a$ig au« Dfiprenfeet,

©teger au« $reu§cn, ÜRarfch au« ©duften, Äfionjef au« Oftyreu§en, @ebr. $era&aß

ou« $ofle, $anel au« ©te«tau, &$rer £ü)e au« ©a>lefien, töunge, fpater in ^otftxm

unb ©romberg, ©altrufd) au« Oflpreufjen.

„(£« lag gaw, in ber 9*atur ber ©aa)e, bafj biefe ^eftalo jjif^e ©$ule, n»

fie einmal ber Äurje megen genannt »erben mag (obgleich fte nur von $eftefogi

ausging, aber fetne«meg« Bei ^eftalo^i fielen Blieb, mie in anbem beutjdjen Staates,

fonbem ftd) geifHg unb »elf «tümlid), aber ntdjt »olitif dj meiter an«btlcete), ftf

alle« beffen bemächtigte, ober fidj oiehnehr mit allem bem in ©crüljrung fefcte, nwJ

ü)re Stiftung fb'rberte. §ier$u gehört unter anberem: 1. bie ©eadjtung aÜeS Sätet»

lanbifdjen, barum ber beutfdjen Spraye unb jmar ftet« oom pabagogifdpen rar

{KttTtcttfc^en ©tanbpnnfte au«, fomie ber fyetmifdjen ÜBeltfuntc (ogt. unf. Ürtifd.

ÜKct^obe unb SRationalbilbung). 2. 33ead}tung be« ©efangtoef en« al« exnf«

SBelebung«mittel« für bie ®emein|Aaften , morau« bie jefctgen gro§en ©angeroeTthie,

]a ©Sngerfefle, hervorgegangen ffab. (Der ÜHannergefang ^at urforünglid} burd) bei

©eminarmufifletyrer ftrtebr. ©ity. Sern er in ©re«lau na<h 1813 feine $auptfä4&fe

Ämegung,g0rberung unb Hu«bilbung erhalten.) 3. ©eaä^tung be« 3ei^enunterri4t«,

!

tocl^cr burd) bie befonbere 3^cnftf>ute oon $eter©<hmib in ©erlin geforbert matt;

!

4. ©eadjtung ber muftfalifchen ©Übung ; 5. Aufnahme einer oollftanbtgen 2cibe«=
j

b Übung burd) 9nfd)Iu§ an oorhanbene Xurnanflalten ober neue ©egrftnbung berfetten.*
\

Diepreußiicfye }kftaIo$yfche ©dmle war tnnerlidj religio«, unboofttto äjrifHiAeT

als bie ^ßefiafo^iföe ©d)ule Überhaupt; bo<h ton oerfchiebener Färbung im ©lankeu;
|

fie mar religiöser al« ihr Zeitalter. (Die @hre gebührt nt$t ilj>r, fonbem ben
e
iüpiG.

©ette« in ber 3eit.) ©ie ^atte bei tiefer ©telfeitigfett einen tiefen ©rrmb, bei ntantai

(Sinfeitigfeiten ein freima<henbe« ^rinetp, bei ber SBirlfamfett unter ber Sugenb enra

©litf auf ba« ©aterlanb , in ber ©djttäcfyc einen SKut , in ben SRityen einen fremfc

lidjen ©ehörbenhinunel , unb barum ^at fte föifym gehabt unb berühmt gemafct.
11

Äitaig ftriebridj SBilhelm IV. mar mit ^efhlojji« ©efhebungen mohlbefannt, ct f^tirf

an bie ©rünber ber beutfdjen ^cftalojjtanftalt u. a.: „Der @eift, in meinem ^eftalc^i

lebte unb toirfte, mar ber be« fittli^en Srnfte«, ber Demut, ber felbftDerleugnenia

Siebe, biefer d>rifllid)en Xugenben, »el(^e er, oon einem $öl>eren getrieben, fein gan^rf

Seben Jjinburd) übte, menngleid) i^m Die flare (Srfenntni« ber Ouefle, au« toeldpi fi

bie Äraft baju fdjöpfte, erft in fpäteren Oa^ren aufging. Denn au« feinem eigenen

üftunbe oerna^m oon i§m ba« Öefenntni«, ba$ er im S^rijtettum aflem w
5Bcnu>igung für feine legten gebenfitage gefunben ^abe, bie er früBer auf falfAem

2Bege oergeblid) gefudjt." (^parnifc^.)

3. Der er^ebenbe ftaü mar eingetreten, mo man unter ber Leitung eiuefi ©ötm
iRicolotriu« unb anberer Sbler eine ©taat«regierung ftdfy meniger an Realitäten, aeldx

fia) fteQenmeife alter«fd)ma^| unb abgetragen ermiefen Ratten, anfc^lie^en al« euer

3bee fid) jumenben fie^t, beren Sermirfli^ung bie ßrfüöung oon Hoffnungen in fi&

ju tragen oertyie§, bie man gern geflarft fe^en moflte. S« mar ^reu§en« ernfl beforgte

©taat«regierung, mela)e, ben oon gi^te mieber angeregten Obeen oon einer oerinngfn^

fcen^ationalerjie^ung trauenb, ftd> berfelben bemäAtigte. ^reu§en mar e«, »eldieiS

bem übrigen Deutfd)lane, ba« bamal« no^ unter Napoleon« 3v4tarte: fc^ma^tetf,

nity mit me^r ober minber unausgeführten Serorbnungen , mie oorbem, fonoem in

Unternehmungen oorerperimentierte, unb in Solf«bilbun g« angelegen^

Reiten auf eine 3«it hegemonifa) rourbe. (^amifd>, ©tbp. ©. 6): „3n ^reufen

mar ©eifl unb geben, »iet 2ljun unb ©Raffen in §reü>eit, bei ÜÄangel an au§em

^otrn. SBeldjer §rembe nad> Greußen (am, ber bemerfte, bafj ber 2eben«ljau^ ter

^öe^örbe mie ber ©eift @otte« über Dem Solfe mehte." .f)arnifd) ©. 26.

Huf biefe Sa^n oon Seflrebungen einjugehen
,

mußte aud> für bie Erageren nn
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fc anziehender, ja f)inrei§enc> »erben, al« man eben oon Staate wegen bem erfefynten

3iele mit allem ©rufte gugufieuern fich entfdjloffen geigte. (5« war fidler bie Sadjle an

cer SBurgel gefaxt, al« man e« ernflliäer al« je auf Beugung eine« orbentlirf?en

$Mf*fchullehrerfianbe« anlegte, ba ein feiger webet ber ©ilDung, noch bet

n«f> ber §erfunft, nodj einem tlar au«gebrücften SRedpte nach gu bamaligen &txten

bejianb. ö« gab fton ffüffcr, Santoren, Schulhalter unb beren ©efeflen in SWenge,

aber in ffia^it noch feine «clfgfchu Hehr er. SBie tyitte man auch 8ott«le$rer

blanden fönnen, ehe e« ein SJolf gab! i'eute gab efi immer, wie anberwart«, au*

auf pTeuBt[c^em ©runb unb ©oben, (Sbelleute, ©ürger«leute, Öanbleute, gemeine &ute,

aber ein 8 elf gab e« in Greußen, unb ich weif? nia>t ob anberwart« auch, nicht immer,

griebrich Sityelm III. $at e« gefchaffen, wie wefentüch buret) bie oben $eroorgef)cbene

Sufbebung ber Grbunterttyanigfeit, fo au«brüct(i$ bureb ben babinter fommenben fönig=

itt^en lufruf : w«n mein Colf!" ber e« in eine 2eben«= unb 6terben«=, £ampfe*=

m StegeSojemeinföaft mit feinem Röntge 30g unb gur beiligfien Unternehmung unb

^eträlprang führte , meldte e« für ein $olf giebt. ^ür bie Öugenb biefe« nicht me$r

ia« ©naoenjoeb paffenben, aber feinem ftenige bi« gum $obe getreuen 8olfe« galt e«

Scbrer in* 2Berf gu fleflen, wenn e« auf beffen SBilbung abgefefyen fein fottte. Die

'ietfleirtenen alten ftüfier fa^ienen bafür nicht mehr auSretcbenb, fo wenig als tie anbem

3<buüneifier , wo fte etwa noä) au* alten Scbneibern u. f. to. hergenommen toaren.

Ii« alteren ^eflaloggianer, wie fie $>arnifcb dparafteriflert , würben bie erfien ?ehret-

Nter einer gwfcen SRachfommenfchaft , welche bie gegenwärtige tfebrerwelt ber heueren

nnt mittleren 3abre in ben öfHicben ^rooingen au«macht unb fich in mancherlei «b=

|4atumgen btefer ftarbe abgeftuft 3n Sachfen g. 95. erhielt bureb ben bamal«

tort unter ben ^aftoren tyxT}<fymbtn 9caticnali«mu« bie Jefyrerbilbung , wenn fie fo gu

nennen war, eine entfprecbenbe Färbung unb 9ftd)tung. <$« entftanben oon 3abr

?i 3«br, aHermeif bureb öffentliche ^eTanftalrung, allmählich auch, i» bCT V»wnj
Saufen auf sJJritatfpefulation g. ©. in (Silenburg, ©ro§=ireben, um ber fteigenben

5{a(hfrage nach Sehrfräften gu genügen, neue Sehrerbilbnng8anfialten (©emmare). 5Weu

begrüntet tourben in jener 3<tt fchon bie Seminare in ftaralene (1811) (cf. b. Schul?

le^rerfeminar in Äaralene oon 3. 2B. $reu§, Onfierburg 1861), in 55raun«berg (1810),

in 5Karienburg (1814), in 3enfau (1815), in ©rauben) (1817), in Heu^ette (1817),

ra ftodlin (1816), mit bem 1744 fa)on begrünbeten SBaifenhaufe gu SBunglau totrb

IS 16 ein Seminar oerbunben (ogl. Stolgenburg« @efef). te« Söungl. Saifenhaufeö),

altere Änftolten tourben reorganisiert , toie 1812 ba« eoangettfehe Seminar in ©re«lau

an« Dem 0. 1753 ; 1813 ba« fatyolifche ebenbafelbft au« bem 3. 1765; ba« alte Berliner

>rüfierfeminar »urbe nach ^5ot«bam oerlegt (1817), (»gl. 3o^. ©ottfr. ^ien^fa) ©efchichte

5t« «gl S<hune^rerfeminar« ju $ot«bam. üDaf. 1848, 4.), ba« SWagbeburger oon 1730

WKDe ertDeittrt ic." (^arnifch, Stbp. S. 171). On manchen biefer mit befonberer SSor-

üebe gepflegten Staffelten tourbe ba« 2Bcrf ber &hrerbilbung mit oieöeicht biftoeilen über?

gieifenbem ©eifte ooer in einfeitigem (Stfer, aber immer mit einem (Srnfte unb mit einem

Erfolge angefaßt, ber biefen Slnfialten gur größten ^Sfyct gereichen (^amifch, Stbfi. S. 14)

nac ihnen Da* ungefchmälerte Serbienft toirb laffen müffen, bie unmittelbaren ^auptimoulfe

unc jpebet juni ^äuffc^rounge unb bie ©runb= unb Sdpfeiler De« 93oIf«fchulbaue* geworben

in fein, wie er nnn in ©roßartigfeit am Sage unb wie er oormal« nie oorhanben,

imi cenfbar gewefen ift. 3n biefen Sehranftalten würben Gräfte geweeft, Oüngünge ge=

biloet, SWanner in ihrem tteffien 8eben«grunbe für ba« SBohl be« ©olfe« ergriffen, üRethoben

Rennen, Stoffe entbeeft, flüffig gemacht unb erprobt, Sehrgegenfianbe ber Solfsfchule

«effnet, auf SWittel gum 53eften ber Schuloerwaltung ^ingetsiefen , (Einrichtungen oor=

it)d)%n, welche oon einem ?eben nie bagewefener Ärt ungweifelhafte Äunbe geben. 2)?an

biotte nun bie Sebulen mehren, man befam ?ehr= unb Schulbücher, rief 3eitfchriften

^^<f^n Inhalt« in« Seben (in ©re«lau burch ben fatholifchen Seminarbireftor

I>r. J)anicl $xü&x unb Den eoangelifa)en ©eminarbirigenten Dr. Silhelm ^amifch
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in nie »ieber bage»efener aufrichtiger Üehrerbitbun g«gemeinf <^afi:

„3)er ©djulrat an bcr Ober* »on 1814— 19, eine 3euförift totldft bamatö ben h'x\--

tigen ©eift ber 3ew am offenflcn barlegte), begttnftigte ba« 3uPant>c'omn1€n €mr:

Stttteratur für ben immer mehr in« Äuge tretenben unb ftdjtlich an SBeetferung, iöiltiraa

unb Sichtung getoinnenben ?e^rerfianb, ber oortyer faum getannt ober genannt war. <Sf

toar für bie damaligen auf bem ©ebiete ber SJolfSfdjute eine Suft ju leben; banh feie

©djule, burch Kiefen nervus vagus im ©efamtorgani«mu« be« ©taate«, burtfr weief

fa)»ache SEBerfjeug mar man bamal« überzeugt, ba« ?eben umgeflalten, oerebeüi, er^b«
ju tonnen. „2)ie &hrer »aren bie £eute, »eld)e e« nid)t laffen tonnten, in Siefce fftr

ba« ©aterlanb unb feine $errtichtett ju arbeiten, ©te wollten babei auch effeu rat

trinten u. f. w. unb ber #erjen«»TÜfer »ei§ tootyl, baß fie in ber ©<h»ac$$ert am*

ihre <2hre fachten unb oft gar lahme SBerfjeuge für fein föetä) »aren; aber fie fcito:

ein etwa«, »a« bie anbem nicht Ratten, fte »aren nicht bloß Unterrichtcr, unb aud

nicht bloß ©chulmeifta, fonbern fie »aren ®olf«er$ietyer, ohne ^Demagogen, $olf«?
freunbe, ebne ^ßöbelfd)meid)Ier ju fein, unb Ratten fo großen (Einfluß auf bie ©emüter.-

$arnifch (©tbp. ©. 30) glaubt fagen ju tonnen, „baß ungefähr in ber Q/dt eci

1820—1825 fo jiemlich ber ©eift be« neueren SBoIfsjchutteefen« al« ein £efceu*gei?i

über ben gangen preußifä)en (Staat oerbreitet »ar'\ — Siel trugen baju auch getoiffe

?e^rturfe bei, »ie fte 3. 55. SJemtyarbt, 0. £ürf unb anbere gelten, &>te and

©djitfletyreTOereine , »ooon einer ber bamal« au«ge$ei<hnetßen in 53 er l in (gegentoärtL:

ber altere ©c^utle^reroerein genannt) unb ein anberer berart in ©re«lau, ne<h in

Seben ftet)en. Die £autotherbe biefe« ©eifle« »aren immer bie ©eminare, »efi^alb ik

einzelnen, befonber« ^eroortretenben ©cbulrfite ihre I^atigfeit mehr ober weniger ob

biefe anfd>loffen. 2>te« gilt namentlich »cm 0. Sürf, 93ernharbt, ©d)röer, ©aß, Scfe&fc

unb fteumann. (Sin 93anb umferlang faft alle bie 2Ranner, »eiche in bem neuen Oeifir

arbeiteten, teil« fannten fte ft<h oerfönlia), teil« lernten fie ftä) burch ©efuc^e rennen,

teil« oerfehrten fie brieflich miteinanber.

4. ©olange bie großen Sreigniffe ber Söhre 1813— 1815 ge»at)rt hatten, unb je

lange fte mit ihrem Nachglühen tt)re erregenbe SBtrfung in ben ©taat«= unb S?elte

mannern jener j&tittn fortbehielten, b. h. bi« 1819, »ar e« freiließ fd)»er $u erfemifr

unb ju entfärben, ob bie ©dmte unmittelbar 00m Seben, ba« fte umgab, t^re

beutung erhielt, ober ob fte biefe au« fta), b. lj. burd^ bie i^r einmoljmenben, ädertra^r

oon ber SSe^örbe (©tbp. ©. 29) fe^r angeregten flrafte juttege brächte. 2Wan »nr

bi« ba^in in ber 53olt«fd)ul»elt Greußen« oon einem unoergleiä)Iic^en unb reines
Sifer ergriffen. SBalb inbe« na$ 1817, in »eifern Oa^re am 31. Ottober Äömg
^riebrid) Sil^elm DI. noa) ein eigene« SWinifterium für bie geifHic&en, Untere
riü)t«s unb üttebiainalangelegen^eiten errietet unb mit bem ftretyerrn 0. ^Utenfkin

befe^t ^atte, erlangten aud) anbere ©trömungen, »ie in anbem beutfd)en ©taaten,

fo audj in Greußen balb merfbaren ©nfluß auf bie ©taat«leitung. Die ©djule, üi

berrit« an Organ am politischen Äörper — be« ©taat« »ie in ber Siebe bei

Sott« — getoorben ju fein fdjien, ba« niä>t unterfd|a^t »erben tonnte, bie ©<$nlt,

»eld)e nadj ber ÜÄeinung einjelner überbeforgter ÜWSnner tamal« fa^on eine afi>

rüdrichtölc« an[acbenüe 2ßirtung auöüben follte, »urbe allgemach, »enn fd)on auf etnf

gelinbe SBeife in ihrem anfä)einenben Übereifer gemäßigt. 2)ie Knregungen, bie ten

ber ©ehörbe noch ausgingen, »aren nicht mehr fo freubtg, unbefangen, offen ober

zahlreich; fte, bie oorbem bie ^eflalojjifche ©chule unter ben Lehrern, fonberliilh 0
©chleften unb ben anbern Bftlichen ^Jrooinjen fehr begfinftigt unb förmlich aufgelegen

hatte, ließ »ahrnehmen, baß ein ge»iffeß ÜJii^behagen an ben ju offen htnbgegebener

Bemühungen, an ber S3olföbiltung in ber bezeichneten Dichtung ju arbeiten, genommen
»orben fei unb an ben ^eflalo^ianern ber fhiften Obferoanj nahm fte ©eranlaffung.

offen ihre SKißbefriebigung ju erllaren, ohne eben et»a« ©ichere« aunachft al« ©egcmmtttef

ober (Srfafc ju »tffen unb anbieten ju fönnen; e« febien ber föat erforberlich , nur niebt
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ui rafch ju ^anbeln, ntc^t ju »iel in ber ©egenwart ju wollen, ju Ickten, terfu^en

ober in Siebe $u (teilen. ÜRan begann fä)on bamal« immer »on einem 3 ut> t e * Ju

frrethen, artbfabt, Belobte 2Ra§^alten, fürchtete Überfifirjung. 6« netzte bie jfcit, in

»elcber man im ©egenfafce jn früheren Jagen »om ,,befa)ranlten Unterthanenoerftonbe"

wn fafcr ©teile ^er gu reben fia) erlauben burfte. 2Ber möchte biefe töcaftion«jeit

fd)itbcrn, ber ftc mit buräjertebt r)at? ftfir bie jüngeren, welche jle nicht fennen, finb

®ronbfrric$e in ^inreic^enber Jfraft gegeben in aRenjet« HOg. ©eltgefch. $b. XII,

©. 80 k. E« »Dar inbe« fton ut oiel frifche« ©eblüt unb Streben in bie fiehrerwelt

6er [©genannten „ alten ^romnjen" burch bie (Seminare, fowie burch bie ooraufge*

gaugeue grogfinmge Verwaltung in »iele Spulen gebrungen, al« ba§ ba« fteuer, ton

rem man gewollt $atte, bag e« brenne, ganj wieber wäre au«ju!ßfd>en gewefen.

Sd}lcfteu mar bamal« burd) ben jugenblicben $aroifä) in Srefitau (ogl. #arnifcb, SRein

$eben«ntorgen), fpäter in Sunglau
;
burch #offmann, ÜDreifi, Äaweiau, unter be« £)ber=

Utafitenten 3)7 erdet unb be« &onftfioriatrate$ @a§ oertrauendooHer unb anregenber

Verwaltung »tetteidjt ben anbeten frommen um einiget ooraufgeljenb geworben, ©in

märfifdVr ©endlicher jteUt im Sa>utrat a. O. (1819) XIX. $eft S. 129 bie »on

ilpn gefe^enen fAIefifchen Schulen über bie in ben SWarfen; fieberlich waren fie ben

ücbfifdben, bie man au« beut toefxfälijcfyen Regime überfommen ^atte, »orauf.

3n ©chlefien wirfte im ©efolge oon §arnifdj Suoerintenbent $anbel ju 9feiffe

(ogL atfefierweg« ^äbagog. 2)eutftt)t.), wenngleich mit merjr 2Wa^aIten weiter, inbem er

fl<6
ben nachmaß burch feine oielen ©djulfa>riften unb Söefrrebungen namhaft geworbenen

Vtaftifdjen Schulmann Eh*, ©ottl. Sdwlj ^eranjeg, unb in feiner ©enteinfehaft ben in

jener $romnj oieloerbreiteten „Scimlboten" ^erau«gab.

B. ©ejcfyictyttidje 9?aa^rid)ten über einzelne erworbene neuere ^rootnjen.

1 . a) £ie <jßrot>injS a <h f e n, 4 6 0 */, Weilen mit 2 üRifltonen allermeift eoangelifchen

ftirc^nern, tft teil« au« Stücfen ber alteften Stammlanbe, teils aus nachmaligen nach

unb naa) gemachten Erwerbungen , wie au« beut ^er^ogtum SWagbeburg, föürftentum

Mberftabt, $ürfientum Erfurt^ ben vormaligen 9ieia}$ftabten ÜKü^l^aufen unb 9?orb=

Raufen, Zeiten oom ©idiÄfelbe, unb au« einem gießen Zeit be« Äönigreic^e« Sad)fen,

i. b. anö 33eftanbteUen gebilbet, au« welchen bie Deformation i^ren Einfang genommen

nnt ba« beutfebe <Sc^ulwefen im Seife ^uerft Eingang gefunben b*l- W« bie oorge=

nannten 8anbe«teile »reu§ifa> würben, Ijatte bie Regierung ^ier nid>t bie Aufgabe,

erfi ein ©djulwefen ju grünben, fonbern nur bie, e« ju »flegen ober ju »erbeffem.

aRagbeburg mit Älofter Sergen, §alle mit ben granefefeben Stiftungen, #alberjtabt mit

ten 6a)ulmannern feine« ©ebiete« würben Ouell« unb ÜRittelpunfte für ba« «uffomnten

trat« in ber <§tifle nia)t unwirffamen ©cbulmefen«; ebenfo in i^rer «rt unb na$
t^ren Gräften Erfurt unb 2Rfi$t$aufen

,
wennfe^on namentlich bie Bereiche ber »ttmarf

lange mele« ju wünfe^en übrig liegen. $>a« «Sc^ulwefen, fonberlic^ auf beut

falte, trug in feinem äußerlichen ©epräge wie naa) feinem innern ©ehalte me^r ober

wenig« biefelben SBahrjeicben wie ba« anberer beutfeber Janbe oon gleicher Äonfeffion

ime gleichem Stamme, nämlich in feinen Lehrern bie Lüfterhaftigfeit, bie ©ewolmbeit««

taa^igteit unb ®eiftloftgfeit , in feinen Einrichtungen bie Xürftigfeit unb Bltr/ertÖnim-

tidfteit, m feinen töcfuttaten für bie allgemeine 53ilbung ba« ber 3Kittetmägigfeit an

^ 3n ber ^rooin^ Sachfen fianb ber 2Bert ber Schuten ganj al pari bem SBerte,

Welchen bie Söilbung ber £ef)rerberfönlichfeiten an fich trug, ba bei ben althergebrachten

«i&cren mehr ober weniger teicltchen Einrichtungen ein weitere« ^)inberni« für bie

Schule nicht oorhanben war gut ju fein, at« ber Lehrer felbfi. 3GBo Sehrer oon guter

SMuna., SBeeiferung unb felbfterworbener Silbung ftanben — unb wo hätte e« unter

^ Augen beuten oon Sachfen, wo unter eoangelifchen 9Kännern je an folgen ?ehrer=

naturen ganj gefehlt— ba gab e« auch Schulen, welche für anbere muftergültig erfreuten

knnten; uunal bie »äbageöif^en Seiftungen ftranefe« in ^alle unb bie »eftrebungen
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Der ^}^ilant^Topini|lcn in Den fäd)fifd)en unb t^üringifcfccn i'anben etwa* »on 8nn

für Unterrid)t unb ßrjielmng bei ®eifUid)en unb ©d)ulleuten »ad) ju ermatten immr:

imftanbc gewefen waren.

b) Äl« bie jenfeit ber (Slbe ttegenben ehemaligen oreufj. itatbeSteile 1807 öon bn

2Ronard)ie loSgeriffen »orben »aren, bamit ba« tocfrfätifc^e äomgreid) gebttbet

fSnnte, fam bie 33er»altung btefer ?anbe unter ben (Sinftofc ber ju Äaffet etabltnt«!

Regierung Oerome« unb bamit ba« ©d)ul»efen burd)au8 nic^t in eine günftigere Vage.

2Bie fyittt in jenen Ärieg«$etten ein SBerf geförbert »erben fönnen, ba« nur bei gnece

unb ftufj« gebeten fann; »ie h*tte in jenen 3eiten felbfrffichtigfter ernjelbeftTcbHngeft

ba« gelb ber ©dmle fönnen »ohl angebaut »erben , ba« nur bei ^ingebenba %rzm

unb ©clbfroerfeugnung »ohl ju befteflen ift ! S« fehlte bert bamal« burd}au« nid)t »eberm
©eifttidjen, nod) an ©djulleuten, welche eßbarauf anlegten, Beifall unb©unft burdnhre^rcriif*

Honen bei ben SWiniftcrn $u erlangen, »eiche oon Äaffel au« regierten. 3etTwmeT-ra SRagse»

bürg, ein ©eiftlid)er, ein ©dmlmann, nachmal« ©eminarbireftor u. f. »., bereit »eftfalftH

national ju »irfen, freute bie Ärbeit nicht, einen „»efrfalifchen ftinberfreunb" bttaak

jugeben unb Um einer Autorität ber »eftfal. Bureaufratie (§errn Steffel, »enn id) mm
irre) ju »ibmen; e« ift ba«felbe S8ud), ba« er ^ernadb unter bem Ittel „Steuer beut«

fd)er Ätnberfreunb" »ieber erfd)etnen ließ, ßr gewann baburd) Änfe^en unb ©teUund

»oburd) er üon grofjem Gtnflufj auf fie^rer unb (Beulen bortiger Sanbe »urte

SKagbeburg ben SKuf enoarb, ein Vorort für muftergebenbe, fonbertid) fiabtifd)e Cm
einrid)tungen unb fruchtbare Unterricht«»eifen ju fein. 9Wit feiner Humanität, SüiteJ

Bemeffenheit, Umudjt unb «orfi^t formierte er bie ©<hul»elt feine« Gebiete« mm
feinem ©inn, unb mit feinem Utili«mu« unb ©entimentaliSmu« »u&te er ber Beootaj
jener £anbe unb £titm bolle ©enfige ju fdjaffen unb einjelne feiner Oünger bak»

r>ermod)t, mit ^errenner« heften unb 2et)ren hinreid}enb äußere« ®lücf unb ©arriert

3U machen.

c) Der SWittelüunft be« pabagogifchen £eben« im früheren preufj. ©ad)fenlanbe, $aüd

hatte, nad}bem c« ftd) ben Ötanrfefc^en ©eifl ^arte ab^anben fommen laffen, autbanw

gehört, ber mafjgebenbe unb anregenbe 33orort ber fächfifd>en Änfd)auung t»n einem w*i

befferten (£rjiehung«= unb Unterrid)t«»efen ju fein; 9Jiemeöer in feinem (Sfleftictftmil

fonnte »eber mit feinen päbagogifdjen S3orlefungen, nod) mit feinen breibanbigen „@rnnr«

fä^en ber (Srjie^ung unb be8 Untenid)t«* tiefen (Sinflufj erlangen ober erfc^en. 2>d

©ajtoerpunft »ar auf ÜDre«ben übergegangen, al« m Dinter bort eine tyeTOorragnira

paflorale (S^ulmeifierberfönlt^feit aufgetreten »ar. 9Bar 3«trenner ber magnus ApoIW

je »ar hinter 'Egfiffc ö xoiv6g ber oerf!anbeö= unb emtfinbungSgerecbtcn ^el?tfunftm
3«it. SJeibe bominierten mit i^ren im SDtanbc ber tfefyrer geläufigen 9?amcn,

»annen mit i^rer gemanbten Je^rmanier, bienten mit i^ren gemeinfa^Ii^en , t&}flW

praftifäen, für fe^r nü^li^ era^teten ©Triften ber ?e^rer»clt junäd^fi ber (Slbgebiett,

jener in ^3reu^en, tiefer in <5ad)fen unb »eiter ^in. 3)er ^eftatojjtömu« ^at babei

nie einen feften §u§ gefaxt. $ür Dinter« leid)t erregte Saune »ar ^eftolo^i

®egenftanb eine« ©bottgebidjteä, ba« er in (Srfurt erfd)einen lie^ unb »omit feinrf

Verleger« ^anb mir*)
f. 3- «n ®efd)enf mad)te, unb fester er^ob er i^n, im Stil

be« 9?afccleoni«mu« jener j&tit
,
jum Äönige ber Unterflaffen, »a^renb er ©ofrate« ?n

bem ber oberen madjte, fid? felbfl aber ba« ®an$e oorbe^ielt. §ür 3frr«nt^> ^ f'nf

efleftifd)e unb abgefd)»äd)te nid)t Ouinteffenj, fonbem SÖhrtar oon 9?od>o», ©afeio»

unb 9tteme^er »ar, »ar $eflalojji ein Wann, ber fld) unb bie (Sdjüler burd) bie S^ätigfni

»etd)e er oeranla§te unb nötig mad)te, oiel gu fet)r infommobierte. ©eine Sftefultate fiepoi

nad) feiner Weinung unb nad) feiner «rt ju fein fid) üiet erleichterter burd) gelinbe3ufübTintgen

aufflärenber Belehrungen erreichen. „Ä8»fe erheaen", richtige Segriffe bereiten bimt

(Sntoidtung oon Definitionen, ba« »ar feine £ieb>berei, feine £eibenfd)aft, fein Xalent.

*) b. h- bem oere»tgten ©eminatbireftor Ibilc.
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Sein öinflug mie feine ©Triften überriefelten Sanb unb &ute unter bem Vorgeben,

^emeinnü^licfae SJerftänbigfcit ju erfheben unb an ©teile oon üeralteter Geologie

^nfflärentte Religion in leicfytfaßüdjem Butbrud ju teuren. Qu&lis rex, talis grex;

»enigfiens in ber Sebrerfd)aft ,
mefdje oon biefem Wanne ausging. 9lu8ge$etcfmet

inxdf eine taftoolle äu&erliäje Spaltung, fdjmiegfame statte unb Sktyutfamfett im tfutbrud

^at fie und in sielen $50en erfd)einen muffen, alt ob Äraft, Äern, Seben unb fonbertidj

fcrifUuJet Sefen in biefen ^erfonen gefegt Ijabe. 3u @emeinnüfclu$feiten auf abflrafte

Seife Untermieten, fehlte tynen bie $afit einer $ifiorifa)en ©rfenntnit. (Et mar barauf

abgefegt, bafc man fluger unb gefreiter »erbe alt bie Vormaligen, mefoije in einem

Hüntel befjarrt ju fyaben fdjienen, bem man nunmehr entronnen ju fein fld) glürflicb

füllen tönne. (Et ift nid)t btefet Orte«, ben .ßufammenbang ber nachmaligen foge=

nannten 2id}tfreunbe unb bet Hauptquartier« 3errennert beutlidt) ju machen; aber ge=

an§ ift ,
ba§ fceibe in einer unb berfelben (Eüipfe lagen, toenn aud) eben nidjt, bog bat

Ücb,tfreunbtum r>on .ßerrenner autging.

d) Sie bie $olf8fa)ule ber altfäd)ftfd>en ?anbettetle
sj3reu§ent von 3errenner,

untren bie ber neufädjftfdjen burdj hinter beeinflußt, »eil siele Seljrer berfelben feine

Scglinge unb bie meifien bie 8efer unb Verehrer [einer ©djriften roaren. 2)ie »reufc.

Regierung braute, fobalb et if/r mbglid) mar, in ben füceftlicben STeit ber ißromn)

Sacbfen nadj Seiftenfelt $arntfcb aut 33retlau (1822) alt (Seminarbirettor; ben

Unterjeu^neten 1840 in ben fübroefUidjen nact) (Erfurt, roo 3R#Uer alt @euiinark$rer

anb fpater alt tfonfijiorialrat bereitt lange oortyer mit Umfidjt unb ©egen geroirft

batte, um »on beiben fünften au« gegen ben lanblaufigen föationaliömut , mie er bie

Seelen föon innehatte ober r>on Seimar unb @otfc (föörjr unb Öretfdmeiber) genarrt

rcurbe, eine Äbroe^r bei bem 3umud)fe ber jüngeren t$üringifa>en <5<fmlmanner ju roerben.

^d^renD im <£ftben ber 33roöin3 ein tiefer erfafjtet d)rifUtd)et Stolttleben in ber »reujfc

fcben 2et)rerroelt (Eingang geroann unb meljr ober minber beutlid) aud) jutn Sorfdjein

tazn, mie fonberlicb, ju 2Ritylt)aufen unter ber roacferen ©djutmänner Otto unb gefyre

gefegnetem 'üJfitrotrien : fo mufjte im Horben einfrroeilen noch lange ©ebulb bemiefen

zerren, biß bas Dfagbeburger Seminar naa) Söarbö oerlegt unb nact) (Erlijftfjung ober

Suflifung ton $rioatfeuunaren , roelcfye unter 3errennerä ^atronate längere Sjeit $u

Ulenburg unb @ro§trebtn beftanben rotten, baä Seminar oon (Einleben neubelebt ober

Mfi Seminar »on Glfterroerba neugegrünbet roerben tonnte. öt ift mefyt ale roa^r=

^anlicb, cag fcnberlid) in ben mittleren unb nSrclict/en ©egenben ber ^rooinj ©ad^fen

ta* S^utroefen feine fliflen Pfleger unb 3ar)en Vertreter gegenüber bemjenigen befifct,

e<ö aut ben ©eminaren ©on 2Beifjenfel3 feit 1822 in (Erfurt oor 1829 unb nad> 1840

fcrccTgegangen tji.

e) Xie Äambfe, roela^e «edeborff für Harnifch, alt berfelbe na$ ©aajfen ging,

»crautgefe^en ^atte, blieben nid>t aut. Senn er in feiner „Vefdjreibung bet Sei§en=

felfex 3erninaT§, Berlin 1838", auety oon bemfelben manches funb roerben lfi§t: fo ifi

a tcä) fe^r ju bebauern, bafj er feine ?ebentbefcb,reibung nid^t felbft, roie er angefangen

borte, ^at fortfeften tonnen, inbem bei feiner unoert>altenen Ärt ju fcr/ilbern er in feiner

öfteutung unter biefen kämpfen fyätte in beutlid)fier Seife beroortreten muffen. kux}c

Änöartungen finben fid) im (Bct)luffe oon Jparnifdb,t Schrift: „5Kein Sebenfimorgen"

3. 449 tc 3n (Erfurt mar, na(t/bem et mieberum preu^ifc^ gemorben mar, juerft burd)

piicate ©enrü^ungen ein (Seminar int Seben gerufen morben, gu beffen 3u^anC^mmen
emjelne modere, bereitt oerflorbene SKanner, melcbe für bie $ebung ber ©d;ulen auf=

rit^tig erroärmt roaren, ber 9{egierungtrat Ä. ^a^n, ber bamalige 3)ia!onut Völler,

Äantor ^ifct>er # tobibat ^eintb,aler u. a. t^ätig geroefen roaren, bit ba«felbe enblid)

1S29 burd) (Einfluß 3errennerö an ©teile bet feiger birigierenben iKoaer ben Pfarrer

3ufd, melcr^er unter 3err«m«föer Leitung ju einem ©(f/ulmanne feiner Hrt gemorben

twr, urm erften mtrflid>n 2)ireftor al« eine mirfliefc «Inflalt be« ©taatt erhielt. Uber

ifa t^l. fane eebentbefc^reibung in $>iefterroegt ^äbagogifaiem 3)eutfcb,lanb 53b. I
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©. 286 k. 2>er Unterzeichnete*) erhielt toie Aufgabe oom Dftober 1840 ab, 8c

Amtsnachfolger oon ihm ju fein unb ber ^lnftolt einen ©inn unb ©eift jnjuleiten, ttd6r

ftcfy t>er ©cmetnfdjaft am (Soangelio mehr ju freuen toü^te , al$ ber bi$ Dahin gepftytt

eS ju t^un oermotht hatte. —
2. 2)ct SRegierungebejirf ©tratfunb, melier baß §erjogtum »eusSe^

pommern ober ©ebroebifeh = Bommern (jum Untertriebe oon bem junt 5Reg.=$ejb!

Stettin gehßrenben £)erjogtum JBoTpommern) unb ba$ t^ürfientum Siügen, alfe bat

8anb nörbltch bon ber ^eene mit 14 ©tabten — ©tralfunb, ©reif«matt, Solgol

Sßaxti) , ©ergen , £ribfee$, trimmen, Caffan, £oifc, granjburg u. f. ». — umfafct, ü

erft im 3. 1815 ben preu§. ©taaten einoerleibt werben**). 8i8 junt 3. 1637 fyerr^

ten in biefen Sanbern bie ^eTjoge bon ^Pommern=2Bolgaft, unb nach fcera Zote be$ ie&a

feine« ©tamme$, be« $er$og** 33ogi$lao XIV., unter welkem bie ^erjogtämer ©ctyff

unb ©tetttn oereinigt gemefen traten, famen fte nebjt bem ?anbe füblia) t>on ber $e«

($Ut = $3orpommern) , ben ßbermfinbungen unb ©tettin unter bie f chtoebif dpe ftxtm,

ber fle fafi jmei 3<u)r^unbcrte angehörten. 2)a$ ift eine fange 3eit, unb bie Set*

pommern unb SRügtaner haben unter bem mitben SRegimente ber ftbtoeotfdjeu fföagr

fieb wohl befunben unb in fafl patriarcbalifchen Sterbaltniffen über Knforberunaen a
Dpfertoifligfeit jum ©efamttoobte beß ©taateG nur feiten ju (tagen gehabt. Uber fir

geiftige Kultur unb infibefonbere für bie ©Übung ber nieberen ©<hicbten befi 8eK§ ift

fafl gar nicht« gefd$>en, toemgfien« b«ben bie Serfud)e ber Regierung, ta$ ©dmlacjc

ju heben, feinen nennenswerten (grfolg gehabt.

5>ie erfien SJolfcfcbulen feinen balb naa) Einführung ber Deformation ***) ein.*

gerietet morben $u fein. (50 waren meifi nur Äüfterfcbulen in ben Ärahertm.

®lei6jeitig unb foäter entjlanben in ben ©tobten neben biefen ©dmlen Ifd^cxc Älatfa,

fogen. 9*eftorfd)ulen, bie ben 53ilbung«bebürfni|fen ber Bürger Dehnung $u tiacm

fuäjten.

a) Die ©tabtfcbulen. Die ©tabt ©tralfunb erhielt febon im 3. iS2o

burd) OobanneS äpinu«t) eine befonbere ßita^en- unb ©ebulorbnung, nad> toeUbn

jtoei ^reifdmlen für bie Ougenb beiberlei ©efchledjteä errichtet werben feilten. ffof M
Untermeifung in ©otteS 2ßort würbe barin ba« ^ouptgewiebt gelegt. 2>ie Äufftot

*) b. b- ^«rr ©irettor 2$üo, »el^er oon 184U—1853 ©eminarbirenor (Srfurt mn, ^
ben abfönitt 1. a—e au« ber oon i&m gewonnenen oerfönlit^cn Äcnntni« gefd>rte6tn; bei f<n

folgenben frat er bie aWittetlung oon greunben benutjt.

**) Schreiber biefer SWitteilungen, ein mir befreunbeter 2e^rcr (2)ammann), ber oorbentinörfuit

mein §<bü(er war, b^at feit 8 Sabren in oetfebiebenen ©teUungen in 9ieu*93orpomineTn nni iv

9tügen al< ?ebrer gearbeitet, er fdjrcibt bober jum Xeil ou* eigener »nfebauung nnb Srfabnisj;

aufeerbem ftnb benufct »orben: gWobnitc unb Bober, €tra(funbifcb.e (Sbronitcn. 2 TU

©tralfunb 1833. 3o&. 3atob Orümble, SReue unb genaue geograobifcb.-fianftif^^fu>rQO<

©arfteüungen oon ber 3nfet unb bem gür^entum 8lügcn. 2. XI. ©erltn bei ftcüncr 1819.

©ieberftebt« Sammlung aller lird)licben u. f. ro. Serorbnungen im $>er$ogtum 92eu'^oroommao

unb prftentum Wägen. 2 He. ©tralfuub in ber fflegierungSbucbfranblung 1817. O^e,
(^broni! ber €tabt ©art^. ©raf oon Ärajfow, Beiträge jur Äunbe Sleu-Sorpommern« not

«ügen« oor 50 3ab,ren unb jefct, Öreif«n>alb bei eubro. ©omberg 1865. Ctnige omtL «tun

unb anbere 9Ranuftripte. Xb,.

***) ?luf bem t'anbtage ju Xrepto» (13. 25ej. 15:i4)
f

ben bie $erjöge Wilipp L nnb Bar-

nim IX. abgelten, befd?lo6 man, bie ^rebtgt be« (SoangcUi freijugeben, »ireben nnb e^ntra

einjuriebten unb bie @üter ber tat^olifc^en Äiröjen einjujteb^en.

f) Über ben 5Bcrfaffer biefer Äircben« unb ©cb,ulorbnung fagt 9Hob.nife: w^n ©rwlfnan

lebte bamaie at« SBorftcb^cr einer nxtb,rjcb.einlicb oon tb.m fetbjt erriebteten @o)ulc auf best &
3o(>annidl?ofe 3ob!anu »pinue, mit feinem ©eburt«namen Jpöd ober $odj, ber fpäter^ra j«

1528 ober boa; 29 in ber b,amburgifcbcn Äircbcngcfcbicb. te eine wiebtige Wolle gefptelt 6>t. ^ü?«

iiiann, toien>obl feiner aid ftralfuubifcben ©eiftlicben gar niebt gebaebt roirb, muß roegen feiner

leb^rfamfeit unb prattifa)en Xücbtigteit in großem Snfeb^n geftanben baben , benn an ibn vsx

niebt, toie man b&tte erwarten foüen , an Äctcib^obt, wanbte man fieb, wegen abfafiung t«^
Orbnung.*
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battt ber ©uperintenbent (äuerfte bre&iger) ju fügten, duftet beut lateinifchen SchuU
meifler füllten an tiefen ©djulen noch j»ei anbere Sekret unterrichten.

Die gange ©chulorbnung entölt nur 5 Sl&fdjmtte, bon »eichen ber j»eite, britte

unb fünfte atfo lauten : tr9tyabem gott ernfilict gebaben b^efft allen Bibern, bat be finbet

rnnbenobfet fchölen »erben im gefette gäbe«, fbn t»ee flöten tan nöben : in ber eenen,

bar be jungen faaben, in ber anbern, bar be magebefen bnnber»hfet »erben." — „Des
»i^len »b C^ri^en fbn »illen, i« od blbt »ortho»enben , bat folefe fct)olen »erben

dpriflluf angerichtet, bat bartn bie jugenb mbt gäbe« »orbe nicht aDene onnbemoofet,

ffinbern od barnba »erbe getfiajtiget." — ,,«fle«, »at ber febrien ubtb>leggen iß, i«

aOene bit, bat fe be finber mbt allein olbte in rec^tb^onigen fünften bnnbertobfen »nb

lehren, nl)a gäbe« »ort t$o leueu."

Sine ^»eite £irchen = unb ©djulorbnung erhielt ©tralfunb 1535 in Dr. 3ot)ann

£ugenbagen« Sifitation«rece§. ©ie unterfd)eibet fieb, nict)t »efentlicb, oon ber 10 Oabje

älteren. Qs« fjeißt aua? barin: „I^om anberen trollen »b, od, batb. th»e föolen fd)dlen

gerichtet »erben, bor be armen onb rt^fen b^ir bbnnen bnb niä)t Button b.ebmefcb,e;

jn ber ebenen latin tnb bfibefcb, tbo lerenbe, jn ber anberen be metfen tho ünberwb.fenbe."

Ün ber ßnabenfchnle follte ein SReftor mit 5 ©eb^ilfen unterrichten. Sunactyfi beftanb

eie Bnftalt au« 3 Älaffen (alß magister Philippus Melanchton befebreuen §efft jn bem

bode ber visitatoren tbo ©äffen), bod) »or bem föeftor überlaffen, fbäter 4 Älaffen

eiiuurid)ten. ©ine ffitonentarfdjule ift btefe« Snfritut nict>t ge»efen, ebenfo»enig

eine Oele^rtenfcb,ule
, fonbern eine töeftorfdjule , bie nad) unferen je§igen Einrichtungen

jn ben allgemeinen ©tabtfdbulen , alfo ju ben ©olfSföulen ju jäblen ift. Stynlicb, t>er=

bielt e«-fty mit ben 33ilbung«anftalten in ben anbern ©tabten, boeb, ftob nur frarlühe

Mitteilungen barüber au« ber &dt bor ber breufjifcben 8er»altung »orb,anben.

Die ©tabt = unb ^robinjialfchule *) jju ©ergen »urbe ebenfall« erft naa) (Sin«

förmig ber Deformation unb jtoar al« eine einflaffige ©cbule für Knaben gegrünbet.

Xne 3Hätd}en foUten in ber iHifterfc^uIc unterrichtet »erben, unb biefe hat bielleicht

«dien oor ber Deformation beftanben. 91« erfter SReftor »irb 1562 Ooh. Qrmpefl ge*

nannt Die betr. Berichte bieten »entg (Erfreuliche«, ftu« bem 17. unb 18. Oa^r*

bnnterte tyrt man faft nur fttagen über bie 9cot unb ba« (Slenb be« ©chul»efen«

unb über bie oergeblichen Bemühungen 3ur Sinbemng berfelben burch bie ftabt. ©ehörben.

tu &rrfyeerungen be« 30jabrigen Kriege« hatten auch facr fi<h geltenb gemacht. 211«

'Emmern an bie Ärone ©ch»eben gefallen »ar, befferte f«(h h'nfit^tlich biefer ©chule

isenig ober nicht«. Sergeblich »urbe bei ber $ulbiaung«feier «bolf ^riebrich« 1754
in 8ergen auf bie Deftauratton be« überan« baufälligen ©chulb>ufe« in feiner SBeife

foehtTtert Unter einem ÜTranSparente am Oebäube la« man nämlich bie ©orte:

„^5tt mich be« ^ödjften $anb nicht bor bem galt bebedr,

9ch läge Ifingjien« f<hon in ©rou« unb echntt berflcdt."

Uni toeiter:

„Seil abolf griebrid) »irb ben Xembet (babei toar ber Zempel ber SDWncroa abgebilbet)

fchdner bauen,

S3irb ftt^ aud) biefe @ehnl burch ihn gebeffert fä)aucn.*

Äfcer o mllacem hominum spem et inanes nostras cx>ntentiones ! (£« »urbe nicht« gebaut.

Der ©chule ju ©arth »irb febon in einer Urfunbe bom 3. 1325 (Srtoahnung

grt^an, toorin SGBarti«laf, ^erjog oon Bommern unb prfi ber Dügianer eTfldrte: ,,«uch

geben »tr unfrem Dathe (consulibus) freie SRacht gur Seftellung eine« ©cbutmeifieTS

anb auch «ne8 Lüfter«, »enn biefe ©teilen erlebigt finb."

Die Sltefre ©chulorbnung ber ©tabt S3aTth gab ^erjog SBogi«lao XIII. im

0. 1584; fie ift febj ausführlich unb fcbliefjt fleh eng an bie früher gegebene icirchen»

*) $er 92ame ^robinjiatfchule ift ein leerer Xitel, ba bie $en>otiner ber ^robinj (be« Olatten

^nbei «oberhalb Sergen) »eber ct»a« jum Unterhalt be« 3nftitut«
f

jur «efotbung ber ?e^rer

f. ». beitragen, nod> ihre Ätnber ^Sufig in bie ©chule fd)icfen.

T>t*m. SuebflD^bir. VI. 2. «n|I. 20
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orbnung an. 2Bie traurig eS aBer auch fytx mit bem ©c&ulmefen nach Verlauf nwir

3ahrhunberte fianb, mag folgenbe Keine ^Jrojcggef ic^tc Bemeifen. 1742 Beantrag

ber föeftor Ounghenn eine (Erhöhung beS ©dmlgelceS. Cr führte jur ©egrünbung bei

©efudjS bie treuem £olj»reife an; ber fltat aBer ging ntrf?t brauf ein. 2)e$fcü

tie^ ber fteftor bie ©d)ule nic^t heijen unb nahm fogar bie ©anfe an« berfettea.

Drei SEBodjen ^tnburd) unb »iellcicht noch meit länger warb feine ©djule gehalten.

«Run Befchmerte fto) ber 9tot Beim Sconflftorium tyierfiBer, es erfolgte fein ©efcfcti

«uf toieberholte ©efd)toerbe beS Watt* erging enbltch ein 8efe$l an ben tteftor (1743).

Bei 30 £$lr. ©träfe bie ©<hule mit ber nötigen SBänne ju oerfehen. «llera Sm^
fjenn gehorchte nicht, fonbern »roteftierte unb »rojeffierte hmner fort. S^rfäeinftk

ftanb mäljrenb biefer ganzen 3«* Dcr Unterricht in bet ©tabtfdjule ftifle, bam

gaB bamalS nur eine ©dmlftuBe. Der SReftor BefdjreiBt biefe unb fudjt burd) Staren

nungen ju Bemeifen, baß bie ©djule mit bem ilmt gelieferten $olje nicht ju etTDötmct

fei. Die ©tuBe mar 28' lang, 20' Breit unb 10' $od?; bie SEBanbe maren mit ftfyn

unb "Steinen ausgemauert, aBer bie ftugen maren außen nicht mit Äalf auggt-

ftrtchen unb meifienS ganj offen. 9ßach ber gutachtlichen Meinung beS ^Japort m
©objfcbt maren jur $ei$ung biefer ©tube bon 7 U^r ÜHorgenS Bis 9cad)mittagS 3

4 Ub> ben SBtnter h»nburch „menigftenS 1 0 richtige ftahben gutes ©ud)en= unb <SüpW erforbertid). 1774 mürbe bie ©d)ule in 2 Älaffen geteilt, unb Bis 1789 f&bt

fte fich fd)on au 3 ftlaffen ermeitert ju B,aBen, benn efi mirb auger bem SReftor, tw

©d)reiB= unb SRechenmeijter unb Äüfter aud) ein Äonreftor genannt.

3n ben ©täeten ©rimmen, 2oi$, ÜriBfeeS, Sajfan unb Damgarten maren afc

liehe ©d>ulen entjtonben, in benen teils ber DiafonuS, teils ein fteftor unterri^tete;

in SBolgaffc mar mie in SBart^ unb ©ergen (hier jebod) mit UnterBre^ungen) asfiei

bem Äeftor ein ftonrettor angeftellt. ÜBet SBolgaft ^at ©threiBer biefeS feine S&eeiouj

eingehen fönnen, aBer nach einigen alteren ftatifHfa^en Mitteilungen ju fötie^:,

fc^eint eS bort mit bem ©d^ulmefen eerhaltniSmäßig fe^r gut Beßeßt gemefen ju fem.

maS feinen ©runb mo^l mit barin finben mag, bafc biefe ©tabt lange j&tit föefiter,

ber $er$oge mar. 3n SRicBtenBerg, ^ranjBurg unb ©arg gaB eS nur ffiiftetfckto

(SBenfo ^atte ber ^lecfen ©ingfl a. SR. eine f. g. beutföe ©djule, morin audj ck

DiafonuS nad) ©orfdjrift ber ÄircBenmatrifel feit 1800 taglid) 2 ©tunben UnteaiAt

erteilte. 3n ©agarb auf 3aSmunb (^alBinfel »on 9iügen) mürbe unter 8ei^iQt

beS f(^meb. ®rafen Söra^e, bamalS ^atronS ber bortigen 5hr(^e, 1792 eine

mit einem 8e^rer, melier juglew) Äantor unb Organift mar, eingerüstet.

Sine einge^enbere Darlegung ber ©ntmieflung beS ftabt. ©d)ulmefenS ge$3rt irkBt

^ierb,er, nur baS fei nod> oermerft, bafe imO. 1815 in ben Beiben größeren mit eines

©bmnafium berfe^enen ©tobten ©tralfunb unb ©reifSmafb neBen ben Äfifterf^nlfli

nodj je eine ©ürger= (f. g. Snbufrriefcbule) unb eine SBaifenanjlalt nor^anben toaren.

2lu§cr biefen ganj unzulänglichen öffentlichen ©djulen B;att^n bie ©tobte eise

grcfje Menge fleiner ^ßrioatfchulen, bie meijtenS oon 5rauen geleitet mürben. $k

oBen ermähnte föeftor dung^enn fü^rt 1743 als Urfac^e beS ©erfaQS ber ©<hule .yi

©art^ aud) bie oielen 2BinfelfchuIen an. (£r nennt meb,r als ein Du^enb, bie oen

offenbar jum ©djulBeruf ungeeigneten beuten unterhalten mürben (bie Schale ed

©bielmanneS unb JanjmeifterS SD1?., beS oerfoffenen unb Oerlaufenen Äaufmamiö t,

beS ©d)meinehirten ^. jc).

SS fd)eint bamalS ooafommene Sehrfrei^eit geherrfd)t $u haBen. «Hein 12 ffiiBhi :

fchulen in einer ©tabt, bie in jener 3eit ca. 3000 ©eelen sohlte!

DaS ?ehrerberfonat an ben größeren ©d>ulen Beftanb lange 3«* ™n ÖB* ^
^erfonen, bem SReftor, bem Äontor unb einem Befonberen ©d)reiB= unb 9^ex^enmetfter.

SReftor unb Äonreftor maren jtets fotogen, bie nad) längerem ober fürjerem ©d)ul-

bienjt meijtenS inS Pfarramt gingen. 3" Kontoren oocierte man nach (Snruhönij

ber Seminare (alfo feit bem oorigen Oohrhunbert) burdjgängig tüchtig geWtexe
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Schulmänner. (Sinige berfelben, 3ögünge fce8 ©emtnar« $u #alberftabt, ftnoen in ben

Shromfen rühmliche Erwähnung. Die übrigen ft&bt. fiehrer finb in früheren Reiten

ma$rf($tmti$ folc^e fieute gewefen, bte ad altiora studia ffo) »orbereitet Ratten, beneu

bann aber entweber bie materiellen ober bie getfUgen SDrtttel jum weiteren Verfolg

i^Ter ©tubien fehlten. 3)iefe fowie bie ftäßer unb bie ©orftetyerinnen ber £ö$ter=

jaulen Ratten einer Ärt Prüfung Beim ©uoerintenbenten fld) ju unterbieten. 2)a«

ganje rigorofe (Sramen mag inbe« oft nur in einer Unterrebung beftanben tytbtn. Sin

mm faon oerftorbener fiehrer aus fdjweb. 3eit erjä^tte mir, bafj er fleh etnfi um eine

ftäbt. ^üflerjteae beworben unb ben §errn ©uperintenbenten nad) längerer Unterhaltung

erfocht tyAe, nunmehr u)n in ben einzelnen ©egenftanben $u »rüfen. „D mein lieber,

antwortete ber geifttiehe #err, bie Prüfung ^aben wir fd>n beenbigt unb ©ie »erben

uuer scuner.

3)er Unterricht in ben ©tabtföulen umfaßte anfänglich bloß fiefen, ©abreiben,

Keinen, Shriffcntum, ©ingen (foweit e« beim ©otte«btenfi nötig mar) unb fiatein.

Xurch bie toerfdnebenen erneuerten ©djutorbnungen mehrten fid) bie fiehrobjette. ©o
»urben bie ©d)ulorbnungen ber ©tobte ©retf«walb, Solgafl, 93arth, ©rhnmen, Sribfee«,

raffan unb 23ergen in ben darren 1789 unb 90 üöüig oeranbert. 1785 würbe für

Die Stabt fieifc eine neue Orbnung entworfen unb nad) bem flRufter berfelben aud)

eine für bie $mt8ftabt ©üfcow 1792.

On einer ^anbfä)riftlu$en !Raa)rid)t öom Änfang biefe« Sahrhunbcrt« änfjert fidj

ein ©upermtenbent über bie Seifhingen unb Unterriefyttobjefte in einer ©tabtfchule

alfe: „£rofc ber mangelhaften ©chuleinrichtungen, ber oöQigen SBiflfür ber (Altern nicht

btc§ ^inftc^ttiä) be« ©dmlbefuch« überhaupt, fonbem aud) jeber Abteilung berfelben

raSbefenbere burd) ihre tfinber unb trofe ber oft fcrgerniffe gebenben fiehrer toarb

tea) mitunter einige«, ja löblid)e« burd> bie ©d)ulen geleiftet, fiatein warb in ber

fteftorflaffe ftet« getrieben, wiewohl auf Soften befl SDeutfehen unb anberer Unter=

ridbt«gcgenflanbe. ÜDie Unterweifung in ben fünften ber üttuftf unb be« 3etd>nen«

fianb ganj jurfic!, mit Buänafyne ber ©inÜbung ber Choräle unb furjer föefoonforien gum
Sebaf oe« Äira>engefange« unb ber fieid)enbcgleitung."

Frisia non cantat, fagt, toenn ich nic^t irre, £acitu«. SWan fönnte ba«felbe

©ort aud) auf Bommern unb Stögen jur Qtit ber fcöroebifc^en $errfd)aft amoenben.

Bern ©efang mar namenttieb in ben ^Jnoatfdjulen für Uftätchen (öffentliche waren biß

jn ben lefcroerfloffenen SDecennien wenige oor^anben) nic^t bte Siebe; aber äRtytyoCogie

fett nad) juterläfjigen SÄitteilungen ^ie unb Da oon ben f/©d^u(mamfeH«" in ben

Staffen für bie £od>teT ber Honoratioren eifrig traftiert worben fein.

$in betaifliertefi 53Ub ber oor anbem rüfnn(id) erwähnten beutfa)en ©c^ule ju Oingft

im tinfange unfereö Oa^unbertfi giebt Dr. Sieberftebt in f^otgenbem : MÜ)ie ©egen=

Hänw be« Unterrichte«, mit welken fid) ber SDiafonu« in biefer öffentlichen ©d)ulc bi«

i«tt, morgen« 8 bi« 10 U$r beschäftigt hat, waren ber ^eIigion«unterricht, bie 9Jecht=

fcbreiBung, kopfrechnen ober Übungen be« SJerftonbe« unb ÜDenfen« burd) ©itbenrätfel

nnc anbere flehte Aufgaben, ©eographie nad) bem ©ebfirfni« jebe« ^anbwerfer« ober

^anetnanne«, SWaturgefchichte unb ^aturlehre, Sorlefung unb (SrHarung nfi^ltcher Steife*

Mchtetbungen für fttnber oon (Samüe, ©algmann u. f. f.
©on 10 bi« 12 Uhr befa>äftigt

ft4 ber ^err Äantor nur mit ben fleinen ©chfilern, bie teil« ©uchflaben lernen ober

bua)ftabieren unb gufammenlefen , unb übet biefe auch na$ i§ren t?&higteiten w ctroaö

Äo^freihnen, erjät)Iet ihnen tieine lehrreiche ©efchichten u. f. f. 5De« Nachmittag« aber

geniett bie ganje ©d)uljugenb feinen Unterricht, ber ertoachfenere Seit berfelben wirb

nnteroiefen im ©chönfehreiben unb ftafetrechnen nad) ben Öunterfchen STabeflen. Die

Äleracren buchfiabieren unb lefen ben fianbe«fatechi«mu«, ben Äinberfreunb ober einen

®efang. Sud) finb einige ©ingfhmben au«gefonbert, um bie (Srwachfenen im ©ingen
)U unterrichten nacb unb Sloten, woburd) ber Äirchengefang ju ©ingft fa^on fe^r

wfch8nert ift."

20*
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Da§ Strtfomrrten ber fläbt. £er)rer mar im ganzen toürftig, bcdj feblt e?S and? n-±t

an glänjenben Slitgnafymen. 3n bei oben angeführten ©tralfunbifdjen S^nlüttnuE:

ton 23ugenr)agen Reifet e«: „Die fd)olmetfter ober rector fdjaß t)eBBen Crr gulfcen; tu

fuBrector C gulben; bie cantor yl gutben; bte erfte pedagogus rxz fL ; bte ante

pedagogus jjr fL bie brubbe pedagogus rt> ff. Stent be fdjolemeifler r>nb gefeüen ftbcLrr;

bat pretium, fjo fcie »an ben fd)olern frigen, geltfe betten, alfeo bat bte eine §© uefe

baruon fridjt alfc bte anber."

Än ber SBerger ©d)ule roaren in früheren &\ttn bte (Suttttnfte bei &tjrer *temfi<&

gering. Der 9fcttor unb ber Äonreftor Ratten jeber r;5d}jten« 80 2#r. jät)rlid}, ber Pantn

50 Z^ix. SBon ber ©tabt fetbft erhielten bte Serjrer imb jroar nad}tt>ei«[id) nur »eftn

unb Äantor, roenn fie unr>ert)eiratet maren, nid)t« roeiter al« ben mensam cureon&n.

ober Cauftifd), b.
fy.

bie ©ergünfttgung, Bei ben einzelnen bürgern t)erum$uger>en im:

Bei it)nen ju 3ttittag au« einem Zop\ ju effen. Die« in melen ftällcu bucbftaBlid

3n ber 9Ratrifet ton 1616 $ei§t e«: „Mensam Cursoriam erlangen fie &©n ber

&ürgerfd)aft , fo lange fie unberoeibet ferm, belegen ©ürgermeifter unb $at$ afleinabl

bie provision oerfügen mirb." — (5rft im legten Drittel be« Bongen 3afyrt)unbertf

ift ber Sauftifd) be« iftettor« gegen eine jäljtlidje (5utfd)5bigung ton 24 2$Er. mir

fbäter ber be3 ftantor« für 50 £r)lr. aBgetcfl roorben.

Die übrigen (5tnnar)men ber Setjrer roaren nidjt nur unBebeutenb (ber ©d>ükt

gab für jebe 2Bod)e 1 € Riding unb imSBinter ettoa« $>ol^gelb)
f
fonbem aud? trnfieber,

inbem Bei bem gänjtidjen üftangel an ©djutjtoang*) manage ftnaben nur ben SBhrtn

üBer bie ©d)ule Befugten unb im ©ommer roegBlieBen, um i$re Cltern Bei ben

fd?äften ju unterfififcen. Der gröfjte Seil ber tfinber roud)« olme allen Unterhat auf.

(Sine fleine unb jubem unfid)ere 9?eBeneinnafyme Ratten fie nod) burd) ba« Bei Xobrf-

faflen »on ©tanbefyerfonen unb angefetjenen (5tnn>or)nern be« Jctrdjfpiet« üBlid>e %tt$a-

gelb, autf) geroät)rte man t^nen in einigen etäbten freie fffiobnung ober in frSterer &t
ÜRid«entfd)äbigung.

Die Hufftyt über bie ftäbt. Spulen führte ein ©d}olard)at, beffen $r5fe« ter

Betreffenbe ^robft (©uberintenbeiit) ober $aftor mar.

Unb rote ße$t e« ytfyt, fa^rteb Dammann im 3at)re 1865, nad^bem ba« Sanb 50 3ai^f

lang bie ©egnungen »reu§. Verwaltung erfahren tytt, mit ben fiabtifa^en SlementaT-

unb ©ürgerfdmlen?

3Bir antroorten juoerfiä)tliö) : ©elBft ber Unjufriebenfte mu§ anerfennen, ba§ tnel,

fe^r t>tel gefd)er)en ift, ba| bie Regierung trog taufenbfad^er ^inbemiffe oon Äefcra

ju fteform gefäjritten ift, bag fte e« an ernftlid}en Mahnungen unb entfd)tebenes

(Singreifen nia^t ^at fehlen Iaffen, unb jroar, o^ne ba§, mie für ba« l&nbltct^e

roefen, eine Befonbere Organifation burd) ©efefc »orgefcr;rieben roäre. Die energif6e

*) 3n ber 93art^er £dbulorbnung ton 1789 raaäjte bte f^roebifd)e Regierung n>entg^en0 cht'

mal einen Serfud), eine Ärt @ä)nljtoang einjufü^iren, tnbetn fte in bem erflen $aragrafcfcix biete

©d)uloerfaffung forberte, »baß aDe Qttera unb SJorrnünber fa>ulbig fein foDen, i^pre unb u>ra ^pflege

anoertrauete Äinb«, fobalb fie ba« 5. 3a&r jurüdgelegt ^aben, in bte Üefefd)nle jn fd)tdes,

aueb barait nnnnterbrod>en bi« in ba« 14. 3abr fortjufabren, unb fte folange jnr ©dpnle galten,

bt« fte roenigfkn« ba« 9ictigft« im Sbriftentum gefaffet unb fertig lefen, bc$alei$en ^tmiui

fd)relben unb red)nen ISnnen.* 3n § 6 toirb fogar für ba8 «uöfetetben eine« Ätnbe« naa) Um«

pänben eine ©träfe oon 16 $1 angeorbnet unb bem SWagifrrate aufgegeben, roenn anbere Tlitui

uid)t Reifen tooüten, jur (Sxefurton \u fibreiten. — ÜDocb roar ba« Oan^e eben nur ein Cerfo*

unb obne irgenb roeld^n (SrfoJg. 3>cnn ein ftegimtnalreftript oon 1793 tabelt fe^T, ,ba$ tte

Befolgung fot^aner Orbnung auf« a'ufjerfte oentac^läfftgt fei, aud> bte Sorf^rift berfelben, naa>

roeld)er atte Äinber oom 5. bt« jum 14. 3abre fd?lcd?t^m in ber (sie) @d;nle gefa>idt roerbea

foßen, in teine ffiege gebalten roorben, oon bem ©tabt- Secrerario nur einmal ba« ©erjciAm«

ber Äinber bom 5. bt« 14. 3abre beim 9?ettor abgereist, bie @a)ulc oom SNa^ifirat unb

Ü6rigen ©(botarct»at , mit 2luöfdju§ jebod; ©brn Diaconi Dohm, faft gar nidjt al4 nur in ben

anqeorbneten examine annuo bejud)t unb visitiret unb überall ba« ©d^ulroefen im gr^gtes

»erfatt fei".
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^ertfton eine« ©djulrate« wäbrenb be« üerfloffenen Decenmum« fä)to& eine gro&e

"än^l untauglicher Ättbpföulen unb teranlafete babura) bie (Srricfytung tneler neuer

i/ebrerfteflen. Durchgängig t)aDcn audj bie ©et)örben ber ©täbte felbft, in listiger

vrrfennrni« ber $ofyen Sffiidjtigfeit be« allgemeinen ©otf«|c&utiraterricht«, obgleich bie an

fdjtpeb. Nonchalance gewöhnten Einwohner oft genug ben burchgreifenben SBetbefferungen

baitnärfig wtDerfrrebten, Arbeiten, 2Rüt)en unb Soften ntdjt gebeut.

©ro§e unb $um Xeil prächtige ©chulbauten würben au«gefü$rt, namentlich in

freu ©tabten ©arth (jwri »rostige ©ebaube), SBolgaft (bie fa)öne SBil^elmef^ule,

n*nn iaj nuhfc irre au« beut ©ermächtni« eine« Äommerjienrate«), bergen, ©Timmen,

@ar3, £affan, @reif«walb unb ©tralfunb. 3n ©agarb unb Daragarten ifi man gegen«

»artig mit beut ©au befdjäftigt. ©tralfunb $at »or jwei Sahren neben ber (Elementar*

aucb, eine SHittelfchule für ÜRSbchen eingerichtet, fluch bie 3a$l ber Setjrer unb

Lehrerinnen hat fleh an mannen Orten oerbobpelt , ja ©erbreifacht. SBolgajt j. 8.

hat jsei Sfeftoreu , einen für bie 5rnaben> unb einen für bie SWäbdjenfdnile, unb aufer*

tan noch brei Sitteraten, ©arth ^at brei Sitteratenftellen. 3n ©tralfunb ift feit

einigen 3a$ren ein befonberer Detter für ba« $$Dlf«fdjulroefen angeftetlt. Dribfee« unb

i^riimnen fyaben je einen Gefror unb $wei totffenfdjaftlidj gebilbetc fiehrer. Gbenfo

fmb bie ©ehälter ber fläbtifeben Sefyrer jum Seil jeitgemäfj fcerbeffert morben, bod> lägt

befonber« ba« (Eintommen ber <5lementarlet)rer an einigen Orten noch t>iel ju münfdjen

übrig. Die SitteratenfteÜen feigen bon 400 bi« 900 Dtylr. Der föeftor in ©tralfunb

begießt 900 Dt)lr., ber in Sergen ca. 770, in SBolgaft wohl nicht tiel weniger, inbem

bte 2. ©teile bafelbft fajon mit einem ©ehalte ton 600 St^lr. oerbunben ift; ber

3fcftcr in ©arth ca. 700 Zljlx., ber 2. ?e$rer ca. 600 unb ber britte 500 2^lr.;

ber Äonreftor in ©ergen 420 unb bie in ©rimmen unb Drtbfee« 400 2#r. Die

eiementarle^rer bejiefcn 150—500 2tyr., in ©reif«tt)alb foDen it)re ©ehälter noeb,

beber fteigen. 3n ben fleineren ©tabten erhalten fie bura)weg nur 150 Dtylr., bod)

pflegt mit bem Slufrütfen in eine höljere ©teile auch eine fleine @ehalt«oerbefferung

oabunben ju fein. SRe^rere ©tobte ^aben al« SRinimum 200 Dt)lr. angefefet, ©reif«=

ttalb 250, unb ©tralfunb, mit gutem ©etffctele oorangehenb, giebt beim (Eintritt in ben

fi&tifchen Dtenft 300 2$(r. unb nad) je 5 darren eine 3U^ÄÖC öon 25 %$x- ^8
Ja« 9Warimum von 500 Z\jlx. erreicht ift. Dort toirb aua> für bie Hinterbliebenen

wrftorbener ?e^rer geforgt. Oft ein £e$rer jugleid) Äantor, Lüfter ober Organifi, fo

jte^t er oft in redn" beb/ibigen 53er^ältniffen.

Die ©tabtfcbulleb,rer fmb mit wenigen 0u«na^men feminarifä) gebitbet, unb ©tral=

jimb ht«befonbere ^at wegen ber guten ©ituation feiner 8e^rer flet« bie Slu«wab^l

anter ben mit bem erflen 3eugm* Oom ©eminar abgegangenen.

Die 3a# ber öffentlichen ftabrifajen ©Ovulen im 3aI>Te 1815 tyibt ia) nidjt cr=

fahren tonnen. Der aitefte oon mir aufgefunbene ^rooin^alfalenber ift »on 1821.

^iad> ben 3iemlia> ungenauen «ngaben be«felben gab e« bamal« in ben ©tabten be«

jöqirt« nur 26 öffentliche ©dfulen mit 37 klaffen (oiellettht Ijabe ia) babei noä>

einige ju oiel gejault, weil in ber betreffenben XabeHe jebe Ätaffeneinteilung fe&lt), mit

50 ße^rem unb 5 Lehrerinnen, wShrenb je^t 38 öffentliche (Slementarfchulen mit 179

klaffen beftanben, an benen 162 fie^rer unb 18 Lehrerinnen fungierten. Sieben ben=

felben finb 53 fonjefftonierte $rh>atfchulen mit 85 klaffen oorhanben. (Xm 1. 3Ä&T&

1882 fungierten in ben ©tabten be« 8teg.-33e3. ©tralfunb 390 gehrer an 36 öffentlichen

$o(ttfaWen mit 244 klaffen.)

Om allgemeinen Dürften bie ©tabtfdjulen in ihren Seifrungen nicht oiel ben fceflen

leerer ^ßrotin^en nachgehen.

b) Die Sanbjthulen. ©ei ber Darlegung be« länblichen ©chulwefen« fönnen

wir an« in ben ©runbjugen eng an bte „©eitrage »om ©rafen ». föraffow" anfchliefen.

«I« öffentliche ©chulen beftanben im 3. 1815 nur in ben Äircborten (nicht

immer ©auembörfer, wie 3. ©. in Dijüringen, fonbern oft blo§ ba« fjerrfcbaftUd* ©ut
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mit ben boju gehörenben Kathen) bie ßü{terfd)ulen, rüe(d)e, tote fd)on oben n-

mahnt, erfl balb nad) Annahme ber £ird)enreformatton eingerichtet morben voaxtn.

Die ^ßarod)ieen ^aien aber faft bttrd)meg (aud) jefct nod)) einen ju großen Um-

fang unb eine ju flarfe Seoötferung, alfl bafj bie ßinber au« allen barm eutgepfanta

Orten bie &üfterfd)ulen Ratten Befugen fßnnen. De«hal& roaren in managen ©en ta

$ttrd)orten entfernteren Dörfern 9cebenfd)uleu gegrünbet. Diefelben foraitcn jetod

nid)t al« öffentliche 6d)ulen angefe^en »erben, benn ihre ©rünbung hing ganj ren

bent ©elieben ber ©runbc/errfd)aft ab, ebenfo bie Dotierung ber 6d)ule, bie Aufteilung

unb (Snttaffung be« tfehrer«, mo$u nur ber ©eirat be« $afh>r« empfohlen mar;

einer obrtgfeitlid)en ©efMttgung oeburfte e« in feiner ©eife.

Sine fefte Abgrenzung be* ©d)ulbejirfe« innerhalb ber $ßarod)ie beflanb nid)t, not

viel mentger ein ©d)uljmang. Die 3abl ber Spulen reifte baher aud) nid)t im tut--

fernteften für ba« Sebürfnt« au«, unb bie ©d)ullofale befanben fid) in ffldfit traurigen

3ufianben. ©elbft in ben ^üftetfdjulen mar ba« ftlaftenjimmer fehr fyauftg j«gk:i

bie einige SEBohnftube be« Sehrer«. Die 9ce6enfd)ulen hatten bie $errfd>aften oft at

feljr fd)led)t gebauten ftatfcn — jura £eil olrae ©d)ornfteine — eingerichtet; tv

(2d)ulftuben maren fleht, niebrig unb meift ©iel gu eng für alle fd)ulfähigen km&c.

Überhaupt war a0e« größtenteils au§erft mangelhaft unb bürftig.

Die (Sinna^men ber Se^rer befianben (abgelesen ton ben (Sintflnften ber Stüfteraeri

teil« au« Naturalien (freie Segnung, ©arten, £ub&>eibe, oft aud) ettta« Sterne

material), teil« au« fefier ©efolbung, teil« au« bent möchentlid)en ©d)ulgetbe, metye*

bie (Sltern ber Äinber ju entrichten Ratten ; ba« lefctere betrug in ber föegel l <£d)ülrag

pommerfd) Mourant mödjentlid), marb aber meift nur bejaht, memt bie Ärnber tit

@d)ule mirflid) befugten — ein Hnrct$ ju Serfaumniffen. <5e$r oiele tyxtx bejegen

jebod) gar fein fefte« ®e^alt, fonbem nur ©d)utgelb; ihre baare Einnahme erreidto

großenteils nod) nid)t 10 3$lr., bei mannen ift fie amtlid) ju 2 bi« 3 XhlT. iohrfcfc

angegeben.

gaft burd)gehenb« mar ba« ©d)ulbalten baher ein 9cebeugefa)äft. Selbft tv

Äüfter betrieben mit roenigen SluSnahmen ein $anbtoerf. Die 92eben[d>ulen befanta

fid) metften« in ben $anben ton ^kmbmerfern , namentlid) <3d)netbern; einige murtes

aud) oon alten, arbeitsunfähig gemorbenen £agH3f)nem unb Birten ober fcon alten

grauen gehalten. Der Unterricht mar bent entfared)enb Sugerft bürftig, unb bie geifhtagen

befd)r5nften ftd) auf ba« SWinimum. Dr. ©rümbfe fagt: „Äaum ^at bie Ongent ein

menig Sefen unb ^ödjpen« bie erften Elemente be« ©treiben« gelernt, fo oeTfSfjt fir

bie 8d)ule mteber." Äed)nen lernten bie Äinber motyl nur ht| fe^r toenigen 2anbfd)ukn

©elbft bei günftigen ©er^attniffen fd)eint bie Untermeifung ^au^tfac^lic^ im abfraß

unb Übergoren be« Äated)i«mu« unb ber gelernten £ird)enlieber, im 2efen ber

im S3ud>ftabieren, moju ber Äated)i«mu« benu^t mürbe, unb im tt$3<5*3foffagen befkmi«

ju ^aben. -3n ber 9?egel roarD überhaupt nur wafyrenb be« 2Binter« ©d)ule gehalten, vi:

aud) bann mürbe fte feljr fd)ted)t unb unregelmäßig befudjt. —
SBerfen mir nunmehr einen ©lief auf bie ©erSnberungen, Joetd)e bie ^reu§tf^

^erroaltung auf biefem ©ebiete in ben erften 50 3a$ren herbeigeführt h«t.

Da| bie Serbefferungen nid)t mit ^iefenfd)ritten erfolgen tonnten, mirb ben ntd)t

bepremben, ber einigermaßen mit ben ^tefigen ISnblichen S3erhältniffen befannt ift Htr.

bie 9cegierung ertannte fofort bie tiefen <5d)aben, benen abgeholfen werben rnnfu.

3unäa}^ toarb burd) SBerorbnung o. 21. Huguft 1818 ben ^ajroren bie Onft^ftion fiter

bie ?anbfd)ulen fBrmlid) übertragen, moran e« bi«her gefehlt h^tte. Dann führte tif

aflcr^öcr)fte ^abinett«orbre oom 14. SWai 1825 bie allgemeine ©d)ul|>flid)tigfeit aud) in 9?eu;

Vorpommern unb in 9iügen ein. Der ßrfolg biefer Reformen mad)te ftd) freiltd) mn

fehr aOmahrtd) bemerfbar, aber »ormart« ging e« ungead)tet ber r>ielfad)en Hemmungen,

bie in bem ftarren gefthalten an bem alt §ergebrad)ten , in bem (Sgoi«mu« tjiclrr

reid)er ©runbbeft^er unb in ber Sirmut unb ben bürftigen ©erhältniffen ber lag^ne:
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jn fucben finD. 3n ben amtlichen Scripten, bie »om d. 1820 an mit vorliegen,

wirb befonbers geflagt über l>ic gän$licf)e Untaugltdbfeit ber Setter unb über ben

i$(e<hten ©<hulbefucb. äöiebcrbolt unb bringenb äußert fia) ba« Serlangen naa> „tüchtigen,

in einem ©euunar gebilbeten Lehrern". Hn einer ©teile lefen mir: „Der gcr/rer mar

Subhrrte, ber lefen, aber nicht richtig fabreiben fann." Ober: „(Sin ge»efener ©olbat,

auf einem ©teljfuß gebenb, »eil er in ber ©flacht bei @cb»en«ffunb ein ©ein »ertor,

hat in ben oerflojfenen 34 Sohren an »erf^iebenen Orten auf SRügen unb feit SKicbaeli«

1823 in 2. einige au« biefem Orte unb mehreren nahe liegenben Ortfdjaften ihm

jugefanbte Äinber jum Sefen unb ©ebreiben, aud) ju einigen Gegriffen oon ©ort unb

feinen ©eboten angeleitet. Die 3abl ber it)n befuc^enben flinber mar fyödjftenS 20.

$cn jetem fttnfce empfing er toöc^entltcr) 1 «Shilling unb fonft fein ©ehalt. JBegen

feiner ttrmut unb ©ebrecb,licr)fett , ba er bureb 9cebcm>erbienfr nichts ermerben unb ter=

dienen tonn, t)at ihm ba« ßircbftricl ettoa« Unterfrüfcung bemiQigt." 21m ©djluß be«

OaljreS 1826 Wagt berfelbe ©ufcerintenbent : „3cb fann in 2öat)r^ett fagen, in ber

&mbgemeinbe finb 400 fc^ulpflic^ttge unb fc^ulfdt)ige tfinber, »on melden 370 noch (eine

fceftehenbe Schulen haben. Sin ige arme 9J?enfchen, »eiche, in Keinen 3ünntem »ot)nenb,

aSrocilen menige Äinber im Sefen unterrichten , tyibtn, »enn ftc au$ biefe 9}?übe fort=

je^cn »oUten, nicht föaum, bie Äinber bei fty aufzunehmen." 1827 »irb al$ ©runb

ce* f<htetr)ten ©<bttlbefucf>e« angegeben: „1. ber SWangel an guten ©dmlen, 2. baß oiele

arme einließet unb 2agelBt)ner möd^entlid) einen ©$u(föiaing nicfyt erübrigen Kinnen

utb mehrere tyte Ämber ber Wahrung falber frühe oor geenbigten Sohren ber

§cfciu>flid)tigfeit in Dienfle geben (al« ©<h»eine=, ©djaf*, £uc)s unb ©anfebirten ber

önt^errfcbaften), »orin fie auch nid}t eine greiftunbe im ©ommer jum ©cbulbefueb

Seit erhalten/' 2Bieber$oIt l)«ßt e« : „SBegen feiner 9?a$rung8forgen ^at ber ©d)ul=

lebtet feine 3eit übrig , an einem Unterrichte (roahrfpeinlich ^atte fieb ber ^Jaflor baju

erboten) ju feiner »eiteren 2lu8bilbung teilzunehmen." Die fönber — unb jrcar

aud) nur bie fleißig tommenben — lernten unter biefen Umfiänben nicht« »eiter oli

ziemlich notbürftig lefen", ben ^atednSmu« unb einige Sieber au« bem ©efangbudje.

3)et S3eric^t fagt: „SCBenige lernen auet) f^reiben (ton ben ©o^reibenben erhielt ber

?ebrer 2 ©djiü. pro SBoi^e), jum Sie^nen ^at fxdf im legten Oa^re (1825) {einer

3m 3. 1827 traf bie Regierung eine neue (Einrichtung ^ur Hebung ber ©d>ulen,

intern jie für alle ©$ulen foüegialii^e ©c^uloorfianbe anorbnete unb unterm 7.©ej>tember

mit einer Ünflruftion oerfefyen ließ.

(Sin fefle ©runblage getoann ba« ?anbfcbul»efen jebodt) erft bur$ ba« afler^öc^fte Äe*

gulath) com 29. Äuguft 1831. Durcb biefe« erhielt aud) bie Kebenfd)ulc ben Gfyrcatter

offenüuber ©c^ulen; e« mürben feftbegrenjte ©d)ulbejirfc lonftituiert unb beftinraite

Sorf^riften über bie Dotation ber ©dt)ulen gegeben. Da« ro&c^entltc^e $onorar »arb

a^efc^afft unb ein fcterte« ©c^ulgelb eingeführt. Die ^erftettung unb Unterhaltung

Der Schulgebäube, bie ^ergäbe be« nötigen ©arten«, ber SBeibe unb be« 2Btnterfutter«

fäx bie ftiu) be« Lehrer« — eine muß ihm gehalten »erben — unb bie Lieferung au«*

rei^enben Brennmaterial« liegt bana<h ben im ©(hulbejirf angefeffenen ©runbbeft^em

illem 06, gleichoiel, ob fie innerhalb be« Sejitfs mohnen ober ^orenfe ftnb. Die 93e=

^Itnng be« £et)rer« »irb burch ba« pfierte ©c^ulgelb oon allen ^auöcatern ber

@<h%nteinbe aufgebracht, fte mbgen fchulpflichtige fönber haben ober nid)t. Die

^nlhanfer fmb feitbem faft ohne «u«nahme neu unb jmecfentfpTechenb (einige fefyr

gebaut »erben*), unb bie ©d)ulfteflen fotten ben allgemeinen ©eftimmungen

*) 3n bem 3übrjebnt ton 1855 bi« 1865 flnb für 9leu», örrociterung«- unb Äebarotarbauten
W btn ©ementarftpnlen (in ©tobt unb 2anb) be« ^eq.-8ejtrt« 159 458 %\flx. «on ben ©thul-

saneiaben wrau«gabt, rooju noo> 2309 2^1r. atlerhöthficr ©nabenberoiüigung tommen, tn

t«3« »on 1874 bi« 1881: für ©outen, »eiche hn ©njelbetroge 1000 SÄarf überfchretten:

SRt., eraf(hlietach ber ©nabenberotaigungen oon 26526 SWt.
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gemäß mit Sehrern befe&t »erben, tuetc^e für ttjren öeruf torfcbriftSmatjüj tcrge=

bilbet flnb.

9?ach ®raf o. tröffe»« oergleidjenber Uberficht ber Glementarfdmlen freS platte*

SanbeS im &eg.=93e$trfe ©tralfunb in ben 3al)ren 1815 unb 1864 gab c* 1815

außer ben 97 ftfifterfchulen feine öffentlichen Canbfchulen, fonbern nur noa> 158 »eben*

faulen. 1865 gab eS Dagegen in SRcu*8or»ommern unb auf töfigen außer 100 Äife

fluten noch 237 öffentliche Sanbfchulen. 5Die 3<^I ber öffentlichen ©chulen tfl alfe

um 240 gemamfen, bie ber (Schulen auf bem Sanbe im ganzen um 82. 2Ba$ren& 1815

»on 14 684 f$utoflichttgcn ÄinDern 7279, alfo ca. bie £älftc, gar feinen B^nlunttt--

rid)t genoffen, fmb 1864 ton 23 152 ©chulfinbern auf bem Sanbe nur 54 gart) ebne

Unterricht gebUeben. 8m 1. ÜRarj 1882 maren im 92eg.49qirfe ©halfanc 390

Se^rer an 335 Sanbf^ulen mit 432 Älaffen angeheilt : bie 3ahl ©chulfinoeT be*

trug 21 158, otyne Unterricht mar fein £inb, inceS maren

<3dmlflaffen nicht rechtzeitig etngefdjult.

2)er an ben Serfaffer beS BrtifelS (ben 5)ir. Stylo) gerichtete ©rief eine« lehren

aus SReuoorpommern com 3at)re 1865 fährt fort:

„9ioch manche* dcu)r torrb inbeS oergehen, ehe baS ^iefige $anbfdm(mefen mit Den

in anbeten SSejrrfen unfereS Staates rtoaltfieren fann unb ehe bie Stiftungen im aU^

gemeinen billigen gorberungen genügenb entfprechen »erben. 3)er ®runb baoon lieft

in oerfchtebenen Berhältmffen.

„©rftenS ifl ben 53emot)nern bie (Srinnerung an bie alten f<h»ebifchen ftreiijeitee

noch nicht gang entfehtounben , unb ber öerfehr in $anbel unb SBanbel tonnte feer

nicht fo fdmeH, mie in anberen günfttger gelegenen teilen Greußen« (j. $3. in Dem

ehemals furmainjifchen ©ebiet oon Arfurt) baS Sktoufetfein ber 3»»8e$ötigfeit m einen:

großen unb fhreng ©ermatteten Organismus toeefen; otelmehr h^t gerabe ber SWangd

in biefer Sejiehung (mir ftnb 2Recf(enburgS Nachbarn, fyttttn bis oor jmei 3ahrea

feine (Sifenbahn, menige Cfyauffeen — auf dtügen fmb jmei, unb bie Stcinatoeg*

finb mm großen Seil Derart, baß dttehlfa^cr $umor fte bei fchlechtem SBetter tau

im SBinter nur für ©nfcünifche pafflcrbar erttaren mürbe) ben $ro$cß ber tffwiilattt«

terjögert.

„3rrfihcr tonnte ein
i
cfcer dani na(h belieben fein fänb jur (Sdjule fö)icfen eerr

nidjt. üttiemanb fümmerte ftch barum. üDie Sater ober bodj bie @roßo&ter unfern

ftinber haben biefe 3^en no($ 8cnoffcn unt fta) in folcher Nonchalance »c^lgefübl:

pr bie ftorberungen unb §ortf<hritte ber £tit fehlt ihnen baher meiften* baS retto

^erftSnbmS, obgleich flc mancher oerberblichen 3tttffrämung b"*chauS nicfyt abholb um

unzugänglich fab- SWütter aber tfaibtn in ihrer Sugenb großenteils gar feinen

ober nur einen fehr mangelhaften Unterricht empfangen, oielletcbt lernten fte

bürftig (SebrucfteS lefen, ©efchriebeneS mot)l feiten. 3)amit fmb flc auefc gufrieben.

Unb ber preußifa^e ©d^uljmang, biefer mächtige ^>ebel ber allgemeinen SolfSbilbnog.

mirb oon oielen noch nicht als eine SBe^lt^at anerfannt. ,,'SRkn ©öhn," fagt maneta

ÄlemhäuSler in ber Stobt unb auf bem ?anbe, „brutt nuh mü)r to lieren, aß id."

Ober: „SWien <Söhn ^€bb all naug liert; menn h^ man fchriemen un reden fann

toeit h*i naug, mihr bruft h<i nich-" — „^Eßat fchaH mien ÜDodjter mit ©egraphtf?"

(NB. eS mirb nur baS Sinemotmenbigfte getrieben) meint bie SKutter, „fei fchafl niefi

up Reifen gat)n un fchaU feen .^anbmarfSburß »anen. " 25a« flnb 9tebenr bie man

gar nicht fo feiten h&ten fann. Unb bie Äinber »erben nun bei jeber Gelegenheit ju

$au\t behalten, beim ®anfe* unb ©chmeinefflachten , beim Äartoffcllegen unb ÄBfc

nehmen, beim Sorfanfahren , bei ber 2Baf<he, am SÄarfttage, im ftrficjiatjre beim %t-

ftellen beS ©artenS ober beS «derS, im ©ommer bei ber (Srote u. f.
to.

„SefonberS bemerfbar flnb bie ©erfä'umniffe in ben fogen. ftrcU ober «rmenfc^ulen;

boch aua^ anbertoärts macht fia> große ©leichgültigfeit gegen ben ©chulbefuch geltau

3n ber erflen Älaffe ber (Slementarmabchenfchule ju S9artl) fehlten j. ©. m w
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}abr«i 1859— 62 jcitweife brei Viertel ber £d>ü[errrmen, gewöhnlich, waren nic^t biet

äer bie ^älfte zugegen, unb j»ar oerf&umten fafi ftctö anbete, nur ein tteinei (Stamm

rtieb regelmäßig, fo bafj fid) bie ^^fiognomie bei klaffe faß t&glttb änberte. 2Btr

'«raten anfjer biefem terfduebene anbete almlia)e $kifpiele anführen. — <2>ä)on cor

« Äcnftrrnation »erben fySuftg bie Äinber, Knaben tt>ie 2)?äbcfyen, au« ber ©djule ge*

:cmmen unb in $)icnße gegeben; juweilen bom 12. Öftere an, mit erlangtem 14.

}täftt aber gelten fte burd>gangig mty me$r jut ©c^ulc. £>ie Ve^örbe lagt e«

jmt md)t an 9Rab;nnngen unb ©trafen fehlen, allein fola)e eingewurzelten Übelftänbe

Sauen nid)t mit einem SDtale bureb, eine SKabifaltur entfernt werben, namentlich, wenn

feitenö ber Herren Patrone felbft fein rege« Ontereffe für bie ©cbule unb für VotW=

buDung torrKtnoen in uno wenn out» yte ober anoere *;ten|tgcDer au» oen ocoeren

Stäuben in ber mwerflidjen 9Wemung, ber gemeine SWann fei eben nur gur «rbeit ba, bie

^ämimrffe- teil« b^rborgerufen, teil« begünftigt ober gleichgültig überfein »erben. —
Sin jmeiter @runb ber langfamen <5nt»idTung be« ?anbfä^utoefen« ift in ber oft fe$r

mangelhaften ©Übung ber l'e^rer unb in i^ren fa)»acb,en Seifrungen $u fuetyen. S«

$ immer nod} ein großer Xeit unferer €>d)ullel>rer ob,ne hinreictyenbe Vorbereitung

für ben Veruf. ^rü^er bejianb in ©reifömalb (feit bem 0. 1791) ein ©cfyutfel?rer=

jeminar, welche« jebodf nacb, ben Mitteilungen ber eigenen Böglinge '«ner SSJeife

aemigte, dm 3. 1853 »arb ba«felbe ba^cr nacb, Sranjburg bertegt unb bebeutenb

nwitert. Slber aud? biefe Xnfialt reicht in i^rem jefcigen Ilmfange nicht au«, um bie

nötige ^cä)l üon £e$rern aufyubtlben; e« ift bab,er eine abermalige Erweiterung ber»

fdben in 2lusftct>t genommen *). 3n manchen ©egenben bilben bie fogenannten ©djul«

^tsbnrerber , bie fein ©eminar befua>t ^aben, bie SDMhrjabl ber angepeilten ?ebrer.

Xiefe Bewerber finb jum Xeil i*eute, bie burebgangig jwar etwa« mehr ©itbung

^en alß jur £eit ber fd)»ebifd)en #errfcbaft, mit benen e« aber im ganzen boeb, rcd>t

tfirftig befteflt ift, befonber« wa« ben munbttd)en ober fchriftlicben «u«brucf in ber

tasfbtadje betrifft; ba tann man bie gröbften foracb.Iufyen Verft&fee $dren unb tefen.

Sie Bewerber waren eb-ebem $anb»erfer, SWatrofen, ©olbaten, äaufleute u. f. ».,

fattetten bann, oft fdjon in ben reiferen 9Wanne«jab,ren fteb,enb, ju»eiten fogar al« er=

graute ^mnilienoater um unb bereiteten fia) nun auf ba« <3a)ulamt oor, »oju e«

nedf amjerbem im SBe^irfe an einer guten ^Infiatt gänjlidb, fe^lt. 2)enn bie von einem

^iabrten Seb^rer unb Organiften in <Stratfunb befergte, wot)in wo^t ob;ne ^luönaljme

tiefe beincoften ^auoter fia) wanbten, genügt burebau« nid)t. Unb boä) finbet ftcb

ferne Gelegenheit ^u tüchtiger Vorbereitung, obwohl bie Ägt. Regierung einzelne Se^rer

aö ^räbaranbente^rer öffentlich, genannt b^at. (Srft in neuefter ^dt foU ein ©eiftlicber

in eioem ?anbft5btcb
I
en im Verein mit einigen Seb^rem ber ©rria^tung einer Slnftalt

für ^räbaranbeu fid> unterjogen baben **). ©i«ber |»aren bab^er aueb, bie (Seminar-

at>iranten bur$g5ngig auf jene« mangelbafte Onftitut in ©tralfunb befcb,ränft, unb e«

fpnnte unter biefen Umftänben bie Vorbilbung berfelben ebenfo »ie bie ber Siteren

forte, wela)e ob,ne ©eminarfurfuö fieb gteid) ju bem Vetoerberejamen melben, nur ehte

jeringe fein. SBerben nacb, tiefer 6eite $in nid)t genfigenbe (ginriebtungen getroffen, fo

fcue e« mit grönblic^er Vorbilbung ber Seb^rer noeb, gute 2Bege b>ben. ©ebreiber biefe«

iji f$ra »ieberbolt oon Vätern unb )War oon fiebrem um 9{at gefragt »orben, »ob^in

ftf i^re @etyte bor ib^rer Äufnabme in ba« ©eminar fa>icfen foOten, aber ia> tonnte

ix ganjen ^ejirf nia>t eine einzige Oelegenbcit au«ftnbig madjen, »elc^e id> ju biefem

$mdt mit gutem ©ewiffen ^atte empfehlen bürfen. Oa, ^räparanbenanftalten ftnb

btd) nBtig
f nu^t folebe, in benen nur ein ?ebrer, ber oft fo fä^on mit ben $3eruf&

«betten bofliauf ju t^uu $ai, ben ©efamtunterriebt beforgt, fonbem größere, umfang

=

reichere, etwa wie bie borafigtidje, »elcbe bi« bor ca. 10 Sauren in (Erfurt beftanb,

*)2)a« Seminar befinbet ftd) je^t in einem ftattlid)en Ocbäube, f}at brcijSbrigen Äurfu*
not 81 33a,tmge.

**) 3«§t befielt eine jtaaüiä)e ^ra>aranbenanfialt ju örirmnen.
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»oran mehrere bewährte ©cfjulmanner arbeiten, bie befonbere Äufficbt aber einem eigcni

t>a$u angeheilten Onfneftor übertragen ift*). (5« ift ja »obl ju beflagen, baß in mandw

Greifen , »o man ein tiefere« unb beffere« 23erji3nbni« r>orau«fefcen fottte, bie laftyt

fta) geltenb macht, e« fei ba« ©ä)ulmeifiern ein leiste« unb geringe« Ding, eine fcr

fonber« barauf abfe^enbe Vorbereitung nur in fef/r befcbranftem SRaße notig nt

bafyer ber SBert ber ©eminarbilbung »on geringem ©elang, auf tedmifdje Muöbilcay

fei fein ©erntet ju legen unb »enn ber &r)rer nur ju ben fogenannten „©laubige«'

gehöre, fo fame e« »eiter nicht barauf an, ob er mir unb mid) unterfdjeiben föne.

Da glaubt man benn bem deiche ©otte« einen Dienfi ju leiften, »enn man jebea

beliebigen ftned)t unb Sletn^äuÄler , ber fleißig bie #ont>entife( befugt , über bie Sa--

borben^eit ber 2Belt jammert unb ficb ju et»a« SBefferem unb höherem berufen usüpt

beim Umfattetn ©orfdmb leiftet unb tyn jum 8e^rer ber 3ugenb befrimmt. ©eldje Ser-

toü[hingen finb baburd) fcbon angerichtet toorben! Unb bocb fönncn manche Seute m*
mübe »erben, auf biefem 2Bege bie ohnehin große Änjabl untreuer Arbeiter cur*

2Rauld)rifien unb $eud)ler ju »ermehren.

„(Sin britter unb lefcter ©runb aber, »e*halb unfer (5lementarfä^ul»efeu in4be=

fonbere auf bem 8anbe hn ganjen ntd)t befriebigenbe SRefultate liefert, ift bie bürftigt,

äußere ©tellung be« Serjrer«. einige Äüfierfieflen fmb allerbing« Tcd)t gut botiert (3M

bi« 600 2$lr.), bie bei »eitern größte 3af,l ber ^rerfteflen bietet jebod) ein lanraen

lid)e« ©nfommen. 9cad) glaubmürbigen 2Ritteilungcn foH bie ©efamteinna^me einiget

©teilen nur 50 tylx. jährlich betragen. Hl« in jüngfter 3eit ein 2et)rer betr. Cn*

Urlaub fid) erbat, um ju feiner SBeitcrbilbung nod) ein 3abr ba« berliner ©enn»rr

befugen ju fönnen, erftaunte er md)t toenig bei bem (Eröffnen, baß ibut bei feine
'

eventuellen 9?ücffeb,r »obl fätterlid) fofort eine ©teile gegeben »erben tonne, bie feiner

iefctgen entfbrache, benn biefe — it)re ©efamteinna^rae belauft; fid) infl. SBefonrnj,

Xorf, ©arten auf 189 I^lr. — fei febon eine ber befferen."

SDod) ^ören »ir über btefen $unft jum ©d)luß einen furjen Ärtifel be« ärntfc

blatte« ber Ägl. Regierung gu ©tralfunb (1866 9fr. 35). £« ^eißt barin:
,m3e meft

»ir un« ber $ortfd)ritte unfere« $3o(f«fd)ul»efen« freuen, befto »eniger bürfen mir

bie Äugen oerfc^ließen oor ben Langeln, an benen baöfelbe aud) jefct nod) bei sri

leibet. 2Bir tyUn t/eute nur einen 9cotftanb beroor, bie brücfenbe Süßere Sage tielff

Scbrcr, namentlich auf bem Sanbe. 9U« auf ©runb be« aUerh6d)ft beftötigten SRegulotoi

t>. 29. Äug. 1831 ba« (5lementarfcb,ul»efen auf bem ?anbe geregelt unb eine grep

«nja^l ©on Janb^ulfteHen eingerichtet »urbe, fonnten oiele berfelben nur notfcürfo

botiert »erben: man wollte bie ©cbulgemeinben niebt in f$»er belaften, um fie niAt

oon oom^erein gegen bie neue (Einrichtung einjunebmen; jugleicb regnete man baranf,

baß bie Se^rer burä> ©etrieb eine« ^anb»erf« fia> 9?ebenoerbienft oerfchaffen fcOien

3m Saufe ber 3"* ^^ben bie Umftanbe fid) »efentlicb geänbert. Die greife aller Sebeni-

bebürfniffe finb um ba« Doppelte geftiegen, fo baß eine 9efolbung, toeldje tet 30

Oa^ren jum Unterbalte einer üe^rerfamilie notbürftig au«reicbte, je^t bura>au« nieb!

me^r genfigt, fie bor brödenber sJlot, ©orge unb bitterem Langel ju f$ü&en. ^
Unforberungen , »elcbe an bie ©djute unb bie Se^rer gemacht »erben, ftnb gegenwärtii

oiel größer al« tormal«; bie Vorbereitung für ba« Ämt ift f<b»ieriger unb tcftfpieliget;

bie amtliche Sbätigfeit erforbert me^r 3eit unb Äraft, fo baß Ux betrieb eine« $iofc

»ert« bem Öefyrer, auä) »enn er e« oerfte^t unb flu) i^m ©elegenbeit jur «u«ttbnBö

be«felben barbietet, faft unmöglicb ift, »enn er nidjt fein «mt unb feine geifhge fyxi--

bilbung barfiber »emacbiafflgen »in. Datyer fommt c«, baß mele Je^rer ein geringen«

©nfommen baben al« manage Jagelöb««, »a^renb bod) i^re geizige ©Übung mic

i^re feciale ©teflung ü)nen einen Stnfnrud) auf eine beffere äußere Sage *u ge»5^ai

febeint. Oft e« gu »er»unbern, roenn mand>er Selker im Äambf mit ber 9*ot tel

*) Sine fotd)c »nflalt befielt je^t \n ©rimmen.
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"Jtbenß bie greubigfeit für feinen ©eruf »erliert unb rooljl gar Unjufrieben^eit unb eine

^emiffe Süterfeit fta) feiner bemächtigt? Oft e« ju wrmunbern, menn junge Seute »on

vtuten j^igfeiten immer feltener ftd> bem 8et}rerberufe roibmen unb lieber einen anbern

33enrf erteilen, in meiern fie eine let)nenbere £t)ätigfeit unb eine gefiedertere Seben«»

fteflnng finben? Da$er ber SHangcI an Sehern, beT immer fühlbarer mirb, jumal

ta bie &t)rer, au« beten ©ör)nen ftdt) fonft ber £et)rerftanb oorjugämeife ju refrutieren

pflegt, oft nw)t bie ÜRittel baben, um tyren ©ötjnen bie erforberli<r)e «u«bilbung

r*rf$affen ju fönnen. $ier ifi Slbt)Üfe bringenb nötig, menn nidjt bie Sntmirfelung

anfere« Clementarfdjulmefen« eine Hemmung, ja roobl gar einen töfieffebritt erfahren

fett
- " *). (Dammann.)

3. a) 2Bäl}renb fi<^ ba« Solföfdmlroefen in ben alten unb neuen öfUidjen ^rownjen

^ren§en8 ju einer fejleren Formation, größeren örmetterung, entföiebeneren Belebung

unb fidleren Leitung umbilbete unb Iperttorarbeitete, mar ber Regierung mit bem 3U'

™acbfe neuer , nrie mit ber SBiebererlangung alter, aber unterbed in frembartige S3er=

BMltungftoeife gefommener beutfcfyer £anbe«teite im 2B e fl e n ber 3Ronarct)ie eine Aufgabe

Kr mtytigfien, jartefien, fddmterigfien , »eil »ermufeltfien %xt jugefaflen. Die unter

pieuBifc^em Seester ju einer oortjer nie bageroefenen 93oQfraft, Opuleiq, ©ilbung unb

öetrtrßtfeui gebiet/enen flttyeinfanbe fmb ber in feinem größten Seile gang neue

3ua?adj« $ur 3Wonarcr}ie; »on ©efrfalen t)atte »or ber napokonifcijen ^Beraubung fdjon

man$<4 m Greußen gehört unb preußiferje SJermaltung genoffen. — 2Bir t)anbeln r)ter

jnerft ton ber ©eföidjte beS ©olfSfcbuimefenS in ben törjetnlanben, b. t). ber

%^3qirfe Stäffelborf, Äöln, Äoblenj, Srier unb flauen. Die Regierung mürbe

eine no$ größere 2)WÜ)e gehabt tjaben, menn 'fte auf bie (Sigentümlk>feit beä $olf«*

fönlmefen* in ben einzelnen Staatsgebieten (föl)einlanb entbalt aHein 170 er)emat$

jelifiänbigc Territorien) **) einjugerjen genötigt gemefen märe, au« benen bie gegenmartige

große ^rotinj in eine einzige blütjenbe (Jint/eit »ertoadjfen ift. Die ©eiDalt^errfc^aft

ber ^Tanjofen, nidjt bloß bi« an ba« linfe 9tyeinufer, fonbern oon ba herüber roeit bis

in« $er3 oon $eutfd)lanb r)erein, tyit im allgemeinen um ifjrer $ertoattung«intereffen

niüen eine reine 99afyn gemalt unb »iele« ©onbertümlu$e, mo6 au« alten Reiten

Jeifelben im 2öege ju freien f<t)ien, fomie ba« bi« bai)in bort befter)ente SKedjt fort=

jnamnt unb audf boö ©pröbefle, »afi ftcfy feit Oa^r^unberten ooneinanber ju fonbern

jopmjt ^atte, unter einen unb benfelben Äap^aum ber ©eroalt unb ber .ßw^äftidfat

#ad)t.

DcA ©<hulmefen ^atte fu^ in biefen ©tbieten feine^roeg« in au«reidjenber Ser=

fcreirnng unb genügenber (Einrichtung, Leitung unb Sai)rnebmung befunben. 3um Seil

Bwren efl ?anbe, bie »ie bie jülic^f^en unb fleoefoen fci)on früher unter preufeifc^er

7:l?eit unb SBerroattung gefianben unb ein nac^ ben firc^Ucc)en 53eri)altniffen georbnete«

«c^nhoefen befeffen t)attcn, teil« unb jmar jum größten Seite maren eO neue (Srroerbungen

mit einer tatbolif$en SBetöKerung unb einem angemeffenen <ScJ)ulmefen.

b) (55 ift fdjroer, mit fieserer ^tfiorifcr)cr ^ctcrjnung redjt Söeftimmteö über ben oor*

maligen 3Qf^an^ ^e ^ntrotrflung be« 55ol(öfa)u(roefen8 in biefen ?anben ju fogen;

vnto bod) fdjeint eö nötig ju fein, menn man bie 3ufiänbe ber ©egenroart ridjtig roürbtgen

wü. 3>ie 3uP^nbe be« oormaligen (atbolifc^en ©c^ulmefen«, fomeit e$ überhaupt fc^on

^ irar, liegen noc^ mel)r hn Dunfetn, al« bie be« eoangeltfdjen.

•) Oegenroärttg beträgt ba« bur^fa)nttttia?e Sintommen einer 8el)rerftcUe, au«|d>üe6 lia?

llteTf)ntagcn im Äeg.-©qir!e ©tralfunb:

in ben ©täbten mit 10 000 big 25 000 (Stare.: 1543 AM.,

„ . , „ 5 000 — 10 000 , 1204 SKf. r

„ „ . unter 5 000 — — „ 1131 Tit.,

auf bem Panbe 750 SKt.

••) Sgl. bie treiffli^e, anfebeinenb ju roenig beamtete ©ebrift oon «. ©olff: Sie unmittel«

kamt Xe«e bt« ehemaligen römife^beutfd?en Äatfeneia>e«. «erltn 1873.
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Uber bte lefcteren fyaben emjelnc »ädere ältere l'eprcr gelegentlich bei cet Bieter

fdjreibung i^rer ^Beobachtungen unb ÖTfabrungen au« t>em eigenen £eben man6e

gegeben, an toeldjer man fiä) genügen laffen muß, um nettere ©dflüffe ju ma$a.

©o 5. 53. in ben 9tyein. 53t. VI. ©b. 1832 ©. 39 k. oon ÜJaniet ©tbürmann a
SRemfdjeib, ©efdfretbung be« ©otf«fcb,ultt>efen« unb be« £e$rerftanbe«, befonberf im

©ergifdjcn, toä^renb meiner »erlebten Sage. <5bbf. 3a$rg. 1833 ©b. Vffl, ©. 364 x.

2)e$ ©dmlle^rer« 3o$. fcfcob. ©ogel ju Sengerfclb ©tlbung $um £e$ramte unb baft

S>enfn>ürbigfte fetner «mtefü^rung. 5EeSgleta)en in einer betonteren anjptecbento

©cfcrift 3oty. ^Jctcr fta«be über, emerit. ©drallerer in 8?on«borf. Stafette ift tck

©djfirmann in ber 2age, nod) in bie UrjuflSnbe ber alten 93olföfdjule in fetner 2anfc

fd>aft bid in« »ortge da^unbert $u bliefen unb flettt fle al« feine anberen bar, all

toeldje anberttärt« audj ftettgefunben ^aben. 3n ben wenigen ©$ulen ftanben faft gar

nidjt gebildete Setyrer, baju fd)teä)t befotbet, Abel auögeftattet mit ungenügenden $tfc

mittein. (Sin regere« 8eben brauten tote anbevtoärt« ©ctfUidje in Das 55oIfßfefaul roefen

;

au« ber fat^ottfcb,en Jcircbe ber etynoürbige $rior $oogen in hülfen bei (Sifelen$ nur

Doerberg in fünfter; au« ber eöangelifdjeu ©8« in föünberotty, Natorp in <5fi«,

flfedje in ÜMltjeun am SKljein, ©abefer in 3)afyle, föofc in ©ubberg u. a. — Öffentlidx

©latter, tote ber bamal« in 3)ortmunb erfdjeinenbe „SBeftfälifcfye Slnjeiger" am

anbete boten ber ©efpred)ung be« ©dmltoejen« i^re ©palten unb fuebten um 1803 &c

bamaligen ©taat«bel^örbe nue bem ©olfe bie SBiajtigfett be« ©otttföulnxfen« erfeunbat

ju raaäjen. (Sinjelne Pfarrer mibmeten jlä) ber Slu9bilbung ton ange^enben &$reni

j. ©. in föttuberoty. ÜDer fd)led)te Buflanb ber öffentlichen ©ottöfajuleu rief eine SReny

$rix>atfd)ulen unter bem Warnen Snftttute in« &ben, um ©ö$nen unb JBAtera

ber bemittelten ©tänbe eine üjTen «nfprü^en angemeffenere »Übung ju geben. We
enoeeften bei ben (Stementarle^rem 9caa)etferung. „ffiarum foOten tohr un« niä>t ht best

©tanb fefeen fännen," fo badjten fle, „ben ©ebürfntffen unfere« Ort« ju genfigen rar

unfere ©d)Üter abjubalten, mit großen Soften tyre ©Übung anberttxirt« ju fudfen?*

Diefer ©ebanfe trieb noch mehr ju ben für bie $otge fo erfprie§liä)en ?eb,rerlcn»

ferengen, moton ber genannte oerbienfboQe ^e^rer SDaniel ©^firmann in ^eraf4^
(tgt bie oben angeführten ©Triften »on ©i^firmann unb ©ogel, be«gL Sn>td^« ftben^

befd)reibung in ÜDieftertoeg« ^fibagog. 3?eutfd>lanb n. Qb. ©. 215) fa)on im 0. 1794

bie erfte gegrünbet ^at. ^^ntiä)e Konferenzen bitbeten fla) in ben Äteifen ©otogen

(Slberfelb, ©armen u. f. unb erfc&ten oorläuftg bie für bie ©tlbung ber eienientai:

leerer not^ fe^tenben unb in ben ^b«ntanben no<$ lange au«bleibenben ©Übung«an

galten , bie ife^rerfeminare. 3)tefe ©efhebungen blieben ntä^t unbefannt unb crfolgW,

unb man toenbete fi(^ beb,uf« (Srlangung guter ?e^rer an ©a)ürmann. Huf biefem ffiej«

fmb bamal« bie meinen eoangelifd^en 8e^rerfletlen be« gegentoartigen Äeg.=©ejit«

Sachen mit jungen bergifa)en 2eb,rem befe^t morben, unb biefe $aben bort gur ^ebnnj

bea ©a)uln>efen« rfl^mlid) mitgetoirft. (5« tourbe eine Prüfung ber Slnju^eOenDen wn

ber furfürfitta>en Regierung ju 3)ü|felborf 1800 auf Anregung ©i^ürmann« angeorbnd

S)ie aufetnanber folgenben ©onobalinfpeftoren ©erljarbi an ber Surg, ^unge in Äemf^eif,

©Iber« in 8üttring«fyaufen u. f. n>. gelten jhenge fefl an ber $rfifung«t>erorbnung ant

traten baburd) ber »iHfiirticben Anlegung unb ©efefeung ton ©cb,ul^eQen unb unberufene

(Stnbringltngen in ben ©d)ulflanb gefefclia) unb amttid) entgegen. %üx birefte ©ilbunj

ber Se^rer tonnte inbeffen nur bureb, Verbreitung bal;in einjä^lagenber ©Triften unt

burc^ §lnfd)Iie§ung an bie errichteten ^e^rerfonferenjen gennrtt unb fo ein befferer @e$

in bie ©ot!«fdmlen gebraut njerben. $>aju fanben ft<h bie hcn>onagenben 2efyreT jenn

3eit bereit. 3)em ©eifpiete ©a)firmann« folgten ^ürt^al in föabe torm ©albe, Äon^

reftor $oltfyw« Ut ©d)toelmf SBÜm« in (Slberfelb, etoia) in ©armen unb tiele anbot

®anj befonber« terbient um bie ©Übung ber jüngeren Ce^rer unb ©e^tlf«»»

machte fiä) ber al« &$rer unb ergieher berühmte Dr. SBilberg in (Hberfelb , ber im

0. 1802 »on Oöerbief an bie neuerrityete «rmcnfa>ule in Ulberfelb berufen wm
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unb f|9äter bort ein Crrjiebungeinftitut grünbetc, bo« fogar ©on 3ünglingen frember

Nationen befugt würbe. (Über i^it in Stteflerweg« 3ob. ffriebr. SBilberg, (Sffen 1847.

ferner Äoblraufd), (Srimierungen au« meinem ?eben, ©. 129 ic.) SBUberg War

«n SV^S Äefafaf^en ©$»k, atfo fein ^eflalo&taner , unb f/atte unter bes

§errn b. SRocbow Leitung bie Einrichtungen unb bie neueren SWetboben fennen

gelernt nnb ben babagogifcben ©runb gelegt, fowie bie ©Übung«ricbtung gewonnen.

3ebe 2Bod)e oerfammelte er an ben ©onnabenbnachmittagen in ber I^omcrf^cfer

8d)ule eine ©d)ar &hrer unb Hilfslehrer au« ßlberfelb unb ber SRacbbarfchaft um
ftd) unb gab ü)nen Unterricht in gemeinnützigen ßenntniften unb in ber 2Wet^obif unb

(treute baburct) ben t)erxlic^ften ©amen für inteOeftuette unb moralifd)e 93itbung au«.

2*efe Unterhaltungen fe&te er aud) fort, al« er foäter al« ©d)ulbfleger fungierte, in

©eld)er Stellung er ftcb auch bie Serbefferung ber äußeren Sage ber Se^rer jur on=

aelegentlid)ften ^flid)t macbte. O^m oerbanft (Slberfelb bie ?ehrerwi twen* unb
SBatfenanflalt. — ©ä)wierigteiten aber bereitete e« nicr)t geringe, bie bem gewonnenen

raten ©taubpunft ber ©d)ule angemeffenen Lehrbücher, welche oon beeiferten

fcbrern jener ©egenb berau«gegeben würben, in bie ©d)ulen einzuführen, weil

haaptfäcblicb im Seite, wie anberwart« auet), grofce Vorurteile entgegenfxanben. Skr
$erbad)t, ba§ bie ©efhebungen ber neueren ©d)ule babin abhielten, bie tird) ticken

&hrbmber gan$ unb gar au« ben ©Rillen ju oerbrangen unb bie ©djulen ju »er*

vettlicben, würbe fogar oon bielen ©eiftlicbeu geteilt unb mehrte fid) im hot/en ©rabe,

<tld fetbft in ben oberen Älaffen ba« SRülbeimer fiefebud) häufig neben ber Vtbel

uib bem ©efangbud)e gebraucht würbe, unb aud) fbater anbere ?efebüd)er berart in

ben Spulen in ©ebraud? fainen. Sßeffere ÜJ?erhoben im Sefen, 6d)reiben, SRedjnen,

Singen fanben allmählich ©ingang unb Verbreitung. (£« fehlte aud) nid)t an einzelnen

Pfarrern, bie ihren 8er)rern bei Ginführung neuer 3Rett)oben fold)e $inberniffe motten,

ta§ btefe boburch oeranlaßt würben, ir)re ©teilen nieberjulegen unb ^nj^ellung in

entlegeneren ©egenben §u fud)en, wo ibre Semü^ungen ^nerfennung fanben. 3a,

ncd> in neuerer 3eit — e« war in ben jwanjiger 3at)ren — al« fd)on bie »reu§ifd)e

?i<jierung ba$ Volfsfdjulroefen unter ibre Leitung genommen unb bureb geeignete

Sdju>fleger mehr Siegel unb Orbnung hineingebracht batte, trat '•ßoftor ffrummad)er

gegen biefetbe auf unb mad)te in feiner „S^riftL Voltefdjule" bie Vebaubtung geltenb:

.bie ©d)ulen feien in« $eibentum gefallen". Dod) bie Seit be« 18. 3a$rbunbcrt«

ar oorüber, wo e« nod) ber lut^erifd)en unb reformierten ©bnobe möglich war,

bei ber rurfürftlid)en Regierung eine „©tbulmeifrer* unb tfüfierorbnung* ju erwirfen,

totd) welche ben 2e$rem alle« freie ©treben unterfagt würbe.

lud) bie 2Äer)rja^l ber ©eifUidjen batt* unterbeffen anbere Unflaten gewonnen

am) biefe benufcten t^upg ü)r Änfel^n in ben ©emeinben, bie noeb oorr)anbenen Vor«

urteile ju befeitigen.

%vl9 ben bi«t^rigen SWitteilungen wirb e« ttar fein, bajj bie ©erbefferung ber

ftangelifcben 33o(f8fd)uten in ben 9lr;einlanben urf^rüngttd) oon ben Sebrern
leftfl ausgegangen ijt, unb nur burd) fie unb burd) bie Unterfhl^ung waeferer ©ei{ilid)er

M HS auf einen befriecigenben ©tanbbunft entwidelt ffak, 3ln ben Äonferenjen

rahmen bie fat^clifd)en Jebrer, wa^rfcbeinlid) auf (Sinflufe ibrer Pfarrer, wenig

toteil, bagegen würbe für beren gortbilbung auf anbere ffieife geforgt. 2>ie fur^

f4rjiltcb baoerifebe Regierung in ©üffelborf erriebtete in ber $atq>tjtobt eine

*oTBiatfd)u(e, um bie ftd) bie fatbolifd>en ©eifMicben 99rad)t unb ^irfd) fe^r oer^

*iat gemaebt ^aben; borten würben ju beftimmten 3eiten bie fatt)olifd)en 2el/rer

«a^emfen, um fte in 2ebrfurfen mit befferen ?ebrmeti>oben befannt ju mad)en, wobei

» ber «egel bie Oüerbergfd)en Se^rbüd)er ju ©runbe gelegt würben. X'it au« ben fur$^ aufgehobenen Älöflern herflie§enben Steoenuen, unter bem tarnen w©d)ulf onb«"
&rfnmt, bienten fcaju , ben ?ef;rern ben Uufentbalt in ber $aubtftabt ju erleichtern,

i^te Öefolbungen $u berbeffern unb ju ©d)ulbauten wie ju nötigen ©d)uleinricbtungen
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3uflüffe ju (eiften. AI« nun ün 3. 1806 ba« 2anb unter franjöfifdje §exrfcMt

tarn , ber bekanntlich ba« 3Rilitärmefcn mehr al« bic StotWföule am $er$en lag
,

ging

bod) bte (Sorge für bie leitete unter ber Leitung be« trafen t. fteffelrobe, SWtnifrer bei

Innern, tfiren ungegarten ©ang fort 6« bitbete fid) eine ©chuirommiffion, an

beren ©w'fce ber ©eneratföulen* unb ©tubienbireftor ©taat«rat $arbung ffcrab, urar

»eld)em $irfch al« ©eneralfthulinfaeftor fungierte. $or biefer Skh&rbe muffte ftdh jecer

fat^oIifd>e Se^rer »or feiner Hnfteflung jur Prüfung einfmben, toährenb bei ben eüangetifa
~

bte bor ben ©mtobalinfpeftoren ober beren Stfftftenten fortma^renb ©ütttgfeit behielt.

c) 3m 3. 1810 mürbe inDüjfetborf ein alljährlich abju^altenber fedJSmik&afr

tiefer jeljrfurfu« angeorbnet, ju teffen 93enu$ung unoermögenbe ©dMlamtöfanbibaten

ton »orjügltchen Anlagen Unterftüfcung erhielten. 3n bemfelben Söhre erfdnen eine tyb
fetturoerorbnung, mortn ba« fd)ulfäfytge Sitter &on 6—12 Goaren feftgefefct, ba« ©dd
gelb naher beftimmt unb bie Beitreibung ber SKürfftänbe geregelt mürbe. 1811 tourte

bie Änmht ber ©d)üler j[eber (5lementarfd)ute — ^rimärf^ute — auf 80 normiert

1812 muroen bie Prüfungen ber ©djullehrer aller ftonfefflonen auf Anordnung

Mnifierü be« Snnern anbefohlen unb alle Sehrer unb Unterlehrer »erpfTu^tet, fern

2Waire — Bfirgermeifier — fech« SEBod)en oor^er anzeigen, »enn fie ihren $effci

»erloffen wollten. Um 21. 3uni t>e«felben Oaljre« erlieg ber SWinifler eine 3nftruf tion

für bie (Stnteilung ber ©d)ulbejirfe in ganzen Ärronbiffement« , beftimmte

t>a« fcfjutyflidjtige Älter »on 6—14 Sauren, forach jebem Se^rer 8
/4 bergifche SRorgra

fanb jur Scnufcung al« ©arten, 53aumfd)ule unb ©melolafc gu, au<f> SBtefengnrnt

(»o er tor^anben märe) jur Erhaltung einer Äuh, femer ein Minimum &on 250

granefi als Normalgchalt unb al« ©djulgelb in ben ftabtifdjen Sejrrfen 50 (Et«, nur

auf bem Sanbe 40 (St«., ohne jebcefy eine fcorjufdjlagenbe (Sr^d^ung $u befchrdnttn.

Diefe für bie äußere Sage ber Setyrer h&hft mohltfyatig mirfenbe dnfrruftion ifl ju»

Seil bi« auf bie neuere j&tit Än^alt«punft gemefen, leiber aber nicht immer pro

Vorteil ber Set>rer gehanbbabt morben. Die Abmetdjung baton in einzelnen Tünnen

üerantafjte bie fe^rer nicht fetten ju geredeten ftlagen. — Die mehrjährige Dauer tet

grranjofenherrfdjaft hatte ber ©brad)e biefe« Uolfe« (Singang »erfdjafft, meäbatb wa
in Orten, bie einem franjöfifthen ©&rad)lehrer nid)t hinreichenb ©efchaftigung getoohrten,

gern gehrer fuchte, bie biefem ©ebürfniffe burdh ^rioatunterricht abhelfen tonnten.

Da« foornte bie jüngeren Sehrer an, fty biefe frembe ©praehe anzueignen.

mehr mar bie« ber ftaH in ben fleinen ©t&bten be« iüli<hf(hen Sanbe«, mo wefe

©prache burd) bie längere franjoflfche Sermaltung noch mehr Sebfirfni« gemorben, \*

nahe baran mar, mit ber beutf^en äugteich in ben ^rtmärfdhulen eingeführt gu teerten.

Da trat enblid} bie Äatafho^h« be« Söhre« 1812 unb in ihrer »eiteren golge auch am

©d>luffe be« Oahreß 1813 ba« (Snbe ber t^angofenherrfchaft am $tytm ein. Die pro

ben fJerbünbeten eingelegte interimiftifd)e ©ermaltung ber gurütfgemonnenen bentfeben

?anbe am Wfym unter bem ©eneralgouoerneur ^Jrinjen Don ©olm« ongag aud) M
93oIfßfchul»efen ni(ht Der ^Jrtnj »erfügte unterm 6. SWai 1814 bie Änorbnung einet

©(hutfommiffion in ber $auptftabt Düffetborf, bte über bte Ausführung ber ht

tat>tn ertaffenen ©chutoerorbnungen ju machen unb ber h°heren ®ermaltung«fielle

jtrecfmäfjtgen Hbänberungen ober neuen (Srlaffen SJorfchlage ju machen tydtt. Darauf

erfolgte bie Errichtung ber ©chutfommiffton unter feinem Nachfolger Sujtu« ©runer im

3uli 1814 unter bem Ditel eine« »rooiforifchen ©chu träte«, ber unter ©orfu) tf«

©taat«rate« ©eorg Oacobi bur<h bie ©chutrSte Direftor Äortüm, bracht unb Äobt^

raufch ein orgamfeheö ©tatut für ba« 53clf«ia>ulme|en fre« ©rogherjogtum« S3erg f
entmerfen h«tte, Jehterhtrfe in ©erg unb SWarf, unb ©chuttfleger anorbnete, unb fte m
aud) bie ©d)uloorfteher mit Dienfborfd)rift »erfehen foüte (©gl. Äohlraufch a. a.

©. 169 jc). Nähere« über jene £ett ber »rooiforifchen 8ermattung, fomie ber tei

©encralgouoerneur« ©aef in Aachen ifi außer in Ultgelt (©ammlung ber gefett.

ftimmungen, ba« @tementarfd)ul»efen im Sejirf Der ftgl. Regierung o. Düffeloorf betreffenr)

i

i
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ntbalten, unb in beffen ÄbfymDlungen in ben freimütigen Safyrbücfyern ber aug. beutfdjen

Brfttftyüe bon Schmorj 182$, n. $b., S. 255 ic. flteigebaur, melier üon bem

Beriete De« um ba« rt)einifcbe Sdjulmefcn fo ^od^oetbienten Äoitfifrorialrate« Dr. £.

3L ©ra«tycf Sinficfyt hatte (Dr. ftarl ^rieDrid} Äugufi <&ra«hof, 8u« meinem Seben

nie ©rrfen, jugleia) al« Seitrag $ur ©efdnajte ber 9theim>rooinj unter »reußtfäer

<jnfc«heheit in $infta)t auf Sirene unb Schule. (Srfter [unb einziger] SBanb. (Sffen

1539. Leiber bejie^t fto) Diefer erfte 53anb nur auf tote Gcntuncflung ber firetf. »er=

tiUnijfe in üK^inlanb), äußert ftcfy über ben SEBert ber Spulen in 9tyehüanb in ber

ecrpreß&ijctyen ^eriobe alfo: „Unter ben »roteftantifdjen Spulen finb Bei »eitern

wniger fdjledjte unb mittelmäßige, too^t über bie #5lfte ISßt fia) ju ben befferen rennen.

Xtö hat feinen ®runb teil« in ber größeren SBohlbabenheit ber orotefranttfehen ftamilien,

ccnäglich an ben Orten, »o fte nicht bie ^errft^enbe Partei, too fie bagegen am meifien

im Seftye oer 3nbuftrie finb; teil« in Der jroeefmäßigeren Vorbereitung ber Se^rer."

,3n ben fat^clifc^en ©ememben fehlte e« Dem ?e^rer toie bem Pfarrer gcroö^nlidb

a aller $ilDung, oft bem (enteren noeb mehr al« bem erfteren." „2Bo bie Regierung

tn Schule fich nicht annahm, ba mußte in ben tatyoUfd^en Schulen alle« in bem alten

@tof< bleiben ober gar jurüefgehn."

d) 2Rit bem 15. 9Kai 1815 traten bie entmeber toieber gurücfgelangten ober ncu=

noerbenen Canbe am dtyein thatfä'cblich unter Greußen« alleiniges Scebter unb murDeu

jonadyft au« benfelben bie ^rooinj SRieberrhein mit ben 9feg. = ©ejirfen «acheu,

«oblcnj, Irier; bie ^rooinj 3ülia>, Äleoe, »erg mit ben Weg. = Sejirfen SDüffel=

mf unb Jcoln, unb bie ^rooinj ©eftfalen mit ben fteg. =8ejirfen ÜWünfier,

Äen unb Arnsberg gebitbet. Die beiben erfteren $ro*in$en finb jefct in bie eine

gic§e$heinfcrooinj jufammengefaßt.

Die preußifdje Senoaltung De« Scbulmefen«, ba« unter ben mißlichfien Umfränben

jui ut erhalten
,

ja emporzuarbeiten oefliffen gemefen mar, beginnt in ben 9tb<tnwnben

nu jener 3«* unb übte balb genug ihren fßrbernben (Sinfluß in fid)tlicher SBeifc au«,

«t bie^ nicht au«bleiben fann, wenn ein guter (Seift ber Staatsbetörte Dem guten

Sitten ber einzelnen anregenb an bie Seite tritt. (5« mürben Pfarrer al« Stirnl^

pjkger angefiellt, unb jebem ein Ärei« Don 20 unb meljr Spulen, je nac^ ^ef^affen-

^tt 6er @egenb, jur 93<aufft$tigung übertoiefen. 3Hefe richteten mieberum regelmäßige

fafttaqen ein, fomobl bie lat^olifd^en al« au<^ bie eoangelif^en (S^ulpfleger, an

Jenen Don nun an alle i'efyrer teilzunehmen oer^flicbtet mürben. ÜRan motlte ton

inten Der alteren Seljrer inbe« bamal« bemerft l^aben, baß, obgleiü) jene Sdmlbfleger

out Umfingt unb Sac^fenntni« gewählt morben maren, unter i^rer Seitung Denno^ in

Jieje Äonferenaen nie »ieber bie frühere lebenbige unb na^^altig mirfenbe Ib&rtg'cit

räife^ren tooflte , »ew>e in ben früheren «freien* Äonferenjen anjutreffen getoefen fein

®leia>toohl bauem fie, al« Organe a»if(^en Der Regierung unb ben Syrern, bi«

fflf Hefe Stunbe in Segen fort unb teijlen aud^ bura> ben (Sinfluß ber tfifyigften

topn in metyoDiföer ^infiä^t fc^r oiel @ute«.

e) 3n ben ^eg. = ©ejirf Slawen, befonber« in beffen eoangelif^e ©emeinben,

«wen, toie oben bemerft, in ben legten 3abren oor 1815 au« bem ©ergifdjen oiele

tüdjhge Vetter ^inübergejogen unb Ratten fi^f burd) i^re l'ctftungen bei ber Dortigen

Regierung bemerfbar gemalt. S3ei berfelben maren geraDe bamal« um bie £tit ber

Kcftaurarion im 3. 1815 jtoet ausgezeichnete Scbulräte, ber eoangeltfcfae S3efferer

Mi Der Iatlj}ottfct)e ^üögen angefteQt, benen ba« Sc^ulmefen fe^r am ^erjen lag.

Sie |e|ten fidj ju bem (Snbe mit ben geeigneten Pfarrern in SBerbinbung, um für

^tibeÄonfeffionen »ereint Sa)ultonferen^en ju erriajten. Woch triffen bie alten

^«Ülühen unb &b*er au« jener Qat mit befonDerer SBSrme oon Der ©egeifterung ju

toeU^e bamal« bie Schrermelt in ©emegung fe^te. Oa^retang »urDen Cc^rfurfe

ia 9odkn
f Guben, 3Rontjeie, (£fd|»eiler u. a. Orten fortgefefct. Dabei Die tüc^tigfteB
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i'e^rfräfte benufct unb biefelBen bann meiter beförbert. 3m 3. 1823 fast bind} w
oerbienfrooflen, früh »erworbenen ®^mnafialteb^rer SRoffel in Slawen bie ,,9tyemi&

2Beftfalifd)e SWonaWf^rift" jur Verausgabe, ging aber burd) ben frühen Xob w
$erau«geber« nad) menigen 3ab>en mieber ein. ©on ©ertm au« mürben bie t«

oom ©e^eimen föat Dr. £. ©ecteborff ^erau«gegebenen Jahrbücher be« oreuBijcbc

©ol!«fcbulteefen« oon anregenber Äroft. Önbe« fehlte e« im bortigen Saube H« dafrt

gänzlich an eigentlichen ©Übung«uifUtuten für ?e$rer, (Seminaren, beim bte rseaad

beftanbene Slnftalt ju Befel fd>eint in ber franjöfifchen 3«t eingegangen $u fein. £j

©eminare mürben in jenen 2anbe«teilen erfi unter breufjifd)er ©ermattung ber $n
»inj in« $eben gerufen; um ba« 3. 1820 bie eoangelifeben ©eminare in Leuste

unb ÜWör« (über ba« legiere »gl ©erfeborff« 3ab,rb. 53b. II, ©. 152 ff. ul

Dteftermeg« SKheinifcbe ©Xättcr 3abrg. 1831 ©. 156) unb (Snbe 1822 ba« fatfeo

lifebe (Seminar ju ©rühl bei Äöln (ogt ©eefeborff« 3a$rb. 9b. I, 8. 195]

2)a« erfte mürbe ber Leitung 33 raun «, ba« jtoeite bem ©d)üler com Reiftet SBükrg

Dieftermeg, ba« britte bem Pfarrer ©chmetjer übergeben, unb biefe Banner wvxhi

bie S etyr erftammoäter be« eigentlichen preufjifcben ©olf«le|rerftanbe« in föb^eintanb, uxlibn

in feinen (Schulen fid) mit ben alteren in« <$lrid)gemicbt $u fegen unb aflmatjlidj in tu

9Bege einzutreten hatte, bie, überallhin fleh »i oreufcifcher ©efrimmtyeit unb ©i6«W
oerbreitenb, ihm teil« buTd) bie ftgl. Regierung immer ergiebiger eröffnet ober rc:

geaeichnet mürben, teil« burd) geirfTriften, tote bie oon Diefiermeg anfänglich ton 2Rct*

bann ton ©erlin au« h««rtflegebenen föheinifeben ©latter (1827 in ©djmelm. fpdw

in <5ffen, Äöln, in granffurt am SWain bi« jefct) unb ba« oon «L flotter in Stoßet!

unb iörpfetb in ©armen h"au«gegebene eoangeltfcbe ©ctjulblatt für föfctnlant nsi

SBeftfalen oon 1857 bi« jefct ton ©fiter«loty au« beleuchtet mürben.

Der (Sharafter be« oormaligen rheinifchen ©dmboefen« erhielt, nad)bem ba$fe&

eine Aufnahme in ben £)rgani«mu« eine« großen (Staate« gefunben unb bemfdba

nicht blo§ äußerlich eingegliedert, fonbem aud) innerlich affmtUiert morben mar, aui

feine meitere ©eftaltung unb geifttge ©clebung oon ihm au« , unb oerliert nach an

nach bie ©pröbigfeit, bie prooinjielle ©efd)räntttyeit unb ©tarrljett, mie ft« <mö r<n

langen ^ür=ftch=fein unb au« bem $anbeln auf eigene $anb unb ©efatyr unter eine

ftrembherrfdjaft entfpringen mußte; mie auch bie 9?heintfd)en ©tarier feine r^eiaifto

geblieben ftnb, fonbem ftcb mit ben dbeen unb ©efrrebungen be« gefamten Unterri4tfc

unb (&rjiehung«gebiete« nach unb nach erfüllt tyaben. 2Bir fönnen befih<rfb oon w
befonberen ©e^anblung be« rheinifchen ©olf«fchulmefen« nunmehr abbrechen, natyen

e« ein befonbere« ju fein aufgehört h«t.

4. a) 2Bir menben un« $u bem ber ^ßrooinj SBeftf alen, meldte nicht nur asfciU

oermöge ihrer SBeftgrenje, fonbern oud) oielfad) burch anbere althergebrachte reghwm-

liche ©anbe in ©efd>ichte f ©itte, ©eift unb SBefen mit jener innerlich oerbunbeo \%

Die gegenmärtige ^jrooinj ha* ehemalige, w Äurföln gehörige ^ ochflif t 3Rflnjin

jum SWittelfrücf, an meiere« fid) im Korben ba« $ürftentum !D^inben mit ber @t^ :

fd)aft 9?aoen«berg (1648 an Äurfürft ftriebrieb SBithelm gelangt), im Cften ba« wr-

ma(ige iötötum ^aberborn, im ©üben Seile be« eergtfdien ?anbe« unb au§er mehrrrnt

andern fleinen Gebieten ba« oormalige, ju Äurföln gehörige ^erjogtum ifik^fain

anfd)lie^t. Diejenigen Seile ber ^robinj, »eiche feit 1648 Mir SRonarcbie gehört

hatten, befa§en ein befonbere« mit i^rer eoangelifchen ßird)enorbnung eng eerbimbairf

unb geftd)erte« ©chulmefen oon je tyx, ba« feine einer früheren 3eit gema§e Drgaai-

fation unb ©icherung burd) ben ©taat in befonberen (Srtaffen erhalten ^atte. 3)i»

altgemohnten formen fid)erten nid)t bloß in ben nachmaligen ftürmifchen &eittn ru^<*

©eflehen, fonbern aud) ein nid>t allen ?lufbefferungen unjugänglid>e« ©erhalten. $ion

blieb nid)t au§er allem ©erbanbe mit bem, »a« fid> in ben (Sentralorooinsen ^reinja«

unb in ber allgemeinen ^ulturmelt jutrug ; man entließ »on ba nicht blo§ Se^Tmet^

(bie ehemalige berlinifche Sefemethobe) ,
fonbern mußte aud> Lehrer oon ba b^ 5^
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groinnen, fo Wilberg, ber au« ^Berlin, ton Werfet entfenbet, grübet nach 2BeflfaIen,

na^Sc^um bei §amm 1789 fam utib üon fo großem (Stnfluß nmrbe. $r oerbreitete

$ter bie 9tefa^nfc^e Unterrichtsmethode. — 3U ^n totholifdtjen $auptgebieten ,
tceldje

gegentoattig bie »teufjifche $roouty 2BeflfaIen bilden, gehört ba« oormalige $o<hfftft

fünfter, fotoie ba« gu ßurföln gehörige $erjogtum SBeftfalen unb ba« ©i«tum

fakfrtorn. #ier fyatte, toie in bet ©raffdjaft äBütgenflcm, ein (5kmentarfchuln>efen

mit förmlicher ©dmtorbntmg fä)on langft befanden. 25a« in ben oormal« geiftlichen

®cbieten beftanbene ^at feinen Anfang nach bent Dreißigjährigen Kriege burd) ©erorbs

nimgen ber geiftlichen Lanbc«herrn erhalten, ftür ba« $othfh'ft SWünftcr gab bte

Constitutio Bernardina 1655 befttmmte ©runboorfchriften für ba« SJotWfthultoefen,

fettjteerftanblieh hn ffrengfien ftrchlichen, b. h- tatyofif^en ©inne, »etye in fpateren

gt)nobalbci'^tüffen bie einzelnen «erhaltntffe be« 8olf«fchulttcfen« xegeltej infonberheit

iß bie ftfirforge für bte toeib liehe (schuljugenb fetjr beachtenswert
, wonach bie

tofWhtng befonberer Lehrerinnen für Sföabchen geforbert toirb, unb n>o bte«

nicbt m erreichen fei, baß bie Änaben unb bie SWSbchen toenigften« örtlich burch eine

}»ifchengeftellte SBanb gefonbert ftfcen unb unterrichtet »erben foDen. $ie

36utlehrer unb ©chullehrerinnen foOten eine durchaus unbefchranfte Immunität ge*

Biegen. 5>iefe unb ähnliche Skrorbnungen Blieben aüerbing« formet! felbft bantal«

ned) in ®ültigfett, al« ber gfirftbtfehof »on SWünfter unb tfurfürft oon Äoln ü»ari=

miltan ftrtebrich, ober melmehr beffen unumfa^ränft regierenber äRimßer, Storn«

fcrr §t. 95ttlh. Brrang Freiherr oon ftfirftenberg eine ©djulorbnung im

0. 1770 ausarbeitete unb im 0. 1776 publizierte, »eiche junächfi nut füt bie fyötyxtn

Spulen berechnet »ar, abet auch füt bie 3$olf«fthule infofern Sebeutung trotte, al«

fie tot ganj »eranberten ©eftcht«punft beurfunbet, ton bem au« ba« geifHge Leben

rt* Seife« iefct gepflegt »erben foflte. Merbing« filmte btefe ©chulorbnung ben

Ittel: «erorbnung, bie Lehtatt in ben unteten ©chulen be« $o<hftifte« ÜRünftet

betreffend
;

inbeffen toat biefelbe bod) füt bie lateiniföen ©chulen be« Lande« benimmt

irtjl. $ep»e 33b. 3, ©. 194—198). <S« »aten abet nicht bloß bie unteten latei*

nifd^n, fonbem auch bie eigentlichen ©clföf^ulctt , benen ftürjteuberg, ton bem uner=

fflätlitt)en ©fet be« Pfarrei« Ooerberg unterftttfct, feine gürforge juttenbete. dürften*

berg fd)uf eine CEenttaloern>altung«behorbe für ba« gefantte Untertichtßwefen be«

tmcefi, grünbete eine ^ormalfchule unb ein ©thullehrerfeminar (1790), baute

S^n(i)anfer, erhöhte ba« Dienfleinfornmen ber Se^rer
, forgte füt bie Äu«bilbung bet

?efcrimten. 3nbeffen, bemetft $>eppe, gilt e« bo<h me^r oon ben ©erbienften gfirften«

berg« am bie ©tobt* al« um bie Xorffctyulen, »a« in ber to^ogra^^ifdh s ^iftortfc^-

jtatijhfchen ©efc^reibung ber ©tabt SWünfler (1836) gerüt)mt toirb: „&em großen

^ütftenberg toar e« oorbeljalten, bie ft^toierige Aufgabe einer ©erbefferung ber ©c^ulen

}n lofen. Der $olt«unterricht aar im SKünfterlanbe in einer fo traurigen S3c=

i<Mfen^ctt , ba§ man fafl fagen fann, e« gab gat feinen. $atte gütflenbetg gat

lein anbete« »etbienft, al« baß et bet »etbeffetet be« 93olf«unterrid>te« toar, bie

Sltcnnalfthule grünbete unb ben Lehrer Ooerberg au« ber SJerborgenhett feiner Äaptanei

?m Lehrer ber ^ormolfchule berief, fo n>ürt>e e« fchon fchtoer fein, ben ©egen ju

i<S|ilßent, ber f«h au« biefer ©tiftung betbteitet ha^." Untet bem 2. ©ept. 1801

fufcßjierte gürflenberg noch eine ©djulorbnung für bie 2Jolf«fehulen be« $«hfiifte«>

jnt 3^ 'tifü& <Srf<heinen« al« 3Ruf)er einer ooOfommenen Drganifation be«

3*uüuefeB« galt (ogl. bie toefentlidjen ^efltmmungen oerfetben bei $)eppe a. a. O.
« 199). Out -3. 1802 fam ba« $od}fuft in preußifche S3cm>altung

f
»eiche in ihrer

Waratten SBeife ba« (Sitte unb ©mährte fchüfete unb fortbildete.

b) %ua) im §ürftentum ^aberborn war e« ein ^ürfienberg (al« §ürfibifa)of

^ertinant IL), welcher bie ©chulen feine« ©ebiete« nach 1661 neu ju fchaffen ^atte.

OttSbefonoece »ar er befliffen (man erfennt ben bereit« »irffam »erbenben (Sinfluß

Vkagos- »ntljnopIWt. VI. 2. «uft. 21
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Spener«), ba« fanbbotf an ben Sonntagen im &ate<hi«mu« unterrichten $u lapcr.

unb »o man [eben eigentliche Schulen gehabt ^atte, foflten bte oertoüfteten Scfyulbäufa

toieber erbaut unb mit fathoüf<hen ?e^tem unt» Lehrerinnen befieHt »erben; fein 9ia4-

folger S3ifc^cf ^ermann SBerner oerorbnete 1686 toettere« nü&ltcfye, ba« tureb eint

3)töcefanftmobe 1688 toieberljolt unb betätigt würbe. Von btefer $erorbnung fam

inbeffen nur fomel jur Ausführung, att bie Steigung ber Pfarrer unb Der gtemeöiben

unb bte ftähigfeit ber fötftcr ermöglichte, b. h- nur wenige«. (Srft »ifchof &r. Sc-
heint oon SBefrfalen erflärte 1788, auf bie SBichtigfeit be« «olWunterrichte« himoeifent.

alle fftnber tont 6. Biß 14. £eben«iahre für fchitlpflichrig, unb befleüte eine bcfoH^er«

Sbmmtffion, »eiche ba« Unterricht«»efen beaufflchtigen foDte. AI« granj (Sgon f<^crt

1789 bie Regierung antrat, toaren bte 2>orffaulen be« Sanbe« noch i» ber fa)led>teflai

©erfaffung. 3n ber Stabt <ßaberborn gab e« bi« jum Gcnbe be$ 18. 3ahrhimbert«,

abgefehen bon 3 2Rab<henfdjulen, gar feine 93olf«fchule. Um ben fchrcieuben Übel;

ftänben abzuhelfen, übernahm e« ein »ürbiger ©rifUicher, Pfarrer Vechtel er an sei

Unioerfität«firche, unterfrüfct oon feinen Mitbürgern, eine Schule für bie ärmfte 33clß-

ftaffe ju errieten, »eiche unter $»ectmäßiger Einrichtung bereit« im Segen »irrte, ate

ba« ^ochfHft mit ber preußifchen Monarchie bereinigt mürbe.

c) 2He ©efchtdjte bc« Sdml»efen« be« »ormatigen furfölnifchen #erjogtuin« 2ßefi--

falen ift mit ber be« Äurfürflentum« biefelbe unb beginnt mit 1656, al« Grrjbif6ri

Maximilian Heinrich bie Anlegung ton Schuten unb bie ^Darreichung oon Unterricfo

an bie Sdjulmeifter aufifchrieb. 3nbe« blieb btefe SRaßregel ohne (Srfolg, unb erft

unter feinem Nachfolger Älemen« Sluguft (1721 bi« 1761) fam ein einigermaßen ge=

orbnete« $3otf«fchul»efen in ©ang, befonber« im »eftfälrfchen Süberlanb. (£in$elni

Dörfer in bemfelben, namentlich ba« Äirchfpiel SBerber im Amt«bejirf Olpe, lieferten

für ba« umliegenbe Sanb, »o man nur Söinterfchulen hatte, eine große Anjaljl man;

bernber Sehrer, »eiche gegen freie ©efojUgung burch bie ßltern beren flinber unter;

richteten unb gegen ein fehr geringe« Schulgetb ben SBinter ftabuich Schule hielten,

roährenb fte hn Sommer irgenb eine Hantierung trieben ober tagelöhnerten.

(Sine anbere 3^* »urbe bie mit ber 5elbtgerfcf)en Schulreform gufammenfallen^

inbem f«h auch fytt ber QJeift, »on bem bie SReformthätigfeit im fathelifeben 2>entf6--

lanb überhaupt au«ging, in feiner »oflen (Stgentümlichteit »irffam ermie«. 2)ic 1770

abgefRafften Feiertage »urbeu ganj befonber« für Schultage erßart. 1783 tourbe

fohlen, baß jeber neu angefieflte Lehrer tor feinem Amtsantritt ftch bon bem Äfabenrif:

rat prüfen unb fleh burch eine bon bemfelben ju ermirlenbe SBefcheinigung jur UBei-

nähme feine« Amte« qualifizieren laffen foflte. ifür baS ^erjogtum SBefrfalcn imt

fchon im 3. 1781 eine befonbere Schulfommiffion angeorbnet morben. $m 3. 1"ST

»urbe bereit« ton neuem bie ©erorbnung nötig befunben, baß fein SchuUehrer me^i

angefteflt »erben foflte, ber nicht ju S3onn ton ber Schulfommiffton geprüft unb fäbi^

befunben fei. 3n8töch tourbe beigefügt, baß in ben 2»onaten Ouni, 3uli, «ugufl nn:

September befonbere unentgeltliche ©orlefungen jur Befähigung ber SchnHebir.

gehalten toerben foflten unb alle Schulamtefanbibaten eingraben
,

biefe ©oTlefungen vi

befuchen. $>amit war ber erfte Anfang jur ©egrünbung einer Normalfchule ffir tos

ßurfürftentum gemaebt. man enblich einfah, baß eine mit allen ?cfaloerh5ltittfifn

oertraute ^ßrooinjialfchulbehörbe bringenbe« ©ebürfni« für ba« Herzogtum SEBefrfales

fei, tourbe am 9. ÜWai 1791 für ba«felbe eine »on ber Schulbehörbe gu ©onn gar;

unabhängige Schuffommiffion ton SÄarimilian frran$ ju Am«berg gefchaffen, uub au

gemeffene« toeiter berfügt. 3m 3. 1794 tourbe benimmt, baß ba« ©eneraloifarui

einem ©eidlichen, mit beffen S3eneftcium eine Schule oerbunben fei, nur bann bie 3*
oeftitur erteilen foflte, toenn fi^ berfelbe burch ein 3c"Ön^ DCT Schulfommifrton übn

feine 55r>tgfeit jum Schulehalten au«getoiefen $abt. 3n ben nachftfolgenben 3ahra
ergingen »eitere 53erorbnungen , burch »wiche bem Schultoefen nach ben öerfchtebenften

Seiten aufgeholfen »urbe. I>a« 3nbufiriefchul»efen »ar feit bem 3. 1769 im £anK
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fctmrfö geworben unb ter&rettete ftd) fe$r Balb Don ber ecften ju ^imfljaufen errichteten

Snbufrrtefdjule fiBer bie metften ©ctyuten be« ^erjogtum«.

d) Xmtdj bot Sfinemtter ^rieben rourbe ba« ßtjftift fäfutariftert. 3)er auf bcm

infeu Stycinufer belegene Seit beSfelben fiel an ^ranfreta), toa^tenb ba« auf bcm testen

HBeimifer gelegene $erjogtum SBeftfalen an#effen»$armftabt lam. ©in fyeffifdjer

8wd)ais unb ©cfyulrat trat jefct in 2lrn«Berg an bte ©teile ber tormaligen ©a)ul=

foonntfften bafelbjt, unb, nrie Jpe^e fagt, ber rege (Sifer, mit meinem bie fyeffen=

tannftäbtifdje $anbe«Tegterung ba« ©d)ul»efen in aQen Seilen i^re« Sanbe« ju $eBeu

|nd)te, (am aud) ben Botf3fa)ulen be« £eraogtutn« ju gute. 9Hd)t meuige Skrorb-

nungen, »eld^e fon>o$l bie immer fortfdjreitenbe 93ilbung be« $e$rerj>erfonal« al« beffen

jnnanetge oer|orgung junt ,>)tt>ea Ratten, lieferten tyteryür Die tcrecpencjten iöetoeqe.

(£« fanb fUf> te«^alb, als Ca« ^erjogtum SBeftfalen 1815 ton Reffen «ÜDarmflabt ge=

trennt unb bem äömgreidj Greußen einterletBt tourbe, in allen Jetten be«fetBen ein

mit großem ©egen roirfenbe« 53otf«[d)ut»efen bor. 3n ben 119 Pfarreien be« $er=

jcgtumS Beftanben (mit ©nfdjtuf? ton etwa 17 ÜKdbd)enfd)ulen) 271 ?e$ranftalten

mit ftäntigen, in 9?ormalfurfen unterrichteten £e$rem unb Seherinnen. Hfle hinter

im 3a>ulort tom 6. unb aujjer bemfelbeu com 7. 2eBen«jaljre an toaten fcfyultfltcfytig.

ia$ toeitere: $ety>e ©. 212.

@o ^atte alfo fotootyl in ben etangelifd|en »ie in ben fatljolifctyen SanbeÄteücn

Der $rotin$ SBeftfalen bie Organifartcn be« 55cl(«fd^ulö>cfetiö eine, menn audj

mannigfaltige, boä) tüd>ttge ©runblage, bie tyre §eftigfeit unb ^rucfytBarteit fyaupt=

fa$ü$ in tyren eigentümliä) georbneten Regierungen jur Äirdje ^atte* SJftt biefen

©nmbanfangen mußte ftd) in ber $anb einer »reufeiföen 33ertcaltung, »eld)e ton bem

Cberprafibeuten ftretyemm »cn $mcte mit Energie unb $o$er einfielt geleitet würbe,

unö tooBei tym 9*atorb, ben er ton $ot«bam &er rannte unb fty $erBeigejogen fatte,

wtt Seite franb, etwaö bauet fftefltgen Iaffeu.

5. 5>ie ^rotinj ^ßofen. 3U ^ au* ber ®en>alt ber granjofen ttieber unter

FTtn§if$e ^o^eit jurücfgelangten Sfanben gehört fdjliejjlidj im Dflen ber alten ^rotoinjen

naneift beutf^er Nation unb in SerBinbung mit i^nen bie $romnft ^ßofen, im Often

wn ÖTanbcnbnrg unb im 9t.=£). »on ©c^lefien gelegen; fie ^t fiBer 600000 beutfd)e,

über 700 000 polntfa)e unb an 90000 jübifebe Söctco^ner unb ift in j»ei 9feg.s53ejirfe:

fofen unb IBromBerg, geteilt, ton benen ber erjlere ber füblic^e, ber leitete ber

ürtUdp ift. Durt^ bie ©fite be$ $errn @e^. 9{egiemngdrat ftunge, eine« alten

^eNojjianer«*), ift Referent in ©taub gefegt, üBer ba« ©dt)ulmefen be« 9teg.s©ejir(«

©romBetg nadjftefyeiiDe Mitteilungen ju mad)en, toelrfie hinlängliche« ?id^t aua^ auf

<^atctter unb $t)bfiognomie be« S5otf«fä^uln>efen« ber gangen ^rooinj werfen.

») 55er Äeg. = ©e8ir( ©romBerg gehörte e^emaW jum $tömgreid& ^Jolen. (St

umfafet je^t 214,8 DSW. 3n ber größeren $alfte baoon mit 139 DÜR. Begann bte

pitmjifdje ©ermaltung erft im 0. 1773, naa)bem ber Äönig griebriä) H. ton Greußen

tnrdf öen Iraftat mit SRu§lanb unb 6f*errridj »om 5. «ug. 1772 ton biefem Seile

^clen« Söefty genommen, unb ber ^enig ton ^ßolen burd) ben Sraftat tom 18. ©e^t.

1773 benfelBen förmlict) an i^n aBgetreten B«ttc <£« »urbe bamal« in ber ©tabt

Stcmbeig eine ttefrpreußifa^e Ärieg«= unb S)om&nenfammerbeputation errietet, unb

Hefer $eraaltung ba« neue ?anbgeBiet, ba« ben Stauten 9? efcb ift rift erhielt, unb au«

t« Steifen ©romBerg, Onomraclam, Äantin unb 25eutfd)=Ärone Beftanb, fiBerroiefen.

I>et fiBrige £eil be« je^igen 8ieg. - ©ejirf« (am erft 20 3at)re fpäter, nämlich nad)

t« imeiten Teilung *}Jolcn« tom 17. 3uni 1793 in ben Steftfc Greußen«, unb »urbe

tamüö ju ber neugeBilbeten ^rotinj ©fib^reußen gefdjlagen, beren ©erroaltung

M ^err »nnge Befugte nad) »Dfc^Iuß fetner @tubien bie «nftalten ^epatojji« ju Offerten,

ßMr bann 2e&rer ju $ot«bam
f

©enttnarbtrettor ju Ä88ltn unb t>on 1825 6t« 1865 ©Antrat
bo »«gierang ju©romb<rg; bort f)at er eine btbeutenbe SStrtfantfett geübt. @ett 1865

tot et }u ^ot«bam im ebrenbott oerbtenten Wu^eftanb.
21*
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nicht ton ber SBromberger Äamnterbeputation reffortierte ,
fonbero ihre eigene ©e^tte,

bte fütipreu^ifcf^e Kriegs* unb 3)cmänenfammer in $ofen Ijattc.

Söeibe SJertoaltungen bauerten aber nur 5i6 jum JÜfiter ^rieben, beut 9. Onfi

1807, burch melden bet SRefcbifrrift unb ©üty>reußen unter Ägl. fScbftfche 9tegteraij

(amen, unb bem neugebilbeten $er$ogtume SBarfctjau jugeteilt mürben. Sedieret

beftanb jeboeb auch nur bi« jum 8. Sunt 1815, al« infolge be« SZÖiener Xraftat« oce

3. 3»ai 1815 , be« patent« be« Äönig« griebri^ SEBü^etm III. oon Greußen uns m
<5ntfagung«afte be« Äönig« oon ©aebfen tont 22. 2Rai 1815 ba« au« bem Ne^iffrtft

unb beut größten Steile be« ehemaligen ©ütyreußen« neugebtlbete ©ro^erjogtmn
o f e n förmlich oon Greußen toieber in 83efi£ genommen mürbe. 5« erfolgte tan

bte Einteilung tiefer neuen preujjiftfyen "^rooinj in bie jmei Steg. = 33ejirfe Aremberg

unb $ofen in ber Äu«bel)nung ton ref». 214,8 DÜH. unb 321,5 D2R., mie fte fofafc

jefct noch haben.

b) Cor beut 3. 1773 gab e« feine $olf«fa>ule in bem &rabe«tetk m
$olen, ber bamal« juerft unter prcu§ifct>e 33ermaltung tarn, nämlich in beut oorfc

zeichneten SRefebtfirifte, in bem übrigen Seile be« jefcigen Bereich« be« Sromberjer

^eg.s©ejirW aber nicht oor ber jmeiten Teilung $o(en« 1793. 5Die (Skmobia

maren ^ßolen mit oerhaltm«mäßig geringer 8u«nahme ber eingemanberten Ueutfcta

unb Ouben. 3bre ©brache unb ©ttte mar polnifcb, ihre Äonfeffton bie röntiftfclatho:

lijche. ©ie teilten fleh in (SbeUeute, leibeigene unb ©riftltche. Xit (Ebelleute toarai

allein (Eigentümer be« ©runb unb ©oben«, ben ihre leibeigene, al« ihre Änetye,

für fie bebauen mußten, ©te miefen bafür ben lefcteren, moju auch tat« Familien

hörten, ein ©tücf 2anb an jur eigenen 93emirtf<haftung in ben Xagen unb ©tonten,

in benen flc ihrer jDtenfHciftungen nicht beburften. ©te gaben ihnen baju auch 2Boint=

hütten, S3ier> unb allerlei SWergeratfcbaften , »el<he ©egenftänbe jebod) {amtlich ©gt*

tum ber (Sbetleute blieben, bie für beren Slnföaffung unb (Ergänzung allein gu forga

hatten, mäbrenb e« ihrer SBiOfür überlaffen blieb, biefe SKrtfcbaften ju erweitern, $n

oerengen ober ju oertaufeben. $>te £anbmerfer unb ©emerbtreibenben gehörten, wa
man bie wenigen freien ©täbtebewolmer unb Ouben abrechnet, $u ben 2>tenfUeuten Der

Gbelleute, oon benen flc beliebig angenommen unb »ieber entloffen mürben, ©nra

fctbftänbigen ©auem* ober JBürgerftanb gab e« nicht. 3)ie (Sbelleute ließen ihre föntet

größtenteils burch angenommene ^rioatlehrer in ©chullenntniffen unterrichten, ober fit

fchidften fle in entfernte ßlofierfchulcn , bie außerhalb be« Sccfcbijrrifte« noc$ beftontw.

Sei ber »reufeifchen 53eft0nahme be« legieren mürben $Icfterfchulen ober ©Thülen ber

Tiaren, bie alle mefentlich nur auf tatetntfe^e ©t>Tad}e unb Ideologie fldt) Befdnrätma,

nicht mehr barin oorgefunben. 3)ie fyex unb ba beftehenben Älofterfchulen toaro

mährenb ber oieljährigen ^olitifchen ©türme, melche ben polnifchen ©taat gSn^fith p
rütteten, eingegangen unb bte ^iaren (^iarijlen in Öfterreict) unb Ungarn genannt)

hatten P<h jurücfgebogen. 9htr oon ben ©erjagten Oefutten, bereu Orben auch M
bie ©ulle beö ^apfte« fi lernen« XIV. (©anganefli) oont 21. 3uli 1773: „Dominus ie

redeintor noster" förmlich aufgehoben mürbe, mar noch eine fatholifche polnifche @$nb;

Szkola g?6wna genannt, in ber ©tabt ©romberg ht ben ©ebauben be« e^enaGgei

3efuitenloQegium« jurücfgelaffen , unb jmar mit 3 klaffen unb 3 flebrern, aber nu

toenigen ©chülern unb in einem fehr oermahrloften 3uPantc f f° baß if)x urfprüngli$rf

3icl ber ©»mnajialbilbung bi« etma 2ertia bei meitem nicht mehr erreicht toerra

fonnte. ^ür ben ©chulunterricht ber Äinber ber Seibeigenen , (Sinlieger (Äomornif gr-

nannt), ber Dienftleute unb ^anbmerfer mürbe in feiner Seife, roeber oon ben 6wl«

(euten noch oon ben (MfUichen, geforgt. Überaß fanb man im polnifd)en ^otfe tu

außerfie S3ermahrlofung j ba« Sohlleben be«felben befianb nur in ber ©efriebigung rer

^errfchenben Steigung jum ©ranntmeingenuß. Sßährenb im alten Sanbe be« oreußifc^n

©taate« ber SWerbauer unb ^anbmerfer fa)on barum mehr, al« feine bringenlftai

2eben«bebÜrfntffe erforbern, arbeitete, um fta), fein 2Beib, feine Ätnber beffer yi fleiien,
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feinen £>au8rat mit einem neuen ©tücfe ju termefjren, feine SBirtfchaft anfe^nltdber

)u matten, ober um mit einem ^aar befferer $ferbe al« fein iftachbar auf bem SRarfte

$11 prangen: fo behnte bagegen bet öcferbauer unb $anbu>erfer im SRe&btfrrifte feine

ix Seit Aber ba« bringenbjte Vebürfni« nur au«, um me^r Vranntroein hinten gu

tonnen, Die ©eförberung biefer Neigung tag im peruniären Ontereffe ber (SbeUeute

uno felbft meler ®etftlicr)cn. Denn nur bie (Sbelteute Ratten auf bem Sanbe unb in

ten fleinen ©tfibten tote Scre^tigung fce« Sötannttoemfchenfen« (Sßropination , S^anf=

gere^tigfeit) ; ton ihnen war fie aber in otelen Ortfajaften bem Pfarrer al« pars

salarii übertragen, fo bojj fte töttig ju beren $aro<htaletnfünften gehörte, »oburch

:a« 33ctf an foldjjen Orten fogar ju bem ©tauben laut, burd) häufigen Vranntmein?

gennfj fty bte «bfolution »om Pfarrer ju erleichtern. Da« [flechte Veifoiel meler

con ben (enteren in ihrer 2eben«n>etfe unb bie leidjrfranige Verfdjmenbung unb unor=

Centime ©rrtfchaft ber meinen (Sbelleute trugen aber an fw) fdjon mefentUd) bei jur

^ftärrang be« nieberen Volf« in femer Neigung jum £runfe. SBohl Ratten bie Or=

aaniftat bei ben fat^clifct)en ßirct)en an mehreren Orten urfprünglid) bte Verpflichtung,

neben i^ren Stirchengefdjäften unb perfönlichen DienfUeifhmgen für ben Pfarrer auch

Der Sugenb Schulunterricht gu erteilen. ©olcher Verpflichtung genügten aber nur fe^r

wenige unb auch btefc nur fe^r fümmerlid) , teils megen Unfä^igfeit
f

teil« »eil ihre

Pfarrer, von benen fte nach ber ftirchenmatrtfel ihren Unterhalt empfingen, nicht barauf

gelten, oielmebr ü)re DienfUeifhtngeu für fidt) perfönlich unb für bie $ir$e in ratfglicfcft

auflgebehnter Seife in Änforuch normen. Die »reufjifche Regierung fanb im 3. 1773

im ftefcbifrrifte nur noch 19 fötaler Drganiften tor, bte al« fatt)olifcbe Se^rer einige

Äinber im ^olnifchlefen, fomie im RatedjtGmuS unterrichteten unb ju £Ufletfhmgen beim

$nct>eritieii jt anleiteten.

c) tearenjeboch toa^renb be« Dreißigjährigen Stiege« unb im Anfange be« 18. &u)r*

$nnDert« viele Deutfc^e luttyertfdjer Äonfeffton au« ©d}u>aben, SBefrfalen unb Bommern
in $olen eingemaubert, bie oon ben Sbelleutcn ftd} ?anb $ur Bebauung angetauft

kalten unb biefen ju einem j&hrli<hen &in9 öerpflwjtet blieben, ©ie bilbeten Äolonieen,

»c baten aber oereinjelt, jeber in ber 3Ritte feiner Sänbereien, bie er mit einem 3üune

ua-idblcß. Sie fytfytn „£aulänber", in ber genteinen 9Runbart „$oÜanber", unb führen

pan $eil noch je$t biefen tarnen oem pelnifcr)en SBortc „Olydry", toelc^e« ein fttlü

beteutei, ba« nur erft, nacb^em aQe« barauf gemachfene ©o^ abgehauen mar, bebaut

Teerten fann. ©te mürben nta>t Seibeigene ber Sbelteute, fonbem maren torrfiidie

©gentfimer i^rer £anbereien unb nahmen nac^ freier SBa^I fi<^ fotct)e ^anbmerfer,

^neiber, ©$u$mad}er, ©djmiebe, Xifäitv an, bie beutfa) lefen unb f^reiben fonnten.

$on biefen tiefen fie bann tyre Äinber im ?efen , ©^reiben unb im Iut^erif^en Äate-

<bi«nm« unterriö)ten
,
auc^ fi(b »on i^nen ce« ©onntag« bie ^Jrebigt au« einer ^ofitüe

wrlefen. ©ie gaben tynen bafür eine befonbere SRemuneratum unb ein ©tüct ton

ünxn Sanbereien jur eigenen ©enu^ung, nxtyrenb bie ©eaeferung be«felben bie Äoloniflen

Wbjt übernahmen. ©f>&ter bauten fie tynen aud> ein mirflit^e« ©djufyau«, ba« neben

^ So^nung«= unb 2Btrtfc^aft«lofalen be« 2e^rer« noc^ ein größere«, nur jum Un-

terricht ber 3ngenb unb jur fonnt5gIict)en Änbac^t ber ©emeinbe beftimmte« Bwmi"
enthielt. 9)ientere feiger beulten $>auISnbergemetnben, menn aue^ in meilenmeiter

Entfernung oonetnanber too^nenb, vereinigten fla) banacb, jur gerne!nf^aftüc^en Sr=

taurag einer #ird?e unb ^farrroo^nung unb jur Berufung unb Unterhaltung eine« eigenen

fotyriföen ^rebigerö, bem fte aber lein ober nur menig töedjt ber Sinmifd)ung in

ilfte 8<huleinrid)tung einräumten , weil fie aU Stifter unb Erbauer ihrer ©deuten flcb,

<d4 einzige Herren berfelben betrachteten unb fw) bie Befugnis, it>re ©djut^alter eigen-

«"jAtij eins unb abjufe^en, in feiner SBeife mollten befchränfen lajfen. Dergleichen

tuthertfehe ©chullehrer, fämtlich ohne bie minbefie Vorbereitung für tyt *wt,

»nbot 13 im ftefcbifrrift beim eintritt ber »reugifchen Verwaltung im 0. 1773 oor=

gefiraben. SRit 3urt(huung ber oorermähnten 19 !att)olif(hen Otganif^en al« SchuUehrer
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maren ba^et bamal« in festerem überhaupt nur 32 fogenannte ©chullehrer, bie aber be

meitem nid}t mirflichen ©elttfchulen Dorftanben ober fähig gemefen maren, ihnen berjuftcbtT.

d) Qhriebrich n. fudjte nun nmachft bie ©etochner fce« neu ermerbenen 2ant*«seflf

in JBerbinbnng unb näheren Serfehr mit benen feiner alten ^rocinjen ja bringt»,

©ogletdj naä) ber ©eftfcnahme beGfelBen lieg er bie Sftefce fchiffbar matten unb jmifeta

ihr unb bem üon Bremberg au« bt« ntr SBeichfel fötffbaren ftluffe Brahe ben vier

2Rcilen langen »romberger ftanal mit $e$n echleufen bon Stotel bt« Bremberg m
legen, moburch er bie Ölufegebiete ber <2lbe unb ber Ober mit ber Söetifel terkntt.

$er Bau biefe« ftanal« mit ben ©chleufen mürbe am 1. 3Jtära 1773 Begonnen unb um

fo bemunberungömürbiger (SneTgie betrieben, bajj er jugleid) mit ber (B^tftbanna^ims

ber ftefce im folgenben Oa^re »oßenbet mar, unb ba§ fdjon im ©ejst. 1774 tie

$anbel€fd)iffe auf biefem 2Bege ton Hamburg nach 3)an$ig unb ber Ofrfee führet

(£« waren aber aud> ju biefem SEBerfe oiele ftolonißen unb Hrbeüer and ben alla

^Jrooinjen be« ©taate« in ba« 9fe$brud) unb nad) Bremberg verpflanzt morben. §fo

bie ©eelforge ber ftd) me^renben eoangeltf^en beutfe^en BcoBlferung faubte ber ftntg

fdjon im 3. 1773 oier orbinierte ebangelifche Äanbibaten be« ^rebigtamte« Dorthin,

im ftefcbifrrifte berteilt mürben ; einen babon erhielt Bromberg. £e$tere ©tobt, ten »
^olen Bbbge«.jq genannt, mürbe bamal« eigentlich erft mieber beeölfert; bie m"fu£i !«
Regierung fanb fic faft einem (Schutthaufen gleich, nad)bem fte früher blühenc, einigt

male belagert unb jerflbrt, bann bura) bie $efi in ben Sauren 1709—1711 twOestft

entoölfert unb feitbem nicht« gefchehen mar, um flc au« ben ffluinen mieber aufmiubta

Über 100 mafftoe SBohnhaufer lie§ ber Äömg mit Bauhilf«gelbern au« ber 6taa*

faffe nun erft bort erbauen, (©gl. bie erfte ooflfi&nbtge ©eographie unb ©tatiftif tti

233eft = , ©üb = unb 9teu»Oftyreu§en ton t. ^olfaje, ©eh- Sujrijrat unb SRegteruuai-

bireftor, Berlin 1807, Bb. m, ©. 139 ff.) ©ogleiö? nach CoOenbung be« ©rar

berger ftanat« forgte er bann für bie (Errichtung mirfltcher Boltefchulen im SRefcbifhifi.

(5r ^atte bor ber ©nfefcung ber meftyreu&ifchen äammerbeputation in Bromberg la

@ef). ^tnanjTat oon Brenfenljof al« befonbem ffommiffariu« borthin gefanbt, bb

etnftmetlen bie BermalrungSgefchäfte für ben 9?e^biflrift ju übernehmen unb ihm ttn
I

bie 3uftanbe be«felben ju berichten. %n biefen erlieg er d. d. <ßot«bam ben 6. Oft. 1774

einen Jcabinett«befehl , ber jmar nur im erftoi Seile fich auf Snichtung ber ®d)ula

bezieht, aber auch m feinem übrigen 3nf>alt ^eugniß Siebt bon ber fcharfen Ättfmfri

famfeit be« großen Äönig« auf ba« neu ermorbene ?anbgebiet; er lautet mbrtlul):

„©ejter, befonber« lieber ©etreuer!

Um 3UT «nfe^ung ber in 2Beftyreufjen (bejieht fich auf ben ramaU BfA

baju gerechneten Sfefcbiftrift) tyQft nötigen ©chulmeifter« einen fichern gonb« »en jä^

lieh 10,000 ftthtr., ben i^ au« ben SanbeÄreoenüen, bie jur Erfüllung be« bermaöjfl:

GtQtö noch nicht einmal hinreichenb flnb, nicht nehmen fann, auff(haften unb enoewi

ju fBnnen, bin dch gcmiDet Janbgüter be« (Ertrage« ton jahrlich 10,000 ftthlr.,

ich ba« ftaufpretium nid)t e^er ai« fünftigen Srinitati« anmeifen rann, anfaufen $u laffen

9lach begleichen confiberablen ©ütem mottet 3hl ^ud) bemnach jum oorau« umfeba

unb mir folche borfchlagen. ©ie follen temnachft mit bem tarnen „©cbulgüter" ^
leget, unb beren Äecenüen obgebaa>ter SWafjen jur ©alarirung ber ©ch11^«^"* a '

gemenbet merben.

bin (Euer gnäbiger Äimig

§riebrich•
<,

3n ber terfprochenen 3<it folgte bie Übermeifung ber ©nmme bon 200000 9tyln

jum 2lnf<mf fola)er ©<hulgttter, ber bann auch balb gefa>ah. Äu« ben Äeoenna

beTfelben mürben an »erfchtebenen Orten auf bem ?anbe, unb jmar junachft in I*

manenbörfem 20 ©chulhSufer erbaut, mojn bie ^auÖoSter nur bie $anb* unb ®pw
bienfle ju leiflen, aber fonfl nicht« beinttragen hatten. SJon ben 2)cmanenlanbemen

mürbe ba« Sanb mit 4 bi« 6 9Rorgen jur Dotierung biefer ea>ulfleßen unentgeltf^
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fargegeben unb au« ben fönigl. gorften nt^t blofj ba« ©auhotj, fonbern auch ber

iütli^e Sebarf ton Srennholj mit 6—8 tflaftern für ben anjufhllenben Sebrer, Oer

amserbem jährlich 60 tötblr. ©ei)alt au« jenem genb« erhielt , foftenfrei »erabreiebt

In qualifizierten Sebrern fehlte e« aber hn Ke^biptift, man holte fle au« SBeflpreufjen,

an: jioar 19 !atyoli{a)e unb nur 1 e&angelifdjen; benn unter ben 20 ©ebulorten hatte

mt einer beutfd>e etangelifebe <Stnn>o^ner; in ben übrigen maren bie Sinmohner $olen

miß fat^cIifAer Äonfeffton, uno bie Se^rer mufjten bort neben ber beutja^en ©pracfye

audj ber polnifcben funbig fein. ©<hon im 3. 1778 fernen tiefe 20 35olf«fchulen

i'ämilitb ocfljtanbig eingerichtet unb eröffnet. 3)ie föufyfltdjtigen tfinber erhielten bort

cen nötigen Unterricht in ber Religion, im 2efen, ©^reiben unb ^Rechnen. S« mutbe

efcenfo in ben nacbftfolgenben Sauren mit ber (Errichtung neuer $3otf«f$ulen au« tönigt.

§cnfc« fortgefahren, unb 1785 ert)ielt auch bie ©tobt ©romberg eine beutfd)e öffenfc

tiefte Solföfctjulc mit 2 Älaffen, einem eoangelifä>en töeftor unb einem £et)rer, meju

ber Äönig 2 $aufer au« ©taat«fonb« tyittt anlaufen unb einruhten laffen. 2)ie (Sr=

tautng einer eoangelifeben ^irä>e bort erfolgte bann 1787. 3)em ©cbuloerbef[erung«fonb«

für öen SRefcbifhtft mürben aber 1787 noch bie SReoenuen au« bem jum Eomänenamt

iRifynricc gehörigen ejjefuitengut ©niemlomice übernriefen, unb ein festerer Äabraett«*

btfehl oom 25. SWai 1799 manbte ihm bann auch ^ $3efianbe be« Damaligen Sabal«?

pafumöfonb« (ber £abaf«oerfauf mar ein töegal) unb bie baju bamal« noch befiehenben

auflagen 3U, fobalb bie $enftonen ftd) nach unb nach oerminbern, n>eil ba« Sanb felbft

(je erflart ber &abinett«befehl) auf bie föeftitutton be«felben Slnfprucb bat , unb ba«felbe

fdche nicht Beffer nnebererbalten tonn, al« burch ©erbefferung ber Bürger- unb £anb?

ioulen, feien fte föniglicben ober anbern ^atronat«.

e) (£6 ertoeefte bie« aber bie SRacheiferung ber abiigen ©ut«befifcer unb ber ©e=

meinten, unb e« entfianben nun balb auch auf cen ^rioatgtttern öffentliche $olf«fcbulen.

Setofi in ber bamal« noch jum polnifcben deiche gehörigen, erft fpater bei ber jtoeiten

Xeilang ^elen« 1793 preufeifcb gemorbenen ©tobt £rjeme«jno, nahe ber ©renje te8

Äufcifrrift«, jeigte fich bie SBirrung tytvocn. $er einfichtöoofle unb fc^r men|chen=

fieuntlidje Kit be« bortigen flugujrinerflofter« Der regulierten Chorherren oon ©t. Lateran,

cen Äoflmctttffi, giftete bafelbfi au« ben reichen abteilichen ©nlünften unb au« eigenem

Sennegen eine öffentliche (schule, eine Art Jfrei«fcbule, szkola wydziatowa, fpater

ß^nlinfritut genannt, oon 3 aufjieigenben Älaffen für alle fchulfähigen finaben ber

fctabt unb Umgegenb, unb mit einem Älumnat für 12 abiige unb 8 nia)tablige arme

äümnnen, bie ganjlich freien Unterhalt unb Unterricht bort empfingen. (Sr übermie«

uejem ©ebulinfritut einige ©ebäube in ber ©tobt jum Sigentum, unb botierte e« mit

meieren abteilichen lanblichen Sormerfen. 911« Sebrer mürben nicht bloß Äloftergeift*

tiefe, fonbern auch qualifqierte ^ichtgetftltche oon ihm angefteQt mit ber 23efummung,

M§ bie Knaben in ber unterßen Älaffe ben nötigen potntfehen Elementarunterricht in

Religion, hn £efen
,

©^reiben unb Steinen, in ben beiben oberen klaffen aber

Kn in ber lateinifchen, beutfehen unb franjefifchen ©proty, in ber ©eograph^/ ®«=

tote, 2Ratbematif unb 9{aturtunbe neben bem in ber Religion erhalten foüten.

3i«httm ber 9tei(h«tag Sarfchau unb ein popftliche« SBreoe tiefe Stiftung geneh=

nifit l|atten, »urbe ba« neue ©chulinftitut fchon am 4. SWaj 1776 »irflich eröffnet,

»nb hatte bis jum 2obe be« ©tifter« 1804 fo gebeihlichen Fortgang, ba§ bie 3ahl
tetedjület nach unb nach auf 300 gefriegen mar. Die «nfialt erhielt bann 1805
räen bei peinigen ©prache unfunbigen, eoangelifchen Hefter Dr. $)age, unter bem
<ie innnei mehr fanf nnb 1808 nur noch 1° ©<hüler hatt*f *k 2 Waffen fehr

fimmetruhen Unterricht erhielten. 53on ba ab much« fte aber balb mieber unter bem
«w» latholifchen ftenor 3Rei§ner bi« auf 100 Schüler in 2 älaffen.

Angeregt burch bie Irjeme«jno»a=©chulen errichteten auch bie SWönche be« 9Jeform=

wtarflofteTö (ftranci«faner) in bem jum 9?e^bifrrifte gehörigen ©täbtehen fatok, 4 SWeilen

w» Irjemefijno, 1787 in ü)rem Älofter eine öffentliche ©chule für tfnaben mit
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Genehmigung Der preufjifchen Regierung, »eiche jugleich einen £uf$u§ baju mit jahrlui

24 Ätaftern ©rennholj unb 200 ftth1*- bar jur Unterhaltung eine« nicht gerftüdjea

&hrer« für 9ttathematif unb Waturfunbe BetDtQigte. Den #auptunterric&t neben leiteten

erteilten 2 3franci«fanermönche unentgeltluh ; ber ©uarbian be« Älofter« toat Der heftet,

o^ne bafc er jebod) fettft Unterruht«frunben übernahm. E« toud}« biefe (schule bis

auf 230 ©d)filer in 3 Älaffen, unb fic erhielt auch balb bom Älofter ein eigene« ©ebauT*.

E« tourbe aber hauptf&chitch nur lateinifche ©pradje unb X^eologie geteert, m
babet mm ©runbe gelegt ber Sehrplan ber früheren polnifchen ^Jiarenfchulen , namlub:

©rammatif, ©tmtart«, ^ßoeft«, SRljetortca, ^h^0l°P^a unb £t)eologia, n>enn auch biefer

'Plan toegen üDiangel« an Sehkräften nicht »otlftäncig Befolgt toerben fonnte. Eigent*

lieber (Siementarunterricht tourbe nur wenig, unb jtoar nur in einer befeueren

bcrettungäflaffe (Parva, auch Infi™» genannt) für einige jüngere Spület bon eincai

Hilfslehrer erteilt; bie Unterrichtsfpradje toar bie polnifche. 9hcht gu leugnen tft

e«, bafj bie ^afofider (Schule neben ber £rjeme«$noer ben ©bin für bie ©tfoung

ber üugenb in toeitem Umgreife erweefte unb eine föeihe bon fahren h^burch fe^r

»ohithatig bafür torrfte. »ei ber Einrichtung unb $3er»altung ber »olWfchulen lagen

aber nun feit ber Emanation be« allgemeinen Sanbrecht« für bie preufjifchen ©taaten

1794 bie öefHmmungen be«felben Xeil n, Eitel 12 §§ 1—53 jum ©runbe.

f) Son ben jefcigen 9 lanbrätlichen Steifen be« 9eeg.=»ejirW Söromfcerg,

nämlich : l) Aremberg, 2) £chubin, 3) Snotoraclato, 4) 2Birfi&, 5) Ehoöjiefen*),

6) Ejarmfau, 7) SWogilno, 8) ®nefen, 9) SBongrotoice, umfaßten bie erfteren 6 unt

bie nörbliche $älfte be« Äreifc« SKogilno ben ftefcbifrrift ; bie fübliche $alfte be« ftreijet

Sftogilno mit ber ©tabt Sqemedjno unb bie lanbratlichen Greife ©nefen unb 2ßcn--

grotoice famen erft bei ber jtoeiten Eeilung ^olen« 1793 in ben 8efU) ^ßreufen«, mür-

ben öeftanbteile ber bamal« erworbenen ^robinj ©fibpreufeen , unb ber fübpreujjrjcbö!

$rieg« = unb ©omänenfemmer in pofen $ur ©eraaltung üBerwtefen. Sefctere teilte

bamal« ba«jenige Sanbe«gebiet , »eiche« bie borbqeichneten 2 1
/» Äreife umfaßten, in

bie 3 lanbratlichen Äteifc ^otoibj, ©nefen unb SBongrotoice. Wlaa fanb barin aoBj

biefelben 3uftänbe bor, toie fte 1773 hn SRefcbiftrifte toaren. ©ie flnb ber 2Bahtyti

treu unb in fc^r au«gejetchneter fcarflellung gefchilbert in beut Keinen Söuche: .Einigt

©eoanfen über ba« ©ilbung«gcfd)äft in ©übpreufjen. Oena 1800 bon 3erboni ti

©pofetti", bamal« ärteg«* unb ßomänenrat, fpäter ber erfte Dberpräftbent be« ©wfc

he^ogtum« ^Jofen. (SWan bergleiche auch: „bon ^olfche, ©eographie unb ©tatp

bon 2Bef!^ ©flb«, WeusOftpreufjen, S3anb n. SBerltn 1804"; unb „®übbreuj?if*t

SIßonat«fchrtft 1. ©b., ^ofen 1802".) (g« tourbe nun bort mit ber Errichtung wn

95o(f«f<hulen in ähnlicher SBeife, toie e« im 9ie^biftrift gefc^ehen toar, borgcfchritM

fo ba§ in beiben Seilen be« je^igen ^eg^SBejirf« Sromberg, nämlich im 9ce$bijtrift

unb in jenen 3 fübpreu^ifchen Greifen jufammen bie 3a$ fcct öffentlichen Sclr^

fchuten fchon auf 267, unb jtoar 77 fatholifche unb 190 ebangeltfche , gema<hfen wa,

a(« fte burch ben Xilfttec ^rieben bom 9. dult 1807 bem neugebilbeten ^erjogtnsi

S5Jarf<hau emberleibt tourben, unb bon ber Äönigl. preu^ifchen Regierung; an bie iömjl«

fääjfifche übergingen.

g) Je^tere fefete fofort in SBarfchau eine befonbere »ertoaltungöbehörbe für k*

©<hultoefen ein, genannt: Lsba Edukacyina, Erjiehung«frube. Diefe, beren ^rofitew

ber Senator unb SBoitooba ©tani«lato ^otocfi »ar, erlieg fchon am 12. Oan. 180$

eine burchau« jtoecfutäjjige unb umfaffenbe „©erorbnung über bie Errichtung ber

mentarfchulen in ©tobten unb auf bem ?anbe* in polnifcher ©prache mit Deutfcfa

Überfettung in 38 Paragraphen, toelche bie Errichtung bon ©chulen in aaen ©tä»t^

^lecfen unb Dörfern anorbnen, unb genaue Seftimmungen über ©dmlfccietäten jur Erhaltung

*) ©ctanntlt^ flnb neuerbing« bie Warnen ber ©täbtt in ber tyrobinj »ielfacb geänbert; f£

h<ißt Xrjeme«no je(jt Jremeffen, 6$objiefen Äolmar. 2)a aber bie neuen Kamen bt« ieftt
bte

nunc« belannten flnb, flnb bi« bie älteren beibehalten.
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Der Säulen, über Veaufftchttgung berfelben bura? DrtSfdmlrSte, über ©djulgebäube unb

DtTen toftettung, Sehrerbefolbungen , VettragSpflicht ber SWitglteber bet ©dmlfocietät,

namentli^ aud) ber abeligen ©utSbeftfcer, ü6er Oualtfifatien ber &hrer, ©chulbüdjer,

Sdntljwang k. enthalten.

S5w|e Verorbnung »urbe jur öffentlichen öefonntaia^ung in alle ©täbte unb

löitblid^e Drtföaften gefanbt, unb u)r jugletch eine ^roflamaticn ebenfalls in polnifdjer

Sprache mit beutfcher Überfefeung beigefügt, bie alle (Stnmohner, inSbefonbere aber

Die ©utßbeftfcer unb $ßfarrer, auf bie bringenbe ^iotroenbigfett ber (Errichtung ber

Scbnlen utr befferen VolfSbtlbung hintoteS, auch fte jur eifrigen 2$atigfeit unb Opfer«

niaig&it für biefe aufforberte. 3u ber 3$roflamation ift aber ernannt, baß bie bete

fadftgen guten löschten ber früheren fädjftfc^en Regierung in biefen Sanben (1697 bis

1763
r als fädtfifäy flurfürften Äöntge mm <ßokn »aten) burd) ftriegSgetihnmel t*r=

ntelt »orben feien, baß jebixb fdjon „bie roor;ltr;ätigen, ton einer frentben unb benad)=

borten Regierung (es ift offenbar bie preußifche gemeint) neuerlich für bie 9?ationals

aurftarung gebrauten Opfer jur ©enüge bie SDtdjtigfät berfelben beweifen*. ©o t»or=

trefflich bie Verorbnung n>ar, fo fam fie boch toegen ber furjen Dauer beS $>erjog=

tam§ 2Barfchau unb ber immer neuen $anbeSfalamitäten , »eiche bie ftriege Napoleons

tod^renb biefer £tit herbeiführten, nur »enig jur Hußfü^rung. (Slei^roo^l blieb fie

mweranbert »ahrenb ber fääjflfchen Regierung beibehalten. SWan ging fogar noch »eiter

Dirtd} ein fehr gute« Reglement »om 6. (Sept. 1812 toegen (Errichtung ton Unter*
tretSfchulen b. i WormafoolfSfchulen ton mehr als einer ftlaffe, beten jeber ÄretS

eine $aben foüte; aber and) btefeS Reglement »urbe nicht ausgeführt, e$ blieb toieU

acht ungetoiß, an »elchem Orte eine foldje ©djule eingerichtet »erben foflte. $em*

ntenb für bie ftörberung beS VolfSfchuhoefenS »irfte aber fdjcn eine Verotbnung ©om
27. 92oo. 1809, wonach in aOen 6lementarfd>ulen, felbft in benen, bie größtenteils

cternur beutfd)e ©d)üler Ratten, bie polnifa)e ©pradje bie UnterrichtSfprache

fern feilte, unb jugletch beftimmt »urbe, baß Derjenige ©djulleljret, ber nicht in

2 fahren ^clnifd* gelernt ^abe, um in biefer ©pradje Sefen, (Schreiben unb SKechnen

U^ren m fönnen, nicht in feinem Soften als fiehrer ju belaffen fei. Der SRegent

BuD feine Beamten im £erjogtum toaren fat^olifd), unb beoorgugten bie polnifd)e (Sprache

in ben ©ä)ulen ju gunften ber im ?anbe r)errfaVnben lat^clifc^en Kirche, welche bie

pourifdje ©pTache neben ber lateinifd^en als eine lingua sacra betrachtete. Such fc^on

bie öefrinnnung im § 29 ber Eerorbnung »om 12. Oan. 1808, „ba§ bie ©c^ulaeit

terÄinber bereits mit bem 11. ober 12. SebenSjohre enbige", finbet ihre Grflärung

rat barin, baß in ber fatholifchen Kirche gewöhnlich bie Sftnber fd)on in biefem Älter

;trr 9eia>te jugelaffen »erben. $>ie fatholifchen ©chutlehrer mürben nur ton ber ®r=

^ngsftube ernannt, mährenb bie S3ccierung ber etangelifchen ben ©emeinben, unb

ceten Betätigung bem eoangelifchen ÄonPftotium übetlaffen mar. ®ie (SraiehungSfrube

ffiamerte fld) um bie eoangeUfchen ©d>ulen fafi gar nicht; bagegen erfuhren manche

ber befferen unter ihnen üDrucf unb Verfolgung ton ben fatholifchen Unterbehärben

ant ©eiftltdjen im fanatifchen Cifer. %n ben meifien eoangeltfchen (Schillerten mürben

wn ben ©emeinben Lehrer ohne Prüfung unb ©eftätigung ber 33er)örben, unb ohne

rrgenb ueldfe Vorbereitung für ihren SBeruf auf eine getoiffe ^/at gegen ein mBglicbft

geringes Honorar angenommen, unb banach beliebig mieber fortgejagt, ohne baß beffere

an ihre ©teile tarnen.

b) Der ©teuer Xraftat oom 3. 2Kat 1815 mad)te bem ephemeren §erjogtum

Sarfchan ein (5nbe, unb übermieS ben bei »eitern größten Seil beSfelben an 9*uß*

l«nb, ben fleineren, beftehenb aus bem ehemaligen 9?e^bifrrift unb bem ehemaligen ©üb*

Pftnfcen, lefctereS jebo<h mit HuSfd)luß einiger (Miete, an Greußen als reoccupierte

frmnj unter bem tarnen „©ropherjogtum $ofen". 8- Sunt 1815 »urbe biefeS

*«n Greußen in $efu) genommen, unb bie Verwaltung bem SBirtlichen ®t§exmtn

%ä 3«boni bi ©pofetti, einem in ber ^rotinj angefeffenen tRittergutsbeft^er, als
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Oberbrafibenten fibertoiefen. ß« erfolgte balb barauf bte (Sinfe^ung ber beiben 9\egtenm$fc

foflegien ber <ßri>oin$, be« einen in ^ßofen für ben ffibltchcn Seil mit 17 lanoratlkta

Greifen, ben anbetn in ©romberg mit 9 lanbrätli^cn Greifen, toie flc eben ad f) f<^i

genannt finb.

i) IDie Sromberger Regierung fanb in ihrem Departement 1815 nur 289 (Sit

mentoTfönlen ©or, nnb jtoar 196 eoangelifche, 83 fatholifche, 9 ©imultanfehuien in:

t jfibtföe ©dfute. Da ba« $er$ogtum ffiarfchau, »ie ad f) erwähnt, im 3. ISO;

fdjon 267 Slementotfdiulen, nämlich 190 etxragelifchc unb 77 fatholifche , in tiefen

Sanbgebtete borgefunben hatte: fo toar bie £a\jl berfclben in bem ganzen &atxaamt ca

1807 bi0 1815 nur um 22, nämlich 6 eoangelif6e, 6 fatholifche, 9 ©inmltanfaula

unb eine jfibifche ©djule mmeb/rt tüorben. Sogenannte tyfyett ©dmlen fanb afcn

bie SBrcmberger Regierung in intern SBeretdj im 3. 1815 nur bie in Jrjemeäjnr,

bie in ^afe«c unb bie in ©romberg. Die in erfterer ©tabt, ba* (Shctfcfort:

infHtnt, toar auf 2 klaffen mit 2 Sefyretn tebujiett unb hatte 100 Schüler; fie ging m
roentg über ca« j&\d einer <2lementarfd)ule htnau«, unb jtoar nur infofern, al« bie tot*

gerüefteren (Schüler aua> in ben HnfangSgrünben be« £atetnifchen unb ber ©eometrie \haa--

rieht erhielten ; bie Unterri$t6fprad)e war bie polntfd)e. öbenfo toar bie $afoicex fllojterfoib

heruutergefommen ; fie $atte atoar noch 3 Älaffen unb »erfolgte $um Seil noa) u>a

früheren Unrerrichtöplan ber alten 3polnifcr)en ^tarenfdjulen ; eö fehlte ihr aber an g£

eigneten vCpriTcifitTi uno dn \2?cicrnuitin* um tn iprcn ^cinunucn ciucp nur cen m^ro-

ften anforberungen notbürftig ju entfpred)en. ©djen bei ber erften <5inria)tmig t«

Slnfialt am 16. Oft 1816 erflärten bie 9feforaaten-@eifttia)en, bie freimütig rat

unentgeltlich ben Unterricht erteilten, bajj Älter unb ©efunt^eitöfcbtoäa^e fte nötigte,

lefcteren aufzugeben unb bie Knfialt $u fdjliefcen. 91m 13. 2Rai 1819, Salb nad> t«

lobe be« oben ermähnten md)t geiftlicr)cn Lehrer« für 2)cathematif unb 9cahrrfttn^

melbete bann aud) ber 93ifct)of @or3eriäfi Dem Dberorä^benten, ba§ feiner bet^

formaten=@eiftlta>en toeber geneigt noc^ befähigt fei, ben Unterricht fortjufe^en, unt

ba^er bte Stnftalt beim (Eintritt ber beücrfte^enben Serien gän^id) gefcr^Ioffen teert«

muffe, ©ie $örte bann aua) toirflia^ auf. 9fodj in bemfelben Oa^re mürbe aber a

i^rer ©teile eine (Slementarfdjule, an ber ed bort ganj gefehlt fyttte, mit 2 auff^ei^

ben Älaffen unb 2 fathoUfä>en Lehrern für bie (Sintoohner ber ©tabt unb ber nä#a

Umgegenb errichtet, unb biefer bie bi*h«tge ©taat«unterfrüeung ber Änftalt mit jäh'

(ich 200 9?tl>lr. unb 24 »aftern $ol$, fotoie ba« auf bem fflofterhofe befiÄ

©chulhau« , nachbem e« auf fönigliche Soften gehörig ausgebaut unb eingerichtet w,

jum Eigentum ttbermtefen.

Die Oolnifche r)Öhere ©djule in ber ©tabt ©romberg, szkok glowna, hatte in««

ber fönigl faa)fifchen Regierung ju ü)ren 3 Älaffen unb 3 Cehtern noch l (Hementaruafjc

mit 1 Sehrer erhalten; fie befanb fid) aber 1815 aud) in einem fehr tertoahrbjta

3ufianbe, toietooht fte noch 130 ©chüler wählte, bte ben Unterricht annäbemb bi* eßte

Xertta eine« ©hmnaftume in bolnifcher unb beutfeher ©prache empfingen. <5ine

fd>ule hatte biefe ©tabt mit bamal« 6000 ©ntoohnern nicht mehr, miemohl fü ki

©i^ eine« fäd>ftfcr)eri ^räfeften unb eine« tenftftorium« gemefen toar. SKan hötte
rit

bort oon ^riebrid) bem ©rofeen 1785 errichtete öffentliche protefianrifche fceutfdje £6ul;

mit 2 l'ehrem fchon 1808 gänjlid) eingehen laffen, unb ba« ihr gefd)enrte
r

aflaäbli*

baufattig getoorbene ©chulgebäube jur SWilitärtoache genommen. Snbeffen begetterto

bort fümmerlich 16 ^ßrioatfchulen, oon benen bie brei beften für Knaben oon 2

bibaten ber Rheologie unb 1 jübtfehen Jehrer gehalten, ref». 15, 10 unb 11 6d)ülfT,

bie übrigen nod) toenigere Rotten; ton le^teren toaren aber 6 nur für 2Räba)en aflfä

unb 7 für Änaben unb ÜRäbchen gemeinfam, benen 2 ©d)iffer, t ©d)uhnwa«.

1 ©chneiber, 1 $autboifi, eine ©ute6cftt}er«»ittoe unb eine ©olbatenfrau ©erfianoeii.

Unter ben 53 anbern ©tabten be« ©romberger 9ieg.*»qirf« fyitttn über Vs ^
feine ©d)ule.
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k) 3eben 1S16 mürbe nun ein ctongelifc^cr ©djulrat, ber Bid^ecige ©omnafiats

leerer 9veid$elm au« ^cnigsberg, al« SRitgUeb ber neuen Bromberger Regierung

angeffrflt, ber mit ausgezeichneter $f)ätigfeit unb feljr glüdlicfyem (Erfolge an ber

Crganifation be« gesamten Scfyultcefen« bei Departement« arbeitete, bt« er im O-

1826 »on ber ©tobt ©erlin $u ber bamal« bort neu freierten ©tabtfd)utrat«flefle*) be*

rufen umrbe. <5r ljatte ba« Decernat auc$ über bie fatyelifdjen ©a)ulen, totetooljl ifyn

binfic^tlic^ btefer ber fatyoufaje tropft oon Bromberg, ber augleid} ai« fatyoliföer #on=

fiftcrialrat im ÄoÜegium fungierte, $u anfrieren angetoiefen mar. Da« SBerf be«

9tei(tyelm fefcte beffen «mt«nad)folger im Äoflegium, ber eöangeiifdje töegierung«fdjul=

rat 8fange, vorder Direftor be« Äööltner ©d)ulte$rerfeminar« , aud) in Bejug auf

bie fatyoUfdfen (Beulen fort, bod} fyatte btefer fd>on in ben Oa^ren 1835—1838
fraftigen Beifianb $tnfia)tlid) ber lefcteren burd) ben bamaligen fatbolifdjen $ropß ©on

Aremberg, §ranf, bem gugtetd) bie tat$o(ifd)e Äonftftorial s unb ©djulratöftefle bei

ber ^Regierung übertragen mar. 9taa) ber Berufung be« fjxant $um Domherrn in

feien im 0. 183S fiel bem etangelifdjen ©djulrat ba« Decernat für bie faityo=

hieben ©d)ulen mieber ganj ju
f

bi« enblidj 1845 ber erfahrene unb einftd)t«oolIe

Dhreftor be« fatyottfdjen ©cfyulte^rerfeminar« m $ofen, SRepiüti, al« fdtyolifd)er

8<f>ulrat bei ber Regierung eintrat unb ba« ganje Decernat für bie fatfyottfcfyen

6a)nlen übernahm. Dem eoangetifd)en ©djulrate oerbüeb oon ba ab bi« jum Dobe be«

ttemU», 30. SWarj 1864, nur bie Bearbeitung ber eoangeUfd)en unb jübtfd^en ©djufc

an Gelegenheiten unb ber generalia be« ©djulmefen«, mS^renb er ben Referenten für ba«

fat^ettfd^e ©djultoefen nur ned) in beffen längeren Ärontyeiten unb bi« gur Änfunft

sefi 2lmt8nac$folger« be«felben, be« fatbotifa)en Pfarrer« Lic ©d)mibt, (Snbe Wooember«

1864, )u vertreten $atte. 3m 3um 1865 erhielt nun aud} ber e&angcüfd>e ©djulrat

Bunge, ber megen oorgerüetten Älter« in feinem 76. 8eben«ja$re in ben 9tiü)eftanb

getreten mar, einen Slmt«nad)folger, unb jmar ben jum Regierung«* unb ©Zutrat

ernannten Direftor be« etangel. ©$utte$rerfeminar« in Steinau a. b. Ober, 3ungfaaß.

1) Die Bromberger Regierung begann balb naaj ber j>reußtfd)en ^eoccupation

ter $rotinj Sßofen bie Drganifation be« ©djulmefen« junädjfr in ber ©tabt Bromberg

''elbft. ©$©n am 8. £)ft. 1817 mürbe bort eine öffentliche (Slementarfnabenfdjute mit

4 ftlaffen unb 1 fteftor unb 3 Syrern, unb eine üflätctjeufdjule mit 1 klaffe, t Se^rer

nnb 1 Severin eröffnet, unb oon ber ©tabt mit 2500 %tyx. jä^rltc^ ju ben ?e^r=

jttjatern Dotiert, ©(etefoeitig trat aud) bie Ummanblung ber »orgefunbenen szkola

glöwna gu einem ftönigl ©tomnafium ein. Die ®rünbung eine« ©d>uUe^rer-

feminar« in ©romberg mit 1 prooiforifd>en Äettor unb 2 ?e$rem erfolgte eben-

falte um jene 3eit. 2)a«fetbe mar urforünglid) für eoangeUfd>e unb !at$olif<$e Je^rer

Sfmehifam beirimmt, mürbe aber 1826 mit Berufung be« eoangetifäen ^rebiger« unb

^ettord ®rüjmad>er jum Direftor ein rein eoangeUfd^e« ©eminar oon 2 Ä(affen mit

einem 2iä$rigen Äurfu«. S« blieb in biefer Berfaffung ba« einjige eoangeUfdje ©d)uls

lfl)Terfenrinar ber ^rooinj ^efen bi« jum 3. 1865, unb erhielt bann unter bem neuen

JJireftor Dr. ©<hneiber eine britte Älaffe unb einen 3jährigen Äurfu«, nac^bem am
20. Sept. 1865 enbftd^ ein jmeite« eoange!ifd)e« ©djulletyrerfemuiar für bie ^rootnj

in Äcynin, ^eg.=©e5iTf ^o[en, eröffnet mar.

m) Kl« für bie ©tabt Bromberg, bie größte be« 9?egierung«bqirf«, faum bie

er^en ©dritte jur 6inridt)tung ü)re« ©d)u(mefen« gefd^e^en maren, mürbe unoerjüglid)

«(b m ben näd)ft größeren ©tabten ©nefen, Onotoradam, ©dmeibemfityl, 9?afel unb

^i^rnÜau, unb auf bem ?anbe )unäa){i in benjenigen größeren Dörfern, bie nod) feine

S^nle Ratten, bamit oorgegangen. Die Anfange toaren jebod) in aDen biefen Orten

«benfo toie in Bromberg felbft ganj unjureidjenb für ba« Bebfirfni«. Ce^tere ©tabt

fatte 1817 fa)on 6000 Gintoo^ner, unb bie bamal« mit großem Jtoftenaufmanbe

•) Über Ket^bbeun« X^attgteit in fein« neuen Stelle bgl. »edeberff, 3o^rb., Seit I unb IV.
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eingerichtete öffentliche Slementarfchule toar nur auf 300 ftna&en unb höct)fren« 100 SJcätfon.

jufammen atfo auf 400 Äinber berechnet, b. i. auf Vis ber ©eoölferung; roahrent tit

ftatifttfehen Tabellen fibereinflimmenb mit ber oteljälmgen Erfahrung genugfam tyxaak

gefreHt ^aben, ba§ bie 3at)l ber fchufyfuchtigen Araber j»if$en Ve «»b l
lt ber &

»ölferung Betragt. beburften ba^er in ©romberg minbeften« 1000 Ämter

nötigen Schulunterricht« ,
»ät)renb buret) jene ©chule nod) nic^t einmal für bie $alftt

ber fchulpflicrjtigen $int>er ber ©tabt geforgt nxxr. 3U ber nötigen &rroeiterusg en

©d)ule »aren bort , toie in anbern Orten md)t fogleid^ bie nBtigen 2»ittel ui te=

fd)affen, unb erft nad) unb nad), al« im Saufe ber 3«* ««h ta* 2Bad)6tum 6er 8e

tölferung fiärferen Broang übte, »urbe bem ©djulbebürfniffe beffer genügt (Sin

fpecieHe 9tochn>eifung, »ie bie« fucceffioe in ben einzelnen Sauren »on 1816 bi« 1864

überall im 9tegierung«be)rrt gefct)e^en ift, »ürbe ju roeitläuftg unb auxx) mu)u4 fero.

(ES »irb tor ber 3ufa1Ittnen^e^un0 beö gefamten SKefultate« ftunachft febon genügen,

nur an einigen ©eifmelen ben erheblichen Äbjtanb be« jefcigen 3ufianbe8 be« ©dmuNtenl

gegen ben Damaligen barjutt)un.

ÜDie ©tabt ^Bremberg t)atte bei ber preufjifchen dteoccuparton ber ^rooin} 6000

©nroofyier, unb nad) ber legten 3^(un8 atn ©bluffe be« 3a$re£ 1864 ^atte fit

21961 (Sh>ilein»ohner unb 1709 SMifitär, jufammen alfo 23 670. (£« tear tert

bamal« außer ben 4 Sfyxexn ber t>orer»a'bnten szkola glöwna !ein öffentlicher Um
unb feine öffentliche ©d)ule; erft 1817 erhielt bie ©tobt eine öffentliche (glementarfink

mit 5 Sehrem unb 1 Mehrerin, Äm ©bluffe be« Oatjre« 1864 hatte fie aber, ofa

bie Sehrer am ftönigt. ©rmtnaftum unfe an bem ÄönigL ©chuUehrerfemtnar mitjure^nai,

55 £ei)rer unb 4 Sehrerinncn bei ihren öffentlichen ©chulen. Sefctere fdmtXidb ftmnltn

unb unter bem ^atronat be« SHagijtrat« fmb*) folgenbe: a. eine Siealfchule erjier

Drbnung mit 621 Schülern in 13 klaffen mit 17 i*el)rernunb 4 $ilf«lchrern; b.eiw

SBfirgerf (t)ule mit 228 ©chülern in 5 klaffen mit 6 Cetjrern; c. eine ^obexe

Xöchterfchule mit 387 ©chttlerinnen in 9 Ätaffen mit 8 Sehrern unb 3 Jehrerinnet

©ei ber oberften klaffe, Selecta, fungieren außerbem noefc 7 Hilfslehrer ton anteat

©chulen; d. eine mittlere % ödt) t er f chule mit 304 ©chülerinnen in 5 Waffen nt

5 hehrem unb 1 Mehrerin; e. t»ier oorjiabtif che Giern entarf chulen für Änaben

unb SJZäcchen gemeinfam. Drei biefer ©chulen fyaben jebe 300 Schüler in 4 SHmc:

mit 4 Syrern, unb nur 1 ©on ihnen fytt 100 ©chüler in 1 Älaffe mit 1 gefyrei. 3"

ben öffentlichen Grleraentarfchulen ber ©tabt müffen aber noch mitgerechnet »erben, m
roohl fie nicht ft&btifchen ^atronat« ftnb : f. eine (S l em e n tar f $ u l e ber ton ber unierta

»angesehen Äira)e fid) getrennt h^tenben ältlutheraner mit 100 Schülern, Stucks

unb SWäbchen in 1 klaffe mit einem ton ber Regierung befrattgten Set)«*; g. cne

©eminarübungSfchule mit circa 100 Änaben unb 1 orbentlichen Lehrer.

3)a hiernach in biefen Änftalten jufammen 2740 ©chüler oon 59 hehrem tat

Lehrerinnen unterrichtet »erben, fo treffen burd)fdjnittltch 46 ©chüler auf 1 iffentlite

Jehter. SHe ad a) genannte fiabtifd)e >)iealfchule gehört jroar fchon ju ben ^cSeiu.

©d)ulen , bod) ifi nur ein geringer leil ihrer ©chüler über ba« fd)ulpflid)tige Älter

hinau«, unb ihre SJorfchule mit 161 ©chülern gehört unbebingt ju ben roirtltchen (Sfc

inentarfchulen. Rechnet man nun fytt$a noch b*e m Den eigentlichen ©^mnaftalflancn

be« ßönigl. (Sh^mnafium« torhanbene große 3^^ ©chüler noch fd)ulpflid)tigen Älter«,

unb bie 130 Änaben in ben 3 ßlaffen ber Sorfchule fcesfetoen, bie bod) groeifellc? als

eine toirfliche (Slcmentarfchule gu betrachten ift, unb »erben außerbem nod) bie 250

ietnber, »eld)e bie fonjefftonierten ^ßrioatfchulen befuchen, ^inauge^a^U : fo ergieBt ^,

ba§ für ben nötigen ©d>ulunterricht ber fSmtlichen fchultflichtigen Äinber ber @ta«,

b. i circa Ve ber ©eoööerung, nun ben gefetlichen ©efHntmungen gemSfe geforgt ijt
**).

*) b. i. 1864.

**) «m 1. SRfirj 1882 beftanben in ©rombtrg neben ben mittleren unb höheren fithranflalten

8 eigentliche »olWfchulai mit 60 2chrem unb üebrerinntn unb 3624 ©chülern.
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äluf bem gonbe mar aber innerhalb einer Rafften SReile um bie ©tobt im 3. 1816

efcenfafl« feine ©d)ule, matjrenb nun am ©chluffe be« Satire« 1864 in biefem nad)fien

Umfreife bei ©tobt 10 öffentliche Glententarfchulen beflanben.

'äbnlich gefaltete fid) nact) unb nad) ba« ©dmlmefen in ben auf SBromberg an

Ghrcfje ranächfi folgenben ©tobten be« 9ccgierung«beairf«, nämlich in ©nefen, Otoomraclam,

3cbneibcmü^I , Stjemefijno unb ©chönlonfe. 3n ©nefen »UTbe 1816 feine öffentliche

UrrterrichtSanftalt außer bem borttgen fatholifcben ^riefierfemmar oorgefunben. 5)ie

3tabt erhielt bann nur erfl eine lKafftge öffentliche Siementarfchule mit einem gehrer

für alle Ktnber. Xvcxä) bie feitbem allmählich fortfäjreitenbe Drganifation l)atte fie

ober neben jenem $rieflerfeminar erreicht: a. ein fimultane« ©bmnofium mit

259 ©chfilern in 6 Klaffen mit 11 get)rem; b. eine eöangelifche Elementar*
fdjnle mit 4 Klaffen unb 4 gehrern unb 1 get)rerin; c eine fatholifcije (Elementar«
fct)ule mit 5 Klaffen unb 5 gehrern; d. eine öffentliche jübifdje (Elementar^

f ct>nle mit 5 Klaffen unb 5 get)rern. 3)ie ©tobt h«tte boher Bei biefen ©d)uteu

jufammen nun 25 gehrer unb 1 Mehrerin.

Cbeufo fchritt bie Organifation allmählich in Onotoractam t>or, unb e« hatte biefe

Statt ju (Snbe 1864: a. ein fimultane« tollftanbige« ©tomnafium mit

6 klaffen unb 1 SSorfchulflaffe mit jufammen 13 gei)rern (morunter 3 $tlf«lebrer) unb

274 ©chülern; b. eine et>angelifct)e (Elementarfchule mit 4 klaffen unb 4 gel)rera;

c eine f atl)olifche (Elementarfchule mit 4 klaffen unb 4 gehrern; d. eine öffent-

liche jübifche (Elementarfchule mit 3 Klaffen unb 3 gec)rcrn; jufammen olfo

24 öffentliche gehrer.

3n ©chneibemühl ift ba6 ©djulmefen bi« 1864 gemachten auf: a. einfimultaneä

froghranofium mit 160 ©ct)ülcrn in 5 Klaffen mit 8 gehrern (morunter

3 £ilf«lec}rer) ; b. eine eöongelifche (Elementarfchule mit 8 Klaffen, nämlich

4 Knaben* unb 4 ÜRabcbenflaffen, unb 8 gehrem; c. eine fatholifebe (Elementar*

fchule mit 3 Staffen unb 3 gehrern; d. eine öffentliche jübifche (Elementar*

fchule mit 3 Klaffen unb 3 gehrem; jufammen olfo t)ot biefe ©tobt nun 22 öffent*

liebe getyrer.

3n Ürjemeöjno mürbe ba« »orerm&hnte (Eborfcbulmfritut mit 2 Staffen unb

2 gehrern nach na<$ immer mehr erweitert, im 3. 1834 als ein ^rogbrnnaftum mit

Ben ©tymnaflalflaffen VI, V, IV unb HI oom ©taate anerfannt, unb begann bonach

am 1. Oft. 1839 feinen l'ehrfurfuö als ein oottftänbige« fatholifcheä ©tymnafium

mit 6 Klaffen, 9 get}rern unb 256 ©ct)ülem. Hm ©chluffe be« 3. 1862 mar et ein*

f(brieflich einer VII. auf 9 Klaffen mit 16 gehrern unb 460 ©chülern gemachten. 2)ie

36iler maren mit geringer Huönahme ^olnifc^er Slbfunft, unb bie Unterrichtäf&rache

tear in ben 3 unteren klaffen bie »olnifche, in ben oberen bie beutfct)e. Seim Hu«*

fach ber 3nfurreftion im Königreich $olen 1863 fac) ftch jeboch bie ©taat«regterung

manlafjt, biefe« ©hmnafium 3« fct)liefjen unb bann töaig aufzuheben, »eil eine erhebliche

^njaht ©chüler au« ben oberen ftlaffen fleh ben Onfurgenten in $olen ongcfchlcffen

batte unb bie befonberen »erhöltniffe ber ©tobt SrjemeÄjno ben »erberblichen (Einflufc

ter infurreftionellen »olmfchen Agitationen auf bie Ougenb unterfHujten. «m ©chluffe

itf 3at)re« 1864 hotte aber bie ©tobt noch bie fct}on 1832 errichteten (Slementarfchulen,

nämlich: 1 einfloffige eoongelifche beutfdje ©chule mit 1 get)rer; 1 fatholifche fernen-

tatfchule mit 3 Klaffen unb 3 gehrem ; unb 1 einfloffige öffentliche jübifche ©chule mit

1 £eJt)reT. S)te (Srmeiterung ber erbeten beiben ©djulen fteht in naher 5luÖftcf>t , unb

ift nun auch ber ©tobt fd)on anftatt be« aufgehobenen fatt)olifcben ©nmnafiumtl

1 Sleftorfchule mit 3 aufzeigenden Klaffen , aber mit fimultonem (Sharofter, gegeben

piT Sorbereitung ber ©chüler für ben Eintritt in Sertio ber ©hmnofien ober ber

^ealfchulen.

3n ber ©tobt ©chönlonfe mar 1816 feine öffentliche ©chule; fie l)otte aber am

bluffe be« Söhre« 1864 fd)on erreicht: a. eine h^ere Knobenfchule mit
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4 aufzeigenden Staffen unb 4 Lehrern, bie ü)re Schüler bi« jum (Eintritt m Xertia lex

(Stymnafien »orbereiten; b. eine etangelif d)e (Slementarf d)ule mit 5 Äkffen.

1 Neftor unb 4 Lehrern; c. eine öffentliche jfibifdt)e Schule mit 2 Älaffen net

2 Sehrem. Huf bem Sanbe finb äuget bet großen 3^1 in$teifa>en erricbteteT etat

geltfdjer unb tatfjolifcfyer CElementarfc^ulen nun fcfyon in 7 Dörfern, bie früher feat

Schule Ratten, 2ftaffige etangeüfehe (Stementarföulen mit 2 8e^rem
f
unb in 2 Dorfen

dflafflge mit 3 Syrern.

u) Die 3cü)l ber ©ntoohner be« Negierung«bejirfe« ift feit bem 3. 1817

8ur lefcten BS^lung am ©ajluffe 1864 geworfen oon 272 284 auf 540 260, alfe faß

auf bafi Doppelte. Damal« maren unter jener 3a$l 93 574 etangeüfd), 162 902

fatholifd), 15 771 Ouben unb 1 üKennonit. Da« S3erl?ältni« ber 3<^l ber ftapfiffei:

(Sintoohner ju ben fat^olifc^en toar ba^er ungefähr mie 5:9, genauer mie 23 : 40;

unb im ©erhaltut« jur gefamten ©ebölferung maren bie eoangelifchen QEintrcbner

noch weit unter ber $älfte, bie Ouben aber j»ifd)en Via unb Vit-

Diefe ©erha'ttmffe hoben fid) nun im Saufe ber £tit geaubert. Denn am €kburä

be« Oahre« 1864 maren unter ben 540 260 ©nmohnern: 219 324 ecangelifcfaer Äcn*

feffion, 295 375römifdVfat^otifd), 1 0 gried)ifd)sfat^olifa>, 1280Diffibenten, 139Renncima

unb 24 258 Ouben. Da« ©erh&ltm« ber e&angelifchen (Sintoohner jur 3^ 80

fatholtfchen tfl baher gemachten auf 90:120, ba« ift tote 3:4, mä^renb 1817 awn§

mehr al« nur fyaVb fooiel ber eöangeltfdjen al« ber fatholtfchen oorgefunben ujutwl

Da« ^er^altnifi ber Ouben gur gefamten ©eob'lferung ^at ftd) aber geminbert; ti

tragt jefet nur 3t»ifd)en Vm unb Vti berfelben.

Die eoangelifchen (Sintoohner im Neg.=8qtrfe ©romberg finb ffimtlid) tesü-

fa>er tlbfunft unb fyxben bie beutfdje ©praa)e $u ihrer äJtotterfprache; bie fathoiftbo

finb aber mit Derhältntemajjig geringer Äu«na^me polnifcher Nationalität unb ibn

ÜWutterfprad>e ift bie polnifd)e. dm S3olfe »erben baher aua) bie ©ejeiebnungen bentfa

unb eoangelifch fenontnn gebraust, ebenfo mte bie ©ejeid^nungen pointfch unb fat^oGfci,

unb man fpridjt »on einer beutfe^en ftirche, inbem man barunter bie evangeftföe cer=

fU^t, unb bagegen ton einer polnifdjen tfirche, inbem man bie fatfyolifdje meint tat

Ouben fpredjen burchgeljenb« ebenfaU« beutfä), unb bte$ gilt and} ton ben Diffiboön;

fo baß nur nod) ungefähr bei ber $älfte ber (amtlichen (Sintoohner bie polnifa)e S$Taik

bie Sttutterfpradje ift. Der Neg.?$e)ir! $ofen ^at in ben Greifen Xbelnau unb 6<t;i~

berg eine fwrfe eöangettfdje Seoclferung; »gl ©ort, (Soangel Oahrbuch für w
preufe. ^rooinj $ofen. Oa^rgSnge 1865, 1866.

o) Die 9Kifd)ung ber ©eoölfentng in i^rer Nationalität, ©prad)e unb in tyr«

religidfen ©efenntni« machte aber bie JDrganifarion be« Sotfsfc^ulmefen« befoawrf

fd>mierig. Diefe @d)tt)ierig!eit mürbe noäj baburä) er^eblia) oerme^rt, ba§ bie bentfo*

©eoölterung ^ier nw)t, »ie e« in anbem NegierungÄbe^Wen ber gall ift, gamr

©egenben für ficfy allein einnimmt, fenbent faft überall untermifcfyt mit ber polnr^ir

23e»ölferung gefunben ttirb. Die Negierung fa^ fid) ^ierburd) beranlaßt, in ben eijto

Oa^ren ber Organifation be« @<^ul»efen« oorjug«meife <Simultanfd)ulen für w
fömoo^ner »erfdjiecener Äonfeffton ju errid)ten, unb Reffte baburc§ fa)on bei ber Ougeac

bie SBerfd)ieben^eit ber Nationalitat aHmS^lid) me^r auszugleichen, jebenfatt« al<T m
@runb ju legen ju einem einträchtigen Seben ber Deutfa)en unb $olen miteinance.

3u ben ©hnultanfc^ulen mürben bamal« aua) fo(d)e SBolf«fchulen gerechnet, bie tu?

einen Se^rer fyAUn, aber für Ämber »erfchiebener Äonfeffion unb Nationalität

ftimmt maren; mietoo^l ber £e$rer bod) nic^t fimultan fein tonnte, fonbem bie ©ebuk

nach ÜRafcgabe fetner Äonfefflon entmeber ben eoangelifä>en ober ben faü)olif&en

(Sharafter erhielt. (&rfl fpater fd)ieb man biefe ©dmlen oon ben ©imultanfd)ulen aui

unb nannte fte jum Unterfchiebc ba^on gemifc^te ©c^ulen, bie man bann na<f>

ber Äonfeffton be« Sehrer« ben eoangelifchen ober fatholifchen «Schulen jujahltc. I«

SBegrtff ©imultanfd)ule mutbe bagegen auf fold)e für ebangelifdhc unb fat^lif^
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Sinter beftimmte Bolfsfcbulen befcbränft , an benen 2c$rer ücr^tetcner ftonfefftcn

ungieren, unb in »elä)en jebe« ftinb ben Neligionflunterruht feiner $onfeffion erhält

j. Oabrbücher befi preufjifchen 33olf«fchul»efen« »on ©ecfeborff 1826 8b. 4, <5. 6).

id gellte fid) aber fdjon naa) einigen 3at)ren ^etaus, ba§ burch bie Shnultaneen

>ei Den <5(ementarf$ulen bie Hoffnung, bie Grintradjt jroifc^en ben GnmochneTO »er«

i6te»cner förnfeffion unb Nationalität $u befördern, fia) nic^t erfüllte, unb baft

lelbfi, abgefehen »on ber mangelhaften 33efriebigung be« reltgiöfen Söebfirfniffe« ber

Ougenb in ©iraultanfchulen, im Stromberger NegierungSbejtrfe befonberS bie ©erfdjteben^

t)eit ber 2Äutterfprache ber eoangelif^en unb ber fat$olrfd>en Äinber ben ©rfolg be«

Unterrichte« auch bei bem beften Se^rer lahmte. tDic polnifchen wie bie bentf^en Araber

nxrren uutächfi in ihrer ÜRutterfpracbe ju unterrichten, unb e« burfte bie fcolmfäc

vCpiatbe nicht unterbrüdt ober »emadiläfftgt »erben, n>etl bie« entgegen getoefen märe bem

Öiflen unb 8erfnred)en be« Äönig« bei ber 35tteberbeflfcncu)me ber ^rooiiu, in ber

"ßteöamatiou an bie ©ntoo^ner com 15. 2Bai 1815: „3fyr »erbet SWemer SWonarajie

cmterleibt, ohne eure Nationalität »«leugnen ju börfen. Sure @prad)e fott neben ber

caitjaVn in aQen öffentlichen SDer^anblungen gebraust »erben." Der ü?el;rer an

einer ©imuftans(Jlementarfd)ule ntufcte ba^er ben Unterricht in beißen $anbe$fpraa)en

erteilen nnb mar beftänräg genötigt, »a« er foeben gefagt tyätt, aus einer ©pracfye

in bie anbete ju überfein, moburd) er in feinem ftortfdjreiten beim Unterricht, aud>

felbft mit »öHiger Kenntnis beiber ?anbeöf»rad)en
,

erbeblich aufgehalten mürbe, unb

natürlich aud) bie ©d)üler in ü)ren ^ortfchritten jurüdblteben. <S« nötigte bab,er

fcbon cie »erfchtebene SJcutterfprache ber fänber, bie @imultanfd)ulen, mo e« bie 33er=

hältaiffe nur irgenb gematteten , »ieber in ffonfeffion«fchulen gu trennen. Die ©n*
rühcung ber lefcteren »urbe »on ber Negierung öoöenb« foftematifch »erfolgt, a(« bei

ber Aufhebung be« ©t. 3ohanni8rreujhcrrenfIcfter8 in ©nefen, beffen ffonb« jur ©er*

bejferung be« e<fml»efen« ber ©tobt »ermenbet »erben fottten, ber 9Rinifter »on JOten=

ftfin folgenbe« Sirrularrefrript an famtliche Negterungen ber ^Monarchie »om 27. «pril

1882 erlaffen hatte:

„Die Erfahrung ^at gelehrt, baß in (Simuttanfdmlen ba« $auptelement ber (£r=

jiehimg, bie Neltgton, nicht gehörig gepflegt »irb, unb e« Üegt in ber Natur ber ©aa?e,

Cafe biefe« nicht gefeiten tatm. Die Slbfuht, bura) foldje Spulen größere Verträglich5

feit unter ben »eifdiiebenen ©laubenGgeneffen ju beförbern, »irb auch f^01 ooer °ie*

mal« erreicht; »ielmchr artet jebc Spannung, bie unter ben Lehrern »erfchiebener

Äcofeffton ober j»if<hen biefen unb ben (Sltem ber ©chutjugenb auftriebt, gar ju leicht

in einen &eltgion«j»ifi au«, ber nicht feiten eine ganje ©emeinbe h^reißt, anberer

Übel, bic mit ©imultanfchulen »erbunben finb, nicht ju gebenfen. Des Äönigö ÜJJajeftät

V*« biefer «nficht befl 2»inifterti in ber Äabinett«orbre »om 4. Dtt. ». 3. auAbrucffich

beiuaf&chten geruht. Dergleichen «nftalten lönnen baher nicht Negel fein. «u«nahmen

finbm flatt, »enn enttteber bie offenbare Not bcQu brfingt, ober »enn bie Bereinigung

tafiSBerf freier (Srntfchließung ber »on ihren ©eelf orgern beratenen ©e =

meinben ijt, unb »on ber höheren weltlichen unb geiftlichen »e^örbe ge«

neMgt »irb*)."

p) hierauf beriefen fleh nun auch fortbauernb bie @«fluchen beiber Äonfeffionen

ia u)ren Oppofttionen gegen bie fchon be^ehenben ober noch 3U errichtenben ©imultan^

toulen. Sohl erfolgte fpater auf ©eranlaffung einer Nemonfrration be« Dberprafu

itnten ber ^Tobinj ^Jofen gegen bie (Errichtung »on #onfeffum«fchulen flatt einer

') Die Öenefie biefer «erfflgung ift erjShlt in: @efd)ithtlttht ©arflelfang be« «erfahren« ber

>rm§. Uiitert*t0cer»altung bei ber Einrichtung oon ©chulrn in ©egenben mit tonfefftonett ge-

nti!*ter »ctölterung. »erlin, ffi. $er$, 1878; auch Sentralblatt ©. 321 ff.
(Sin intcreffante«

€t:ctfUd)t auf bic prtoate ftonefponbenj einjelner SR5te au« bem Äuttu«mint|lerium über Angelegen»

boten be« «mte« in ben jn)an$tger 3ahren »erfen bie foeben »on Dr. ^ipter h«au«gegebenen

trieft nnb Xagebficher be« ftfirftbifcbof« t>on ©rmelanb Sofeph oon $obenjottcra. ©rann«berg 1 883.
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©tmultanfdjule in tat fletnen ©tobten mit fonfeffionell gemtfcfjter SöeccUmmg bie

mcbtft^terenbe Äabinett«orbre an ben ÜJtoiflcr befl tfultu« »om 23. 3Warj 1829, mefy

alfo lautet:

„3dj (äffe O^nen hierbei einen Sluöjug aus einem auf meine Starantaffung ec

forberten $9eriä)t be« Dberpräficenten oon Naumann an ben SDHntftet t>e$ 3iraeri

tom 4. unb be« leiteten an muf> oom 25. t. HR. Aber ben ©d)ulunterrui)t in Da

flehten ©tobten fce« ©rof$er$ogtum« $ofen anfertigen. Der Dberptaftbent Don 8»
mann fdjetnt tyernadj ju beforgen, ba§ bie ton 3&nen getroffene ©nri^tung $ut

tieften Dtgantfatton »on £onfeffion«föulen ftatt bei ©imultanfajulen ben (Erfolg fciki

werte, roß wegen Der gereuten iL/tittei tn cen uetnen ^taDten etn jweamatitge* vcaui:

wefen weber für bte eine, nodj für bie anbete $onfeffion fidj merbe juftant* bringa

Iaffen. 3ü) tyabe jmar auf 3$ren Sertdjt com 10. dan. 1820 in meiner an Bt

erlaffenen Drbre oom 4. Oft. 1821 3fcre Slnftdjt genehmigt, bafj bie Bereinigung i«

(Bdmlen meber ber einen noefy ber anbem ftenfeffton aufgebrungen merbe; e* im
aber fein SBebenfen ftnben, bie Bereinigung ju BefBibern, wenn ber SRangel an bni:

reid)enben ftonbi bie jmedmafjige (Sinrid)tung oon ßonfeffton«f$ulen tyinbert unb nie

©emetnben beiber Ifonf ef fionen über bie Drganif ation einer SiranU

tanfcfyule einoerftanben finb. 3<b trage £tynen auf, tyiernod} ben ©egenfto

noa) befonber« ut prüfen, unb ben Oberträflbenten oon Naumann mit ber erferfcerlii«:

Slnmeifung g& oerfcljen. Dem 2ttinifter be« Snnern tyabe id> empfehlen, mit fyäti^t

Obforge auf bie tfofalbe&örben in ben flehten ©tobten einjumirfen, bamit fte fia) n*i

Gräften bemühen, ben Äcftenoufmanb jur »erbefferung be« (Slementarfdjulwefen« fcr*

bei3ufa>affen."

aj Die hierin auSgeforodjene SWilberung be« torbejeidjneten Sirftuarerlaffe« tont

27. Hbril 1822 blieb jebod? cf?ne allen (Srfolg, »eil ba« (Sinoerftanbni« ber ©emeuO*

gtiebet beiber Äonfeffionen al« ©ebtngung ber (£rria>tung einer ©imultanfdjule jfefcn

geblieben, unb fotye megen ber oerfdjiebenen Nationalität, ©brache unb Äonfeffw

beiber s£arteien unb tyrer batauf berufcnben beharrlichen O&oofitton gegenemanta

nicfyt )U erreichen mar. Der (Sinflu§ ber ©eiftüdjen unterftü^te fortma^renb bie geges*

feittge iöefefyfcung unb biefe fteigerte fiaj noa^, alt infolge ber bolniftyn %et>cUtticii vt

2Bor|c^au am 29. 9ta>. 1830 bie tnfurreftioneOen ^Bewegungen aua> im S3romBerger

^egterungdbqtrf um fm) griffen. (53 mürben banadj »tele ber angefe^en^a

^ittetgutebeftOer t>otnifd>er Nationalität jur ^onftdfation i^rer ©üter oerurtetlt, Dal

fle gegen auötrücflic^eö föniglic^eö Verbot in baß $cntgteid} $olen übergetreten nwrai

unb an ben bortigen tf&mbfen gegen bie rufftfdjen ^eere t^ätig teilgenommen ^attta.

naa> enbltcber Söefiegung be« weit oerbieiteten unb fe^r blutigen Sufflopbe* im

ßönigreia) ^olen, unb na^bem bann bur^ bie Onabe be« Äönig« jene Äonft«to

ber ©fiter in ©elcftrafen umgemonbelt mar, milberte flc^ nid)t bie feljr feinDlic^e 3timnnmg

ber ^Jolcn gegen bie Deutzen, bo« ift ber fatbottdjen gegen bie eoangelifdjen ehmntyKr

be« NegierungSbejirfö
; fte bauerte melmetyr fort mit furjen Unterbre^ungen um

neueften 3cit- fanb &x ^n ^oUn neue Nahrung, al« im 3. 1833 bie 65fnkn-

fotton ber im SBe^irf noaj oor^anbenen fatbolifdjen ÄU>fter erfolgte, mudj« an ^eftigfnt

feit bem Eintritt ber erjbifc^öfli^en ©irren wegen ber gcmifa)ten S^en im 3. 1837,

infolge beten enbüd) ber (5r$ifdwf ton ©nefen unb $ofen, oon Dunin 1839 wt*

fyaftet unb auf bie t^eftung Dolberg abgeführt mürbe. Die beflanbigen Hufreigungen wn

einflu§Teia)en emigrierten $oIen, um ein felbßanbige« polntft^e« Neia) mieberberjujkHöi,

erzeugten bann 1846 einen bewaffneten Äufftanb gegen bie ©taatdregierung, unb führten,

al« biefer faum unterbrüeft mat, fd)on 1848 einen blutigen Äampf 3mifd)en entern

otganiflerten bolnifa)en unb bem »reu§ifdjen ^eere gerbet
,
ma^tenb beffen fafi überall

bie beutfä)e ©eoölferung gegen bie polnifd>e fta) bewaffnet galten mußte. Da« telniffc

ffrieg«^eer wutbe jwat balb beftegt unb aufgelüft, abet bie geheimen Ägitarionen

gut SBiebet^erfkUung eine« felbftänbigen »olnifa)en 3leiü>e« Rotten niä>t auf bei tet
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potnifc^en ©etöfferung fetten« bei «igefefyenflen bclnifc^en ©utabeftfcer unb ber totholtfchen

(^eifilidjeu bei ^roütnj unb jtoar im 3ufanunen$an8e ^ ^ oon ber bolnifcbeu

Rarionalpartei im Königreich ^olen ba$u angeorbneten Sftafjtegeln. 5E)a« 3ab,r 1863

fa$ fefan toteber im ßönigteiebe $oten einen offenen ftrieg guufchen ben bolnifchen dn-

furgenten nnb ben rufftfe^en beeren, ber bi« in ba« 3ahr 1865 fortbauerte unb eine

lebhafte Knfregung ber btefifeitigen bolnifchen ©ebötferung gegen bie beutfdje unb gegen

tic breufifche Regierung felbft unterhielt

r) !j>tefe fo 3u§erft ^enunenb auf bie (Srriebtung neuer SBofWfchulen mirfenben

greigniffe gematteten nur neue $ronfeffion«fdmlen jttftanbe gu bringen; flc trugen

aber aud) anbererfeit« toefentlich baau bei, bie Trennung ber noch tor^anbenen ©imul=

tonfäiilen in £onfeffton«fcbuten ju befBrbern, fo ba§ am ©ebluffe be£ 3a^re« 1864

im gonjen Regterung«bejirf, trofc ber überatt fo fe$r gemixten öebölferung, nur noch

7 »rrfftdje ©imultanfchulen oor^anben maren. Sefctere finb famtücb in ber ©tobt

Starnberg fetbft, in ber bie beutfdje ©brache bie fyertfchenbe ift unb bie fatholifchen

Simoo^ner febr erheblich bie SRmbergahl bilben. 3)agegen ift bie Hnjahl ber ge=

:v.i\<i)ten ©elföfdnilen, bie nur einen Seljrer fyabtn, aber neben ber meit übernnegenben

3a6l ©cbulftnber oon ber Äcnfeffton be« 2ehrer« auch ton äinbern anbetet ^cnfeffion

befugt »erben, noch frhr bebeutenb. ©ie merben mit feitener UuSnafmie nur anf bem

£anbe gefunben, unb nach üftafegabe ber ^onfeffien be« Sehrer« ju ben eoangelifc^en

pfcer m ben fatholifchen ©chulen geredmet. §flr ben nötigen Religionsunterricht ber=

jenigen Jftnber, bereu Äonfeffton ber Lehrer an folgen ©chulen nicht ift, mirb bureb

einen benachbarten Sebjer ihrer Äonfeffton geforgt, ber tb> toö^entlic^ einmal, be« Sflitttoocbö

rter ©onnabenb« Radraiittag in 2 ©tunben ^intereinanber ,
gegen eine befonbere Re=

ntuneration unter ber Stuffictjt feine« Pfarrer« erteilt. ÜDie Remuneration biefe« Se^rer«—
gefttynlty 12 bi« 16 2tyr. jährlich — $at in ©emafftett ber Sirfularoerorbnung be«

fenigL SKinifterium« ber geiftlicben ic. ttngefegenbeiten bom 13. gebr. 1855 bie ge-

faßte ©chulfocietat, unb nicht etma nur ber Seil ihrer SRitglieber, beren ftinber ben

frefonbem Religionsunterricht empfangen, aufzubringen, unb bie ©djulfaffe jab,lt ihn.

3n folgen ©chulen hat aber ber eigentliche Sehrer ftet« megen ber »erfdjtebenen SJcutter^

fprac^e ber etangelifdjen unb fatr)eüfd)en fönbet, b. I ber beutfehen unb bolnifchen, mit

fttoj großen ©ebtoierigfeiten hn Unterrichte gu fambfen, bie i^n, fei er auch ber tüchtigfte,

im gortfehreiten mwermeibtich hebern.

b) 2He Äönigl. fäd^fifc^e Regierung in ben Satyren 1807 bi« 1815 hatte, mie ad g)

f^on ermahnt, bie potnifche ©brache al« Unterricht«fbrache bei allen (Slementarfchulen

X6 ^erjogtum« 2öarfchau, mochten fie »on beutfehen ober ton bolnifchen Jtinbem

befugt »erben, eingeführt. 55>iefen harten £)ru(f für bie beutfehen eoangelifchen ©<hul=

gemeinben fonnte bie breu§ifche Regierung nicht beftehen laffen; flc führte bei ben

Sfalen jener ©ememben fofort bie beutfehe ©brache al« Unterrichtgfptache ein unb

be^ntc bie« auch «uf bie gemixten ©chulen mit einem eoangelifc^en Sefyter, ju

itnra au§er ber Überjahl ebangeUfcher ^>au«t>Ster auch «nige bolnifche latb^olifche mit

eingefchnlt ftnb. Rur bei ben fatholifchen ©chulen unb bei ben gemixten mit einem

taholifchen Sehrer, ju benen anger ber Überzahl oolnifcher (atholifcher $au«oäter auch

einige beutfehe etangetifche gehörten, blieb bie bolnifche ©brache bie Unterricht«fbrache.

Sei ben lefcteren traten aflerfctng« bie beutfehen Äinber immer fe^r erheblich im Räch*

teil
r ebenfo mie bei ben geuiifdjten ecangelifchen beutfehen ©cbulen bie fatholifchen

pclntjchen Äinbet. (5« tief fid} bie« aber nur allmählich befeitigen burch ifyre Trennung

ton folchen ©chulen bei ©rünbung neuer $onfeffton«fdmlen in ber Rahe, ©ne Un=

jetechtigfeit gegen bie $olen fanb jeboch ^terSei nicht ftatt. <Sleich»ohl erblichen biefe

in bem Verfahren ber j»reu§ifchen Regierung gegenüber bem ber früheren fachftfehen

eine entfd)iebcne ©egünftigung ber beutfehen ©bra^e unb eine ©efchränfung ber boI=

nifeben. «uf aflen »ofenfehen ^robinjiallanbtagen feit 1827 »urben bie ©efdjtterben

:et ©taube bolnifcher Rationalitat Darüber taut unb immer bringenber trofc ber i^nen

m<wn. «ncDnoDSMe. VI. 2. Infi. 22
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in ben oerfchicbenen 2anbtag«abfchieDen ju ü)rer Beruhigung bcSfaHö gegebenen Änf-

flärungen. Stuf eine bahtn gerichtete Petition be« 5. pofenfchen ganbtagö erhielten du

©tanbe enblic^ in bem ganbtagSabfchtcDe tont 6. Äug. 1841 Dorn Äonige folgenten

iöefeheib: „Unfre aflergnäfcigfte SIbftcht ift, ber polnifchen ©prache, als einem ccn

Unfern Untertanen polnischer Hbfunft koert gehaltenen ©ute, Sichtung unb 6d>ufc )c

ftehern. 3n biefem ©inne »erben 2Bir Unfern 9ttrnifter ber geiflltchen, Unterri$t$--

unb SRebijinalangelegenheiten mit näherer «ntoeifung oerfehen, batnit oon ber polnij^en

©prache neben ber beutfehen bei bem Unterricht berjenige ©ebrauch gemalt teerte, rer

biefer Unfrer lanbetoatertichen «bftyt entfpricht."

Die golge bieroon fear bie Don bem SKinifter ber geiflltchen :c. Kngelegen^eiter

erlaffene unb Dorn Äönige genehmigte dnftruftion für ba« $roüingialf$ul:
follegium unb bie Regierungen ber ^roüinj^3ofen in Beziehung anf

bie Bn»enbung ber beutfehen unb ber polnifchen Strafe in ben

Unterricht«anftalten ber ^roDinj Dom 24. URai 1 842, bie bnr<h Die

tatöblätter ber Regierungen s
J3ofen unb ©romberg jur allgemeinen 9?adjadjtung betannt

gemalt »urbe unb feitbem bi« jum 3at)re 187 3 bei aflen ©dmlen ber ^rotnnj $um®rant<

gelegen l?at. ©ie erftretft fiel) auf bie länblichen unb ftabtifd^en (Slementarfchulen, auf du

©djuUehrerfeminare unb auf bie ©Dmnafien unb 9?ealfdmlen. Die Seftimmungen I fftr tu

ölementarf chulen auf bemganbe finb folgenbe : 1) 3n aflen ganbfdjulen, »elc*

fowohl Don Äinbern beutfeher al« polnifcher Hbfunft in bebeutenber «nja^ befugt »erben,

foflen, fo»eit bie erforberliche Änjab,l Don ©chulamtffanbibaten oorhanben ift, nur fold>e

gehrer angefteflt »erben, »eiche fty beim Unterricht fowohl befi Deutfchen, als *ei

polnifchen mit fertig feit bebienen rönnen; 2) bie gehrcr muffen in biefen Schulen

Don beben ©Drachen in ber äBeife ©ebrauch machen, baß jebeö tfinb ben Unterridn

in feiner ÜÄutterfprache empfangt; 3) in ©dunen, »eiche Dorherrfchenb dou pcl-

n i j ch e n Äinbern befucht »erben, ift bie p o l n if d? e ©prache, unb in ©chulen, in nxlebai

Dorherrfchenb beutfehe Äinber fleh oefinben, ijt bie beutfehe ©prache $aupt-

unterr idjt^fprache; 4) ba bie oeutf che ©prache ben polnifchen (!rin»ohitern te:

s}$rooinj tu allen gebentoerhättniffen faft unentbehrlich ift unb beöfyalb in Dielen pefc

nifchen ©emeinben bie geljrer auch fchon bisher auf ben SBunfch ber (Sltern im Deutjdra:

unterrichtet unb bie Äinber im Deutfchf precfcjen geübt haben: f o f oll bie beutfdi?

© p r a ch e in aflen ©chulen UnterridjtSgegenflanb fein. (Sbenfo fotl auch in d c t

•

herrfchenb beutfehen ©emeinben ber gehrer Unterricht im polnifchen erteilen,

»enn e8 Don ben Sltern ber Äinber ge»ünf<ht »irb.

n. ftttr bie fläbtifchen Slementarfchulen lauten bie Sefrimmungen : 1) 3n res

fläbtifchen ©cbulen ift ber ©ebrauchber UnterrtchtSfprache nach ber uber»iegen=
ben $lbftammung unb bem 93ebürfnt$ ber fie befuchenben Ätnoer ju beftimmen. Ün4

bei biefen ©chulen ftnb, fooiel al$ möglich, folche gehrer anjufleflen, »eiche bei:c

©prägen Derftehen; 2) in ben oberen Älaffen aller fläbtifchen ©cbuleo

muß bei bem hierfür in$befonbere fprechenben SJebürfniö teö ©ctcerbe= unb ^anie^-

ftanbe« ber Unterricht in beutf eher ©prache erteilt unb baffir geforgt »erten,

baß bie ©chüter beim Abgänge Don ber ©chule fich im ÜDeutfchen münbltch unr

fchriftlich geläufig auöbrücfeu fönnen.

Die ©efUmmung für bie Janbfchulen ad I, 4 bei Dorherrfchenb beutfehen ©emete
hinfichtlich ber Aufnahme ber polnifchen ©prache alÄ eine« Unterrichtdgegenftanbe« ü

ben gehrplan, nämlich: „»enn eö oon ben Altern ber Äinber ge»ünfdii

»irb", hat c® hervorgebracht, baß in fet^r Dielen eDangelifchen ganefchulen bei

meinten, bie nur ober boch nur mit fel)r geringer Äußnahme au« ceutfiki

^au«Dätern befielen , bie polnifche ©prache fein Unterricht«gegenftanb ift, fonbern aller

Unterridjt in beutfeher ©prache erteilt »irb, »eil bie Altern ber ftinber bie SlufnafaK

ber polnifchen ©prache in ben gehrplan teil« nicht ge»ünfct»t, teil« entfdneben atyt-

lehnt haben.
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t) SDie fefyr bebeutenbe Slnjaht Ouben im Departement erf/eifcr/te bte befonbere

^ürfcrge ber Regierung auch »egen Der nötigen ©dmlbilbung ber fchufyflichtigen

jübtf$en Äinber. 3n größerer 3°^ beifanraten »elmen bte Suben auch noch jefct nur

in ben ©tabten be« Departement« , fle finb in mannen bte herrfchenben. 3n Kogo»o
betragen fle übet V» ber famtlichen <£in»ohner , in fterbon unb 3ano»iec nahe Vir

in 35Mtfo»o übet 1
/S/ in (Sljobjiefen , (Srin, jabtfdnn, Steffen, Onotoracia» nahe V»,

in ©atnoqtm unb (tjarnifau über V4, unb in ®nefen unb ©trjelno nahe V* ber $e*

röfferung. 3n beu erften 10 Sohren nach ber preujjifchen föeoccufration »urben bie

jübifchen Äinbet überall ben fucceffbe errichteten c^riftlic^en Spulen jugemiefen. <$&

ergab fuh aber, bafj bie« in allen Denjenigen ©tabten, bie im $erl?ältnt« $u ihrer

^riftßdien öeDölferung eine fiarfe jübtfa)e h«&en, nicht bl©§ ben jübifchen Jtinbern,

fonbern auch ben chriflltchen felbft fefyr nachteilig in ü>rer ©cbutbtlbung »urbc. Die

jübifchen Äinber fonnten [ihren föeligion«unterrtcht in ben chriftlichen Spulen nict>t er*

halten; an jebem Freitag Kachmittag unb am ©omtabenb, u)rem ©abbath, fo»te an

ihren Dielen jütnfchen gefl= unb Feiertagen, bte mit ben dmftltchen nicht jufammenfallen,

Hieben fte au« ber ©djule fort, unb bie (Sltern fonnten bed^atb nicht beftraft »erten.

Die Lehrer fahen bann an Dielen Sagen fe^r bebeutenbe £fiden in ben Abteilungen ihrer

£6üler unb »urben im ffartfchteiten be« Unterrichte« erheblich gehemmt. Durch ben

t'ehr unordentlichen ©chulbefud? ber jfibifdjen ftinber »urben auch fcie c^rifiltd^en ju

großer Unregelmäßigteit hierin oerleitet, »eil fte mußten ,
baß ihr Vehrer boch im

gortfehreiten beim Unterricht Derhinbert mar, »enn bte jübifchen Äinber, Vi ober Vi
teer V4 ber ©chülerjahl, fehlten, ©eit dem 3at)re 1824 »urbe baher in folchen

Stabten auf bie Errichtung öffentlicher jübifcher (Slementarfdmten mit geprüften £et)tern

jöDifchen ©lauben« Don ber Regierung beharrlich etngetoirft. ©te hotte inbeffen bei

Errichtung jeber ©djule biefer ttrt Diel ju fämpfen mit h<*rtn ,äcri0er 2ßib erfe^lid^feit ber

in ihren rohen ©e»obnheiten, befonber« in Unreinlichfeit fe^r Derfunfenen jübifchen ®e*

meinben, bereu menig gebilbete Rabbiner al« $auptfeinbe einer befferen ©Übung ber

jürifchen Ougenb auftraten. Kur an ben Orten, u>o bie 3<*ty ber jübifchen ftinber

bn Verhältnis $u ben chrtfUichen eine fe^r geringe ift, blieben fle ben chrifUict/en ©Aulen

angefchloffen. ß« ftnb aber feit 1824 bi« gum ©chluffe be« 3ahre« 1864 nach m*

nach 32 öffentliche jüctfebe Säulen im Departement errichtet »orben , »orunter eine,

bie in ©nefen mit 5 auffteigenben klaffen, 6 anbere mit 3 ßlaffen, 9 mit 2 klaffen

unD 16 mit 1 klaffe, fo baß biefe ©chulen gufammen 57 klaffen mit ebenfooiel

9<prfiften Lehrern haben. 83on ben £et)rern finb 52 jübifcher Religion, bie Don ben

jucifa>en ©chulDorftänben berufen, mit förmlichen ©ofationen Derfehen, unb Don ber

Regierung in ihrem Statte, ebenfo mie bie d)riftti<hen Jehrer,, beflätigt ftnb. Kur 4

iäcifche ©chulen, jebe mit 1 Älaffe, ftnb oom Komitee jur ierbreitung be« ßhriften
=

tum« unter ben Ouben ber ^rooinj Sßofen errichtet, »erben Don biefem unterhalten,

tntt haben geDrüfte chriftliche Lehrer; ber Katur ber ©ache nach # Dci ^«en ber

8chul$»ang au^jcfcfeloffen unb baher auch ^er ©<hulbefuch fc^r unregelmäßig. S)a» .

gegen ftnbet eine muflerhafte ftegelmäßigfeit be« ©chutbefuche« ftatt bei allen übrigen

öffentlichen jübifchen Schulen, an benen betätigte jübifche Lehrer fungieren, unb bereu

fr^rplane, (Statt? unb ©dmtoixfiänbe Don ber Regierung befiarigt finb. (S6 erfreuen fuh

tiefe Schulen eine« Dorjfiglid) gedeihlichen 3"ftanbe«. Die techntfehe ^ufftcht über biefelben

führen im Auftrage ber Regierung in ber Kegel bie eoangetifchen Ortfpfarrer, unb 3»ar

aehrenteü« unentgeltlich; nur an einigen Drten erhalten fte bafür eine etat«mä§ia,e

Remuneration Don ber jübifchen ©emeinbe. 3ebe biefer ©chulen hftt ihren eigenen

3{baloorftanb, beftehenb au« 3 bi« 4 ÜRitgliebern ber jübifchen ©emeinbe, bem eoange*

lifchen Drt«Dfarrcr unb bem Ort«bürgcrmeifler, »elcher ben Sorfifc führt. 3n ben

äußeren Angelegenheiten ber ©chule flehen bie - jübifchen ©chulDorftänbe unter bem

tottrat be« betreffenben Äreife«, in ben inneren Angelegenheiten aber, nämlich: Un=

terricht, ©chuljucht unb Slmi«ftthrung be« Cehrer« unter bem ©uberintenbenten, al«

22*
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beut $ret6)'chuUn[peftor für bte efcangelifchen ©chulen, unb e« ift auch für fte bte tcn

bcr 9?cgtcrnng auf ©runb bct ©orfdjrtften be« allgemeinen 8anbredjte8 erlaffene 3n=

ftruftion für bie ©drofoorfianbe be« Departement« Dorn 21. §ebr. 1834 mafjgebent.

%m 1. üttärj 1882 hatte ber 9ceg.=©ejirf ©Tomberg 19 jübifebe (Skalen mit 32 Sehrera

unb ebenfomel klaffen unb mit 1424 Äinbern; ber 9teg. = SBejirf $ofen 36 jütifefc

©acuten mit 52 £efyrern, 55 Älaffen unb 2372 Äinbern.

u) Die Pfarrer, fotoohl bie eoangeltfchen al« bie fatholifchen, finb angetwefen,

alle 4 2ßoa)en mit fämtlia^en &hrern ber (Kementarföulen ihrer $arochie eine äenferen}

über ©egeuftänbe ber Ämt«oer»attung berfelben abjuhalten unb babei auf ba« (treiben

ber ©chulen unb bie tt>eitere SluSbilbung bcr Lehrer mi>güchft einjutoirfen. *Sic foller,

auch bie fpeciefle Sluffidjt führen Uber bie gehörige Vorbereitung ber ©cttulantieprä-

paranben, bie bei einzelnen Sebrern in ihrer ^aroebie tor^anben finb, unb haben alt

jährlich, gewöhnlich ju Dftern, eine öffentliche Prüfung in jeber Schule ihrer <ßaroa*e

abgalten. Die ©uperintenbenten unb fatholifchen Defane finb bagegen verpflichtet,

mit ben ja^rlic^en ßirchenoifttationen in i^rer Diöcefe jugletch bie 9?et>ifion ter ©cbalai

in ben toerfchiebenen $arocbieen berfelben an Ort unb ©teile bor^unehmen unb betrübe:

jahrlich an bie Regierung ju berichten. Da« Departement tyat toeit über boppelt fr;

»iel (at^olifaje Pfarrer unb ^aroäjieen al« e»angeltfcbe, unb bagegen ungleich roenigei

fat^oltfc^e 6tementarfd)ulen al« et>angelifd)e, nämlich am Sa^tuffe be« 3ahre« 1864 nnr

354 fatboltfche unb 440 etangelifche; e« treffen ba^er auf bie ei^elnen fatbeltfchen

^aroc^ieen nur wenige ©chulen, ^öajften« 4, auf bie einzelnen eoangelifcben mefyrenteiU

»tele, eine, bie ©romberger b«t fogar 31, eine anbere 17, mehrere §aben 13. SKit

ftüdfftcht hierauf ift ben ©uperintenbenten be« Departement«
, jefct 8, beten einer 76

(glementarfttjulen mit 86 Älaffen, ein anberer 65 mit 69 Älaffen in femer Dukefe

r)at, nachgegeben, in ben au«gebehnteren ^arodjieen jä^rlid) nur bie $älfte, bqicinmgfc

roeife nur V» ber oorhanbenen ©cbulen an Ort unb ©teile $u reöibteren unb baibri

einen jmeijährigen ober breijäbrigen Sturnu« $u beobachten. Die fe^r meite ÄuÄbebmmg

ber ©uperintenbenturbejirfe, beren ber SRegierung«bejirf Aremberg bi« jum 3. 1840 nur 4,

unb ber SRegierungSbejirf $ofen ebenfafl« nur toenige b«tte, gab auch bie Seranlaffang in

einer befonberen föniglichen SetotQigung bur<h bie #abinett«orbre oom 18. ^ebr. 1820,

monact) bie ©uperintenbenten ber ^rooin) ^ofen bie Berechtigung ty&en, bei ihren

Reifen ju ben Kirchen- unb ©chulmfitationen fleh ber ßrtrapofi auf ßofien ber Staate

faffe ju bebienen unb ihre ^u^rfofien nach bem barauf bezüglichen Reglement pir tit

©taaWbiener bei ber betreffenben Regierung ju liquidieren; eine ^ecorjugung, toit f«

in feiner anbern ^rooing be« preufHfchen ©taat« ftattftnbet.

Die Onfpeftion über bie fatholifchen ©a)ulen führen 16 Defane, »on benen 2 ihren

SEBohnfifc im 8?egierung«be3irf ^5ofen, nahe ber ©renje be« ©romberger 8qiT» ^aben,

in beren Diöcefen aber einige förchen unb ©chulen beS le^teren gehören. Diefen 2

unb ben 5, beren Diöcefen in bem jum ehemaligen ©übpreu^en gehörigen Seil fcrf

93romberger Departement« belegen finb, ift bie ©taatsfaffe fd)on früh bei ihren Kirchen:

unb ©chutoifitationen bura) ^emiHigung oon dahrgelbem ju ^ilfe gelonrmen, bergen

ftalt, ba§ jeber 41 Stflx. jährlich jur Unterhaltung eine« Vifar«, unb nach SRaftgabe

ber ?lnjQl>t ih^er ^Parochieen 3 iKthlr. für jebe erhält; fcie oorermähnten 5 Defane in

bem ehemaligen ffibpreufjifchen Üeile be« Sromberger SBejirf« beziehen banaa) no<h

je^t etat«mafeig jährlich refp. 101 £hlr., 86 2hlr., 74 SThlr., 74 Xhlr. unb 71 Ihlr.

Vergütung au« ©taat«fonb«. Dagegen erhalten bie 9 übrigen Defane, bie in rem

jutn ehemaligen 9ce$bifrrift gehörigen Steile te« Departement« molmen, cbgleict) in

biefem Seile bei »eitern bie meifien fatholifchen ©chulen belegen ftnb, gar feine 9fc

muneration für ihre JHrchen= unb ©chultifttationen. ©ringt man nun ju biefem Um--

ftanbe noch in Betracht, ba| bei ben meifien fatholifchen ©eifUichen be« Departement«

ohnehin fa>n toenig Neigung jur götberung be« ^olf«fchul»efen« gefunben toirb: fe

barf e« nicht befremben, ba^ fic fta) mit geringer 2tu«nahme fortbauemb nachßffiö
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jetgen in ber Seauffichtigung ihrer ©Ovulen, fotoie in ber gehörigen Kontrolle eine«

Tegelm5§igen Befuaj« berfelben, unb ba§ baber bie fatholifchen (Efementarfchulen , bei

cenen überbie« bie Setter bie febtoierige Aufgabe haben, bie Äinbet neben beren polnifcber

i'hitierfpTad^e auch in ber beutfdhen gehörig ju unterbieten, in ihren Seijrungen erheblich

jirr&fgeBlieBcn finb. (Urteil be« £>errn @efy. $Reg.=9tate« SRunge au« bem 3a$re 1865.)

v) (5« fehlen aber auch, befonber« frühere 3«tc" c *c ©^ulb tragen,

nedj ungleich mehr fatholifcb« al« etangeltf^e (Hementarfdmlen im Departement nach

tan Cerbaltni« ber 3ahl ber (Sintoobner beiber ffonfefftonen ; toietoohl feit 1815 in

ten raeiften Sauren mehr neue fattyoltföe al« et>angcltfd>c »on ber Regierung errietet

»erben ftnb. Die $aSjl ber eoangelifeben Qjtntoohner »erhielt fid) bamal« $u ben fat$o=

lifefcn (f. ad n) tote 5 ju 9; bie fat^olifd^e Beoölferung beburfte alfo fafi boppelt

je vieler (Slententarf^ulen, al« bie eoangelifche. ©leichtoohl würben 1815 t>on ber

preufifeben Regierung nur 83 fatljolifdje Schulen unb bagegen 196 etangeUfcbe, alfe

nia)t ^a(b ferne! !at^oli[cbe al« ct>angcltfd)e oorgefunben. SRacb ber legten 3ablung

am Sdbluffe 1864 ^atte nun ba« Departement 219 324 esangelifche unb 295 375 fatljo=

tn'dbe (Srätoo^ner, im SBerhältniä toie 3:4; bie 3a^ DCT ct>angeltfa)en Sßoltöfdmlen

betrag aber 440 unb bie ber fatholifchen 354, toäfyrenb Untere naa) jenem Berbaltni«

5S6 betragen müßte. <5« ^at fiä) ba^er auch au« ben alljährlich Don bem ©eneral*

fcmmanbo be« 2. SlrmeecerpS an bie Regierung mitgeteilten fpeciefleu 9iad}toeifungen

m ohne ©chulbilbung beim SDrititar cingefteHten ÜÄannfä^aften ergeben, bafj ftet«

ungleich mehr !at^olifä)e a(« etxtngelifdp ohne ©djulbilbung gefunben toerben, unb

anat 1864 noch 242 fot^etifd?c , 43 e©angelifa)e unb 1 3ube. Snbeffen tyit fleh im

ganzen bo<h baö BerbSltnt« ber aus bem Departement in ba« 9J?ifit8r eingeteilten,

ebne 6d>ulbilbung gefunbenen SRannfcbaften $ur ©efarntjahl ber eingefüllten über*

banpt hn 2aufe ber £tit fehr erheblich günjtiger gehaltet; e« betrug in bem 3lu«=

kbungSjahre 1837/38 nod) 44,3t %, im 21u«hebung«jahre 1864/65 aber nur noch

16^0 %, toä^renb e« aHerbing« im ganjen ©taatc burchfebnittlicb nur 5/6g % mar.

w) Befonoer« grcfje (Sdnoierigfeiteu (teilten ftd) ber Regierung bei ber Befcbafjung

ter äRittel jur (Errichtung unb Unterhaltung ber neuen (Schulen entgegen. Stach bem

%emernen 2anbrea)t Seil II, X\t. 12, §§ 29 ff. fotten bie fonfiituierten ©ä)utge-

meinben biefe Littel aufbringen, toenn (eine Stiftungen oorhanben finb, toic ftc benn

überall fehlten. Die @ut«herrfchctften auf bem Sanbe haben nur bie Verpflichtung, ju

ten Scfyulgebättbeu bie auf bem Oute , too bie @a)ule ßä) befinbet
,

getoaebfenen ober

<ctrennenen Baumaterialien, fotoeit fle binreiä^enb tor^anben flnb, unentgeltlich ju

liefern, unb tyre Untertanen naa) Kotburft bei ben laufenben ©djulbeitrogen ju un»

terjtiu>en. Se^r »iele ®ut«berrfcbaften Ratten jeboa) auf i^ren ©fitem fein ©au^otg;

fie blieben bann ton allen Seifrungen ju ben ©cbulbauten frei, «nbrerfeit« protejherten

fie lortbauernb gegen bie S3erppid>tung, i^re Untertanen bei beren laufenben ©d)ul=

beitragen nad) SRotburft ju unterfHu)en, roeil ein eigentliche« Untert^anent*er^altni«

tynen gefetjtic^ nid)t me^r befte^e. ftfcterer (Sintoanb tourbe tytyTtn Ort« unb aud>

ton ben ©erlebten »iele 3a$re binburc^ al« begrfinbet anerfannt Die ©ut«^errfa>aften

«n| bem Janbe mußten banaa) t»on laufenben Seifhtngen jur Unterhaltung ber ©a)ulen,

intö je^r »iele auch Lieferung be« Bauhöfe« ju ben <S>djulen ganj freigelaffen

ttenen. ©leiebtoohl behielten alle ba« 9{ed)t, bie ©ctmllehver auf i^ren ©fitern ju

traten, ber Regierung jur Beftätigung ju präfentieren unb für bie genehmigten bann

<nta) bie SBeftaUung auszufertigen, toenn fie auch tüty ben geringjten Beitrag jur

untortjaltung be« £e$rer« ju leiften hatten unb nicht einmal ein Bauptafe gum ©chul=

Nfe oter fonfi ein ©tfief ?anb für ben Lehrer geforbert »erben fonnte. Die preufttfehe

%erung fanb aber 1815 große Sirmut bei ben Sanbgemeinben , bie in ber Äulti=

tierung ihrer Sanbereien noch auf ber niebrigften ©tufe ftanben unb bur<h bie r>iel=

i^en ^riegSunruhen f)axt bebrfieft toorben waren. Ön Betracht nun, bajj bagegen

fieÄonigL iachfifche Regierung »on 1807— 18 15 burtt) bie oben ad g) erwähnte Berorbnung
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ber (St^ie^un^fbtbe ju 2Borf<hau üom 12. 3an. 1808 ben Dominien auf beut ?anfc

fe^r ert)ebüd}e Stiftungen für bie (Slementarfdmlcn aufgelegt ^atte, bie im pretfpifcta

ungemeinen 2anbre<ht festen, fahjlch bie Sromberger Regierung oeranlaßt, biefe&t:

orbnung noch in ben erften datyten ihrer VermaUung jur SHtchtfchnur beijufcebalten.

Die Dominialoerpfltchtungen nach berfelben toaren folgenbe: §§ 10
r

11 unt) 12. Unent-

geltliche Vergabe be« ©auplafce«3U famtlichen ©chulgebäuben unb eine« ©arten«

für ben Sehrer, fomie f&mtücher ^Baumaterialien ju ben ©chulgebSuben o^ne

irgenbmelche SefdjTäntong, auch fogar Die ^ergäbe ber nötigen 3im me tl* u teum
Üflaurer; § 14. Beiträge ju ben übrigen ©autoften, jur Umzäunung ttf

<£djulge^8f t« unb ©artend unb $ur Anschaffung ber nötigen ©ehul gerate;

§ 23. (Sin Deputat an ©etreibe für ben ©chuUehrer, roenn fte Qebiente h«&en,

beren Ähtber bie ©djule befuchen; § 24. Unentgeltliche Lieferung be« SSrenn^oljel

jum SBebarf ber <5dmle, roenn fie ftorjten auf ihrem ©ute ^aben, unb im §aHe ledere

fehlen, bann Beiträge jut SSefcbaffung be« Srennholge«. Söefdjtrerben barfiber famra

nur feiten t»or; bei ber erften aber, bie jur Chrtfdjieibung be« SDrmifterium« getaugte,

oeroarf ba«felbe ba« ©erfahren ber Regierung gänzlich burd) ba« fteftript ten

25. 3anuar 1819 unb gab ihr bie befttmmte Slmoeifung, bei u)rer Verwaltung trt

Sti)ufoefen6 femer nur bie Qorfdjriften beä ungemeinen SanbrechtS jum ©runte jn

legen, »eil feit ber (Einführung be«felben für bie ^ßrooinj bei beren Sieoccupatton alle

Slteren Verorbnungen , mie bie« oßerbing« nicht befrritten »erben tonnte, aufgehoben

feien, #ierburch mar nun bie Regierung »ieber bei ber (Jrricbtung unb Unteralting

ber ©olf«fcbulen auf bie aufcerft fcb»achen unb junt großen Steil ganj unftcheren in--

fprüche auf bie #ilfe ber Dominien befdjranft, »ie fte »or^er nä^er bejeidt/net ftnb.

Voflenb« mußte fie bie 8ttttergut«befi$er an folgen Orten, beren S3eirot)ner ro einer

Schule auf einem benachbarten anbern ©ute gehörten, von ieber, auch ber gerrngfun

Seiftung $ut ©d)ule trefc aller föemonftrationen ganj frei lajfen. Da« 2fö§oerh5lrni«

ber teueren, einer Schule auf einem anbern ©ute affoeiierten SRittergutöbefujeT, ankerte

erft ba« SReffript be« SRinifterium« ber geifHichen Angelegenheiten rem 14. 9?oo. 1853

in einem <3pecialfa0e ab, »orin entlieh beren Verpflichtung ju ben lanfenben SdniU

beitragen in bemfelben Verhältniffe, »ie fte anbere ©ocietät«mitglieber nach § 31

Sit. 12, Zeil II be« $lHg. i'anbreä)t« ju letfien fyäbtn, au«gefpro<hen unb e« auf

©runb be« § 29 jener Verorbnung al« oßflig gleichgültig erttSrt »urbe, ob fie Äinier

^aben ober nicht, unb ob fie für ihre tfinber bie ©dmle benufcen ober nicht 8et bei

generellen «nwenbung biefer (Sntfcheibung traten aber jahllofe Sefchmerben öon jenen

9tittergut«befi^ern ein, bie höh««n Ort« oorläuftg eine ©efchränfung ihre« Seitraa«

auf »/, % be« ©eitrag« ber anbern ^au«oätcr ber ©chulfociet&t jur ^olge hatten.

$ucb banoch tyxttti bie Söefdjmerben nicht auf; fie rourben ton mehr al« hnnbert

9iittergut«befi|ern ber ^robinj beim Sanbtage angebracht unb gaben beiben Äamtnern

»ieberholt ju ben meitlaufigfien Di«tufftonen ohne ein bejtimmte« ^efultat »eranlaffung.

Die Angelegenheit tourbe im ©chmanfen unb oöflig im Ungemiffen gelaffen, bi« in

9?ed)t$tt)eae eine Gntfcheibung be« h^f^en ©ericht«hofe« erlangt fein ttürce. <SoI4<

iji nun erft in einem ©pecialfatte burch ba« (Srtenntni« be« £)bertribunal« oom 14. dnli

1865 erfchienen, tsoburch bie oorertoähnte Sntfcheibung befl 5D?tnifterium« ber geiftltctjen

x. Angelegenheiten »om 14. 9?oo. 1853 ooüfiänbig al« ju 9lecht beflehenb anertannt

roorben ifl.

z) Die mehrenteil« armen ©djulgemeinben mußten unter biefen Umfianben uns

müffen noch Wtf Wr ^0(h nath «hten ©ermögen«WTh«ttniffcn Su Den ©chnlbeiträgen

herangezogen »erben. Die Verteilung ber le^teren erfolgt überall nach beut § 31

Sit. 12, Seil II bes Mg. Sanbrechte« ; nur in 3 ©täbten be« Departement« totrb baneben

noch ein geringe« ©chulgelb pro Äinb erhoben, ba« aber auch ben ärmeren $tmtm
noch ermäßigt ober ganj erlaffen toirb. ©ei allen anbern Schulen ifl nach bem § 35 tt
ba« ©chulgetb pro tinb »eggefatten. 93ei ben ©chulbauten ift faft iebc«mal

r
mit nnr
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feltener Äuönafyme, bte @toat8faffe burd) aufjerorbentlia>e ©elbunterjhtyungen im SBege

ber ©nabc unb o$ne Äonfequeuj für bic .ßufunft 3« $üfe gefommen; f«t we^r al«

30 3a$ren ifi baju ein befonberer gonb« für btc ^rottnj mit jatyrltdj 6000 £$lr.

auägefefct, moton bcm Departement ©romberg gcmo^nli^ 2000 2tyr. jafyrlid), ju=

weilen audj ium$ ettoa« rae^r, jugefaflen flnb. Uuc^ ©e§alt«$ulagen für bie fiefyrer

erhalten fcie metften ©djulen au« Äitaiglidjen gonb«.

aBefcntfid) ju $ilfe herbei tarn aua) ba« ©efefc tont 8. 2(prit 1823 megen Re-

gulierung ber gut6$errUdjien unb bäuerlichen $Jerfyaltuijfe im ©rof$er$ogtum ^ofen.

:2er § 66 be«feÄen $of. 4 benimmt: „3n jebem $aue, e« mag bei ber Sta«einanber*

fefcung ein Umtauft ber Sanbereten gefdje^en ober nu$t, mu§ in ©emaj$ett ber ©e=

mein$eit«tetlung«orbnung »cm 7. Sunt 1821 § 101 für ein angemeffene« (ginfommen

t« @^ullei)rerfteffe geforgt morben." Da« oDegierte ©efefc üom 7. 3uni 1821 befielt

ihr § 101: „£ei ber erffcn auf einer Dorffelbmarf eintretenben ©emeinfajaftfteitung

fcO* ju ber ©^ulle^rerftefle fooiel ©artenlanb, al« euifajliejjlta) be« Bi«$er befeffenen

uir §au«$altung einer ffamilie ton SWann, grau unb 3 tfinbern, unb jur (Sommer*

rtaHfütterung unb Durdjminterung ton 2 $aupt Rinboiet) erforberlidj ift, in jmerf-

mäßiger ?age angemiefen »erben, Dagegen aber aud) bte ber € teile Bieber jujtänbig

$etoefenc 2BetbeBered)tigung auf ben ©runbftücfen ber Dorfgemeinbe auffySren." Äuf
@runb btefer 33efHmmungen mürbe oon ber ©enexalfcmmiffton in $ofen aud) an vielen

Orten, an benen nod) feine ©djule fceftanb, bie (Srridjtung fotyer aber Don ber Sic*

gierung beabftd)tigt mar, ©djullanb bei ben Separationen aufgelegt, ba« bie Regierung

m einem ©djulfonb« für ben betreffenben Ort vorläufig oerpadjten lieg, bis bie beab=

nötigte ©ctyuleinridjtung jur SluSfü^rung fommen tonnte. Die ©<tyuHanbpad)tgelt>er

»urben gefammclt, jin«bar angelegt unb bann gum Sd)utyau«Bau terroanbt, mät)renb

ser angefteflte 3d>ullel)rer banad) bie freie öenufcung be« <5$uUanbe« erhielt.

y) Der ^roüinjiallanbtag ton $ofen banfte bem Äönig in einer Ubreffe »om
29. §ebr. 1831 für bie ftortfajritte, metye ba« (Slementarföuttoefen in ber $romnj

$cfen Dnrdj S3ilbung«anfialten für Cetyrer, bura? (Suic^tung uieler neuen ©ajulcn unb

Öerfcefferung ber »ori)anbenen gemalt tyabe. Sin biefen Danf fnüpfte fta) bte Sitte,

mm aud? ba« ©nfommen ber (Slementatle^rer, menn e« tyunüdj fei, ju oerbeffem.

%\t golge baton mar ber Söefeljt be« ßöntg« jur Erörterung be« naajflen bringenben

^ebürfniffe« ber ^ßrooinj an §onb« jur Serbefferung be« gefamten @lementarfci)uls

rtx\tnQ, unb barauf noc^ ben Antragen be« Damaligen JDberpräfibenten glottmeU bie

Cettilltgung eine« 8a)u(oerbefferung«fonb« ton iät)rtid) 21 000 2$tr. au« ber ©taat«*

taffe auf bte 10 3<u)re oon 1833 bi« <5nbe 1842 burd) bie Äabinett«otbre oom 14. San.

1833. 3>urd) Untere mürbe jugleid) beftimmt, bag baton 6000 Ztjlx. ju ©naben«

rarterftm>ungen Bei ^ul^au«bauten, 10 000 5E$lr. ^ur befferen Dotation ber Sci)ulfteOen

in Jen Stabten unb auf bem Sanbe, unb 4900 £i)lr. jur 35erbefferung ber ®$uU
l^tetjeminare unb Unterfhl|ung ber Seminarjöglinge »ermenbet »erben follte.

£ie ÜDi«pofttion über bie crfleren beiben ©ummen erhielt ber Oberpraftbent, unb e«

ttttrben bem Departement SBromberg au« bem ©nabenbaufonb« bur^fd^nittlid) 2000 SRtt)lr.

iWa), au« bem Dotation«fonb« für 8e^rer 4140 ST^lr. jat)Tli$ gema^rt. Die

Xtflpofition über ben 3. gonb« mürbe aber bem ^rooinjialfö^ulfollegium, in beffen

OieffoTt bie ©<$ullei>TerfeminaTe gehören, übertragen. Rac^ beut Ablauf jener 10 Oafyre

SeteiDigte bie Äabinett«orbre oom 27. gebr. 1843 bie gortjatylung not^ für ba« 3a$r

1843, unb bann bie Äabinettfiorbre »om 27. ÜRarj 1844 bie gort}at)lung noä} auf

neue 10 Oatyrc bi« (Snbe 1853, miemoi)l mit einigen SD? obiflfattonen . (£« mar namlic^

uttwiföen eine neue Organifation ber ©erit^te in ber ^rooinj eingetreten, moburd)

meutere (leine ©tabte, in benen nur (Siementatfaulen befianben, ber <5ü) eine« ©e*

ti^tdtellegium« mürben für ben betreffenben tanbrätlict)en Arei«. <S« brangte fto) nun
i«4 SeDtirfnifi auf, Bei ben @c^ulen in foldjen ©erid)t6fiäDten minbeften« einen alabemifd)

eefcütettn geijrer anaufieüen unb «ne ^ere Älajfe, 5Rettor!lajfe ,
jn errieten, in ber
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bie ©o$ne ber Beamten unb anberer gebilbeten $au«t>5ter ü)re ©orbereitnug tceniäftcnä

bt« $u tyrem (Eintritt in Quarta eine« ©omnafium« erlangen tonnten. Dorn waren

fd)on im Safyre 1841 burd) &abinett«orbre oom 15. 3an. 7000 2tyr. jaI>rlio} fftr eie

Sßroütnj auf bic nad)ffen 3a§re au« einem befonbern Di«pofttion«foub« be« äömge
feeiüitttgt »orben mit ber fpecteHen $3efiimmung jur (Srric&tung »on SRcftorflaffen unt

jur 9Serbe|ferung be« ©djulmefen« ht ben ©eri$t«ßabten. 35a« Departement Aremberg

erhielt baoon ja$rltd> 2660 3tyr. für 8 ©ertd)t«ftabte. Dtefe $e»iHigung »urbe bei

ber &orer»5$nten §ortge»5tyrung be« ©d)ulberbefferung«fonb« ber 21000 £blr. jäbrlub

mit berüchtigt, fo baß toterer für bie 3a$re 1844 bi« (Snbe 1853 nun 26 600

jäbjfid) für bie ^roöinj betrug mit ber »on ber früheren Verteilung in einiger

fünften ab»eid}enben SBefrimmung, baoon 5600 2$lr. ju Unterftüjjungenf bei <3<bul

$au«bauten, 10 000 2^lr. jur befferen Dotierung ber ©djulfteßen in ben «Stätten uns

auf bem 2anbe, 7500 $$lr. jur Unterhaltung ber ^eftorftauten in ben ©erio>tgfiaDte&

unb 3500 2$lr. für bie ©d&ulle^rerfeminare unb Unterführung ber <5a)ularat3prd:

paranben j5$rlidj $u ber»enben. 93eim Slblauf jener ^eriobe erfolgte auf bringend

©efudje bie ftortbetoifligung biefer 26 000 $$lr. jatyrlid) für bie $roöinj nodj as?

»eitere 5 3ab,re oon 1854 bt« Snbe 1858
f
unb bann abermal« auf bie 5 3a$re ton

1859 bi« (Snbe 1863, jebod) mit ber abanbernben «ejthnmung ftnftytlta) be« gonM

für bie ©eru^töftäbte f baß biefer ferner nid)t au«fd}lteßUdj für totere allein, foutm

übertäubt jur $ebung berjenigen ftabtifdjen @<$ulen, bie in tyren oberen Staffen tu

@a)filer jum (Eintritt in bie ©omnafien unb flftealfdjulen oorbereiten, ju oenoenbeu fei.

2lucfj am (Sdjtuffe t>e£ 3afyte3 1863 n>urbe bie 9e»t(ligung nod) auf bie »eiteren 5 3a§re

1864 bi« @nbe 1868 auögebdjnt, aber aud) bte«mal, tote bei ben früheren ^emtütgungen

mit ber ernftoi (Erinnerung, baß er bann gurüefgegogen »erben »ürbe, »eil folebe ^
»orjugung ber ^rooinj ^ofen bor allen anbern ^rootnjen beö Staat« nid^t langer ju ge?

ftatten fei. Da inbeffen bie Organifation be« 23oIf3ja}ut»efen« in ^ieflger ^roetnj erft b>

gönnen $at, nadjbem fd)on 3abr^unberte früher in ben älteren ^rooin^en be« (Stoatf

bafür geforgt mar, ba«felbe audj je$t nodj meit jurürffte^t binter bem in lefcteren, un:

ba« gortfdpreiten barin toegen ber »ergebenen Nationalität unb ÜRutterfpradJje ba

$3e»ölferung b,ier au* ungleich fötoieriger ift , al« in anbern ^roüinjen : fo ift bi«

ain$ bie Slufmenbung größerer ©elbmittel feiten« be« ©taate« für ba« »otWfo>uitDefen

nodb immer ein bringenbe« Sebürfnt«. toerben aud) naö) bem 3a$re 1868 nab/ui

100 Spulen be« Departement« SJromberg, bie bi«b^er ju i^rer ©ubflftenj oon 3aji

ju 3a^r Unterfrü^ungen au« jenem ftonb« empfingen, nio^t o§ne folie fortbefn^en

fönnen. Äuf^erbem aber ermatten gegen 200 ©djulen laufenbe 8e^rergebalt«jirfa)üffe

au« bem ^ßrooinjiatfdbulfonb« unb anbern Äonigl. §onb« nad> bem (Etat ber ^rooinjials,

©eiftli^en* unb Unterrid)t«oern>altung be« Departement«, bie nodj nü^t jurücfgqogen

»erben fonnen.

z) Der Sirfularerlafj be« ÄönigL SÄinifierium« ber getftlia^en k. Hngelegen^eitea

oom 6. SWärg 1852 blatte inbeffen burä)gängig eine SBerbefferung ber meifl ju färglid:

ober bo(b unjureid^enb botierten Se^rerfteQen bei ben @lementarf£bulen angeorbnet. Gä

»urben bana^ burd) (Sin»irfung ber Regierung auf bie ©^ulgemeinben fuccefftoe faft

aQe JebrerfteÜen be« Departement« im ©e^alt er^t f fo ba§ in ben 13 darren oen

1852 bi« (Jnbe 1864 gufammen bie Ce^rerfteaen mit 36 073 St^lr. ja^rliö), einf^lie§u^

ber ju (Selbe beregneten Naturalien, beffer botiert »orben finb. Diefen ©etrag bringen

gröfetentetf« bie <5d)ulgemeinben felbft me^r auf, al« früher, »S^renb nur circa 1500

txwon au« <5taat«fonb« fließen, ©leidjtoo^l ift ba« jä^rlid)e (Sinfommen ber

mentarleb^rer nodj immer oiel ju färglia) unb unjureid)enb für i^re normenbigen $t*

ben«bebürfniffe. @« betrug ju (Snbe 1864 im ©romberger 9reg. * Se^rr! buro>f^nitt«

lio> auf 1 ?ebrer nur 150 %1jtx. Vla$ ben im Sluguft^eft 1864 be« Sentralblatti

für bie preußifo^e Untenid)t«oer»altung oom ÄönigL SDHnifterium jufammengefteOter.

fiatifttfe^en Nac^rid>ten über ben <Stanb be« (Slementarfd)ul»efen« ber ganjen ÜRonar^ie am
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Sflnffe be« Safrre« 1861 »ar jener betrag bamat« 149 S$lr. jatyrlid) für 1 $e$rer,

oft nur in einem einzigen $Reg.=©ejirf ber 3Ronard)te, bem ÄöSÜner, toar er »entger,

uaitty nur 139 $blr. jäfyrltd) für einen Sebrer, uxtyrenb bte burdjfdjnittlicbe 23efolbung

änrt ßlementarlefyrer« in allen übrigen 9ieg.s$3e$trfen fldfy tytyer belief, unb ber

Eur$fa)nitt«betTag ber ©efyälter ber (Slementarletyrer burä) bie gange 9Ronard)te fid) auf

MO Xtylr. jä^Tlicb für einen ?e$rer fteUte.

Sfl »nrbe jebod) oi«^er ton 3a$r ju Satyr ber ©romberger Regierung bom 2Rt=

lifterium ein ftonb« ju einmaligen, aufjerorbenttictyen Unterpffifcungen fyilfebebürftiger

rai »fcrbiger (Stementarletyrer üfcera>iefen. Ü)erfcEbe tyatte amar in ben einzelnen 3atyren

räen fetyr »erfd}iebenen ©etrag, burd)fdjmttttd) Mief er ftd) aber bod) auf 1200 3$lr.

m ein Satyr, nnb bie Regierung erhielt barüber bie 2)iSbofttion. $Dte*$krtetlung

irfclgtc getoötynlid) mit % für bie enangelifcfyen unb jübifctyen Bffentlictyen Setyrer,

mt V$ f&r tattyolifctyen. (£« gefctyaty bie« nictyt blojj barum, »eil bie Hnjatyl fctyon

w eoangelifctyen ?etyrer allein bebeutenb größer ift, at$ bie ber fattyolifttyen ; fonbern

md) mit ^cfftctyt borauf, bafj bie Regierung aufjer jenen §onb« nod) befonbere Hirtel

p anjjer©rbentltd>en Unterfftifcungen nur für fattyotifctye (Slementarletyrer bei fatfyolifd)en

Jcntf, nämltd) bem ®ntftnzj&xiVMX ©tipenbienfonb« unb bera Qaronomoer $lofterfonb«,

p $t«bofttion tyat unb baju »ertoenbet, roätyrenb für bie cbangettfctyen (olctye befonbere

Kittel fehlen.

**) (Sine <Sd)ulIe^Tertt)itn>en - unb 2ßaifenunterfhl^ungöanftalt für ben $rom=
krger Äeg. = ©ejirf mürbe am 1. Oan. 1828, nad) einem työfyeren Ort« am 3. SDtat

1827 bestätigten Reglement, eröffnet. (£3 mar ba$u au« ©taat«fonW ein Dotation«*

Mal ton 1200 ST^Ir. bewilligt, unb e« nnirbe jeber feitbem befinitit ober intet»

niftifö angebellte (SlententarWtyrer, fomotyl ber eoangeftfctye al« ber fattyolifctye, oer=

tftötet
r

berfelBen al« SRitglieb beitreten. 2>a« «ntrttt«gelb beträgt 3 itylr., unb

bei in tyalbjä$rltd}en ftaten ju entrictytenbe Beitrag jätyrlid) 2 fctylr. 10 ©gr. Äußer

bieten ßinnatymen unb ben 3infen jene« 3)otation«lamtal« floß ber Hnftalt nur nod)

ber gemo^nltd^ geringe (Ertrag einer jätyrlictyen Äirctyenfottefte ju. SMe jätyrlictye ^enfion

föT tie SBitmen unb bie SBaifen unter 14 Satyren würbe für bie näctyften 10 Satyre

anf 12 föttylr. jä^rlicty fefigefefct. 3m Saufe ber &tit fteigerte ficty aber fuccefftoe ber

&entf &er 3nftalt burd) aufgefammelte Überfctyfiffe fel^r bebeutenb, fo ba§ berfelbe

tkt &$cimng ber Seitrage ber ?e^rer beim äbfdjlufc be« da^re« 1864 fd^on

«7626 I^lr. 1 ©gr. 10 $f. betrug, namli^ 66 252 X#r. 22 1
/« ©gr. ^ot^efens

btitafien ju 5 %, unb 1373 St^lr. 9 ©gr. 4 $f. bar. 2>ie ^ßenfton ber SBittoen,

küJj« reglementömäßig ton biefen, nenn fic nod) jeHnber unter 14 darren Ijaben, jur

^älfte mit le^teren geteilt »erben mu§, flieg ba^er aud) naa^ jebefimaliger ©ene^^

«ijimg fcc« SWinifteriumfl ton ben urfürüngliajen 12 ffltylr. im 0. 1839 auf 14 2$lr.,

1S47 auf 16 Htylr., 1851 auf 18 Ntylr., unb oom 1. Oatu 1864 ab auf 25 S^lr.

jfytty öi«^er (b. ^. bi« 1865) ift biefer öetrag nod; in feinem anbern ^eg-^egirf errw^t,

m erf^etnt, n>ie»o^t baoon auc^ nur 2 <©gr. 1 ^Jf. auf ben lag fällt, als ein fe^r

gnnftiget im ©ergleia^ mit bem 2)ura)fa>nittßbetrage ber ^enfionen ber 2e$rerwittt>en=

«nftaUen famtlitt>er 9leg.=l3egiife ber a»onara>ie, ber na^ ber oorertoKtynten ftatiftiWen

Bujammenftellung im lugufi^eft 1864 be« GentrafMatt« ftc^ nur auf 13 S^lr.

jä^lin), alfo 1 ©gr. 1 $f. tägliä> ftellt. <S« ift jebod^ bei lefeterer 3ufammenfteHung

Päteiö) bemertt, bag behn einfügen (Eintritt be« ©e^arrung«juftanbe« biefer ^Inftatten

»«^ eine größere Steigerung ber $enfionen möglich »erben ttnrb.

b*) (Sine Unterfiü^ung«anf)alt für emeritierte ©djulle&rer befielt leiber für ba8

^«Ttement no<^ nic^t. 2)ie ^enfion ber le^teren befc^ränft fiä) nad) ben gefeilteren

^fjtimmungen auf Vs au^ bem ©ienfieinfommen i^rer ©teile, o^ne irgenbtoelcöe 5Hücf=

anf ba« Dtenftalter. SBegen ber im allgemeinen nod) fo färglid)en £e$rerget^ttter

m<^t aber biefe« drittel nur feiten au«, bie emeritierten ?e^rer tor junger fd)ü^en,

toafanb i^T UmWnaüjfolger bei % be« ©e$alt* ber ©teöe ebenfall« ber SRot brei«^

I
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gegeben tft. 9tor ^ter unb ba gelingt eti, bie ©emeinben jur ©emiüigung eine* 3*
fcbuffe« für ben ©meritu« unb ben Amtsnachfolger ju belegen, ©eben im 3. tStt

»urbe burch freinnfltge ©aben ein fleiner §onb« $ur Unterfrflfeung emeritierter Gleaimiat

leerer t»on bcr Regierung ongefamntelt unb $in«bar angelegt. ©leid),eitig reichte lit

Regierung ein »ollftanbige« Reglement jur »eiteren Sitbung felche« Unterfrü^tm^

fonb« ^ö^eren Ort« ein, unb e« »urbe ba«felbe bort juxxr gebilligt, bod> ber fc*

füt)rung barran Hnftonb gegeben, »eil bamal« bie Slbftc^t oorlag, ^rotoh^ialfchulcromraa«

ju erlaffen unb babei auch jenen ©egcnflanb generell feftyuffcaen. Die banadj euwmeat

e^ulorbnung für bie «ßromnj Greußen »om 11. Dej. 1845 entölt barfibrr ober ou4

nicht« anbete«, al« baß ber emeritierte 2e$rer Vs ber (Stntfinfte feiner ©teile al«

ftcn erhalten foll, »at)renb feinem Hmttnachfolger nur */» berfelben verbleiben. HnJeu

^robinjen erhielten eine neue ©chulorbnung ntc^t
p

unb e« »urbe nun böseren Cm
bie Silbung eine« Unterftü^ungöfcnts für emeritierte (Slementarlehrer ton Oafcr p
3alj>r verfärben »egen einer in Hu3ftcht genommenen ©dpilorbnung für bie gas*

SKonaTdue, unb bann »egen be« in ber Jöerfaffungßurfunbc 2lrt 26 verheißenen Unter*

ruhtSgefefce«. (Srft in neuerer 3*it tft nun Dorn Sflinifterium ein befonbere« ^eglemat

jur 9Ubung eine« fotdjen fjonb« ent»orfen unb foll bemnächft ben Kammern jut $e*

fc^Iugnabme vorgelegt »erben. Der vorer»abnte von ber Stromberger dtegterung *
gefammelte Heine §onb« mar aber beim Bbfcbfaß be« 3ahre« 1864 auf 388 Xtyi. d
jurttrogenben ©taat«vavieren gemachten.

c*) 3m fteg. * SBejirf Sromberg »aren nun ju Cnbe 1864 vorhauben S33

öffentliche ©olWföulen, nämlich: 440 evangelifcbe , 354 tatt)oliföe, 7 ©imultanjcbiiia-

unb 32 öffentliche jübifcbe ©cfeulen, mit aufammen 962 Älaffen unb 972 Sehrern ml

4 2el)reTittnen. ©ergleia)t man bie @efamt$ai)l jener ©ct)ulen 833 mit ben im

1815 von ber vreußtfchen Regierung vorgefunbenen 289: fo t)at fte ftd? feittem faS

auf ba« Dreifache vermehrt unb e« finb in biefem Zeitraum 544 «cnc offentn*

©olfSfdjulen errietet »orben. 3n bie 962 Staffen jener 833 Schuten »aren 75491,

ftinber aufgenommen; e« fommen bat)er birrchfcbnittlicb auf 1 Älaffe 78 ftinoer, w'ii<

2ln$ahl immer noch oiel ju groß ifl. Die 'änjafyl ber fdjulvfli cfytigen Einser im £c*

vartement betrug aber bamal« 79 063. ©omit bleiben nodj 3572 fcbulvflicbtige Äinco

nicht etngefdjult. (5« ift bie« ein 39e»et«, baß noch immer viele öffentliche ^3clf«)£bnla

fehlen , fel)r über»iegenb bie meinen für bie Äinber fat^clifc^er Konfeffton (f. oben

Die ©<t)ulen be« Departement« finb aber nidjt au« ben Äircb.en l)eroorgegangen
r
«

bie« »ot)l in anbem Stegierung«bejirfen ber fjtofl fein mag, fonbern fie ftnb fSmia^

obne irgenb»elcb.en (Sinfluß ber Äircb,e nad) ?kri)anblungen mit ben ©ememben bm

tet megierung erriajiet tccrDen. «>et ren euangeitiajen ^cpuien pat e» im i^egeaifu

flattgefunben, ba§ erfl neue ^aro^ieen gebilbet unb eoangelifc^e Pfarrer eingefe^t n»i»

ftnb r »o in einer ©egenb mehrere et>angelifct)e ©cb.ulen fc^on oorgefunben »utten.

S« fommt jebo<h audt) in Setrac^t, baß außer jenen 833 $3ofl«fd)uleu am ©cfyunTe vi

3at)re« 1864 noc^ 48 fonjefftonierte ^rioatfiulen mit 72 Staffen tort)anben »wen,

bie jnfammen ton 1680 ßinbern befugt »urben r fo baß fieb. baburdj bie j&cäj/lttt

nod) nic^t einer öffentlichen ©c^ule juge»iefenen fc^ulpflithttgen äinber um beinahe

viel oerminbem »ürbe. S3on ben bie $rioatfdralen befuc^enben 5hnbem ift j»ar eis

erheblicher Seil fdjon über ba« fd)utpflid)tige Hilter hutau«; bagegen »erben abet axt

bie unteren klaffen ber höheren ©chulanftalten oon vielen (Schülern noch im ftyuttflicbtiga

Ulter befucht. Süßer biefen aber befinben fich noch al« befonbere Unterricht«anftaltes

hn ©e^irf ein evangelifche« ©chullehrerfeminar in ©romberg unb ein fatholif<he$ b

(5rro, fo»ie ein fatholifchc« ^ßriefierfeminar in ©nefen, ba« mit 1 ffiegen«, 2 ^vebeirata

1 2ehrer für ben Äirchengefang unb 20 Alumnen jum au«fchließlichen Sieffort r<*

bortigen erjbifchöflichen ©eneralfonfifiorhnn« gehört.

8o»eit ber »ericht beß $erra ©. 9?. »hinge; er gab in bemfelben ungleich

33ilb ber ?eben«arbeit eine« h«xh»€Tbienten ^abagogen. ©eit 1864 ift felbfroerflantGA
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m fxßwq $ofen ofler ber SBetytljaten teilhaftig geworben, »elcbe bie neuefle 3eit

an preii§ifd)en ©olf«fd)uI»efen gebraut bat. Stuf ©runb einer OBerprSflbiaI=S5et=

wnnj tcm 27. Oftober 1873 tfl bie Unterridjttfnradje in allen ©egenfiänben mit

lutaabme ber 9teligten unb be« fördjengefange« bie teutfdje. 2)ie ^ßroting $ofen tyatte

m 1. 2R5rj 1882 2187 Spulen mit 3669 Älaffen, unb g»ar bei töeg.=©ejirf $ofen

353 ©dmlen mit 2346 Älaffen; bet 9teg.=©eäirf ©romberg 834 ©djulen mit 1323

ttiften; bie ©tobt ©romberg 8 $Jolf«fä>uIen mit 60 klaffen.

§fir 8e$rergebalte »ttrben 1881 aufge»enbet:

0 %--©egirf $ofen 1893989 Jt, im 3>urdtfä}nitt auf je eine ©teile: 974 Ji,

n %-©qirt ©romberg 1081 159 „ „ „ m „ „ „ 866 „

1 tft Stobt ©romberg 110 300 „ n „ „ m „ „ 1532 „

54t $olf«föulbauten im ©eftage ©on mefyr al« 1000 Jk »urben öon 1874

1S81 cerau«gabt:

in ber ^rotinj $ofen . . . 4516031 Jt,

im »eg.^qirf ^ofen . . . 2757 410 „

im 9teg.*©ejtr! ©romberg . . 1758621 „

3m 6a>ulaufftdjt«bienfte flehen neben 21 OetfUidjen, »elä)e bie £$atigfeit neben*

anttu^ üben, 23 ftänbige Ärei«»©d)nünf»eftoren; bie ©orgc für bie &$rer»it»en tft

gtf$li$ georbnet.

n. ©efomtgefdjidite feit SÜntftein.

A. $ie 3eiten be« SWinifterium« Slltenftein.

1. 9fad)cem buTd) Äabinett«orbre »om 3. %?tember 1817 ba« oreußtfaje 9Wu
tijterhun für bie geiftliayn, Unterrichte unb SWebigtnalsSfogetegentyeiten in« geben ge=

rufen Derben mar, trat Änfang be« Safyre« 1818 %Tt\Sfixr r>on Ältenftein an feine

unb erhielt bie ©e^eimen ©taat«rate Sötern unb Stöcototiu« gu Abteilung«*

hefteten. Dit Aufgaben, beten £efung auf ilm »artete, »aren nid)t geringe.

2. 3m fcmbe unb ©otfe mar ba« ©ä)ul= unb ©Ubung«intereffe feit 1808 niäjt

Ki$eblty getoeeft »orben, burd) bie ©efhebungen ber ©e^örben nid)t »entger, al« burd)

w Xienfte ber bamal« in Söirffamfett ftebenben Ijeroorragenben ©djutmanner. (£«

tarnte nid)t metyr barauf antommen , bie SWaffe mit einem Sauerteige gu »Irrgen , oft

wlme^T riefe torljaubene Waffe in« 92u$bare aufyugeftalten. ÜBenn nun aud) nicfyt

flfif ^rettngen ^tnficbtltd) i$re£ 55 olföfdjutroofcn« auf gleid) tyo^er önt»icflung«fhife fielen

bunten, aus nationalen
, fyifiottfdjen , fonfefftoneHen, ätonomifeben nnb geograp^ifeben

tränten, unb fetbft bie einzelnen 9tegiemng«bqirle in benfetben eine fe$r mannig-

faltige flbfdjattung 5Ä>ifct>en 2ia)t unb Tuntel jetgen moa)ten : fo »ar ba« gange ?anb

^ einem »o^tgebüngten ©arten gteid) , ber feiner ©efteflung ton Oafyr ju Oa^r hn

^rü^lrage naa) einer ein^eitltd)en Seifung gemartig ift; unb bie Sebttrfntffe, »etebe

Itter l'anteöteil blatte, traten jedermann funb, ber oon ber <s>d)u(e et»a« terftanfc. Sin

fajt ubeneio)lid)eT ©e^Brbena^^arat ftanb entweber fd)on in ben ^rotingen in ©e*
i<üid>aft ober »urbe nac^ unb nat^ auögebilbet, um auf innere« ober #u§ereS an ben

ßart^tangen be« ©olf«fd>ul»efen« »alnue^menb ober maßgebenb feine flraft ju rieten.

ber ad)t fjroüinjen b^tte ü>ren Oberbrafibenten, unb biefe fyiben fid> burd)

tfc Betten unb in aUen ^rornnjen fegen«reid) unb bebeutenb erliefen ; e« genügt an

bcnSd)ön
f bon©affe»i$, ©aumann, oon SWerrfel, oon ©inefe, glotteefl, @acf

r
oon ^om gu

mnaern. Keben ben Äonfiftorten unb ben geiftlid)en ©e^örben, »e(a)en anfängtid) ba«

^uuete te« 8<but»efend jur Bearbeitung guge»iefen »ar, beftanben ald <8d)ulbeb,örben bie

^'jietnngen, toetd?e ba« Äu§ere in benfelben »a^ma^men, bi« bie Teilung ber ®e=
i&ht bo^in ter&nbert »urbe, ba§ einer 1 825 neugefcfyaffenen ©e^örbe, bem ^rooingial«
j^uffcUeginm, bie Leitung be« ÖMetyrteufä)ulwefen« unb ber ©emhtare in ben be«

tuirenten ^rooingen, ber $3e}irf«regierung aber bie Leitung be« gefamten nieberen
Sdjnlteefen« U)re« ©ejirf« jugetoiefen »urbe. 3ebe« ©d)u(foflegium erhielt neben einem
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bie <S>od}en be$ leeren SdniltoefenS bearbeitenben 9£at, ber früher in ©nmnojier ys

ftanben hatte, aud) State, mebtye mit bcm $olf$fd)utmefen genau Befannt maren. 9
^reußenö 33erbienft, aud| Bei bei neuen Belebung be$ S3o(föfc^ulö?efenö im ©teiuiia

(Reifte guerfi eigene ©djulräte ernannt unb ilmen eine mfirbrge «Stellung gegeben ya

(£>amifd), ©tbp. 164 jc). 2Ber möchte nid)t biefe oerbienfrocfl geworbenen erften SKaaK?

aufjagen! 2Bir nennen nut oerftor&ene, un$ Befannt gemorbene $ertreter: in SmMe
@a§, ©deube, 2Jtid)aelt3 ; in SJranbenBurg Oon Slfirf, Otto ©^ulj, Sange, öorma*
©rrtej, (Sonbitt; in SBeftfalen Natorp; am Wpin ©rajftof sen.; in $ofen SÄcbring; it

©aa)fen Seif, jjerrenner; in Bommern ©erwarbt; in Greußen Wiedmann.

3n ben Regierungen Bearbeiteten fa)ul»erftanbige SWänner alfi State bie Betrem»

fcen Angelegenheiten. 9la§er ben toirflid^en ©Ovulen ftanben bie ©ujjerintenbenten,

priefler, ^ßrBpfle u. f. m. al« ftreiSfdmlinfpeftoren für bie ©djulen u)rer S&horie; ee*

gleiten bie Sanbräte in ihren Greifen ; in ben einzelnen Ortfdjaften mirten : in ben ©tonn

©eijtltdjfeit unb 5D?agtftrat als bie Organe jur Slufftdjt unb Sbmintfrration bei S<bdf:

in ben iDÖrfern ber ©eijtlid)e unb ein ©^uloorfianb. 3U Bebauem ift e$, ba§ für ta

Öehrer in ber SofalfdjuIBetyörbe nod} fein ^ßtafc fyxt ermittelt teerten fennen; aber

reiß ift, baß mit einer feltenen ernften Seetferung unb £)rbnung an ber HuSricbti^

be$ einzelnen ÜDienßeS im einzelnen ffaHe jebe Söefyörbe in bem, n>a$ in ihrem 'Skrt.

bereite lag, t^atig mar. <3o gefctyah aflermärts fo unenbtid) oiel @uteä unb £txi

mäßige«, aÜ8 nur immer nadj ©elegenheit unb Mitteln möglid} mar, unb toeil Xrägbr.:.

6aumfeligfeit unb ©emiffenloftgfeit nirgenb ungerflgt malten Durften unb i*rfoiili&

SBirffamfeit ermöglicht mar, fo maren ton biefer oermaltenben X^atigfeit ber ftegiennj

im ©djulmefen allermart« o^ne Wltyt bie fünften &ntyn ber öefferung *u erferaw.

(5« maren bie urft>rünglw> gelegten Äeime $u fraftig, aud> bie ©ererben maren cid

ju fehr oon ber ftotmenbigfeit gehöriger SHlbung im ©olfe überzeugt, unb eS fd^ien, all

ob bie (SttUjaltSorbre« unb 2)?äfjigung§meifungen oon ben oberen Bewerben nur tat

SffitDerfheBen unb felBft ohne ü)re innere (SinmiUigung gegeBen morben feien: aB

baß bie fogenannte SReafrionSjeit oiet Nachteil h&tte Bereiten fönnen. 2Brr fmben, caj

im ^rühlinge, menn bem (St&bter bie Sage rauh ffeinen, biefelBen fe^r oorteuV:

ftnb für bie ©aaten, meil bie legreren, anftatt geil unb ü^mg emporjufebiegen , taa

3eit finben, unter fid) )u murjeln unb 9?eBentrieBe oon ber Surjel aufi^ufencen. &
auä? ^ier. SDafi ?anb mürbe oon 3a$r ju da^r immer me^r ooQ oon Lehrern, ©dfnleif

Slnfralten unb Sefhebungen mie nie juoor, unb gelernt mürbe Xüe^tigeS,

[djaffeneS, mie mir beffen alle leBenbige 3cu8en fitü», öieHeid)t nur in aHju^rslff

^annigfaltigfeit, ja bioergierenber ©erf^iebenheit. SWit bem SRinifrerium fettfi mar ate

ein Üftittelpunft oor^anben, oon welchem erwartet muroe, ba§ ten iljm aus in w~
entfe^iebenen Äraft nad? Often unb SEBeften ber SWonard^ie, ben üerf^iebenen Se#
niffen entf^re*enb, bod> jur ©nigung hinftt^nb , merbe gemirft merben; imb efi bot

an feinem mefentließen Oute bem gu förbernben <Sd>ulmefen in ber ©irfluhfeit gefdfr;

bafifelbe ift im fteigenben gortföreiten, ausbreiten unb ©ebei^en gemefen unb üerNieben

unb für bie (Sinigung im ©eifle oorBereitet morben. 2He leitenben Scanner unb nament'

lidj ©üoern brauten auS i^rer früheren Slmtöfteffung ben oiellei^t ju frü$ erfaßtes

©lauben an bie örforberlid)feit mit tyxühtx, ein ©efeg erlaffen ju foQen, roeld>e4 c<rf

gefamte ©dptlmefen , alfo auc^ baS niebere , in aflen ^rooinjen nadj einer einbetifuba

©runblage in feinem Redete, SDienfte, ©ange unb £itlt ic. feftfteQte unb regelte, ra:

ber genannte oerbiente Staat« = unb ©djulmann erhielt nidjt bloß ben Auftrag, eiaas

(Sntmurf ju einem folgen Sd>ulgefe^ mad)en, fonbern er entlebigte ftd) tiefes laf-

trageS aud> in einer Ärbeit, meldje auö 113 <ßaragraph«n Befielt. 2>ie ©ejirf«regiemiyo

in ben ^Jrooinjen erhielten im 0. 1818 nod) oom IDJinifterium bie 33eranlaffung, fid»

gutad)tenb ju bem üBerfenbeten (Sntmurf ju äußern. S)er ©üoernf^ (Entmurf ift wrr

offentließt in: 3)ie ©efeggeBung auf bem ©ebiete be« Unterrid)t«mefen« in ^rentci.

Berlin 1869. 2B. $er^.
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$arnifd) fogt (©tbb. 51): „fieiber fam ba« ©efefc nic^t jur $tuSfüt)rung, unb,"

c meint er, „bieg xcax ein SMtou, ber mit einemmale auf ba8 preußtfcfye 23 elf8=

üfaltoefen ftei." 3)a§ ba« ©cfyulgefefc feine ©anftion erhielt, mar feine ifotierte, fonbern

üie an« ber ©timmung bei «Seit fctioorgegangene £$atfad)e. 3)er Äönig unb feine

Kimjiet motten ftd) tyre« redjtfcfyaffenen SBiöen« fo beuttid) unb lebhaft betoußt fein,

»jj ujnen ntdjt« fibetflfifflget erfreuten mochte, al« bie lebenbige, tyatfäcblidje 9ted)t*

i<bfeit tyrer «bftd)ten unb 3been in bie ©djtanfe eine« ©efe#bud)ftaben« &u faffen.

Die Settoaltmig enttoidelte ftd) b^aCb nad) ben ®runbbefttntmungen
,

toeld)e lanb=

re^tfic^ ju SRedjt beftanben, ober nad) ben ©ebütfmffeu, beten ©efriebigung bet Sag
ifcoetlangte , nad) beut (Srmeffen bet auf (Stfaljrung gegtfinbeten unb mit Jffiojjlmehten

oerfcunbenen ©>ad)fenntni« , bie einet fo reblid)en, beforgten unb bebad)tigen ©taat«=

kiföibe niemal« entfielen fann, toie eine jebe in unfetm ©taate ifl.

3. 211« eine ©egen«geit für ba« Solföfdmltoefen bejeidmet betfelbe Äutor bie

pmebe be« SRinifietium« StUenfiein, in berSSedeborff (normal« geabelt) ba« 8olf«s

fd^ntoefen barm bearbeitete. 3)erfelbe trat, al« ©fioern ftanflid) (©tbp. ©. 47) unb

enjhmmt mürbe, 1819 ht« Stttniftertum unb toat bet erfie SRann im ^inijterurm, meldtet

ca 8 $olf «f dpultoefen unb namentlid) bie ©eminate allein in feine $anbe
Warn. Oftanner toie SRicolobiu« unb nad) ü)m 3o$. ©dwlfce Ratten, bet «füre mit

&etjtüä)en Angelegenheiten, bet anbete mit ©ad)en bet tytyeren ©d)ulanftalten »iel ju

pkI ut t$un, al« bajj fte bem $3oH«fd)ultoefen bie ©gentfimlidjfett tyrer Intentionen

Cutiin DietoenD uno unoeren einpflanzen tonnen. ziuenn tnancoer mit 2oe|UTCDtung auf

©etfebotff fab, toeil tyn, toie ^atnifa^ fagt, bie bamalige ^eaftion in ba« SKinipetium

ha^te, fo füllte man bod> balb feinen too^It^ätigen (Sinflufe. <St beteifete bie ©eminate

kh6 ijatte feine gto§e ^teube an biefen Slnflalten. <Sx erBXicfte in benfetten eine 9fep/

faxnfeit unb %xi\d)tt toie fie i^m fci« ba^in im ©ä)ultoefen nid)t begegnet toat. (5t et»

tonnte abet auä) bie fanget im ^yreußifc^en 53 elfSfci^ultrefen, et falj, toie bie ganje neue

S^cpfung c^ne regten ^erbanb mit bet ftitdje baftanb ; et fanb in einigen ©eminaten

p [einem ©$tecfen ben entf^iebenfien 9^ationali«mu« , unb feinen klugen entging e£

wdjt, ba§ einzelne ^tooinjialbe^ßiben, obet melme^t einzelne te^nifäje SKitgliebet

tetfelSen nic^t imfianbe traten , ba$ melfaä) betoegte geifüge ^eben in ben ©eminaten

gerttig unb geijHicfj rieten. üDatum enttoidelte et aud) eine unmittelbare I^ätigfeit

fut bie ©eminate. (St fud)te i^nen gtö§eten (Smflug auf ba« $oIt£fdmltoefen i^te«

Äfgietung«bcjitfe« ju »etfd>affenr fefcte fia) mit ben ©eminatbiteftoten bielfad) in btief=

fo^e Setbinbung, tetfd)affte ü)nen unb einjelnen ©eminatle^tetn fteifegelbet, bamit

i\i ©eifter butd) perfönltd)e 53erübTung fid) mebt in 933ed)feltDttfung festen u. bglv
mit toutbe ein toastet ©atet bet ©eminate. 3)ie meiften bet alteten ©emmatleljret

^ben ü)te ©ilbung für ba« ©eminatle^tetamt butd) ©ecfebotff« eigene Leitung unb

Seifmig erlangt unb jebet berfelben benft an ben 2Rann, ber burd) fein SBc^lmoHen

toie butdj feine Umftd)t ftd> ba« toHjte Setttauen felbjt bei ben antibobalen Katuten

enixnb, nod) mit jDanfbarfeit unb bem Öefü^le jurüd, ba^ tamala bag gotüene QtiU

alter bei X^ätigleit in ben pteufcifd^en ©eminaten getoefen fei. Die Seminare ftanben,

toie ut ©ütem« befielt >$it\ttn
f

mit ber oberften ©d)ulbe^Örbe be« 2anbe« in bhreftem

ßc^jeü>eTfe^r. Unb ^ierau« gingen Knorbnungen ^ertor, toetd)e oiel ©egen gebracht

ijabert. ©o bie unter bem 1. Sunt 1826 erlaffene SJerorbnung »egen ber förmlichen

5ntlaffung«prüfungen in ben ©eminaren unb ber Nachprüfung, toegen ©ereifung ber

Spulen burd) bie ©eminarbireftoten.

4. »edebotff gab ton 1825—27 feine 3eitfd)tift, bie 3ahtbüd)et für ba«

fteu§ifd)e ©olf «fd)ul»ef en, betau«, toeld)e, obfd)on fte nut tiefe futje 3eit be=

ftanb, tiel «ntegung im ?anbe untet ben ffit ba« (Slementarfd)ultoefen ^ntereffterten

«fc siel «erjlänbigung §u betoirfen begonnen ^atte. 9?ad) bei ©etabfebiebun^ be«

Önrn ». ©edeborff wegen feine« befanntlid) ^u 9?egen«burg bei ©ailer erfolgten Uber*

nittel jot fatyolifd}en Äird)e teTlor fte gletebfatt« i&ren (Sinflu§, i^ren Seben«getfx unb
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tyre (^iftenj. (©gl- Stb». S. 69—70.) $3ecfet)orff , ber feinen ?tSfcbieD niebt gerate

erwartet, tyatte ftcfy t>ie Verwaltung feine« Departement« aud) atö Äatijotif fo etn=

Tinten ju bütfen geglaubt, baß ein eoangelifc^er Saiultnann unter feinet ObeTonffidM

bie eoangeltfdjen Sdmlfad>en bearbeitete. 2)er Oberlar« Greift an ben bunjlaufaeB

21nftalten, ber Bei $effcalo$3i für ba« VolWfajulwefen gebilbet worben war, war fd>a

im ÜHai 1827 ju biefer $ilf«arbett in« SKiniflerium gejogen worben. $a Bttfeborjf

terabfdjtebet war, fielen tym alle Seminar^ unb Volte) $ulfa$en $u. 2He SBa# biete

SRanne« war eine gute. (ÜBer iljn Bei Stahmann: §etnrid> $eftelofti. i>x<&:a:

1846. S. 112.) „(5« iffc," fagt $armfa), „außerorbentlid} oiel ©ute« in biefer 3«
getrau »erben." 3)e$ Oberlehrer« greift Stellung in ©erlin tyatte jeboa) bei ihrer

Gigentümlidjfeit üiel Schwierige«, unb er tonnte fid} in cerfelocn lange weber be$am;tei

nod) gefallen, $amifd} meint, bie bem feinen Threift euiwo$nenbe fixt t>on Obeoitömnf

Ijabc i^m manche ©egenfiänbe ju feljr an« bem üor$anbenen 2eben«freife herausgegeben,

unb feine Genialität im Arbeiten moä)te biefem unb jenem nid)t redjt fein, dm 0. 1 532

fam er al« SRegierungöfcfyulrat nach Stettin, wo er nach einigen Oabren fcerßorben Ä
5. §arnifd? ifl ber SWetnung, baß mit ©reift« Entfernung au« bem SRmißertum eint

(Srfaltung gegen ba« Volf«fcbulwefen fich be«fclBen fhuf bemächtigt habe, nad>bem w
Stimmen immer lauter geworben, welche meinten, e« feien Obeale gewefen, al« nun

geglaubt $abe
f

buret» Verbefferung be« VolWfchulwefen« ba« Volf ju ergeben; ja ei

fei fa^ablia), eine bebeutenbe geiftige ©Übung bem gefamten Volfe ju geben, unfc vm
müffe $um ?efen, Schreiben, 9tect}nen, Äated)i«mu« gurütfge^en; ©ebanfen, rockte bereit!

früher in einer Verfügung be« ÜRtntfter« oon Slltenftein oom 29. SWSrj 1822 «u«tnid

erhalten Ratten. (Jinen SJcann be« Vottefdjulroei'en« fjielt man tyfyexen Ort« nicht meto

geeignet, ba« Voltöfdjulwefen im 9Himfiertum bearbeiten gu laffen. ÜHe ©earbettnog

ber einfdjlagenben Saasen im fflimfterium ging deshalb nunmehr auf ben ©eheiinen

Oberregierung«rat Dr. Äortüm über, ber fchon vor Greift« Äbgange in biefer Äbn4t

au« bem ^einlänbifa^en, Wo er al« ©nmnaftatbireftor unb Schulrat ju Düffelborf gewrft

hatte, in« 9Rinifterium berufen war. (Vergletd^e über itm Riegling in SöerL ÖL 1S60,

k. SB. Äortüm, ein £eben«bilb, Berlin 1860, unb tfohlraufch: Seben u. f. w.) Seit tiefer

3ett 6i« in bie befannten ©ierjiger Söhre ifl ba« Sdmlwefen, nach $arnifcb$ Änfi^t,

weniger eifrig (id> würbe fagen: nur mit weniger ©eraufo), wenn fdjou mit gleidbes

(Srnft unb unter großen 23ebenflidjfeiten) be^anbelt worben. Äortüm, wela>er an feinen

Orte am Styein rea)t wol^l fennen gelernt ^atte, wie für ba« ©ebenen be« S^ttt

irefen« Stifle unb ÜRafjtytlten me^r forbemb fei, al« ein übereilte« unb unter lebhaftes

3)i«fufftonen be« ^Jublifum« eintretenbe« 3nfcenieren allgemeiner 9Ka§na^men, waJjm

eine »ernennte unb ftuge Haltung; er lieg bie Sachen me^r an fta) fommen, aU ^
er fte auffutye unb in Bewegung bradjte. (Sr modjte Har erfennen, bog bie 3^
nid^t me^r fern fei, wo unter eine« jüngeren $önig« Seester eine oeranberte dfttbftiij

in ber Verwaltung genommen werben müffe, unb baß e« wotyl ratfam fei, biefelbe in

Stifle oorgubereiten , aber berfelben nid^t »orjugreifen. da) fenne i^n al« ben ÜRara

ber ebelften Söilbung unb be« reinften Sollen«, oon beffen Hngeftd^t id) nie gejebteten

bin, o$ne mid) gehoben unb für meinen 3)ienß mit Suft unb ftreube von neuem erfüllt

gefe^en ju ^aben. 6« ifl wa^r, »on oielen fünften bei ber $anb]ptbung be« SeBramtel

wollte er nidjt« wiffen
;

bagegen ^atte er feine große ^reube, wenn mit wenigem oni

o^ne biel Äü^men« etwa« 5Red)te« im füllen au«gerid)tet worben war.

6. S« fa>eint mir aud), baß biefe 3eit eine« ruhigen ©erhalten« in ber ctoen

?uftfa)id^t ber Verwaltung, mit bem o^ne 3weifel jugleicb bem 2Bunfa>e be«

griebrid) SBil^elm niv ber nia>t« (Srfraoagante« unternommen wiffen wollte, ©enüge

gefa)e$cn fo0te, fe^r bienlta} für bie Betätigung ber oor^anbenen Gräfte in ber unteren

gewefen fei. 3)ie einzelnen ^rotinjialbe^Brben be« Sa^ulwcfen« fonnten fxd?

in i^ren jiemlid) neuen ©efd)äft«bereid>en auf bie Aufgaben Üjre« Ü)ienfte« um |"c

me^r nad) bem oon i^nen wo^lgefannten Bebürfni« i^rer ^rooin^ einladen m e*
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ftegen, ba fic ftdj »cht in ihren ©orfchla'gen unterftüfct [e^en motten, aber nic^t

ettört burdj ÜRaßnahmen, »eiche ilmen unerwartet t>on oben gefommen »ären. <£«

t nun m3gli<$, baß bic amttelbehörben tiefe« ©ilbung«bebürfm« in feinen »efentlichen

ftunfc$figen ni$t immer gleich gut erfannten, aber baran ift nicht ju jtoeifeln, tag fle

i ber Hebung ber »Übung im »elfe tiel geleitet $aben; öiellcicbt gelang e« »eniger,

ni SBiflen t>erebelnb unb heiligenb »on ber SBolfefchule au« ju bilben, al« bie (Jr=

rnirm«frafte ju fteigern unb ju bereichern. Hber maß tcrmag bie arme $olf«fdmle

fgen Die »Üben ©affer be« Seben« , »o bie 2Raa)te be« ©taate« unb ber Jcirche $u

faweh fmb, genfigenbe SDamme gu fefcen! — tiefer Seil ber 1Ütenfterafa)en 55er=

alhmg«perioDe ift unter junc^menber 3urate^a^tun8 ber oerhaltni«maßtg geringen

:taot«= unb &ommunatmittel für ba« Stementarfdptlmefen barum befonbers fruchtbar

rcerben buret) ÜJce^rung ber ©chulanflalten , ber £et)rfrafte, ber ©ctmlbauten unb

Hw be«iemgen, »a« jum Apparate eine« in« ©roße gebenben ©djutoefen« gehört;

enn »ie öiler« er^lt, ftanben bei SUtcnftetn« Hbleben nicht bieg 6 Untoerfttäten,

20 ©nmnafien unb eine nod} größere 3^ 9ltdk unb Ijobere ©firgerfcttulen, fonbern

ua) 38 2c§u(Ie^rerfeminare unb gegen 30 000 8olf«fchulflaffen in Boiler SBirffamfeit. 3)er

tb\ti SRenfcb in Greußen »ar ein ©chulftnb. Daneben »ar freie ^raftif für ©r=

iafien unb «terfueben fogenannter neuer 2Ret$ oben unb für Waffen unb Einführen

*n unterridjtltchen (Schulbüchern unb ©Triften für ben Sehrer, »eil man, »te

af Dem geaerblkben ©ebiete, bureb ba« erftere ben ©etrieb leichter unb fruchtbarer,

mra) ba« lefctere, bie einnähme erhöhen unb ben Unterricht grünblicber machen »oflte.

5c bat Die ^criobe ber Äortümfa>en ©ertoaltung im Slltenfteinfchen ÜTttnifterium, wenn

i« auä) ben einen nicht in« ÜRtnifterium ließ , »ie er gehofft fyatte , ben anbtrn barin

täafate, baß nicht äße« fopfüber reorganiftert »urbe, für bie nachmalige 3*ü bie S5or=

teile gehabt, »elcbe fic haben fonnte. Unter bem <Sd)itt)e ber einen ^roöinjialbefyörbe

duften ber&orragenbe (Sharaftere, »ie in Greußen unb ©achfen SDinter unb 3errenner,

tax rationalifttfcfyen ober utilitarifchen (5h«rafter ihrer Unterricht«art pflegen, nähren

um unterhalten, »ahrenb am tiityin unb fpater in Berlin 3)tefier»eg unb in 2Beißen=

Tel« ^amifa) jeber nach fewcr ^rt ^nc me^r 0Dcr weniger treue Snhangerfchaft bilbete.

3n tm anbem $rooin$en fehlte e« »eber in ben 33eh$rben, noch in ben 33ilbung«=

anjiatten an fleißigen Arbeitern, bie ba« Shrige fRafften , toenn e« fchon minber ge=

iäu|a)ooa gefchah, al« in benjenigen, »eiche bamal« Die ©oifce ju führen fchienen.

& fear bie ^eriobe be« preufjifch«! «olffifchutoefen«, »eiche (Souftn bei feinem S3e=

faAe in Greußen oor Hugen ^atte, bie ü)n mit tollem 9cea>t, »enn er Greußen gegen

^anheia) ^ielt, in ßrfiaunen, ja in 33er»unberung oerfe^te, unb bie ihn, »ie oiele

«nttre Srcmbe, mit 9ceib erfüllte. 3»ar fagt (Stier«
,
»elcher nachher befanntlich @e=

^imer §iat im SWimfterium »urbe: „3ch hflbe Urfaäje ju glauben, ba§ ber SWinifler

wn Ältenfiein fchon geraume 3*it »or feinem Äbleben bie Unj»ecfmafjigfeit ber ©djut^

Itbterjeminare in ihrer oon ihm felbft angeorbneten Einrichtung erfannte (@iler«,

Beurteilung beö 3)iinifterium« (5ichh»rn ?c. <B. 117); »enn aber einmal große 3nftttute

un¥efai gemurjelt unb mit oielen oerfchiebenartigen Ontereffen oerfchlungen finb, fo ift

e* äufeerft bebenflich, rabifale Snanberungen mit ihnen oorjunehmen" k.

B. 3)ie 3eit^n be« üttinifierium« (Stchhorn.

1. ffiar ohne 3»eifet in ^lltenftein« ^Jeriobe ruffifcher unb ofterreidhifcher (Sinfluß

in Greußen ge»efen, ber oielleicht auch bie unterrichtlidje Oberbehörbe in

tyei 55eeiferung fchtoachte, fo fam mit griebrieb. Söll heim IV. allgemach »ieber

prenBifc^cT ®eijt entfehieben an« SRuber, ber fich in ber oberen SJcr»altung auf

felbft befann unb fich »on ba an felbft et»a« jurraute. Damit toar e« gegeben,

**§ »an ftdj nicht toeiter nach Seifungen, 2ßinfen unb (Sinflüfterungen oon außen

nfyete, fenbern feine Ärä'fte au« ben eigenen Süchteln ju entnehmen fuajte. Natürlich

galt a 6a nicht bloß ein grontmachen gegen ba«, toa« im beftehenben Sllten^eile (— ber
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älteren £efyrergeneration. D. SReb.) al« 2ötberfad)er erfaßten, fonbern aud) ein §alrnu6f

in mannen ©eroegungen, bie al« berberblid) erachtet »erben mußten. Dem Unduii

lidjen unb Unftrdjlidjen mußte, menn altbreußifdjer (S^ararrer loiebermn in s

Haltung be« 33olre« gelangen follte, Sötberftanb getrau unb ba«jenige mit (Sntfdue&enk

gepflegt »erben, »a« nt^t nur mit einem ©d)cm bon d)arafterlofer unb geftmnmgfe

formaler 53itbung oerfe^en, fonbem »a« mit nad^alttger 2eben«rraft bie ^er^en im Sc!

»ieber erfüaen unb ausarten fonnte. Da« toaren bie Intentionen be«Äönij
$riebrid)2Bil$elmIV. in Stbfidjt ber SiTbung feine« So««. (£r wollte ftcberli

in (Erwerbung eine« »a^rfyaften ©ute« aud) nief^t einen ber geringften feiner Untertfcai

gefdjäbigt »iffen, aber er moflte niefct, baß einer ber geringflen feiner Untert^anen räi

©tein anftatt be« 93rote«, eine (Solange anftatt be« gifdje« erhalten feilte. <Sr tcibl

(Sidjtyorn an be« im 2Rai 1840 berftorbenen Hltenftein« ©teile mm 3Kinrfter a
$um ^auptorgan ber 2lu«füfyrung fetner Intentionen rürffidjtlid) ber ©Übung fei»

S3olfe«. ©inb über 2lltenfietn bie Sitten ned) nid)t gefdjloffen, fo nod) tteniger

(5id$orn. 9?od) gelten bie Sogen ber freunblidjen unb fetnbltdjen Sfletnung über fei

üftanner lebhaft unb leibenfdjaftlid) burajeinanber. Der Untergeid)nete (b. beT n
emtgte ©eminarbrreftor £tyilo), melier m>etmal mit iljm mfinblid) m oerbanbeln ®df^
tyeit gehabt fyat , tyat feinen anberen Sinbrucf oon ifym bemaljrt al« ben, »eliben bc\

(Stnfidjt unb »a^aft »äterlidje« SBofyfooHen In'nterlaffen , unb e« festen i$m, aU l

9ttcolooiu« mieber in tym erftanben fei Die einge^enbfie ©d)ilberung feiner tyzic:

fomie feiner mmifteriellen Aufgabe unb I^ätigfeit giebt ©ler«, melden (Stcbfcrn k

1841 au« ber Regierung m tfoblenj nad) Berlin in« SWinifterium al« £ilf«arkra

Ijatte fommen laffen; über bie erftere im 4. S3b. feiner SÖJanberung burd)« rVfci

©. 1 bi« 109 oom 3a$re 1856; über bie lefctere, öiellet^t 3U frfi$, fd)on im 3. 1S4Ü

(Siter« fü^rt eine (5$aratteTfd)itberung über (Sichern an, »eldje ?ücfe (©ßttrngföe Injeiga

in fotgenbem »on ü)m giebt: „(5td#orn galt aflgemein al« einer ber audgejeubnetfa

©taat«mSnner, al« ein ebenbürtiger unb mitmirfenber ©enoffe au« bem Greife ber Wtc

pTeußtfd)en Männer in ber glorreidjen Grpodje be« 3a$re« 1813. 2Ran rm)mt fem

großen $3erbienfte um ben ©taat, ja um Deutfdjtanb, befonber« in ber einftebtsteü«

unb glücfltd)en Leitung be« allgemeinen beutfdjen 3oflbereine« unb erfennt tyn al« eba

ÜWann bon untabeligem, offenem (S^arafter aflgemein an. 81« ein frifdjer, lebend

©eiji na^m er audj an ber Sntmicflung ber Äirdje unb ber Geologie fe^T lebhaften ÄmrL

Slber mie er allgemein al« ein treuer tfreunb ©djleiermadjer« unb aufmerffamer £v&(r.r,

feiner ^Jrebigten galt, fo miffen mir audj nid^t anber«, al« baß er ein Siebbaber es:

©dwfeTebner be« lebenbigen, aber gefe^lic&en gortfd&rirte« in ber Äird^e unb ber Zfaltfi

mar, unb fo mar er aud> in biefer ©ejie^ung für alle ©uten ein SRann be« SJertraacti

unb ber befferen 3ufunft
w

2. Der SWinifter (£i<$$orn ^atte bon feinem Könige bie Aufgabe übemcmmci

naö) Gräften eine 93efferung ber ©c^äben, »ela>e im offentlidfyen ©d^ultDefen tmi

bie Sefliffenljeit , einem ^antom allgemeiner §umanität«bilbung jur Sermrrfftdbr?

ju berbelfen, in ber ©tiöe miteingetreten unb jiemlidj oerbreitet maren, bur* tat

SRücffütyruug be«felben auf eine reale £tyeration«baft« ju oermitteln. 2Bie ber Stfmintf

bie« auf anberen ©ebieten feine« S3ermattung«bereid)« angefhebt ^at, ift niribt unf^f

©ac^e, l^ier barjufleflen : mir fyaben nur nad^jumeifen , »ie er e« auf bem ©ebtete f<*

53olf«fcb,ul»efen« angefangen, ©ein SBerffüfyrer »urbe ber ©e^eime föat (Eiler«, tat

*0iann, ber in feiner „SBanberung burd)« ?eben" 1856
ff. bie ©runbfäfce, oon nxld>a

er fld) bei ber SBermaltung feine« Slmte« leiten ließ, genau bargelegt fyat. ©« genügt

alfo, auf biefe, namentlid) in i^ren erfiten Öänben, l^odjinterejfante ©d)rift ja rr-

meifen *). Die fbäteren »erlieren ftd) in fird)enpolitifd)en ÜRonograbfyeen. ©ler« V

*) 3)afi ®ilb, n?eld)c« er »on bem 2tUn unb bem (ginflufft eine« 8anbfd)uliefrrer« Ipttt, jitM

folgenber (Srlaß bc« ÄönigL ^o^en SKinifiertum« btr g eiftliü)en unb Untcrri*t«-
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rielfad} fatfcfy beurteilt unb, leibet auc$ in ber erften Auflage bet (foctoflobabie, für 3>inge

rerantoortlic$ gemalt morben, beten ©djulb ein anbrer gern oon fid? abjuttSljen münfdfte.

£a#n gebort bie Sluflöfung b<« ©ä}ulle&rerfeminar« $u $Bre«lau.

3. Diefe bereit« im vorigen 3ab>ljunbert gegrünbete, 1812 reorgonifterte Hnftalt,

an beren ©bifce $arnifd), $ienfcf4 ©djarf geflanben Ratten, ju beren Syrern in ben paba=

$ogifcben Streifen $od}g<ad}tete 3Ranner, »ie 3$ilo, (£&r. ©cfjolj, Sdfc^te gehört; beren

Überleitung ©aß, Ä. H. SDfenjel unb mit ganj befonberer Eingebung ÜRidjaeli« (f. ©.

348) geführt Ratten, mar bie ^flanjftatte eine« tüchtigen, frommen unb baterlanb«=

lieben&en Slelprerfianbe« unb erfreute ftä) olö feiere in ber gangen ^ßrooing fyofjen 9ln=

\ibexß unb großer Beliebtheit. (5« maa^te batyer einen fet)r fdjtnerjttdjen (Sinbrucf, al«

1845 ber 9fagierung«rat Stiehl au8 SSerlin au« Sßeranlaffung einer aHerbtng« fhaf-

fcaren UnbotmäBigiett ber ©eminariften gegen tyren 2>ireftor (©erlad}) jur SReoifion

rer Unfialt in $re«lau eintraf unb balb barauf, am 29. Februar 1846, bie Snftalt

aufgelöfi, il)re &b,rer teil« torläufig, teil« — unb bie« traf gerate bie beiben tfidjtig=

fien — bauernb, au« bem ©eminarbienfte entlaffen mürben (©d>lj, SÄeine Cfrlebniffe,

1S61. ©tiefy, Seitere (gntmidlung ber Hegulatibe ©. 29—32, unb ganj befonber«:

?cföle, 2>a« ©treben be« eoangel. ©$uner)rerfeminar8 in S9re«lau).

S« ift leicht erflarltd), baß man allgemein biefe ernfie ÜHaßreget auf eine »on

^»irjen Greifen ausgegangene ^erfröcfyttgung gegen ben ©eift be£ ©emtnarß unb gegen

aagelegenbe i ten ju SB et! in. <5« ift bei einer befonberen SSeraitlaffung bie SWctn?enbig(eit

an ©otad)e gefommen, baß ber ©taat auf ©efBtberimg be« ©artenbaue« unb j»ar in ©ejiebung

ini ©emüfe-, Dbfl- unb auf ©lumetrjud)t befonber« in ben untern Stegionen ber lfinbtid)en

SBewflerung etnmirte, »oburd) nid)t bloß 3tonoraifd)e, fonbern and) febr erbeb ltd)e fittlid)e 3toetfe

erreid)t »erben t5nnen. 6« toirb beroorgeboben , baß e« ein b3d)fl totebtiger gortfdjritt in ber

JSiftnng be« genteinen ?anbmann« fei, »enn er in feinem Meinen ©arten außer ben Äartoffeln,

m beren CrtrSgen er fld) n%en »in, aud) ein befjere« ©emüfc fld) erlieft ober ben Obftbaum

pflanjt unb oerebelt, »on bem er erft nad) 3abren 9lu(en baben tonn, ober enblid) aud) bie

Hume er}tebt, märtet unb pflegt, bie tyn nur burd) ©eftalt unb 2>uft erfreuen fott. <8« »erbe

tohrra) ein »iebtiger «bfdjnttt in feiner geißtgen unb moralrfd)en CnraidTung bqeicbnet, nämlid)

bn glüdlidje Übergang au« bem ?ebeu in ber bloßen »efriebigung ber fmnlid)en 9lotburft ju

ttt ebleren ©m^fangtid)tett für »Urbigere ©enfiffe be« Jeben« unb jugleid) ber Seginn einer

traxtterten unb ge»tffermaßen uneigennü^igen, alfo flttttd)eren 2:^ati,qfett. SBo ber Heine Janb-

man», alfo ber Sauer, ÄStbuer, Xagelöbner, »enn er oon ber fauem gelbarbeit be« lageö
am fcbeub nad) ^aufe tebrt, ftatt fid) oerbroffen unb fd>Ififrig auf bie ©ant ju »erfen ober bem
Shttbanfe yrjueüen, eine (Srbolung finbe, in fein ©ärtd)en ju geben, feine Seete ju muftern,

iuugeu Db^bSume ju unterfud)en, bie Slumen ^u begießen unb nad^ufeben, »ie grau unb
fiiuber über lag i^re $flid)t getrau, ba fei ber ©runb eine« befferen flttlid)eren 2)afein«, nament*

U einer gtücfttcbercn ^>än«tia)reit gefegt. 2>ie ?Ricbtig!eit biefer ©emerfungeu läßt ftd) tt>ot)( nid)t

mfemten. JWe Organe, burd) »ctd)e auf bie 8teatificrung biefer »erbefferung binge»irtt werben

Unn, finb bie Sanbfd)ullebrer, unb bie Littel, um fold)e für biefe ibren ©eruf tüd)tig ju machen,

finb bie @d)u(Iebrerfeminare. Senn e« in benfelben aud) an ©elegenbett nid)t feblt, ben 3bg«

fingen bie nötigen Äenntniffe im ©artenbau betjubringen
, fo tommt cg bod) barauf an, ob fie

ani oOentbalben binreiebenbe ©elegenbeit ju »rarnfäjer Übung erbalten, unb befonber«, ob ibnen

iürat^alben jener angebeutete £rot& ibrer Untenoeifung binreid)enb Rar gemad)t unb an« ^erj

Stiegt; ob ibnen a(« eine »efentfid)e ©eruf«^flid)t be)etd)net toirb, baß fie aud) bie im ©arten«

bau eriDorbenen Äenntniffe ebenfo »ie u)r übrige« ©iffen jum gemeinen ©cfien unb ntd)t bloß

m eeffetung tbrer toerfönlidjen 8age anjutoenben unb fid) al« fiebrer, Ratgeber, Crmunterer

anb S^uficr aud) in biefer Schiebung ju beweifen baben. 3d) trage bem Äönigl. fJrooinjial'

'fafoOeginm auf, bie 3>irertoren ber @d)uUebrerfeminare auf biefen nid)t un»id)tigen ©egem
tetib anfmertfam unb benfelben jur $flid)t ju mad)en, foweit e« bie ©erbfiltniffe oerftatten,

babru \n »hrten r baß ben ®emtnarifien nid)t attein Äenntniffe hn ©artenbau beigebrad)t, fonbern

H biefelben aud) »o raSglub trattifd) barin geübt unb barauf biage»iefen »erben, »eld)e

wittgen 3»«d*e burd) bie §?rberung be«felben unter ben 8anbbe»o^nern erreicht »erben fönnen.

2aÄ JtSnigl. ^roomjtalicbnlfoüegium toirb bei ber Äeoifton ber ©d)ultebrerfeminare aud) biefem

Ötgenflanb feine Stafmerrfamteit »ibmen unb bie 2)trcttoren oeranlaffen, in ibren 3abre«berid)ten

nnter befonberer SRubrit fid) au«jnf^red)en, ob unb »a« jur görberung be« ©artenbane« in ber

ton eeitung anoertrauten «nftalt ^at gefd)eben Wnncn. Serlin, ben 5. 92oo. 1842. 2*r
Ärnrfiet in Unterrid)t«- unb SKebijinaU«ngelegenbciten. (gej.) (Std)bont.
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ben 8ebrerftanb unb eine burdj jene Slnflagen an mapgebenber ©teile gegen bie ©ernuwre

überhaupt erzeugte ©erfrimmung jurüctführte. (5« ift aber ebenfo crflarlich, bafj tu

©dritte gegen it)re ©ilbung«flatte eine große 3<*$l »on Sebjera ber ^roütnj ©chleften

in bie Reih« bet in ben oierjiger Sahren fe$r tätigen Obbofition ftnü&etf&^ite.

4. (5in beutlicbe« Anjetchen baffir, baß mirflicb eine tiefgreifenbe ©nanberuna. in

bem 2ehrerbtlbung«mefen bet SWonarchie beabficbtigt mürbe, gab bie Äabinett«orbre kd
23. April 1847, meldte ben ©eminarbtteftor Dieftermeg (f. b. Art.), aHerbing« auf fernes

Antrag unb unter außergemohnlid) günfrigen ©ebingungen, aber immerhin gegen feinen

eigentlichen SCßunfc^, feiner ©teüung enthob. SBeitere ©dritte auf bem eingefdjlagener

2Bege, namentlich praftifdje ©erfuctje mit bei Sehrerbitbung außerhalb ber Seminare,

mürben burcb, bie politifchen ©emegungen ber nächften 3at)re abgef^nttten.

C. Reuefte Seiten.

1. ©d}on tor bem Ausbruche ber Revolution bon 1848 mar ein neuer Ratgeber

mehrere da^re im SÄinifterio bienftleifrenb befd)5ftigt unb gebtlbet roorben
,
melchcr nur

allgemach in ben ©orbergrunb unb an« Ruber ber ju leitenben ©oltefdjulen in Greußen

gelangte.

3)ie 3cit UIU> Ä*«ft be« ©ehehnrate« (Siler« mürbe burd) bie ihm auf ancera

©ebieten bc« 9Wini|terium« gesellten Aufgaben fo frort in Anfprud) genommen, m§

ber SJcmifrer (Sichhorn baran benfen mußte, noch einen neuen mit bem ©eminar= nur

©otf«fchulmefen oerrrauten ÜWitarbeiter ^eranju^e^en. 2B a « feit£)reift«Abgange

oon ben beteiligten bebauert morben toar, bafj bie ©adpen ber ©olf«=

fdjule im ÜÄintfrerio nid)t oon einem SRanne au« ber ©deichte toirt-

t icr)e r ©eminar- ober ©otfÄfd} ulmänner bearbeitet mürben, ba« mürbe je$t

auch an leitenber ©teile al« Rotftanb anerfannt, beffen ©efeirigung feinen Auff^tf

mehr bulbete.

fterbinanb ©tiehl, bem ©etjeimrate Silcr« au« bm AUcnfteinfchen 3«ten ben

©eminar ju Reumieb fyx befannt, marb al« Hilfsarbeiter in ba« Sfönifrerium bei

rufen, jum Regterungerat ernannt unb mit einem Seile ber bi« bahin ton GEilet*

bearbeiteten ©efcbafte betraut*).

3m ©erlaufe ber 3«t jum oortragenben Rate befiJrbert, erhielt er ba« Referat

über bie ©eneralien be« ©olfsfdjultoefen« unb ber gefamten ?er)rerbilbung, fomie über

bie technifcben unb bie perfönlicben Angelegenheiten ber ebangel. ©otfSfdjulen unb Se=

minare. (Srfl nach ber Gtrroeiterung ber SRonardne rourbe eine jroeite Rat«ftcue für

biefe ©efcbafte gegrünbet unb in biefe ber Regierung«» unb ©dmlrat SE&a&olbt auS

©re«(au berufen, meld)er feitbem feine reichen ©oben unb Ärafte ben Aufgaben

IDrinißerium« ntit fettener Eingebung unb $rifcb,e roibmet unb fleh burcb feine $ei :

bienfre um ben Turnunterricht, um baä 9)täbcbenturnen, um bie Pflege be« beutfeber,

Unterrichte« in ben ^rcotnjen mit fpradjlich gemifchter ©etölferung unb bie ©erbeffernng

ber £age ber emeritierten 2er)rer einen bauernben ^Jlai) in ber ©efAichte ber prcußiftkr.

©olfsfcbule geftchert fyat. j)ie perfönlichen unb technifchen Angelegenheiten ber lau)c:

tifchen ©olföfchuten unb ©eminare mürben bi£ 1874 oon bem Referenten für tit

tatholifcben r)5^eren ^ehranfialten nebenher mit beforgt; biefe (Einrichtung gereiebte

ihnen nicht jum ©orteile; fie mürben an ben 2Bobltb>ten, meiere bie eoangel. Anfraßen

erfuhren, nicht gleichmäßig beteiligt; ber SWinifier Dr. ^alf übertrug baher ben betten

Raten feine« SWinifterium«, melche bi« bahin nur bie e&angeL ©chulen in ihrem

©ecemat fyitttn, auch ba«jenige für bie latr)olifchen ©chulen. Obgleich biefetben mit

(Snergie nachholten, ma« Oahrjehnte lang oerfäumt mar — bie Rheinbrooinj 3. ö.

hatte 1874 brei, 1879 jmSlf fatt)cUfcr>e ?ehrerfeminare; bie bor 1874 befrehencen

Anftalten erhielten georbnetc Übung«fchulen, einen breiiährigen 5?urfu«, ein ermeitertel

*) «on bi« ob ijt bie jmeite Sluftage ganj neu bearbeitet.
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e$rnMeguim , einen um ba« ftünffacfc ersten 2e$rmittel=(5tat, babet würbe tyre

afyUf<fcfonfefflonelIe 6mrid)tung it)nen forglicb ermatten —, fo er^ob bod) bie fattjolifctie

<«tei hn Janbtagc älage Darüber, bajj fein fat$ottfd)er töat für ba« 8olf«fd)uU

xfen »ortyanben fei. Die ftetgenbe Überbürbung ber Beiben e&angeßfcben State mad)te

J tem STOinifter letajt, bie SBünfc^e feiner (Seiner 3U erfüllen unb ü)ren in Öffentlicher

Jerbanblung ftet« at$ grunbto« nadifgeroiefenen klagen einen ©ormanb met)r $u ent-

ebm. <S« würbe im Oatyre 1880 eine britte ©teile für ba« tedjnifdje Referat für

MlGfdmlen im ^inifkrium begrünbet unb biefelbe einem Äatljolifcn, bem 9tegierung@-

nt Scbalrat Dr. ßffer au« 9Bie«baben üfcertragen. (Sine ®efcfyäft«berteilung nad) rein

jnfeffioneDen föücffidjten mürbe aber nid)t borgenommen; otelraetyr mürben bie Ar^

eüen preornjenmetfe »erteilt, bod) mit ber abgäbe
r

bajj ber fatbolil'cfye oortragenbe

tot cie ^rotinjen mit oorwiegenb fatyolif$er ©eoölferung in fein Referat erhielt.

Diefe Einrichtung beftet)t nod> unb bürfte in it)rer 3wecfma|igfeit aud) bie ©e=
M^r »eiterer Dauer t)aben.

ffienben mir un« oon biefer ^roletfe ju bem SWomente jurürf, in meinem ber

«arigte SBirflid^e ®e$eime £>berrfgierung«rat ©tietjl einen t)ett>orragenben ©nflufe

m flluiifterium gewann , unb meldjer wot)l mit bem Ämtdantritte be« 9Hinifter« oon

.'arenberg im #erbfte 1848 jufammenfätlt, fo tft e« $f!tö)t au«auft>re$en, ba§ in tym
ine ganj ungemöt)nlictye tfraft für ba« breufjifdje $3otf«fcbulwefen gewonnen morben mar.

Eafc ü)m bie ®abe Der freien 9frbe in fyofyem 2)?a§e oer!ie$en, bafj er be« fd^rcftltd>en

ÄnetTutfe« in »oder 2Keifterfct)aft mächtig mar, ba§ iljm neben feinem Sdjarffmne unb

jci fyetuftuntät feine« ©eifie« eine grofje (5nwfanglict)feit unb ein feine« ©erfiänbni*

in frembe ©ebanfen jur Verfügung ftanben, mar ba« (geringere. Da« ©ebeutenbere unb

intjfyitenbe mar, bag tym ein Kare« Söilb oon bem j&idt, meinem er bie »reufctfcbe

8clt$fd>ule entgegenfübren wollte, fowie »on ben Aufgaben ber 2et)rerbilbung bor ber

6«le flanb, unb bafj er aU fein Denfen unb Dt)un mit ungeteiltem $erjen ber ftörs

tranig be« 8ot!«föulwefen« jumenbete. <S« mar fein ©tolj unb fein SBunfö, bafj

rw cen ü)m fagen fenne : er tyatte fein Sott lieb unb bie ®(b.ule fyat er tym erbaut.

fof(b»ert würbe tym bie Üöfung feineT Seben«aufgabe einigermaßen bureb, fein WarureH,

nelp nca) burd) bie ©itterfeit, melct)e ber $ocbmut, mit bem manche Herren oon ber ^eren
S<$ule auf bie ©olföfdmle berabjufeben »flegen, aflma^lid) in i^m erjeugte. Diefe

öittafeit übertrug ftc^ unoermerft auf bie ©egenftänbe, bereu Überfc^ä^ung ibm feine

irat«fü$rung erfc^merte, unb meiere er nun feinerfeit« in i^rem SBerte unterfc^a^te *).

trlei^tert icurbe üjm feine D^atigfeit bagegen fe^r mefenttic^ burc^ ben Umftanb, ba§

Jit Unterri^t«minifter
f meiere ftcfy ton 1848 bt« 1872 feine« State« bebienten, Der

^tfac^e nac^ benfelben fird)lict)en ©tanbpunft einnahmen, bejm. bag it)re Differenzen

nit^t tief genug gingen, um bie Seben«fragen ber 3$olf«fdjuloermaftung ju berühren.

^ ift iritig, bie« bcrborjut)eben, meil man ©tiet)l nicht feiten gum SJormurfe gemadjt

^t. ta§ er feine £l)ätigfeit unter act)t 2)?iniftern mit gleichem Gifer mat)rgenommen t?at.

Die $orfommniffe be« 3at)rc« 1848, oer Änteil, melden bie fet)rer bielfact) an

Infjtönben ober bo<h an ben Agitationen genommen, t)atten in ben leitenben

frfifai Die «ufmertfamfeit auf bie SBirffamfeit ber ©eminare gerietet. Der t)od)=

i%Äonig felbft \)atte au^efprochen, ba§ bie ©eminarbtreftoren einen $auotanteü

t« Sc^ulb an ben traurigen (greignijfen be« 9iei>olution«iahre« trügen; unb allgemein

«aite ca« »ebürfni« burdjgretfenber Snberung anerfannt ©on bem ©et)eimrat ©tiec)l

eine fotye febon oor 1848 im fUflen angebahnt morben. @r ^atte auf feinen

Xwrjhrifcn bemerft, mie eingelne ©eminarbireftoren i^re Aufgabe irrtümlid)ermeife

rann fugten, it)ren 3bglingen ein möglich tytyi 2Wa| »ofttioen ©iffen« ju geben

°w tic «nftalten babura> gu einer Art oon SRealfctyulen matten; mie anbere 3eit unb

") i>ietbtttd) erttaren ft(h bie toielfad) angefochtenen, fd)firftrett 9tebe»enbungen unb Au**
täii in ben «egulatiötn »om l., 2. unb 3. Ottober 1854.

23*
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Äraft bannt oerfchmenbeten , bie ©emmarifien in »ettfdjidjtige 2i)fieme BMiyenj^aftTu^T

*J?äbagogtf einzuführen; mieber anbete meinten, auf ben ©ebieten ber SKet^obif jebeS eintüten

ßetyigegenftan&eä ^fabfinber fein nnb ^fabftnber erjiehen ju fotten. Dem ttat ex entgegen,

inbem et ehte jtyüjl junget, ffcebfamer Scannet gemann, bie als Seminatbiteftor«

unb ©erainarlehrer einfachere, naturgemäßere ÜRettjoben einfchlagen unb praftifc^ tüchtig

i'ehrer crjie^en feilten. SBttfltdj begann an einigen (Seminaren , namentlich in ba

Groningen <Sdj>leften unb (Saufen , ein neue$ Süeben, unb vielleicht hätte fuh biefefi aa6

ben anbeten ^rooinjeu mitgeteilt, wenn fleh bie in bet3eü Don 1850 bit 1854 ürontr

tautet geltenb gemalten gcrberungen einet Umfehr, »ie auf aflen anbeten ©etoeten

be« geizigen 8eben« fo aua) auf bemjenigen bet S?oU«fd>ute hätten auf biefen langfanra

2Beg ftetiger (Sntooicflung r*r»eifen laffen. 3Han »erlangte öef^tanfung; eine @<fcrifi

»on ©olfcfch: Die einHaffige Dorffchute, jeigte in biefet (Einrichtung ein Obeal bet ttoß*

fchule; man »oflte bie ^ufle^etfeminate befeitigt unb bie Se^tetbilbung in bie $änbetc

£anbgeiftlichen gegeben »iffen. 33ei atlebem »ar nodj bet ©eheimrat ©tieljl fettft ein

©egenftanb be« 3hg»ohn«, naa^bem et al« ÜWitglteb bet bamaligen jmetten Äammr

bie $o(itit r>on Dünüfc fcefänipft unb an ben Differenzen junfchen ben Sftiniftern wn

Babenberg unb HRanteuffel, in melden ber letztere fiegte, ju ©unften be« erfteren teil;

genommen §atte.

Untet folget ©a^tage legte Stiegt bem bamaligen SWinifier ton SRaumer bea

öntmurf ju ben befannten brei oreugifchen ^Regulativen t»or, melde biefer mit geringen

SJZobtfifationen genehmigte nnb am 1., 2. unb 3. Oftober 1854 al« aQgemetoe

Verfügung erlief ©« lag bem Urheber biefet Äegularioe, »eiche im ©iberforndit

mit fonftiger bTeujjifcher Überlieferung nicht untet bem Warnen be« 3Rurifter«, fonbera

untet bemienigen feine« ootttagenben töate« befannt gemorben finb, baran, eine SRefcrn

im ©olfofd&ulmefen burchauführen unb babei ju jeigen, bafc e« nicht notig fei, mit m
Vergangenheit ju brechen unb Volföfchule unb Se^tetbilbung jum ©egenftanbe eine*

neuen (Experimente« ju machen, toenn fle 9l%er unb Xräger lebcnbtg a^rifilitter

©eijte« toetben füllten. 3n biefet ©qiet)ung hätte Stiehl ben Dan* betet oerbioü,

»eiche t^n am $eftigfien angegriffen fyobtn; benn er t)at an bie beften Sage U:

Sedeborfffchen jfrit angefnfi»ft unb ©ege gemiefen, meiere feit nunmehr fafl utei|ig

3at)ren jum ©egen be« Volfe« meitet eingefduagen »orben frab.

Die lenbenj bet 9xegu(atioe ging ba^in, bie @a)ule au« bet 3foüerung, ts

roeld^er fle ftanb ober ju flehen faxten, hcrau^5u^e^en unC ft* m unmittelbare SSec^d1

mirfung mit ^familie, ©taat unb &ird)e, al« ben brei lebenöocUen £)rgani«men, «nrf

meieren ü)r bie Äinber übergeben toerben , unb für me(d)e fle biefelben ergießen fofl,

fe^en. Da« erfte ber brei ^egulatioe betraf bie (Einrichtung unb ben 2er)r»lan w
©chullehrerfeminare; ba«felbe fleflte bie gorberung be« breijabrigen Äurfu« für

felben mit groger ©efrimmtheit, fobann fdjrieb e« oor, bag bie Übung«f<hule ber 3Äirttl :

punft fein folle, um toeld)en fio) bie «rbeit im ©eminar torjug«n>eife ju bemegen h^i
e« ^ielt baran fefl, ba§ eine ©onberung »on (Seminaren für ©tabt= unb für Janbfdml--

lehrer ju oermeiben fei unb e« »ie« enblid) bem Seminar al« mefentliihe Aufgabe niät

bie Aneignung neuen ?ernftoffe«, fonbem bie Verarbeitung ber oon ben ©eminariP«

bereit« »or ihrer Aufnahme gemonnenen Äenntniffe unb ihre Befähigung jur 6-

teilung oon Unterricht ju.

dm 3ufanrmenhange hiermit gab ba« jtoeite ^egulatio $orf(hriften über bie SBorbifcmig

ber ?ehramt«=^5rätHiranben unb normierte bie ftnforberungen für bie Aufnahmeprüfung.

Da« britte enblia) jeid)nete bie ©runbjüge für bie (Einrichtung ber einflafftgen pteufi-

fdjen $3olf«fchute. ^iet mutbe jum erflenmal beftimmt, ba§ in ber Siegel nicht meto

al« achtzig Äinber auf einen Lehrer fommen foßten; fobann mürbe für ben föeligifltfc

Unterricht bie biblifche ©efchichte a(« bie $au»tfad)e bejeichnet unb bem 2ehrer aa^
geben, biefelbe frei ju erjahlen. gür ben Unterricht im ?efen »irb bie öuchflafcici'

methobe »eroönt, jebe anbere mit ber 2Ra§gabe frei gegeben, ba§ bie Äinber in jetem
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ftalle noet) StoHenbung be« erflen ©djuljahre« mecbanifch richtig lefen müßten, ©obann
wirb ba« Sefebucb in ben SDcittetpunft be«. beutfa)en Unterrichte« gefieHt, berart, baß

in ©cbulen , mo für ben Unterricht in ben Realien feine befonberen ©tunben angefefct

werben tonnten, aud) biefer fta> an ba« £efebu<b anaufAUeßen habe, ©eim Redten
mürbe ber 9cachbruct auf bie münblicbe Übung gelegt. (Jnblicb war e« ein §au»tr>erbienft

ber Regulato*
,

baß fie ber txtterlänbifd)en ©efebichte, n>enn auch junäd)ft nur burd)

Xnwenbung ber fteier ton ©ebenftagen, einen @t;ren)>la^ in ben ©cbulen gaben.

Riefen großen, tote bereit« gejagt, in tyren Segnungen noch fortwirfeuben 2Jor=

',ügen fianben aflerbing« aud) rea^t erhebliche fehler gegenüber
;
bod) trafen fie nicht ba«

^efen ber ©ad)e unb Ratten im tfaufe ber ^txt befeitigt werben fönnen. 3un<**ft
mugte es befremben, baß in einem Staate, beffen SBesölferung jutn britten £eüe au«

Satholifen beftanb, in einer Verfügung oon fo weittragenber ©ebeutung Die fatyolijdje

3d?ule völlig auSgefchwiegen würbe, ©obann war eä überrafebenb, baß nur ber Unterricht

in ber einflaffigen ©djule reguliert mürbe, wa'hrenb bodj fetjon bamals minbeften« ber britte

Seil ber preußifchen 93clf$fcbuÜehrer an jwei = unb me^rflaffigen ?5otttfd)u(en arbeitete.

mar bamit einer gemiffen ^olitit ber freien §anb ba« I^or geöffnet, welche noch

überall benen, bie fid} ihrer bebienten, verhängnisvoll gemorben ift- SInftatt 33efHmmungen

auf«heben, meldte ftcb nicht mehr bitten ließen ober fid) al« jweefwibrig ermiefen Ratten

;

anftatt ber öffentlichen SWeinung ba nachzugeben, mo fie im Rechte mar, um u)r befto

triftiger entgegenzutreten , roenn fie irrte: ließ man gemäßen, martete ©rfolge, anoere

3«ten u. bg(. ab; man gab baburdj — e« gefdjafy bie« namentlich ton 1866 ab —
tie mübfant gewonnene ßinheitltcbfeit in ber Arbeit ber ©<hule auf unb machte nach

aupen unb nad) unten ben (Sinbrucf ber Unftd)et^eit unb ber ©cbwäcbe. SBiemeit

tiefe ^olitif ber freien $anb ging, ergiebt fleh beifpiel«weife au« ber jt^atfache, baß

t&i S^riftc^en von ©ebneiber: Uufgabe unb ^id ber vreußifchen 53olföfdt)ute (Söronu

berg 1865), meiere« bie ©runblage ju ber Allgemeinen Verfügung com 15. Öftober

1S72 bilbet, im Sentralblatt oon <3tie^I abgebrueft mürbe, unb baß e« 1872 nur noch

JDenige Seminare gab, beren Schrvlan ben formell noch in flraft fie^enben Regulativen

cntjpraü). (Sgl auch ben ^luffa^ o. ©uvvrian über ben Unterricht in ben ßlafftfern in

fcn ©eminaren im (Sentralblatt 1871, — unb mährenb biefer Huffafc im amtlichen

Organe veröffentlicht mürbe, gab e« ©emmare, in melden ben ©<hülem i^r ©dufler

lonfi«jiert mürbe.)

ÜHe anberen ÜRangel ber 9cegulatioe erflaren fich au8 ber ©rimmung unb ben

riaeiüümlidjen ©erhaltniffen ber jjtft, in melier fie ent^anben. 2)a« gilt junächjt »on

tet jleuenmeiö fc^mülfrigcn, frömmelnben ©Oracle. 3n feiner ©d)rift: 9Weine ©tellung

ju ben Äegulatioen, Berlin 1872, h&t ©tieb.1 gefagt: 3)er ^aranetifa)e Zon mürbe gemäblt,

um bie Teilnahme ber geiftlicben ©d)ulinfpeftoren für bie ©djule ju gewinnen. ÜÄan

bat i^m baÄ oerbaebt unb in biefem ©efenntniffe eine Verleugnung gefe$en. SDrtt Uns

xedft; man fann im innerflen ©runbe ber ©eele fromm fein uno braudjt barum ood)

tie ÜRinifterialreffri^te nid)t im ^rebigttone ju febreiben; ja e£ ftnb thatfficblicb Ver=

fü^ungen im nüchternften ©tile ergangen, meiere jur ^örberung be« ct)riftlic^en ©olfslebenö

ton großer 33ebeutung mürben. Hußerbem ift bie Angabe richtig; follten bie Regulative

Ca genügen, mo man oiel meiter ge^enbe SGBünfd)e geltenb mad)te, fo mußten fie ft<h

ten oornberein, auch m »hTer §orm, al« jenen Greifen geifie«oermanbt, htnbgeben.

Om 3öf«nmenhange hiermit ftanb bie Überfoannung ber Änforberungen bejfig-

Ity be« aWemorierftoffe« in ber Religion, in welchen thatfächlkh, bießeic^t gegen bie ur=

Imrüngtiche «bficht ber ftegulatioe, in ©eminaren unb SJolf«fchulen bie biblifchen ©e=

fliehten mit h«irai8ejogen würben. 3)a« ©ewicht biefer Unforberungen würbe um fo

fotoecer embfunben, al« in allen anberen ©egenftänben mit großer ©trenge bie Einhaltung

Bangerer SÄaße angeorbnet war. SDHt vollem Rechte, au« ben ©runbfa^en gefunoer

^tagegif fyxauQ, war nämlich fowohl ber Solf«fchule wie bem ©eminar ein fnao» be*

wfjeneö
s^knfum in ben ^au»tlehrgegen|tänben oorgefchrieben uno angeorönet moroen,
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baß tiefe« tor aßen fingen erfüflt »erben müffe. Slnftatt nun aber bie ginien toTp--

jeichnen, auf melden unter getoiffen $3orau«feöungen »eiter gegangen »erben fcürft

$atte man nur beftimmt, baß eine jebe Überfchreitung be« allgemeinen 3»ete« Sefonbein

(Genehmigung bebürfe. hierin lag ein Unrecht gegen eine nicht geringe 3«$l auch

flaffiger (Beulen, welche unter gflnfh'gen ©er^ättniffen arbeitenb, »icber Ijerabgebrwn

werben ju follen fchienen, nodj me$r aber gegen bie Seminare, »eldje tyre Äufgafce,

£e$rer für jtäbtifche unb länbliche, einflaffige unb mefyrflafflge Schulen aufljuBilc«,

nict)t erfüllen formten, toenn ihnen nicht etwa« freiere 93a$n gefaffen n>urbe.

33on biefen Sehlem ber ^Regulative , welche, »ie bereit« erwähnt, burch toenige

geterftric^e ju befeitigen gewefen wären, naljm bie Opposition gegen bicfelben ihren

Sluögangsmtnft , ging aber, »te e« bei bergleichen Bewegungen ber Sali ju fein pflegt,

»eiter. 3n ber pabagogifchen unb in ber politifchen treffe, fotoie im fianbtage fei

Sftonarchie »urbe bie 3lufr)eburtg ber Sfcgulatite immer lauter geforbert. 3)ie Bci-

t^eibigung blieb faft auafdjließlich ber Regierung unb ben ihr noch nahe ftehenben Greifen

überlaffen, unb biefe erfch»erten fid> i$ren Stanb, inbem jie flc^ audj auf ba« SReben-

fachlify fteiften.

bitten in bie 93e»egung fiel ber £$ronwe<hfel. 3m 3a$re 1857 fyxtte ben Äcnig

ein $irnfd?lag getroffen ; ein tolle« 3a^r $atte ber $rinj ton Greußen mit brü^erluber

^Jietat unb einer Selbfllofigfeit, bie faum anber«roo in ber ©eföidjte ihresgleichen

ßnbet, „nac^ ben ihm befannten Ontentionen feine« ©ruber«* bie ^egierungögeic^ärii

t>erfe^n; im Oftober 1858 aber übernahm er fle felbftanbig. 5Da« ÜRinifterium tcn

27?anteuffel würbe entlaffen ; mit ernften unb bebeutungdtollen SBorten mürbe bie t^ec-

Iogifdt)e SRidjtung getabelt, in weld)e bie förchen* unb Schutterwaltung in ben legten

Safyren gegangen mar unb tyr torgehalten, ba§ fle in ihrer SBirtung $eucbelei an ©teile

aufrichtiger grömmigfeit fefeen mußte. $>er SWinifier ton 9?aumer erhielt einen Äad-

folger in ton 53et§mann^ofln>eg , bem SBegrünber be« beutfehen Kirchentage« unb jtell-

tertretenben ©orftfcenben be« (SentraIau«)chuffeS für innere SRiffton. Deutlicher tonnte

nicht htnbgegeben »erben, baß nicht ba« etangelifche Seben im Solle, fonbern nur jene

Dichtung bebroht fei, ton »elcher ber $rinj » Regent ®efa$ren für ba«felbe emartete.

Daß heftige «nfeinbungen ton ber ptäfclid| in ben Schatten gefreuten (Seite gegen

£>errn ton ©ermann au«gingen, »ar natürfich; feinem S^arafter entfrradj e«, baß er

fich burch biefelben »eber nach recht« noch naef) linl« ton feinem SGBege abbringen &efc.

333ie ju entarten »ar, »urben bie ftarrage auf Sefeittgung ber töegulatite auch $m

gegenüber laut <£r befugte einige fdjleftfdje Seminare, fanb in benfelben ^here £\tk

erreicht, al« er nach bem Wortlaute ber SRegulatite er»arten burfte; in«befonbere waren

auch bie beutfehen ßtaffifer ben Seminariften nicht fremb. Der 2ttiniftcr überzeugte ftd»,

baß ber 2Beg, auf welchem fich bie preußifche $3elf«fdmtter»altung bewegte, ber richtiger

ber größte Seil ber erhobenen ßfagen falfch, unb baß e« möglich fei, berechtigte SBünffy

ju erfüllen, ohne an ber pttnctpiellen Stellung et»a« aufzugeben. On biefem Sinne

ergingen bie beiben ^efftipte tom 19. 9?otember 1859 unb tom 16. gebruor 1861

(abgebrueft im (Sentraföfatte für bie gefamte Unterr.«©er»altung unb in Setterentouftung

ber JRegulatite) , in »eichen ber SWemorierjloff im ^Religionsunterrichte befchranft, ber

Se^rplan ber Seminare unb ber 55olf«fchulen — namentlich burch Aufnahme be« Untere

richte« in ©eometrie unb 3«»^nen unb burch £r»eiterung be« ^Jenfum« in anbeten

i'ehrgegenflanben — terbeffert unb bie Scharfe in einjelnen Seftimmungen ber JRegulatiK

burch Erläuterungen gemilbert »urbe.

3m 3a^re 1862 trat $err t. ©et^mann - $oH»eg jurücf. Sein Nachfolger,

Heinrich t. Wühler, führte »enigften« in ©ejielmng auf bie 33olf«f<hule unb bie Lehrer-

bilbung ba« Ämt in bem ©eifle t. ©ethmann-^oHtteg« fort, unb ber feingebilbete,

gabte Staat«mann
r

welcher ein fehr offene« Äuge für ade Vorgänge im ©elfSieben

hatte, tofirbe auch ben 933eg befonnener Reform ftc^er »eiter terfolgt haben,

t^m feine übrigen «mt«gefchäfte £t\t jur Önitiatite geloffen, ober waren i^m wn
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taufener ©teile BefÜmmte SJorfdjläge gemalt toorben. Hn Bfiben ^at e« gefehlt ;
ja e«

n>nrben fogar feie SRegulatioe bom 1., 2., 3. Dftober immer oon neuem burch ben ©e=

ijeimrat ©tiebl amtlich oublqtert, ohne ba§ auch nur burch ein Vorwort ober eine

(Tn§anmeThing ermähnt toorben toare, bafj flc 1859 unb 1861 toefentlüde SDfobiftfationen

erfahren ^att^n. $em flJHnifter lourbe baburch feine ©tellung oor ber 2anbe«oertTetung

frfc^iocrt, benn biefer toaren bie neueren Verfügungen allmählich fremb geworben, unb

jie erhob bie alten Älagen gegen bie Sorföriften ber ftegulatioe, obgleich boch ©eminare

mtfc $olf«fchule benfelBen thatfächlich gar nicht mehr entforadjen.

3ra 3a$re 1866 erfolgte bie (grmerbung ber neuen &mbe«tetle, toel^e at« bie

^rooinjen ©chleStotg s $olffetn, $annooer, $effen=9?affau ber 2ttonarchie eingefügt

nmrben. Hfle brei ?rooin$en Ratten tooblgeorbnete©chufoerhaltmffe, ©chle«tötg=#olftein bie

wrjüaücbften, $annooer bie ben »reufcifchen Einrichtungen relatio frembeften, auch in fict)

ft^r ungleiche, formell eingeführt mürben bie ftegulatioc in bie ©Ovulen ber neuen

fretinjen ni^t.

Sohrens folchergeftalt famtliche Spulen in brei $rotingen, bie fatfyeltfdjen ©dmlen

m ganzen ÜWonarchie außerhalb be« @teltung«beretche« ber 9iegulatioe ftanben, bie

me^rflaffigen Spulen ton ü)nen nur inbtreft getroffen froren, nicht menige ©eminare

m 33ott«föulen unter fttOfd^toeigenber Genehmigung ber ©ehörben eigene 2Bege gingen

;

ffiä^renb femer im bireften ©egenfafce ju bem 9tegnlatio oom 2. SDftober in einzelnen

®tgenben ber SRonardrie »Jkäoaranben * Änflalten tont ©taate fubtenttoniert
,

ja ganj

untersten mürben, behielten bie SRegulatite auf bem Rapiere ihre alte (Geltung unb

fefc fcie ttnterricht«ter»altung ü>ret»egcn bie f^arfflen Angriffe über fty eTge^en. ÜDiefe

twten in ber Allgemeinheit, in welcher fte au«gefarodjen mürben, um fo unger«ht=

fangt«, at« bie oier legten Unterria)t«mmifter auf allen ©ebieten ber $ott«föufoer=

wltung, namentlich aber auf Demjenigen ber ©eminare eine lebhafte, probuftroe unb

jejatfreidje 2^ätigfeit entfaltet Ratten, beren ©rfolge in einer burch ba« (Sentralblatt

1871, ©. 643 ff. teröffentlichten $entf$rift au«führlia> bargelegt toorben fhtb, unb

aeld)e aud) in Berichten ber Unterrichtörommiffion be« Hbgeorbnetent)aufe« anerlannt

setten ijt. 2Ro$te man immerhin in gcfc^i^tlt^en unb flaiiftifdjen 93eriä)ten über ba«

MGfdntuoefen ber einzelnen ©taaten, namentlich roenn fte ton SBerfaffern außerhalb

$raipen8 tyxifyxtcn, lefen, toie Greußen noch unter bem UDruefe ber dfegulatite fle^e,

mit barnm in ber (Snttoicflung jurfirfbleibe; motten e« preufcifdje ^Jabagogen für i^ren

3?exuf galten, auf allgemeinen VeTfammlungen unb in öffentlichen SBlättem, ihr Vater-

lano jn oerflagen: feine ©«hüte ftanb h^ter berjenigen feine« 92a(hbarftaated gurfief;

nur jonrbe e« h°he 3e^/ emfttidfy ©orge gu tragen, bajj fte fi(h auf ihrer $5he ns

Hte, natt^bem bie 9ta<hbarftaaten unter ber i^ührung oon ©adjfcn begonnen hötten,

*r e<hultDefen gefe|lt<h gu orbnen. (guten erfien ©abritt tfyat ber SWinifter ». SRühler,

er im 3ahre 1869 bem ?anbtage ben (Snttourf eine« ©efefee« übeT bie ©ilbung

sen täfxtx sSEBittoenfaffen »orlegte. öon bem ©eheimrat oon ffiuffoto tor beiben

Käufern mit ©fer unb ©efchüf oertreten, gelangte ber Cnttourf gur Annahme unb

»Bit« unter bem 22. 2>ejembeT 1869 al« ©efefc »ublijiert. Ü)iefe« ©efe^ fiebert jeber

Sinw eine« öffentlichen SoIfefchuHehrer« eine ^enfion, beren bamal« auf minbeften«

150 A normierter betrag bura) eine Lobelie oom 24. gebruar 1881 auf minbejlen«

250 Jt «höht »urbe.

Sraen toeiteren Schritt tfyat ber !0?int^er ». SKühler burch bie Vorlage be@ Schul*

^Wttgefefce« im SBinter 1871—72; ehe biefe« aber jur Beratung gelangte, trat

§tn oon Wühler , melcher burch ben lob be« UnterfJaat«ferretür« Sehnert feine befle

feinen oorjüglichften Mitarbeiter, oerloren fyattt, jurücf. ©e. ÜRajeftät ber

N« übertrug ba« ÜÄiniflerium bem ©eheimen OberjufHgrat Dr. galt.

ftpdj ht ben legten fahren ber o. SWühterfchen ©erroaltung hatte ber fogenannte

^ItBrlom^f begonnen, b. i. bie planmäßige unb gefefclich georbnete Äbnjehr oon (Sin=

S^ifa ber iömifch=fatholifchen Hierarchie in ba« ©taat«= unb S3olf«leben be« beutfehen
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Reiche«. (S« ift ni<^t biefe« Orte«, eine ©efajichte biefe« ©treite« §u geben; e* nun)

melmehr genügen, auf bie SBirfungen ju toeifen, meldte er auf bte ureußifd)e Sclföfcbuk

übte. 3un®$ß maren biefe flöxent> für beren i&ermaltung. SDie »olle Kraft einer

9ftanne« mirb burch bte Leitung be« preußifchen UnterrichtGroefenä beanfrrucbt
;

^ier ober

Blieb für biefe nur ein letl ber 3^ un^ £*aft e'ne* SWanne«, ben bte 2>urcifffi>riutg

ber Slbfit^tcn fce« ftei<h«tan}ler« , bte Serteibigung ber $oheit«rechte feine« £ante«bera

unb bei ©efugntffe be« Staates in erfter Suite in 2lnfpruch nahm, unb ber ftd) bei

biefer £f)ätigfett ben aufreibenbften Ärbeitcn Eingeben, bie fyeftigficn Singriffe ertragei

mußte. Daju fam, baß fia) ber (gifer ber (Segenpartei miber ben SWinifler ber geifUuben

Angelegenheiten — unb beim beften 2Biflen, mtlb $u fein, mußte biefer oft unb jbrf

reiben — auf ben (S$ef ber Unterrichte = Skrrealrung übertrug; biefem mtrrbe banim

ÜJhßtrauen entgegengebracht unb e« mürben ihm Schroierigfeiten bereitet, auch mo ft<4

feine I^ätigfeit auf rein tedjniföe &\dt Befc^ränfte. SBenn tro^bem bie fteben 3abrt

ber ftalffchen Unterrid)t8t>ermaltung eine &tit ber probuftioeflen 2$atigfeit auf allen

©ebieten be« 33olf«fchulrüefen« gemorben finb, fo erBart fld)| bie« einerfeit« au« Jen

perfönlid)en ©genfcoaften be« SJUnifterS — mir bürfen mohl fagen ben perfönltcfcn

SBorjügen be« SRinißer«, — anbrerfeit« au« ber Eingebung, mit metcher alte 1
) feint

diäte feine Wbjldjten förberten unb ihm bie (Erfüllung feiner faft übermenschlichen Auf-

gaben ju erleichtern eiferten.

Übrigen« hatte ber fogenannte äulturfampf auch unmittelbare (Sinmirfungen auf

bie ©chufoermaltung : bie erfte mar bie 1871 erfolgte 2luflöfung ber fatr/oltfcben %h-

teilung im SWinifterium felbfl, toon meld)er bi« ba^in auch bie allgemeinen Angelegen«

heiten ber fatholtfdjen @a)ulen bearbeitet morben toaren; eine foatere SBirfung nxn

bafl ©chulaufficht«gefefc, n>ela>e«, am 11. SWarj 1872 erlaffen, ben alten ®rimbfa$ Del

Slllgemeinen Canbred^te« jur allgemeinen ©eltung brachte, naa) meinem alle Unterricht**

unb (5rjtehung«anftalten unter ttuffi$t be« ©taate« fielen. Gnblid) gehört ^ier^r

ba« ©efefc oom 31. 9Rat 1875, burd) melche« bie Unterrichte unb (Srjtehungdanftattai

ber fatholifchen £>rben«nieberlaffungen aufgehoben mürben.

$ie 93erroaltung be« SWinifter« Dr. ftalf richtete ihr Hugenmerf juerft auf tu

3uflanbe in ben utracjutftifchen ©dmlen be« Often«. Rachbem eine Äonferenj tcn

©achfcerftänbtgen im 3ftinifterium ftattgefunben fytttt, mürben unter aflerljöchftcr

nehmigung für bie utraquiftifchen ©d)ulen in Ofc unb 2Beffyreußen, $ofen unb Ober;

fd^efien neue Reglement« erlaffen. Der oberfte ®runbfa^ mar, baß bie UnterrichtftfpradK

in allen biefen ©chulen bie beutfche fei. 3U8*C^ mürbe ein ^Betrag oon ja^rltm

60 000 J6 in ben ©taat«hau«hatt«s(5tat aufgenommen, melier ju Remunerationen mb

Lehrern bienen foOte, bie fleh im beutfdjen Unterrichte an utroquiftifchen ©a)ulen an^

zeichneten, unb melier außerbem Einrichtungen jur «u«bitbung oon hehrem für fctdty

ermöglichen follte.

3)ie nachfle ©orge richtete fid) nid)t fomohl auf bie 53efeitigung, benn biefe ms
außer fttage, fonbern auf ben (Jrfafc ber Regulatioe. «ud) fytx ließ ber ÜJftnifter ein«

ton ihm felbft geleitete Äonferenj borangehen; an berfelben nahmen außer ben jn-'

flanbigen Räten be« SWiniflerium« einige <Schulr5te unb ©eminarbireftoren au« w
oerfa>iebenen ©egenben ber Monarchie (Se^el au« Berlin, Söorf au« Äßntg«berg, ©ptefa

au« ^annooer, 53aher au« 2Bie«baben, Dr. Kellner au« Jrier, ©iebe au« fjrombcrg,

©d)om au« SBeißenfel«, 8ange au« ©egeberg, Dr. Ireibel au« 8raun«bcrg, gir au*

]
) 3n »vetteren, namentlid) Sefyrcrtrcifen, tft man in ber Siegel geneigt, alle äJIafjnjbmc::

be« 3Rinnlerium< auf bte ted)nifd)en Wä'te beSfelben jurüdjuführen. SBirlli* aber bebfirfen bi*

ber träfttgflen Unterfiü^ung burd) bie akrtoattung«rate , unb man^e Reformen finb über^
Don biefen ausgeführt »orben. <Bo tourbe bereit« oben cnoS^nt, baß bie ©efe^e Uber bie fieprei*

roitmentaffen ben (Steh. Äat^ b. JBuffo» jum Referenten hatten; fo ifl ba« ©üflem ber Hueri'

julagen burd) ©eheimrath o. Sranad), jetjt Sanbbrofl in #annowr, bie neue Organifation bte

ed>utaufrt4)t burd) biefen unb ben ®eh- Öbenegterung«rat Gaffel durchgeführt »orben.
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©eefr), fo»ic bolittfdje ^erfönUdjfeiten aller ©efenntniffe unb Rotteten teil; fo neben

oen JHcifcSfe&o», ©on 2MItnfrobt unb SReidjenfperger: Sed)oto, 3ttd)ter, ©d)irm, ©o^m.

Danach »urbe ber 3>treftor be« Seminar« für ©tabtfd)uten ©erlin, Dr. ©d)netber,

mit ber Ausarbeitung bet „9?euen töegulatioe" beauftragt. £)effen Arbeit toarb fo=

bann in einer oom Unterfiaat«fefretar Dr. 2ld)enbad) geleiteten ftonferenj, an n>eld}er bie

(^eoeirnen State ©riebt, I>r. Stteoe unb SBäfcolbt, ber ^roo.s©d)ulrat 2Be$et unb

je. ©>d>neiber teilnahmen, geprüft; ber bemnad)fi amenbierte (Snttourf warb in einer

2d)lu£fcnferen$ be« 27?inifter« mit bem ic. ©d)nctber am 15. Ottober 1872 enbgültig

friert unb tont SKinifler unterfd)rieben, melier babei uod) feine befonbere $reube barüber

auSftrad), ba§ bie Ärbeit gerabe am @eburt«tage be« $od)feligen Äönig« tyre Soll«

enbtrag erhielt.

tDie „Ungemeinen ©efrimmungen", toie bie neuen (Srlaffe genannt nwrben, Ratten

fünf Seile; ber erfte bejhmmte (SinTid)tung , Aufgabe unb 3iel ber oreufcifd)en ©olf*

fäule, ber jmeite gab einen Styrolan für bie 2Hittclfd)ulen, ber britte betraf ba« $rfc

paranben* , ber oierte ba« ©eminanoefen, ber fünfte orbnete bie Prüfungen für &$rer

an 33 elföfdmlen unb an 2ftittelfd)ulen, fotote für Sieftoren.

£)ie »Ügemetnen ©efrimmungen oom 15. Oftober fmb im Sud^anoel me^rfad)

^ridjienen (©erün, ©efferfd)e ©ud)l?anbtung. SB. §er^; ebenba bei SBteganb unb ©rieben

unb bei Äortfamof); fie fmb aufterbem mit (Erläuterungen unb Ergänzungen tyerau«=

gegeben (©dmeiber, ©oltftfdmüoefen unb £e$rerbitbung. ©erlin 1875, SBieganb unb

©rieben); eine Hnatyfe berfelben ift alfo fyier überflfiffig, unb e« genügt bie Gnoäljnung,

tafj fte fid) in formeller $infid)t oon ben SRegulatioen baburd) unterfd)ieben, baß fie rein

tispcfitio roaren, SDrotioe unb (Erörterungen auSfcfcleffen unb ba§ fie aud) bie äußere

Siirrid)tung ber ©dmlen in tyren ©ereid) 3ogen unb bie terfdjiebenen 53err)SItniffe

terfetben Aar in« rluge faßten. $er auf bie ©olf«fd)ulen unmittelbar bejfigltd)e Seil

fclgt toerter unten.

2Kit ber a>UTd)fm)rung ber neuen ©orfd)riften »erbanb ftd) für ben SWinifter eine

»eitere Aufgabe, beren ganaer Umfang erft allinaljltd) erfannt toUTbe: bie Überroinbung

tt» Seljrermangel«. (Sin fold)er tyatte ftd) fd)on in ben legten Sauren ber 2Rtylerfd)en

Sermattung gezeigt unb bie Äufmerffamfeit ber ?aube«oertretung erregt, ©eine Urfadjen

lagen jum Seil in allgemeinen &ulturoerfyaltniffen, jum Seil in Unterlaffungen be«

legten Oa^rje^nted. 3m 3atyre 1872 rourbe er fo intenfio al« eine ©efa$r für ba«

?elf«leben empfunben, bafj ber beutfd)e ßirdjentag unb ber (Eentralaitffdmß für innere

3Äiffwn bie tfrage naA feiner ©efeittgung auf bie Sage«orbmrag ü)re« Äongreffe«

ut §afle festen. Cm $eben ber ©a^ute mad)te er ft$ geltenb bura^ bie Unmöglid}fett,

afle etlebigten ©teilen ju befe&en, bie be^ufd Srennung überfüflter ©djulflajfen unb

äbfÖTjung n>eiteT ©djultrege nötigen neue ©teilen ju grünten, unb butdj bie

S^mierigfeit ber ^Jenfionierung ton alt unb fa)roao> geiocrbenen Öe^rern; e« fehlte

narnUcf) an Crfafc für fte. 3m ?aufe ber 3eit ^at & fia) ergeben, ba§ Greußen 1872

etoa 14 000 bi« 16 000 Je^rer ju roenig ^atte.

(5^e ber SWinifta Dr. galf an bie ftcorganifation be« SJolföfajulmefen« ge^en

tennte, erfolgte ein ^erfonemoea)fel in feiner Unterria)t§abteilung. (Srmübet burd) bie

heftigen Angriffe, benen er bauernb au«gefe^t blieb, entmutigt burd) ben ÜRifeerfolg

feiner ©d>rift: ÜWeine ©teHung ut ben SRegulatioen
, oerfiimmt über ben ©erlauf ber

grofen ©clf«[d)ulfonferenj im 3uni 1872 fd)ieb ber ©c^eimrat ©tie$t oon ber

r^ätigfeit, u>eld)e feit faß breißig 3atyren ben 3nfytlt feine« reid)en Gebens gebilbet

batte. fin feine Stelle trat ber ©erfaffer ber Allgemeinen Sefrimmungen neu in ba«

Simnleriura, in toeld)em er, wie bereit« ermähnt toorben ift, mit bem ©e^eimrat Säfcolbt

tie ©olf«fd)ulangelegen^eiten bearbeitete. Unterftü^t unb gefßrbert burd) erfahrene unb

trcblmeinenbe, red)t«« unb oern>aUung«funbige Kollegen (ogL Änrn. ju ©. 360) traten

tiefe beiben nun miteinanber in eine >$t\t frot>lid)en ©d>a|fen«.

3)ie Se^rerge^alte mürben nad) einem feften $(ane im ganzen Sanbe aufgebeffert
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unb $a biefem 3merfe ein febr erbebtta)er (Staatejufdjufc jur Verfügung geftcüt, SB«

bringen*» notig bie$ mar, erhellt auö ber X^atfa^e, baß nod} 1871, unmittelbar m
ftalf« Eintritt in baß ÜRinifterium, Steden bejtanben mit einem Sinfommen

»on 150 biß 300 Ji in ben ©tabten 40, auf bem £anbe 256;

„ 300 „ 450 „ „ „ „ 378, „ „ „ 4 306;

„ 450 „ 600 . „ „ „ \U% „ „ . 10251;

, 150 „ 600 , „ „ „ 1 530, „ „ . 14 823;
jufammen alfo 16 353, b. b. «n reichliche« SDritteit aller &brerfieOen bei ÜWcnar&t

hatte weniger a!8 601 SWarf (Sinfommen. On 93erbwbung mit ber (Sinfommenfcftr

befferung mürben Hlterfyulagen eingeführt, »eiche ben Sehrern nach bem jmölften $in£
jähre bemiHigt unb nadj bem jmanjigften Sttenfijahre erhöbt »erben.

Gin SÜb »on bem ftortfebritte, »elchcr in $3ejug auf ba$ ©teHen«Sinfommen 6«

?e^rer in Greußen feit ben Anfangen be« ÄuItuSminifterium« gemalt morben ift, fintet

fid) in ber IDenffdjrift: 2>te öffentlichen Solföfcbulen im preufjifcben (Staate, XJIL

gänjung%ft jur 3eitfd?rift be« Röntgt. preu§if<t)en ftatifttfdben 93ureau« ©. 48
fj.

(»gl. audj ^JeterfUie: 5)ie öffentlichen SSoUflfdmlen in Greußen, X. (£rgänjung$h«ft terfetta

3eitfcbrift). 2Bir entnehmen ber erfigenannten ©ebrift folgenbe ^tai:

2>urd)fdjnittlid)eö Stellen (5infommcn.

A. 3n ben älteren SanbeSteüen.

im 3obre 1821

"

| im 3obre 1861 |tm 3abte 1871
[|
im Qabre

^roöinjen
in ben
Stabtcn

auf
fcem

?anbe

Uber.
hattet

1 in ben
] ^ ' überjl in ben

baute ©tÄbten

auf
bem

8anbe

Uber*

baupt
1 in ben
ta&btcn

Ji Ji Ji Ji Jt Ji Ji Ji Ji Ji A
Cltyrcufjen .... 621 252 280 765 457 510

1197 648 648
1238 $45 928

SEBeftyreujjen . . . 693 261 308 856 518 595
,
1228 830 941

©tabttret« »crun . 1918*) 1918*) 1249 1249 1533 1533
j

2063 — 2063

33rcwbcn6urg . . . 686 266 309 827 617 688 1017 705 828 1352 9791131

Bommern .... 772 156 197 807 435 540 990 546 687 1422 885 1064

412 143 202 671 432 504 855 555 651 1162 S63; 966

538 296 322 829 543 610 1014 675 777 1419 901 1057

629 336 378 848 705 758 939 795 855 1309 1033 1151

©cfrfalen .... 475 272 306 840 573 648 1026 735 825 1379 1089 1190

3ibeinlanb .... 565 250 291 902 585 680 1068 717 84» 1470 10641212

^obenjoüemfd)« fianbe 687 495 520 765 648 684 1118 822 860

3Ronar<bie im älteren 1

^eftaufcc . . . .
|

638 258 322,50 846 548 634 1087 701 788 1430 954 1127

B. 3n ben neueren üanbcö teilen.

||
1621 1S61

|

1871 1S78

Sdblc3nMg»$oljletn - 1350 1011 10961 1372 1066 1149

$anno*>er .... 975 594 687 1422 905 1031

$effen«91affau . . 1098 648 792 1652 936 1171

gefamte SWonardjie

iefcigtn »efianbe« .
! i

- 1089 705 792 1441 955| 1122

*) 1821 fmb in eeTÜn bie ggtjfc btt gefac fcon 4 bö6eren ?cbranjialten mit beregnet.
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(ßnc mettere ©orge erffrecfte fid) auf bie UnterfWfcung ber emeritierten Sehrer. %üx

tiefe teeifi ber 6taotö^au§^attÄ=l5tat nach

im Sah« 1867

1868

. 24 OOO

. 25 904 „

. 30 000 „

. 39 000 „

. 240 000 „

. 270 000 n

. 300 000 n

. 331 000 „

. 631 000 „

. 700 000 „

fämtlic^en emeritierten Sehrern, fomeit

Bre nur partielle Ontatitität ihnen bie

h » 1869 . .

n 1872 . .

• • 1873 . .

h n 1874

• 1877/78 .

„ „ 1879/80 .

„ „ 1880/81 .

„ „ 1881/82 .

Iura) tiefe ÜJttttel ift eS möglich gemerben

ni4t ettoa ihre Dienpjeit alfyuturj mar, ober

liraahme anberer Beschäftigung gemattet, ein Stu^ege^alt »on minbeftenS 600 J6
j%ttcij ju gewahren.

Stuf biefe SGBeife mar für bie äußere £age ber ?ehrer Beffer geforgt al« Biflher,

tmfc e$ burfte ermartet merben, bafj bamit bie ©rfinbe Befeitigt feien, meldte bii jefct

ni^t toenige junge £eute au« bem Bürger- unb Bauernfianbe, fotoie ?e^rerfö^ne aBge=

^ten Ratten, fich bem &hrerBerufc gu mibmen. <5« tarn nun barauf an, bie SBege )u biefem

jn erleichtern unb $u »erBeffern. 3n biefer $inftcht fam aunächfi bie Vorbereitung für

:a« Seminar in Betracht. Onbem ba« SRegulatio oom 2. Oftober 1854 biefe ju

einer nur prtoaten Hngelegen^eit gemalt tyAtt, mar ba«felBe eine ber Quellen be«

fc$Termangel«. 2>te jungen Seute, toelc^e ©chuHehrer merben motten, gehören natur=

genäB ber ärmeren 93e»ölferung an, unb biefer tonn nicht augemutet »erben, i$re

So§ne bi« ju beren fiebjefyntem Söhre tooflftänbig ju unterhalten, ohne auch nur bie

©ettaljr ju ^aben, ba§ fle nach beffen ©oflenbung ba« gefugte 3M mirflich erreichen.

Iirf Verfahren ber Unterricht«oermaltung mar um fo unoorfichttger, aU erfatyrung«*

ma§ig Knaben ton 16 Biß 17 Oatyren in ben ©chreifcfhiBen ber ?anbräte, Stecht««

anmalte, au$ ber ®efchäft«(eute, fehr gefugt ftnb. Die SBirfungen ber oerfehlten 9Wafe=

reget machten fi<h Bereits jur 3eit ber ©. SWfihlerfchen Bermalrung geltenb, meldte

te%tb menigfien« in einzelnen ^rooinjen, mie Bereit« ermahnt mürbe, anbre Bahnen

einftyug. G?« entflanben, aflerbing« oereinjelt, orioate unb öffentliche ^räparanben«

Inhalten, unb auf bem ®taat«hau«halt« = (5tat erfchien ein Betrag jur ftörberung be«

fytyrranbenmefen«, metcher 1872 Bereit« auf i%M 108 870 .* angemachfen mar.

$en 1873 an »urbe ba« ^raparanbenmefen planmäßig organifiert; bie ©runblinien be«

fce$fiali<hen ^Jlane« gieBt eine Berffigung com 9. Ouli 1873 (aBgebrudt im <£entrat=

blatte oon 1873 unb Bei ©chneiber, Volföfchultoefen unb SehrerBilbung, Berlin 1875).

^«h bemfelBen follen junachft paatliche ^raoaranbenanflalten in« SeBen treten, jum

M, um ba, mo anbre 2(nftalten fehlten, ben ©eminaren ben nötigen ißachmuch« ju

fuBem, teil« um ben orioaten Slnflalten al« ^orreftio ju bienen. 5)ie fiaatUchen Än«

ftatten fyaben jmei Älaffen, jroet orbentliche fehrer unb einen ^Uf«tehrer unb in ber

%I 60 3öglinge. 3ur 3«! Begehen folehe $u

JJeuMen unb Soweit ^rooinj Ofltreu§en.

%x. ©targarb unb 9^ehben

Flöthe, SWaffom, StummettBurg, (trimmen ....
2Jfcferifc, Siffa, Äogafen, (Sjamifau

$anbed, ©chmeibni^, ©chmiebeBerg, 3fllj# Oppeln, SRofenBerg,

3iegenhal«

OneblinBurg unb $eü*igenftabt

Saraiftebt unb Bpenrabe

^iep^clj, SWeDe, «urich

ffiefipreufcen.

Bommern.

^ßofen.

©chleften.

©acBfen.

e(hte«m.s$otfiein.

^annooer.
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Caaty^c ^roomj SBcjrfalcn.

$>erborn, 5rt|jlar „ $etfen=9cafiaiL

©immern „ 9tyeinlanc.

Der jährliche ©efamUSluftoanb für biefe 33 Änftalten Betragt 403 399 J.

9Iu§erbem fofl bie (Sumd)tung trioater Änjtolten beförbert »erben. 3U ^anuneratiena

für beren ?e|rer unb ju Unterftöfcungen für i$re ©djüler ftettt ber ©taai*$au«$al&
j

etat ia^rlty 192 958 M bereit.

Die (Srricbtung neuer ©eminare §atte fty bie frühere 93eraaltung ernfHi$ m
gelegen fein taffen; to%enb no$ 1853: 45 pauptfemiuare unb 13 We&eufemiuart,

kfctcre jum $eil ton 3$rioaten unb »on Vereinen geleitet, beftanben, gab eö 1870, j

abjüglidj t?on 18 Seminaren in ben neueren £anbe$teilen, 43 eoangelifcfc 17 fatyofifAe

ftaatlicbe, normal eingerichtete ?ebrerbilbung«anfmlten in ber SKonarc^ie. On (er

3eit ton 1840 biö IS 60 maren 4 neue ©emfriare gegrünbet toorben; bou 1860 feil

1870 traten 16 neue, nämltd} 11 eoangelifctye, 5 fatfyeltfdje ftoattiebe 21 nftalten bin$u

Die gefamte SWonardjie ^atte 1870: 57 eoangelifä)e , 21 fat^otif^e, gufammen 78

Seminare mit 4786 3^d^ngen. Dem oorfyinbenen ©ebürfniffe genügten biefe aber

ni$t, unb bie Denffdjrift oon 1871 ((Sentralblatt 1871 ©. 644) forberte felbft skt

bie Ünerfennung , bafj, menn audj nic^t ba8 SRotmenbige, fo boefy berö begliche genas

merben fei. ÜKan ging alfo mit erstem ©fer an bie (Srridjtung ton ©eminara

unb bt« 1876 maren beren 26 neu in« Seben getreten, dm Öa^re 1882 tytttt tie

SWonar^ie 111 ©eminare mit 9955 Bögüngen. 33on 1872 bi« 1882 $atte W
benmact) bie 3^ ber ©eminare um 33, bie ber <5enunariften um 5169 oermetyn,

alfo metyr alfl oerboppelt. 3uS^d? toaren bie oorfiantenen Slnftolten erweitert int

reorganisiert toorben. ©ie Ratten, mo bie« bi« ba^tn noeb nid)t ber mar, bto--

iäfjrigen äurfu« unb too&leingerictytete Ü6ung«fa)ulen erhalten; ba« ^etyiperfonal nsi

batytn oermebrt toorben, ba§ jebe Bnftolt außer bem Direftor einen erften, oier orbenÄ,

einen .£>ilfSiebter, jufammen fiebert tfebrer erhielt ; ben 2e$rern für $$öflf unb fih

3eicfmen mürbe in befonber« für fle eingerüsteten Sebrturfen an teeren teebnifebes

£et;ranfialten (Gelegenheit ju ifyrer SBeiterbilcung gegeben; für bie Grgänjung bei 8ebr-

nrittel mürben im 3al?re 1874 einmalig 45 000 Ji oermenbet; oon 1875 ab Karte

ber ?eljrmtttel=<Stat bei jeber Unflalt auf 750 bi« 900 Ji jä&rlidj er$tyt Die

$onb« für bie Unterftüfcung ber ©eminariflen mürben berart oerjlärft, bafj in uer

Siegel 150 Ji jäfyrlicb auf jeben erternen, 90 Ji j&brltd) auf jeben internen 3*9J

ling tarnen, oejto. fommen. »erteilt »erben biefe jjumenbuugen nadj 2Ra§gabe fer

«ebürftigfeit unb ber SBürbigfeit ber ©eminariften. Huf biefe Seife erbäte fi* pie

)%lid)e ®efamtau«gabe für bie ©eminare

oon 1 130 400 J6 30 4 im Oabre 1872

auf 4 403 522 „ Ol „ „ „ 1882.

Stiebt eingerechnet flnb babei bie Hufmenbungen für 36 Neubauten unD 7 größere

(5r»eiterung«bauten.

Diefe Äufmcnbungen betrugen:

1873 . . . . 2 267 568 Ji,

1874 . . . . 3 303 888 u

1875 . . . . 1 110 402
ff

1876 . . . . 3 780 790 «

1877 . . , . 760 900 u

1878 . . . . 2 070 666 "

1879 . . . . 2 199 027
II

1880 . . , . 746 062 II

1881 . . . . 70 835 n

1882 . . . . 807 906
Ii

3ufammen: 17 118 044 Ji.
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$ei folgen Slnftrengungen raupte e« um fo mehr gelingen, ben Lehrermangel ju

öbertotnben, al« bie ttnterriajtöoertoaltnng, tote ü)re Beröffentlidmngen im (Sentralblatte

1874 ©. 210, 1876 ®. 52, 1877 ©. 567, 1880 ©. 351, 1882 6. 121 be=

tretfen, ben (Srf^eumngen beöfelben grcfje Slufmerffamfett jutoenbete.

Die te^te flatiftifche Waajtoeifung, ÜWärjbeft be« Sentralblatte« 1882, ergab, bog

©teilen für ©oflbefchäftigte Lehrer im ©efamtgebiete ber 3Konara)ie torhanben toaren:

1873: 52 046.

1875: 54 496.

1877: 56 680.

1879: 58 841.

1881: 61134.
<£« ^atte jid) alfo bie ^aty ber ©teilen in biefen ac^t Sohren um 9088 oermehrt;

nic^t öorfchrift8mäBtfl befefct waren

1873 3616 ©teilen.

1875 : 4508 „

1877 4581 „

1879 3510

1881 2526

Die £aty ber nicht oerfchnft«mä§ig befefcten ©teilen fyittt ft<h alfo um 1090

rerminbert; fo bafj überhaupt im Sah« 1881: 10 178 oott Seföaftigte Lehrer mehr
in I^dttgfeit waren al« 1873.

G« ift eine fe$r befchetbene ©chafcung, menn angenommen toirb, ba§ infolge biefer

Sermehrung ber Lehrfräfte eine SWiflion preufeifcher ©chutfmber beffer unterrichtet wirb,

<& »er beut Slmt«antritte be« SWinifter« Dr. galt

3Ber auf bie erziehliche (Seite be« Unterrichte« irgenb »eichen Stert legt unb oer=

fielet, toorin biefetbe liegt, toirb ancrfennen tnüffcn, bafj e« fia) h^ am eint mächtige

öcrbernng be« Belleben« hobelt

©eitere Bemühungen toenbeten ftch ber ^brberung be« Lehrerftenbe« felbft ju.

SBer bie Ber&anblungen ber Lehrertage ju Berlin 1868, ju 2Bien 1870, ju Hamburg
1872 unb bie Äußerungen ber Lehrer^eitungen mit Sluftnerffamfett »erfolgt hatte,

mufcte ftch fafl*1*» ba§ bie ftegulatioe oon 1854, toeit entfernt, ihren überall ju

erreichen, in toeiten Greifen, unb gerate bei begabten Lehrern, eine Abneigung gegen

ta« firajliche Leben erzeugt Ratten, für toelche« fie erwärmen tooHten. Unter ben 3ftit=

wbeitern ber focialbentorratifc^en 33lätter toaren Lehrer, toelche ihre {£rjtehung in prenfjifchen

Seminaren erhalten hatten, unb ba8 £auptorgan ber Berliner Lehrer [brach twu>ert)ot)Ien

fcie Lehrfäfce be« negatioen 9tabifalt«mu« [au«. Bei Prüfung ber WliUtU bura) meiere

tiefem ©eifle begegnet »erben tönnte, burfte bie Unterria)t«4tertoaltung auger 3»cifel

fein, bafj fie oiel getoonnen h«be, toenn fte frrebfamen jungen Lehrern Arbeit gebe unb

He Luft ju biefer ertocefe. hierbei fam ihr ein Umftanb ju $ilfe. Die JReftorate

unb bie erflen LehrerfleOen an ben gehobenen ©tabtfchulen toaren ton alter« her eor=

utgtoeife mit Xbeologen ober ^hiklogen befefet »erben, toe(che entoeber ihre ßarrtere

nicht ocQenbet, bejto. au« irgenbtoelchen ©rünben aufgegeben hatten, ober toelche biefe

Ämter a(« Durchgangöftellen anfa^en. Der SWangel an ©eidlichen, toelcher im legten

Oahrjehnte \)vcT]&te
f
unb bie Berbefferung ber BilbungStoege für bie Philologen fyaben

tie 3ahl biefer Bolontäre be« Bolf«fchulbienfle8 gelichtet; bie ©emeinben haben ben

Schaben erlannt, welchen fie erleiben, toemt fie ihre toiebtigften ©chuljlellen ju ©proffen

«mf ber Leiter für junge Streber machen, unb babei haben fia) bie gehobenen ©tabt=

faulen an 3a# unb t^requenj oermehrt, ©o mar benn fleißigen unb emflen BoHfc

fchuHehrern, toelche ftch um ihre Seiterbilbung mühen tooQten, ein toeite« §elb für

ihre 33etfyätigung geöffnet Die $3efyörbe fam ihnen babei entgegen, htbem fie befonbere

Lehrturfe, namentlich, aber nicht au«fchltefjltch, für lurnen — an ber Iurnlehrerbilbung«=

anftalt m Berlin — , für 3«(hncn — an beT aßgemeinen ©etoerbefchule ju Hamburg
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366 ^reußifdjea Öolteftfjultoejen.

(für beibe ©egenftä'nbe au<h an ©eminaren), für ©artenbau — an lanbtoirtichaftlidKn

Sttabenueen, einrichtete unb inbem fie ^rüfung^Orbnungen erließ, in »eichen bie ftu

teitung für erfolgrei<he Arbeit gegeben »ar (»gl. ©<hneiber, ^rüfung«=Orcnungen ffix

8ott«fä)ulIe$rer. ©erltn, öefferfty SBuchhanolung [©. $erfc]. 1882).

2>aß unter fouher ©orge für (Jrjiehung au«rei<henber unb rüstiger Sebrer um

Seherinnen bie «olttföule felbft getoinnen mußte, liegt auf ber $anb
;

felbfberftanbfch

tourbe bie Arbeit in it)r aber auet) unmittelbar geförbert; bie« geföa^ bur$ ben Kafc

bruef, mit »eifern auf bie Teilung überfüHter ©chulflaffen gehalten unb mit »eldjem

ber Umfang ber 3)t«penfationen bef<hränft tourbe; ferner buret) $3orfct)riften über tu

dunere Orbnung, toeld)e bie Seljrer bei it)ren Arbeiten einzuhalten ^aben (Shrenif, Äb*

Jentenlifren, ^enfenbuef), &hrberi(ht), namentlich aber burd) SBerbefferung ber Lehrmittel,

fotoct}! ber Bibeln unb Sefebüdher — cfi fei an biejentgen oon Sngelten unb ^eebner,

»on ©abriet unb ©uporian, ton ©oef, an ba« Sefebuc!) für Oberflaffen fatc)olifdtf:

©olWfdjulen unb an ba« beutfdje Scfebuch, Verlag oon $>u 2Ront=©chauberg ju dein

erinnert —, fetote burä) Schaffung guter ÄnfdjauungSmitteL (Sin ziemlich ooUftanbige*

SJerjeichni« ber lefeteren finbet ft<h in ber tleinen jDcnlfc^rift über bie ©efunbbertfc

pflege in ber $3olf8fä)ute, »etdje au« öeranlaffung ber hhgienifchen Bu«fienung ju 53erlm

ausgearbeitet unb im (Sentralblatte 1883 abgebrueft ift Die jefet allgemein verbreiteten

3lnfchauung«bilber für bie bibliföe ©efdjichte nach ©dmorr o. (Sarol«felb finb con Dem

preuftifeben 2Ninifterium unmittelbar veranlaßt teorben. — Der Unterricht im Sturnen

für bie Ihmben, in $anbarbeiten für bie üttäbchen, toelcher feit langer 3eit empfohlen

unb geförbert teorben tear, tourbe obligatortfd) gemacht, unb ift jefct faft allgemein ein=

geführt.

(Snblicf) ift noch ber ©erbefferung ju gebenlen, roelc^e bie ©djulaufftcht burch cic

Sfofieflung felbftanbiger Ärei«*©d)ulinfbeftoren , beren jc^t 181 im «mte flehen, et-

fahren h&t
933er in ben Sahren oon 1872 bis 1879 bie bolittfdjen Slätter unb bie %ki-

hanblungen be« preußifdjen tfanbtage« über ©chulangelegenbeiten gelefen hat, hai wtI

bem allen, tea« oben mitgeteilt tourbe, fehr toenig, befto mehr aber oon (Simultan*

faulen gefunben, unb muß glauben, beren Einrichtung habe ben 2Rittelpunft ber §alh

fct}en X^ätigteit gebilbet; fo eifrig tytbtti bie politifchen ©egner be« SWinificr« ifre

Älagen gegen biefe erhoben unb ben 2Jcintfter ber planmäßigen (Sntchrifilichung cet

©chule befchulbigt; um ba« thun ju fönnen, fchoben fie bem begriffe ber paritarifayn

benjenigen ber religionölofen ©chule unter. 3n ber £r)a* »Keb eben biefe angelegen-

heit in ber Peripherie ber organifatorifd>en J^atigfeit ber ©dmlüerroaltung, unb oon

ben »erh<iltni«maßig wenig fallen, in »eichen paritatifche ©cfmlen eingerichtet teerten

finb, ift bie größere #5lfte oon ben jufränbtgen 93e3irf«regierungen
,

toelche nach § IS

ber Regierung« sOnftruftion »om 23. Oftober 1817 ba« SRecht baju haben, feEbftantij

erlebigt toorbenj bie Heinere #älfte mag auf bem 23efihtoerbetoege jur Äenntni« beö

SJHmfter« gebracht teorben fein. 2>ie ©runbfä^e, teela)e biefen bei SSehanblung bei

Angelegenheit leiteten, hat er in einer töebe »or bem $errenhaufe am 17. 3uni 1876

unb in einer Serfügung oom 16. 3uni 1876 au«gefprochen
;
außerbem finb fie in einer

ÜJenffchrift dargelegt*), toelche im Sentralbtatt »on 1878 abgebrueft ift (ogl. auch Cen

21rt. Äommunalfchule, Äonfeffion«fcbule S3b. 1). 2>iefen ©runbfä^en gemäß ftnb pari-

tätifche ©chulcn eingerichtet teorben, too auf einem anberen SBege ben Äinbern ber

2Jiinorit&t 9teligion«unterrio)t nach ihrent ©efenntniffe nicht ju fdjaffen toar; too tte

©ä)ulen für biefe bura) ju toeite ober fchtoer paffterbare SBege oon ber ©<hule be« Orte«

getrennt »aren; enblich, too ©emeinben im 3ntereffe einer toefentlid)en »erbefferun^

*) ©«festliche Sarliettung be« »erfahren« ber »rcußtfäen lintcrri(ht«oertoattung bei (Sin-

riebtung ber ^olfsfdjulen in ©egenben mit tonfefftoneü gemtfehter «eoi?tterung. öcrrtn 137S,

^efferfäe »u«hhanblung, ffi. ^er^.
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M £a)ul»efcn« bqüglick Anträge {teilten, namentlich bann, tocnn etoa neben toefyl--

ingcri^teten , me^rftafftgen ©fernen für bie &inber ber fonfeffioneflen SKe^ett eine

nftaffige ©$ute für biejenigen ber SWinberfait beftanb. Söo ©eraeinben nur au«

clinfä)en föfieffixten bie Bereinigung toünfd>ten, ift bie ©ene^migung für biefetben

eifagt »erben, auä) »enn ber Hntrag eon ben fcolitifchen greunben be« Sfttmfter«

abging, fo in Äöln, Düffelborf, #irfdjberg. SBeldjen Umfang bie ganje öemegung
aronnen fyd, bereifen nachfolgenbe Sailen, beren ®e»ia)t noch baburch an Sc=

«trag geteinnt, ba§ in bem fteg^ejirfe 2Bte«baben bie paritatifche ©$ule burdj

* Grift üon 1817 gefefelich eingeführt ift.

$on 4 339 729 Äinbern, meldte am 1. SWfirj 1882 bie ©chule befugten,

befugten 2 723 91 1 etxmgelifche,

1 405 989 fatholifche,

überhaupt 4 129 900 a)rifUia>e Äonfeffion«fchulen,

10 037 jfirifcfye ©dmlen,

199 792 fraritotifche Spulen.

4 339 729.

Om Oatyte 1871, in teeta)em bie ©cbüler$a$ überhaupt nur 3803510 betrug,

befanden fta) bereit« 97 145 hinter in paritätifchen ©chulen.

$on 33 040 ©deuten mit 65 968 Älaffen flnb

22 821 „ „ 42 931 „ »angelifch,

9 451 „ „ 19 595 m fattyottfdj,

jufammen 32 273 „ „ 62 526 „ chriftltch fonfefffcneU,

250 „ „ 316 „ jttbifch,

517 „ „ 3126 „ paritStifü).

5* ift befannt, meldte SBcnbung ber SReich«fanjler im 3a$re 1878 feiner ^olttit

jjofc; infolge berfelben traten 1879 bie ©taat«nunifter Dr. ^alf, Dr. ^riebent^al,

fccbrtajt unb nicht lange banadj aua) ©raf ju Sulenburg jurücf. Da« $ultu«minifterium

itanahm ber bisherige Oberprafibent bon ©Rieften, $err e. ^uttfamer. 3Wit

Dr. §aß fäjieb auch fein Unterfiaat«ferretär Dr. ©boote, toeldher ben äRtnifter mit

am ©elbftloftgfeit unterftüfet ^atte, bie fogar im preujjtfchen ©eamtenleben feiten ift.

£ttn Nachfolger mürbe $err »on ©ofjler, 6i« bahin 9fcgierung«prafibcnt in ©um«
fernen. Sil« §err e. ^uttfamer 1881 in ba« 2Rimfiertum be« Innern übertrat,

mnee £err t>. ©o§ter fein 9tochfolger al« Äultu«minifter. 33eibe Herren brauten in

td neue 8mt einen reiben ©chafe ton Erfahrungen, toel^e fie in ihren früheren Slmt«=

tttlfälmiffen getoonnen Ratten; aufjerbem ein lebhafte* Ontereffe für ba« 5Bolf«fäul=

fcfen. Stte Leitung be«fetben hat ba^er, abgefefjn baeon, bafj bie fonfeffioneflen 3kr=

tfltntfft ber ©djule mit noch größerer SJorftajt al« bi«her behanbelt mürben, feine S3ex=

änD<nmg erfahren, ©o ift e« beifpielfimeife ber (Snergie be« ^erm ^ßuttfamer ju

t«Mn!en, ba§ eine betrodjUa^ ^o^e ?(nmelbung feine« SlmtSDcrgänger« auf ben ©taat«*

M^t««(gtat ju 3uf4uff^ für emeritierte ^e^ter com ^inan^minifter angenommen,

(cm Janbtage beattttgt n>urbe. ^>err öon ©oßler tyat auf bem ©eminarle^rertage

ten 1881 in ber 93egrüßung«rebe — abgebrudt in Äe^r« p5bagogi[a)en S3lättern —
f«n ^Togtanun gegeben unb feine ©nnunxt^ieen für bie SJoB«fa)ule jum Äu«brurfe ge-

bra^t. (Sin tDeitere« 3e'^en berfelben ftnb bie »on i^m oeranlaßten unb im (Snt*

»curfe geprüften unb gebilligten ©enffdjriften im SWar^efte be« Sentralblatte« 1882
m im xm. erganjunge^efte ber geitfdjrift be« ÄönigL pxeu§ifa>en ftatifiifa>en

Bureau« 1883; ©orjüglia> aber ber Umftanb, baß e« i^m gelungen ift, im ©taat«=

MHt^ötat Den 1883 jum erftenmal einen befonbem unb jmar einen red>t er=

ixblia)en Soften für 3u»cnbungen an ©emeinoen ^u i^rer (Erleichterung bei ©ajul^au«*

^Bten ju bringen.
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SBeitere SluSfüfyrungen in biefer SRtdjtung »erbietet bem Referenten fein perfenltcbe«

bejto. amtliche« Skrfyättm« ju bem SWtnifler; boa) ba« mag tym tt>o$l gemattet fein,

aufyuftredjai, bog naa) feiner Überjeugung fid) ba« preufjtfäy SotWfdjulttefen auf tan

2Bege eine« mafj&ollen, ober ftäjeren unb fletigen Öortfc^rttteö beftnbet. Sein ©sfuifc

auf ba« gefamte ©olffiteben ift ju bebeutenb, al« ba§ jemanb, ber ein für ba*

SJolf $at, ü)m feine £eilna$me unb ftaiberung terfagen fönnte. «aerbing« tDtrb el

barauf antomraen, bie ©djule immer mefyr ton ben polittfc^en Störungen unabhängig

ju madjen unb baburdj au »ersten, bag äöe^fel in ber großen ^olitif itjrc fffllt

«rbeit ftflren.

3um ©djfoffe nod) einige 3<»$Un
;
junöc^ft ein fcufyug au« bem <Staat«fcau6&ali&

etat 1250 Oftern 1883/84:

®ap. 121 Xitel 1—8 ©ajulietyrei« unb 8e^rerinnen^emtnare

:

4 498 572 Jt 29 gegen ba« 8orjat)r me$r 95 050 28 ^,

n 9— 14 ^ra>aranben=Hnfialten 402625 „ — w

„ 15 $iflbofition«fonb« jur görberung be«

©eminar=$raparanbentt)efen« . . . .193516 „ — ,.

ii
16 3" Unterfiüfcungen für ©eminars unb

^räbaranbenle^rer 30000 „ — „

„ 17—21 Iumle^rer=SBtIbung«=«nftatt . . . 30 210 „ — 0

„ 22 ÜDi«&ofttion«fon&« gu Unterftü^ungen für an«

geljenbc $urnlelj}rer unb fäajltdjen 2lu«s

gaben für ba« iurnaefen 56 400 „ —
„

m 23—24 ftfir ©a>ulaufftyt im #au*tamte. . 944 290 m — „

„ 25 ©c^utaufn^t im ftebenamte 527 500 „ — „

„ 27 SBefoIbungen unb 3ufö«fc f*f 2e$rer,

Seherinnen unb (Spulen, infibefonbere

auä) jur ©en^rung »on Sllter«$utagen

für ältere S?e$rer unb ju Unterfhl&ungen 12 151 165 „ 59 „

„ 28 ©e^uf« (Srri^tung neuer ©<$ulfteflen . 218 362 „ 50,
„ 28 a 3u ©aufytfe für bedürftige ©emetnben 500 000 „ —

.

„ 29 3U föuljegebalWjufcbüffen unb $u Unters

ftüfeungen für emeritierte, ju Untet=

fttifcungen für au«gefdjiebene 2e$rer

unb Lehrerinnen 700 000 „ — ,

„ 30 $)t«bofttton«fonb« für ba« (Elementar*

UnterrifyÄwefen (infl. 66 000 jur

prberung be« Unterrichte« in utra=

quiftifa^en Spulen, tgl. @. 15). . . 186 000 H — „

„ 31 ©ebürfni«jufd)fiffe für bie 5taubitummen=

Hnftalt ju Berlin unb bieS9linben=«njlalt

ju ©tegltfc 60 850 „ — „

„ 3 1 a 3ur ftörberung be« Unterrichte« £oub=

fhimmer unb SBlinber 20 000 „ — „

„ 32 3"fööffc fö* 2ßaifenhäufer unb anbere

2Bohlthätigfeit«=an^alten .... 94201 „ 26 „

„ 33 3"fi"ffe 5ort6Ubung«fö)utoi . . 182 000 „ —
3ufammen: 16 392 170 J6 63 ^.

SDer ötat für 1866 fefete für ba« GUmentar=Unterriü)t«tt)efen au«: 583214 2$lr.

= 1 749 642 Ji.

©obann bie ^auttergebnif fe.
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flttuptergebntffc

ber fdjulfiatifHfdjen <Srtyebuna,en im 3ab,te 1 882.

«djUDtrmtflöobjeftc
3n bcn

|
-Auf bem

Ätäbten Sanbe

L SdroUrtt anb Sdjolbeitrke.

1. 3a$I ber ©cbulorte

I 3^1 berOrte bej». ©obntffifce o$ne eigene @$u!e (anbcrSroo

ringetcbnlt)

3. Umfang ber ©dmlbejtrfe.

A. Umfang ber (Stnfdjnfang.

8« befteben 6d>ntbejirte

a. für fic^

b. mit 1 eingefcbutten Crte bei». SBobn|>la^e

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

k.

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

>r

»

Orten

2. 3.
I

4.

B. Entfernung ber emgefdnriten Orte bej». SBobnpl&fce

rem Sd)uIorte.

2>ic »eireflc (Sntfernung eine* eingefd>ulten Ortefi

be^tr. Sobnplatjc« t>on feinem €>d)ubrte beträgt

a. unter t>t© 1 km bei ©cbulorten

b. über 1 „ 2 „
C „ 2 „ 3 „

d. » 3 „ 4 „

«• i. 4 „ 5 „

£ „ 5 „ 6 „

6 . 7 w

1 283 28428 29711

4028 41 976 45999

1078 13345 14423
278 6 733 7011

176 3899 4075
138 2117 2255
95 1 186 1281

72 682 754

57 486 493
43 257 300

25 150 175

20 97 117

95 463 558

g-

b. 7 km

la. aniftattung ber SommttttalDrrbanbe mit Sdjnlorten.

1. 3a§( ber Äommunalein&eiten

baöon a. ©tabtgemeinben

b. vanbgemeinben

c. ©uttbejirfc

i. änJftammg mit @d)nlen.

ö« entfallen auf je eine 5U>nrmunalein$eit Spulen

II. SdptUn ns» SibttiklafFtn.

1. ber eebulcn fiber&aubt

.'•
, , Scbulflaffen überhaupt

> •litberung ber ©djulen naä) ber &at)l ber @tbulflaffen.

Unter ben Spulen befanben fu&

158

213

229

213

77

50

20

39

2,5»

3339
20148

2367
5 900

4273
2326
702

276

94

82

0,5.

29701

45 820

455 19627 20082
455 19627 20082

b. jweittafftge Sebulen mit einer Sebrfraft . . 38 2951 2989
76 5 902 5978

c. ^weiflafflge @d)ulen mit jtoei 8ebrtr5ften 213 3 346 3559
426 6692 7118

d. bretflafftge ©djulen mit jmei ?ebrtraften 109 1738 1847
327 5214 5 541

e. breitlafftge ©dmlen mit brei 2e$rtrfiften . . 299 890 1 189

897 2 670 3 567

hatttatMt. vi. 2. "Hüft. 24

2525
6113
4502
2539
779

326

114

121

54784
1287

37668
15829

0,«o

33040
65 968
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Jiccb: jjjauptergfbmfTt

Der fcfculftatiftifdjen (Sr^cbungcn im 3apre 1882.

3*lU>ermtöSobjctte
3n ben 1

«Stfibten

2luf bent II

ianbe h
i

l. 2. 3. 4.

O *w «i

373 684
i

1 05

1

1 492 1 700
;

1 852 465 231T

16475
A ANA
2979 19454

III. DU re&rbrafte nnH i^re VerttiUraf auf feit nodj

ber *U(Twtj«ljl nnttrfd,U&ttiMi SdmUn.

1. 3*^ fter borfymbcncn Stirer- beut», fic^rcrinncnficüen . 19781 40136
i

59917

2. Wuf ie eine Cehrrraft entfallen burdjfd)nittlicb Älaffcn . . 1,0» l,u l,«v

*\ SBerteiluna ber Vebrträfte auf bie nacb ber Älaffemabl untcr=

fiftiebeneu Schulen.

S« entfallen auf bie unter II 3 nacfecjeroiefenen i

a. ciuflaffiacn Schulen: Üebrträite . . . 456 19560 i 20016

b. jroeülafftgen „ mit eineri?e^rtraft : üe^rträfte 38 2 951 ! 2989

c. „ , „ jn>ei fttyrfräften: ,

d. breiflaffigen » « * « « •

426 6693
,
7m

218 3463 3 681

c. „ „ , btct „ u 903 2670 3 573

f. ©ierflaffigen ©cbulen: Sebrfräftc überhaupt . 1428 2 210 363S

auf je eine klaffe

?ebrer . . . 0,M 0,81

g. fünf* u. me&rtlaffigen^djuleu: fie^rfräfte über-
2589bauet. . . . 16312 18901

auf ie eine Älaffe

Sekret . . 0,99 0,81

IT. Sdjttl- nnb Sla|Tfufreqtient.

1 267 336 3072393 433972$

2. Stuf ie eine ©djulttaffe entfallen burMnittltd) «Sdjulfinber 63 67 66

3. Äuf je eine 2eb,rfraft , „ „

4. Verteilung ber ©cbullinber auf bie nadj ber Älaffenjaty

64 77 72

unterfdnebenen ©tbutcn.

08 entfallen auf bie unter II 3 nadjgewtcfenen

1. eintlaffigen 'Spulen: ^djulfinber überyaupt 22743 1313661 1 336404

auf je eine Älaffe Äinber 50 67 67

2. jtoeiflaffigen @djulen mit einer ?e$rtraft: ^cbulhnber

überhaupt . . 3918 333883 337 8ul

auf ie eine ft lafie Äinber 52vi» 57 57

3 xfretfiafftaen Schulen mit ;n>et üebrfraiten

:

^Anlfinbft iibprhaiitotV_ Ii l L Iii V t b Uvv' UUU^? 1 *l Ol« 465 763 493373

au? ie eine fttaffc Äinber 6J4w 70 69

4 htiMff/iffiflfn SVhrfraffe n *

IQ flftft1 Jf 1J 5 o 1 t T J *^«UTE 1

auf je eine Älaffe Äinber 58 62 62

5. » , „ brei tfcferfrfiftcu

:

^d>ul!inber überb>ubt 60 858 206712 267570

auf je eine Älaffe Äinber 68 77 75

6. »icrtlafjigen ed)ulen:
299952@cb.ul(inber überhaupt 99 369 200583

auf je eine Älaffe Äinber 67 73 71

7. fünf* unb nte^rdaffigen ©dntlcn:

©(feulfinber überhaupt 1033750 226137 1259887

auf je eine Älaffe Äinber 63 70 65

T. ^requfttjtierbältnilTf.

A. Normale grequcnjwerb^ältniffe.

1. Normale grequeujt>erbältniffe(b. bi« 80 ©djtiler

pxo Älaffe in eintlaffigcn ^d)ulen, bi« 70 ©äiüter
-
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bei f cbulftatifiif cfyen (Erhebungen im 3a$re 1882.

@4UDmtRgdo&jette i

OH Vytl

V^lltV Uli

9fttf h>m
ftmbe

3ufammc:t

l. 3.
1

4 -

pro Älaffc in j»ci- mtb mebrflafftäcn ©Aulen)
befielen

:

a. in emflafflgen ©cbulen:

3ab( ber ©cbulen 381 14072 14453

„ Waffen. 381 14072 14453

„ „ @<büler 15209 725479 740688
b. , itDcinaffigen €Mbttlen mit einer 2e$rfraft:

3abt ber©Aulen 35 2643 2678

„ ftlaffcti

.

65 4644 4709

« „ ©cbüler

c- * p » » J*wi fiebriräften:

2969 227 558 230527

3abtber Spulen 162 2477 2639
263 3945 4208

„ „ ©Aülcrfr a ~ 13520 219719 233 239
d. „ breiflaiftejen „ „ aroei Üebrfräftcn:

3abl ber ©Aulen 109 1567 1676

„ , Älaffen. i
257 3675 3932

. . ©Aüler 13058 195732 208790
e. infonfrigenbrei-unb mebrnaffiaen ©Aulen:

3abl ber ©Aulen > 2361 1503 3864

„ „ Älaffen

.

12456 3 503 15959

« « ©<^üler 657 963 204 409 862372
f. überbaupt:

s^abl cer ©Aulen 3 048 22 262 25310

, , klaffen

.

13422 29 839 43261

, „ ©Aüler
bur$fd>nirtlia)e ©cbülerjabl pro Älaffe

702719 1 572 897 2275616
52 53 53

g. baruntcr mit bi« 30 ©AMern pro Älaffe

:

3«$ ber ©cbulen 596 2 422 1 3018

„ , Slaffcu. 924 2543 3467

» „ ©cbüler

baöon einllafftge ©Aulen

21011 59104 80115
143 1974 2117

mit ©cbülern . . 2837 45400 48237
B. Anomale grequenjocrbätoiiffe.

1. Änomale Srequenjoerbaltniffe befteben, unb jroar:

a. 81 bi« 100 ©cbüler proÄlaffc in einriafflgen,

71 » 90 * „ . tnjttei-u.mebrflafftgen

©cbulen.
o. in etnflaffigen ©d)ultn:

3abl ber ©cbulen 42 2933 2975

„ _ Älaffeu.ff W '»"'•II ^" ' 42 2933 2975

, „ ©Aüler 3797 261 878 265675
ß. in j»«riafflflen ©Aulen mit einer »ebrfraft:

3abt ber ©tauten 7 811 818

m „ Älaffen

.

9 959 968

„ „ ^»cpuier 745 75 545 76 290
y- • » „ „ 3»eir"ebrlraften:

3ablber ©cbulen 92 1454 1 54<>

„ „ Älaffen. 116 1816 1932

• . ©*Mer 9217 143931 153148
tf. „ bretflafftgen , „ jroeU'cbrträften

:

3obl ber ©cbulen 47 807 854

, „ Älaffen

.

57 1203 1260

„ „ ©Wer 4586 94564 99150

24*
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ber f (^utftatiflif c^en (gt^ebungcn im 3a&te 1882.

SdjUberungöo&jette
3u ben

statten "SÜSS"!»*

1. 2. 3.

4
«. infonfhgenbrei-imbmeb^afflgett<85$iilen:

3ablber©d?ulen 1819 1592 341!

, „ Staffen. 5110 3324 6434

, „ @$üler 401 785 265364 667149

b. 101 bi« 150 @$uler proÄlaffeineinflaffigen,

91 „ 120 „ . _ „jtoei* unb meBr- 4

flaffigen Spulen:
«. in cinflafftgcn Spulen:

3ablber@cbiilcn 32 2293 2.«'.

„ „ Älaffen. 32 2293 2326

„ . e*üi«
ß. in jttcülafftgen @$ulen mit einer eeBrtraft

:

3 737 269 782
J

273519

1
3a$tber acuten 1 240 241

„ „Älaffen. 2 273 27$

„ „ ©cbület 204 27249 | 27453

/• « » , jiTKifetyrträften:

3a$!bere<6ulen 39 639 678

„ „ Älaffen. 45 740 785

„ w ©<büler 4 588 75222 79810
rf. „ breiltaifigen „ , jtDeigebrfräften:

3abl bereuten 11 248

„ „ Älaffen. 11 296 3o;

„ „ ©cbttler 1105 29634 30739
t. in fonfügen brei- unb meBrflaffigen Stuten

:

3aBlber@(bulen 721 852 1573

„ „ Älaffen. 1 167 1368

„ „ @cbüler 116076 137729 253805
c über 150 Sattler bwÄlaffememtlaffigen,

« 120 „ „ „ „jtoet« unb me$r«

ttafftejert ©<6ulen:
«. in einriafftgen etilen:

3293ablber©d)ulen 3»
„ „ Älaffen. — 329 329

. „ ScBfiler — 56522 56522
ß. in jteeiflaffigen 6cbulen mit einer Sebrtraft

:

3a$tber Sehnten 25
I

25

„ „ Älaffen. — 26 1 26

„ . ©cbiiler

y. in jtoeiflaffigen «Spulen mit j»et SeBrfrfifte»

:

— 3 531 3531

3abtber©cbnlen 2 168 170

„ „ Älaffen. 2 191 193

, „ edjüler
<T. tn brctflafflgcn @^enmitatoei£el>rrräften:

285 27 176

.ijapi Deroq/ulen 2

Toi
4)

, „ Älaffen. 2 42

* » ©tbüler
«. ut fonftigen breU unb me^rflaffigen Spulen

:

339 6063

3abl ber@cbu(en 117 161 i 278

„ „ Ätaffen. 131 190 1
321

d. überhaupt:
18153 25930 44083

3abl bereiten 2932 12591
;}

15523

• . Älaffen. 6726 15981 22707

, , ©cbüler

burcBfanittlicBe ©cbülerjaBl bro Älaffe

564617 1499496 2 064113

84 94
|

91
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9li>4 : j^auptttgcbittlfe

ber fc^utftatiftifd^eii Erhebungen im Oa^tc 1882.

F 3n bot

Stätten
2luf bcm
Lanbe

1. 2. 3.

2. SBegen Uberfii Illing tonnten am 1. Oftober 1881,

be$n>. 1. Styril 1882 ttidbt Aufnahme ftnbat:

m. icinber übertäubt

b. trab jn>ar: Araber in

a. einflaffigen ©chulcn

0. jroeirtafftgeu „

y. brei- unb nuhrflaffta,en Schulen

I. Jtf konfeffloneUen UtrljältnifTe ber Sdjulen berai.

fekrkrafte:

a. 3«h* b«r Lehrer bem». Lehrerinnen überhaupt

b. Soit ben Lehrern bejro. Lehrerinnen flnb

1. ebougelifä) . . .

2. latholifd) ....
3. jübifä)

4. fonfrigenöefenntmffee

c 2>er Unterricht toirb erteilt

1. »Ott ebaugelifcb.cn Lehrhaften

o. in ©äjulen

ß. m Älaffcu

y. Saty b« 2t$xtx bejto. Lehrerinnen . . .

3. „ ^ Schüler

2. toon ta tfyolifchen £et)rfräften

«. in @<hulen

ß „ fttafira

y. 3ähl b« tolfttx bej». Lehrerinnen . . .

6. „ „ Schüler

3. »on jübifeben LehrtrSften

a. in Sd)ulen

ß. m klaffen

y. 3a${ ber eoaugeUfa)en Lehrer bq». Lehrerinnen

(J. * „ ©djüler

4. ton eoangeltfeben unb fatljoüfchcn üet)rfräften

o. in Schulen

ß. „ Älaffen

y. J.3«W Dw »angel. Lehr« beju>. Lehrerinnen

2. „ „ tathclifchen „ H
S. 3ahl *>« ©*üler

5. oen (hrifHichen unb iübifa>en Lehrtrfiften

a. in tauten
/J. , Staffen

y. l. 3«hl »*r eoangel. Lehrer bej». Lehrerinnen

2. „ . latholifchen„

3. . , jübifchen .

<T. 3ahl ber 6*üler

6. »on fonfHgen Lcbrfraften

«. in ©dmlen

ß. . Älaffen

y. 3ahl ber Lehrer bera». Lehrerinnen

.

«T. „ „ ©chüler

2537

70

26

2442

19 781

14283
5181
315

2

n

6 895 9432

2 496

1256
56Su

40 136

26612
13445

79

59917

40895
18626

394

2

2010 20809 22 819

13028 29901 42929
12800 26 304 39104

792 228 1931640

880 8672 9452
4 477 15118 19595
4324 13105 17429

318 245 1087 744 1405989

179 71 250
243 73 316
237 73 310

8387 1650 10037

203 243 446

1671 712 2 383

990 306 1296
671 331 1022

106368 50349 156717

65 6 71

727 16 748

493 2 495

166 9 175

78 6 84

42065 1010 43075

2 2

2 2

2

43 43
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374 $renfttföe£ Solfsfäulwefen.

^cd): flauntergtbitiffe

Der f c^ulffcatiftifc^en Erhebungen im $abre 1 882.

Scfillberungiiobjefte
3n Hn
©tabten

Äuf bcm
Sanbe

3nfannnc.

i. 2. , :

1

*•

VII. DU in ben Jaljren 1874 bis 1881 mtllanbraen auf-
gaben fftr Volk* fdiulbintUn von mein? ab

1000 Harb fftr bat einzelnen Sa«.

1. Neubauten.

a. 3^ ber Neubauten

b. Setrag ber Äufwenbungen bafür: Wart ....
c. im aä)tifi$rigen 2>ur<$ftbnitt: Warf

2. (Srtretteruna.Sbauten.

a. %ol$1 ber <Srtt>eiterung«6auten

b. Setrag ber Äufwenbungcn bafür: Wart ....
c. im acbtjä'brigcn 2)ur^finitt:'9Jlart

3. «ebaraturbauten im Setrage t>on über 1000 Wart.

a. 3<tbt ber 9tebararurbouten

b. betrag ber «ufteenbungen bafür: Warf ....
c. im achtjährigen JJurtbfamüt: Wart

4. ©untme ber Hu«gaben für Sauten

a. im ganjen in 1874—1881: Wart
b. im Qtbtjäbriflcn 2)ur<bfcbnitt: Warf

5. Son ben unter 4a bt)ei$neten Setträgen würben befefrafft:

a. au8 bem ^JatronatÄ-Saufonb« : Wart
b. au« aÜer$S<bfter ©nabenbewifligung : Wart . . .

c. au« 8tra}enararien: Wart
d. aus ©ebufoermögen : Wart
e. au« Wittein ber unterbatrung6bfliä)tigen ©emeinben,

©cfmlfocietSten unb anberer 8er»fli^teten : Wart. .

f. au8 fonfrigen Duellen: Wart
6. 2He aüerböcbfUn ©uabenbetoifltgnngen betragen bon ber

©efamtfumme unter 4 a ^rojent

3n ber erflen «uflage ber (Snctofto&abie tfl eine febr eingebenbe ftatifiiftjke Wob 1

weifung über ben 3uftanb be« Soffäfdrolwefen« in Greußen im 3a$re 1866 gegeben.

3$r SBieberabbrucf würbe ben Ärtifel unnötig erweitert tyaben; bo<6. möchte i$ ^rennte

ber ©tatrjtif au«brü(flidj auf biefelbe aufmerffam machen.
'

3)ie Oueflfdjriften ftnb im lejrte metyrfadj angegeben. (58 finb namentlich ta$

met)rfad} genannte, Ieiber im 53ucf)£>anbel »ergriffene 2Berf r>on föönne: üDaÖ »renfjtftbf

Solf«f<ijulwefen , ©erlm 1855. 2)a« tecntralbtatt für bie gefamte Unterrichtetet:

waltung, ©erlin 1859—1883; ber ju einer felbftanbigen ©djrift erweiterte ©neuftobati^

SIrttfel »on £btlo: ©efdbidjte be* »reutjifdben SicUöf^uIwefenfi. ©djneiber, ©olWfiuIttefrc

unb Setjrerbilbung , Serlin 1875. 3>erf., $rfifung«=Orbnungen für breufj. 5?cIf«f(biiU

leerer, 99erlin 1882. Ä. ^eterfilte, 3)ie öffentlichen ^olföfcfyulen in Greußen im 3abie

1878, enblicb. bie $enff(bnft: 5Die öffentlichen #otf«faulen im »reufcif<t)en Staate, Berlin

1883. X. unb XIJJ. <5rganaunget)eft ber 3eitfd)rift be« Äönigt. »reu§ifcb/n ftatifhfcfcn

©ureauß. $a« letztgenannte SBerf giebt auf ©. 80 eine ^a^meifung ber ^aubtfä^li^fira

ftatifrifc^en Sitteratur über ba« breufeifche ©olWfcbulwefen.

Raffen mir nun in wenigen Bügen ***« SBilb jufammen, melcbe« ba« »remjifAe

Soffßfdmlwefen gegenwärtig gewahrt*).

Än ber ©btfce be«felben ftet)t ber ÜWmifier ber Unterri(^t«s«nfiatten (jur 3eit $m
©. ». ©ojjler), welker Ieiber gleicbjeitig SMnifier ber geiftlichen unb ber SWebijin^-

*) 2)ie ttücffitft auf bie notwenbige Soajiänbigteit be« Silbe« ba* ju ©ieberbotungen ge-

lungen, weitet man gütigfi entföulbigen »oüe.

642

42 7463021

5 343 279i

532

5422 589

677823

1261

2875045
359381

51043936
6380492

300446
73003
166507

439632

48744716
1319732

0,14

5333
55364635
6 920 579

59T5

98110937

12 263

2178^

8 249 752

1031219

271t)

13672341

1 709041

1242
2 536444|

317056,

2503

5411459

676436

66150 831

8268 854
117 19476:

1464934«

2613170
3098262
955505
982914

2913616

3171265

1 122012

1422546

55113173
3 3&7807|

103 857*69

4707439

2.:
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Angelegenheiten tjt. Pr bic Bearbeitung ber 33olföföut = Angelegenheiten, »elcben

muh Diejenigen ber SehrerBilbung, fowie ber ^eren SRäbchenfchulen, ntt^t ober biejenigen

ber technifchen unb ber 5°ttbilbung«f<hulen geregnet »erben, ift eine Befcnbere Abteilung

im ÜRinifierium eingerichtet »orben. Srtefel&e befielt jur 3eit au« bem SBirftichen Ge=

feinen DbersRegierung«rate be la Eroir al« SDireftor, ben Geheimen Ober=Regierung«=

röten Sinhoff, SBafcolDt, »on Suffo», Dr. S<hnetoer, Seinert, Raffel unb Spieler, ben

(Abernten Rcgterungflraten Dr. (gffer, Wappen unb Dr. Äfigler unb bem Regierung«*

Bjfeffor ton Qremen.

$on bem SOTinifierium reffortieren bie fömigf. $romnjial= Schul fe[legten unb bie

6<hul=ABteüungen ber Regierungen. 2>ie Kompetenzen biefer SSe^örben ftnb Durch afler=

htyftc 3nfrrufttonen vom 23. Oftober 1817 unb 31. ©ejember 1825 georbnet. Seil

tcr (Srlafc ber $3erfaffung«=Urfunbe ausgegeben, baben biefe Onfhuftionen gefc^ltche Kraft.

On ®emäßbeit berfclben erffreeft fiä) bie SBirffamfeit ber ^rootnjiaUSchulfoÜ'egten auf

MgenDe GegenftanDe:

1) alle ftd; auf ben pabagogifchen 3»ecf ber Unterrid>t8=$lnftaltcn hn allgemeinen be=

jiehenbe Angelegenheiten,

2) bie Prüfung ber Grunbpla'ne ober Statuten ber Schulen unb <gr$iehung«anftalten,

infofern fie Deren innere Einrichtung betreffen,

3) bie Prüfung neuer, bie Reoifion unb ^Berichtigung fchon »orhanbener fteciefler Schul*

orbnungen unb Reglement«, ingleichen ber $5i«cipttnargefe$e, nicht minber bie Abgabe

jttttcfmafjiger Sorfchlage, behuf« A&jteflung ber beim Er$iehung«= unb Unterricht«»efen

eingefdjUchenen Sttifcbraucfye unb anjutreffenben ÜWangel,

4) Prüfung ber im Gebrauche Befmblichen Schulbücher, ©ejrünmung Derjenigen, »eiche

abjufctjaffen ober neu einzuführen finb unb Regulierung ber Anmenbung nach r>or*

heriger Genehmigung be« oorgefe^ten 9D?inifiertt,

5) Abfafjung neuer, für nötig erachteter Schulbücher, meldte jeboch nicht ohne Genehmigung

De« oorgefegten SRinifterti yam Gebrauche für inlänbifche Schulen gebrueft »erben

Dürfen,

6) Abfaffung unb Reoifton ber $lane jur Grfinbung unb inneren Einrichtung oon

SthullehrersSeminaren, fo»ie ber Anftalten $um $eh«f »eiterer Auabilbung fchon

angeftellter Lehrer (ferrier bie Auffielt unb Leitung ber getackten Seminare, bie

Aufteilung unb 2)i«ctplrn ber Lehrer bei benfelben),

7) (Die Prüfung pro fecultate docendi bei ben gelehrten Schulen u. f. n>.),

8) (Anorbnung ton AbttuTtenten=$rüfung«=£ommiffionen u. f. u?.),

9) (Die Aufftcht u.
f.

n>. ber gelehrten Schulen),

10) (Die Aufteilung ber Se^rer bei benfelben).

[5)ienft=3nfrruftion für bieÄonfiflorien oom 23. Ortober 1817, § 7. Äabinett«*Orbre

tom 31. 2>qember 1825. B. 1, 8, 9.]

$>er Regierung gebührt nach § 18 ber für fte erlaffenen £>ienfts3nfrruftion oom
23. Ortober 1817 „bie $er»altung aller (getftlicfyen unb) Sdmlangclegenheiten", »eiche

nid>t Dem Äcnftftorium in ber bemfelben tyutt erteilten 3nfrruftion au«brüctlich über«

tragen »orben ftnb. Unter biefer Öinfcbränfung gebührt ihr Daher:

». Die Sefcfcung famtltcher bem lanbe«herrlichen $arronat«re<hte unterworfenen

(geijllichen unb) Schullehrerfieflen , fo»ie bie Befestigung ber oon ^rtoatpatronen unb

@emeraben baju erwählten Subjefte, fofem fte nicht außer Sanbe« h« »ociert »erben,

ingleichen Die Prüfung unb Einführung berfelben, hn ftalle folche nicht bem flenfiftorium

übertragen ift;

b. Die Aufftcht über Deren Amt«= unb tnoralifa)e $üh™n8/ *ic Urlaub«=Erteilung

für felbige;

c (betrifft rein firchliche Angelegenheiten);

d. Die $)ireftion unD Aufficht über famtltche (ßiiajen), öffentlicbe unD ^Jrioatfchulen

mfe $r«ehung«=Anfialten (milbe unb fromme Stiftungen unb 3njtitute);
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e. tote Auf ficht unb $er»a(tung De« gefamten (Slementarfchulroefen«;

f. bie Aufftebt unb $$er»altung famtltcber augeren (ßircben= unb) ©cbulangelegen-

heiten, mithin auch bte Regulierung be« (©totooefen« unb De«) ©dmlgetDe«;

g. bte gefamte SBertoattung De« ($Hrd)en=) , ©dmt= unb ©rtfrung«oertncaen« , im

^aö fettige nicht tterfaffung«mägtg anbeten SehörDen ober ©emetnben, ftorporattcner.

unb ^rioaten gebührt, unb im lefcteren ftalle bie lanDe«herrlicbe O&eraufftyt über nie

$3ermögen«toattung. 3h* f*e$t tyttnad) auch bie (Sntoerfung, Prüfung unb §3eftatiaun$

ber ^ier^er gehörigen ßtat«, fo»ie bte Abnahme unb Dechargc ber ittrcheu*, ©djul* im:

3nftitutS=Rect}nungen }u.

(h unb i gehören nicht ^terl^er). Aud) fleht ihr ohne höhere ©enebmtgung ju,

k. ©cbulfocietäten einzurichten unb ju ©erteilen, »o bie Ortfd)aften e« »unfcben

ober SofalumfianDe e« nötig machen.

Dura) entfprect)enDe £abinett«orbre« finb bie SJorfcbriften biefer 3nftruftton auch für

bie feit 1817 ber äRcnardne einoerleibten 2anbe«tetle eingeführt »oroen. 3n cer

^Jrooinj $anno»er, in welcher nod) immer feine Regierungen eingeführt »orten frac,

»erben bie fonft Dtefen jugewtefenen ftunftionen ben Äonfiftorien übertragen. £« »erben

alfo bort bie $Jolf«fcbulangelegenhetten nod) rein tonfefftoneU befanDelt. Die Angelegen

betten ber ittDifd)en ©deuten reffortteren in $annooer oom Ober = ^raftDcnten. Die

©deuten Der brei ftolbergfd)en ©raffd)aften : ©tolberg, Regia uno Serntgerebe in Der

^rooinj (Saufen ftnb bem Ober=$raflDenten biefer ^roötnj unmittelbar unterteilt.

Die Serteilung ber ©olföfdmtangelegcnljeiten an j»ei oerfd)ieDene ©etyörben tonnte

Dahin führen, baß einerfeit« Ca8 ^rooin$iaU©(hulfoÜegium, »eld)e« bie«2e^rerbilt)ung

unb bie Prüfung ber &hrer leitet, ohne jebe 2JcHt»irfung bei ihrer Aufteilung, anDrcT-

feit« bie Regierung, »eld)er biefe obliegt, olme (Sinflug auf ihre Au«bilDung bleibt. Damit

btcö oermieben »erbe, ift angeorbnet, bog afljabrltcb einmal famtlid)e Regierung$s©cbul-

räte ber ^rootnj $u einer ©ifcung De« ©cbulfoflegium« jugejogen »erben, Damit in Diefct

bie »id)tigften gemeinfamen Angelegenheiten befprod)en »erDen. Augeroem fd)üfen bie

Regierungen ju ben Lehrerprüfungen in ihrem 33e$irfe eigne $ommiffarien.

SEBeiter abmart« teilt ftd) bie ©d)ulaufftd)t Derart, Dag fie für Die augeren An-

gelegenheiten politifdjen SBehörDen, Den i'anDräten, in Der ^rooinj $annooer Den ftreU-

bauptleuten, für Die inneren Angelegenheiten befonbeten $rei«=3nfpeftoren juftebt 2Bcit-

au« bie grögte Dcn fc iefen öertoaltet biefe ©teile im Rebenamte, 1 8 1 baben fie a\&

Hauptamt inne
;
ju $hei«=©d)ulinfpeftoren im Rebenamte »erben in ber Regel <&eiftlicbe

ge»dhlt, auflnabm«»eife ©eminar * Direftoren ober m grogen ©taDten bie Organe Der

fommunalen ©d)ult>er»altung: Cbcrbürgermeifter, ©tabtfd)uträte, ftaDtifd)e ©cbulinf»eftoren.

Die örtliche ©chulaufftcbt übt überatt in »erbinbung mit Der ^atronat«fcbulbehörDe, »eiche

Durch ©thulDeDutation oDer eine ©chulfommiffton oDer einen ©chuloorfnwD — je

nad) Der JBeDeutung De« Orte« — oertreten »irD, Der £efal;©cbulinfDefo>r, »elcher |tet«

SRitgtieb biefer ftörperfebaften ift. Die ^ofalfchulaufftcbt »irb überall nur nebenamtlich

»abgenommen
; fo»ett fie nicht »on bem ÄreteSchuUnfaeftor mit oerfehen »irb, ift fie

faft au«nobm«lo« ©eiftttchen übertragen.

Die Sehrer »erDen in befonDeren ©eminaren oorbereitet, unD j»ar, ohne Rücfftcbt

auf ihre fpätere SBirffamteit in ©täDten oDer auf Dem £anDe, nach einheitCuher , unter

bem 15. Oftober 1872 ertaffener SehrorDnung. Der@eDanfe, Die SorbilDung Der Sanfc

fcbullehrer oon Derjenigen ber ©tobtfa)ullehrer ju trennen, ifl »ieberholt angeregt, aber

immer »ieber abgelehnt »orben. Die ©rünbe für Die feit mehr al« einem halben 3abr«

hunDert fcnflant feftgehaltene $rari« finD au«fül;rltd> Dargelegt in Der mehrfach genannten

Denffcbrift über Die öffentlichen öotWfchulen im preugifchen ©taate. ©. 74 ff. 53ei

bem Abgange »om ©eminar h^ben Die jebramt«=$e»erber eine (Sntlaffung«prüfung ab=

gulegen. Seflehen fie Diefelbe, fo finD fie jur fommiffarifchen Sertoaltung einer Cehrerftefle

befähigt. (^aminanDen, »ela>e in biefer Prüfung bei guten i'eiftungen in Religion,

^ed)nen unb Deutfd) augerDetn noch in Den Realien oDer in einer fremben ©pradbe
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:a« ^Täbtfat „gut befwnDen" erlangt ^aben, fann bie 53efä^igung jum Unterrichte in

Den Unterflajfen oon Sftitrelfchulen unb l)öberen 5ftäD<henfchulen oerlieben werben. 3U
fer ©emmar = (&itlaffung3prüfung werDen übrigen« auch Sepram tö « ßanbibaten , welche

nicht im (Seminar gebildet finb, juoielafien, n>enn fte fcaö jmanjtgfte $eben«jahr jurüd=

jelegt unD Durch 3cu
fl
n*ffc ihYC flttß^e Unbefd}olteiu)ett unb ihre förderliche Befähigung

pir Verwaltung eine« Sehramte« nachgewiefen tyibtn. SDic 3aljt Diefer Bewerber, unter

selben ftä) ©ielfaa) auch ÜRänner befanDen, bie mr 3«* befl afuten Sebrermangel« mr
omnnffarifchen Sermaltung einer unbefefcten ©teile mgelaffen worDen waren, fpt fid}

leiierbing« ftctig oerminbert unD ifi jefct oerfchwinDenb tiein.

grämen« jwei, foäteften« fünf Oa^re naa) ber erften Prüfung ^aben Die ©olte

cbulle^rer an einem ©eminar Demjenigen 9tegterung«bejtrte« , in meinem fte angefteöt

fait, in einer ^weiten Prüfung Die Oualififation für bie beftnttioe Aufteilung m erwerben,

Dtefe Prüfung tyat wefentlich bie Aufgabe, feftmfteflen, ob bie jungen Je^rer felbftanbig

»eitergearbeitet unb ob fte gelernt tyaben, gut m unterrichten unb eine 2ebjerftefle m
:t?:n?alten.

Xamtt foldjen i'ehrern, welcbe Da« auf Dem Seminar gewonnene 2Btffen in einigen

^auptgegenfiänDen oertteft unD ergänzt Ijaben, Gelegenheit geboten werDe, Die fo ge=

Bonnene ^BilDung auch für tyre £eben«ftellung &u oerwerten, ift Die Prüfung für &hrer

an URiitelj$u(en eingerichtet. 3« bi*f« »erben $olf«f$ulie$rer, welche bie jwette

Prüfung beflanben haben, unb Da mau oielfadj Sitteraten an 2JcitteI* unb höhere 3Wäb(^en=

fdmlen beruft, auch GetfUiche, fowte ÄanDiDaten Der Styologie oDer ^^ilologie jugelaffen.

3n Der Prüfung h«t ber ÄanDtDat, fofern Die« feine 3eu8niffc "^h1 «ufeer 3»>cifcl gellen,

nod>5utoeifen , Dafe er in allen obligatorischen Sehrgegenftanben De« ©emtnare« Die hn

Ülicrmalle^rtlane Diefer Änftalten oorgefa>rtebenen fönntniffe gewonnen habe; fobann oer=

breitet fidj bie Prüfung über bie ©efdndjte Der ^bagogif, über Die (Srjiehungfc unD

Unterricht«lehre unb beren SBegrünbung burcb, ^f^ologie unb ©Inf. hieran fchliefet

ficb nun eine fpecie&e, eingebende Prüfung, je nach ber iffiatyl Deä iöetoerber«,

a. m Religion unb $eurfcb ober b. in Religion unb Gcfdjidjte, bei 3uben in iDeutfcb,

oqc (^efcbtchte, ober c in Den mathematifch = naturmiffenfa)afttichen ©egenflänDen ober

d. in jwei fremben Spraken. 2>a« mit Srfolg abgelegte Sramen befähigt jur 3ln=

ftedung an 2J?tttel= unb an ^S^ercn 9Jläba)enfd)uIen für aOe Staffen, an tyofyeren Söürger=

faulen unD a^nliajen Änflalten für mittlere unb untere klaffen. 3)ie Oualififation jur

Leitung oon iWittelfdjulen, böseren 5D?abä}enfcbulen unb gehobenen ^olfdfajulen, wie ber

^erftncr @emeinDefdjulen , enblio> mr «nfteOung al« ©eminarle^rer wirD Durd^ Hb=

legung De« föeftoren=Qrramen« erworben. 3» bie
lem »«ben bie 8e^rer naa> beftanbener

Prüfung für ÜWittelfa^ulen jugelaffen. (Sgl. ©dmeiber: Prüfung« = Orbnungen für

*elf«fdmlle$rer. «erün, ffi. ©er^. 1882.)

3c ^at Denn bie ©ilDung Der $3clfäfä)ulle$rer eine gemeinfame ©runDlage; glütflidj

fcwnlagten, flei§igen Jebrern if) aber Die Gelegenheit geboten, oon Diefer au« innerlich

tote aufjerlicb. foTtjufc^reiten. S« oerfleht ftä) oon felbft, Da§ Diefe Gelegenheit fta) nicht

auf fönfegung oon $rüfung€fommifftonen befdt)ränft, fonbern bag auch bie Semgelegen=

t>eit gebeten wirb; fo finb beifpielöweife oon ben ©chulbeDutationen m Berlin, (Stettin,

ftönigöberg, (Slberfelb 3?eranftaltungen jur SBeitetbilDung ton Sehlem getroffen.

$cr^ug«weife ha* man °^cr f°l<he fUT ben Unterricht in Den tedmifchen Sehrgegen=

ftänten DZuftf, Stityntn, lumen unD für Den Unterricht nicht ooÜfinniger ÄinDer ein-

gerichtet, jjjfir Die muf ifalifchc Slu«bilDung Der Lehrer forgt Da« 3nflitut für #ird?en=

muftf, eine Abteilung Der ©ochfchule für SKuftf, ju Berlin, geleitet oon ^rofeffor ©aupt,

SRitgUeD Der UfaDemie Der Äünfle. ÜDie befonbere Hu«bilbung für ben 3eichen=
nnt er rieht er^ctlten bie 55olf«fchuUehrer teil« Durch Surfe in Der Äönigl. ffunfrjchule gu

*

Berlin, beren Störung jur >$t\t ^rofeffor (Swalb übt, teil« burch ©ofpitien in anberen

Äunfrfchulen ber SKonarchie, unb in gewerblichen ^ehranflalten. 2)er &tte*8eTein gu

Berlin h«t eine äeichenfdmle für Lehrerinnen eingerichtet, welche flaatlich fuboentioniert
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»irr. — Die HuSbilbung oon £urnt etjtem unb Durnletjrer innen geflieht ia tc

Iurntebrer=93ilDung«*2lnflalt &u ©erlin, Deren Direltor Der ©e^eune Ober=9legieron(tfii:

2£äfcolbt ifi; Die in biefer Slnftalt auSgebtlbeten £uralet)rer an Den ©cf>uHebrer;3ennnroi

galten aujjerbem £ehrfurfe ton t>ier= bt« fechSttödjentlicher Dauer für SanDfcbnuefcrr:

Die befonbere Befähigung für Den Unterricht taubftummer ßinber »trt cnrcfc *
tföntgl. Daubfrummen-Hnftalt ju Berlin »ermittelt. Dort erhalten genügenb oerbetra«

2et)rer neben praftifcber Anleitung theoretifche Änmeifung burd) »ortrage De« ^rcfefin«

Dr. Sucä, De« Slnflalt«Direftor« Dr. treibet unb De« &hrer« ^eitefu§. ©ine nxitere

für bie Se^rerbilbung legt ber »reufcifdjen Untetrichtörertoaltung bie fprac^lid)

mifcbte33eo8lferung ber ©renjfreife auf. @ie genügt biefer Pflicht fcirrcfc &.

richtung bejonberer prattifcber Wtrfe , welche entmeber mit ©eminaren onbunben er«

berDorragenb begabten Sebrern übertragen ftnb.

9?ad} Arttfel 25 ber preußifcben Serfaffung Dem 31. danuar 1850, fe&ie oi^
mä^eit ber älteren £anbe«gefefcge&un3 treiben bie Littel jur (Srricbtung, fe^cfcDj

unb Gmoeiterung ber öffentlichen $3olf«fcbule »on ben ©emeinDen unb im fta&t wb.

gelieferten Unoerntegen« erg5njung«n>eife com Staate aufgebraßt, infolge beffes bäs

aud) bie ©emeinDen, b. b« in ben ©taDten bie SMagifirate, auf bern $anbe ?ie $n-

fteljer ber felbflanbigen ©utöbegirfe ober bie £)rt«t>orftänDe baß 9^ect)t , bie r^rer i

mahlen. Die Aufteilung Derfetben fomie ibje (Sntlaffung au« Dem Dieufie oerfugt

Die ©taat«behßrbe. (Art. 24 ber »erf.rUrfunbe.)

Der Unterricht roirb noa) nicbt allgemein, aber Doch in einer großen 3aM ra

©emeinben, namentlich in benjenigen ber großen ©tä'Dte, unentgeltlich erteilt.

immerhin »urDen noch im Oabre 1878: 12 975 521 Ji, unD jmar in Dcn8tit«a:

7 256 766 Ji, auf Dem SanDe: 5 718 761 J6, an ©d>ulgclD aufgebracht

Der Unterricht mtrb überall in ©emafftett ber nachftebenDen, Dorn SKimfter Dr. *j£

am 15. Dftober 1872 erlaffenen Allgemeinen Serfügung über Einrichtung , flnkuW

unb 3iel ber preufjtfchen Bolfefcbule erteilt

1. Die normalen $3olf«fct)uleinrichtungen.

Normale Bolf«fcbuleinrichtungen ftnb bie mebrflaffige Boltefdmle (5.), tie 86cL

mit 2 Lehrern (4.), unb bie ©dmle mit einem Lehrer, melcbe entwebcr bie «unTai»

SoOfffyile (2.) ober bie $albtag«fchufe ift (3.).

2. Die einflaffige 8olf«fchttle.

3n ber etnflafftgen SBoltefchule toerben Wnber jeDe« fchulpflicbtigen Alter* in n
unb bemfetben Sofale burch einen gemeinfamen Öel)rer gleichzeitig unterrichtet. Die 3**

berfelben foü nicht über achtzig fteigen.

3n ber etnttaffigen »olffifchule erhalten bie Äinber ber Unterfiufe in Der %!
»Schentlich 20, ber SWitteU unb ßberftofe 30 Sehrftunben einfcbliefjlicb De« 2mrJ

für bie Knaben unb ber »eiblichen ^anbarbeiten für bie SWäbcben.

3. Die £albtag«fchule.

2Bo bie Anjab,! ber Äinber über achtjig fteigt, oDer Da« ©chuljimmer auch für dir/

geringere 3Ö^ ausreicht, unD Die Ocr^ältiiifTe Die Änfteflung eine« jnxiten £fhrt

nicht geftatten; fomie Da, mo anDere Umftänbe Die« notmenDtg erfcbeinen laffcn, ton

mit ©enehmigung Der Regierung Die $albtag«fchute eingerichtet merDen, für fera

Älaffen jufammen möchentlich 32 ©tunDen angefe^t toerDen.

4. Die ©ehute mit jmei Achtern.

©inD jmci Sehrer an einer Schule angefteflt, fo ift Der Unterrid>t in pä ?
fonDerten Älaffen ju erteilen, ©teigt in einer folgen ©chule Die 3«¥ ber ffinwr ifr

hunDertunDjttanjig , fo ift eine breiflafftge ©chule einjurichten. 3n biefer fonraifB sß

bie Dritte Waffe mößentlich 12, auf Die jmeite Waffe toöchentlich 24, auf bie afttSti*

ttöchentlich 28 PehrftunDen.
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5. $ie mchrflafftge 8olf«fchufe.

On Rillen oen frei unb mehr Älaffen, fotoeit biefelben nicht unter 4. fallen, tx-

Utien bie £inber Der unteren ©rufe möcbentUcb 22, Die ber mittleren 28, bte ber

rferai 30 bi« 32 Unterrictyafhtnbcn.

6. £)ie Trennung ber ©ef chlecbter in ber (Schule,

pr mebrflafflge Spulen (5.) ift rücfftchtud) ber oberen Staffen eine Trennung

cer @efcbCed?ter münfehenftoert. 2Bo nur jtoet Setjrer angcftetlt finb, iß eine (Sin*

Tötung mit jtoei bej». brei auffletgenben Älaffen berjenigen $meter nach ben ©efcblechtern

getrennten etnfloffigen $Jolf«fchulen ©orjujie^en.

7. Bereinigung fleiner Scbulgemetnben ju einem gemeinfamen
©djulföftem.

2Bo an einem Orte mehrere einflaffige ©djulen befteb>n, tft beren Bereinigung ju

«ner me^rKaffigcn ©djule anjufhreben.

8. 2>te Einrichtung unb 2lu«ftattung be« ©chuljimmerä.
$a« Sdjuljimmer muß minbeftenS fo groß fein, baß auf jebe« (Scfmlfinb ein

$ä$cnraum ton 0, 6 Dm fommt; auch ift bafür m Jorgen, baß e$ fyefl unb luftig

fei, eine gute Ventilation fyabe, ©cfmfc gegen bie ÜQHtterung getoähre unb ausreichen*)

mit jjenftertortyangeu oerfefjen fei. £>te ©c^ultifcf>e unb $3änfe müffen in au&eicbenber

3<üjl oorljanben unb fo eingerichtet unb aufgehellt fein, baß alle $tncer ohne ©traben für

$re ($efunbt)eit ftfcen unb arbeiten fonnen. Die £tfcbe ftnb mit Stintenfäffem ju oerfet)en.

3ur ferneren Hudftattung be« ©dm^immerS gehört namentlich eine tyinretcbenbe

Snjabl &©u Siegeln für bie 3Rü$en, £Ücber, SRantel u. bgL; ferner eine <&dmltafel

mit ©efteü, eine SBanbtafel, ein £atfc)eber ober ein Sehrertifd) mit ^erfchluß, ein ©djranf

für fcic Slufbemahrung »on ©fiebern unb $eften, Jfreibe, ©chtoamm.

9. Ü)ie unentbehrlichen Se^rmitteL

$ür ben »ollen UnterrichtÄbetrieb ftnb erforberltcb ••

t) je ein (S^emplar oon jebem in ber (Schule eingeführten £e!t}r= unb Sembucbe,

2) ein ©lobu«,

3) eine SBanbfarte üon ber $eimat$proöm$,

4) eine 2Banbfarte oon Deutfchlanb,

5) eine SBanbfarte oon ^alafUna,

6) einige Ubbilbungen für ben »eltfunbttchen Unterricht,

7) Älphabete roeit^in erfennbarer, auf £olj* ober ^apotäfelchen geflebter SBuctytaben

mm ©ebraudj beim erften Jefcunterricht,

8) eine <§>eige,

9) 2meal unb 3rcfel,

10) eine SRecbcnntafcfyine

;

in ecangeüfcben Spulen tommen noch bwju

'

11) eine ©ibel unb

12) ein (Sjemplar be« in ber ©emeinbe eingeführten ©efangbucheö.

ftfir bie mehruaffigen ©cbulen ftnb biefe £e$rmittel angemeffen ju erganjen.

10. Nabelten unb giften.

$er 2e§rer tyat eine ©dmlchromf, ein ©cbfiteiüerjeicbnis, einen Sehrbericht (9iach-

BKiftmg ber erlebigten Unterrichtfftoffe) unb eine Slbfententifte regelmäßig gu führen,

fcmjertem muß er ben Sehtfclan, ben SeftionSolan unb bie ^Jenfenoerteilung für ba«

tatfenbe ©emefler ftctd im ©dmtjimmer fytben.

11. 3)ie Schulbücher unb ©djultyefte.

Lernmittel für bie ©chüler ber SelfSfchule mit einem ober jmet Se^rem fhtb folgenbe

:

a. Bücher:

1) bie Sefefibel unb baö Sc^ullejebuch,
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2) ein ©djülerfcft für ben 9ted}enunterri$t,

3) ein 2ieberljeft,

außerbem bie für ben $eligion«unterrid}t .befonber« eingeführten 9ü6er,

b. eine Schiefertafel neSfi (Sriffel, ©cbmamm, ?incal unb ßixltl,

c $efte minbejUn«:

1) ein Diarium,

2) ein <2d}önfa)reibl>eft,

3) ein $eft ju orthogra^ifetjen unb Buffafcübungen,

auf ben oberen ©tufen

4) ein 3ei^cn^eft.

Den ©$filern ber meljrftafftgen 8olf«fcbule barf bie fcnfdpffung befenbeter fteiner

Settfciben für ben Unterricht in ben Realien, fotoic Diejenige eine« ftufemoetfe fcrt=

fd)reitenben metyrbanbigen SefeBu^eS unb eine« #anbatla$ jugemutet »erben. (Sbenfc

tjaben biefe für bie einzelnen Se$rgegenft5nbe befonbere $efte $u führen.

12. Die ©lieberung ber ©olffif^ute.

Die S3olföfc^ute ,
aud} bie einflafftge, gliebert fid) in brei Abteilungen, meldte Des

oerfdjtebenen SllterS* unb ©ilbungäfrufen ber hinter entforeetjen. So eine SSolfäfcbule

öier Älaffen fyat f ftnb ber 2Rtttelftofe jioei, ido fte beren fec^« $at, jeber ©rufe jnxi

f(äffen jujiüoeifen.

13. Die Öetyrgegenftanbe ber $oIf$fdjule.

Die £ec)rgegcnftanbe ber ©olWfctyule finb Religion, beutfdje <3pradje (Sprechen, Sefen,

Schreiben), föedjnen nebfl ben Anfängen ber Raumlehre, 3c^nen
r

®efcttidjte, ®cr-

graplne, Sßaturfunbe unb für bie ftnaben Durnen, für bie üftäbeben n>eibltd}e $anbarbeitoL

On ber cinftaffi^en Mföfduile oerteilen ftcfcj bie ©tunben auf bie einzelnen ©e^er.

ftanbe unb ©rufen, »ie folgt:

Unterftufe. SNittetftufe. Oberftufe.

Religion . . . . 4 5 5

Deutfö . . . . 11 10 8

SRedmen 1
. . 4 4 5

fltaumleljre J

3eidmen . . 1 2

Realien • . •
— 6 6

(Singen . . . . 1 2 2

Üurnen 1

($anbarbeit) J

• • 2 2

20. 30. 30.

On ber meljrflaffigen ©ajule:
t

Unterftufe. SWittelftufe. Oberftufe.

Sieligion . . . . 4 4 4

Deutfö . . . . H 8 8

fltedmen . . . . 4 4 4

9faumlel?re 2

3eidmen . . 2 2

SReafien . . 6 6 (8)

©ingen . . . . 1 2 2

lurnen 1

($anbarbeit)
J

. . 2 2 2

22. 28. 30 (32).

On ber $albtag«fcfyule unb in ber <£<$ule mit jtoei fletyrem unb brei klaffen (4.)

treten bie nötigen ©er&nberungen nadj SRafcgabe be« Sebürfniffe« ein.
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14. Der fatholifche Religionsunterricht.

3n SJejug auf ben fat^oltfd^n Religton«unterricht bleiben bie bi« jefct geltenben

Seftimmungen mit Denjenigen SRobifüationen, toclcjfye fidj au« ber ©eranberung ber <Stunben=

$a$l ergeben, bi« auf »eitere« in Äraft.

15. Äufgabe unb £tel be« eoangetif djen Religionsunterrichte«.

Die aufgäbe be« efcangettfdjen Religionsunterrichte« ift bie Einführung ber 5Knber

ra ba« Serftanbni« ber heiligen <Sa)rift unb in ba« iöeFenntni« ber ©emeinbe, bannt

bie &inber befähigt »erben, bie ^eilige (Schrift fetbfiä'nbig lefen unb an bem Seben,

fctete an bem <§»tte«bienfie ber ©emeinbe lebenbigen Anteil nehmen $u tonnen.

16. Die heilige ©efdjichte.

2)ie ©nfüfyrung ber (Schüler in bie ^eilige (Schrift fteflt fich al« Unterricht in ber

bibfrfc^en ©efchichte unb Auslegung ^ufammenhängenber (Sdjriftabfcbmtte, tn«befonbere

auch brr eoangelifchen unb c^tftclifct)en ^erifopen be« Kirchenjahre« bar.

Ten ftinbern ber Unterflufe toerben »enige ©efcfytchten ©crgefütyrt ; au« bem Äften

Xeftamente »erben vorzüglich folche au« bem erßen 33u<he HRoji« unb et»a nodj bie

ton 2Wofe« unb »on Daoib« etfter &t\t, au« bem Reuen bie oon ber ©eburt, ber

Äinb^eit, bem Dobe unb ber Sluferftehung 3efu (grifft unb einige bem finblichen ©er=

ftänouifl corjug«toeife naheliegende Sichtungen au« feinem Seben gewählt.

3m »eiteren Fortgänge be« Unterrichte« erhatten bie Schüler eine planmäfjig ge*

orfcnete Reihe ber »ichtigften (Srjählungen au« allen ^erioben ber ^eiligen ©efctjicbte

te« Hlten unb Reuen Deftamente«, unb auf ©runb berfelben eine aufammenhängenbe

Darffceflung ber heiligen ©efchichte, in »eta>er namentlich ba« ?eben«bitb 3efu beutlich

oercortritt, unb in bie auch bie Pflanzung unb erfle Ausbreitung ber Kirche aufzunehmen

tft «n tiefe ©eföichte fchlie&en fta) biejenige ber ©egrünbuug be« Shrifientume« in

teutfehtanb, ber beutfehen Reformation unb Rachrichten über ba« ?eben ber ecangelifchen

fcirche in unferer 3eit an.

On mebrflaffigen Schulen ift biefer Unterricht unb inöbefonbere auch pie Darfteflung

tre chrifilichen Äirchengefchichte entfprechenb ju er»eitem.

Der Lehrer hat bie biblifchen Oeftt)tct)ten m einer bem 33ibel»orte ftet) anfchttejjenben

8tt«bru(f«weife frei ju erjagten, flc nach ihrem religiöfen unb fittttchen 3nr/alt in einer

C^eift unb ®emüt bitbenben SBeife ju ent»icfetn unb fruchtbar ju machen, ©eiftlofc«

©nlemen ift $u termeiben.

17. Da« ©ibellefen.

On ben biblifchen ©efdnchtöunterrtcht ber Dbetfhife fügt fich bie örftärung ju=

janmenhangenber Sdjriftabfchnitte au« ben propbetifchen unb ben poetifchen SBüchern be«

SUten Deftamente«, befonber« ber ^Pfalmen, unb au« ben Schriften be« Reuen Zeftamente«.

Da« SRafj be« in biefem Unterrichte ju behanbelnben Stoffe« unb bie Hu«»ahl
: e^felben ift je nach bcn *erhättmffen ber einjelnen Säulen in bem &hrplane berfelben

jn beftimmen.

18. Die ^erifopen.

In jebem Soimabenb finb ben Äinbera bie ^Jerifopen be« nä'chfrfolgenben (Sonntages

üorjulefen unb furj au«julegen. (Sin SRemorieren ber ^Jerifopen finbet nicht ftatt.

19. Der ÄatechiSmu«.
Die (Einführung in ba8 53efenntni« ber ©emeinbe »irb burch °ie (Srflarung &e«

in berfelben eingeführten Äatechi«mu« unter Heranziehung oon biblifchen ©efchifhten,

Öibelfprüchen unb ?ieberr>erfen ober ganjen fiebern »ermittelt; babei ift aber Über=

latung be« ©ebachtntffe« ju termeiben.

3m allgemeinen gilt e« al« Reget, ba§ befonbere ©tunben für ben Äatechi«mu«

in cer Solf«fchute mit einem ober j»ei ?ehrem erft auf ber oberen «Stufe, in ber

njehrflafftgen Schute früheren« in ben SRittelftaffen eintreten.

6« finb bafür höchfien« j»ei Stunben anaufe^en.
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Sofern nicht befonbere ©erbaltniffe eine Anbetung nötig machen, fallen, toc ter

lutherifche &atecbi«mu« eingeführt ift, nur bie bret erften £au»tfrücfe t>e«felben in ra$

^ßenfum ber ©otföfc^utc, unb jmar in bet Ärt, bajj auf bet Unterftufe ber einfadx

2BottIaut ber jeljn ©ebote unb beö 33aterunfer«, auf ber •sDfittelftufe bie beißen erften

$auptfrücfe be« Keinen ftatecbtömu« mit ber tutherifchen (Srflarung, auf ber Dberfrnie

fca« brüte §auptftücf jur Aneignung fommen.

2>ie (Srflarung ber folgenben $auptfiütfe bleibt bemtfonfirmationSuntemdjte überlaffen.

20. 2>a« geiftlic^ e Sieb.

Stuf allen Stufen be« 9?eligion«unterrichte« ift bie ©ejie^ung auf ba« Äircbenlie

ju nehmen. $tuf ber Unterftufe fommen oorjugStoetfe einzelne ÄJerfe, auf ben beiten

oberen neben folgen auch ganje Steber jur ©eljanblung. $>iefe fyat ftd) nicht auf ^i^

jenigen Sieber gu befchränten, meldte memoriert »erben feilen, unb e« ftnb bei ber Sbfc

toa^l ber Sieber aud) biejenigen au« ber neueren unb neueren j&eit 5U berfi(fftd>tigen.

2Bo nicht ein befonbere« Sdmlgefangbuch eingeführt ift, »erben bie Üerte ber Siefer

in ber Sieget au« bem in ber betreffenben Äirä>engemeinbe in Brauch beftnblichen @e=

fangbudje genommen.

3ur gebad)tni«ma§igen Aneignung ftnb hofften« 20 Sieber ju mahlen, toela)e nai

Snbalt unb ftorm bem ©erftänbm« ber ßinoer angemeffen finb. 3>em SWemorierei

mu§ bie (Srflärung be« Siebe« unb bie Übung im ftnngemafeen ©ertrage DeSfelfcen

oerangehen.

21. ©ebete.

bereit« auf ber Unterftufe lernen bie ftinber einige furje unb leiste üRorgen^

ÜJttttag«* unb Ubenbgebetc, auf ben oberen Stufen ift ihnen bie Sinrid)tung be« effem=

Hajen @otte«bienfte« ju erflären. @ebachtni«mäjuge Aneignung be« allgemeinen ftmbes--

gebete« fotoie anberer Steile be« liturgifa>en ©otte«bienfte« finbet nid)t ftatt.

22. 2)er Unterricht im 2)eutfchen.

SDer Unterricht im ÜDeutfdjen fd)liefjt bie Übungen im frechen, Sefen unb (Schreiben

in fia). 3)iefe ©egenftanbe mfiffen auf allen (Stufen in organifchem 3ufammenhange

miteinanber bleiben, unb fomeit bie« angeht, in gleichmäßigem ftortfehritte gefertert

toerben.

23. SD t e Übungen im münblichen Hu«brucfe.

2)ie Übungen im münblichen Äu«brucfe erforbem feinen abgefonberten UnterriAt.

Sie bereiten vielmehr ben Schreib* unb Sefeunterricht oor unb begleiten ihn auf fernen

toeiteren Stufen.

3h« Stoffe nehmen fte auf ber Unterftufe oon ben einfachften unb ben Stixam

jumeift befannten ©egenftänben
, auf ber ÜWittelftufe oon ©ruppenbilbern u. bgL, auf

ber oberen oon ben Spracbftücfen be« Sefebuche«.

Ohr formelle« £id ift, fortfehreitenb auf ben oerfdjiebenen Stufen, bie Befähigung

be« £d)ü(er« ju richtiger unb beutlicher Su«fprad)e jebe« einzelnen SGBorte« unb jum

freien «u«brucf feiner ©ebanfen im einfachen Safce, bie Befähigung jum forreften nn:

ficheren Hu«bru<fe im jufammcngefefcten Safce unter Übertoinbung ber gemohnliaVn

gehler im ©ebrauche ber SBortformen unb in ber Safcbilbung, unb enblid) bie

fahtgung |ur freien unb richtigen SBiebergabe frember Stoffe, wie jur Orbnung un:

flaren SDarfleHung ber eigenen ©ebanfen.

24. 2)er Unterricht im Schreiben unb Sefen.

$)er Unterricht im Schreiben unb Sefen ift nach ber im Seminare be« berreffenwii

©ejirfe« eingeführten Sttethobe ju erteilen; bie ?ln»enbung ber öuchflabiermetbote in

au«gefchloffen.

Biel ift: für bie Unterfrufe bie Befähigung ber Äinber, jufammenhängenbe Spra*--

ftüefe richtig lefen unb furje Säfee nia>t nur ab=, fonbem aueb felbftänbig auffchretben
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u fonnen, ffit Die SHittelfhrfe biejenige, ganje ©praebfrüefe in gebunbener unb ungebundener

fett, in beutfeber unb lateimfeber ©ebrift ohne Hnfiofe unb finnrkbrtg ju tefen, ein

rafache* Diftat richtig aufschreiben unb ein nach ftorm unb Sntydt leiste« (Sprays

M felbfiänbig nieberjufebreiben. Huf ber Oberftufe fmb bie ©cbüler ba^in ju führen,

f»c fä)wierigere ©praebfrfiefe, beten Inhalt ihrem 2eben«freife nicht gu fern liegt, leicht

rar mit Äu«orucf »om S31att lefen, £>iftate biefer Art feuerfrei nieberfdjmben unb auch

iroßfre ©praebfrüefe richtig wiebergeben fönnen.

ftür bie Übung im ©^reiben werten befonbere ©ebreibfrunben auf ber ÜWittefc unb

raf ber Oberftufe ber ©dmle mit einem ober gwet Se^rem, fowte in ben SKittelfCaffen ber

aitfrflaffigen ©dfute eingerichtet. 3n ben Obetfloffen ber (enteren fann bie Übung außer*

m mm ©egenflanb hau«li<her Hufgaben gemalt »erben. 3tel be« Unterrichte« ift bie

Äneigmmg einer fauberen, Deutlichen unb gewanbten ©ebrift in allen, auch in fönen ge=

migten ©ebriftfafcen.

$ie ftcfultatc. eine« guten Unterrichte« müffen bemnacb in allen $eften ber ©cbüler

jan Berfcbein fommen.

aiö Snbatt Der Sorfchriften empfehlen fieb ©olfstfimlicbe ©puchmBrter, gute unb

^eitgein5§e STOufter oon gefcbaftlichen Formularen unb Buffafcen.

25. Der Unterricht in ber beutfeben ©prachlebre.

3n ben Oberftaffen me^rflaffiger ©dmlen finb für Unterricht unb Übung in ber

ttutfeben ©pracblehre befonbere ©tunben a^ufefcen ; in ber ©dmle mit einem ober jwei

Sdjrern ift berfelbe mit bem übrigen ©praebunterriebte $u »erbinben.

3«t ift für bie SWittelfiufe : #enntni« be« einfachen ©afce« unb ber einfa^ften

^a^altniffe au« oer SBortlehre; für bie Cberftufe: ber erweiterte ©a£ unb weitcr=

gt&ence Belehrungen au« ber 2Bort= unb 2ßortbilbung*lehre.

26. ®a* Sefcbucb.

Xem gefamten Unterrichte im SDeutfcben liegt ba* ?efebuch jugrunbe.

Sei ber SJehanblung be«felben ift womöglich ber gefamte Inhalt be«felben nacb

anc nach .5» »erarbeiten.

Tai Sefebucb ifl nicht nur <wr (Sr^telung ber ?efefertigfeit, fonbern auch jur <2mt=

fttbrang in ba* SJerftanbni* ber in bemfetben enthaltenen SWufterftücfe ju benufcen.

£ie Auswahl ber ©tücfe ift fo m treffen, bafe jährlich wechfelnb ungefähr 30 aur 93e=

taiDiung fommen.

Geeignete ©praebfrüefe poetifeber 5orm, unb jwar in ©chuten mit einem ober jwei

^lern, befonber« Solfälieberterte, werben auf aüen brei ©rufen nach oorangegangener

Brechung memoriert.

8uf ber Dbcrfhife mehrflaffiger ©chulen wirb ba* ?efebu<b auch baju benufct, ben

ftin&ern groben oon ben $auptwerfen ber oaterlänbifeben namentlich ber r>olf«tümltchen

DiAtung unb einige Nachrichten über bie Dichter ber Nation ju geben ; boeb beföranten

tiefe 9Äitteilungen auf bie jj/tit nach ber Deformation.

$ic Äu*wahl ber einjuffihrenben Sefebücber ift au« benen ju treffen, welche ein

ttltötwnliche« Gepräge tragen unb burch ihTen gefamten Inhalt ben erjiehlichen grotd

®<hule forbern.

Unter biefen aber oerbienen Diejenigen ben Sormg, welche in ihrer $orm forreft ftnb

0^ aoa) in ben gerichtlichen unb realiftifchen teilen nicht eigene Uu*arbeirungen ber

^«*n«gcber, fonbern groben au« ben beften populären DarfteUungen ber SReifter auf

feinem ©ebiete geben unb welche pch oon firchlichen unb politifchen Denbenjen freihalten.

S«t Spulen, welche »on Äinbern »erfchiebener Äonfefftonen befugt werben, finb moglichft

m folc^e 2efebücber ju wählen, welche feinen eigentlich fonfeffioneUen (Sharafter haben.

*u« boi bereit« eingeführten ?e|ebü<hem finb bie ©prachftüde fonfeffioneUen Inhalte*

m ^en
v

)JeIigion«untmicht gu oerweifen.
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27. Xtx Sprachunterricht in (Schulen mit Äinbern x>tx\ djiebentr

Nationalität.

Seulglid) te8 (Sprachunterrichte« in fotct}en Spulen , in »eichen bie &inber ober

ein leil berfelben eine anbere al« bie beutfche «Sprache reben, fontmen feie tyexübcx er-

gangenen ober noch erge^enben befonberen SBeftimmungen jur Slnrcenbuug.

28. Der $Rcd}enunterTtcht.

Huf ber Unterftafe n>erben bie Operationen mit benannten unb unbenannten &aH<t

im 3fttyenTaume bon 1 bi« 100, auf ber mittleren biejentgen im unbegrenzten 3*hkB:

räume mit benannten unb unbenannten &afy[m gelernt unb geübt ; auf ber (enteren roertcr

auch angemanbte Aufgaben au« ber Durchfchnitt«rechnung, SRefoluttonen unb ^ebufttcna

unb einfache iHegel be tri gerechnet; $enfum ber Dberftufe ftnb bie ÖTuchrecbmii^

roelche bereits auf ben unteren (Stufen in ber geeigneten ÜtBeife vorbereitet roerrc-

muß, unb Deren Hntoenbung in ben bürgerten 9fachnung«arten , fomie eingebeult

93ehanblung ber 2)ecimalbrücb.e.

On ber mehrflaffigen (Schule erweitert ftcb, ba« ^Jenfum in ben bürgerlichen ^Rechnungen

bureb, Aufnahme ber fchmierigen 2lrten unb ba« in ber ^Rechnung mit Dectmaten tnr6

bie ?eb,re ton ben ©urjelertraftioncn.

Huf ber Unterftufe roirb in ber (Schule mit einem ober jroei Sehrern, foune ti fein

fann, in ber mehrflafftgen (Sd)ule regelmäßig nur hn Stopfe geregnet, ©ei Crinfübrrin$

einer neuen $Recrmung«art gebt auf aßen (Stufen ba« Äobfrechnen bem Safelredjnen

ooran. ©ei ber braftifeben Anleitung tft überall bie ©ejie^ung auf ba« bürgert«*

Seben in« Huge ju faffen ; barum finb bie (Srembel mit großen unb oielfielltgen 3atfen

ju »ermeiben unb bie angetoanbten Hufgaben fo ju ftellen, roie fte ben roirfüchen fki-

hältniffcn entfprea)en.

Durch biefe Aufgaben fmb bie ©chüler jugleicr) mit bem geltenben (Stifteme cei

ÜWaße, SWünjen unb ©eroühte befannt ju machen.

Da« ^Rechnen tft auf aüen Stufen al« Übung im flaren Denfen unb richtigen

©brechen ju betreiben; bod> ift al« ber legte j$mtd ftet« bie Befähigung ber (Scouln

ju felbflanbiger , fixerer unb fdmeUer Söfung ber tr)nen geseilten Aufgaben anjufeben.

Dem Unterrichte ftnb in aüen (Schulen Aufgaben = (©cbfiler =) $efte, ju benen Kr

Sehver ba« ^acitbfid^lein in $änben b^at, jugrunbe ju legen.

29. Der Unterricht in ber Raumlehre.

Da« ^enfum ber Raumlehre bilben: bie Stute (gerabe, gleiche, ungleiche, glei*-

laufenbe), ber SBinfel unb beffen Strien, Dreiecfe, SHerecfe, regelmäßige Figuren, Kr

$rei« unb beffen $ilf«Unien, bie regelmäßigen Äörper.

3n ber mebrHaffigen <Sdmte fommt bie Ser)re oon ben Suiten unb SBtnfeln uu

ton ber (Gleichheit unb ftongrueng ber Figuren in elementarer Darfiedung tpirt^ix.

Der Unterricht in ber dfaumler/re ift fotooht mit bemjenigen im Rechnen, miemtt

bem 3c i(&enuntet*ichte in ©erbinbung ju fegen. Sßahrenb bie (Schüler in bem legieren

bie formen ber Linien, flächen unb Äßrber richtig anjufchauen unb bar,uftellen geübt ©erben,

lernen fie im erfteren, mit beren 2Waßjahlen ficher unb oerflanbig oberieren, Die Sange

ber Sinien, bie HuSbelmung ber flächen unb ben 3nhalt ber Äßrber berechnen.

30. 3)er 3 e i (h en unterricht.

On bem ^eic&cnunterrichte ftnb alle ftinber gleicbjeitig unb gleichmaßig ju befebäfttgeo

unb bei fteter Übung be« Sluge« unb ber $>anb bahin ju führen, baß fte unter Hnroenbimg

ton Sineal, SWaß unb j&ixUl oorgqeichnete Figuren nach gegebenem oerjüngten cter

erweiterten SD?aßftabe nachzeichnen unb geometrifche Anflehten bon einfach geftalteteo

©egenftänben nad) gegebenem 2}?a^flab barjufteöen oermogen, j. 8. oen 3immeTger5ten,

©artenflachen, 2Bor)nhaufern , Kirchen unb anbem Äärbern, »eiche gerabe Äanten im?

große flachen barbieten.
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2Bo biefe« 3tcl erteilt ift, fonn Befonber« Begabten Arabern ©elegenheit gegeben

»erben, naa) SorlegeBtöttern gu getchnen.

Pr ben 3eio>enunterrtcht ber mehrflafflgeu Soß«fchule toirb eine befonbere 3n=

fhnfticn »orBehalten.

31. ©et Unterricht in ben SRealien.

S3eun Unterrichte in ben SRealien tj* ba« SefeBuch gur SeteBung, (Srgangung unb

Sieberholung be« Sehrftoffe«, melden ber Se^rer nach forgfaltiger IDartMung anfchauttch

mit* frei baT$ufieflen hat, gu Bernsen. 3n me^rf(affigen ©djiden fönnen baneBen Befonbere

ÜfeitfSben gur ftmoenbung fommen. SDtftate ftnb nicht gu geftatten; eBenfo ift ba« rein

mabantfche ©internen ton ©efchichtSjahlen, fltegentenreihen u.
f.

n>., S5nber= unb ©tabte-

namen, (Sintoohnergahlen, ton Tanten, SWerhnalen ber $ flanken, SRaßs unb Serhaltni«*

jaulen in ber SRaturlehre »erBoten. On ber ©eogra&hie unb ber SRaturfunbe ift ton

fcrr Infa^auung ausgehen, n>ela>e in ber ©eogra&hie burch ben ©loBu« unb bie Statte,

m tet Waturbefchretbung burch bie gut ©efürechuug gebrachten ©egenftanbe ober burch

gut« ÄBBUbungen, in ber SRaturlehre, »enigßen« in bei mehrflajfigen ©ctmle, burch, ba«

^erintent gu »ermitteln ift.

Überall, auch in mehrflafftgen ©Ovulen, ift unter ftufenmeifer (Snoetterung dc«

Stcffe« »on bem Seichteren gum ©chmereren, »on betn Scheren gum femer Siegenben

frrtutfcfyteiien.

32. ©efchichte.

On ber ©efchichte ftnb au« ber alteren ©efchichte be« beutfa)en Saterlanbe« unb

au8 ber älteren BranbenBurgifcben ©efchichte einzelne 2eBen«Btlber gu geBen; ton ben

Griten be« breißigjahrigen Äriege« unb ber Regierung be« großen tfurfürften an ift bie

dieiife ber SebenöBtlber ununterbrochen fortzuführen, ©otoeit fte bent 33erftänbni« ber

Äiaber gnganglich ftnb, »erben bie rulturhtftorifchen Momente in bie $arftetlung mit=

angenommen.

Die 9udffit)r(iä)(eit unb bie j&aljl ber Silber Befrintmt ffa) nach ber Urt ber ©djule

unt bem SRaße ber &tit, bie auf ben ©egenftanb »ermenbet toerben tann.

38. ©eogra»hie.
35er geogra&hi[che Unterricht Beginnt mit ber §etmat«funbe; fein mettere« $enfum

feilten ba« beutfche Saterlanb unb ba« ^auttfäa)tichfie ton ber allgemeinen SBeltfunbe:

@ejtalt unb ©etoegung ber (Srbe
, Sntfiehung ber iage«= unb 3ahre«geiten, bie &ontxi

f

he fünf SBeltmeere unb bie fünf (Erbteile, bie Bebeutcnbften ©taaten unb ©täbte ber

£rte, bie größten ©ebtrge unb ©trßme.

Da« ÜWaß be« bargu&ietenben ©toffe« toirb burch bie firt bet ©chule Bebingt; e«

ift mbe« bei HuffteHung be« Sehrtlane« »orgugteben, nöttgenfaD« ben Umfang be« &hr-
ftcfje« ju BeförSnfen, flatt auf beffen 33eranfchaulichung gu tergiehten unb ben Unterricht

in SRHtcüung bloßer Komenflatur ausarten gu taffen.

34. 9?aturBefchreibung.

Oegcnflanb be« Unterrichte« in ber StfatutBefchmBung Btlben außer bem S3au unb

Veten be« menfchlichen Äörter«: bie einheünifchen ©efleine, fangen unb liere, »on
tat an«lanbifchen bie großen föauBtiere, bie lier* unb ^flangenmelt be« 2Worgenfanbe«

uni biejenigen Äulturtflangen, beren ^Jrobufte Bei un« in taglichem ©eBrauche finb (g. ».

^auBaooaenftaube^^cftr^^ ßaffeeBaum. 3utfenohr). S5onbeneinhetmifchen©egenftanben

treten biejenigen in ben SJotbergrunb, melche burch ben 2>ienft, ben fte bem 2fienfd?en leijien

(v 9- $au«tiere, Sögel, ©eibenraute, ©etreibe? unb ©ef&inftyflangen, OBfiBäume, ba«

2alj, bie Äohle), ober burch ben ©chaben, ben fte bem aWenfdjen thun (©iftyflangen),

ctet enca burch ^ ©gentümlicbfeit ihre« SeBen« unb ihrer SeBen«n>eife (g. 33.

S^metterling, Xrichine, ©anbmurm, S3iene, Umeife) Befonbere« 3nteref)e erregen.

3n ber mehrflafjlgen ©chule tann nicht nur eine Sermehrung ber ©egenftänbe,

jcncern auch fofiematifche Orbnung berfelBen unb ein nähere« (Singehen auf ihre

$ikäofl . Cnctflop&Me. VI. 2. «ufl. 25
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getoeibltdje 93erroenfcung fkttfinben. 2>ie (Setoöfynung Der #tnber cincT aufmerffamra

53eobadjtung unb tyre (Srjie^ung ju finniger $etrad|tung bet Ratur ifi überall ja er

fheben.

35. Raturle^re.

3n bem naturfunblidjen Unterrichte Der ©djule mit einem ober §toei SdjreTn fror

bie ©c&üler )u einem anna^emben ©erftanbniG bajemgen (Srfäjeinungen ju führen, toelAe

fie tagtid} umgeben.

3n ber raefyiflafftgen <Sa)ute ift ber ©toff fo ju erweitern, bafe ba« SEBu^tigfte

au« ber 2e$re oom ©(eingeteilte unb ber ©emegung ber Äöroer, tom ©$afl, cem

2u$te unb oon ber SBä'rme, tont 3Ragneti«mu$ unb ber Cleftricität ju geben iftr fo ca?

bie Jftnber imfknbe finb, bie getoifynltä>en Raturerfa)emungen unb bie gebrau^ri^jtai

SWafdjinen crflaren ju fönnen.

36. ©efang.

3n bem ©efangunterriajte »edrfeln <S$oräle unb ©olWteber ab. 3iel ifi, taf

jeber <5a>uler ni$t nur im (Sljor, fonbern au$ einzeln richtig unb fieser fingen tsrnit

unb bei feinem Abgänge eine genfigenbe änjatyl oon Chorälen unb ©olKliebern, teetexe

möglich unter fixerer Crtnoragung ber ganjen lerte, ol« fefte« ©gentum itmebabe.

37. 3)er $urnunterrtä)t.

Der £urnunterriü)t totrb auf ber üflitteU unb ber Dberfhtfe ben Änaben in

roöajentlid} jtoei ©tunben nad> bem bura> (Sirhuar-SBerorbnung oom 8. Oftober 186S

eingeführten Seitfaben für ben lumunterridjt in ben preuf?ifa)en «olWföulen etteilL

2Bünfd>en«n>ert ift, baß aua) auf ber Unterfhife Surnfmele unb Vorübungen angeM:
roercen.

38. Unterri^t in »eibli^en $anbarbeiten.

3)er Unterricht in »eibttdjen $anbarbeiten wirb, »enn tyunlid), föon oon ba

Mttelfiufe an in u>öd)entUd) jtoei ©tunben erteilt.

Sertin, ben 15. Dftober 1872.

5Der ÜWinifter ber geifHid)en, Unterrid)tfc unb 9Webiainal=«ngdegen$eüen.

Salt.

3ur (Erläuterung ber oorfte^enben Serfügung fei mitgeteilt, ba§ im Oaljre 1S62

20 082 einflaffige ©djulen, 2989 £albtag$fd)ulen , 3559 jtoeiHaffige ©ä>ula

1847 Spulen mit 2 Syrern unb 3 Älaffcn, 1188 breiflafftge ©Ovulen mit 3 ^d?t-

fräften, 1057 oierflafftge ©acuten, 2317 fünf= unb me^rflaffige $otf$fdmlen behauten.

Allgemein oorgefdjrieben finb feine ?efyrplüne für bie $albtagöfd)ule unb bie 8d)uk

mit 2 i'efyrern unb 3 Älaffen. 3nbe« fyaben einzelne Regierungen ©pecialantoeifungeK

erlaffen. 2)anad) oerteilen ftaj $. 23. bie 32 n>od)entlid?en ©tunben ber beiben ÄLxffa

einer $albtag«fd)ule in ben Regierung«bejirfen

(Ofroreufeen) (SBefrfalen) (Rfctnorooinj)

©umbinnen Kraben Düffelborf , »ie fel^x

:

Dberftafe Unterftafe JOberftnfe Unterfhtfe Ober|tafc Umerfaft

2

7

Religion 3 2

Eeutfä) 6

Realien 3

Rennen 2

Raumlehre )•

3eignen 1

©ingen 2 1

Üurnen (Änaben) (2)

§anbarbeit (2Baba)en) (2)

20 12

3 2 3

6

3
10)'

!

}<
2

i

1

2 1 2

(1 ") 1

(2 -> (2 -)
12 20(bcjtt.21) 12 20(bej».2l) 12
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Inrmratmi^t für 2Katd?«i ift nur in Volfefdjuten großer ©täbte eingeführt;

ttti madbm bie bemfetten entg€genfte$enben Vorurteile, namentlty in ben Bftli6en

toontjen, terftänbigeren unb ftttlidjeren Auffaffungen Pa&. SBa« bie Trennung ber

M^ledjter in ben ©tauten anlangt, fo torrb biefe in ben BfUicben ^roöinjen unb bei

« eoangelifcr/en Seoölferung be« ©eften« metft nur für Dberflafjen nötig gesotten.

Die fatyotifäe «ctötterung ber SBeftyrooinjen erfhrebt bie Trennung ber Gefriedeter

$cn bei fed?3jährigen Äinbem.

Jerns unb Setyrbttdjer finb für feinen ©egenftaub allgemein borgefdjrieben. 3)ie

ramtyrung berfelben gefdjte^t in ber Art, ba§ bie Ortöfdjutbehörben $3orfdjtage machen

mi bie Regierungen, in Hannover bie Äonftftorien, nad) bor^eriger Verftänbigung mit

«n ffrooinjialjdjulfollegien bie Genehmigung erteilen. Vefonber« berbteitet finb bie

•ibliiAen Gefdjidjtäbüdjer ton ^Preufj, SBenbet, SBoife, j&ctyn unb ftürbringer; bie i'efe=

nfyr oon Vo<f, ©abriet unb ©ujtyrian, (Sngelien unb §ed)ner, 2Be$et, St. 2$. ©dmeiber,

glutrot in ©d?te«roig, tferf unb Öofanfen, §ir, $aefter«, flügge. $n einzelnen

JjTPBÜijen, toie in $effen=9fcaffau unb $annot*r, Laiben ?e^rerbereine Sefebücfcr $erau«=

gegeben, »eldje jur (jinftyrung gelangt finb; für bie fatyoltfd)en ©dwleu ber $robinj

Bcfrfalen hat ba« ÄönigL $rootn$ials©d?ulfoÜegtum ju 3)?ünfter ein ?efebuä) auearbeiten

Ujjea, »eteije« roeit über bie ^rotnnj htnau« Verbreitung gefunben ^at; ebenfo ^at bie

Regierung ju Äöln für famtlidje ©dmlen ü?reö 33cjrrfe« ein 8efebuch herausgegeben,

crtitl ana) in ben übrigen leiten ber R^einproninj beliebt ift Verfaffev tesfelben

gilt Der ^roüinjialfdmlrat Sinnig |u Äobleng, melier um ba« gefamte Volf«fd)uI»efen

bei Sä^nproDÜty große ^eretenfte hat.

Sejüglid) be$ Unterrichte« in ben utraquifhf<hen Spulen ber ($ren$rot>injen ftnb

mit aHer^Bc^fter Genehmigung 6efonbere Verfügungen ergangen. 9taä) biefen ift bie

UnterritySforadje überaß bie beutfd)e; nur ift für ben 9?e(igion«unterrid)t ber STcitgebrauch

tri ni^tbeutfdjen ©pradje be« (Stternr/aufe« jugelaffen.

3>ie in 9fr. 30 ber oerftehenbeu Allgemeinen Verfügung oon 1872 in SluSftd^t gc=

fWlte flmoeifung für ben 3eid)enunterricht in me^rftaffigen ©ebulen ift nod? niä)t er=

latfra; bod) fte^t ü)re Veröffentlichung nahe Betör unb mirb fld) borau«fid>tlid) an bie

$ett)cbe be« 5)oftcr ©tuhlmann ju Hamburg anfd)lief}en.

Xtfito f. (Sämclber.

$rimärfd)ttle, f. franjöftfcheS, f(hmeiaerif<he« ©dmlroefen.

$rineij), f. ^iehung«&rinci»ien.

^rin^cncrjtc^uiig. ^ür bie (Srjie^ung eine« ^Jrinjen barf man junadtf fein

mta 3iel fe&en, al« jene aflgemetne, mcnfd)lid>-d>rifiliä>e Vilbung, n>eld)e »on unfern

Oberen (Srttetyungäanftalten erfhebt n>irb. 3)enn ber ^ere ©ert ber allgemeinen

^img tohrb gerabe baburd^ bebingt, bag fle in ber ^armonifdjen AuSbilbung aller

Anfügen unb ftttlia>en Äräfte befte^t. debe gadjbilbung, n>eld)e nid^t auf einer bereit«

gettonnenen aflgemeinen Vilbung fugt, ift einfeitig unb uncotttommen, roeit fie burc^ bie

ftüdfüfft auf bie befonberen i'ebenÄjttxcfe eingeengt roirb. STüd^tige ^adjbttbung toirb am
Ifyrficn unb am leid)teften ton benjenigen gemonnen, roeldje oorüer eine allgemeine

8nJbiIcimg ertoorben ^aben. 3)ie« ijt ein ®runbfa$ ber ^äfcagogif, auf bem unfer

gffamte« Crjie^ungömefen rut^t; unb er muß für bie (Shjie^ung eine« ^Jrinjen um fo

w«|t gelten, je $<tyer ba« ju erreid)enbe &\d gefteeft roirb.

6« lann bal^rr nid>t unjere Aufgabe fein, ba« £iel ber ^rinaenerjie^ung in fotd>er

Seife nä>r m befrimmen, unb alle bie fttttiä)en unb geifHgen (Sigenfhaften , bereu

totoilbung ju erfireben ift, ju bem ibeaten Vilbe eine« dürften aufammenjuftellen,

tanao) einen befonberen <Sräie$ung«blan für ^Jrinjen ju entwerfen. ®otte«fur^t,

S»mi<benÜebe unb fittlidje Reinheit, @ereä)Hgfeit unb iöiaigfeit, 3Rut unb ßbelfinu,

^ rat Hu«bauer, ®ero5c)nung an geoTbnete« Arbeiten, Älartyeit unb ©a)arfe bee

Steife, ßennrm« ber ÜKenfa>en unb i^re« ©erufe« — alle« ba« ftnb (Sigenfdjaften,^ au^ in ber bürgerlichen örjiehung erftrebt roerben unb ben (hujalt jener aßges

25*

Digitized by Google



^rin^nerjiehimg

meinen ©ilbung ausmalen. (Sin Surft bebarf berfetben ©genfdhaften : aber er betcrf

ihrer in einem fytytxvx ©rabe. Unb »a$ bie befonberen ftenntniffe unb ^a^igfeita

Betrifft, toeldje burd) ben ©eruf beS Jürfien geforbert »erben, fo finb biefe erft auf

&em (Srunbe einer allgemeinen ©Übung ut ertoerben, unb bleiben ba^er einer fpätera

©erradptung vorbehalten.

Dagegen unterfuchen »ir ntnädjfi bie $orau6fe$ungen ber (Srjieljung, treiöe

burd) bie befonberen ©tanbeßterfyältniffe ber ^rinjen unb bad $erfommen bebaut

»erben, unb bie (Erziehungsmittel, »eldje man heutzutage bei ihnen anjuaento

pflegt. SGBtr betrauten bann oon ber (Erfahrung geleitet bie (Erfolge, trelcbe au4

biefen ©orauSfefcungen unb ÜÄittetn ^ertorge^en unb $ert>orge§en müffen.

Stoch tyex Oermten »ir barauf, aflgemein ©efannte« ju »ieberbolen unb na^
toeifen, toie bie in fürfüi^en Käufern überlieferte ©itte, bie Sorgfalt unb Bufmerf:

famfeit, bie man ber (Erziehung jujmoenben pflegt, ber (Sinblicf in bie großen ©erbäli-

niffc be$ ©taateleben«, bie freie DiGpofttion über ©elbmittel unb anbere Umftanbe ein

günfHge« SRefultat ber (Erziehung in «u«ftyt ftetten. Der günfiige (Einfluß biefti

Umftänbe fällt in bie Äugen, »ährenb bie SR abteile , bie mit biefen ©er^altnifien

oerfnüpft finb, in ber Siegel weniger beamtet »erben. 2Ran laßt fi$ gern ju ter

Änna^me oerleiten, baS ftefuttat ber (Erjiefyung müffc mit bem Slufwanbe an (Srjiehungfc

mittein in gleichem Ser^altnU fielen unb ganj in bemfelben SRaße günftiger fein, di

man für bie (5rjic^ung größere ©orgfalt unb SJHtye aufgetoenbet ^at. ©ohlmemente

(Eltern unb Setyrer beruhigen ftdj leidet in bem ©e»ußtfetn, baß bei ber (Srjie^ung bei

fönber nichts gefpart fei, unb glauben be« beften (Erfolge« ftc^er ju fein, treten bann

in ber (Snftoicflung be§ 3^ö^nÖö 5e^er unb SJiängel jutage, fo fudjt man ü)kb

©runb nicht foaoljl in ben Skrtyältmffen als in ben tnbiotbueflen Anlagen beS 3^3=

ling«. Der ^ßrinj »irb jure^tge»iefen unb getabelt, ohne baß efi beffer toirb. 3>ie

häufig nüeberholten SRttgen machen ihn mißmutig unb fhtmpf, »eil er ba« bunfle Q>r-

fü$l tyit, baß ihm unrecht gefdjiety; unb (Eltern unb (Erjieher fetyen mit ©deiner;,

baß ber (Erfolg ben aufge»anbten SWitteln nicht entfpridjt. 9?oa> f^fimmer geftaliit

fid) bie ©a<he, »enn bie fehler unb SKangel, »a« nur ut häufig gefaxt, oeredt

unb befdjönigt »erben.

(Einem foldjen ©erfahren gegenüber galten »ir für unfere Aufgabe, gerabe auf Me

Nachteile hutuüoeifen, »eiche mit jenen im übrigen günftigen ©er^altniffen oerfnüpft

finb, unb mit rücfftchtslofer ^anb bie Stäben au^ubeden, an benen bie tyntip

^Jrinjenerjie^ung leibet; unb »ir glauben burd) ungefdjtmnfte 5Darlegung ber fytyr.,

bie in ber ^JrariÄ gemalt ju »eroen pflegen, ber ©ad^e beffer ju btenen, ald wra

»ir unangenehme (Erfahrungen unb (SnttSuf^ungen oerfd)»eigen »ollten. Denn ^
'^äbagoge foß auf bem ©tanbpunfte einefl 3lrjte^ fte^en, ber jtoar baß in normal«

©efunbtyeit ftd) ent»i(felnbe ?eben Beoba^tet, aber, o^ne einzugreifen , e£ geiüä^rtn

laßt; beffen ^auptaugenmerf aber bie (Srfenntnig ber Äranf^eit ift, bie (5rferfd)un§

oon bereu Urfad^en unb bie 3ln»enbung ber SRittcl jur Teilung. Die Ihranfheiten

?eibe« erfd^einen jum großen £eil in befonberen ftranfheit«formen, bie nidjt fojcebl

burd> bie inbbibuelle ©efd>affenheit be« Äranfen, fonbern buT(h allgemeine unb bannn

immer »ieber oon neuem »irfenbe Urfadhen »ie tflima, j(!)rtli(hfeit bebingt finb, mt

fie prägen fld> ba^er in leid)t erfennbaren, »ieberfe^renben Somptomen 3U cuiot

beftinunten 99ilbe au«, ©benfo ift e« mit ben Abnormitäten in ber geiftigen unr

ftttÜdjen @nt»idlung, unb ber 'ißäbagoge »irb ba^er neben ben inbioibueflen fytyas

feine« 3ö0^n8Ä »orjug«»eife barauf ju aalten haben, in»iefem baß befonbere 8 tanfcf«-

oerhältnid bie 9u6bilbung befonberer @igentümtid)feiten begünj^igt, treidle in kt

9u0ortung ju »itllid)en <stanbe$gebred)en »erben. Denn ein jeber ©tonb f)at ferne

befonberen <5ä)jtDaä}m unb ÜRängel, bie ftcfy biß ju einer bem ©tanbe eigentümfi^en

$ranfheit$form fteigem f3nnen , unb biefe ftorm muß um fo fdjärfer ausgeprägt fein,

je me^r bie ?ebenftjerhaltniffe biefen ©tanb oon anbern ©tanben abfonbem.
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Sir berfmhen nun bte ftombtontotifchen Gfrfcheinungen jufammen$ufaffen, in benen

rine abnorme (shtttoieflung fidj bei ^ ringen unb &inbern ^oc^fie^niber Gittern au$=

ipri^t. 2Bir ftnben bei Knaben biefcfi ©tanbe« in ber Sftegel eine reichliche 9)?u$fel=

atneicflung, tyuifig fogar blühenbeä 2lu8fehen, baneben aber eine große SReijbarfeit cer

fteiren. Diefe tt)ut ftd) tunb in untoiHfütlidtyen $3etocgungen, befonber« im £udtr\ ber

äugen unb @eft<ht«mu*teln , unb in bet Neigung ju fbtelenben ftingerbetoegungen,

tauftg in chronifdjern ftopffebmerj. 5Der ©tief ift unjid)et unb uuujerfatyrenb. 3n bet

ganzen Srfcheinung br&gt fid) eine getotffe Unficherheit unb Verlegenheit aus. $)a$

Spregal geflieht ^aftig unb toenig «tituliert, meift in abgebrochenen ©äfcen unb

cfae bte richtige Betonung*). 2>ie §anbfchrift bleibt lange finbif(^. $ad ©ebachtniG

fa§t häufig lcid>t auf, namentlich fco e$ fid) um ^erfonen unb berfönliche SJerhaltmffe

banDtÜ: aber e« ift nicht treu, too efi fleh um abftraftere j&inge, um gramtnatifefre

ccer mathematifche formen $aubelt. <5rft fb&t unb nur mit ber größten Slnjrrengung

wtt bie ^ahigteit orthograbhifd) ju fchreiben gewonnen. Sine grünbliche grantmatifche

Jtonrtntö ber ©brachen wirb auch bei bem beften Unterricht nicht erreicht, ©elbft too

<4 nicht an mathematifcher 9uffaffung£gabe fehlt, toirb bie Äraft ber mathematifchen

fcm'cbanung nicht ausreißen, um einen febtoterigen 33eö>eiö obne Seihilfe ju reprobu*

yeien, biel meniger um $ur £öfung einer größeren Aufgabe felbflanbig ben 2Beg 311

jüuen. 3)ie gälngfett, einen ©egenfianb in fchriftlicher Bearbeitung erfchöpfenb ju bt=

banbdn, ba« Untoefentüche bem SBefentlichen unterjuorbnen , furj, einen guten Äuffafe

ja fdjretben, toirb nicht erreicht 2öenn auch biele Äenntuiffe gefammelt toerben, fc

liegen jie nicht bereit ju Schlagfertiger Äntoenbung. Altern unb Selker Hagen über

3erßreutheit, bie fleh nwh w reiferem Älter barin funb giebt, baß bie ^ähigteit

fAIt, einem längeren Vortrage mit Hufmerffamfeit ju folgen ober ein eingehenbeS ©e=

1>radh m führen, tyaxdtttx c*ne 9etD iffe ©ntmfttigfcit, aber e« fehlt fca«

treue ausharren bei einer Neigung. Offene ©iberfe&ttd)fert tritt feiten auf, befto

l«8t M «in jäher, bafftoer SBiberftanb. einen <5ntfct}luß ju betoirfen bebarf

efi raerfl eine« äußeren Slnftoße«. ©olange biefer fehlt, toirb bie (Entfcheibung hinauf

gefdieben. Bu« bem ©efühle biefer Unfelbftanbigfeit entwidelt ftdj ein getoiffer (Stgen=

ftira in Keinen fingen.

2Ber einmal (Gelegenheit gehabt hat, eine folche abnorme (Snttoicflung ber geiftigen

m futlichen Ärafte ju beobachten, ber »irb it)re ©tombtome, m$x obcT weniger fd)arf

iu^rägt, ober roenigftenö Unflätige an biefe (Srfcheinungen überall mieberftnben,

&c in abeligen ober bornehmen bürgerlichen Käufern ähnliche $3orau0fe$ungen unb

Kittel tciiffam finb, tote bei ber (Sr^iehung ber ^ringen. (5r toirb fie nur bei Ätnbern

tetnet)mer (Sltem ftnben, unb nie bei ftinbern au« ben mittleren unb nteberen ©tan=

tat: ein Setoetö, baß bie Urfachen ber ßrfebeinung nicht in ber inbibibueQen Einlage

^1 Änber, fonbern einzig unb allein in ben ber bornehmen Crrjiehung eigentümlichen

&nau«jefcungen ju fuchen ftnb. (Sr toirb fleh burch genauere Beobachtung überzeugen,

H t& toirflich ««« folcr>e ^ranfheit giebt, unb baß biefe ftrantheit in einem toahrhaft

Rjc^redenben ÜKaße unter ben Äinbern bornehmer (Sltem berbreitet ift. 2)ie «llgemein=

W biefer (Srfcheinungen muß ben <5rjieher barauf hmtoeifen, baß er nicht bergebliche

5% l>aran wenbe, burch unb moralifieren jene Übelftänbe ju tyten, fonbern

*4 «, fotoeit efl ton ihm abhängt, burd) grünblictje öefeitigung ber Urfachen ber

ßntoufiang be« 8eiben« juboraufommen fud>e.

Selche« jinb nun bie Urfachen, bie bei ber (Srjiehung ber ^rinjen unb bornehmen

Äinta jo »erberbliche aBrrtungen ^eroorbringen ? SBir ftnben fie erften« barin, baß
ffla n bte ftinber oon ben erften fahren an einer unauSgefefcten (5in =

teiitnng ber (Srwachfenen brei«giebt, unb jtoeiten« — toa« bamit jufammen^

*) 3Ran vergleiche bte ßebenbe Äoncefponbenj be« ^errn ton ^rubetn>tft unb Strubel»^ in

««Unct Älabberabotfch.
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f;ängt — barin, bafj man fie ton bem freien, natürlichen SJerfetjre mit

©leidjattrigen fernhält.

3n bürgerlichen Skrfyältntffen toritb bie SRutter burdj bie ©ejcbifte te« £>asfe!

unb häufig burdj bie Pflege jüngerer Äinber in Änftrudf genommen, unb baö fe,

fuf; felbfi übertaffen, übt feine ©inne unb Söeroegungöorgane gerabe in bem SÄafe,

»ie e« feinen Äräften angemeffen ift gür einen jungen ^ringen glaubt man befier

forgen gu müffen. 9Wan gtebt ifyn eine Befonbere SHnberfrau, bie nun i$re ganje

Sliifmerffamieit unb Styatigleit bem Äinbe gutoenbct ©reift e« g. 8. na$ einem

©egenjianbe, fo reicht fie itm bar, bie ©egierbe be« ftinbe« ifl gefüllt unb e« futy mn

einen anbern ©egenfianb. Sß&re ba« fttnb fty felbft überlaffen, fo mürbe e8 in Ben

melen fructytlofen SJerfucben, ba« ÜHng gu greifen, feine ©lieber unb feinen SBiDen

ftärft haben, unb e« hätte in ber fortgefefcten ^Stigfeit gugleid) eine ftetige UnuV

Haltung gefunben. ©o aber fudjt e« einen neuen ©innenreig unb bie ftinberfran ijl

ton frül) bifi fpät barauf bebaut, ben Sngen unb £)t)ren eine ununterbrochene Ä&=

roed}«lung ton folgen Steigen gu bieten , bie nur einen flüchtigen unb barum nicht

frtebtgenben (Sinbrud machen. 2)a« ^inb mirb terbrtefjlicb, unb überreigt, unb e* ^
roöfjnt fld) baran, bie Unterhaltung nicht in einer felbßa'nbigen ST|ättgfeit feiner Sin«

unb ©lieber, fonbern in bem 2Bed}fel ber ton aufjen gugeführten Neigungen gu furta

SHlefinnUdienSBatyrnefyinungen bleiben ob erflächlteh,fte haften nicht €«

gemäßen ba^er nicht, mic fie foflten, eine fixere ©ruubfage für bie «ufibübung cer

bie ©mne«»ahrnehmungen retrobugierenben ^^antafie unb be« ©ebachtniffe«.

©o »irb föon in ben erfien SHnDerjahren jene gtüchtigfett anergogen, bie ftch al«3er-

fireutbeit funbgiebt, bie feater gu leiner tüchtigen ©eifte«arbeit fornmcn ßgt rar

bie Sluebtlbung ber gefttgfeit unb Xreue be« (Stjarafter« ^inbert.

Äber nicht nur bie ©inne »erben überreizt unb baburd) gef^ma<x)t, auch bie 9^
toegung«organe fönnen fich nicht triftig ent»ideln; »eil bie ffiärtenn

einerfeit« jeber untoUlommenen ©e»egung ju §ilfe lommt, anbererfeit«, um Äbtoea)«üoi$

gu bringen, oor ber 3^ 3U neuen ©emegungen anregt 2)a bie fönberfrau beruf«

tft, fla) mit bem Äinbe gu befcf/äftigen, fo tragt fie e* um^er, ftatt e« liegen ju laffen.

2>abur(^ »irb ba« ^inb angeregt ft$ aufregt ju fe^en, e^e ba£ ^ücfgrat fraftig gensg

gemorben , unb »eiter fid) ju fleflen unb ©erfud^e im ©e^en ju matten, e^e tS an i«

3ett i(i. 5Die gange leibliche Snrroicflung »irb terfrüb,t unb gehört. 2Berra ancb itt

fpätere (5rgieb,ung burcf; g^mnafltjcr)e Übungen unb gute üDiSt otele« »ieber gut moty,

fo bleibt bwf) fafl immer ein große« Ungefct)i(f im ©ebramtje ber ^inbc, unb bie %d$t

baoon ijl »ieberum Unfelbjlänbigleit be« ©^arafter« unb ?lbr)angigfeit ton anbern.

^ringen unb tornef)me Änaben bleiben in ber Siegel gu lange in ber Äinberfrube

unb unter Slufftdjt bienenber grauen. ©old)e grauen finb in bem ©efü^Ie fri

33erantroortli(i)teit mit ben i^nen anvertrauten Böfl^nfl^ ängjlli^er , al« fte mit ten

eigenen ^inbem fein »firben. 35ie« übt auf bie örgielrnng einen auSerjr na^tdliget

(Sinflufe au«, inbem ber Änabe leibliif) unb geifHg termei^tic^t »irb. Änfiatt bas

Wlüt, (Sntfcrjloffau)eit unb 2Bitten«fraft frübgeitig in i^m gemedt unb gefrort: »nie,

»irb m tym »eibifi^e <Snu>finbfamleit unb neroüfe SReijbarfeit auögebilbtt. 3)ie fw<

^lufmerffamfeit, bie U)m gugemanbt »irb, t)egt unb nat)rt ben (Sgoidmu«; bie ben graoen

eigene, fptelenbe 53e^>anb(ung, bie lebbaft geäußerte SBemunberung ber gef(beiten (SnfaHe

be8 kleinen »edt feine (Sitetfeit ; bie in ©egentoart be« Äinbe« fiattfinbenbe untorjidjtige

33efprecf/ung feiner lleinen Unarten unb ber in ibnen fi(^ offenbarenben 2ötüen§fraft

reigt gu Ungeb,orfam unb Irofe. 3>agu lommt, ba§ ftitjon in ber fttnberfhibe tero

ftnaben ton ber öebienung eine übertriebene, oerfet)rte SorfreHung ton feinen gurünfn|ni

33crr/Sltniffen gugeffi^rt »irb. (Sr fSngt föon je^t an, fid) al« $err gu füllen, unt bÜ

ntcr>t me^r ge^orc^en. SKit ©Breden ge»at)ren enbltd) bie grauen bie fur> entwufeuite

Unbotmafetgfeit be« ITeinen Webling«, ©te baben feiten bie Äraft, ben erflen Unge&ci:

|am gu bred/en, no(t> bie Äonfequenj, auf ber Huefü^rung be« einmal ©ebotenen ja
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befielen. ©ie fudjen burd) enblofe (Ermahnungen, $rot)ungen unb burd> gehäufte Ber-

iete 9&aü)brud gu geben, toär}renb jebe« nic^t befolgte @ebot ben Ungehorfam ftarlt,

je* angebroi)te, ober mä)t ausgeführte Strafe ihr Sfofer/en mehr untergrabt. 3n ihrer

Katloftgfeit terfuchen fle enblia) bura) SRachgiebigfeit nnb untoat)re Berfnrechungen bie

Siafä^rigfeit be« 35gttng« gu erlaufen, ber in ffirgefier 3«t biefe ©ajtoäche unb Un*

mo^ett burthfehaut unb mit bem SRefoefte tor feiner Umgebung ben ©tauben an bie

3Sa$r$ett wrliert

SBohl reiften mir, baß nadj einer alten unb fehr gu beadjtenben Siegel ber ftnabe

tu« gu 7 Oa^ren »on ber SÄutter, alfo auch von einer ffrau, ergogen »erben foU.

216er bie SRutter pflegt ba« eigene ftinb fr&fttger, mir möchten fagen, männlicher gu

(äffen, al« eine unverheiratete (Souoernante. Die roarme 2Rutter liebe toirb gemäßigt

turdj ba« 33etoufjtfein ber SDtutter »flicht SWit ber ehelichen Berbinbung mit bem

"Kanne unb nod> mehr in bem erften SBcxbenbette enttoicfelt fidj bie Seele be« 2ßetbe«

}u einer tieferen, ernjieren Sluffaffung be« Seben«, toie man fle bei Untet^eirateten

fetten finbet ; unb bie ÜRutter toirb baburch befähigt, ben ferneren Pflichten ber ffinbet*

erjie^nng gu genfigen. Hueh toirb ihre ©orge nod) bura) anbere Berufsarbeiten in

unfprud} genommen unb meifien« auf mehrere ©efdhtoifter »erteilt, fo bafj fle nic^t

birr^ ba« Übermal fchablia) toirb. fcingelne M2Rutterf5^nä>en\ bie gar feine ®e=

jd^ttijier reiben, leiben immer; ba« altere Ätnb, bem in ber erfien 3eit be« Meng
öte ungeteilte Hufmertfamfeit ber SWutter gugeioenbet getoefen, leibet häufig an jener

Sdjttä^e, beren €fymptome mir oben gefGilbert haben. SBieoiel mehr aber folche

ftnbei, meldten feine ©efchtoifter, toohl aber ftatt einer SWutter mehrere ftrauen gur

mwuSgejefcten Überroachung gegeben frnbl

Äber einer ^ürfUn toirb e3 fc^mer, ja faß unmöglich gemacht, im t>oflen ©inne

Kfi ©orte« 2Kutter ihrer Jcmber gu fein. 3)ie gefeflfehaftlichen ftorfcerungen ber

$epr&fentotion nehmen meiften« fooiel 3eit w Slnfprucb, tag menig für bie Äinber*

jtnbe übrigbleibt Unb bie 3ett, bie baffir übrig ift, toirb feiten toirflia) au«genufct;

seil bie SRurter bei ber Pflege be« Äinbe« nicht felbft $anb anlegt »eil fle in ber

fonterftube nicht« gu tl)un finbet ©ie fotelt ein SBeilchen mit bem fönbe, ba« fia)

aüfalb toieber ber SBättcrin gutoenbet, toenn e« f»ielen«mfibe ift, ober »enn ein toirf=

U«he* Bebürfni« e« anfommt. 3>te SWutter fie^t ba« Äinb beften« oerforgt, fle fü&lt

fi^ fremb in ber ÄinbeTfhibe, unb — ge^t! S93ü^ten fcodj bie ^ürflinnen unb oor«

nejjmrn 9Kütter, bie i^re Ätnber ganj ber Pflege frember $)5nbe überlaffen, »ela>e

StrJme ber ©eligfeit fta) in ba« SKutter^erg eTgiefeen, wenn fie ba« Äinb babet unb

uäftt, toenn fie ib)m bie 9fat)rung reicht ^ toenn e« banfbar in it>r 2tuge fajaut unb

turd^ ein Sieb oon tyren Si^^>en beruhigt in fanften <5$laf oerftnftl ^Büßten fie bo^
ta|^ in jenen frühen 2eben«fhmben ba« S3anb ber Siebe unb Üanfbarfeit roebt,

ttdebe« ben <Sobn auf £eben«geit ber SRutter oerbinbet unb ben düngling auf ben

B<|en ber ©erfüfyrung, »o er frrauö>eln toiH, fefter ^alt, al« alle foater erteilten

tt^ren unb Ermahnungen ber (Srjteljer!

Sine 3)?utter, toelaje nia^t von Anfang an bei ber Pflege be« ^inbe« tätige $anb
angelegt t)at, lernt au(x) 'füäter nur/t leicht mit bem ftinbe auf bie richtige SBeife gu

^eTte^ren. Unb bo<^ fottte niemanb fonfi, al« bie Butter, bem Äinbe bie §änbt gum
lMet jnfammenfügen; au« i^rem ÜÄunbe foflte ba« Äinb bie biblifa)en ©efd)ia)ten toer=

nehmen, al« ©runblage be« fp&teren ^eligion«unterrichte« ; fte foflte i^m ben uner*

t*a>o>fli<^cn ©om nationaler ^oefie erfct)XtcfeeTt, ber in unfern ©olttmär^n quiOt. ©tatt

J«ffen lernt ba« S&nb ^äufig bei ber ©oubemante beten, too^l gar auf frangöftfd), in

«et fremben 6<>raä>c ! Hl« erfler $3ilbung«floff »erben tym gefc^macflcfe Silberbücher

mit mobifa) gefleibeten, too^lfrifterten Änaben unb SWäbc^en »orgelegt, unb gemalte,

mnaüfieTcnbe ©efetjichten oom nafa)haften Jrife unb ber fleißigen Älara oorergähtt!

Äommt bie ÜRutter getoiffermaßen nur auf Sefua) in ba« Äinbergimmer, fo pflegen ba*

bie Äinber gu einer befrimmt feflgefefeten ©tunbe gu ben eitern in ben ©alon
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gebracht ju »erben, ©te »erben baju eigene angeleitet irab fdjon baburch nimmt c«

SBerfehr mit ben Eltern ettoaö $onoentioneüe««an, »a« bte Unmittelbarfeii beeuttr&^ttgt,

3)ie tfinber finb nun ihrerfett« geuriffermaßen auf öefudj. (Sie geben ftd) nicht, am

bte (gltetn fetjen fie nicht, tote fie toirflich fmb.

Äotmnt bann bte 3eit be« eigentlichen Sern en«, fo pflegt man ^rtoatlehm
anjunelnnen, »elct}e ben Ätiaben allein unterrichten. Oe ge»tffenbafier unb erfrier

ein folcher Sebrer ift, um fo mehr »enbet er feine ungeteilte Jfraft bem Ihtaben $u

SBenn auch ber Unterricht im allgemeinen ber §affung«ftaft be« ©ct)üler« angemeru

ift, fo pflegt man bod) feiten ju beachten, baß bie Äraft eine« Knaben nü^t anftreicb;

eine ganze ©tunbe lang ober gar mehrere ©tunben ^interetnanber mit Äufmerffamfeil

bem J?dt)rer gu folgen, ber fid) aitSfd^lie^Iicr) mit i^m befd)äftigt. 2Bo tiele Scbükd

flnb, berteilt fldt) bie Ein»irtung be« i?et)rerS. SBäfyrenb ber eine ©cbüler in in*

fprud) genommen toirb, ru^en bie anbem ©chfiler au«, inbem eine mäßige Slnftrengunj;

fie tnftanbfefct, bem Unterrichte ju folgen, ©erben fie bann aufgerufen, fo geb»l

fie mit gefammelter Äraft an bie gefteüte Aufgabe, unb biefe Äraft genügt, »eil nil

nur furze 3eit ooHflanbig in Snfpruch genommen toirb. Tie Seifrungen jeteS ein^üia-l

unb fomit ber ganzen ßlaffe befriebigen Se^rer unb ©thüler, unb in bem allgemein«!

Wetteifer erjeugt fich jene tfreubigfeit am ßeruen, »eiche man nur beim ÄlaffenutunJ

richte finbet, unb toelche bie erfie ©ebingung für ben Erfolg ift. 3)ie leiblich« (SntoüfJ

lung auch gefunbeften Änaben bringt ©tunben unb läge ber Serfrunmung m«
ftch, toelche jut ©eijte«arbeit untauglich macht. ©oldje ©erftimmungen entgehen

bem Äuge be« «rjte« toie ber forgfamflen ÜRutter: aber ber Sehrer fühlt fie lecbr l

tyerau«. dm (claffenunterrichte fann er ben Änaben ruhen laffen, inbem er ihn ni&tl

aufruft ; unb bie madige Unftrengung be« 3«$3ren« ^ft über bie fchlimme 3***

toeg. Der ^rioatlehrer aber muß in einem folgen fjafle ben Unterricht au«fe^i I

Der ftnabe oerfällt ber Sangtoeite unb gänzlicher Untbattgfeit , unb bie Verframniir.
3

1

äußert ftch in SJerbriepcbfeit unb Unart. 2Brrb aber ber Unterricht fortgefegt, fo fallen I

bie Stiftungen ungenügenb au« , Sehrer unb ©ct)üler »erben mißmutig, unb bie £etumj I

be« förderlichen sHUfjbehagen« toirb burch bie Aufregung be« Tobel« nur oerjogettl

©0 fommen im Einzelunterrichte Tage unb SDochen, in benen nicht« gelernt, bafür aberl

bie ©efunbheit be« ©chüler« toefentlich beeinträchtigt toirb.

So bei ber (Erziehung eine« ^rinjen, toie ba« boch meiften« ber ^al ift, tud}|

einem getoiffenhaften <ßlane oerfahren toirb, ba ift ber Tag oon früh morgen* bi« §01

Schlafenszeit nact) ©tunben genau abgeteilt. £u bem Übermaße ber Unterricht«fhm6en

»erben befonbere ©tunben für bie 3Bieberb>lung unb Vorbereitung feftgefefct.

«Prinj toeiß, baß bie gegebenen «ufgaben eine beftimmte 3eit abzufüllen $aben. ^ertigi

er bie Arbeiten in fürjerer 3«t, fo toirb ihm ba« nächfte Wal mebr aufgegeben *). fie

ift baher natürlich, baß er mbgltchft langfam arbeitet, unb bie fchlcichenbe Arbeit umfc

ihm langtoeilig toerben. (Sin Änabe bagegen, ber freier gehalten ift, arbeitet mcglicbn

rafch. Sr toeifj, baß er bie 3e*^ bte er baburch getoinnt, jur ©rbolung unb jum Bpui

benu^en barf; unb bie Arbeit, rafch geförbert, toirb ihm felbft jur ?u^.

©0 toirfen alfo ber unaußgefefcte 33erfehr mit Srtoachfenen unb bie ftete Uber:

»achung h&fcß nachteilig auf bie Qbittoicflung be£ Knaben. %ber ebenfo nachteifig

toirft, ba§ man ben ^ßrinjen nicht genügenb an bem ©erfehre mit Gleichaltrigen

teilnehmen läßt, ffiic fetyr baburch ber (Srfolg be3 Unterrichte« beeinträchtigt toirb, tjt

eben angebeutet »orben
; noch m$x ^ 9l«j^tcil ^eroor in ^inftcht auf ba« ©»iel

Ta« ©piet ift für bie Erziehung ebenfo wichtig toie ber Unterricht, ©ptelen fann

ein ftnabe nur mit feme«gleichen. (5« genügt nicht, toenn man einem ^ringen etsa

atte 2öod)e einmal einige ©pietgenoffen einläbt. Äudh ba« ©pielen toiU gelernt fein,

*) Obigen SRißgriff, b«r and) außerhalb ber höheren Jcreife nicht feiten gemacht wirb, roertec

fcerftänbige 8ehrer unb Crjiehet ju öermeiben toiffen, inbem fte gemtffenhaft genug ftnb, tat

3eiteinteilung8ptan nicht jur med)autfch beeugenben geffel »erben ju lafjcn. 2). »cb.
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unb mu| beähalb täglid? geübt »erben, unb jtoar mit foldjen, roelche auch im Unterrichte

fteneffen ftnb. Pehmen bte ©pielgenoffen m$t jugleich am Unterrichte teil, too fte fta?

bem ^rinjen gleich ober auch überlegen füllen, fo toerben fte ihm nie fo oertraut,

ba§ er in intern Umgange oöfltge fjrrei^eit gen>innt. 9htr in bem fpielenben Verfet}re

mit (Gleichaltrigen btlbet ftei) bet pfnjflfö* unb ber moralifche 2Rut au«. Da gilt e«,

He eigene SÄeinnng bialeftifch ju oerteibigen unb für fte perfönlich einzutreten. Deut

fc^rer gegenüber fann ber Jhtabe feine eigene SReinuug büben, »eil er fte nicht »er=

treten tonn. Daju fehlt ihm bie ftraft be« Verftanbe«, unb e« hemmt bie bem tfnaben

inne»o$nenbe ©djeu oor bem Hlter. <S« iji eine arge ©elbfftaufchung , toenn ber

fcbTer glaubt, burd) offene« ©efprechen unb oertrauluhe« (Sntgegenfommen bem Jhtaben

jnr ben mangelnben SJerfeijr mit (gleichaltrigen einen !©rfa$ bieten unb tr)n jur

jelbftaubigen ©Übung eine« Urteil« anleiten $u fönnen. Gin gutartiger Schüler

nimmt ba« Urteil be« Sehrer« ohne Vebenfen an, ein toiberfhebenber oerfchliefct ben

Biberforuct) in febroeigenbem Gigenfinn. @r
3
ieher beachten in ber Siegel ju roenig, tote

fie, felbjt in jüngeren darren, bem Knaben al« ein abgesoffen f^erttge« gegenüber*

neben, tote ber Änabe, burd) bie meite $luft ber Snttoicflung«ja$re t>on u)nen getrennt,

m u)nen al« ju einer unroanbelbaren Autorität r)inauffd)aut. ©ie tonnen burd) bie

flnidbauung eine« (Sharafter«, bie fie gero&hren, burd) ba«, nxt« fte finb, auf be«

Högling« (^arafterbilbung mächtig einroirfen. Äber ba« eigentliche Urteil enttoicfelt

fuft bei bem 5ftiaben oor$ug«roetfe in bem btaleftifchen fingen mit ©leichaltrigen ; nur

do4 im Kampfe fiegreich behauptete Urteil toirb jur fefien Überjeugung. Da«
fultat ber (Sinjeleraiehung ifi ba^er nur ju ^äufig ber SRangel an eigenem Urteil, ber

jto ht fiteren 3ar)ren ba^inter oerfiecft, ba§ ein jufaüig aufgegriffene« frembe« Urteil

für eigene« Urteil ausgegeben unb mit ber ^artnäefigfeit ber ©cr)töäehe jebem begrttn=

beten ©inforudje gegenüber fefiger)alten toirb.

Unter ben Änabenfmelen nehmen biejenigen bie erfte ©teile ein, roelche mit £eibe«=

Übungen ©erbunben finb, unb biefe laffen fi<h faft ot)ne 2lu«nahme nur in ©emein-

f$aft mit 5llter$genoffen au«fttr)ren. Den 2eibe«übungen , toie reiten, fechten,

fdfttimnten, bie bei ^rinjen ht ber Siegel geroiffenrjaft betrieben »erben, pflegt man
gerate ba« ju nehmen, n>a« fte ber Sugenb ioünfchen«Toert macht, inbem man fie nur

in Begleitung oon (Srtoachfenen au3füt)ren lägt. Dafür bietet man bann Unterhaltung«*

fjjtelc, roelche mit geifltger Slnfrrengung oerfnfipft finb. SWan fc^enlt bem ^riiqen eine

^ütte oon ©piel^eugen, meiere meifien« gelungene unb ücflftänbige 9?acrjbtlbungen ber

Bnffuhen Dinge finb. Äber gerabe
,

ba§ fie »oüflänbige 9^ad)bi[bungen finb, mad)t fie

;at unbrauchbaren ©pieljeugen. Denn je untoKfornmener ba« ©pieljeug ifi, um fo

»eiteren 9taum gero<u)rt e« ber fc^affenben ^r)antafte' unb f° fl^öfeere« Vergnügen

bietet e« in ber baburch erregten geiftigen ihatigfeit. 9Wan finbet in ©chlöffem unb

tcniefymen Käufern ganje Kammern mit funftooHctn ©bteljeug angefüllt j aber ba«

qpieljeug i^ nach Sohren noch roie neu. Der ^rtnj hftt Damtt gefpielt. «uch

^itr bient ber Überfluß nur baju, ba« Ontereffe abjuftumpfen; unb e« fehlt meiften«

bei naa)haltige (Smfi, ber auch beim ©piele notroenbig ift. Huch in bem fpäteren

^eben »erben bie Vergnügungen feiten mit Seharrlichleit ausgebeutet, bie Unterhaltung

teht nur in bem flüchtig toechfelnben SReije ber Neuheit gefugt, ©o rotrfen auch

Sbiele nict)t al« Vorbereitung für bie ernfte Lebensarbeit, fonbem fie förbem unb hegen

jene Cberflacr>lict>feit be« Verftanbe« unb ©emüte«, in toelcher fein ©ebanfe unb fein

fertfölufe haftet.

$)em ienaben auß bem Vürgerfranbe bietet ber 2öeg jurSchule unb ber ®ang
in Salb nnb gelb eine reiche ftüfle oon Beobachtungen unb Erfahrungen, bie er mit

iiinen ©enoffen aufitaufcht unb oerarbeitet. Auftrage, bie er für bie SWutter ju beforgen

bat, machen ihn mit ben terfchtebenen S3eruf«arten unb beren Hrbeit befannt. Cr
getoumt ja>n al« ^nabe 2Äenfchenfenntni«. (Sin $rinj toirb oor bem »erfehre mit ber

Dienerfoftlt ht Äüche unb ÄeHer forgfättig betoahrt; er betritt bie ©tragen ber ©tobt
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nur in Begleitung feine« (Srjietjer«; aud) in Salt unb $etb iß i$m fein SRemot

ßet« an ber ©eite. D$ne eigene Slnfhengung toirb tym bte Äntoort auf jebt %xsqt,

unb biefe Hntoort tyat für it)n toenig Ontereffe, toeil ße ü)m $u teil nrirb, ofyne baf

et babei felbß titjätig iß. ^ßrinjen pflegen ba^er int fragen unermüblid) )u fein, aber

auf bic Äntmort aalten ße ntd)t. 3bj 2öiffen«trieb artet jur bloßen Neugier ort,

unb tyre Beobachtung fpringt ton einein ©egenßanbe jutn anbern über. %ücx Unter:

rid)t in Watumtffenfdjaften, £ed)nologie unb bergleid)en erfefct nid)t, ma« bie eigene

Beobachtung tfynen geben müßte unb auct) geben mürbe , tt>enn ße ßd) felbß fiberlafiec

mären, ©ie gemimten feine mirflidje Äenntni« ber SHnge.

£)er Beruf eine« prßen erfordert ©or allem anbern, bafj er bie SWenfdjen

fenne, unb fle an bte rechte ©teile ju bringen ©erßetje. 2Kenfd)enfenntnt« crmiib:

man aber ©orjug«meife in beut Umgänge mit feine#gleid)en nnb mit foldjen, mel6e fid

oljne 5RücfJ>att geben, mie fie mrrflid) ßnb. $)a« tt)ut aber nur bie 3ugenb. Starmn

lernt man auf ber ©d)ule unb auf ber Uniöerßtat am letc^teftexi bie 9D?enfd)en famea.

unb bort eranrbt man aud) bte gä^igfeit, bie JpüUe ju rurd)brtngen, mit ber in anberai

?eben«©err;ältniffen ©ttte, ©tanb, Ämt xnb <5igennu$ ba« innere be« SWenfmen vm-

fleiben. ^ringen aber mad)fen in einer Umgebung heran, meldje in bem Umgänge um

tt)nen ftd) immer be« ©tanbe«unterfcfHebee betrugt iß, unb ftd) ba^er nie ganj hei

geben läßt. Bejiet)en fte eine Uniöerßtat, fo gefd)ie^t bie« aud) mieber unter ßeter $e=

aufßd)tigung, unb in ber Siegel roirb aud) $ier ber Berfe$r nur mit folgen ©tubieta^

ben angefnüpft, rottet burd) @«burt unb (5rjie$ung an $3ßfd)e Untermürßgfeit gewötait

finb. 3>a« @leid)e ftnben fie, ttxnn fte in ba« SWilitär eintreten.

«U[ meiern xi5ege t|t e« fan ntcqt meguco, roß etn prtm) Die lüienjcpen totniiit

fennen lerne. -Daju fommt, bafj er ©on Sugenb auf feinen 2öiberfprud) erfatjrt, an**

genommen etma ©on feinem 2el)rer unb (Srjie^er. (Sr l^tt ftd> felbß fein eigene« Urteil

erarbeitet unb fann e« md)t begreifen, bafj ein anberer burd) eigene ©ebanfenarbert yt

einer entgegenftei)enben Änfict)t gelangen fönne. «Denn nur berjenige fann bte 33e=

red)tigung einer bem eigenen Urteile entgegengefe^ten Slnftcbt begreifen, toelcber ftcb mit

naa)^altiger ©eifte«arbeit in einen ©egenfknb ©errieft unb in ber mü^fam getoonnena

Überzeugung erfahren ^at, tt>ie ferner e« ifl, ein eigene« Urteil ju büfcen. Solerast

im nxu)ren ©inne be« Sorte« fann nur berjenige fein, rocld>er ftct) felbfi eine fefie Über-

zeugung erarbeitet $at. 2Ber folc^e @et|1e«arbeit nia)t fennt, beffen Urteil beruht

ntdt)t fotoo^l auf einem ©erftanbeSgemäfjen äbmägen ber ©rünbe, al« auf einem ütbai:

bueflen ©efü^Ie; unb barum fü^lt er fldt) buTd) eine abmeicbenbe Meinung »erfBnlub

»erlebt, ©o »irb er nur ju leidjt ba« SCBerfjeug geroiffenlofer Ü)?enf^en, meltt^e ü>c

na$ bem ÜWunbe reben, unb i^n fo nac^ il;ren felbfrfücbtigen ^mdm auabcuten.

(Sinen ^ft bebenflid>en (Sinflu§ übt enblic^ eine Unfitte, toetye leiser niü^t nur

an gürften^öfen, fonbern auc^ in ©ielen »ornelmten f^arnUien noc^ immer giU. $a»it

bie Äinber o^ne 5D?ül^ frilfoeirtg franjöfifd) f»re<^en lernen unb eine gute Hn«f»wfc

geminnen, giebt man itynen franjöf ift^e ©ebienung. ©o lernen fie gleiijeing

mit ber 9J?utterfprad}e eine fTembe Spraye. 9htn tft ba« ©pred>enlernen nia)t tie

Aneignung einer nur äu§erli(i)en ^rertigfeit, fonbern mit ber gäljigfeit, Sßorte nnt

©eßanfen au«$ufprect)en , entmicfeln ftd) in bem @eif^e be« fönte« jugleicb bie Be^rifje

unb (Sfebanfen felbft. ©nreä)ens unD Kentenlernen iß fo innig miteinander ©erfnfi|ft,

bag man »on einer mangelhaften ^ä^igfeit be« ©pred^en« mit ©id)ert)ett auf eine

gehemmte Sntmidlung be« jDenfoermögen« zurütffdjlie^en fann. ©elbß ba, n» tu

mangelhafte (httmidlung be« ©precfjbeTmögen« burd) organifd)e ^e^ler bebingt ift, »«

bnrd) teiltoeife Sä'fynung ober frampfige iÄei^barfeit ber ©prad)organe ober burd) Zank

fyit, iß bie bemmenbe ^Üchsirfung auf bie Gntmidlung be« Denfüermögen« unoerfaup

bar. SBenn aber bie gä^igfeit, einzelne Begriffe in SGBorten au«gufpred)en, guglei^ nnt

ben Begriffen felbß getoonnen mirb, unb crß in bem gefprod^enen ©a^e bie Bejiebuay11

ber Begriffe aufeinanber im ©ebanfen flar merben: fo fann efi ben ©etß be« Äntce«
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nur rerwtrren unb trüben, wenn ihm für jebcn 93egriff immer jwei ÄuSbrürfe

geboten roerben, unb jwar feiere Sluäbrficfe, welche nie gleich&ebeutenb finb; benn (ein

einuge« beutfehe« 2Bort tottb in allen feinen $egier)ungen ton einem fremben SBorte fc

gebeert, baß eä genau bemfetben begriffe unb berfelben Hnfa^auung entfpräche. üDie

larfWIung abfhafter begriffe bura) finntiche ©egenbitber ift in ben »erfchtebeuen

Sprachen »erfchieben, ebenfo bie SJejtehungen ber ©egrtffe aufeinanber im ©ebanfen.

Sc bewirft bie Aneignung jweier tnfongruenter Sfo«brucf«formen eine unflare Hn-

idKtuung unb eine Unflcherheit be« @precfc unb 2)enf»ermögen«
,

toelc^e bureb feinen

!>äieren Unterricht gehoben »erben fann; biefe Unfi^eri)eit bereitelt ben flärfenben,

f^arfenben <SinfIu§, ben in fpäteren 3at)ren, wo bie ÜRutterforadje bereit« mit ©icher-

fejeit get)anbfyabt wirb, ba« ©tubiuin ber fremben ©pradje gerabe baburch ausübt, baß

& He fafchanungen unb Begriffe ber SDfatterfprache burch ben ®egenfa(j gegen bie

fremte 2tu«brud«weife in ein t^eBetefi Sicht fießt. 2>te teilte Aneignung ber fremben

Sprache in ber ftcmxrfation ber ftinberfiube bewirft für alle fpätere 3eit einen un-

ütencinblia^en 2Biber»iflcn gegen bie ftrenge Hrbeit bei bem ©tubinm ber alten ©prachen.

$aß bie« alle« in ber 2$at fo ift, toirt jeber beftättgen, ber (Gelegenheit gehabt,

Schüler ju unterrichten, welche gleichseitig mit ber SWutterfprache eine frembe ©proche

grient haben, ©olche ©chüler geben nie eine fixere Antwort, $aben fie junäctjfr ba«

Kotige au«gefprochen , fo fchiebt fuh Hort ein anberer 9fa«brncf »or ben erfreu, fte

glauben bie Antwort »erbeffern ju müffen, unb flehen julefct unfchlüffig unb »erlegen,

tta* m wallen fei. ©ie im ©»rechen, fo fchiebt fich im ©^reiben fofort »or bie

richtige gorut eine anbere; unb wenn fie auch auf eine ftrage be« Setjrer« ba« 2Bort

richtig gn buchfrabieren wiffen, fo treiben fie, fleh felbft überlaffen, gewiß bie unrichtige

$cm ffiir haben unter irajfihligen ©cbülern biefer Art nicht einen gefunben, ber

mit 18 Sohren orthographifch fe^terftet hatte fcrjreiben fönnen. 3n ber lateinifchen

unb griechifchen Formenlehre werben fie nie gang ficher, unb bie größte Arbeit hat

man mit ihnen, nenn fie franjofifer) richtig fchreiben feilen, ©olche ©chüler finb e«

wrutgtoeife, welche ben oben gefchUberten $abitu« einer ftanfljaften GEntwicflung an

jtd) tragen, unb jwar fo ausgeprägt, baß mir fchon manchesmal, ohne etwa« »on ber

müjeren (Sr$iet)ung ju wiffen , au« ber äußeren (Srfcheinung nach wenigen ©tunben ber

^eebathtung ben richtigen fötteffchluß gemacht, unb ben ©chülern ju ihrer großen Über=

tafajimg gefagt haben, bafj fte mit ber SWutterfprache jugleich eine frembe ©brache er=

lernt haben.

liefen Nachteilen gegenüber ift ber ©orteil einer früh erworbenen guten SluSfprache

unerheblich. ÜJenn noch mit 7— 12 3al)ren finb bie ©brachwerfjeuge fo gefchmeibig,

to§ bie frembe «u^ftorache ohne ade Sftitye gelernt wirb. Kuch ber (Sinwanb gilt nicht,

ba| e* ja ©ölfer gebe, welche, wie jum 2eil bie ©elgier, ohne Nachteil für bie geiftige

fotoüflung jwei ©»rächen zugleich fprechen. 2)enn bort wirb in ber gamilie unb in

ter Ämberjhibe meift nur eine ©»räche al« üHuttcrf»rache gefprochen, bie anbere wirb

Itfter gelernt. SBo aber in ber Äinberftube jwei ©prachen zugleich gerebet werben, ba

rrtten ol)ne «uftiahme bie folgen ber 6aböIonifchen ©prach* unb S)enf»eTWirrung an

Jag*).

SBemt wir in 3?orftehenbem ein ©ilb entworfen haben, welche« nicht« weniger al«

neftüd) : fo überlaffen wir e$ bem Urteile Derjenigen, welche in ^pinficht auf ^Jrin^en*

er^iehung wirtliche (Erfahrungen gemacht haben, ju entfeheiben, ob bie« 55ilb au« ber 8uft ge-

grtfjen ober bem wirflichen Scben entnommen ift. 2lber gerabe biejenigen, welche ber
k
]3rin=

^neqie^ung naher ftehen, werben auch bie © chwierig feiten recht ermeffen, welche fich

i<ber anbem 2)iethobe entgegenfe^en. ©oll man — fo werben fie fragen — ben ^ringen

ffae änfftcht ben ©ienflboten prei«geben, bie ihm 9iäfcr)ereien unb Schlimmere« jutragen,

') JRan Wrgleic^e bie tö{Ui$e ÄuSnu^ung ber 9crmengung be« ^)och« unb ^lattbeutf^en
» «cutttl erjä^lungen.
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um fid} Bei Dem bereinfiigen Vetren in ©unft gu fefcen? ©oll man t^n btuioling« ten

Seifert eined buntgemtfehten ©dfüterhaufen« überlaffen, au« bem getabe bic fchlechtefla

ftd) ^eranbrongen »erben, um in ber h°hcn ©enoffenfehaft einen fd}fifeenben SKanUl

für ihre Böfen ©treibe gu gewinnen? Äann man ben bringen, ohne feinem ©tanse

etwa« gu »ergeben, ber Demütigung einer öffentlichen ©träfe au«fe$en? SBerten

nicht bie auf ber öffentlichen Schule gefnfipften BerBinbungen
,
gum Seil mit Änaba

au« ben nieberen ©tanben, ben ^ringen, »enn er fpater gu einer hohen (Stellung berate

»irb, in ber Freiheit be« fcanbeln« beengen unb nachteiligen (JinPffen guganglich machen?

«Öerbing« fmb fol<he unb ä^nlic^e Siebenten Don ©e»id>t, aber fte »erben eco

ben 9lac^teilen ber abgefchloffenen ^rioatergiebung Yei<^lidb überlegen. Den etgeiri=

liefen ©runb tiefer S3ebenfen bilbet aber gulefct jene au« ber &ti\ beö ÄBfolnri$mnf

fiberfoimnene öorfteflung ton ber tranfcenbentalen SBÜrbigfeit be« gürflentum«, n*I<fc

gum ©djaben ber Hölter unb gu noch größerer Benachteiligung ber dürften fettjt

jrcifchen beiben eine unüBerfteigtiche ©cfyeibemanb aufgerichtet hat. ©elingt e« nur in

ben maßgebenben Greifen, ben SBibcrtoiOen gegen bie oertrauliche Söerüfyrung mit bürg»

liehen ©<hü(em au« ben oerfchiebenßen ©tanben gu überminben, unb ben ^ringen in

eine öffentliche ©djulanftolt gu Bringen; fo bürfte ben oon baher brohenben Gefahren cc6

toohl gu begegnen fein.

Ön ber tyat Beginnt bermalen in h^^en Greifen ba« Vorurteil gegen erae

naturgemäße, »eniger aBgefchloffene (Srgieljung gu toeichen. Da« Skrbaltni« Oer flinter

gu ben (Sltem ift oielfach »armer, inniger unb unmittelbarer getoorben. ©int wti

boch Setfpiele au« ber neueften £eit befannt, too Surften, »eiche neben ihren ftaotfc

männifchen ©oben auch w **n SBiffenfchaften heroorragten , einen Steil be« Unierri$tf

ihrer Äinber felbft übernommen unb bie Beften (Erfolge ergtelt h«Ben. ©on antern

roiffen mir, baß fie ihre ©öhne öffentlichen ©chulanjialten übergeben haben, unb tiefe

erfennen c« mit fjreuben an, »ieotel fie gerabe ber öffentlichen ©<hule oerbanfen. Um

fo mehr fann unb muß borauf gebrungen »erben, ba§ ber gu ergichenbe ^rinj eine

öffentliche ©dmlanftalt befuge.

Sluä) bann, »enn ber ^ßring in einer ©chule au«gebi(bet toerben foH, toerben tk

(Sltern mit bem beften Sitten nicht imffanbe fein, bie (Srgiehung allein gu fi&crnwtbeiL

(Ein Befonberer (Srgieher, ber im (Sinoerftanbm« mit ben (Sltern bie gange Sluöbüwni^

leitet, »irb nötig fein, S3on biefem ift bie größte ©elBfroerleugnung gu forbem, toel6e

nicht allein barin befieht, baß er fidt) mit ooflem (Srnft biefem Berufe hingieBt, fontwn

in«Befonbere noch barin, baß er Bei oder SBachfamfeit mögfichft feiten eingreife unr

oen Änaben frei gttoahren laffe. Wicht« ift mehr geeignet, alle $reube an felBftantigrr

^hätigfeit gu unterbrüefen , al« ba« ^äuftge SReiftern unb 3urechtmeifen, in ba« tu

örtoachfenen fo leicht oerfallen, »enn fte Xag für lag bem aufreibenben Skrfehr mit

Äinbern au«gefefct flnb.

Daß ber (Srgteh« auf« forgfamfte bie Dienftboten überteache unb jeben titen

(Sinfluß rechtjeirig befeitige, ift eine ftorberung, bie fta) oon felbft oerfteht. 3tt m
(Snbe ift e« burchau« notroenbtg ,

baß ihm über bie ben ^ringen unmittelbar Berührextf«

Dienerfchaft bie meiteflen ©efugniffe eingeräumt »erben. <£r achte borauf, baß tte

^ilfeteifhingen ber DienftBoten auf ein geringes, eben nötige« SWaß Befchranft toerten.

Da« Äinb »erbe oon früh an ge»ö^nt, möglichft lange allein unb ohne Wachrufe

ton @r»achfenen, ober nur mit anbem Äinbern gu fpielen. Dagu gebe man ihm ba«

einfachfle, unb nur »enig ©pielgeug. (S« lerne möglichfi frühe pch felbfl h^fen, anf-

ftehen , »enn e« gefallen, fi<h aflein an= unb au«giehen, feine Äteiber unb ©pidfacbes

felbft fielen unb aufbeioahren. ©obalo e« thunlicb ift, geBe man bem ftnaBen eis

Beftimmte« laf chengelb, ba« er für BefHmmte Bebürfniffe felBfiänbig oenoenben, nur

»ooon er ben Überfdmß in einer ©parfaffe anlegen lerne, ©elb auf bie rechte 2Betfe

gebrauchen lernt man nur in frühen Sohren. 2Ber e« in ber üugcnb nicht lernt, »irr

fpater geigig ober oerf<h»enberifch , ober er »irb oon anbem abhängig. (Sin prji
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beborf noch me$r al« anbete bie Äunft ^auöju^alten ; beim nur auf bent ©runbe einer

gerrbneten Sparfamfeit gebeizt bie ffirfUidje Sugenb einet ebeln ^reigeSigfeit.

9taaltern bie SWutter ben erften ©runb für bie 2lu«bilbung be« ©eifte« unb fterjen«

gelegt $at, mag mit 7 3a$ren ber eigentliche Unterricht beginnen. (Sin tüchtiger, auf

tem Seminar gebildeter ^Jricatle^rer toirb für Sefen, ©breiten unb föedjnen am
geeigneteren fein. $on gro§em ©eminn ift e«, Kenn fd)on jefct gleichaltrige begatte

Witfc^ütcr ben Unterricht unb ba« Spiel Seieben. Sobalb aber ber Unterricht in ben

flaffifc&en Sprachen beginnt, ift ber (Sintritt in eine öffentliche £ehranftatt
trünfö>enÖ»ert.

3>a« geben im Gltcrnhaufe ift bie ficherfie ©runblage einer guten (Srjiehung. Ob
ca« geben am $ofe eine folche ©hntnblage gewähren wnn> $ängt fion ben

fcefonberen Sierhaltmffen ab. SebenfaD« geflieht e« am £ofe leicht, baß nachteilige

©nflüffe fi$ geltenb machen, melden mit bem beften SöiOen meber ber (Srjieher noa)

jetbft bie (Stern nachhaltig entgegenmirfen fönnen. S)er ftete SBechfel ton Sefud}, ber

rie hrrje Stauer ber Änmefenbeit nicht »orübergefym tagt, ohne bem ^rinjen felbft ettoa«

8ä)meiche£hafte« unb in feiner ftntoefentyeit ben ^o^cn Eltern etma« Angenehme« über ben

jnngen $errn ju fagen, faim feine anbere SBirfung haben, al« baß ber ftnafce ein üer-

tehtte*. Urteil über bie SRenfchen unb über fich felbjt geminnt. $>ie ftonoerfation im

Salon, too e$ gerabeju mm guten $on gehört, ben ©egcnjtanb ber Unterhaltung nur

cbenhin ju berühren, too e« für pebantifch gilt, ein fcharf au«geprägte« Urteil auflju-

fprea>en ober gar mit ©rünben ju belegen, eine folche Unterhaltung ift für bie dugenb,

tie alle« ernfl unb mit Überzeugung auffaßt unb auffäffen foff, im h&tyßen ©rabe un=

geeignet, fte erjieht jur Oberflä'djttchfeit unb macht untüchtig ju ftrenger ©eifie«arbett.

3n ©egentoart ber ©Item n>irb ber (Srjieher fich ^cmc ^"8e erlauben, e« märe ein un=

geeigneter (Singriff in ba« Verhältnis be« ^rinjen ju feinen (SItern. So geflieht e«

leity, baß ber Salon bem ^rinjen eine ftreiftatt erfcheint, too er fich gehen laffen unb

einer greift genießen fann, bie ihm fonft nicht gegönnt mirb. On bemfelben SWaße,

aü er hier bie ©renje be« Erlaubten überfchreitet , erfcheint ihm ba« Sehrzhnmer al«

ein Ort laftigen Spange«, unb ber Srjieher im ©egenfafc mr ©efeOfchaft am §ofe at«

ein unbequemer SWahner.

Unter folgen Umftänben fann e« geraten fein, lieber bie ©orteile be« .Bufammen*

leben« mit ben (Eltern jeitmeife aufzugeben, unb für ben ^ringen in einem anbern

§aufc Unterfunft $u fuchen. $enfion«anfialten möchten mir nicht empfehlen. Sie

Hingen ben Unternehmern nur bann ein erträgliches (Sinfcmmen, wenn fie faufmänntfeb

t.
h. auf ©etoinn betrieben »erben. Sie berfleffichttejen al«fcann mehr ben Schein, al«

*a« SBefen einer mähren ©Übung. Huch in ben beften $enßon«anfialten bringt ba«

gememfame Schlafen unb ba« abgefchloffene 3ufa«tmenleben bie größten ©efahren mit

fid), bei Denen bie leibliche unb ftttliche ©efunbheit auf bem Spiele jteht. Uberbie« fmb

fie 6a)üler ber ^Jenfion«anfialten meiften« Knaben, bie juhaufe fein Familienleben ge*

^t Ijaben unb in ©enoahrlofung hcrangemachfen ftnb. Sie leiben größtenteil« an jenen

&haben, bie mir oben gefchübert haben.

dagegen bürfte e« fich empfehlen, ben ^Jrinjen an einem Orte, »o fich ein gute«

Cfapmtaftum befinbet, einer gebilbeten Familie ju übergeben, »o er aller Vorteile eine«

nnfathen Familienleben« teilhaftig merben fönnte. Sehen nrir baoon ab, baß ein größerer

fcnfoanb »on ©elbmitteln erforbert toirb, fo fcheint un« ein ftamilienoater mm Srjiehev

eine« ^rinjen ebenfo gut, »enn nicht beffer geeignet, al« ein junger, unoerheirateter

3R«ra. 2)enn »ir ^aben gefehen, baß junge SDcänner, beren au«fchließlicher $eruf

eben bie ^rrnjenerjiehung ift, leicht bura) ba« Übermaß be« Übermachen« unb $of=

meijttm« fehlen, n>a« bei einem ^amilientoater »eniger m beforgen jteht. Sine glücf=

fi$e 3«gabe mürbe e« fein, menn fich

'

m ^tm ^aufe gleichaltrige, begabte, mohlgeartete

Knaben f&nuen, bie in ber Schule, mie im ^aufe unb auf Spaziergängen be« ^Jrinjen

©eneffen fein fönnten.
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DenSBeg jur©cbule unb jurücf taffe man ben ^rinjen allein get)en: Denn e£

tft ber 2Beg gut ©etbfianbigfett. SBirb juljaufe unb in ber ©ebule bie 3«*
SBeggehen« unb Eintreffen« überwacht, fo läuft et feine ©efat)r bet Verführung. 3n

ben &tx\tn bet (»rrbolung, welche bie ©dpile bietet, üben bie &hrer unb noch mebr tk

©a)üler fetbft eine ^ttrrctc^enbe üuffldjt. ©efaljr ber Verführung Bringt nur ba« un-

bemac^te 3ufammenfetn einzelner ftnaben.

3)ie Vorbereitungen unb bie Schularbeiten muß er jutjaufe unb birrdbace

ot)ne Veihtlfe be« (Srueber« fertigen. ©ewinnt er burd) rafdjere« ÄTbeiten 3*it, f°

(äffe man it)n ben Vorteil genießen, baß er bie fo gewonnene j&tit jum ©t4el ust

jur ^Bewegung in freier ?uft »erwenben barf. ©inb bie Arbeiten nicht genügen* anS=

gefallen, fo fiberlaffe man ber ©ehule bie föüge, bie mel nachhaltiger wirft, al« Xat>d

unb ©trafen be« Srjieher« juhaufe. Unb toie feiten bebarf e« bei bem aUgemetneu

SBetteifer in einer fttaffe be« SCabel« ober ber ©träfe! ©ei einem ^rirqen wirb ber

(g^rgeij unb baS SBeffreben, e« feinen SRitfebülern wenigften« gleich ju tt)un, t?id

mächtiger wirfen, al« bei ben meiften anbern Änaben; unb e« wirb ihm, uoTau^ef^t,

baß er nicht unbegabt ift, gelingen, auch in fcbwiertgercn ©egenftanben, toie in ber

SDtothemattf unb ben alten ©prägen, gleiten ©d}ritt ju galten, wenn man ihn tos

ben Elementen an ben Vorteil be« Älafjenunterricbt« genießen Ifißt. ©ringt man ü>o

erft in fpäteren darren, n>ie ba« guweilen gefct)e^cn ift, in eine öffentliche ^kfcule, fc

fetjlt e« meijt an ber ©ieherbeit in ben 5lnfang«grünben , unb er bringt bereit« jene

Unbebitf(id}feit mit, meldte bie frühere ©rjiehung t?erfcr>ulbet l)at. (Sr füt)lt fieb gebrüeft

buT(6 bie Überlegenheit ber anberen ©djüler, unb gewinnt nie bie rechte Ohreubigfeit be«

fiernen« *).

Der Veruf eine« ^rinjen forbert, baß er bie $3$igf eit, englifch unbfran =

jöfifcb geläufig unb gut $u fbredtjen, in einem leeren ©rabe erroerbe, a!«

bie« in öffentlichen ©d)ulen bei einer großen ©<f>üler$ahl möglich ift. 2Ran wirb bah«

ben ^ribatunterrtebt nicht ganj oermeiben fönnen. ÜDoct) achte man barauf, baß ber

<prinj nicht über ba« SWaß feiner Gräfte bin«»»« mit ^ribatjrunben belaftet roerte.

^Diöpenfiert man t$n bon bem frai^öfifdien Unterriebt in ber öffentlichen ©dmle, fc

getoinnt man hinreidjenbe £t\t für bie nötigen fritarfhmben. Oft fein ©pratbfara

nicht burd) ba« frühe ^anjöfifchfbrecben jerftört, fonbem burch ben ©cbulunterricbt

in ben flaffifäen ©prägen geftörft, fo lernt er bie neueren ©prägen in bem Älter

t»on 10— 16 3at)ren leicht unb fidler. Äber ber Unterriebt muß oon einem »iffen?

f(haftli(h gebtlbeten ©djulmann erteilt werben, nicht um ber bloßen tlu§f^racbc re'iüa

oon einem beliebigen Gnglänber ober ^ranjofen, ber fleh °hne toiffenfehaftliche ßenntni«

at« mattre etabliert. tDenn feine 3Kett)obe füt)rt langfamer jum j$itl
t

al« bie fege*

nannte praftifche ftonDerfation«methobe ber gewöbnlichen fprachlehrenben Engtanber

unb ^ran^ofen. $et)lt c« aber an einem tüchtigen ©chulmann, welcher ber fremben %u$-

fprache ^err ifi, fo mag man immerhin nebenbei einen folchen eingebomen $ran|ofeo

ober (Snglänber benujjen, aber nur für bie ftonoerfation
, nicht für ben grammatifchen

Unterricht.

?luf bie ©pa^i ergfinge nehme ber Erjieher Womöglich immer einige SRitfchüler

mit. ?lud> hiet gewahre er bie größte Freiheit unb oergeffe nicht, baß ein ©paaiergantj

für ben Jenaben eine «u«foannung unb (Srh^ung unb feine ^ortfefcung be« Unterricbt«

*) CHr finb ebenfott« ün «ßrincü; für ben Vcfud) ber öffentlichen 8d)ulen auä) für bie «in-

ber au« ben böseren unb t}8ä)ßen ©tfinben, mÖd>ten aber boä) b«r auCbrüdlicb heroort)eben, ba§

5. V. ju einem „flnten" ©jjmnaflum oiel gebört, alfo namentlich Unabbängigfeit be« (£baraftr$

bei feinen einjelnen Sebrent, »ermöge »ela)er fle alle ihre 8<$ülcr nad> gletd)en weifen unb ge-

red>ten ©ninbffi^en bebanbeln. fflenn aber j. ©. ber »ater eine« ^rinjen einem ?ebrer fagt:

„ÜKein ©obn ift wie ein anbrer 9J?ann", ber Sebrer aber glcicbwobl niebt örnfl batmt mad>t, f»

lönnen feine gelter fo fd>limme golgen l)aben, baß fle burd) alle Vorteile ber öffentlichen e<hnle

nid)t aufgewogen werben. 3). Keb.
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fein fofl. Äm beßen toirft er, toenn er, fetbß am ©tiel m SBalb unb gelb tetlnebmenb,

wtenb mib ^fmb bo« ©piel belebt. Unb »eiche ton ^ringen nie geahnte Suß,

trenn man fte an gemeinfa>aftltchen (Srfurßonen ber ganzen klaffe mit ihrem Sedier

teilnehmen Üefje! 93ei folgen Gelegenheiten beamtet ber Srgicher ben Umgang, ben ber

^rnq fi$ roäblt, unb, ton bem ßlafienlehrer unterßüfet, toirb er rechtzeitig {eben üblen

Einfluß geroahren, unb burd) ßhonenbe äBarnung oereiteln. 3e größere Freiheit er bem

bringen gemährt, nm fo mehr toirb e« ihm gelingen, bie ©teile eine« ^reunbe« gu getoinneu,

bejfen feiten gegebener 9fat toitlig aufgenommen mirb. 3U einem folgen 3ufamiIten^e^en

»trb er nur bann bie rechte Srrifd^e mitbringen, toenn er nicht ben ganzen Sag an ben Knaben

gefettet iß, fonbem toätjrenb ber ©djulftunten 3cü getoinnt, ficb, geißtg gu fammeln.

3e älter ber^rutg mirb, um fo mistiger toirb bie Aufgabe, ben regten Umgang
ja ßnben. Sittliche Feinheit, Unabhängigfeit be« e^arafterfi unb geißige Begabung

jnib bod) toohl bie erßen örforbetniffe, bie man in ©etradjt gu gießen ^at. «ber bei

Der Ba^l be« Umgang« ßebt man oft mehr auf gemiffe gefetlföaftli^e formen als

«nf jene toefentlichen (Srforberniffe, unb tofi^lt barura »orgug«toetfe Änaben au« ben bem

$ofe nabefte^enben abeligen unb »ornebmen Greifen, ©etche Knaben leiben mehr ober

weniger an benfelben geilem, toie bie ^ringen felbß, inbem ße unter ärmlichen ©er=

bdimiffen $etangetea$|en ßnb. $a« (Sefühl Der ©tanbeöungleid#eti , ba« bie ^eilfame

Sunoirfung be« 3ufantm^nleben« beeinträchtigt, iß gerabe in ben $oftreifen am ßärfßen,

Dttt fo bringen bie abeligen Knaben fdjon ton $aufe meißen« jene Untertoürßgfeit mit,

rneldse ben ^ringen ntc^t gu freier &etoegung tommen lafjt. Daher febetnen aud) bitter-

atoemieen unb fold)e Änßalten, meldte oorjugStoeife ton abeügen ©cbülern befugt toerben,

für einen bringen toenig geeignet. Dagegen toirb man unter ben ©cbülern einer 5ffent=

litten tlnßalt, unb oor^ugStveife unter benen au« ben mittleren ©tanben, am elften

jftüub tüchtige unb begabte Jcnaben ßnben, toela^e mit bem bringen ohne töficfhalt,

cfae Untertoürßgfeit unD ohne felbftfücbtige Äbftä)t oerfe^ren. (Sine getoiffe gefeflf^aft-

li$e ©Übung, töeinlicbfeit unb Orbnung iß in unferer 3*it fo allgemein terbreitet, ba§

man oi)ne ©ebenfen einen ^ringen auf bie 53ant einer ßtymnaßafflaffe fefcen fann.

&rabe in bem freien ©erfebr unb auf bem Qfrunbe einer rüstigen ©eiße«bilbung

toerDen ßcb bie gönnen be« gefettfebafttteben Serfehr«, in benen er guljaufe aufgewachten,

}u jenem fernen unb ßcbern Saftgefüh* ©erebeln, roelcbe« ber SluScrud ber toa^ren SJilbung

Hl Diejenigen Einübungen, toetye, in ber ©djule gefnttpft, eine« tieferen ßttlia?en

@rontee entbehren unb ben fiteren 2ebenßt>eT^ältnißen nid^t entfpre^en, pßegen bei

auceren Knaben nidjt lange über bie ©djuljeit ffinauö gu beße^en : foQten ße bei einem

$rim,en, beßen ©teQung i|n fpäter noc^ me^r abfonbert, langer bauem? ^Ru^en ße

afcer auf einem ßttrm)en ©runbe, fo foflte e« einem ^ringen, ber fo toenig toa^re greunDe

babeu tonn, bod) gu gönnen fein, t>a% er einen toenn aud> bürgerlichen greunb befnje,

beffm Offenheit unb 2Bat;x^aftigfeit er in ber 3ugenb erfannt ^at.

2luf ber Unioerfttät büte man ben ^ringen »or ben ertlußo abeligen Sort« unb

ü&erfyuict oor ben eng^ergigen fanWmannfd^aften. $>enn oa ßnb oorgug«toeife bie

Stute ju ßnben, bie neben ben flüchtigen Vergnügungen be« ©tubentenleben« al« realen

fcfcnfgtoecf nnr bie gute (Saniere im ©taat«bienß fennen, gu toelcber il)nen Oer »erfebr mit

einem ^ringen bie beßc *u«ßd>t bietet. SDie rabifalen «u«artungen burfebenfebaftlicber

«erbin&ungen toürben an einem ^ringen o^ne erheblichen Nachteil »orübergehen; benn

fie toiterfprechen gu fehr bem fonferoatioen Ontereße be« eigenen ©tanbe«, bem ber $ring

jale^t bod) innner folgen toirb. Äber ber eintritt in jebe «rt oon eigentlicher ©tubenten=

«rbinbung toirb gn unterlaffen fein, toeil ber ^ring oon frühe an cor jeber ^Jartei-

Mung gu betoahren iß. 3u feinem Umgang eignen ßa) am beßen jene «einen #auf=

ltin ton ©tubenten, toelaje mit toarmer ^egeifterung für bie SBifienfchaft unb Eingabe

w beren ibeale gtotät in h«tm^f«n , frifchem , freiem 3uf
ammen^c^en berechtigten

freuten ber Ougenb genießen, ©oldje Äreife ßnbet man auf allen Unioerßtaten , unb

fie Pub ben UnioeißtätSlehrern toohl befannt.
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äftan fudje ben ißringen oor bem afljufrühen Eintritt in ben2J?ilitärbienffc yi

bewahren, benn er iß mit erheblichen Nachteilen oerbunben. 9rur atlju^äung toitr

ein ^rinj fd)on al« ftinb in bie Uniform gefteeft, unb al« ftnabe mit OfftjieröraiM

befleibet. 2Ba« SBunbcr, »enn ber $rinj, bem ba« in leiblicher unb getfUger Anftren:

gung befieljenbe, mähte 6piel fotoenig ju teil geworben, ba« $rieg8toefen nur att eis

©ptel mit Uniformen anfielt unb al« 2Äann btefe« ©piel fortfefct! ©on 9cu$ert iß ttr

Gintritt in ba« ÜWilitär erft bann, toeim er mit ber Arbeit be* toitflichen Qienfre« tec^

bunben ift SDiefe «rbeit, junäcbft Übungen im ^freien, finb aber mit geiziger Ab=

fhengung, mit ber Arbeit auf ber ©dmle unoereinbar. ©ct)on ber langanbaucnite

Aufenthalt in freier 2uft nimmt, toemgflen« in ber fottoicflttng«jett oon 14—20 Satiren

ben gangen Seib unb bie ©tnnc bermafjen in tlnfpruch, baft ber gleichzeitige Schuluuierrtty i

fruchtlo« ift hingegen nach rtbfchlufj ber aflgemein »iffenfchaftlichen (Jrjie^img Unz

ber 2)ienft im #eere oon unten auf nur baju bienen, Seib unb ©eele ju fräftigen.
j

Cfftgier«rang foUte ber $rinj erft bann ermatten, »enn er mit ber (5t)re auch bie Arbeit

unb in«befonbere bie Verantwortlichst be« Amte« übernimmt 9hir bie Arbeit rat*

bie felbjtänbige ^erantn>ortIict)feit reift jum ÜWanne. (Sin $ring, ber mit ber Qb:t

auch bie $fiid)ten übernimmt, wirb, felbfl »enn er rafdper befertett toiro, unter
:

feinen älteren tfanteraben eine feiner tofirbige (Stellung einnehmen, mäbrenb fie üm je$t

äußerlich al« ^ringen auszeichnen, um hinter feinem dürfen über it)n ju fpotteln. pat

ein $ring burd) fein Alter unb bie (Srgiehung bie erforberlithe Weife be« (St)arartertf et-

toorben, fo toirb er in bem ungebunbenen
, famerabfehaft liehen ^etfcl)r, toie er fia) bei

ben Übungen unb gefelligen 3ufammen^nf^en Offiziere geftaltet, eine reiche Onefie

ber 8eben«fenntni« unb ber Unterhaltung pnben ; er toirb jugleich bie ftraft befttjen, 5e»

Verführungen biefeC 2eben« gu »iberftehen.

Such bie 93efcbäftigung mit ben ärteg«wtf fenf ct)aften foflte burthau« ber 3«it

oorbehalten bleiben, »o bie aflgemein toiffenfchaftliche ©Übung gu einem gemiffen Ab*

fchfofj gebracht ift 3U ««« 3*»* begonnen, too bie gu grünblicher S3et)anblung tmti

fpecieflen ftaäje« nottoenbige SReife noch nietet eingetreten ift, »irb ber Unterricht m
ben ftrtegttoiffenfchaften nur bagu bienen, bem ^ringen eine oberflächliche Äenntni« oci

©injelheiten gu geben, beren 3ufammenhang er nicht überfchaut, unb beren Sqiehunaa

gu bem tfeben bei Staate« er noch nicht erfäffen fann. 53et ber noch uuenttoufeües

ißerftanbeSfraft bei ©chfilerfi toirb ber Lehrer gelungen fein, ben (Segenftanb ofcer-

flächlich gu behanbeln, unb er toirb baburch bie SBirfjamfeit eine« fpäteren, grönblttbcn

©tubiuml beeinträchtigen. Ober er toirb fidf) auf technifche (Sinjelheiten befcbränFm

unb bannt einen 53Übung«gang cinfchlagen, ber für bie befchräntte Sol)are eine^ Unter*

cffiuerä, aber nicht für bie ^ot)e ©teflung einel ^ringen angetneffen ift AuBetrez:

»irb bie ©efchäftigung mit ©egenfianben , »eiche oon bem ibealen ®eficht«freife ter

allgemeinen @T3iei)ung foroeit abliegen, bie SBirffamteit be« auf eine allgemeine Sit

bung gerichteten Unterrichte« ftßren unb hemmen; unb bie bamit oerbunbene 3erfolittt=

rung ber Gräfte oert)inbert, ba§ meber in bem einen, noch in bem anbera erheblich

geleiftet toerbe. dnbem toir un8 hierbei auf bie (Erfahrung berufen, machen mir baranf

aufmerffam, bajj unfere beften Offtjiere in ber föegel erft bann ju einer grünb ticken

33ehanblung ber Äriegltoiffenfchaften übergehen, »enn fte ju SKännern hrcaugeretfi

ftnb, unb nachbem fie bie erften Oahre be« anftrengenben praftifchen 3)ienfte« jnrfcf-

gelegt tytbtn. Irtefe Erfahrung entforicht bem ju Anfang ^ingeftellten aagemeinen

©efe|, ba§ eine tüchtige ^achbilbung am ftcherfien auf bem ®runbe ber aflgemetnen

Silbung getoonnen toirb, unb ba§ bie oor ber 3^ begonnene technifche Auäbiftunj

ben ©eift befchränft unb nur ju untergeorbneter Xl^ätigteit befähigt. Die ©efehi^tt

be« beutfehen .knegöwefen« toeifi bie ^rüdjte ber ju frühe begonnenen technifchen 2>?tlitäx-

erjiehung nach. Senn Knaben unb Jünglinge, toie bie« g. 9. in Äabettenhaufcm

otelfach gesehen ift, fchon in ber Sugenb, bie oor aflem eine freie 53en>egung fortert,

in bie burch ben te<r)ntf<r)cn 3»ecf bebingten engen formen be$ 3JKlit4rleben« eingejöängt
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rben, fo gewinnen fie auch in bem aRanne«alter fetten ben freien Überblid, ber in

fen formen nur ba« SDttttel $u ^ö^eten 3^en erfennt unb ihnen ba^er nur eine

tergeorbnete ^Berechtigung jugefteht

3iefcen toir nun in Betracht, bafj ^rinjen im ganjen genommen langfamer reifen,

! anbete m bem bewegten ©treme beö 5?o[fÖleben8 ftehenbe ienaben, unb bafj fie ben

iftifcben Dienft auf ben unteren ©rufen be« SD&litärleben« in ffirjefter 3<ü &u lernen

d rafth $u fyöfyeren ©teilen torjurüefen pflegen : fo fc^etnt e3 angemeffen, bafj fie über=

yt erft nach SSeenbigung ber Unroerfitfitäfrubien in ba« $eer eintreten, unb bafj fie erft

aereifterem Älter unb nach ertoorbener Äenntni« be« prafttfehen Dienfte« in bie SKüitar*

ifenf<haften eingeführt »erben.

2>a§ für bie Au«bilbung eine« ^rinjen berSefuch einer Unit er fi tat ametfmäfjig

tohrb aOgemein anerfannt. Obgleich in unferer SJeit bie föefultate ber n>iffenfä)afts

en gorfcoung Durch ben Druct rafch verbreitet unb fo jebermann unb an jebem Orte

;ängli6 »erben, fo fenben nrir unfere Oüngtinge boch jur UnioerfUät, toeil hier bie

fenf^aftlt^e örfenntni« burch ba« lebenbtge ©ort unb ben »erfßnttdjen SJerfebr

tnittelt ttirb. Sie ber SJerfehr mit gleichalterigen Sünglingen ben »iffenfchaftltchen

in anregt unb bie Ausübung be« (£$arafter$ förbert, ifi oben bargetegt tsotben.

rr auä) in Sqteljung auf bie $etyrenben ift eS oorjugftoeife bte^erfßnlicbfeit unb

m Sintorrfung auf bie Eugene, toa« bei bem ©tubium unb bei ber SBaljt ber UnU
fitat in ben ©orbergrunb ju jteflen ift. Ällerbing« bebarf e« in betreff ber gu be-

wiben Sorlefungen eine* befKmmten ^ßlane«, ber mit dtütfficfyt auf ben jufünftigen

ruf be« ^ßrinjen feftjufieQen ift. Aber e« mürbe tbBricht fein, Wollte man ftdj allein

dj einen folgen ©tnbtenplan leiten laffen. Denn man wirb feine Uniterfttät finben,

die in bem ©inne eine univereitae barfteflte, bafj afle Di«cq>Iinen au«reicbenb oer=

en waren. Da« ^auptaugemnerf mufj eielmetyr barauf gerietet fein, bafj man bie

aqen folgen Sehrern jufüfyre, toeldje in ber 2Öiffenfdjaft <SeIbftanDige$ teiften unü

ben miffenfc^aftlicben Ceiftungen einen unabhängigen fittli^en ©haTafter oerbinben.

r tonn wirb ber $rinj mit tyTfaxty »or ber SBiffcnfdjaft erfüllt, wenn fie ihm in

an ehrenhaften Gharafter entgegentritt. Die Anfcfcauung folcher geifUg unb fittlidj

mtenber ^erfönlichfeiten ift e« »orjugswetfe , wafl auf bie Ougenb ftarfenb unb

i&enb einwirft unb ben Sefud? einer Unioerfitat wünfrf}en«wert macht. Hber ntdjt

m fehlt e$ ben miffenfehaftlichen Autoritäten gerabe an ber fittlichen ©runblage, unb

Buchung ber ^Jrinjen brängen fid) ^äufig oorjugöweife folche Unioerfttat^rofefforen,

$e, ber öitelfeit frö^nenb unb naA Vorteil unb ©eminn ^afd)enb, ben jungen $errn

d> oBerflächtiche ©ebanblung bie (^eifieSarbeit leicht ^u machen fuchen. Der ^3rinj

d3fa>aut eine folche ©djtoäche unb lernt nicht nur bie Lehrer, fonbem auch D« SBiffen«

ft gering fchäfcen.

Die öffenttichenSSorlefungen finbben privarissimis torjujiehen. ?T6gefet>en

Den 9lathteÜen jebe« ^rioatunterrichtee entbehren bie privatiBeima in ber töegel be«

rteOß, ben ber ^ritotunterricht fonft mo^t bietet, nämlich ba« liebeooüe (Singehen in

Onbioibualitat be« Jernenben. Unu>erfitat«tehTeT Don anerfannter ©teöung befchTänfcn

in ben privattoimis nicht feiten barauf, ba§ fie gegen bebeutenbeä Honorar bem

ju/n in feiner SBohnung ba^felbe $eft üorlefen, ba« fie ben öffentlichen Sortragen

(^lunbe legen. Die ©emöbnung , oon bem ßatheber herab in fliegenber Siebe ju

tttn
t
macht bie alteren UnioerfltStdlehrer in ber SKegel ungeeignet jum $rioatunterricht.

xirf e« baher gur Srgänjung ber öffentlichen Sorlefung noch ^ $rhxitunterrichte«,

Dtrb hierju ein jüngerer ÜRann au« ber £oÜjl ber ^rioatbocenten in ber 9^egel mehr

gnet fein : unb jtoar einerfeit«, »eil er in Sluffaffung unb (Sm\>finbung bem ©chüler

icr fleht, unb anbrerfeit«, »eil e« mahrfcheinliä) ift, ba§ ein folcher $u feiner Aufgabe

oeüfte dntereffe mitbringt, ma« man bei einem alteren Uninerfitat«lehrer, ber an

: nieit au«gebehnte Xhä'tigleit getoßhnt ift, faum erttarten barf. Unter ber Anleitung

rrer Unioerfttätfiprofefforen wirb e« nicht ferner faUen, einen jüngeren ^rioatbocenten

HbaBo8. SndjnopiMf. vi. 2. «ufl. 26
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aufaufinben, beffen miffenfdjaftltche ^eiftutigen in ben Greifen ber Unincrfitat anertaant

ftnb unb beffen bdbagogifche 23efälngung BereiW bnreh anbertoetttg ert eilte 9tet-entcrin

erproBt ift. T)urct) bie Vermittlung eine« folgen jüngeren Docenten, bcr bem Stuben:*

leben noch näher fleht, mirb e« außerbem möglich merben, ben bringen in $erübna$

mit folgen (Stubenten ju bringen, mit benen ein gefelliger SBerfefyr roünfcb/enSroert ijt

ffienn e$ fidj a(fc fragt, meiere Unioerfttät ein $rin j Befugen f olle,

fo möge man fid) nicht naa) ber SJoÜjähtigfeit ber in bem $eftion$fatalog angefiratigto

SBortefungen rieten, fonbem in erfter Sinie fu<he man nach ftttlich unb geiflig bei«:

tenben Vertretern berienigen SBiffcnfcljaften, metche für ben fünfttgen ©eruf be« $rar,cn

oon 2Bichtigfeit ftnb. 93?a« biefe Bieten, ba« ergreife man, unb fudje e« burch fcasA-

ftubien ju ergänzen.

Daß eine BefHmmte Uninerfit&t »orjugSmeife unb cor anbem bon ^rtnjen aufgefuk

roorben ift , mürben mir für feine Befonbere (Empfehlung bcrfelBen achten, ©am <af

einer UnioerfitSt. eine Steide bon darren ^inburc^ biete Sßrtnjen furniert ^aBen, fo Bildet

:

fid) unter benjentgen $)ccenten , meiere bon ir)nen borjugftoeife in Änfbruch genomaa

merben, leicht eine geteiffe Routine auä, bie für) in ber Setymbtnng totffenfcbaftliufccr -

®egenftanbe unb in ben formen bed 95erfet>rd ber t)öftfci}en Ärt ansagt unb eben;

terato für bie (Erstehung nicht geeignet ift. 2Bir mürben Daher unter fonft gltnta

Serl)altnijfen eine UnioerfUä't borgen, auf ber feine ^rinjen ju fhtbicren bfleget

^inben fid) mehrere ^ßrinjen auf ber Unioerfitat jufammen, fo merben fte am ßeBfhx

miteinanber oertehrert , unb je inniger biefer ©erfcBr ift , um fo mefyr toirb er fte m
bem freien Umgang mit ©tubenten aus ben r>erfd)tebenen anberen ©tanben jurudhalia.

ittuf Denjenigen UnwerfitSten, auf meieren oielc grünen fhtbieren, pflegen biefe mir mit

ben ©tuDenten ber erfluffoen abeligen (EorpS ju beriefen , meldte eiferfüchttg jett &
rür/rung mit anbem ©tuDenten &u wr^inbern fud)en unb baburdj einen ber wfafc

tieften 3mecfe De« UnmerfttattleBen« bereitein, aBgefehen baoon, baß »tele bon tief«!

35erBinbungen fid) in i»tffcnf(^aftlicr)cr mie in fittltcfyer £)infid)t titelt beS Beften Sttftfj

erfreuen.

Uniterfitaten in großen 9?efibenjjt5bten erflehten für ^rinjen Durchaus ungeeignet,}

meil fte burd) bie nicht ju umge^enben Änforttche unb jerffouimgen befi #ofUbeuÄ tiej

für Da8 miffenfchaftttd)e ©tubium erforberße^e (Sammlung unmöglich machen.

2Bir Oermten Darauf, einen ©tubtenplan für bie UniberfUat gu enttonfn.

SBeldje Sortefungen gehört »erben follen unb in meld)er Reihenfolge, ba« mirb ft^ ms

mit RücfftcBt auf eine Beftimmte Unioerfit5t unb Deren ?e^rfräfte feftfefcen taffen.

bem ©tubtum ber ©ef(t)i(r)te finb e« Dermalen nidjt me^r auöfd^lie^lid) jurifrtfd)e ©tatiiea, i

mel6e für bie Srjiet)ung eine« ^Srinjen aÖ unumg&ngticr) notmenbtg erachtet toerJ«.'

2)ie nationatöfonomtftt^en SBiffenfd)aften l)aBen in neuerer 3«t ein« folebe 33ebartHHjj

'

für Da« ©taat«leBen gemonnen, baß ein grünbltd)e« ©tubium berfetBen für einen ^rinj«

unentBet)rttd) gemorben tfl. dn öejte^ung auf bie eigentlich ^ilofo^ifc^en 2>t9ci^lma

fommt e« noct) me^r al« Bei ben anberen SJtffenfdjaften nic^t forooty auf bie Wwa
ber ju Befuä^enben Sorlefungen, ate barauf an, maS in biefen Sorlefungen unb »it eJ

gegeBen mirb. (gintge Äenntni« ber Katurmiffcnfäjaften if! fel)r mfinfcBen^roert; aBer

ba« 9GBid)tigfle ht bem ©tubienblan bleibt immer, baß man ben ^rhtjen nicBt ju oielep

lei ^3ren laßt
,
baß man il)m ^inreiebvenb 3«it gönnt 3U fetBftänbiger Verarbeitung wi

einer ooer oon jmei $auptborlefungen, unb gu reic^tidjer (Srt)olung.

6s ift ein menig gu BeneibenDeG Sorrett)t ber ^Jrinjen, menn fte ju eirrflir§rem)«i

(Steden im $eere unb im ©taatäbienft Befßrbcrt merben, o^ne baß fie ben an anwa

gefteüten ^orberungen genügen unb it)re toiffcnf6aftlid}e ^Befähigung burd) eine BeftoF

bene Prüfung nacB,meifen. 2Rag man oon folgen Prüfungen benfen, mie man »rfle.

fooiet ift ftar, baß nad> ber jefetgen (Einrichtung, mo in allen ©teilen beö ©taatSbtenjirf

ein Sramen geforbert mirb, ber Umftanb, baß bie ^rinjen fürftli(t)er ^tnfer fUB

Prüfung unterjiet)en, für fie felBft faum mehr ein ©orteil ift. 3n ben «ngen ter
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Dic^r^l erfer/etnt es gleicbbe&eutenb : einet Prüfung ftd> ni$t unterbieten unb fie ntebt

>efte$en Knnen. Der in öffentlicher Prüfung gegebene 9fou$»ei« feiner 93efab)igung

eftrbe bem SJorredjt ber Ijo^en ©eburt erft ben »ollen 2Bert t*rlett)en, fo»otyl in bem

ngenen @efüt;le De« 'ißrinjeu, »ie in ber Änerfetraung bet anbern. SDaS Seroußtfrin,

jem allgemeinen Öefe&e genügt ju ^aben, toürte bent ^rtnjen felbft ein »otylbegrfins

jrtel ©elbftoertrauen unb bannt größere ©itfyertyett be« $>anbeln« geben. 2>a8 $or=

red)t Der Ijofyen ©ebnrt »irb um fo frenbiger oon anbem anerfannt »erben, n>enn e«

jdbjr oon bem 33erbaute frei gehalten »rrb, al« feilten burdj bie SJor^üge ber ©eburt
tteaige Langel ber geijtigen ©efatyigung bemäntelt »erben. SSBottte man barin, baß

rät $rraj fio> einer Prüfung unterwerfe, eine bebenflßdje Äongeffion an bie bemofratU

ftben lenbenjen unferer 3eit ftnben, fo erlauben mir un« barauf ^rajumeifen , baß in

fem 2Rilitarbtenfi fa)on feit geraumer 3eit unb ot)ne baß e8 Slnftoß gegeben, oon bem

$riiaen Dienftc oerlangt »erben, »elä)e i$n unter baö allgemeine ©efejj beugen. 8aßt

nun einen ^rinaen ©d)ilb»ad}t flehen, »ie ben gemeinen STOann*); läßt man tyn ben

Vienft eine« geltooebel« t$un : fo ift niäjt abjufcfcn, »ie e« feiner <5$re 3lbbruä> tfmn

jcüte, wenn er auf einer oiel fyöt}eren ©rufe griftiger S^ätigfeit fldj bem allgemeinen ©efefce

raterorbnet Ober fürchtet man et»a, baß ber $rinj niajt imflanbe »äre, bie Prüfungen

auf tet Sdjule unb auf ber UmoerfttSt unb ba« Dfft3ier«eramen gu befielen? (Sine fow)e

$tm$t »are eine oernid}tenbe ßritif unfereS heutigen ©üfiem« ber ^rinjenerjie^ung.

IkbcgTün&et »ürbe fie jebenfaH« fein, toenn bie (Srjiefyung auf bie rechte Strt geleitet

sürce; benn ^rinjen »ercen mit ebenfo guten Einlagen geboren »ie bürgerltdje #inber.

3ur »a$ren ©Übung gehört toefentlid} bie (SntteictTnng be« ©inne« für ba« ©djöne

ia Ännfl unb $oefte. 3lj>re tyolje ©ebeutung für bie Slußbilbung be« fitttiefven

(Efyawftcr« »irb oon allen ^äüagogen anerfannt. Slber nur bie roaljre $unft unb

fyefte, b. Diejenige, »elo)e auf fittlidjer ©runblage ru$t unb nad) fittli^en Steden

fcebt, ergebt über ba« ©emeine. 333a« oljne ftttlidjen ©e&alt nur bem ©innenreij

üflAjagt, ift terberbUä), »eil e« ben (S&arafter fö>»aa> unb »eid)Uo> maajt.

Die frSftige Äoft ber antifen ^Joefte unb ba« öefle au« ber neueren flaffifdjen

Di^tmnfl bilbet einen »efentlia^en »ejianbteil ber ©a^ulbilbung. 5He Äunfl aber

ift bifi^er noa> nia>t in bem Wlafct, »ie fie oerbient, für bie Ougenberjie^ung au«ge-

beutet toorben. 5Die 9Wufif ftielt j»ar in ber feurigen (Srjiebung eine große Wolle.

2bar loa« ben allgemein verbreiteten Älam>runteTTid)t betrifft, fo erfd)eint feine ©e=

rrfftigung oom oabagogifdjen ©tanbounft au« fel^r jtoeifel^aft. 3)a« Opfer an 3«t
trat cic bannt oerbunbene Slbnu^ung unb ©djftäcfyung ber Heroen »irb burä> eine

aau)fant ge»onnene ^ingerfertigteit faum aufge»ogen. (Sin tiefered ^3erf)änbni« ber

Sfctft! teirD feiten erhielt, ©etbft für ben Unterricht ber dugenb »irb tielfad) Opem^
nmftf benufet. Den ©egenftanb aller Opernmufif bilbet bie ftebe, ba« ^eißt: ba« auf

Km gefa)lec6tlia)en ©egenfa^ berubenbe Ser^ältni« oon SWann unb 2Beib. Dafür

M ber gefunbe Änabe bi« jur Pubertät fein Söerftänbm«, oon Statur »iberflrebt er

«Hern, loa« ba^tn jielt, e« fei benn, ba§ er oon außen frütyjeitig angereijt »irb. ©o
ttenig man ben 5fnaben Romane unb 8iebe«gebid)te oorlegt, ebenfo fe^r fodte man
m i^nen alle Opernmufif fern galten. 3Benn Jhiaben an Opernmufif ©efaHen finben,

e^ne bie ©e$nfuä>t unv £eibenfa>aft ber Siebe barin ju empfinben unb baburä) in ein

®ef^l t<« 2ftiBbei>agen8 oerfe^t gu »erben, fo be»eifl bie« nur, baß i^r mufifalifa^e^

®W fcurd) ba« oiele 2Rufl$teren niajt entoutelt, fonbern abgeftumpft tft **). ®nc

*) l>\a pflegt in ber erften 3eU be« ©tenfie« )u gefa>e^en.

**) 3He 9nf!a)t über ben 3n^att einer 9RufU, einer SWelobte, »eld)e bem Obigen ju Orunbe
baot td> in ben «rtifeln „Ätaoierfplel" unb „SKufW" at« unrid)tig befämpft Oerabe bie

nuifUalifdoen 9Menfd)cn ftnben in dner SWetobie »eber ©erttebtbeit nod> ®e^nfnd)t nod) be«

fonbem einfad) fd)5ne SRuftt; fie »erben be«^alb aud) in feiner ©eife flnnlid) aufgeregt,

icnbtrn genießen ba« ©d)Bne rein al« <§d)8ne*. 2)te ®rte*en, auf bie man fld> etroa berufen

Bwte, Gatten ton bem, roa* roir ÜRuflf Reißen, feine a^nung. t Dalmer.

26*
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fola>e ©tumfefheit beS mufifalifchen @efityl« ift in uuferer 3"* allgemein bCTbreitei

unb giebt fiä) in beut $afchen nach unerhörten ©ffeften unb !£i«barmonietn funb. Sit

©erbanfen fte gum großen Seile beut unoerftänbtgen 2Jiufifuuterricht. ffitr würben

be«balb einem ^ringen nur bann SRufifunterrid&t erteilen, wenn ftc^ entfanebene Neigung

unb Begabung funbgiebt ffiir würben in einem folgen $a0e nicht ba« ßlioiei,

fonbem lieber ein anbere« dnfrrument wählen, weil baburd) ein fernere« Ccrflänbm*

ber SRuftt erweeft wirb. STOit Äu«fchlufc ber Ooernmufif würben nur fofche £onq»=

ftttenen »orgune^men fein, treibe recht eigenttic^ für ba« 3nftrument gebaebt unt ge=

^rieben finb, g. ©. ©onaten, £rto« u. f. w. 3ebe Bearbeitung für ein anbeTefi On*

fhument verhält fty gu bem Original wie ein föwacher ©teinbruef gu einem Ölaemal&L

(Sin »olle« «erftanbni« gewahrt nur ba« Original. Älamerau«güge ton ©öm^meen
u. bgl fmb erft auf einer ^eren ©rufe gu geben, »0 fie einen ÜberMuf gewahren

foflen. 2Bie im lateinifchen unb grietyfdpn Unterricht nur öafftfd)e Sterte benu$t

»erben, fo fottte man in bem 2Wuflrantenid)t nur ba« ©efte üorlegen. Oft fein ans-

geforochene« Talent oorbanben, fo wirb bodj bie Teilnahme an bem (Shorgefang ber

ÜJtitfchüter ferne belebenbe, fräftigenbe SBirfung nicht oerfeblen. 3)a« beutfd)e Sieb Den

färiegcßluft unb Saterlanb, ton Oagb unb 2Banberf<haft, meinetwegen auch x>om Statin

unb SBein, au« frö^tu^en Änabenfeblen gefungen, t§ut mehr für bie muflfaTtfdje &ue-

bilbung unb fittltche Kräftigung al« bie leibigen Fingerübungen. 5Der oierftmanige

Gfjoralgefang führt in bie Harmonielehre ein, unb bietet gugleiä) Dem frommen ©imt

Nahrung unb Au«brucf. 3Bo e« möglich ift, (äffe man ben ^ringen Oratorien nur

Äirchenmufif tyxtn. ©on eigentlichen Äongerten h«lte man ihn fem; beim bie (Sitelfeit

be« »irtuofentum«, ber Äuttu«, ber mit ben ©oliften getrieben wirb, ba« 3Wan<herlei

ber Programme bilbet nur gur Obcrflacblichfeit.

©nen großen 2Bert für bie (Srgiebung $at bie bUbenbe Äunft. 2>a§ ba*

Auge burch ben 3eicbenunterr«ht, infibefonbere burch ba« 3ei<hnen nach ber 3toiur

getieft toirb unb erft attm&hlich tfatbe unb ftorm fehen unb bie ©chönheit enq>finben

lernt, ift in bem $erfommen anerfannt. Aber »eit bebeutenber al« eingelne 3*"*^
frunben wirft bie tagliche Umgebung. Die ffiohngimmer be« ^ringen fottten ihm mir

tag ©cbönfte unb SoQenbetfte geigen. Cht unfehöne« Jaoetenmufter, ein unbebeutenreö

SBitb an ber 28anb wirft ebenfo toie ber Umgang mit unbebeutenben Sftenfdjen, e8 brüdr

bie ©thnmung gum ©etoöhnlichen unb 9Hebrigen t>erab. 3Kan fchmücfe baher be« ^Tingen

3immer mit SfauhbUbungen ber oorjüglicbften Serfe ber bilbenben Äunft in

ober in ©tichen unb ^^ctographieen/ unb fte werben langfam unb ftetig ben ©hin für

wa^re ©chönheit entwtcfeln unb mehr nm>en, al« äße Sortrage über btlbenbe Äunft

unb al« unfere SWufeen, bie nur feiten befua)t werben unb burch ba« Vielerlei ba«

Huge »erwinen. ?lu«flüge in ben gerien benufce man, um bem ^ringen Äunfhoerfe

an bem Ort unb ber ©teile, wo fie entjlanben, gu geigen, unb mache ihm bie

beutung ber äunft in ber btjio#h*n Sntwicflung ber Sölfer Aar. ©0 »orberertet

wirb ber ^ßring au« ben fpater unternommenen gTöfjeren Sieifen erft ben rechten ©enui;

unb ben oollen flhtfcen gu fchöbfen imftanbe fein.

©olche Reifen bieten bann auch bie befie Gelegenheit, nm ben ^ringen in oen

neueren fremben ©»rächen ooflftänbtg fta)er gu machen, ^at er eine tüchtige

grammatifche ©djulbilbung genoffen, tyt er in feinen Änabenjahren eine gute 2lue|>rache

angenommen, fo wirb ein furger Aufenthalt in bem fremben 2anbe genügen, um ihm

in fchrifttichem unb mfinblichem Hu«brucf bie oolle ©ewanbtheit gu geben.

Sil« ©chlu^ ber (Srgiehung Dürfte bie geitweife ©efdjaf tigung be« ^ringen
in einer S5erwaltung«behör be noch befonber« gu empfehlen fein, wobei t»orgug«=

weife wieber barauf gu aa)ten ift, ba§ ber Spring in bie Sage gefegt werbe, felbjlänr^

unb unter eigener Serantwortlichfeit gu arbeiten. 9?ur berjenige, weiter felbft einmal

felbfianbig gearbeitet h<*t, ift imftanbe, bie Arbeiten anberer gu beurteilen unb in feinen

Anforderungen an anbere gerecht gu fein.
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2öir fmD in bem SJorflebenben üon bcr ©orau«fefcung ausgegangen, bafe e« ben

©tern ernft borum ju thun ifi, bafj ihren ffinbern eine tüdbtt^e Srjtefang teil

*erbe. 2Bo ba« nicht bcr §aU ift, »o bcr Unterricht burch ä^ötungen aller Ärt

gcftoTt »trb, »o fdjon in betn tfnaben ba« ®efüt)l feiner privilegierten ©tettung jur

üföfsacfjrung geifKger Überlegenheit unb fittltcher Feinheit geweigert wirb : ba »erben aud>

trat Beften C&rjte^er alle Bemühungen fet)Wagen.
fBir haben bie Stadtteile ber ^eutjutage üblieben '•ßrinjenerjtefjung bargetegt,

onb angebeutet, urie biefen Nachteilen vorgebeugt »erben farm. 2Bir totffen ,
bafj bie

^erftbtage, bie »tr machen, bem $erfommen nnb ben in $offreifen Dermalen rjerr=

fienoen &nfd)aunngen mehr ober »eniger entgegentreten. Uber feilte e« benn ntebt

mcgttcb [ein, tiefe 9lnfcr)auungen ju fibera>inben , inbent man na<h»eifi, baf} ba« jefcige

^erbtmnen noch gar nicht fo a(t ift? Die „^riüaterjie^ung burd) $ofmeifier" *) batiert

erfi an« bem ©nbe be« feinten dal^unbert«, b. t). an« ber £eit, »o bcr «bei

anfing feine »ahre Sebeutung ju oerlieren, unb »e bie prfien flct) in ihrer ab-

friuten SRachtoofltommenheit ton bem lebenbigen 3ofamraenhaug mit ihren ©ölfern ab=

Hjren. ffiährenb be« ganzen ÜJttttelalter«, alfo in einer 3eit, beren «nfebauungen

gerate jefct »ieber in ü)rer tieferen SBebeutung ge»ttrbigt »erben, »u§te man nicht«

m einer folgen ^rioaterjiehung. <ßrincip ber ßr$ier)ung tmSDHttelatter xoax

tei„2)tenft" unb bie<5rjie^unginbeT®emeinftt)aftmit©leiQ>atterigen.
Star »er bienen gelernt, fo backte man, »trb lernen ju ^errf^en. 3U $ienfien in

$111$ unt £>of unb fteHer »irb man bie $ruqen unferer jjeit nimt anhalten »ollen,

fltor »an fann fte anhalten, flct> felbfl ju bebienen unb fm) m bie Bucht t™** öffent*

leben Änfialt ju fügen, ftür eine gemeinf(^aftlid)e (Srjtehung boten fich im SDtittet*

alter nur bie Softer, beren äuäbtlbung nur für ben geifiticr}en ©tanb berechnet »ar.

60 fanrmettc man an ben $öfen eine ©<har ©letcfjalteriger , man improotfierte eine

€$ule, »eil man feine öffentlichen (Spulen befa§. 2Ba« man babei im Äuge ^atte,

B§t fia) in unferer ebenfo gut unb beffer in einer öffentlichen ©chulanfralt er=

reiben. Der englifehe ttbel »erbanft noch tyatt feine Südjtigteit jum großen Xette ber

§r»e$ung in öffentlichen ©d)ulen**).

fladjtrag. ©eit Slbfaffung öorftehenben Hrtifel« ift eine namhafte 3«^l »on

^rmjen au« ben angefet)enften beutfehen ^ürftenbäufem ben öffentlichen Sefyranftalten

aro«traut »orben, unb ber ©rfotg h«t im aßgemeinen ba« eingefd)lagene ©erfahren

wllfomtnen gerechtfertigt

3n emjclnen ^aflen »urbe 3U biefem 3tDe('e nat^ ^ ©hmnafien be«

ft^enben $orfchriften eine eigene Sehranftalt neugegrünbet unb oon Älaffe ju Älaffe

H« jur oberfien @tufe aufgebaut. SWan bachte r)terbei »ohl am fidjerften bie entfprechen^

f<n ^erfönlichfeiten an Sehrern nnb 2JHtfcr;ütem gettnnnen unb bie angemeffenfien

ßimiibtungen treffen ju fönnen. Hudf mochten lofale S3eTt)ältniffe unb berfönliche 53e=

benlen eine folche Sinrichtung empfehlen, dm allgemeinen jebod) bfirfte für einen ^ringen

ber ßintritt in eine fchon längere £at beftet)enbe unb bemährte Snftalt mit guten unb

f«jten U6ertieferungen oorjujiehen fein , »eil eine folche m i^rem fefien ®ang unb ge^

f6loffenen ©efen oon oomherem mehr (Sicherheit bafür bietet, bag fie einen nach*

Mageren ftttlichcn (Jmbruct üben »erbe, al« bei einer erft in ber öißmng begriffenen

Snjtalt o^ne Überlieferung ber %aü ift.

•) «gl- btn Stattet „«belige (Srjiebunfl« »anb I, Seite 56 fg.

") 3" oMgct 00a berufener ^aub ftammenber ©arjietUing erlaubt ftd) bie Äebaftion bie

^«nnfang ^m|u$nffigen, baß e« naä) i^rer Snfid)t roo^t (einen SRann giebt, to«Id)er neben bem,
n jur Bearbeitung foldjer fragen befähigt wäre, fid) jngletcb, aud) in ber 8age befänbe, einen

«n^ nur ganj 2>eutfd)Ianb trrnfafjcnt>en Seobad)tung«treid ju überftbauen. 2>cr Strtitcl berührt
^rijtn« natürßa) eine 2Kenge fragen, »ctd)e in ber Sncntloofibic aud) nod) an anberen ©teüen
MprcAtn rotrben, unb roir ©erweiten baber j. ©. auf bie Srtifel: örjiebung, Äörperlicbc (Sr»

VfaH, CrpeÄinbb.eit, «inbertoarterin, gamtlie, ^pfmeifter, $ri»arle&rer, ^enflonate jc 2>. «ct.
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2Bie ftdfy in ber nid)t unbeträchtlichen £o.fy ©on ^äflen , mo wir in ber Sage

ttefen nähere Kenntnis ju nehmen, bte Berhälrniffe bet bem Befua)e einer cffentiicb.T

©dbulc in ber Orariß gehaltet haben, trollen wir in Sftachftehenbem barlegen.

Daß ber Eintritt be« bringen in eine öffentliche ©a)ule nur bann ©on rechtem Grfdg

fein werbe, wenn berfelbe ganj unb rücfhaltlo« bet 3ud)t bet ©d)ule b. ^. be« 3)irtftcr3

unb ber £e$rer unterworfen »erbe, unb bog ihm babet &ugleid) mögttchfie frreioeit a
felbftändiger GEntnücflung gewährt werben muffe, Würbe an maßgebenber ©teile anertons:

unb eingeräumt. 55er ^Jrinj würbe ber ©d)ute gegenüber aflein ©erantwortltd) gemacfe,

eine beauffld)tigenbe Begleitung auf bem ©d)ulmeg unb in ber ©chule würbe Ü>m oahr

ntd)t beigegeben. Der ©ouoerneur legte fid) ben ©ergangen in ber ©d)ule unb ben ge-

gebenen Aufgaben unb getroffenen Slnorbnungen gegenüber abftd)tlid) mit jebem Scecat

mehr bte größte 3urü(!^altung auf. Die einzige Borfid)t«maßregel beftonb barin, oap r.

fid) oon ben Sehern »erfored)en ließ, ihm bei etwaigen Slntöffen perfönttd) SDcttteitanga

in mad)en. 9htr fo tonnte ber ^ßrinj biefe für ihn einjige Gelegenheit auSmifcen, ftt

allein burd) eigene Änfrrengung eine behaglid)e unb e^rentoöe ©teflung ju erwerben, ra

fo foftbarer moralifcher (Srwerb für ü)n, baß er aud) mit aHertei unaufibleiblid)en

(egen^etten ntd)t ju teuer ertauft aar.

Da« Berhältnt« jut ben SJätfchülern gefaltete ftd) balb fo, baß e« (einerlei Änfbt

gab. Der beutfd)e ©hmnaftaft ^at fid) bei biefen ©elegen^eiten weber brutal «4
t)öfifcf) geftnnt erwiefen. SBohl jeigte fid) anfangt $ier unb ba trofetge ©d)eu ober jo--

bringtiche« Sntgegeulommen : aber al« einmal offenbar geworben, baß ber ^rhrj beftrefc

fei ein guter Äamerab ju werben unb auf aQe ^rbilegien ju &erjtd)ten, fid) lieber

felfcfi an fiublichen Demonfrrattonen gegen mißliebige äftaßregeln be« ©dmlregnnartf

ju beteiligen; ba fd)wanb jene ©d)eu unb erwie« fid) bte 3nbrmgG^feit als frudbtlrf.

Der $rinj war bei feinen 90citfd)filern beliebt; benn er felbft füllte fid) mit Setb me
Seele al« Beulet, trug fid) wie ein fold)er, nahm an ©piel unb ©d)erj ber Samerata:

in ungettübter greube Anteil. Die freie Auswahl be« näheren Umgang« wtrrbe ba
bringen al« ein natürliche« unb »erfönltche« 9*ed)t gelaffen, unb urorbe i^m au* bass

nid)t toerfümmert, n>enn etoa eine jeittoeilige Vorliebe für einen ober ben anbem oen

»ielen ©eiten befrittelt mürbe. Dabei 3eigte fid), ba§ ber burd) eine ^o^ere gefeüft^afl-

lid)e ©tellung frü§ entmufelte Saft be« ^rinjen Ungeeignete« mit ©id)erbeit fetmn=

galten mußte, ©o marb ü)ra ba« ©lüdt ju teil, ganje ^ad)mittage im freien oi«

Slfcenbe $u ^aufe bei ©bieten ober gemeinfamer Settüre mit feinen Älter«genoffcn

33eauffta)tigung in ungetrübter Ougenbluft ju oerleben. Dtefer freie öerfe^r gab A
Anregung ju ungQmungenem ©ebanfenau«taufa) , ber bem ^rinjen eine SKenge

ganj ungeiro^nter Sorfteuungen na^e 6rad)te unb in i^m ©ebanfen uno <Sm)>finoanges

merfte, bie i^m fonft mo^l immer fremb geblieben mären.

Da SelbßoefHmmung, namentlid) felbftänctge Pflichterfüllung al« einer jener Vor-

teile erfannt mar, meld)e burd) ben eintritt in bie öffentliche ©d)ule erretebt tKtta

fottten, fo mürbe bem ^rinjen bie ©ermertung feiner j&tit unb bie Anfertigung fema

Arbeiten möglid)fx balb unb jmar »ottflänbig überlaffen, fobalb e« flar gemorben, taf

ba« ©muOebcn auf u)n burd) (Snoectung be« Wetteifer« unb S^rgefüt;!« ober ber frmfct

cor Dabei feine erwartete SBtrtung geäußert h«tte. Der ^rinj hatte fein eigewl

3hnmer unb mirtfd)aftete bort nad) Belieben. Serfäumniffe unb 9?achlafftgfetten

babei freilid) mitunter für alle Beteiligten unangenehme Hugenbticfe hervorgerufen, attr

bod) nid)t fo h5«P8/ a^ ^fe Be8en Dic augenfd)einlichen Bortetie in Betradtf

fommen fönnte.

Die in oorßehenbem ^(rtifel angebeuteten, ber (Sunelerjiehung anhaftenben SWangci.

Unfid)erheit ber Borfenntntffe , Unfid)erheit im jufammenhängenben münblid)en Bortrij

unb ber logifd) fhengen (Sntmicflung eine« ©egenjtanbe« in fd)riftlicher Darfteflung ijt

bei ben prinjen in ber erfien £t\t be« ©d)ulbefud)e« flar h^orgetreten, fo baß

hilfefhinben in einjelnen pd)ern anfang« nid)t entbehrt werben tonnten. Äber tet
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fräfrigenbe <£influ§ ber öffentlichen ©durle hat im Skilauf ber 3«* Di*fc Späten öofl-

ftänbig ober bod) jum größten Seite befeitigt. Die (^tlaffungfyrüfungen, mit ©hren

reftanben, ^aben Daten ben 53etD«iS erbracht.

Die (Erfahrung t)at auet) in biefen Saßen wieber beftatigt, wie ber Älaffenunterricht,

ber bürde) ben erregten Wetteifer bie Jfrafte wedt, eine ftarfenbe, belebenbe unb naa>

faltige 2Birhrag ou«übt, wat}renb ber ©njelunterricht, namentlich bon ber 3eit an, wo

nicht me$r &0T3Ug«weife ©eba^tniöfibuug, fonbem Hnffrengung unb ©ntwiälung be«

Serjtanbe« geforbert »erben muß, nicht unftanbe ift, biejenige au«bauernbe Hnfoannung aller

Gräfte $u bewirten, weld)e Beanfpruqt »erben muß. Der Älaffenunterricht hat bie getfttge

nnb leibliche ©efunb^eit geflahlt, wo oorher ber <3fogelunterrid)t erfdjlaffenb gewirtt hotte.

Hber mel nichtiger ftnb bie (Erfolge be£ Sefuche« einer öffentlichen ©chule auf

tit jütliche (Sr^tehung ber ^ringen gewefen. Die ttnterorbnung unter ein aujjere«, um
abanberliche«, ber 2Btflffir entzogene« ©efe$ fyd ihrer ganzen (Sntwidtung bie SRuhe

mit Stetigfeit gegeben, bie fleh bei ben unabweisbaren Hnfprüchen unb ©ewohntjeiten

&e$ $ofleben£ trofc be« ernfien £BiQen« aller beteiligten bei ber ^rioaterjiehung nicht

beijteQen laffen. Durch bie Unterwerfung unter eine fefrgeffcHte unb ftreng eingehaltene

8<hulorbnung ift bie ©ewötmung an ftrenge, unau«gefefcte Pflichterfüllung unb bie Se=

übigurtg erhielt Worten, alle ÄTafte auf bie unmittelbar oorliegenbe Hufgabe jufammen=

Raffen. Durch ben (Sintritt in bie öffentliche ©d)ule unb ben Serlehr mit Lehrern

mb Schülern $at fid) oon felbfi bie Befreiung oon ber beengenben ^errfchaft ber (Stilette

ergeben. Der $rinj lernte, wa« für feinen bereinfligen Seruf bon unfagbarem Starte

\cin mufj, ba« gewöhnliche Seben, bie ©ebanlen unb ©efür)te feine« Solle« lennen unb

uerfthen. 3nbem er benfclben Silbung«gang »erfolgte, . wie bie ©ebilbetcften feine«

Seile«, warb er mit benfelben Sorfteflungen unb ©runbfa^en genährt rote fie. 3nbem

er Gelegenheit fyatte, mit SWenfcben au« allerlei bon feiner fbateren Umgebung oer-

fdfiebenen klaffen in Berührung ut lommen, gewann er bie ©runblagen, oon benen au«

er befähigt fein wirb, im fpateren Seben jene 3Rcnfchenlenntni« ju erroerben, welche

tie tDefentlichfte Sorbebingung für ben beruf eine« Regenten ift. 3un&$ß ober ha* fi<h

fchon auf ber Schule bie gfinftige (Sinwirlung be8 unbefangenen Serferjr« mit ben 2Äenfchen

Sarin gezeigt, bafj ber ^ßrinj ben 3Jfenfchen unb Dingen gegenüber jene Serlegenhett unb

Unbet)clfent)cit, bie feinen ©tanbeSgencfjen fonft lange anzuhaften pflegt, überwanb unb ablegte.

SRad) ben im allgemeinen nur günfrigen (Srgebniffen, bie ber Sefud) ber öffentlichen

Sailen bei ben ^rinjen toirllich gehabt h«t, fleht ju erwarten, bafc für bie 3"lunft

tiefer ©itbung«gang bie Siegel, unb bie (Stojelerjiermng nur noch bie Hu«nar)me bitben

wirb. Die (grjiehung unferer dürften ift bamit, ©ort fei Danl! wieber auf bie natür=

% gefunbe ©runblage gejtellt, bie ber Hufchauung unfere« Solle« bon bem 5ür|ien=

tarn anb feiner Hufgabe entforicht. SWögen romanifche Söller hin unb her fdm>anfen

smfehen bem abfrralten Draumbilb allgemeiner ©leichhüt in rebuMilanifcher ©taat«form

nnb abgöttifcher Serehrung abfoluter ©taat«getoalt, fei e« nun, bag biefe oon ber 2Bifl*

für eine« einzelnen ober ben Jaunen be« Raufen« au«geübt wirb. Seruf unb Hufgabe

irt tentfehen Solle« war unb ift oon feinem erften gefchtchtlichen Huftreten an bi« jum

heutigen Sage, unter bem auf gegenfeitiger Siebe unb Dreue ruhenben Äönig= unb dürften*

tum btejenigen £eben«geftaltungen ju entwideln unb au«juprägen, in benen bie größt*

n^ßdje Freiheit be« einzelnen mit ber ^errfcr)aft oon Utecht unb ©efet^ oereinigt ifl.

$rt 8erou§tfein hiwon ift mit ber S3ieberherfie0ung be« Deutfchen fteiche« bei f^ürft

uti ^oll in neuer Jfraft unb Klarheit erwacht, unb wir bürfen barin eine 58ürgfct)aft

fernere ©ebenen unfere« Solle« unb feiner fegen«reichen SBirffamteit jum 2BchIe

SRenfdjheit fet)en. Darj aber unfere h^ranwachfenben ^ürflengefchlecbter ebenfaü« biefen

erlennen unb fich ju beffen Hu«übung befähigen lernen, büTfen wir mit 3Us

wrfuht hoffen, wenn wir fel>eu, bag ihre (Srjiehung in Öffentlichen (Schulen fie in ba« Seben,

fcnttn unb phlen be« Solle« mitten hineinfleat, unb ihnen fo ba« Serftänbni« biefe«

Stört anffchliefet unb bie Siebe m bem Solle wedt unb lebenbig macht. %%. »eder.
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^ritmtcrjichungSanftolt, f.
<5r$iehung«anjia[t.

^ritJQtg^mttQftnnt ift, wie ba« Wort bon felbfi ergicbt, ein (Styinuafbrnt, ba« mit

»om «Staate, nid)t au« öffentlichen üttitteln, fonbern burd) ^tmatleute unb au« $rn*fc

tnittetn in« Seben gerufen unb erhalten nrirb. Wa« Wcfen unb 3»ecf be« ©vranafua«

anlangt, toeifen mir auf ben ÄTtitel „(Staramaflun" jurücf. $ier fomrat uinöcbfi mn

ber $ru>atd)arafter einet fold)en flnfialt in ©etrad)t — Die beflefcnbeu <&t)uautfia

ftnb ©on Anfang an burd)toeg au« Äitd)en=, ©taat«= ober (stabtmitteln errichtet tocrbes

unb fytben ihre Arbeit unter Leitung »on öffentlichen ©ehörben get$an. <5te »otk

ohne Hu«nahme öffentliche Änftolten. Natürlich. Die (Srridjtung unb ^rbaltüz;

einer folgen Wrexen ©djulanftalt erforbert (o bebeutenbe ©elbfrafte, bajj ^tri»n*r

fönen nicttt fo leicht jur (Errichtung berfetben ftdj beranlafjt füllen n>erben. 9cnr mc

auger beut näd)ften 3n>ede ber (Stymnaftafbilbung nod) anbere in Betraft rrunrur

namentlich ber Qtotd ber ©efamternchung junger Seute, finben mir aud) je unb \>

ben ©tymnafialunterricht mit in ben GtjictyungSplan aufgenommen. <2>o hat ba« tyaflife.

Watfenhan« in feinem ^ßabagogium, bom 3. 1696 an, eine SInftalt gefd)affen nc
au«gebilbct, bie mefentltd) (Srjte^ungßanftaÜ fein foOte, nad) unb nad) aber ben $t-

famten ®bmnaftalunterrid)t in fid) aufnahm. <&d}on im 3. 1702 erhielt e« ©on Äcrr

§riebrid) Wüf>clm oon Greußen ein ^Jrioilegium , nad) toetdjem e« „aud) al« äs

bublife« Werf fonfiberiert unb Paedagogium Regium genannt »erben foüe". (SS blid

aber bejfenungead)tet mefentlich ^rroatanfialt. Derfclbe ftafl tritt ebi bei allen $ruut-

erjie^ung«anflalten , bie u)re 3öflfi*»8c bi« an bie ©renje ber Untoerjttat führten mu

führen; fo bie 8lod)mannfd)e Slnfiatt in Dre«ben (1824 gegrünbct, 1828 mit be»

8ifcn)umfd)en gamilieng^mnafium oerbunben), fo bie im & 1831 entjlanbene (Srjiehunc^

anftaft Stetten im 9cem«thal (Württemberg) , fo bie „miffenfd)aftlid)e S3ilbung««rtiaU

auf bem ©alon bei Subtoigfiburg" (Württemberg) u. a. fSSU biefe Änftalten Wba
bie entfdjiebene unb befttmmt ausgekrochene 3l6fta)t djrifilicher SHlbung jmr.

5£r3ger, unb ba« bezeichnet benn auch ben eigentlichen ©runbgebanfen be« ^riratgom-

nafium«, mie e« um ba« 3. 1850 al« folche« in ffrage trat (5« liefen ftch ^
^rioatgbmnafien mit berfd)iebenen Dichtungen benfen; aber in feiner al« in ber c^rrn-

liehen liegt toohl jene Straft, bie eine größere ^nja^l bon ^rioafyerfonen ju einer fc er=

giebigen unb nachhaltigen Opfertoilhgfcit befähigte, mit fte ju biefem Qmtdt notoenrig

untre. Daher fagt ber 9came ^rioatgmnnaflum in ber Wtrflichfeit fooiel als ehr iß;

liehe« ©hmnafi
um,<c

)'

Dag bie rationaltfhfche (Sntfrembung ber Äirche ton ber leben«oo0en ?e^re cel

(Sbangelhun« auch Die ©chule, bie $3olf«= mie bie ©elehrtenfd)ule berührte, ba§ cai

neue ?id)t ber „?luf!lärung" feinen ©d)ötten aud) in bie SBilbungöfiätten unferer beut

fd)en Ougenb njarf, »irb niemanben tounbem, ber bie na$e ©erbinbung tiefer ©tatten nrä

ber Äird)e unb bem ?eben be« S5otfe« überhaubt bebenft. (£« ift faum glaublich,

fehr bie ©bmnafien, tteld)en bie SBlüte ber SolWjugenb anbertraut ttxtr, unb au« benn:

bie fünftigen „©ebilbeten" , bie ©elehrten, bie &hrer, bie «ßrebiger, bie KichteT tau

Amtleute, bie Ä^te, bie Vertreter be« höhten TOittel- unb öürgerftanbe« hetnoTgehen

foQten, in Beziehung auf ftenntni« unb (Jrfenntni« be« Sorte« ©otte« unb ber borauf

flte§enben Wahrheit jur ©ottfeligteit berfaumt maren. ©d)reiber biefe« benft ned> mi;

Üöehmut an ben 9?e(igion«unterricht be« ©bmnafium«, ba« ihn (1813—19) gebübet

Der ^ad)le^rer für biefen ©egenftanb »ar ein 2Rann bon p$iiofop$tf$em Änfhicb,

ben ba« Wort „leichtfertig" d)arafterifieren mag, ein Dationalift tom reinften Saffei.

3um @lücf 6raa) Die 9ceaftion eine« gefunben SWutteruufce« bon feiten mehrerer guter

*) 06ige« »trb feine Äichtigteit Gaben, »<nn man oon 3)eutfd)tanb unb ber ©egenwart «nt»

get?i; aber in außerbeutfehen SSnbem giebt ed bod> aud) ^riwitlebranftalten ganj anberer trt ast

c« ift gor ntd)t unntöglid), bag bie Gegner be« pofitiöen Sbrtftentum« aud) in 2)eutfd)tanb 3»»

fürute ihrer Äid)tung in« (eben rufen, »eil unfere ©taat«anftalten tbnen nod) »iel ju cid <^n>

lid)e Glemcnte entbatten. 2). »eb.
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töofe unter bett ©Gütern ben SBaffen feiner oerfe^rten 2Bei«tyeit meinen« bie ©ßi$e

ib, intern fie ben feilten ©dm>ät$er einmal um ba« anbete auf« ©i« führte unb, tote

*r ÄunfiauöDTud toar, fprengte. SBie an ber $anb 9Hemetyer« unb ä^ntic^cr $iftt)rer

xx fftr bie fyöljeren 3tubien beftimntten dugenb bie SDftld) ber etangeüfdjen 2Ba^r^ett

jerfäuert tourbe, toie man in £ateinfd)ulen unb ©nmnaflen bie 9Migton«fhmben ent=

oeber $u gunften ber toid)tiger gearteten ©pracfyfäd)er abfttrgte ober fie in ben Dienfi

?er ©pradjbilbung ju jie$en toußte, ifi fcetannt (Dalmer, $5bagog. 1. ?lu«g. ©. 393).

Bon einer ©eretdjerung be§ ©etät^tniffeS mit ©prüfen, ^falmen, Siebern ober bem

!foted)t«mu$ »ar meift feine Webe, $atte ©Treiber biefe« ntd^t in ber Dorffd)ule

jerae« ©eburttort« mit Sutyer« Äated)i«mu« 8efanntfd)aft gemalt, btefe« Äletnob Der

fhrcfc toare tym toa^renb feiner ganjen ©nmnaflaljcit unbefannt geblieben. ©0 toar

e* faft überafl lange 3ett. <5in gebomer Stuttgarter fonnte oerftd)ern, baß er »a$renb

be« ganzen Saufe« burd) ba« ©omnafium feiner ©aterfrabt im 3. Decermtum biefe«

3<u)rtyinbert« nid)t« toeiter oon religiöfem ©toffe ju memorieren gehabt, al« eine Bfrage

[amt Unttoort au« bem toürttembergiföcn Äonfirmation6büd)tein , bie ffir tljn jum

^erjagen bei ber fionfvrmation«$anblung benimmt getoefen. ©0 natfirlid) aße feine

iWimler. On SCBftrttemberg toemgflen« galt e« unter ben ©tabtgeiftlidjen , bie aud)

24süler ton ?ateinfd)uten ober ©nmnaften ht i^ren $onftrmanbenunterTid)t befamen,

als allgemeine (Srfafyrung, baß bie «Stüter ber tyB^eren Setyranfialten in Söeyefyung

auf tcligiefe 33orbilbung, in 2Biffen unb Srfenntni« ber
ty. ©d)rift unb ber ftird)enletyre

in ber Siegel tief unter ben ©d)filern ber $olf«fd)ule ftanben. (Sinjelne d)riftüd) ge*

ttiffenljafte ?efyrer matten natürlich 2lu«nafymen, aud) mochten ba unb bort fromme

®tcrn nod) fteuernb unb erfefcenb eintreten; aber im großen gefe^en muß man beeb

jagen: unfere „©ebtlbeten" »ud)fen in ber erften $alfte unfere« 3at)r$unbert« großen^,

ibc nid)t größtenteil« bei aOer ftbiigen ©Übung gerabe in ©ejie^ung auf ben Äern

atter »a^ren 93tlt>ung, bie Religion, mit einer nur fetyr bfirftigen 33orbilbung, faft un=

gebildet ober aud) oft jammerltd) oerbilbet fcran, fic maren in biefer ©ejietjung oft in

einem faum glaublid)en ©rabe oernad)läffigt. Die \)tytxen ©tanbe »erloren fo nad)

unfc nad) fetbft bie Äenntni« ber jum 9teid)e ©orte« ge^örenben Dinge, tourben bem

4rifutd)en unb Iird)lid)en Seben be« ©olfe« immer me^r entfrembet unb tohften burd)

i^r 33eifpiel fotoie bnrd) ben (Sinfluß , ben tyre fociale ©teöung i^nen gab , toieber

mterbfid) auf ba« 3$el! jurüct. S93rr übergeben ^ier, toie baö ^antom be« reinen

$ixmani6mn0 in ben ^ö^eren ©d)ulen unb ©mnnaften immer toeiter um fid) griff,

»ie hnmer me^r ?e^rftoffe reaIiftifd)eT %rt in ben ?eljrplan brängten unb bie Äraft

jerteilten, toie ba« erjiefyenbe Moment immer me^r jurüeftrat cor bem bloßen 5?iel=

Jwb Sielerleitoiffen , unb ba« ©^mnafium feinen eigentlichen 6d)tcer^unft, grfinblid)e

Sinfu^rung in ba« flaffifdje Altertum unb beffen ©f>rad)en, ju oerlieren ©efa^r lief,

mit eertoeifen barfiber auf ba«, toa« S. Wot^ in feiner ©nmnaflalpäbagogif (na=

mentlid) Einleitung unb I. Hbfd>n.) herüber fo toa^r unb treffenb fagt. ®enug, e«

»w Bm bie 6^rifllid>Ieit unfern ©ömnafien oon unten bi« oben im gangen übel be=

fttflt. 1a fam ca« oer^5ngni«ooae ©ifitation«|a^r 1848 unb legte eine ÜRenge ©d)&
t«i in ber @efellfd>aft bloß. Da« toilbe, toßfte treiben oon unten, bie Watlofigfeit

ben Q&en, ba« 3iellofe Dnrd)einanberg5ren oerfd)iebenartiger jhräfte mußte met)r unb

m^t auf einen bebenflid)en iKangel an bem ^intoeifen, toa« ein Coli eigentlid) »eife

jtarl mad)t. W(J« ift feine ^urd)t ©orte« in tynen!" Die« 2Bort ber ©d)rift

nta^te fid) ^in unb t)er geltenb. Da rid)teten fid) bie ©ebanfen d)rifttid)er SWSnuer

namentlid) oud) auf bie ©ilbung«ftätten unferer „©ebilbeten". Daß fie für bie 33effe=

^ ber befte^enben ©nmnaften in d)rtfttid)er ©ejiel^ung ton oben fyer nid)t oiel äfften,

^ »iO i^nen ba« oerbenfen? 2Ba« mar ju ^offen, toenn lange Borger fd)on ein

^mnafwüc^rer auf einem $t)i(ologentage jiemlid) untoiberfpTod)en fagen fonnte: toir

^ilologen fmb aDe geborene SRationafiften? ©eflanb ja eine nid)t geringe Hnja^l oon

^nnapaßc^Tern au« foldjen SWannem, bie jtoar oon $au« au« Ideologen, aber mit
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bft Ideologie $um Steil bi« auf ben ©runb jerfaüen »aren unb eben barum fi<h {tatt

be« ÄtTdjenbienfk« bem $ienße bei ^ö^eren Schule toibmeten, all träte ^ier mang ^
oerberben. So tarn man benn ba unb bort, in ber preuftiföen ^^etnptcotn^ in SBeji:

falen, in Bommern, in ber $roöin$ ^reufjen, in äBürttemberg, auf ben ©ebanfen, &un(

Errichtung »on djriflli^en ober ecangelifehen ©munafien, alfo ^rioatgomnafien

$ilfe gu oerfuchen. Der Kirchentag in (Slberfelb unb ber ^ilologentag in (Erlange

(1851) öerfymbelten über biefe bamal« brennenbe ftrage.

©oflfiänbig au«gebtlbet mürbe biefer ©ebanfe nur üon ber im 3. 1848 gegrünbeiü

„eoangeltfchen ©efellfchaft für SDeutfdjlanb", mit bent $au»tflfc in Clberfelb. bereit« an

18. Oft, 1848 $atte fty biefelbc unter bem SBorfi&e be« (Slberfelber $aftor« gekne

neben anberem auch ein „ c^riftlic^eS ©timnafuun" jur Aufgabe gefteQt. 2)a$u nmtb

ba« Stabtchen ©fiterflloh bei SBielefelb in 2Beftfalen uorgefchlagen unb nach $e'lt-

gung monier Sdmnerigfeticn aud) benimmt. Cftern 1848 erging ein Aufruf an

©rünbung eine« „ajrifHichen ©mnnafium«" im tarnen djriftttdjer öltern, bie, im

ba« Programm fagte, ihre fönber ©er bem Serberben ber gottentfrembeten &tit benx^ti

unb auch in ber Schule d^riftüd^ erlogen ttiffen tooHten, im Flamen ber fttrehe, beim

fünftige Liener bor bem ©ifte be« altgrietyfcfyen ober jungbeutfehen $eibentum« barafa

unb ju fantyftüchtigen SWSnnern für bie ©efahren ber fommenben &ätm herangebikei

merben foflten, enblidj im tarnen be«©aterlanbe«, ba« gerate »on feinen $atö im:

hetbnifch gebilbeten Sd^nen antreten merbe, aber SWanner brande, bie, nicht tnrata

»on bem Saumelfelch einer bobenlofen §albnnfferei unb eine« juchtlofen §reü)eii^r

lüfte« »iefaietyr an ben Prüften einer gebiegenen, thrtjUich ernften ffiiffenfchaftfuMeit

unb in ben Spanien göttlich ernfter 3"$* auferjogen
,
$um feften 9Äanne«alter ^«1-

famer SBa^r^eit unb l>immlif(^er 2Bei«heit ^eranma^fen. 2)ie ©efellfchaft bitbete ein

Kuratorium, au« 12 ÜRitgliebern, 8 geifttichen unb 4 mcltlichen, befte^enb unb pxafüteit

ton $afior $uch$crmeöer in Sdjilbefche. £)urch ©efchenfe unb Zeichnungen für 3abjefc

beitrage mar eine Snmme oon 9000 Übalern gebammelt; ein jJHreftor ©ort na^

langem Suchen gefunben in bem Oberlehrer an ber tateimfdjen ^auptfdjule ber freaate

feben Stiftungen ju $alle, Dr. SRumpel Km 17. Ouni 1851 mürbe ba« ©önraajma

junäcbfl al« h^ere ^rmatle^ranftatt in @üter«loh unter (Sonceffion ber Äönigl. premjiidKn

Regierung eröffnet ($rogr. be« eoangeL ©»mnafium« ju ©üter«loh. 1 856). Die i£in-

meibung gefchah in feierlichem ©otte«bienfte. S«h« Webner liefen bem %tftt cor eiaa

großen 53erfammlung in ©ebeten unb 8?eben ben SRunb, barunter ber ©upermtaiiar

be« ©prengel«. SDiefer le^tere na^m ben ©ireftor unb bie für« exfle befteOten 4 (asp

lebrer in W^t mit ber ^rage: „2Bitt|t bu im Unterricht unb in ber ©r$iehimg m»

geoffenbarte ©ort ©orte«, »ie e« unfm eoangelifche Kirche le^rt, beinen ©rmib rar

bein £iel fein laffen unb bemfelben mit beinern Veben unb SBanbel entfored^n?"
-

3)ie (Sröffnung ber Schularbeit felbjl gefajah mit 16 Schülern, in 4 Älaffen terteilL

©ei einem toenige ^Renate nach ber (Sroffnung eingetretenen 53efuche be« bamaiigßi

Äönig«, griebrich SBilhelm IV., fprach biefer u. a.: ,,(S« Regt in tyxtm UntemeBura

eine fchmere Änflage gegen bie anberen Sehranßalten ; aber fie ift gerecht unb

begrünbet; man fann fie nicht oft genug mieberholen. Siele biefer ^Inftatten fau

glaub en«Bar. 3J?an barf bie« gerabe in unferer 3^ au« falfcher SBetchlicbfett ni<tt

t>erfö)»eigen. Och bin für Ohr Unternehmen mit meinem ganzen ^rjen; tl hob

burchau« unterfingt »erben." 9m 26. itR&q 1852 nxrrb auf gefchenftem SaugnmK

ber ©runbfiein ju bem ©bmnafialgebaube gelegt, beffen öaufojlen (10 000 2^lt.) w

Stobt ©üter«toh ju 8
/* übernahm. Der Äönig, gerabe in ber 9iähe, meihte auf ge=

fchehene ©nlabung baju ben ©runbftein ein, inbem er mit ©ejiehung auf bie wt«&

gegangene ^rebigt fpra<h: „^hriftu« ber ©runbfiein — Stiften bie ©auleute — 0«

für ben Sau!" Om 0. 1854 »urbe bie Unftalt in alle fechte unb Pflichten eine«

öffentlichen ©munaftum« etngefe^t. Om Sommerhalbjahre 1856 mar bie ®dfliß$
192, in 7 Älaffen »erteilt, bei Eröffnung be« neuen Äurfu« 199; fte hielt fty fa

w
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fiets jmifcheu 180 unb 200. 3m Sah« 1864 maren au§er bem Dtrcftor 10 fiebrer

(3 Oberlehrer, 5 orbentliche, 2 (Siementarlehrer), OahreSetat: 7037 £blr. (Beiträge

ron greunben: 1600 ZQlx., tum ©üterSlch : 800 £t)lr., Schulgelb: 4108 fylx.). $>ie

fremden Schüler bilben bie ÜRefoo^l; fte too^nen in ^ribathanfern bcr ©tobt, junt

Xeil aud) bei einaelnen Sehern. Die Slnjialt fd)eint, menn es i^r gelingt, ftetS bie

ge^Srig auSgerüfteten 2eute für ihren Cehrerbebarf ju ftnben, nach menfckücfcm SDenfen

geftcfcrt. 2)tefe« „ebangelifche ©bmnafium" in ©üterSlob ^at v fonxit man bis jefct

urteilen tonn, in ber £auorfacbe feine Hufgabe getöft; jebeS Oatjr ^at eine Hn^l
feiner 3öglinge b« entfbreehenbe Steife für ben ©efuch ber Unioerfität nathgemtefen (oon

1S53 bis 1863: 141, meift für Sheologte Bcfrinratt). ftür ben Crfolg ber (^rijtltchfett

m Unterricht unb 3"$* 'ft begreifltchermeife ein fo faßbarer SRatbmeiS nic^t möglich *).

3)aS ©üterSloh« esangeltfrfje ©bmnafium ift unferS SÖiffen bis jefct baS einjige

^rrDatgbinnafium ber 9?eujeit, baS junt boßen Slusfcau unb rut)ig fortmirfenber

X^ätigfcit gelommen tft. On Stuttgart mar fctjon im 0. 1850 eine ©efeflfdjaft ton

Männern meift nicht geiftlicben StanbeS ihm burct) ©rünbung einer ähnlichen Seljr-

anftalt juborgefommen. 3>er ©runbgebanfe mar tyier n>ie bort ber nämliche: rüstige

®bntnaftal6itbung namentlich mit emftem betriebe ber alten Sbrachen, aber auf bem

©runbe beS djrtjUidjen S3efenntmf[eS unb in ber Äraft beS ^riftlic^en ©etjteS. 2Ran

oermieb ben tarnen „cbriftlicheS'' ©mnnafium als etmaS ju ^erau«forbemb unb

m ©tel behaubtenb, tnbem man bannt ben StaatSgumnaflen ben (Sb>rafter ber

©hrifttidjleit ganj unb gar abjufbrechen fd)ien. üRan moHte nicht gegenfafclich, fonbern

naa) Äraften erfe&cnb, erfüflenb eintreten. Da^er begnügte man ft<h mit ber färb*

Icferen ©ejei^nung „$rtbatgbmnaf inm" , überzeugt, bafj fich bie %axht fd&on

fbioen »erbe; unb fle hat ftcb, gefunben. 55a« Hn$eigebTi>granun brücft ftcb, alfo au«:

„Unfer ^rroatgbnmaftum ftettt fm> bie Aufgabe, bem Starte ©otteS, ber ©Übung für

n?<u)re$ ebangelifcheS S^rifientum unb ber tfirche baS gebübrenbe 9^ecbt »iberfa^rcn

\u laffen. 3)er ©eift 3efu <£$riftt foll mögU<^fl ben ganzen Unterridjt, bie gan^e

€6ulerjie^ung burc^btingen , eä foQ in ben S^iUent neben einem grünbli^en 2Biffen

ror aflem bafi ©etouptfein geroctft unb genarrt toctbcn, ca§ fie ©lieber am Seibe

S^rifH, ©lieber feiner Äir$e auf (Jrben finb." 3)ie Leitung ber Änftalt tourbe bem

Unterjetdjneten , bamaU $faner in SBeil im 6c^önbuc^ übertragen, ber früher, oom

0. 1835 bi« 1844, bie <Sr&ie$ung*anftaIt Stetten geleitet fyrtte. Km 14. Oft. 1850

»mrbe fte mit 66 ©c^ülern feierlidj eröffnet, nic^t firt^li^, nid^t unter Äfftjtenj eines

^iT^<nbeamten wie in ©fiterfltolj, fonbern in fcbmutrlofer (Sinfadj^eit, »ie ftdi in

©urttemberg fotye ^rijüi^e Unternehmungen einjufü^ren pflegen. (Einer unferer

Äir^enoberen , Prälat ©on 2)ettinger, ber in ber (Sröffnung«rebe ba« apofiolifd>e

yipyab otavrbv nqdg tdaißetay (l Ütm. 4, 7) bem neuen ©tjmnaftum al« Signatur

auMtfte, tt)at bie« nur at* SWitglieb be« Su^uffef. Brür bie 66 @^üler, t»on

Kiien bie alteren a0e au« bem öffentlichen ©^mnafium h«rüBerfamen , waren junäa^fl

<rn§er bem Direftor, ber felbft auch "ne ^affc a^ $auptlel)rer übernahm, noch 3

ottentUche Lehrer neben ben nötigen Hilfslehrern befümmt. SRan faßte für ben 2tn«

fang nur ba8 Sllter bis jum 14. dohre (unteres unb mittleres ©tomnafium) ins Äuge

unt tooQte es abtoarten, ob fleh ein SebürfntS 3etgen toerbe, bie ©adje meiter unb bis

\m Ausbau etneS ooQftänbtgen ©hmnafiumS ju führen. (Ss fam inbeS nicht 3um

©eitetbou in bie ^öhe » to0W a^ et ^>urbe man burch baS S3etürfniS, mie eS fict> bei

ber 2>?efjT$ahl ber Schüler barfieOte, auf einen 9?ebenbau ju gunften ber realijtifd^en

^ad^ei geführt. ÜDaju toirtten oerfchiebene ©rünbe jufammen. Die roeit übertoiegenbe

3Rehrjahl ber Schüler mar nicht für einen üoQftSnbigen ©^mnafialfuifu« benimmt.

^Ran fögte fia) oon feiten beS ^rioatgömnofiumS ungern in ben 93ann, ben baS

*) 3n bem »ortreffli^cn SSkrte oon SBiefc: 3>aS (Shere ®$uliBt\tn in Greußen 11X
1873, ifi @. 265 unter ben 3ffentlia>en ©i?mnafi«n ber ^robtnj Scftfalcn ba«

©9mnaftum ju ©ütcrSloh aufgeführt. 2). «eb.
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„?anbcjamen" (f. biefen Urt.) auf bte $ateinfchulen unb bie mittleren (Shmtnafialflafa

Württemberg« bi« jum t4. Söhre ber Schüler ju legen pflegt, inbem man bauen eine

Benachteiligung ber ©d)üter beforgte unb mit ben ©runbfä&en einer d)rißfid) gefunres

^äbagogtf in« (Stebränge ju fotnmen befürchtete *)
; fo Hieben bie für !^ologie, bt=

$ier)ung,$meife für eine ber 93orfd)ulen baju (niebere« «Seminar) beßimmten @cfytk

meiflen« au«. $ie 3^1 ^r (Sltern, toeld)e ba« com ^rirxitgnmnaflum ocrtretßK

d)rijttid)e ©ebfirfni« füllten unb barum ein menn aud) Keines Opfer bringen »etlta,

(man ^atte ba« ©d)ulgelb abflchtUth etoa« h%r gebellt, al« e« im öffentlichen (^iraajutni

flanb) mar feine fehr gro§e; ber ©erud) be« ,,'ißteti«ura«" , ber |ty um aü*e Untern^

mungen mit bem Warnen 3efu auf ber gähne ^erjiet)t, mögen fte aua) noch fc rettid

jcbe franr^aft = ptettfHfd^e (Sinfeitigfeit oernteiben, mar für mele Orunbe« genug, tat

^ßrioatgtminaftum ju meiben. SEBer bloß auf Äenntnifle unb ffinftige (Jjamen6fäht^f^

n

fah unb md)t nad) bem (Seifte ber Slnflalt fragte ober fid> t>on bem rdigtBfen 0n#-
renti«mu« eher nod) angejogen füllte, ließ fleh natürlich burdj bie anfehnltcbere ®t

flalt, bie größeren SWittel, ben föuf ber au« bem ganzen Sanbe au«geii>ty(ten

frafte , bie fefte Stellung be« öffentlichen ©^mnaflum« befielen. 3)a$u !am necb ein

Umflanb, über ben fla) bie ®rünDer be« ^rioatgnmnaftum« nur freuen tonnten: d

toarb ncuntta) mit bem ftuftontmen be«fetben unb oielleidt)t nicht gan$ o|ne 3ufaunnffl-

hang mit biefem luftommen öon ber Oberflubtenbebörbe ein 2ftann an bie @ph)e td

öffentlicben ©t^mnafium« in Stuttgart gefleflt, ber ben SBert ber ©eflnnung am tfebm,

bie 3Bid)tigfeit be« göttlichen SBorte« für bie 3ugenb, ba« 9?e<ht ber ßircbe an fie inu

bie ©ebeutung ber ©otte«furcht al« ©runb aller 5Bei«heit ju »ürbigen »erflant mir

ber jugleich at« ein ÜReifler in ber Unterricht«* unb (SrjietyungÄfunft, »ie menigc,

fannt mar, mir meinen (5. ?. SRott). ©ein fteftorat am Nürnberger ©ömnafünc

war fdjon früher (1826) ber Xob ber bortigen SRaumerfchen (SrjiehuncjÄanflalt, <ra$

einer Irt cfyTiftlic^en ^rroatgnranaflum« , gewefen (ft. o. SRaumer« ?efcen ©. 324).

<Jr hat getyan , »a« fleh für bie ©brifllichfett einer öffentlichen «nflalt btefer Sit fya

laßt, unb in bemfelben SWaße, al« bie« gefd)at), mürbe genriffermaßen , in ben Inga

ber oberflächlich Urteilenben »enigflen«, ba« ^rioatgnmnaflnm mit feiner chrijtlicte:

Scnbenj entbe^rlia). 9le^nen mir tyierju nod) ben fanget eine« eigenen pajfenra

?ofal« , ba« fid) tro^ mehrjährigen ©ud)en« meber jum Äaufe no<h jum Neubau er»

merben liefe, unb bie ©dpoierigfeit, tod^e au« ben perfönlit^en ©erbaltutffen ber

ermuchfen, ©efunb^eit«^ unb anbete 8?ürfftcfyten, bie fle nad) 8jä^rigem 3ufammemoiria

in nie getrübter ®etfte«gemeinfd)aft ^rß§tenteit« mieber in ben um ber ©a^e »iüa

ttertaffenen Äirchcnbienfl jurfidMefen, fo ertt5rt fid) beT im 0. 1858 gefaßte fdjmerjßcV

<Sntfd)Iut} , ba« *ij3ricatg^mnaflum aufjutcfen. So umfaßte bie Seben«bauer be« @tntt-

garter ^rroatgnmnafium« bloß 8 3ahre. Nur bie ©ementartlaffe ber «nftelt ^at

al« 53orfd)uIe für ©umnafium unb 9tealfd)ule unter Leitung i^re« 8ehrer«, «ug. frw,

erhalten unb fleht noch in erfreulicher SBlüte. Die hö<hfl« 3«^ bet ©^"^r wr 120.

3m ganjen flnb 231 Änaben burd) biefe« ^rmatgumnaflum gegangen. (S« ^at ttS^tenc

feine« »eflehen« anen «ufmanb ton 22 000
fl. erforbert, ber über ba« jmifd)en 20 ntf

30 fl. betragenbe jährliche ©djulgelb noch ber freimiCigen Siebe ju betfen blieb.

befolbung be« SHreftor« unb ber 4 orbentlid)en ?ehrer: 4600
fl.

©ei ber 33«^
lung über bie Sluflöfung ber «nftalt lag bie au«brücfli(he (5rfl8rung be« ginanjan^

fd)uffe« t>or, baß bie ©elbmittel bei ber grage nicht in S3etrad>t 3U jiehen feien, tk

anberen ©chmierigfeiten übermogen, ob mit 9le<ht ober Unrecht, fei bahingefleüt. ^
benfaÜ« mar auch f° fea* ^ne Frücht unb manche iretjlgeratene 3?8n¥<

bie fid) jefct im Dienfle ber Äirche ober in anbera ©tettungen beflnben, bliefen banft«

*) 2)ie »eforgniffe »or bem «ann, ben ba« Sanberatnen au«fiben m8<hte, »artn, tro jkte

©«flrünbtr be« ^ritoatgpmnaftirm« in Stuttgart leiteten, nad) bei InfUht be« Unterjeiineten nutt

in bem 3uftanb ber 8ffentlid)en @d)nlcn im allgemeinen, fonbern in nnrid)tiger auffaflonj «te

einjelnen IuötDÜd)|'en begtünbet ^dbmit.
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rauuf mrücl, unb — waS namentlich nicht unwichtig — bic Oiücfmirfuna, weldje Die

gntjieijttng einer ^rtoatanjialt ©on biefer Dichtung auf unfere öffentlichen anhalten,

auf Öateinfchuleu unb ©omnaften SBürttemberg« au«geübt, ift Dcch nicht ganj unmerl lieh

geblieben. (58 ift feübem manche« mentgftenß im tfehrplan Derfelbcn, wa« bie religtofe uno

fixt^licfye ©ilDung Der (Schüler anlangt, foffer gettorDen. S« gefchar; manch«, woDurch

tie &luft jtoifchen Der höheren unD Der $3olf«fchule in $ejiehung auf religiöfe ©orbilDung

einigermaßen aufgefüllt wurDe. 2)aß im Sanberamen nach Dem Äatecht«mu« ober Der

fctMifcben ©efötchte gefragt wurDe unD Die Antwort auch „johlte", mar für Die Darauf hin*

arbeitenben Schuten ein <£retgni«, bejfen naturgemäße Söirfung nicht ausbleiben fonnte *).

Sooiel über bie gerichtliche Seite ber Sache, ffiir ^aben Damit ^gleich fchon

eie {frage nach Der Berechtigung oen ^rioatgömnafien angebahnt. Der erfte

nnc $auptgrunD Dafür liegt in Dem ©runDgebanfen berfelben, in ihrer ß^rifllic^fett.

$a$ ©omnaftum feilte überhaupt, wie jebe Schute eine« djrifiltcben SJolfe«, eine buraj

rat Durch cbriftlicbc 2lnftalt fein (»gl. 2. 3lu«g. 33b. HI, S. 128), foflte feine Schüler in

Dem allein wahrhaft bilDenben unb freimachenDen Reifte be« wahren, lebenDigen (Sfyrijten-

tratf Lehren unb jte^en, unD in Dem ättaße, al« Daö ©mnnafium feiner sJcatur unD

Aufgabe nad) über Den anDem Schulanfialten De« &tnDe« fiet^t, fieigert fiefa aud? riefe

^erberung an Dadfelbe. Sine fc wichtige unD einflußreiche »nfralt Dem farblofen „reinen

£umani*mu«" et er bem geift = unb glaubenStofen UtilitariSmuß preisgeben, hieße bie

Slüte De« 33olfe« antafien, e« in feinem tiefften ©runbe fdjäbtgen (»gl. 53d. UJ, S. 131).

t\t päDagoajfche Seftion De« ^^ilologentagfl ju Erlangen mar einflimmig barin, Daß

:it @ömnaften ihrer hiftciifdien wie ir)rer wefentltcben ©eftimmung nadj djrift lid>e

fein müßten. On Der gelehrten Schule, im ©hmnafium »fott ^«N« ©laube Da«

Satenbe, Die (Seele, Da« $erj be« ganjen Unterricht«, er foll bie 9rorm fein, an welcher

Ml aticerc, jetne JoeDeutung jur Da» innerjte veoen gemen,en wtro . »Der ©er jou

Hefen chrifttichen ©lauben in ber Schule pflegen? iDian jagt: chrtfUichen Sinn,

^rifUiche« i?eben werfen unb »flegen, ba« ift Sache ber ftamtlte, ber Kirche! — Sohl;
jflein Die ©chule nimmt ben Beften Üeil ber taglichen &t\X unb ben wichtigfien 2eil

Der 8ilDung«arbeit am ©eifie ber 3ugenb in ©efchlag, fo teilt fte ftch auch mit ber

^amiüe in bie genannte Aufgabe. Unb bie Äirche, mann unb wo fofl fte biefer ge*

nügen? 53lo§ neben ber Schule, oDer auch »n Derfelben? „SEBtr meinen Da« le&tere,"

fajt cer ©ericht De« (Stuttgarter ^rtoatgbmnafium« öon 1852; „aber eben De«halb

muß nicht nur Da« 2Bort ©otte« mit Dem entfprechenDen 3 clt; unt ^raftaufwanD al«

Unterricht«gegenfianD im (StunDenplan beDacht fein, fonbem ber au« bem 2Borte ©otte«

ftammenDe unD Durch ba«felbe wirtenbe ©eift CSbrifit muß ben ganzen Unterricht, bie

gan^e ©ehanblung unb 3u«hl 1>tx (Schüler burchbringen ; er muß in jebetn £ehrer einer

3<hule leben unb fo auch in DeT 93el)anblung jebe« ^ehrgegenftanbe« unb jeber ftttlichen

Smcrrfung auf bie S^üler ft<h betätigen. 2Bir möchten nicht fo oerflanben toerDen,

al« toare au« jeber £ehrftonDe eine 9?eügion«= oDer (Srbauung«flunbe ju mathen. (5«

giebt gewiffe für Die (Schüler nicht« weniger al« gleichgültige ftähigfeiten, gerägfeUen

mit ©ewohnungen, bie üch burchau« nia)t bloß mit unb in einzelnen Sehrfiunben ab=

ma<hen laffen. 2örr rechnen bahin j. aufmerffame« Slnfchauen, flare«, folgerichtige«

Xenten, ttare« unb beftimmte« Beantworten oorgelegter fragen in ganjen 2ä<jen,

fa^gemaßen uu«brutf in 9iebe unb (Schrift, 6auberfeit, S'cettigfeit , möglichfie Bolls

bmmenheit aller arbeiten bi« auf bie $anbf<hrift ^inau«; e« giebt ftarDinalfwul-

tugenDen, oon Denen wefentlich ber Srfolg be« Unterricht« abhangt: ©rille, Schweigen

fcfo jur rechten jfrit , (£mfi unb ?lnbacht jur arbeit
,

gefponnte« Äufraerfen auf ben

&gcnfianfc De« Unterricht«, Wahrheit unD (Shrlichfeit , ©ehorfam auf Sort unD 2Hid

•) ©a^renb ftdj bie «cbaltion in ®eaug auf mehrere in biefem «rtüel berührte fünfte au«
tegreifltien ©rünben eine gewiffe 3urüct$altung auferlegt. Darf fU frier bie tpatfächliw« ©«'
nttrigung niebt jurüdhalten, baß bie Prüfung in ber «eligion beim fianberamen fdjon feit Dem
3. 1S22 eragefübn ift. 3). Web.
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bc« Sebrer« u. bgl. SSBie märe e«, mcnn man btc Sinübung biefer verfchleren«

gertigfeiten unb Xugenben an einzelne 2thxtx unb ©tunben vergabte: bic Slnfdxmung

an ben SlnjcbauungSlehrer, btc Denfübung an bcn Denflehrer, btc ©chonfdbrift an tea

©d)reiblehrer u. f. ».? ÜÄuß ni^t vielmehr jcbct toa^re Sehrer für alle biefe 3*^«
mitarbeiten, wenn etoa« ©rftecfltche« ^cran«fommen foü? — ©o ungefaßt verhält tt

ftdj auch mit ber Übung ber ©chüler, alle Dinge im Sickte be« gSttUAen 23orte« um

©eifte« ju fel)en unb ju treiben, b. h- mit ber „Übung^ in ber ©ottfeligfeif. ©ie ifi

Aufgabe jebe« einzelnen Sekret«, fo gettriß atg Die Übung in ben oben genannten

ftertigfeiten unb ©chultugenben. Die ItHrche muß nnb »ifl barnm in ber ©chulc ver=

treten fein, burch djriftlicheCehrer, bie, fctbft erjogen von bem ©erfte ©orte*,

aud) burd) ©ctft unb Ärt ihre« Unterricht« unb ihrer erjtehenben 93e^anblnng tu

©chüler nach bem gangen SRenfchen in« Äuge faffen unb in ben Dienfi be$ .perm ui

Rieben befliffen finb." (8gL 9b. in, ©.211.) ©n <^rtftUdjie9 Stolf fann mit ber ©$«t=

orbnung für ba8 ©tjmnaftum in SRtnben von 1530 fagen: „Unfrifttife ©cbclemefted

ttifle toi nvd) ^ebben." — 3fl aber ber ©taat imfianbe, feinen Scfaulen, fonberfidj ten

©mnnafien, folche chrifttiche £el)rer ju [Raffen ? 2Bir fagen barauf: 9?ein. Der tnu

d)riftlid}te ©taat wirb e« von vorneherein gar nicht tooQen, unb ber ämfrlicbe muri«,

aud) menn er toollte, nicht fönnen. (5r fönnte höchffcen« barauf einigermaßen hrnftenerii;

aber bie e^Ttftltc^e ©efinnung mit unter bie Sebingungen ber «nfteflung«fabig=

feit aufnehmen, ginge nicht, ©elingt e« ja nicht einmal ber 2anbe«firche mit ihren

Dienern am ©ort. 2Bte toollte oucfj ber ©taat biefe ©efinnung erforfdjen? Duni

eine ©taat«vrüfung ? Die iß ein ttefc, barin man allerlei ©attung fäbet; aber m*

(Element, in »eifern bie gifche leben, bleibt nicht im Sfefce. Die ©eftnnung, bie ^riftlidje

namentlich, ift für ben ©taat ein Imponderabile. „Die ©a^en finb jn fein, ber ©im
ju grob." 9Ber müßten bie prüfenben unb roablenben Organe be« ©taate« fein? 2>ccb

mobl lebenbige, geifterteuchtete S^ripen? STber tooher biefe nehmen? »er foll biefe mahlen

unb beftaflen? Unb roa« t$un, n>enn bie ©efinnung erheuchelt war ober ©chiffbrni

leibet? Äurj, ©eftnnung überhaupt, namentlich d>rifi(i^e ©eftnnung jum 3Ra^abe für

ben 93eruf be« ©bmnafiaOe^rerÄ 3U machen, ift, nad? allen ©eiten ^in betrautet, eint

Unmöglidt)feit. Der ©taat fann, fotoeit i^>m bie 9Bi(^ttgfett c^rtflltc^er ©eftnnung in

ben ?e^rern feiner Ougenb jum ©emußtfetn gefonnnen ift, Scanner bon feiger <$t-

ftnnung fu^en, auf bie ^eranbitbung oon fetalen ©ebat^t nennen, benxu^rte SRamtn

biefer Hrt f(it)ü^en unb frühen; aber er muß fu$ in ber föegel mit ben greifbaren ©£jen=

fc^aften ber ©ete^rfamfeit, 9Biffenf<^aftItc^feit, Styrbegabung unb bürgerli^en Unbef^olten-

^eit begnügen.

«ßen biefen fragen gegenüber fle$t eine ^riüatanflalt ganj anber«. $ü
©rünber, bie Seiter berfetten finb jubor im c^riftli^en ©eifle einig, ©ie teilen jum

techniWen Leiter fotoie ju 2ebrern ber Slnftalt SWänner i^rer ©eftnnung. ©ie ntfijfec

3»ar auf bie te^nif^e 33efät>igung berfelben feigen unb bürfen ba ber <£^riftlid}!ett ju-

liebe leinen fürjeren 9Wo§fiab anlegen; aber fie toagen bor aQem bie $erf3nli$tett,

bie ©efinnung, ben ©eift berfelben. Unb ba8 vermögen fie. ©olange man ftcb

innerlich oerfte^t unb geeint toetfj, befielt auc^ bie äußere Serbinbtrna, uns beftebt im

Segen. 933ir t^tben über ba9 eoangettfct)e ©vmnafium in ©üterdlo^ and bem SRnnfe

von einem feiner alten Sefyrer auf bie an t^n gefleÜte %xa%t, ob fiel) bie ©nigleit td

©eifle« unter ben mancherlei unvermeiblia^en Reibungen ber 3nbtvibuaütäten bid^et

erhalten ^abe, bie freubige 33erfid)erung : „(Srnfiere ©treitigfeiten im Kollegium fmD feit

Sauren nie vorgefommen unb hierburd) mö^te fiefy unfere ©d)ule vor faß allen anbern

an^ei^nen." Der Direftor be« ©tuttgarter ^rivatg^rnnafnunö fonnte bei bem

öffentlichen ©chluffe beöfclben von ftd) unb ben mit ihm jufammenarbeitenben ?ehteni

• f«gen: „3»iW*n un« ifl in ber ganjen £tit unfere« ^ufammenmirfen« fein unfeine*

©ort gefallen. " ©teilt fid? aber bei einem ber Sehrer eine innere 5Berfchiebenhett cet

©eftnnung herau«, bie ba« S3anb ber ^ufammenmirfenben Eintracht bebroht, fo treibt
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e* i^xt entoeber felbfi au* bem t^tn fremb tocrbenben Greife $tnau« ober er toirb

fcüwn«gerrieben. Die Sntlaffung eine* folgen »erfleht ftd) ton felbft unb fyat lerne

3(fitDierigfetten.

$ierau« ergiebt fty ein im SBefen ber $ri»atanftatt liegenber SBorteil gegenüber

ber ©taatöanfialt. Xxott je ber gaU ein, bafj ba« ganje SetyrerfoUegtum eine« Bffent*

fidfcn ©mnnaftum« au« lauter gläubigen unb getfle«eimgen ©jriften befrfinbe, fo ge*

biefe« trofe feine« <Staat«d)arafter« unb fiele tym nur toie burd) ein göttliche«

&naben»unber ju ; bem ^rioatgttrnnafuun ifl ba« Watur. ©oflten nun fold)e ÜRanner,

treibe bie <£^fttidj!eit ber ©tymnaftatbilbung in iljrer 2Bid)tigfeit erfennen unb biefette

ftdj ju »ertoirflidjen getrauen, md)t auch $ted)t unb Freiheit baju $aben? $ür t^re

$ered)ttgung ba$u forid)tal«$toetter$auf>tgrunb bie©etoiffen«i reityett, toetdje

dmjtftcfye dltem namentlich aud) für bie (Srjiefytng tyrer ßinber in Slnfbrud) nehmen.

3)er a>riftltd)e tote ber religion«* unb fonfeffton«lofe «Staat müßte, ber eine tote ber

anbere, fein eigene« ^ßrineip verleugnen, wenn er Diejenigen (Sttern, toeld)e ba« toatyre

©cfl ityrer tfinber burd) eine mit bem d)rifttid)en ftamiliengeifle unb ber tyauölidjen

ßrudmng überetnfthnmenbe d)rifttid)e ©dmlbitbung allein red)t )u beforgen glauben, an

ler ltudfüt)rung einer folgen fyinbern tooQte. Der Staat muß fomit im tarnen ber

ten ü)m geroaljrleifleten ©etoiffen«freifyeit ba« föed)t ber d)riflUd)en ^rfoatfdjute , be«

friodgnmnafuim«, bie üon ifym ju fotbernben ©arantieen (Oberauffi^t, ©ifrtation,

Sfofebrüfung) oorau«gefefct , anerfennen, tote ba« benn aud) »irflid) ber gall ifl. ©c
Öfterrci^: Crganifation ber ©bmnafien. 1849. I. § 10. Der (Stberfetber Äird)en=

tag eruarte, nadjbem er ben urforüngfid) d)riflttd)cn (S^arafter ber ©mnnafien in <Sd?ufc

genommen unb jur ftörberurig berfetben al« ber nad)ffcn Aufgabe in feinem 93efd)luffe

gemalmt: „Ißrioatgtomnaften fönnen bei ben gegentoSrtigen ©erfycütniffen nfifcltcö,

fein, infofem fte burd) ben d)rifllid)en ©eifl, ber in tynen $errfd)t, eine betffame 9teä)s

eiferang foldjer (5taat«gmnnaften »erantaffen fßnnen ba, wo bie« weniger ber 3rall W
Sknn fo bie innere unb andere Berechtigung be« $ri&atgtymnaftum« fefrflefyt, fo bieten

fub bod) ned) Seiten bar, toetd)e bie 3 tt} ^^tnä§igteit, oon berfelben ©ebraud) }u

nutzen, in 3meifel fleflen fönnten. (E« fragt ftd) j. 93.

1. 2Btrb ba« ^rioatgbmnaf ium bei feinen, aud) im günfligeren

ftalle, befdjranf teren ÜRitteln ber Hu«be$nung nad) ba« leiflen fönnen,
toa« bem S taat «gb, mnafium mdglid) ifl? 2Bir glauben, toenn toir babei auf

bie fd)üefjlid)e Seijrung fe^en, fagen ju bfirfen: Qa, aueb, toenn bie ©djttler ftc^ nid)t auf

aOen 5llter«frufen jeberjett mit ben £$ütern ber öffenttia>en HnPalt foHten meffen

fcimtn. Der ?e^rs unb Älaffenorgani«mu« toirb ^ier getoö^nli^ enttoüfelter fein, g.

vWöToana um Safyrgaug mit einem befonberen ^auptle^rer, toobei fifl) bie ganje Straft

treiben auf bie gteid)atterigen (SdjiMer fon^entrieren fann, toS^renb im ^ntatg^tnnafhtm

etoa ^trei Oa^rgange jufammengenommen »erben. Da« fietyt toie ein Üiadjteil be« (enteren

«m«. 2Öer aber mit päbagogifa)em 93licf in bie @aü)e fle^t, toirb fiö> bura) ben ©lanj

ter nett jugertdjteten 3a^rgange gegenüber ben toeniger f^einbaren Dob^elßaffen nid)t

bleuten laffen. 3eber Sc^rer tennt bie ^ottoenbigfeit beftanbiger 2Bteberb,otung für ben

jnngen ©etft dn ber Dob^ttlaffe maa)t ftä) ba oiete« ganj narurgemS§. Da« $e*

^örfnifi ber jüngeren ©djfiler fonnnt and) ben älteren ju gute, toie umgefet)rt jene biefen

jnliebe mand)mal häftiger angefprod)en unb nadjgejogen »erben. S« bilbet fld) ein

freiere«, bem Urbilbe be« Familienleben« etoa« n&^er tretenbe« ©bie! ber ihäfte;

®^oaa^eit unb ©tarfe fommen me^r ju i^rem 9fea)te. Daß fia) bei mehreren unter

«ntm Se^rer berbunbenen ^a^rgangen etoa« £üd}tige« teilen lagt, ^at fd)on mand)er

^raeeptor an »ürttembergtfdjen fatcinfajulen betoiefen. Da^u !ommt ber Vorteil, ben

**« a>tiftrid)e ©umnafmm eben au« ber <5brifHiü)ieit f«ner Sc^rer jie$t. 2Wit i^r ifl

«ne ©tijiefc unb ?iebe«maa)t unb eine ÄTaft unb Sreue bi« in* Heine hinein gefegt,

^ auc^ für bie tea)nifd)en eeifhmgen nid)t untoefentliü) fein bürfte. Der d>rifllia) ge=

Pnnte 8e^rer wirb immer jugteid) aud) ein flttlid) toirfenber, ein erjie^enber 2e$rer

Digitized by Google



416 l^rtöatQtiiniiQÜuin.

fein, wo« ber weltgeftnnte Wann, aud) ton feinem Stantpunfte au« genommen, md;

immer ift Oener fann jtd) unmoglid) bloß mit ber t£5rberung be« Scbfilerß in Äenm--

niffen unb 2Biffen unb aujjerlid) IcgaleT Haltung begnügen, wie ba« bei fo manaxr.

»ieUeia)t reicb begabten, aber geiflliä) toten Setyrer gcfc^ie^t; er wirb fiet« aud) bie Suo/n:

fittlid) ju faffen, ju getotffen^aftem Dbun, $um SBaubeln unb §anbeln »or ©ort ob:

galten unb anzugewöhnen fud)eu. 2Ber aber je auf bem gelbe be« Unterridjt« nur

ber (Srjie^ung mit aufmertfamfeit gearbeitet tyat, ber wirb wtffen, tote innig ba« &rn:

leben mit bem ®ewiffen«leben jufammeutyangt Rid)t fetten Jjat ©Treiber diefe« an

unb oon jungen beuten erfahren, toie $lei§ unb §ortfa)ritte im Semen bie erfreu mrrf-

baren $rüd)te i^rer ftttlid?en Sluffammlung gewejen finb. <£fyrifttid}e ?e$rer paben eau

(Steife f
baoon bie anbern nid)t wiffen. (3o gehaltet fiä) mand)e«, wa« toie Sawt«

au«ftet)t, für bie $ru>atanfta(t 3um ®ewüw. Da§ bie Sd)üler bei Doppelflaffen länger

unter einer $anb bleiben, iß gleichfalls ein natürUd)er $3 orteil, ben fid) bie offenthät

Unflott etwa crfl fünftlid) ertoerben mu§. Slud) bie meift geringere Sd)uier$abl tti

^rv&atgqmnafmm«, ben oft überfüOten klaffen teS dffentlidjen gegenüber, fommt bn

inbiotbueßeren 2lnfaffung ju gute, ©eiberlei ftnfialten, bie öffentliche unb bie private

machen u)re Saa)e, fo gut fie fönnen; aber gefd)ietyt ba$, fo fann leia)t je unb je rk

teuere in i$rer Sd)wad#eit i$re Starte tyaben unb bie erftere in ü)rer Starte ibi*

Sd>wad)$ett. „2fo tyren grüßten foflt tyr fie erfennen", gilt aud) bier. Sit

Sa)üler be8 Stuttgarter ^riratgrnnnafium« , bie in ba« obere ©tomnaftum bafelbft etn=

traten, finb alle barin fortgefomraen unb jum Seil mit (Sfcren. So fyxben famtfifc

Stbiturienten ber $lnftalt Stetten, bie al« £ef>ranftalt aua) ein *ißrroatgtymnafium aar,

bie Reifeprüfung mit ben Sd)filern ber Bffentlidjen ©nmnaflen beftanben, aua) jum Jetl

mit (S^ren. Der einjtge „DurdtfalT in tyrer lefcteren £eit würbe allgemein al« etoal

Ungerootjnteß fa)merjlid) empfunben. 8on ©üter«lo$
f.

oben. Damit Ware ba« enu

33etenfen we^l erledigt.

2. Oft e« rattta), bie Söfyne entfd)ieben d)riftlia)er Familien in i prer

Sd)utbilbung oon ben übrigen au«juf onbern? SBirb biefe Äuflfonbenmg

nid)t für ba« fpStere ?eben, ba« eine fold)e Sortierung nia)t fennt, oerbilben? Sfet

ben alfo au«gefonberten nid)t bie ^eilfame Reibung unb Übung an ben ©egem'äga

entzogen? »erben fie nid)t in $erfua)ung geführt, fid) beffer ju bttnfen cdQ anuer«?

u. bgl. — Sir antworten barauf: ^©e ift bafür geforgt, bafc bie ©aume niajt a

ben Gimmel warfen." (5« lommen nia>t lauter Äinber au« fheng glaubigeu gantifia

fonbern immer aud) au« anberen, ja e« ift feine unerhörte, auä) feine pfb^ologifd) m
begreifliebe (SrfaVinung, ba§ pier unb ba fogar ein »ater, bem ber gute ®a>a$ be« ©lautend

mangelt
, gerabe be«wegen ben Sobn einer d>riftlid)en Änfialt übergiebt. (5« ifl fco«

eine Älippe für ba« ^rioatgbmnaflum, ba§ e« mand>mal at« Rettung«anftalt für ^2^-

nid)tgute
M

, mit ftlattidj ju reben, benu^t werben will unb in gewiffem üttafce wo^land|

fann. Da fte^t ein S5ater mit i^rSnen unb bittet um Stofnaljme be« au« bem ©tafl*

gt)ntnaftum wegen ebe« fdjweren ©ergebene auegefd^loffenen ©o^ne«. Der Direftct,

bura) einen ©lid in bie klugen te« jungen Sünber« ermutigt, erlangt oom 2fu«fcfcuffe

bie $oIlmad)t , e« mit bem Knaben in be« $errn tarnen ju terfud)en , unb — e*

gelang. So fonnnen allerlei Seute. Unb bann ftelle man fid^ bie Sd^ne frennner

(Sbriften nur nidjt al« lauter junge ^eilige oor. Sie bringen alle aud) ben alten

3J?enfa>en mit unb bamit Stoff genug jur Reibung unb Übung unb Demütigung. $aä

aber bod) bie meiften einen Anfang a)rtftlia}er jjofy mitbringen, ift $odj anjufd)Iagni.

Der Reftor be« öffentlid)en ©^mnaftum« ju Stuttgart bebauerte f. 3- Äuffonn«

be« ^rioatg^mnaftum«, bem er fonft o^ne allen 9Mb jufe^e, unb oon bem er fta) fegar

mand)e görberung feiner eigenen £mde oerfpredje, barum, weil bem rffentlt^n

©nmnafium baburd) eine Änja^l oon Söhnen au« befferen gamiUen entjogen »tot,

bie für tyre klaffen ein Salj fein Knnten. Diefe Seite ber Saa> ift allerbing« n$
ju überfe^en; aber auf ber anbern Seite ift e« aud) a)riftlid)en Slteru nia)t ja
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morgen, wenn fle it)re Äinber ben (Sinflüffen einer Ätmof^firc $u entjie^en fudjen, ber

{de &ben«luft cbrifttichen ©eifte« mehr ober weniger fet)lt, ja bie manchmal uon böfer

etifttuft oerberbt ift.

3. SBirb nid)t ba« Betonen ber (S^rifilt^f eit gerabe entgegengef efct

»itfen? wirb e« nid)t übcrfättigen
,
abflumpfen, bie gefunbe Wach«tümtiche (Snimicfc

fang be« geifttic^tn ?eben« au« beut ©rafe jur $t)Ye (Wart. 4, 26) oerfrüfyenb ftörenV

3)a§ biefe ©efahr feine erträumte ift, fyabtn fdjon manche Äinbcr frommer (Sltern be=

riefen, ©ie liegt aber nicht fowobl im c^riftltcfccti ^rincijp felbft, al« in einfeitiger,

angefdjidter 33ethattgung bcöfetben. Der <hriflHct)e ©eift ift tot ädern ein ©eift ber

2Babr^cit , unb ber chriftlid/e ?e^rer unb (Srjieher nimmt barum auch bie Ougenb nicht,

Bie er fle fich benft ober gerne ffittt, fonbern wie fle ift, at« au« Sfinbe unb ©^wact)*

fcit burcb ©efefc unb (Soangelium jur ©t&rfe unb ftreitjeit erwadjfenb. ör arbeitet

nufjt nach einer frommen ©chablone, fonbern ift Diener unb $anblanger be« $errn

ml feine» ©eifte«. SRan benfe fl<^ nur ba« geben einer $nfUi$en &branftalt nicht

at* ein trübfeltge« unb fobfhangerifche«. „Da« 9?ei<^ ©otte« ift ©erecbtigfett, triebe

unb ftreube in bem heiligen ©eift", unb ber ©djein babon fallt aud) in ba« $riftti$e

©Unlieben. Ofl e« wahrhaft ct/rifttia) georbnet unb gepflegt, fo wet)t burdj ba«felbe

ein (Seift be« (Smfte« in ernften Dingen, aber aud) ein ©eift frifd}er fröhlicher Ougenb*

lityeit.

4. üEBirb fid) ein Ißrtoatgtymnaf ium auf bie Dauer öfonomifch
galten fönnen? — Die Sftirtel, weldje e« erforbert, finb bebeutenb

(f. oben). Die

^auptquelle bafflr ift bie frei gebenbe Siebe, unb bie ift wot)l bei magren <£t)riften uns

xrfiegtid}; aber ein *Prhxttgtomnaflum fann bie ©achtem berfelben weniger leicht auf

feine SRutye leiten, al« bie« bei 3Baifenb5ufern, bei Rettung«: unb fonjiigen Jlnftalten

tti tnnem unb äufjern SDciffion gef<het)en mag. Da« ©ebfirfni« ift ^tcr aud) bem

Unge&ilbeten einleuchtenb; ein ^rifttid^e« ©omnaflum aber neben bem öffentlichen al«

torfni« ju erfennen, ba« ift nicht jebermann« Ding. Such SJoblgeflnnten mag e«

al« ein ?uru« eTfcbeinen. Com ©taate ift ein ©eitrag ntd)t ju hoffen, faum ju wün*

Hjen. ©etbft bie föniglichen #ammerfcbI5ge auf ben ©runbftein be« ©üter«fot)er ®hm=
nafiatgebaube« tyaben feinen ©toat«beitrag für bie Hnfialt t)erau«aufc^(agen oermo^t.

tag Oueügebiet für bie ftinanjen be« ^rioatg^mnafium« bleibt alfo auger bem weit

ntyt jurei(b,enbcn ©dmlgelbe bie £afd)e frommer unb oermöglid^er ©eber, bie fi$ ju

TtgelmSgigen Beiträgen oerbinben, ober aHenfafl« treu liebenber ©ammter. Da« ift

aber, f^eint e«, ein unfictjerer §onb«. SBo^l; aber bafür ift ein ^ßribatg^ntnafium ein

auf ben ©tauben an ben lebenbigen ©ott geftedte« Unternehmen unb wirft eben, fos

lange e« für baöfelbe lag ift. Daö @üter8lol)er mit feinem über gan3 $reufjen unb

^annooer au«gebreiteten 9?e^e oon ^reunben unb S33ot)lthätern beftet)t noet) unb würbe

weUridjt, wenn e« je fehlen foflte, ton ber ©tabt übernommen werben (ift |e$t ©taat««

jpmnafium). Daß önoe be« ©tuttgarter aber warb, wie oben bemerft, nia)t burd)

Imannefle 6<hwinbfucht t)erbetgefü[)rt. 3war ^ mehrere bebeutenbe 3ab,re«s

beitrage geftridfen, bie nic^t entf»re<henb erfe^t würben, unb bie £aft, weld>e bie finanjieaen

Cxwptträger ber «nftalt auf fld) nahmen, wäre oietleic^t für jebe« anbere SWotio al«

Sa« djriftlidfe auf bie Dauer ju fdjwer geworben; aber bie Unternehmer wußten, wem
jte bienten. Die aufgewenbeten Eaufenbe fyiUn feinen berfelben gereut.

6olcb,e unb ähnliche ©ebenfen fdnnen wo^l je unb je gegen bie äwedmajjigfeit

»cn ^lioatgömnafien auftaueben, ©ie finb ju beachten, aber gegen bie ©ac^e felbft

taxfym« nü^t oon entfeheibenbem ©ewichte. — 9Bir faffen fd)liepd), wa« bie (Srfah*

rang an bie $anb gegeben, in einigen ©a^jen jufammen.

1. $rioatgb,mnafien finb unb bleiben ein SBebürfni«, ba« in bem-

feXbcn 9Wa§e fühlbar fein wirb, al« einerfeit« ba« djriftliche 53ewu§tfein ftd) in oieten

Altern regt unb anbererfeit« ber ©eift ber 3ett aud) bie öffentlichen ©mnnafien ent-

**bo9i
fl. JnnjHcpairif. vi. 2. «off. 27
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2. @runb = unb Öebe n«bebingung ifi für biefelben neben m r>on ocrue;

fyerein notwenbigen wiffenftfyaftltd)en unb ted)nifd)en ^üdjttgfcit ein entfd)ieben d)rijh

lidjer ©tnn ber Seiter unb Sctyrer unb beren wabjtjafte ©eifte«gememf(bafi.

3. $a« ©tubium bet alten fflaffifer bleibe bie Hauptarbeit 3ljr bat--

nifd)er Urfbrung fd)abet ntd)t, »erben fie nur nad? §orm unb 3n$alt mit dfriftü&ir

(Srnjte unb ©eifie bebanbelt.

4. 2)em SRetigtonÄunterrtdjte gu grfinblidjer 8etanntfd)aft mit ber ©iW

bcm 33efenntni« unb £ieberfa)a&e ber £ird)e feine gebübrenbe »Jett, aDCT and) nur tief«!

5. Anfang ber ©a)ut arbeit jeben Jag mit @efang, Sffiort @otte* unb ©ebet,

aber furj. @o tyaben e« nod) manage öffentliche (Styranafien; warum nid)t alle?

<Sd)lujj am Hbenbe: ©efang unb ©egen. Pflege be« (Sonntag«: Äeine ©onntag«arofü'.

2Bo mögtid) juweiltgen 3ugenbgotte«btenft 3e unb je SWirteÜung au« Der nu*bTeinwg*

gefa)id)te be« Gtyriftentum« (2Rtfflon). 2Barum ben ©lief unferer ©tttnnafttujugotb in

$eibentum unb ©otte«reid) ntd)t auet) nad) biefer Seite l)in erweitern?

6. $fir bie 2eb,rer anflanbige ®ebaltc, wo möglid) aud) unter gewiffen ©ebingunga

mäjjige ftubegeb>ltc für ben gafl be« 3noalibentum«. ®üter«lo$ fyd einen ^enft*«*

fonb« bon 1300 2$lrn.

7. (Geeignete Cofale! Äann ba« ©cfyulgebaube aud) fämtlta)e ^auptU^rrr

aufnehmen, gut; bodj ift ba« nid)t gerabe notwenbig. (Sin eigene« ®ebäube! Z*i

Stuttgarter ^rtoatgomnafium fianbe wab,rfd>einltd) beute nod), wenn e« ju retyer &a

jum Äauf ober Neubau eine« eigenen $aufe« oorgefd^ritten wäre.

8. (Sin ^ßenfionat in $erbinbung mit bem ^rioatgtomnafium nun ©eften aus-

wärtiger ©d)üler wäre erwünfd)t.

9. 2Wan werfe ba« Wefe jur (Sammlung oon Mitteln für ein fold)e« Mn
nebmen, ba« ja aud) al« eine «nftalt jur ftörberung be« 9teicbe« Ootte« angtfefcn

werben barf, möglid)fi weit au«. ®üter«lob b>t im 0. 1856 feinen $erid>t an 243

ftreunbe unb Sobltb/ater, oom flönig an bi« ju „Äolonen" bromtof wrfanbt ans m
190 Orten teil« eigene, teil« erfammeltc beitrage empfangen. (5« ifl bierin rübn#i

gewefen al« Stuttgart. Da« ireitere 93eitrag«gebiet fta)ert nid)t blojj ©elb, fosum

aud) geifUge Ieilnab,me unb wobl aud) Mitarbeit in ber gürbitte. SWartba unb SHarw

ftnb ©cbweftern *). *. Srrtbel. t

*) Sir faben unferem geehrten $erru aJeitarbeiter baö SSort in ber oon tym bebanbeta

ftrage um fo lieber erteilt, als e« ja immer mieber oon SSBert fein tann, wenn ben Sffaulüui

«nfialten unb i^ren Seitern unb Syrern ba« ©cwijfen gefdjfirft wirb, fßir oermSgcn un* ate.

abaefeben oon ben hn einzelnen beigcfilgten %nmerfnngen, nid^t ade« ba« anzueignen, n>oe betinüt

entb&lt äflerbing« galten wir wte^rii>ater)iebung«anflalten im allgemeinen, fo aneb ^rioat^ntiunci

für beilfame iBewabrungSmittel ber öffentlld)en ©djulen cor Stagnation, für banfcnfirceiK i\&

ber ftrei&eit. <&anj ebenfo mug ftd) bie Äird)e b. ^. ba« d)riftltd)e Sott ba« 9ted>t »orlxfctot

^ritatf^ulen al« (briftlid)e ©ilbungspStten jn crridjten, Wenn ber @taat al« <2<biil&er

oerleiten liege, ber lenbenj einzelner SBoU«oerfübrer gemSg bic Religion au« ber ©olf6f*u lt P

verbannen. Vber ob e« in einer gegebenen 3eit wirtlicb geboten if), oon biefem SJcdjtc öefcrsad

)u macben, biefe Obee in fiGÖ4rflid?fcit ju fetjen, ba« ift eine anbere, ernfter Öncagnng v<ra

grage. ©ic ©d)ilberung ber Buflänbe in ben beeren ©tbulanftalten Württemberg« in oer erfta

^>5lfte biefe« 3abrbunbert« febeint un« in bem obigen ärtitel in jebem ftattc ju buntel gebaita:

eß f$eint un« eine nio)t ganj gered)te Sntlage gegen bic 9tnftalten unb gegen bie Utteruatf

oenoaltung barm ju liegen, »eld)e, wenn fle erhoben werben fott, allgemeiner gehalten, gc?«:

bie gan)e «id)tung ber 3ett in ©taat, ftirtbe, ©iffenfdjaft unb geben gefebrt roerbea mopt

$ie gewiffen^aften Sebrer an öffentlid)en @d>ulen waren nad) unferem 3>afürbalren au<b bam^

ntä)t bloß einzelne *u«na$meu. 9tationaliflifd)e Elemente aber waren oon bem bjeutiden

buntt ber Siffenfd)aft au« gefeben aud) in ben ©pftemen berjenigen SWanner, wefc&t m: ^
^orte be« ©tauben« in ber glauben«armen 3eit oerebrten, unb aui nid)t wenige wirfli* wt»

nalifiifd) tingierte üebrer ^aben, weil nid)t nur ein tiefer ftttlt<bcr örnft unb ed)te fHtöow
fonbern auo> wirflid) religiöfe« ®t\ü§l in ibnen tebte, nidjt obne «Segen bei ber 3ugent gw*
unb jur SEBedung unb ©egrünbung religiöfer ©eflnnung in ü)r beigetragen. Unfer g^rin

^>en Mitarbeiter ift gewiß mit un« einberflanben, wenn wir ben Unterfd)ieb jwift^en
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^ritwtle^rrr. ©ie Aufgabe be« ^rioatlehrer«, »te nnr fic hier im Unterfdnebe

ttcn ber be« £au«(et)rerS ober |>ofmeifierfl fäffen, ifr nicht auf bie (Ergte^ung, fonbern

auf ben Unterricht gerichtet. (SS foü biet mcbt ba« 35erbältni« be$ ^rioatuntcrvicbte«

jinn öffentlichen Unterrichte im allgemeinen erörtert »erben; melmefyr banbelt eö fieb

bter nur um bie ^rage, »ie weit ber ^ricat unter riebt neben bem öffentlichen Untere

nebt, it)n ergan&enb unb unterfiütjenb, berechtigt ift.

«Selbfroerftänbltch mtrb an ben öffentlichen Unterricht bie gorberung gefteUt, bog

er ein in fich abgetroffener, einheitlicher fei, b. h- tafj er bie ©efamtbett fer

UnterricbtSgegenfränbe umfaffe, von beren Aneignung bie (Erreichung be« ber Schule

rcrgefiecften ©itbungejielefl bebingt ift. 2Äan mag bie ©renje be« ;tu (Srreicbenbea

enger ober weiter jieben, fornel fleht feft, baß ben einmal gezogenen Jfcrei« bie Schule

anzufüllen hat. UDiefe Sortierung ftnbet inbeffen felbfr eine ®renje in ber ©efchaffen*

ccii uciDUicr ütLDunuBiniiiti- vjTr uniCTiDciiiiiiQ in otuniicn uno ^unHTcriiQrtiivn

namüa), »te in SKufU, 3Kalen, fann bie Stylte, obfehon fic bie «ebeutung berjetben

für Die a0gemeüie 33ilbung ©ollfommen anerfennt unb »ürbigt, nur unooflftänbig unb

eiiifeitig (®efang= unb gckiheniuilcnicht) übernehmen; * biefer Unterricht bleibt baher

nun größeren Seil ber unmittelbaren ftürforge ber ftamifo überlaffen. £)aß bei bem=

felben Übertreibungen flattfinben fönnen, inbeut bie Gräfte ber Böglinge fe^en
in einem ben <5<huia»ecf gefät)rbenben SWaße in Änforuch genommen »erben , ift felbft=

terftänblidb
; auch baß in einzelnen fallen ber ^r ioatunterriebt in ber iNufif oielmebr

barauf gerichtet fcheint, ben mufifalifchen ©inn unb ©efehmaef be« Sögling« J»

rechtAianbigcn unb einem redjt gläubigen 8eprer mit aüem 9lad>brud hervorheben. 8et)rer »on lauterer

Btöamigtcü für bie Sngenb -,u haben, »irb einer ©emeinfebaft um fo wünfcbenSwerter erfcheinen,

l« mepr in ihr feiber bie gleite ©cfinnung lebt, unb bie Schulen »erben infofern im allge-

meinen jeberieit ein Sfciegelbitb berjentgen ©emeinfebaft barftellcn, welcher fie ju bienen b«bcn,

fei ba« nun vgtaat, Äircbe, eine ^rotoinj, ober eine ©emeinbe, ein größerer ober tteincrer ?r»at-

wrrin, eine gamilie. 2>ie ©ebörben, »eiche in beren Kamen bie Schalen »erwalten, »erben

ki ber unßeüuug ber &t)rer fld) immer »on benjenigen atüdfiebten befttmmen taffen, »eiche fle

«lf bie maßgebenben anfet)en; ie deiner aber ihr ©cfcbäft«frei« ift, befto leichter »erben fie fieb

au* äber bie nicht in ^rüfungd^eugniffen bepnierbaren digenfebaften ber Bewerber <9e»ißt)eit

terldjaRen unb banach auf ben ©eift unb ba8 innere SJebcn ber ©chulen CKnfluß üben IBnnen.

Beblgriffe t3nnen überall öortommen unb an »elcher «nftatt immer .ba« ganje i'ebrerfoüegium

«n« lauter glaubigen unb gcifleSeinigen (Shriften befleht, ta fäüt ihr ba« nur bur» ein gÖttUehrt

1-r.attnu-uutcv jn*. 3öo lebenbige ^römmigteit in ber iD?ebr,abi eine« Sötte« »obnt, ba »erben

lai bie 2d:uUn fo jiemlich in gleichem Serhättni« baoon burchbrungen fein; »o hingegen bie

entjebitben chriftlicbe ©efinnung fchr in ber 5Kinberbeit ift, ba fann e« bahin lommen
,
baß bie

Entrang öon ^rtöatfchulen au« folgern ©runb jum ©ebürfniö »irb. Such »a« ju gunften

3ttt&naßigfcü oon ^rioatgomnaften geltcnb gemacht wirb, rönnen »ir nicht ade« gelten

lafien. 25te äiurichtung ber „2>obpettlaffen" hängt niAt oon bem $r»atcharatter ber «nftalt

«fc, fenbern oon ihrer grequeni, ba eine febma» befeöte öffentliche ©chule ebenfaÜ« mehrere

ccbulerja^rgänge in einer Älaffe bereinigen, ein ftart be»öltcrte« ^riuatgnmnafium au« jeber

ilttrtnaffe eine eigene ©cbülertlaffe bilben »irb. Chriftlicbe ©eftnnung, Siebe unb fcreue, fo»ie Ser-

futibni* für bie Srt unb ba« ©ebürfni« ber Sugenb »ohnt auch in ben Üebrern an öffentlichen

Snftalten, unb tbre @»üter gleichen, »ie bie ©cbüter ber ^rioatanftalten, bem «der im ®t»an*

«dum, auf welchem fith ber gute unb ber um geinb geftreute @ame betfammen finbet

*<ü bie üeiflungen ber Schüler im fieroen ton ber lücbtigtat ber Scbrer mitbebingt fmb, weifen

ton: auf bie (grfahrung bin, bie in ihrer «ügemeinheit nicht beftritten werben tann, baß, wer

bie idbulen heben will, bie ©cfolbung««, ^Jenfion«» unb fonfttgen äußeren Serbaltniffc ber tchrer

wtfcef^ern muß; oorjüglicbe ?ehrer werben im 2hircbfchnitt auch bei entfebiebener grömmigteit eher

Ntmgcn «nßalt bienen, welcbe fie beficr, al« berjenigeu, welche fic fchlcchter befahlt, oorau«.

8tft%t, baß man fie bort nicht hinbert, in ibrem ©eifte ju wirteu. Über bie ötonomifebe ^alt-

barteit ton ^rioatg^mnafien läßt fiep im allgemeinen nicht« beftimmen, fte hängt tnebefonbere

aud) »en bem ©rabe bc« in einem ?anbe herrf»enben 2öot)lfianbe8 ab ; in Önglanb ober $ouanb
nuube eine folche Slnfialt ganj anber« al« in ©eutfcplanb, wo bie 9cotwenbigteit dne« größeren

finanziellen Oueagebtet« bie Äu«fübrbarteit gar febr befchräntt. Son ben edjlußfatfen be«

IrnteW nehmen wir bie Wummern 2—5 für jebe höhere öffentliche 6d)ulanfUU in «nfpruch.

2). 3teb.
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oerberben, flott ihn ju bttben, ifl eine nicht abjuleugneube $barfad)e. £tofc tiefet Übet

flänbe aber wirb bie Sd)ule bie bezeichnete Ärt be« t?rtoatunterrid)t« al« eine u?ünf<fcerLf-

roerte Qrrgäir
5
ung it)rer eigenen Xljätigfeit anfet)en fönnen unb nur barauf 33eta6t $i

nehmen ^aben, burd) bie Strenge, mit bet fie tt/re 9nforberungen an ben I?äu3ü6a

ftleiß ber Sd)üler jur (Geltung bringt, Übertreibungen rorgubeugen.

SJefonbere Sfofmerffamfeit ^at bie Sd)ule bagegen auf bie 5tfyatigteit oetjeniga:

$rvoatlef}rer ju rieten , reellen oon ben (Eltern bie Aufgabe gefteflt totrb, ©dmln

bie in einzelnen ober allen ®egenftänben jnrücfgeblieben finb, burd) 9iad)hilfe asf ta

Stanbpunft ber fllaffe ju bringen. 3)ergleid)en %ad>^itfeirnnben finb toünta>nftpm

»o fle nnr ben 3toecf tyäxa, einen Sd)üler, ber ot)ne Eerföalben
, j. 8. infolge tw

ßtanfheit ,
längere 3^ bie Sd)ule oerfäumt ^at

,
möglid)ft rafd) uiftanbiuftvrt

bem Unterrichte aud) in folct)en (Skgenfiänben ju folgen, in benen iebe bebentenKn

ÖUfe ein §ortfd)reiten erfd)toert, too nicht unmöglich macht, j. ©. in ber 9Hatb,roiafel

Siel häufiger aber ifl ber $a0 , baß ber ^rioatlehrer ganj hn allgemeinen ot/nc Sfc

febräntung auf ein beflimmte« ^ad) ben Sd)üler ju unterfrüfcen unb ju förbern, feinen

häu«Üd)en §letß ju überwachen unb ju leiten, atfo eine Sunftion ju erfüllen bat, tu

ton 8?ed)t« tocgen ber Familie zufällt, roeld)c biefelbe aber, fei e« au« rceld)em <&tu&

e« motte, nid)t felbjt erfüllen fann ober tottl. 25aß fle in biefem $afl ihre Cerpflicbtaxg

einem anbern überträgt, ifl an ftd) gang in ber Drbnung, ba bie Sd)nle ber 3DHt-

toirfung be« $aufe« toeber entbehren fofl nod) tann : nur bübet fid), namentlich an Orten,

»0 baß Snfiitut ber fJrioatlehrer aOgemein oerbreitet ifl, Ieid)t eine $ra$t« auf, nit

bem ©djuljtoecf nid)t förderlich, fonbern gerabqu hmberlid) ifl. iDte Sd)ulb liegt aro§a*

teil« an ben unterfiänbigen Änfprüdjen ber (Sltem , bie fid) nur afljuleid)t toie bind

tfontagium oon gamilie ju gamilie unb getoiffermaßen trabirioneß ton ©eneTatien w

Generation fortpflanzen. ©0 fommt e«, baß ba« dnftttttt fid) nad) jtoei Seiten #n

oerberbltd) entroiffeln fann, je nad)bem oon bem ^uoatlet)rer geforbert totrb, ben gdmlrr

burd) mÖglid)fte Änfpannung feiner fträfte rafd) »ortoärt« ju treiben, ober tym im @ega=

teil jugemutet roirb, burd) ungebührliche |>ilfe bem @d)üler bie Arbeit ju erlei^tnu

Ü)a§ im elften gatte ber ?ehrer ber ©efahr au«gefe^t ifl, bie fträfte be« etbüler« fiter

ba« SJiafj anjuflrengen, ifl an ftd) Kar, unb bie (Erfahrung beroeift t$. SEBir oeraeifa

hier befonber« auf bie trefflid)e 6d)ilberung oon 9Joth ,,2)a« ©hwn^^f^^^
'

a

Samern" <S. 49 f., morau« fid) ergiebt, ba§ ba« 3nftitut in ben größeren 6täntra

93atyern«, befonber« in 9}?ünd)en ju einer toahren Äranfheit be« Sd)ultoefenß aus-

artet mar*). 3n 2Wünd)en glaubten, nad) JRotlj« 5BcTtd)t, menige Familien be« frit^

lehrer« entbehren ju fönnen. Da nun aber bie meiflen Altern nid)t geneigt ober aed

nid)t imflanbe finb, große Opfer für biefe 92ad)bilfe ihrer Söhne ju bringen, fo roerMi

fafl immer junge Ceute ohne Erfahrung, meijl ältere ©d)üler, bie auf biefe Sfifr

ihren £eben«unterhalt »erbienen, für biefe bod) fo teranttoorrung«ooUe Stellung gettä^it

Natürlich fueben biefe ?ehrer mit ihren oft beflagen«toerten 3öö^n8cn to0T ben OteTD

Shre einzulegen. 3e hö^er ber Sd)üier gefegt roirb, je mehr greife er erhalt, um \t

größere «nerfennung toirb bem ?ehrer ju teil 3a oft läßt ftd) annehmen, ba§ gerate

ba« getoiffenhafte ©efheben, bie übernommenen Pflichten jur eigenen ©efrieoiginicj je

erfüaen, ben €el)rer treibt, bie unterflänbigften ftorberungen an feinen Scbüler §u freQ«.

3)a« Übel toar in ©aoern fo oerbreitet unb allgemein anerfannt, baß eine ©erorbnung

ber Regierung au« bem 3. 1837 bie Snflruftoren al« bie eigentlichen Ou%itf«

ber ftubierenben Ougenb bezeichnen fonnte, unb toohl nicht mit Unrecht **). Der ©djawo

einer berartigen Xreibhau«er)iehung ifl aber ein Doppelter. 3ul*ächfl führt bie Über=

fpannung ber Äxafte früher ober fpäter ju einer Srfchlaffung berfetben unb jur Unlirtt

*) ©te toett bie eebttberungen »ot^«, beffen «ud) im 3- 1845 erfd)iencn ifl, ben ma'

toärttgen S3er^S(tniffen entfpred)en, oermögen roh; nid)t anjugeben.

**) über ben gleichen Unfug in Öflerreld) f. Reifert, 2)ie öfterreichtfa)« Cotf*fd»nte ,
p«»io-

5). Stf.

Digitized by Google



?rtoatlefcrer. 421

in geiftiger fcfyätigfeit überhaupt; fobann totrb bic geifligc ©elbftanbigfeit beö fcnaben,

>ie gerate bur$ tote &au«lid}en Arbeiten er»e<ft unb geübt »erben foll, foflematifdj er=

ittt unb ber Unoerflanb be« §aufe« berHhninert tote ftretyeü, toie bie ©djule »eife

;enüljrt — SWicfy minber bebenfli$, toenn audj na$ einer anbem «Seite $in, ift e«,

renn Don ben ^rioatlefyrern geforbert »irb, baß fle ben ©a)ülern beim Arbeiten Reifen,

ijnen bie Arbeit erleichtern unb burc$ tyre Unterftüfcung bie Arbeitzeit mögtit^fl abfflrjen.

Bam aua? »o$ nur in ben feltenßen fallen an ben £el?rer bie auäbrürfliaje gorberung

riaer unerlaubten #tlfeletfrung gefledt toirb, fo liegt e« bo$ in ber SRatur ber IDtnge,

xifc eine fol<$e au« jeber intenbierten (Srleta^terung ber Arbeit $ert>orge$t. jDurcb

nelüK SWUtel foll bie Ärbettfiaeit abgefürjt »erben? 3unaa)ffc bietet fia} $ier bie $ilfe

bei ben $ra>arattonen bar: ber Seljrer tertritt bte ©teile be« Sertfon«; föunerige ©teilen

aberfefct er bem ©<$üler unb fe^r balb wirb ber ©c$üler alle ©teilen fdjtoierig finben.

Sei fren Gqrercttien tritt ber £etyrer für bie ©rammatif ein, er fyilft bem ©djfiler über

we e^toterigfeiten $intoeg, bie biefer au« eigner flraft mit Antoeubung ber tym gu

®ebote ftefcnben erlaubten Hilfsmittel überminben foH. ©o toirb ber ©djüler jur

Unfetbflänbigfett unb jur föftemarifa}en Stäupung förmlu$ angeleitet. £ie fUtftdje ©e=

fa^r gerabe biefer Art ber Xäufdjung liegt aber barin, baß ber ©$üler fefyr leta)t ba«

^ffiufetjein barüber oerltert, baß eine $anblung«toeife, bie burdj bie Beteiligung feine«

2tfyrer« unb bie (Genehmigung feiner Altern gleidjfam fanftioniert »heb, eine Unreblia}-

leit iß. 2)agu femmt nodj ter Umftanb, baß bem ©ctyüler, ber mit $Ufe be« ^riüat=

lirbier« feine 2lrbeit angefertigt fyat, ber 9iad| toeiä einer Üäufdjung oer^ältniSmäßig

feura geführt »erben fann; ja oft bleibt fie lange 3ett »80ig unentbeeft, in bem ftafle

Dämlidj, »o gtoifdjen ben Seifrungen be« Änaben in ber ©etyule unb feinen $äu«lia)en

flroeitrn, alfo j. 93. jtoiffyn (SrtemboraUen unb Crercitien ein fetyr ftarfer Äontraft

nidft befteft. Unb felbft in bem gaH, »o ber SBiberforudj j»ifa)en ben bäu8lia)en

«rbeiten unb ben Anttoorten be« ©daller« in ber Älaffe auffällig ift, muß ber 2e$rer

$fiten, »oretltg einen ©erbaut ju äußern, ba bei ge»iffen Naturen, unb oft gerabe

t*n fleißigften ©cbfilern, ni$t feiten ein überaus großer Untertrieb atotfajen e*tem=

Penaten unb inebitierten 8eifrungen ftartfinbet, bie Äußerung eine« unbegrünbeten ©er=

rafye« aber, befonber« menn fte ftn) toieber^olt, ton ben aflerbebenfltd^en geigen für

glei§ unb ©ittlta>teit be« ©<hüler« ift

92atür(i(^ lann in ben angeführten 2Rißftänben fein ®runb liegen, ba« 3nfiitut

fiet naAljelfenben $rtoat(e^rer unbebingt ju ter»erfen. SDenn »o bie (Sttem bie ©<hUler

W bei ber Arbeit ju beauffi^tigen getunbert finb, ift eine Seaufftc^tigung bur<h einen

UTOatlt^rer getoif? »ünfe^en^njert. 9?ur möge bie Sluffidjt fla) auf ba« be[a)ränfen, »a«

ü^t Same befagt; fte möge fid) gleict) fem galten oon bem unbcrftänüigen ©treben, Da

^ortfdritte ju erzielen, »o bie Jhäfte be« Stüter« fola^e nia^t geftatten, fo»ie

»n ber nod) terberbUa)eren Unterftü^ung oon Strag^eit unb Süge bura) ungebül;rtta)e

()ilf? bei Anfertigung ber Arbeiten. 2Bo ber Onfhuftor ?ücfen im Söiffen be« ©djülerS

banertt, möge er ben entbeeften SWangeln aB^elfen, er möge ben ©a)Üler gewönnen,

unto aufmerffam ju arbeiten, i^n lehren 8ejifon unb ©rammatif mit öerftanb

p gebrauten. 5Da« 3n^itut »irb aber ba unoermeiblia) jum Übel, »o e« fo allgemein

horten ift , baß e« al« eine unter allen Umftanben nottoenbige (Shganjung be« öffent*

ü^tn Unterriö)t« angefe^en »irb. So bie gälle, in benen ©d>üler be« 3ujrrufter3

«u^ren, ju ben An«na^men gehören, ba ift bie ©a>ule m$t mefyr imftanbe, gegen bie

nadjteiligen folgen ber (5inriü>tung mit Äu«flcb,t auf (Srfolg ju fä'mpfen.

£amt bie ©a)ule nun et»a« bagu t^un, bie OueQe be« Übel« ju terftopfen unb
tu 3u«te^nung be« Onftitut« ber ^rioatle^rer auf bie §aHe ju bef^ränfen , »o e«

nenoenbig unb ba^er fein Übel ift? Obue j$axtftl'j nur toirb fie ^ier, »ie fo fe&nftg,

teo rt fi^ um eine ßin»trtung auf 23ertyältniffe ^anbelt , bie außer bem ©ereile i^rer

usmutelbareu Autorität liegen, ju inbiretten SDHtteln i^re B11^11^1 5U nehmen ^aben.

3>uiä^ bura) ein quantttatio unb qualitario richtige« 3Kaß ber ^äu«li^en Arbeiten,
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bie einerseits footel nnb Äwft 01 %nfpru$ nehmen mfiffen, bafj t*n lijperimenta

ber „Ouälgeifier" möglichfi wenig 9taum gelaffen »irb, tote aber anbrerfettS bodb ic

äugemeffen fitib, bafj flc oon einem müffig Begabten Sputet ohne übertriebene &
ftrengung unb ohne bie ihm jur (Sr^otung nötige .Seit ju terfümmern

, geleitet teerten

fönnen
;

^tet&urdj wirb jebenfall« tote 9?eigung ber Altern, it)rtn Lintern bei SInfertigBBg

ber Arbeiten eine jtoerfroibrige £Üfe jufomrnen ut laffen r »efentücb befdjranft, eS torn

Ouefle biefeS tote fo oieler anberer Übel ut oerfloofen, finb ftrenge Serfe&ungen auf

ein« klaffe in bie anbete, unb box aßera fitenge tfofna^eötüfungen. ©ringt es eine

flnfialt babin, baf? in ben einzelnen Älaffen in fiberwiegenber 2»e^tja^l fleh »ttfu>

teife ©chÜler befinden, fo fÄflt baS JÖebürfntG, anS beut baS Snftttut ber 3nfrruftorn

erwachen ifi, oon felbft fort, trab eS töjjt fuh mit Sicherheit ettoattcn, ba§ eS feltf

an Orten, in benen eS jur (£oibemie geworben ift, fleh allmählich auf einzelne göfle

befchränfeu unb alfo aufhören »irb, ein Übel ju fein. Unb ^at es ben (Sbaraftei im

Mgemeinbeit »erloren, fo toitb es bet ©chule nicht fchtoer toetben, oorfounuenbai

$atlS auf bie Onfhuftoreu fotoeit eingutoitfen, ba§ fie bie ihnen übertragene Slufgafce

in einer ben ftorberungen ber ©$ule entfpre<henben nnb baß 2Bo$t ber ihrer $etta$

anvertrauten ,3öglinge fötbemben 2Beife löfen*). 3e0e.

$rtoatjmtronat, f. ©efefcungSrecht.

$rtoatfd)UleiU 1. 2ö&brenb man als „öffentliche" (Solffc) Spulen foldje nt ei«

fennen tytt, welche obrigfeitltch ntdjt bloß gugeloffen unb beauffichttgt, fonbem als \m
Organismus beS (Staats, bejto. ber ben ©taat bilbenben <9emeinben (balb mehr bat

minber ooflfianbig) gehörig angefeben, unb infofern als 5Eetle beS eigenen (&ffeutluben>

Gebens gefchfifct, gepflegt unb geförbert »erben: oerfier)t man unter ^rioatfcbulen

fotye, welche jenem Organismus beS öffentlichen ©olfSfcr/ultoefenS nicht angehören, ftmbrn

ocn ^TlDatfer i
oncn emajtet unc unterijaiten njeroen.

3)te (jrri^tung berfelBen fann enhoeber oon bem ^orfte^er DerfeIben auf eigene

Rechnung unb ©efa^r, ober »on einer Hnja^ oon $erfonen (Familien) unternonuncr

»erben, meiere für bie Leitung unb Unterhaltung berfelben €orge tragen, de nad) tb=

ftebt unb ©ejthnmung beS Unternehmers toirb eine folche Änftalt bem ^ubltfuin gan| alt

gemein offen flehen, ober nur oon getoiffen Familien ober ^olf^flaffen benu^t teerten;

unb ebenfo toirb fleh ber Unterricht in berfelben enhoeber auf bie (famtlichen ober and)

nur einzelnen) ?et)rgegenfianbe ber icltöfchule 6e[chranfen, ober — ertenfto unb intenfb —
ein weiteres £\tl terfeigen, als ber 23ctfSf<hiile »orgejeichnet tfl.

2. Dem SBefen nach finb bie ^rioatfehuten oon ben öffentlichen ©olfsfcbulen sidt

oerfRieben, unb e8 ift baher für ben ©taat im allgemeinen fein <$runb oct^anDen, etara

oon Oberaufficht&oegen folgen ^rioatunternehmungen ht ben SBeg treten
;

ja eS »tot*

eine nicht ju rethtfertigenbe ^firte fein , toenn bie Söegrünbuug einer ^rioatfchule fertjl

ba oeraehtt fein fotttc, too eftoa füt ben Unterricht ber fchulpfliehtigen Äinber bim*

bie öffentli^e Schule gar nicht einmal auflretdjenb geforgt toäre. dm ©egenteil,

fann bem Staate nur ertofinfeht fein, toenn hie unb ba burch ^rioatunterne^iimogea

«nforüche an ben Unterricht befriebigt »erben, »eiche bie ©emeinbe ober ber ©taat felber

nur f<h»er m berüeffichtigen hnfianbe »Ären, »ie 3. 33. toenn bie ©emeinbe »ob! für

fcafl oon jebem ©taatSangehörigen in Änforuch ju nehmenbe SR in imum ber ©ifeang

geforgt h«t, aber eine «njahl Cltem tyfytxt ©ilbung ^ftr ihre Ätnber »ünfehen. als Du

*) 2>ie <S>6)uU \)at ohne 3u>e«fel ba8 Wety, ju Ocrlangen, bag bet ©Auloorflanb ober bc

Alaffenlebrer Änjctge barüber erhalte, »em, burtK) tren unb jn tvtltyx 3eü bie ^acb^ilfc ge-

leitet toerbe, aud) bag ber ^rioatlehrer (ich mit bem Älaftcnlthter in« Serne^mcn fefte, Uaut

biejer ihm bie nötigen ffiinle gebe, tote er feinen Unterricht für bie 3nbioibnalit5t beS ®$&lai

am paffenbften einrichte, öinem foleben Verlangen na^jutommen
,

liegt auch im n5<hften 3»*

tereffe ber ©filier felbft ; bie Schule aber eerbinbert auf biefe Seife manche Xaufcbung.

SD. «tfc.
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öffentliche ©dmle Bietet. Slucb taxin ntc^t in Hbrebe genommen »erben, baß burch bie

freiere SBirffamfett »on $ri»atfchuten ein ^eilfamer Wetteifer ber öffentlichen ©dmten

erjeugt unb teil« hierdurch, teil« burch bie ftnwenbung neuer Unterricht«metboben nnb

bie Äuffinbung neuer Unterri^te^ilfömittel feiten© ber $rit?atf$u(en bem öffentlichen

Sdbulwefen große Diente geleitet worben finb unb fortmabrenb geleitet werben fönnen.

5« bfirfen baher ^rroatfdmlen fowenig befeitigt ober befSmoft roerben, baß man

oieünehr ton ben beffern unter it)nen lernen unb ihre £üchtigfeit fU$ jum HntrieSe

gereichen laffen fott, bie öffentlichen ©djulen ju »erbeffern. Hua) ber CrtßfchulTehrer

(um gegen ir)r ©eftehen feine ©inf&rache ergeben , roenn unb folange nur ber $er-

Iift an feiner einnähme, melden er ettoa bura? Scfmlgeic^auSfall wegen »erminberter

S<hülerjahl ju erleiben haben wirb, auf fonflige SEBeife »on ber ©chnlgemetnbe gebeert

ritt*).

Dahingegen tytt ber <5taat in ftörforge für afle ©etetltgten Darüber forgfältig ju

iMtfeen, baß bie ^ioatfchule, fofero fic an bie ©teile ber SolfSfcfyule ju treten beab=

ftotigt, ftet« bog wirflich leiftet, wa« »on ber SJoltofdjule al« 8Ubuug«imnimum geforbert

»irb; — baß ftcrj, baüon abgefefjen, ® ct)äfclicf^c« unb Qerfehrte« in reinerlei SEBeife barin

feftfefct, unb baß bem OrtgfdjuUehrer unter aßen Umftänben ein auSretchenbe« 3)ienft-

eauomtnen gewährt roirb. —
3. ÜDa© ©icberfte unb welleicht auch ba3 SKichtigfie in biefer ©ejier/ung würbe

fein, toerm bie (Errichtung einer ^rroatfchule jebe«mal »on ber Erteilung einer au«=

rrüctlicfaen (Srlaubni« con feiten ber ©cfyulbebörbe abhangig gemacht, afle einfcfylagen*

ben 9erl)ältntffe alfo »orgängig einer gehörigen früfung unterzogen mürben. Daß
man »on einer folgen ßon^efflcnterung hier unb ba abgefehen r)at, Beruht tooht auf bem

— flUercingfi anerfennenSroerten — iöeweggrunbe, baß man in Familien* unb ^Jrirat=

wthStrniffe fowenig al« möglich eingreifen unb einen ©<huljwang nicht weiter hat

aitfbebuen wollen, al« jur Erreichung be« aflgemeinen UnterrichtfyweefcS unerläßlich ift.

Um fo forgffiltiger wirb inbe« in folchem ftafle ber ©taat ba« ihm beiwohnenbe £>ber=

aofftd)törea>t geltenb ju machen haDen # ^enn nicht ber SKUrar Ülnrr unb 2hor

geiffnet fein fofl. $« ift unerläßlich, baß bie aunSchft juftönbige auffidjtffihrenbe ©$ul'

behörbe — in ben meiften gctUen ber £>rt«geiftliche (ober ber ©<hu(»orftanb) — bie

ra ihrem Söejirfe »orbanbenen ^rwatfchulen fottgefefct überwacht, unb fobalb fie ju

?<c<n(en Veranlagung ftnbet, fofort mit fichernben Maßregeln einfehreitet. 3n bem

feibe wirb e« unter Umftanben geboten fein, 9cachwei« über bie ©ittlichfeit unb Söe-

fä^igung te« ^ricatlehrer« ju erfordern, über ben Sehr* unb 2eftion«»lan , bie 8er)r=

wib Sernbücber, fowie bie Unterricht« 5 unb ßrjtebungöweife ber "änflalt auf geeignetem

Sege fich $m>erla'ffige Penntni« jtt »erfchaffen, unb um eine genaue (Stnftcht unb einen

wüjtanbigen Überblicf Über ba« ©ange ju erlangen, burch »erfönliche ?lntr>efent)eit

W echulauffeher« in ben Cehrfhmben ton bem 3uftanbe ber ©a>ule ffenntnt« ju

n^nien.

3m gafle biefe 9cachforfchung unb Prüfung gu einem ungünfHgen 9?efultat führen

jeate, wirb ber aufftytführenbe ©eiflliche aflgemeiner «norbnung gemäfj Hnjeige bei

8er Orttbehörbe ju machen unb letztere nach $efinben entWeber bie ©chließung ber

*n|Wt ju »erfügen ober Doch §ortbauer berfelben »on beftimmten fichemben ®e=

fiuimmgen abhängig ju machen h«ben. ©olche fichernbe SWaßregeln werben etwa barin

beftchen, baß ber ^rit>atlehrer fia) eine f ortlau fenbe 3nf»eftion be« aufftchtfühvenben

®eiflluhen — unter UmftSnben nur für eine Beftimmte 3eit — unb nötigenfall« beffen

*) ,5)iefelb«t finb burch bie j«be8matiae 3«t natutgemSö erjeagt unb roirten auf ihre Bett

•fcber natnrgemSß jurüd. 3dten geifttger »eweaung unb ibeater «nrcaung »aten inrmer frucht-

et an bttarrigen Stnflalten. Gin weife« vgd)ulregiment wirb bemnaa) biefelbeu al« p&bagogiiche

*orhut anertennen unb in gewiffem ©tnne benutjen. 9lomanifd)en Sentralifierung«* unb Unifoi«

.
Bimrag«gtlü^en »erben fie unb müffen fle ein Orcuel fein. 3nn«hatb be« germanifchen ©efen«
«tei »erben fie immer bie »erbienten ©vwböthi«« finben.* <Bto\f.
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äBeifungen unb (Erinnerungen gefallen (äffen muß, ober periobtfcbe £u«»etfe feine:

Unterricht«thätigfeit $u geben, namentlich auch feine Schüler ju ber öffentlichen dahrtfc

ober Mbgangöfcbulprüfung — eoentueH ju einet befonberen Prüfung — ju fteflen unr

jährlich ben £eftion«plan »orjulegen tyit.

4. (Sine flrenge Prüfung unb Überwachung ber in föebe flebenben ^erfonen unt

flnftalten, fei e« nun, baß e« fty um bie ©rünbung ober um bie Beibehaltung einer

^rioatfchule ^anbelt, iß um fo notwendiger, al« einerfeit« in nicht fettcnen $5Qen

junge unerfahrene Scanner lebiglidj um ein vorläufige« Unterfommen gu finben unb cft

o^ne jeben innerlichen Beruf ber Unterrict)t«thätigfeit ficb juwenben, ober auch $?itteratcn

jeber Ärt, be« Dienfte« entlaffene ©ciftltche unb ?djrer :c. ftch auf biefe 2öeife i^res

Unterhalt $u erwerben fucfyen; — unb al« anbrcrfeit« bie (Altern gu »irffamer Stuffidbi

ftd) ni6t eignen, »eil fle teil« nicht fact)cerftänbig , teil« ju nahe beteiligt finb. Xer

Staat, ber an öffentlichen Slnftalten feine 3J?ü^e unb heften fpart, wirb boppelt Scrg«

ju tragen haben, baß tym hier nicht „in ber Stille gepfufetyt unb unbefefyen« Unhm
&»tfchen ben 2Beyen gefäet wirb." (58 wirb bedfyalb felbft ba, too eine vorgäng^t

Äonjeffionierung nachjufuchen ift, geraten fein, bie 2BieDereinjie^ung ber Äonjeffbn

nach ßrmeffen »orjubehalten unb mit ber Äonjeffionfierteüung zugleich bie Ser>orttci=

tung au«jufprecben, ba§ an bem genehmigten Se$r= unb 2eftion«plan ohne oberliche

ftimmung nicht« geänbert unb eine fcbänberung im OrganÜmu« ber Sdjute übet:

baupt ohne ©enebmigung ber auftänbigen Beerbe nicht torgenommen »erben bütft

Daneben urirb ju befhmmen fein, baß aueb bie ÄnfteHung üon ÜRit* unb Sceben»

lehtern ohne folebe (Genehmigung nicht gefchehen bfirfe, fo»ie baß bie Snftalt fetter glekb

ben öffentlichen Schulen ber regelmäßigen Beaufficbtigung ber Ort«fchulbeh^Tpc in &s

jiehung auf Diflciplin
, (Stang be« Unterricht« , jehrmethobe, &btbücber unb Lehrmittel

fofat unb Schüler^abl, forme auf ba« ©erhalten ber Se^rer unterworfen unb bomben

Verpflichtet fein fofle, alle allgemein oon ben jujtänbigen Be$örben getroffenen Äncrt:

nungen über Sdjulerjtefyung
, Unterricht, Schulbücher zc. auch ihrerfeit« &u befolgen.

2Ba« aber ben 9cacb»ei« allgemeiner Beruf«bilbung unb flttltcher 2eben«fübrung an-

langt, »elcher ber ©cbulbebörbe oon bem Unternehmer ber Hnftalt ju leiften tft, fo tsfrt

man gegen einen ^rbatlehrer feinenfaQ« nacr)ftc^tiger »erben bürfen al« gegen ben

Lehrer einer öffentlichen Schule, ja eher noch bie Anforderungen gu fieigem haben, m
ber 9catur ber Sache nach feine SBirffamfeit freier gelaffen »eTben muß unb weniger

genau fontroöiert »erben tann. So e« babei im $ertommen ober auf gefefclicber

orbnung beruht, baß jeber, ber al« ^rtoatlehrer aufzutreten beabftchtigt, fleh ber orbnungö

mäßigen Prüfung bei ber Beerbe $u untertoerfen unb 3eugniffe (ber Orttobriata

ober be« Ort«geifilicben) über feine ftttlia)e Befähigung vorzulegen t)at
,

o$ne baß e*

gleichzeitig erforberlicb »äre, um ftonjeffion jur (Errichtung einer £ebranftalt na<^

jufuchen, — »irb man folche« $erfommen ober ®efe0 jum ©eften be« <3*anjen vmx-

Snbert ju belaffen haben.

5. Süßer bem $orfiebenben »irb bie lonjefflonierenbe iBehörbe bei ihren Gm»:

gungen noch cw Doppelte« ju beachten höben, einmal, baß jweefmäßig nur fo oieu

^rioatfchulen in einem gemiffen Sejirfe jugelaffen »erben, al« ba« »irfliche ©etürfnis

forbert ober »ünfehenöwert macht, um nicht einer geroinnfüchtigen 9iioalität 9taum ju

geben, tooburch ba« Lehramt h^abgettürbigt »irb; — fobann, baß burch (ErriAtung

einer ^ßrtoatfchule bie £)rt«fchule in ihrem »efentlichen ©eftanbe nicht gefährbet »trc.

Sobalb le^tere« — vielleicht erfl im fpätern ©erlauf ber Dinge — fich ^erau«ßeöen

fottte, »irb ebenfotoobl jur Sicherung ber Ort«fchule, al« gleichzeitig jur ©ermeiwing

Öußerfter «Maßregeln gegen bie ^pritatfchule in (Erwägung ju jiehen fein , ob etwa w4

bem Ortöfchullehrer bekömmlich ju jahlenbe SchulgelD aufgehoben unb ftatt beffen fejk

©eiträge eingeführt werben fönnen, wcla>c bann »on allen Äommunalgliebern efa

Hu«nahme — alfo auch *>°n ®tern bie ^Jriüatfchule befuchenben tfinber
-

»erhältni«mäßig gejagt »erben müßten*, — ober ob etwa bem Unternehmer w

Digitized by Google



$ritmtfd)ulrn. 425

incatanfialt Die Stert'flidjtung auferlegt werDen möchte, an Ben Ortefdjulleljret eine üeffen

Serlufi an Dienfteinnat>me glcicbfommenbe ©ummc jährlich ju entrichten (in welchem

jaüc erfierer fia) felber baburdj mürbe fcbablo« galten fönneu, ba§ er bte ©cfyitlgelWs

ä$e feiner Änftalt entfbrecbenb erhöhte), ober welche 2Rafjregcln fonfi £um (Sdjufce

er öolfafcbule ju ergreifen fein möchten, um r»on ber ganzen Aufhebung ber $rioat?

Aule iutnadtfi abfegen )u tonnen.

6. 9läd) richtigen ©runbf&fcen wirb ber $rfc>aiunterriä)t »on beut ©efud)e ber

Beltefattle bann aücrbing«, aber aud) nur bann befreien bttrfeu, wenn er bte für bie

4tere oorgefcbriebenen ©cgenflanbe umfafct, unb roenn jugteiü) bie ©efäbigung be« ^rtoat*

einer« fernem ^weifet unterliegt. 2)abingegen »erben fd>ulpf[tcr;tige Äinber jmar be-

reit fein mfiffen oon ber (Erlegung be« ©cbulgelbe« für ben jebrer ihre« ©^ulbejirf«,

kiui fte eine ^o^ere öffentliche Unterricbt«anftalt, nid)t aber bann, roenn fie eine $rbat*

(ehjanftalt befunden. Ob eine fota)e ^Befreiung oon ber (©dmlgelbSjahlung auch ben-

jraigen fct>utpfl tätigen ßinbern $ufommen foHe, meiere burä) einen $au«lehrer unterrichtet

tretren, fdjeint int £)inblicfe auf bie ^o^en Sofien, welche bie Haltung eine« eigenen

fcbrer« forbert, bejaht »erben ju müffen; — fann inbeffen auch nia)t ohne ©runb in

^ttetfel gqogen werben.

7. SDie f. g. 2öinf elf djulen, wie fte in früheren j&tittn neben ben beftebenben

Äerilali'dmlen
,

namentlich, in ben ©täbten, hauptsächlich fut &a« £eutf$e, für Cefen

nnc ©a)reiben t>on beliebigen Onbioibuen — b^untjU^enben „Se^rmeißern"
, oft in

rmprooiflerten 33uben — errietet würben, unb welche in ben Äird)enorbnungen mit

3d>arfe oerboten werben, finb eben nicht« anbere« al« ^rioatfa>ulen , unb würben, Wo

fk fta) etwa nod) unter biefem Kamen erhalten hatten, al« fötale $u Beurteilen unb gu

bttombeln fein.

8. 2Ba« enblicb noch bie (Srteilung ©on ^ritatfhtnben feiten« be« 5ff entließen

£e^rer« anlangt, fo wirb eine fotye al« ein Sieben gefa)äft beöfelben anheben unb

iitfotoett für juläfflg ju halten fein, als überbauet bem Se^rer 9?ebenbefcb,äftigungen

jejtettet werben. (Sine (Srlaubni« baju einzuholen, ift nicht überall, bod) meiften«

mgejcb,rieben; fyex unb ba ifi für bie rlnja^l ber $rioatfiunben ein ÜXar^mum bmde=

jttllt (12 bi« 16 ©tunben wöchentlich), — auaj rool)l auäbrüdlid) befohlen, bajj nicht

in ber ^eit jwifd)en Vormittag«« unb 9caa)mittag£fd}ule, — unb bafj nicht über fötale

ÖKjenftönbe prioatim unterrichtet werben Dürfe, welche in ben 2e!tion«»lau ber öffeut*

bdjen Sdmle aufgenommen finb. ÄQerbtng« tnirb ber ^rbatuntemdjt te« effentltdjen

©^aflehrerfi in angemeffene ©renken ein^ujchlicgen unb jebenfafl« ton ber jufianbigen

©^ulbe^Tbe Sorge ju tragen fein, ba§ bie öffentliche ©ajule nia>t barüber oernaa>

Ufftgt, bejiehung«weife bie — bem öffentlichen 2)ienfie jun&hft gehörenben — ÄrSfte

W Sehrer« nicht übernommen werben. — Ob ber &brer ba« öffentliche ©chullofal ju

frhxmmtenicht benufcen bürfe, wirb nötigenfaO« bie ©chulgemeinbe ober ber @chuU
al« Vertreter berfelben ju entfeheiben haben*).

*) über ben 3ufanb be« ^rioarfehntwefen« in oerfd)iebenen beutfdpcn unb angerbeurfd)en

^Sobrni nSgen oerglid)en werben bie Urtitel biefer öncoflopäbie : Saben ©. 378 unb 394,

&tan 6. 414 unb 435, Belgien ©. 490, 496 unb 523, $raunfd)u>cig ©. 493 f., ftrantreta)

6. 639 u. 644 f., grantfurt @. 563, @ried?cnlonb 1. Äufl, @. 49, 51 unb 61, unter @ro&*
btüannira: Gnglanb @. 1015 f., 1026 f., 1107 unb 1112, ©ehottlanb e. 1066, 3rlanb ©. 1075,

fcnno»cr 3. 260 unb 262, unter $anfeßSbte: ©remen @. 207, Hamburg ©. 265, Sübed
6. 2S9 unb 291, unter {>effen: Jhirheffen 476 f., $effcn'2>armftabt @. 492 unb 514, ^ofloub
@. 548, 550 unb 563. — ©ä)ot}&are ©inte über ba« Allgemeine ber grage entb&lt ba« SBert:

«runbjfljje ber e<hulreform unferer 3eit. SWit 9lüdfl(ht auf bie &t\d)\6ftt be4 ©(hulwefen« in

Öamfcurg. Son Dr. 3. 9. Steuer 1661, au« weldjem nod) folgenbe hier ^Jlaö finben

"'-ntn: „Xie fd)rantenlofe ^errfd)aft be« ©taate« über bie ©d)ule tfl nia)t nttnber gefäprlidb,

»I* bie tfleinherrfchaft ber jttrd)<. 3>er öebante an fo(d)e Gefahren mahnt aua) ber greiheit eine

jn laffen, ben ffiert anjuafennen, ben ba« ^ri»atfd)utwcicn al« ein jeberjeit freie« @cgcn-
Smniht mta jebtötbe einfettige ^a^t $at, bie im tarnen be« ©taatfl ober ber «ird)e bie 3ügcl
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^ritatfcmtnare finb fol$e $ttbung«anflalten für ge^rer unb $e$rerimten, ^
im (Segenfafc ju ben ©taat«feminaren

f
von ^Jrioaroerfonen ob« ®e|eHfduften rrridjtft,

gefettet unb unterhalten »erben; fie flehen unter ber ttufficbt be« Staate« nnb erljalm

jum Ztil regelmäßige ,3ufd)üffe öon bemfelben.

I. ^rinatfeminare für £etyrer. 1. &tot& biefer ^rioatfeminare/ St

foßen ©uoplemente für bie uorfymbenen ober gauj fe^lenben ©taat«feminare fein. M
bieg finb fie in jtwifat^er 23eife getoefen ,

namlu$ enttoeber bloß in quauittatwcr, obn;

n>a« aber nur bei ben »enigften ber ftaH war, au$ in aualitatfoer $infu$t. golanjt

e« no$ an ber au«rei$enben 3afyl oon $e$rern für bie ®clf«föulen fehlte , gebet 4

bie 9tot, in ^JrioatanftaU<n »enigften« eine notbürftige SJorbttbung ju geben. Iba

folange ber 93egebT nadj Syrern nodj grdfjer toar, al« bie .ßafyl reT in ben ©tadle

anftalten au«gebtlbeten 2e$rer, tonnte e« fogar ein rentable« ©efdjaft fein, ^riratferam«

3« unterhalten, in benen ber Hbfafl ber $auptfetninare fdjneu* unb billig jur lblegia$

einer Prüfung juredjt geftufct »urbe.

öinjelne ^rbatfeminare aber gingen au« bem $3ebürfnifte tyeroor, in aualitotitw

#infldjt einen SWaugel in ber ?ebrerbilbung ]u eiferen. IDerartige Anftalten ftot tir

irmenföutlebrerfeminare ju öeuggen, Eempeltyof unb giebtenffcern. ©te^a
nicr>t ben SRangel an tfebrern überhaupt erfefcen, fonbern toieüneljT bebtet ergeben »cfla,

»el$e in erbarmenber gtebe um be« Herren toiflen audj in fotyen (Schulen unb

meinben arbeiten motten, in benen ber Styn ein färglid)er, ber Crfolg burd> bieÄrnnt

erfä)u>ert ift, unb in toelaje batyer bie in ben gen>ö$ntu$en ©eminaren gebildeten tym
ni^t ge^en mögen. <5« foOte bie« t>on tynen al« ein 5Dienft ber inneren SKrffien, att

ein Söerf in ber Siebe (Styrifii angelegen »erben. iDie« tourbe baljer au$ für 5it

Dualität be« Unterrichte« im ©eminar mafjgebenb, fotoie für ben ©eift be« ^anjrf

inbem at« ©runbgng in ber (Srpetyung ber meift bem ^nbrnerferftanbe ange^öratra

Jungen Seute bie ertöfenbc $eilanb«Uebe jur Äufyragung im ?eruen unb geben gefctdit

»urbe.

ßbenfo bat auä) ber ehemalige (Seminarbireftor öljler ju ©rimma in feiner 1854

in ©rimma erfebienenen fleinen ©ü)rift: „9?ebenf eminare jur Vorbereitung auf 5«

fJolfGfcfyutlefyrerbemf für gereiftere junge Männer au« allerlei ©tanben , treldje mW

^irdjf^ulle^rer toerben »ollen", nia)t Mo| bie numerifc^e (Srgänjung be« ?e^Terbebürffiifi«*

im Äuge gehabt ; er und fcielmefyt ein Moment, ttela^e« naö) feiner 2lnfta)t in ben Staate

feminaren ni<^t ju feinem ooUen Sterte fommt, erganjen. (5r ge^t batwn au«, ba§ ß
für bie ©(^ulen oon ©eminn fein »erbe , »enn Scanner , benen bie er^iebenbe ftitag

ber ©d)ule übertragen »erben fofl, e^e fie biefe i^re fuecieße ^erufebilbung begimw

gereiftere (5rfa^rung fammeln unb praftrf^ im geben burtyjebUbet nmrben". 3)a^t

f^lägt er öot, wbag gemefene (Jrtebienten, fhebfame ^anbwerfer, bei n>eld>en bur^ friere

(5rjiebung ein guter Orunb gelegt ober bie aua> nur burd> bie @a>ule be«

ermerft unb angeregt »orben feien, bei geTeifterem Älter ht bie ge^rerbtlbungeairfwif

eintreten". <5« bleibe, fagt er, ein Übelftanb, ba§ junge SÄanner oon 19 unb 20 Oa^rrn

fa>on einer grofeen Äinberfdjar unb einer ganjen ©ö>ulgemeinbe gegenüber eine moraliffc

einer aUjupraffcn ^errfa^aft ergreifen müd)tc." — .^rioatfajnlen Snbern unb oerfud>tn frtiß*

teit^t ju tlct in ber SWct^obe, ©taatefdjnlen aber leidjt ju toenig; $rtoarfä)ulen »tafeln leät

ju toiel mit i^ren Se&rern, 6taat«fa>u(en aber fönnen ^Suftg nid)t einmal felbft unfähige fttar

»edrfeln. ®ie finb alfo beibe oerfa)iebenen 92aä)tei(en autfgefc^t nnb bieten Dagegen bie ifa»

entfbredjenben toerfa)iebenen Sorteile. Slber einen SBorteil bat wenigffrm« bie CetBlfernng bei

$rh}atiä)ulen »orau«: biefe gc^en über ibren gestern unb (Sinfeitigteiten leid)ter ju ©rnnbe, wa^rrtnt

unter einer oettebrten Orbnung an ber ©taatflfcbule »o$t einmal eine ganje Generation jnteta

baben fann. 3)ie riebtige Leitung be« ©taat«fd)nl»efen« forbert baber eine große Gemfi«'

baftigteit unb fad>tunbige Umfldjt, unb ba troft aOcbem Orren menfd)lta) ift, fo muß bem €taßt

klbft baran gelegen fein, an ber gefet}U<b befebräntten unb gefcbüQten greibeit be« tyrtoatfaEl*

ttefen« einen Segntator ju $abm , ber fier« bereit fein wirb , oon ben fteblgriffcn be« ©tM*

jdjulttefen« feinen eigenen 9hit?en jieben jum 3$c\fU be« ©anjen." ®. «ct.
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iinc pabagogijaje Autorität re&räfentieren feilen, bie fte nad) naturgemäßer Snttmtflung

füglid? nicht Robert fönneu. Die Söefetttgung biefer SR&ngel »erbe fla) am e^cficn an

ben Äfuiranten be« tfehrerbeTuf« ermöglichen, roetye Bei tintritt ihre« 23ilbungflfurfu« ein

bösere« Hilter erreicht, im Seben fty orientiert unb mancherlei 2eben«öeihälrniffe fennen

gelernt haben. $fir fot$e foOen bie SRebenfemmare bienen. Stoburd) fofl gugleidj ba«

2?etürfni« in au«reid)enber SÜJeife nnb jwar ohne größeren .ßoftenauftoanb befriebigt

Berten. <&d?on ber Umftanb, baß biefe 3bee im Äönigreich ©ad)fen nid)t ©erroirflicht

tcoTben ift, aeigt, baß fie leinen Wnftang gefnnben $at. 3dj fore^e »ohl nur allgemeine

Erfahrungen au«, wenn ta> gegen Äö&ler* ©orfdjtöge golgenbc« in Äürje geltenb maa)e

:

1. SWan geBe ber ©orbilbung, bem Unterrichte nnb ber örjie^ung ber jungen üeutc in

ben 6taat$feminaren eine folc&e Dichtung, baß fdjeinbare Vornehmheit, eitle« SBiffen

trat Dänfel oaburch nicht beferbert roerben, fonbern bie .ßögunge m bie Slnfchauungen

irac £eben«»eife fid) hineingettötmen, in benen fle atö fttnberlehrer freien unb fich too^U

tüfjlen follen. 2. ©o gut, al« ber 17 jährige <2efonbeüeutenant ben 20—24jährigen

3e(taten gegenüber feine tfntorität Behaupten (ann unb foU, werben e« tDotyl auch bie

21ja^rigen &hrer unter tfinbem vermögen, jumal trmen in ber Siegel nur 6—9jährige

sab jmar unter äiifftcttt eine« 9tet>ifor« ober Otofpeftor«, bei al« cäterlic^er §reunb

tem Unerfahrenen jur (Seite fielen fofl, an&ertraut metben. 3n einzelnen Räubern,

j. in SBürttemberg, ©abern unb in einzelnen ^rooinjen Greußen«, j. ©. in ©djlefien,

verben ja bie jungen &$rer nur Äbjuuften nnb flnb ba^er nic^t felbftänbig. 3. Unter

Umflanfcen mögen junge Seute, bie anbere SöerufSarten erwählt fyobtn, fid) für ba«

l^Y^ii^t^ ^^^^^^ ^J^^^ ^^^^^ ^^ ^x^ xi ^ ^ ^^^x tij ^^^n u^^cn ^^^x

ttntmichtöurtmftcrinm folgen ben (Eintritt in ba« Se^ramt möglich gemalt. 3)ie jungen

Sente aber, »eiche mit bem ermatten ©erufe unjufrieben flnb, gerabeju einlaben, fie^rer

ut teerben, mürbe ber ©d)ule eine SRenge Bebenflid>er unb abgenufeter ©ubjefte jufü^ren.

ta* höhere Hilter allein macht e« nid)t ; ein gut erlogener 20ja^riger ©eminarift tann

einen 30jäfyrigen SKenft^en, ber mana^erlei i?ebcn«t)er^ältniffe bura^gemaa^t ^at, an ©in«

ftd»t, nie fie bem Se^rer nott^ut, meit übertreffen, ©ei rnem mirflich entfd^iebene Siebe

jnr £d)nle in fcäteren darren em>ad)t, ber toirb, toenn i^m fonft bie Jüa^tigfeit in

ßijarafter unb allgemeiner 5öilbung tnnetoo^nt, aud) ben ffieg jur Vorbereitung finben

;

fo bftnn gefäet ftnb, gottlob! bie (Seifilic^en nnb Se^rer nit^t, bie fa^ig unb gefrittigt

fort, einen folgen <Sa^iffbrü(^igen in ben (Scfyulfyafen ^inein^ulotfen. <S« jlänbe aber

in ber tyat um bie ©eminare unb um bie @^uUn f(^led)t, n>enn fie oon folgen com

gdjirffale Serfdjlagenen iln* Rettung emarten müßten unb genötigt mären, biefe in

»ot^afen ju fannneln nnb eine |)offnung«f^ar für eine beffere ©c^uljurunft au« i^nen

nt Ktoen. 4. SBeber ein großer, no$ ein fleiner <Staat barf ftd) heutzutage mit

5RittelIcftgfeit entf<hulbigen. So !laufenbe unb ÜMionen für aflerlei inbu^rielle unb

merfantile 3»eife
f für Sweater, ©anger» nnb lumfefte an« gegeben »erben, ba muß noa)

tid mehr baffir geforgt toerben, baß bie au«reia^enbe ©c^uHehrerjeminaTen

nngerir^ttt merbe.

2. ®efa>i$tti$e« nnb etatiftif^e«. 5Die $rb>atfeminare für Se^rer flnb

ün ganzen alter al« bie ©taat«feminare
r
bereu tnete au« ibnen ^ettorgegangen ober an

fyer ©teile jur Befferen Vorbereitung für ben Sehrerbernf gegrünbet toorben flnb. ItDa^er

^|t bie ga^l beiber im umgefehrten ©erha'ltniffe; je meniger öffentliche, befto raetyr

^roatanftalten, je me^r nnb ooUlommener jene, befto mehr fyaktn biefe abgenommen,

fei* fie in einzelnen ©taaten unb 2anbe«teilen ganj cerfdjtDunben finb. 9U« am Anfange

bieje« Oahrhnnbert« ba« JBebürfni«, tüchtige Sefyrer |u fyabtn, ernxuhte unb e« nur fehr

»f% ©taattfeminare gab, ba begann bie ©lütejeit ber ^rroatfeminare. 33cm 0. 1811

«n naben toir in aöen ^rotinjen Greußen« foldjc «nftalten. Wandhe gingen balb ©ieber

anbcie traten an ü>re ©teDe, um »ielleuht auch ««« ^afei" itt f^ifleii.

©ieber anbere befefligten ft<h innerlich unb äußerlich unb mirften 3«hrjehnte in eegen,

M fie entoebet felbp in ©taat«feminare oerioanbelt ober folche an anberen Orten
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em^Ut würben ober btc ©rünber ftarben. (58 ifl wohl namentlich in gegen teärti$cT

3eit ntdt)t überflüffig, darauf hinjuweifen, bafj eß ^rebiger waren, welche in bcn erfter,

Tecenntcn biefefi Oahthuntert« e$ fid? Robert angelegen fein laffen, tüchtige ?ebrei ffa

bie ©djule heranziehen. Sin ben mengen Orten ftanben Organ iften unb Sekret afler-

btng« ihnen treu jur ©eite unb leiteten bie tnufifatiföe Äufibilbung, ab« jene warn

boä) bie ©eele ber Slnftelten. 3)ie Sufjere (Einrichtung war meift fe$r ärmliä); fc

biente 3. ». in ftrifcom bei ©atmnin bie SBohnftobe be$ ^afior« al* Unterricht«* mit

Hrbeitfyüumer für 30 3öglmge. Gnbe ber 30er Söhre fe$en wir bie metfreu berar%::

Slnftelten oerfä)winben ; in ber $rooin| Saufen bauerten unb jWar mit 40—60 3%
fingen bie ju ©rofe^Xreben bei fcorgau unb ju Ottenburg fort; aber aua) bieje

flnb eingegangen. Äm längten hielt ftd) ba* grofce $rbatfenthtar ju ÄltsÜDöbeiB

in ber *Prooin$ ©ranbenburg, welche« in eine fönigL Snftalt umgewanbelt morben ijt

3m Äönigreiche ©aebfen beftanben ^rioatfeminare in SJerbmbung mit SStrraer:

faulen, aber gugleicb mit befonberem Unterrichte. ©ola)e waren 5. ©. m iß i r n a nnr

3 i 1 1 a u. Hucb Mütter ^atte al« fäd}ftfd)er JanbgeifUicher ein fleine« (Seminar gn 8t i t f dj e r

unb foäter ju © 6 r n i fc. 5>ie anberen ©taaten 9?orbbeutfd}lanb3 feinen, »enigfteit*

naebbem bie ©olföfcfyullefjrerbilbung in ©taat«feminaren organtflert mar, feine 'JJrbcfc

feminare gehabt ju ^aben, »eil fto) ba« ©ebürfni« burä) bie 00m ©taate errichtete

Staffelten gang befriebigen lieg.

On ©übbeutf a>lanb finb »on jeher weniger $rioatfeminare , al« in 9tott>

beutfa)lanb gemefen. 3n ber 3«*, ®° *k ©taat«anflaltcn noch nid}t befiauben euer

bem SBebfirfniffe nicht genügten, würben bei Lehrern unb ©eifllid)en einzelne Oncqpierito

©orbereitet, welche \j\tx unb ba in folget Slnjabt ftd) jufaimnenfanben, ba§ eine «rt

Heiner Seminare entfianb. ©0 mar e« früher in ÜBfirttemberg} jefct finb bort tra

tyribatfeminare : Stembelhof, Lichtenftern , iftrebhehn. Saöem ^at bie genügenbe

»on ©taat«femmaren, ebenfo 99abcn. (ögl. ©b. I, ©. 375, 430.) 3n Öflerreidb

finb ^Jrioatferainare nur bei ben (Soangetifcben gu fhtben, meldte in foleben Bnftaütit

für t^re ©d)ulen ju forgen traben. Sefannt finb bie gu £)berfchü$en unb Sababurg

in Ungarn, welche felbfi oon SKa^ren, Ober« unb 9{ieberöf)erreid) au& befugt werten.

ÜDte bemittelteren 3^n8e i
e^°^ ity* weitere Vluöbifbung in beutfa)en ©eminaren.

3. Oft e6 wünf a)en«wert, ba§ 2et)rer in ^rioatf eminaren i^ie

©orbtlbung erhalten? SBenn bie ©runblage eine cbrifütcfye , ber Unterriä)t mit

bie tdrberlid)e r wie geifitge Pflege jwecfmä§ig ift, wenn bie ganje Arbeit uneigcnnu&Q

gefchie^t, bei ber Slufna^tne eine fhenge «Sichtung flattftnbet unb alle 35glinge eine

tüchtige, t^eoretifebe unb braftifa>e Durcbbilbung erhalten, fo tann bie Ärbeit für ben

(feinen unb ba« ©anje oon Segen fein. 5Dod> muffen bie Horben barauf holten,

baß fowohl bei ber Hufnahme, wie bei ber fkatlia)en Prüfung biefelben «nforberungea »«

bei ben ©taatöfeminaren gebellt unb erfüllt werben, unb bie Äonjeffton blofj auf Äünbigme

erteilen , um fie jurütfjiehen ju fönnen
, fobalb bie Slnflalt nachteilig $u werben bre^t

wirb baher aM auf bie $erfönlichfeiten , welche an ber ©pifee be« Untemchwene

ftehen, anfommen. äBenn lauter 3e^T
r

unb Hölter Jehrcrfeminare errieten, fr

ifi ben ©djulen, in benen bie 3^d^inge angefleßt werben, nur ©lüd ju wünfehen.

n. ^ßrioatfeminare für Lehrerinnen. Da bie 3°^ Änflalten, in

benen ©ouoemanten unb Lehrerinnen für JBolW«, üDftttel' unb ^ör^ere SWätcbcnjAuIen

»orbereitet werben, im $erh&ltniffe ju bem SBebarfe flet« eine geringe war unb gegen-

wärtig nod) tf) , fo fua)te man bura) Errichtung oon ^rtoatanfialten ben Langel jn

erfe^en. Diefi erwieö f«h um fo mehr al$ notwenbig, aiQ nicht blo§ bie SlnfieQung an

öffentlichen (Schulen, fonbem auch bie Äongeffton für Hauslehrerinnen unb ©ouoemantes

oon bem Seflehcn einer ©taatfyrüfung abhängig gemacht würbe unb bie fjorbemngffl

ftch aümShlich fo fleigerten, bag ihnen nur burch bie SJorbilbung in einer genßgaß

organtfierten Unflalt mit ©icherheit entfprochen werben tonnte, ©eitbetn entfianben j«

langer je mehr Derartige ©eminare, welche in ber 9?egel mit $rioarfchulen für
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rerbunben waren refp. noch finb. (Sinjelne erhielten aud) bie Berechtigung jut Abhaltung

ftaatlidj gültiger Prüfungen, ©oweit meine (Erfahrungen reiben
,

tragen bie meifien

berfelben mehr ben (Sharafter allgemeiner f$ortfeilbung£f$uten at« fpecieOer Unflotten

für Sorbereitung Don Lehrerinnen. Unb auch ba, wo lefcteres zutrifft, macht ftcfy

vu^t feiten bie Meinung geltenb, baß, wenn bie Severin ba« erforbertiche 2Biffen be*

ftje, fty bafi übrige fchon finben werbe. 9»an läßt e« be%Ib oielfach an ber praftiföen

Anleitung unb met^obtf^en Durchbtloung fehlen, fo baß bie ©eminarifrinnen ni<ht nur

bie ndrige «nwerfung unb Übung jum Unterrichten nic^t empfangen, fonbern auch

Die t^eoretif^e Unterweifung in fo einfettiger Weife nach heften ober SBüchern erhalten,

ba§ fte ber $rarj« unb bem ©chulteben faft ober gang fem bleiben. S)ie ^rroats

cetanfialtungen für Ausübung ton Seherinnen werben ba^er ihrer Hufgabe nur bann

genügen, toenn bie ©eminarifKnncn in Übung«fd}ulen in berfelben SBeife prafttfeh fo

täcbtig oorgebilbet werben, wie bie« mit ben Möglingen DeT Se^rerfeminare geflieht,

usb toenn bie Übertreibungen in betreff eine« oorroaltenb gebädjtniGmäßigen SBiffen«

permieben unb eine grfinblicfye Durdjbtlbung als niafjgebenb angefefyen wirb, bei welker

tem SBiffen überall mitfliege Sinfidjt, felbfiäntige« Setjerrfdjen be« ©toffe« unb fixere«

Kennen eutfpricht. Solange man rat ©tet= unb Äflerleiwiffen ben Wafjfiab für bie

&ifhmgcn unb ben (Erfolg in ben Prüfungen erfennt, wirb man e« ju oerantworten haben,

&a§ bie $orberettung«£eit für bie ©emmariftinnen eine 3^ ter ©elbftpeinigung unb Angfl

ift in welcher ein gut 2eit fty geifiig unb förperüch fo aufreibt, baß nach ber Prüfung

eine längere grift ber (Erholung notwenbig wirb, bi«weilen aber auch biefe nicht au«*

Ttidjt, um ben ©djaben wieber gut ju machen, »otf.

$rtuaiftubimit» £>er §0Ttfa)rttt ber ^iporifc^en uno ber fogenannten ehalten

©Menjdjafteu ^at allmählich baju geführt, benfelben auch eine größere Geltung für

bei ^eren Schulunterricht einzuräumen unb Demgemäß fotoofyl bie 3a# ©egen*

fiänoe ju bermehren, al« aua) bie I^ätigfeit ber Stüter für biefe $aa)er ftarfer in

unferni. ju nehmen. 3)iefe oielfad> beftagte, aber burch bie (Entwidlung ber SBtffen*

jdjalften bebingte S^atfache barg bie boppclte (Gefahr in fid}, baß bie Arbeit«fraft ber

Ongenb jerfplittert unb baß bie Spület burd) bie 3)?affe be« ©ilbungeficffe« gu fehr

beanfprud^t unb an freier Kraftübung cet^inbert werben fßnnten. SBä^tenb bemnac^

bie S^ulbet>ßrcen barauf bebaut waren , biefem Bebenten gegenüber bie QUbungäwege

ju oeieinfacben unb ju oertiefen unb unter Befc^ränfung ber Siffen«menge bie Sin-

fcit ber 9Ubung ju fiebern, wie« anbererfeit« bie Se^rerwett in tictfaa>en Äunb?

getongen auf bie 9?otwenbtgfeit ^in, ben Schülern %aum unb Anleitung ju felbfts

gewählter X^atigfeit ju gewahren. SRan erinnerte fid? frü^jeitig ber großen (5rfolgef

wbfc auf ben fäe^ftfd>en gürflenWulen burdj bie na^brüdtid)e Pflege be« ^rioat*
Itubium« erteilt würben; unb bie ©e^örben fugten a^nttc^e ©efhebungen an anberen

^mnafien (fo namentlich in SDanjig bura) SWeinefe unb in Wittenberg bur<h

©pi$ner
r beibe 33glinge ber Pforte) m3glid)ft gu förbern unb in weiteren Greifen

Nif$ ju machen. 3Jgl. ben (Erlaß be« preu&if$en Unterrichtöminiflerium« oora

U. upril 1825 unb bie Programme be« ©ttmnaftom« in ffiittenbeTg oon ©pißner

an« ben Oa^ren 1826 unb 1841. 2)ie nac^folgenben S^manrnngen über 3^ unD

^u6c«hmmg ber (Stomnafialfhibien lenften inbe« oon ber eingetragenen 9üd?rung ab,

K« ten neuem unb mit oerboppelter ©ewatt fi$ bie Überjeugung Söa^n Brach, taß bie

Bnfrreuung ber fchlimmfte $einb aller ©eifte«erjiehung fei, unb baß bemnad), menn

mit teilwei« oeranberter 9Jltti)cbt unb namentlich mit größerer ^Betonung be« ge«

ifytylidffütlichen unb lünfilerifchen ©ehalt«, bie alten ©prad)en unb bie alte fttteratur

^ Äera unb ÜWittelpunft be« ©nmnaftaltehrplan« bilben mfiffen. ^ierau« ergab fid}

^ttteuere §olge, baß e« barauf antomme, bie ©chüler ra prioater SChatigfett, in«befonbere

fh bie Älaffifer an)uregen, unb man bemühte fleh, burch ©chriften unb burd) münbs

W Ser^anblungen mit ftachgenoffen biefer Anficht 9cachbrud ju geben, bie entgegen*

fctytitxn ^ebenfen ju befeitigen unb methobifche ®eficht«punfte für bie bezeichnete
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^rioattfyätigfeit fefoufteüen . 93gl SW. © e tt f f e r t , $>a« ^rtoarfiubium in feiner päcog^:

fchen ©ebeutung, ©ranbenburg 1852; $eilanb, <Progr. be« Ötimnaftmn« tu Oü.

1858; !!Detfclbe in tcr berliner 3eitfc^nft für ba«@^mnafiaItD€fen, 1854, ©. 273—2*6

unb 1856, ©. 78—80; 6$ Tab er, Unleitung jura $rttxttfrubhnn, $rogT. be« (*tpn*

nafmraö in ©orau, 1855, tgl. beffen (5rjiehung«lehre für ©tomnafien, 4. fcufl- 1SS2,

©. 456 fg.; fte^banfc, 2^emata f^riftti<^en ^riöatarbeiten für bie oberen Staffel

eine« @nmnaftam«, $rogr. be« @vmnafutm« tn $alberfiabt, 1856; «erhanblungec
ber 16. «ß^Iotogenterfammlung in ©tuttgart im & 1856 (9teue 3a$rbfc. für *biL

unb^ab., $b. 76, ©. 40—43); be«gl. ber 23. Wloloflenöerfanunlnng ju §an*cm
1864 («Reue 3d>rbb. »b. 92, ©. 159—179 unb 216—226); «erhanblungei
ber 15. toefrfaTiföen S>ireftorenfonferenj, 1863, ©. 3—30; be«gl. ber 4. attreftor«

fonferenj ber ^rooinj Greußen, 1865, ©. 62—88.

3)ie töotteenbigteit eine« georbneteu ^frtoatftubtum« in ben oberen xlaöc

unferer ^ö^eren ©dmlen, in«befonbere ber ©tymnafien, ergiebt ftch au« wm Dopr-efte»,

ober in fitfy engfcerbunbenen j&ttxdt beäfelben. ö« ift erften« nicht möalidj, tur£

ben Schulunterricht unb bie »on tt)m unmittelbar abhängigen häuslichen Arbeiten bee

(Sdjülem biejenige ftüUe be« SBtffen« unb ber Änfchauung jnjnfübreu, bereu fie ;st

örrei^ung be« öitbung«jiele« unbebtngt bebürfen. ©elbft bie jn>etfraä§ig geleitete 2dtL:t

ber alten ftlafftfer, u>elche ba« gefamte 93erftänbnt« be« ©chriftfieHer« unb nicht cns:

lebiglich feine foradjlidj * grammatifche ©eite im Sluge ^at, barf oer^ältnidmäfig nirr

langfam fortfdjreiten
; fie ©erraag alfo meber bie ©dfüler mit ber alten £itteratur ii

bem erforberlicheu Umfange befannt ju raachen, noch in ben ©au unb ©d>a$ Der «Üei

©prägen in bem ©rabe einzuführen, beffen fie jura formalen unb &ftyetifa>rn

ftänbnt« ber ©djriftujerfe ober für bie eigenen föriftUd)en Übungen, namentlich int &
Drauco Der iaieini]u)en ©praa^e DeDurfen. aupercetn umtd dutcd oteie iiaianfcpe xeitL.:

in ben meiften fallen, namentlich »o e« ftcfy nid>t um flehte ©ebnete, fonrem n
äBerfe oon einigem Umfange ^anbelt, ber ©efamtüberblicf über biefelben fehr erjdnrr.:

unb ber berechtigte ©enufc ber ©djfiler »erfttmmert, ein ütfangel, metyer nur rarock

fommen burc^ bie an fia) unentbehrlichen Söieberholungen am ©<hlu§ ber Ghftänaa

erfe^t merben fann. 9Bäre aber femer eine audreichenbe Überlieferung ber ^ittexatRi-

unb ©prachfenntni« innerhalb bed eigentlid)en ÄIaffenunterric|t« au<h tDiiflich mc^lti,

tcaS eben in Äbrebe geftctlt ift, fo roürte jroeitenö btefe« ©erfahren nicht rStlicb

fein; beim e« toürbe bie jugenbliche ^raft toefentlich nur jur Aufnahme be« Unterncfc:^

ftoffö in $lnfpru<h nehmen, ohne berfelben ju eigner Shätigfeit unb ju ihrer geifticft

Befreiung (Gelegenheit unb Anleitung ya gewähren. 2tüe (5r^iebung muf; aber t\t

geiftige Freiheit unb ©elbftänbigfeit be« 3i5gling« al« oberfte« jjjul fefthalten, ras

e« ift ton ber äu§erjlen fflithtigfeit, baß berfetbe bie erften toi(h%n ©(hritte ;u tiefer

Freiheit noch unter bem toathfamen Äuge be« Sehrer« thue, beffen Sort ilm xwr fcfe

irrungen bemahren unb fettig genug über ben Unterfchieb gtoifchen toahrer ©elbfibefrennu

unb ^egeOofigbit aufflaren fann. SDajj biefer Übergang oon ftrenger Leitung nn

©elbftbeftimmung, öom t*x toohloerftanbenen unb freierroä^ten »orm, ton w
»bhängigfeit gur fetbflanbigen ^Hgfeit fyätrfig ganj ber Unioerfitat überlaffen tatet,

ba« führt eben bie fittluhe unb geiftige ©erirrung unb ©erfommenhett oteler OünglüwK

herbei, welche bie ©chule foeben noch mit ben beften Hoffnungen entlaffen h^t 7>it

felbftanbige 5£^&ttgf ett berOugenb jur (Srganiung ihre« ©iffen« nur

jur ^orberung ihrer ©elbftbefreiung aufzurufen, ba« alfo ifi bei

3 ® cd be« ^rioatftubium« unb Sterin liegt jugleich feine 9?otu>enbigfeit anlgt

fprochen. 5Der tl)atfäct>ltd^ erhobene (SinttHtnb, ba§ boch ba« ©nmnafium feiner fflt*'

nicht ßöflig genüge, toenn bie ©d)üler neben ben Aufgaben ber ©chule nreb aaren

^orberungen ju erfüllen hatten, jerf50t hiernach w M » 9e^*9 m^ Pttfid) er^iehenre

Xhätigfdt be« Lehrer« unb ber ©chule barf fleh auf bie unmittelbaren ätajjeit-'

leiftungen befchranfen, fonbern fie nimmt auch auf bie toeiter unb h°ber liegenben
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auf feie gefamte £Mbung be« .Bogting« unb auf beffen (Snümcflung jur berechtigten gei-

fttaen Freiheit Btücfftcht, ja alle it)re Maßnahmen ^aben nai fomeit Berechtigung, at$

jie fid) }u biefem oberften &\dt ftrecfen. Ober tooju fonft machten mir bie Stüter

nberh«upt mit bei SRegel Mannt, at« um fte jut felbftänDigcn änroenbung berfdben ju

befähigen? SBoju maren mir fchtießlid) beflrebt, fle von ben I^atfac^cn ju ben 3been

ui führen, al« um fle mittelft biefer burd)fichtigen, aber enrigen formen jur Orbnung

unD freien Skrtoenbung ber SEBiffenGmaffe )u befähigen?

3«r @tn>etfung ber ©elbftthattgfett be« £djüler« bietet freilich eine jebe ©chul=

feilfenf^aft fRaum unb Glittet, unb ber einftchtige &brer mirb aud) getoiß benjenigen

Schüler , meiner fich mit befonberer Vorliebe ober ^Begabung in feinen ^rbatarbeiten

cer 2Watbematif, ben ftaturnnffenfehaften ober ben neueren (Sprachen jumenbet, nicht

loiter beffen Neigung in ba« Gebiet be« »Itertum« bannen, fall« nur fonft bie ©tt)ut=

ferberungen ton bemfelben erfüllt »erben. Sielmebr ift e« tu« eben bie Slufgabe,

ten berechtigten Neigungen ber (Schüler nachzugeben unb fle innerhalb tt)ret

tfatur |u leiten. Slflein einerfeit« ift eine au«gejprochene Begabung ber ©d)üler

|4t einen befonberen SBiffen«jn>eig im ganjen oiel feltener, al« man tt)eoretifd) anm*

nehmen oerfud)t fein m5d)te, unb anbererfeit« empfiehlt flu) im aQgemeinen unb bei

fiei großen SRehrjahl ber <§d)üler bie alte Sitteratur für it)re ^rioattt)atigteit au$ übcr=

iriegenben Grünten. 3un&ä)ß W Won °&en bemerft, baß neben ber notoenbig be=

jdltantteren unb langfameren (Srftärung ber ©d)rift{leUer innerhalb ber ftlaffe eine

erganjenbe unb mfammenfaffenDe i'eftfire nottt)ue, unb ebenfo ergiebt fid) au« bem

©ejagten, baß bei beut gegenwärtig gediegenen ©croicht ber übrigen ©dm(fad)er bie alten

Sprachen ba« Verlorene auf anbere Seife einbringen müffen. 3>ie« gilt namentlich in

Squg auf ba« leiste SJerfiänbni« ber Älafftter unb bie hiermit oerbunbene Äenntnt«

ß<3 antifen 9336rterfcba&e« , unb fafl nod) mehr in $e$ug auf bie gertigfeit an, fiatein=

fdpreiben
r

n>eld)e aud) bei ber umftd>tig|)en 2Rett)obif be« <Stilunterrtd)t« einer au«ge-

fctmteren 53efd>aftigung mit (Sicero, £ioiu« unb einigen römifd)en Dichtern nid)t entbehren

tonn, $ielmei)r lägt fid) fogar ermeifen, baß olme biefe ©elefenl)ett unb bie baburd) er=

jielte @en6t)nung an ba« frembe Obiom bie neuerbing« fo au«gebilbete ÜRettjobe tt$

lateinifdjen ©tilunterridjt« mit it)rer fafl peinlichen ^erücfftd)ttgung be« forreften

Sprachgebrauches ©efat)r läuft, nur ju einer etnfeitigen unb menig belebenben $anb=

l?akng be^immter ^rmen unb SBenbungen ber 9tebe ju füt)ren. 23a8 fid) fonft noch

für bie Seoorjugung ber alten 8ttteratur bei bem ^rioatfiubium fagen lafjt,. bie größere

Studtfidttigfeit unb SoQenbung ihrer $orm, bie (Jinfacbt^eit unb eben be«t)alb bie be^

Kateabere SBirtfamfeit ihre« Obeengehalt« unb bie eyaftere DuTd)biloung unb ^panb--

habnng ihrer ©rammatif unc Üi^etorif, — ba« ade« entfprid)t ben allgemeinen ©runbjafcen

für nie ^eflfieflung be« 8ehrplanß. "Mt biefe @rünbe tyibtn feit langem unb tro^ aller

anfedjhmgen mit immer flarerer Übcrjeugung baju geführt, bie alten ©prad)en in

ben 5WUtelpunft be« ©hmnaftalunterricht« ju fteflen; unb biefe ©teüung toirb gegen-

iMttig nod) mehr buTd) bie (Srtoagung befeftigt, baß fte bei ber PDe unb Cielfeirig*

Itit be« in ber alten Jitteratur gebotenen pSbagogifchen SWaterial« allein geeignet fmb,

imnitten ber »ermehrten nnb an fty berechtigten Sorberungen ber übrigen ©chulmiffen»

faaften bie gefabrbete (Sinheit ber Ougenbbilbung ju ftd>crn. (£« mag hier gegenüber

tan Curoanbe, baß boch für ben beutfdjen ©chüler bie beutfd)e Sitteratur eine bejonbere

Pflege auch *>a% ^rioatfiubium ert)eifd)e, nur nod) bemerft »eroen, baß e« hi«J«
befonberer unb genau geglieberter Ceranflaltungen nicht bebarf. SSJenige 2Dinfe be« fun=

bigeu Sebrer« unb eine im ganjen torftchtige, aber oon jebem (Singreifen in ba« (Sin-

jelne obfet)enbe Leitung »erben h^ ß^nflgen, um, fotoeit bie« bie ©d)ule überhaupt

*etmag, bie Ougenb oor ^Ibmegen ju bewahren unb berfelben jugleid) ben ©enuß an

ben 6aterlanti)d)en Dichtungen unoerfüramert unb frifd) ju erhalten.

3Birb nun aud) ber Pütjen, ja bie l^otmenbigfeit eine« fo begrenzten ^rbat-
fiubium« nid)t in 31l>eifel gejogen, fo ift bod) oon beforgten ©d)ulmännem »ieberholt
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ba8 SBebenfen geltenb gemalt, »o$er für baefelbe t>ic 3«it ge»onnen »ercen foüe, la

bocb bie <Sdmle felbß mit i^ren unmittelbaren ^orberungen bie Arbeitfifraft i^rer 3«r
finge »oflauf, ja faft über ©ebübr in Änfprueb netyme unb eine »eitere Steigern:«

ber £aft nur jutn entfebiebenften geifttgen unb förderlichen Sßacbteile für biefelfcen anifc

fragen ftfnne. Allein bie fo formulierte §rage enthalt febon felbfl bie genügen:*

Antwort : 2>ie ©djulforberungen bürfen eben bei einer etnftdjtxgen Unterrtebtärrteiü::

;

bie Gräfte ber ©e^filer titelt in bem angegebenen SRafje anfoannen, unb bie« fann fdn

»obl gef^en, ofyie bafj man hinter bem 3«^ ber ©tomnajialbitbung irgeubtoie inrft!>

bleibt. (58 ift tyier niebt ber Ort, im einzelnen ju erörtern, »ie oiele beliebe

beit ben ©ebülern auf aüen AlterSfhtfcn bura) eine energifebe unb ba« ©ilbunataafc ^

rial grünblieb auGbeutenbe Sttetyobe innerhalb ber @<bulftonben erfrort wert«

fann unb fofl. Aflerbuig« aber mufe betont »erben, baß no<b immer ein Tai rt:

&brer»elt bie Unterridjtsfrunben jtatt jur »atjrbaften ®eifte«gtomnaflif atyufe^r yui

Aufgeben unb jur ©eauffla)tigung ber bäuälieben Arbeit benufet, »a« fTei&d) äuffrün

bequemer, aber um fo unergiebiger unb für bie ffieefung ber gcijtigen £raft nactyeiügf:

ift unb, »orauf e$ fycx befonbers anfommt, bie bäuslitbe Arbeitzeit ber Sdjüler viel

fiärfer beanfpruc^t. 2Btrb bagegen bie (Einübung ce« angemeffen befc^ranften grainxj

tifcfyen i'ebrftofffl, eine rationelle Anleitung jur $rabaration unb jur Äenntnil Drii

fremben SBörterfebafceö , eine eerftanbnteooüe Auffaffung ber gefc^icr>ttict>en Xbatfack:

unb ber geograp^ifc^en Skrbältuiffe , enblid) eine flare, auf Anfcbauung, ©ergleicki^

unb j&ur$übung beru^enbe (SrfenntniS ber mattyematifeben 9etyrf5$e bureb bie aflertm^

angefhengte fctyitigfeit be« ?et)rer$ »efentließ in ber Unterriebtfyett felbft coujogeii

fo toirb tyierbureb ber ©<büler, abgefet)en r»on feiner fixeren ftörberung, »ieler b^
lieber unb j»ar ^aubtfaebfieb gerabe foleber Arbeit überhoben, melct>e ibre« übermiegnir

meebanifeben Sbarafter« balber bie Äraft befonber« labmt unb oerjebrt. ^terneSen rfi

aber aueb rüeffttbtltety ber lateinifeben unb beutfeben Auffäfce unb ber fcbriftUctjen mat^
mattfeben Sirbetten ein »etterer 3c^9ettJ^n^ Xttäjlt nur ofyne ©eeintraebttgung, foubers

fogar mit ftörberung be« UnterricbtSergebniffeS anganglieb. An Den meinen norbbenrfäea

©tjmnafien ift nanüieb oon ben Primanern monatlicb ein beutfeber unb ein fateimfdrc

tluffa^ ju liefern; gerabe biefe Auffäfce erforbem aber einen um fo größeren Anfvatt

an 3^ unb fcraft, je feb»erer ben ©ebülern folebe $robuttionen faden. Üritt ma
ftatt beffen ein monatfieber Sßecbfel jtoifc^en ber Ablieferung be« beutfa)en unb latei-

nifeben 9luffa$e£ ein, fo »irb ^ierburc^ niebt nur felbfroerfianblia) bie Hälfte ber br

treffenben 3*ü erf|>art, fonbem 8e^rer unb ©cbüler geminnen ben meiteren Vorteil

bag nacb ie ac^troöcbenttic^en ßwifcbenrSumen ein mirflieber gortfebritt ber Scbüler in

ber f(briftUa)en ÜDarftellung öiel fieberer geforbert unb beurteilt merben fann. 8cfltc

aber ein fo langer Hbftanb für bie lateinifeben ©ebreibeübungen bebenftieb erfo^eiaen, fc

fte^t niebt« entgegen, bag in ber 3»if<b««j«it von ben Primanern eine türgere unb leiebt

ju beuxiltigenbe «rbeit über einen gefe^iebtlieben ©egenftanb ober eine allgemeine 6en=

tenj geliefert »irb. Äufjerbem »irb bie ^robuftion in beiben ©pracben bem ©ebita

leichter »erben, gu genflgenberen (Srgebniffen führen unb überbie« mit bem $rittt

fhibium fi<b unmittelbarer berübren, »enn bie i^emata ber Suffäfce in öqiebnng

ju oorg&ngiger Seftüre gefegt »erben. S9ei ben ^äu^Iic^en mat^ematifeben «rbeiten qt

aber eine 3«terfoarm« »enigfien« infofern juläfftg, at6 bie Aufgaben unter mögfio>fier

©ermeibung au«gebe^nter unb jeitraubenber Äeebnungen au«au»äblen finb. Snbu>

Knute noeb in frraae fommen, ob bie namenttieb an ben fäebftfcben ^firftenfcbolen

üblichen unteniebt^freien ©tubientage fieb auf bie übrigen ©tymnafien übertrafen laffen.

Unbebenftieb unb leiebt auÄfü^rbar ift inbed biefe Stnriebtung nur an gefcblcffenen Kn-

ftalten (Alumnaten)
;

möglicb oielleiä^t aueb bei ben ©bmnaften ber tteineren Starte.

Oeboc^ »irb bie Sntfctyetbung hierüber »efentlicb oon ben lofalen ^er^ältniffen abbanden,

unb unbebingt nötig ftnb bie ©tubientage für baÄ ^rioatftubium niebt, ba aueb burd) tie

»orbin angegebenen SWittcl auSreicbenbe 3«t «nb Äraft für ba^felbe gemonnen »irb.
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Witt »enigen je noch ben Umftänben ju gcftattcncen Au8nat)men »irb ba8 ^rmat«

sttum auf bte ^rima unb bie oberfie Abteilung ber ©efunba gu befdjränfen fein.

Denn abgefer)en »on bet ftürforge für bie förderliche Cnttoitflung bcr ©d)üler foü ir)re

InterrichtSfärberung in ben übrigen Älaffen fo »efentluh burch bie £et)rer unb bie

tyifhmben unmittelbar erfolgen, bafj ju einer geregelten ^watthätigreit für fte »eber

ftaunt noch Anlaß bleibt Auch finb jene beiben oberen klaffen allein geeignet, um
ur$ allmähliche ®infür)rung in ba$ $ri»atfrubium bie ßiJglinge ju ber freieren »iffen=

dfaftlidjen I^atigfeit auf ber Unteerfttät »orjubereiten. Onner^olb biefer Älaffen »irb

tet em beftimmteö, toenn au* engumgrenjteS 2flafj ber $rh>attyättgteit oon allen

:d)ü(em &u forbern fem, falte ntc^t bei einzelnen fich au§erge»öhnli<he $inberniffe ent«

pgenfteflen j unb eft ift eine ebenfo feine al$ richtige ©eebachtung Arnolbtfl (Cerhanbl.

et $ircftorenfonf. ber ^roo. Greußen, 1865, <S. 77), baß manage fonft fähige, aber

infletßtge Spület gerabe bei ber altfla|fifd)en ^rhxttleftüre fkh übertäubt 3um gleiße

xMjtett. 3)a$ ^rioate unb §rete biefer Xhätigfeit befielt alfo nid)t etroa barin,

X2§ btefelbe auch unterlagen werben barf, fonbern barin, baß bie ©djüler felbftänbig unb

jb fid) tfyätig finb unb baß innerhalb getriftet ©fronten ber ©egenftanb, bie Art unb

ret ®rab biefer ^ättgfeit ihrer freien 2Bat)l anheimfällt, roooon nodj> weiter unten bie

Stet fein »irb.

8u« bem SJorftehenben erhellt fchon, baß unter bem bi«her empfohlenen $ritat=

Putimn hauotfächlich bie 53e[Sättigung mit ben altfla|fifa>en @d)riftfieflern ju oerfte$en

ijt 6ine j»edmäßige Au«»ahl unter biefen ju treffen, ifk nicht ferner: alle Diejenigen

finb pajfenb, »eiche ficfy entmeber überhaupt jur Grflärung in ben bejeiäjneten Älaffen

eignen, ober meiere befonber* jur (Ergänzung ber ©djulleftüre unb jur ftörberung beö

allgemeinen Unterridjt^jtrecfe« bienen. hiernach ift e* bie Hufgabe be« £ehrer$, beim

Beginn be$ Unterru^t^rarfuÄ ben 3&8l"10en ^e geeigneten Älaffifer nät)er ju bezeichnen,

fr jebech, baß ben ©<r/ütern eine gemiffe 2Bat)l unter ihnen bleibt, unb namentlich bie--

jtften cor SNifjgTtffen ju behüten; benn auch biefefl ift eine nid)t feltene (Erfahrung,

ta§ gerabe fhebfame Stüter wmeilen geneigt ftnb, auf bafi ©eltfame, Abgelegene

nnb Illjttfd)tt>ierige ihre St^atigfeit ju rieten. 2)a§ man hierbei aua) ba@ fittlid; %n-

ftö^igt unbebhtgt auöfc^ließen müfie, üerftefyt ftd) t>on felbft. (Sonad^ genügt bie Stuf»

Jeßling eineÄ freieren $anon ber für jebe klaffe geeigneten 8cfariftfieDer , ton beffen

genauer $eftimmung §ier um fo me^r abgefefyen roerben !ann, aU hierüber unter ben

emfu^ttgen @a)ulmannem (ein erheblicher obtoaltet. SRur jroei ©eftehtÄ^unfte

eertienen hierbei eine befonbere Crmahnung. 3ucrP x$ namlia) mit 9to<hbru(f barauf

jn halten, bafc ^omer unb ^)oraj (oon le^terem minbejien« famtliche Oben unb eine

angemeffene 8u«roahl au« ben übrigen ©ebichten) öon allen ©a>ülem möglichfl »oO*

jiänbig gdefen »erben; fotoeit alfo ber ©(hulunterricht biefe ©djriftftefler ju bemaltigen

«njer ftanbe ift, mufj ba« §ehlenbe ton ben ©chülern prioatim ergänjt roerben. 3^1*
teirö jhib aber bie ©d)üler immer roieber auf ba« (stubtum ber mufiergültigen römifa)en

^ic^ter oli auf ein Dorjfigli<he* STOittel hinjuroeifen, ju einer lebenbigeren Aneignung unb

heieren ^anbhabung bei lateinifchen ©orad)ibiom« ju gelangen.

Sieben ber ®ejei(hnung ber ©dbriftfleHer ift aber auch eine nähere Anleitung ber

^ülti ju ber fruchtreidjfien Att ber ^Jritwtlcftfire unerläßlich. 3n biefem ©ejuge

bnben biefetben junSchft oor aü^urafchem SSkchfel in ber SBahl ber ©djTiftftefler unb

w<h mehx oor gleichzeitigem 2efen mehrerer ©chriftfteller ju »amen fein. 3)ur«h

beib<4 toQrbe nicht nur ber unmittelbare 9iu^en für bte ^orberung ber forachlichen

Saintnijje fehr beeinträchtigt, fonbern namentlich auch ber ©erotnn oemichtet roerben,

»efc^er ton ben ^rioatftubien für ein gefammelteö Arbeiten unb für bie (Einheit ber

®«Mbilbung erroartet »erben barf. ©elbjt bei bem notttenbigen S35ea>fel ift t9

fluten, bo§ bie ©cr)üler folche ©ihriftfteHer ober (£<hrift»erfc aneinanber reihen,

fbradflich ober faßlich in einem beftimmten 3ufammenhange ftehen (3. ©. Sallust,

^ Catü. mtb Cic. oratt in CatU. ober in fprachlichem ©ejuge eine beftimmte ^olge

w*m. en^nooäbi«. vi. 2. «afi. 28
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(Siceronifefyer föeben unb Sitynliaje«). 3ebe« ©djriftwerf ift aber aweimal ut lefen, caS

erfte 9Wal bebad>tiger, mit grünblidjer (Erörterung ber fpradjiidjen unb fa$lid)en ©d^nneri^

fetten unb Wo möglidj von fdfriftlidjen Äu«jügen Begleitet, ba« jweite SWal furforifA. us

burd) biefe ©iebertyolung be« Snbalt« unb ber föebewenbungen fefter inne wertes

unb $uglei$, um ju bem Ocnuffe be« ©efamtüberbltd« ju gelangen, ber bei bem lang;

famer fortfdfreitenberi Sefen faum ju gewinnen t(l. £a£ fty entließ an bie fo georfc

nete ^ribatteftüre mannigfache fa>riftlid>e Arbeiten fdjtiefjen tonnen, ift etyne^rn Hat;

unter ben ebenbejei^neten Bufyügcn bieten fidj hierfür gronunatifd^e, lexifatif<$<, *fat=

feologifdje (Sammlungen ober fadjlidje 3ufammenfteüungen nö4j befiünmten ©efubtfc

»unften, Vergleicfyungen »erwanbter ©djriftwerfe, ©dnlDerungen beftimmter GEljarahm

oter 3ufiä'nbe auf ®nmb ber oorgängigen Ouellenleftüre, jur $Ibtt>ecfyi'elung unb Übung

aud? Überfettungen auflerlefener ©teilen bar, wogegen bie Überfefcung ganzer ©dmft;

werfe bei bem ©cfyüler leidet in ein medjanifdje« Arbeiten ausartet unb aud) \vx

23enufeung unerlaubter £>tlf«mtttel verleitet. 9cü$lt$ finb namenttid) bie pbrafecl*:

giften unb fadjlidjen (Sammlungen
;
unbebingt nötig ift bie Anlegung oon Stboerfana

ntcfyt unb jebe«fafl« wirb ber £e$rer fiti) tyüten, naä) bem Süßeren Umfange berfelbea,

ber ja aud> laufdjungen in ftd} bergen fann, ben $(et^ ber ©<$üTer abmeffen unc bt-

urteilen ju moüen.

Diefe Anleitung unb hiermit bie Leitung ber ^rioatleftüre überbauet fällt tec

$auptletyrer ber alten ©prägen in ber betreffenben klaffe anljeim; wo ftd> $wei in

biefen Unterrtdjt teilen, wirb unter Vermittlung be« Direltor« leicht eine ©nigia$

$u treffen fein. Unb hiermit wäre audj bie Beantwortung ber legten §rage eingeleitet,

ob unb inwieweit bie Setyrer ba« ^rioatfrubium ber ©djüler $u beauffidjtigen fpUn.

£>aß ba«felbe nid)t otyne jebe Äuffiäjt bleiben fann, ergiebt ftdj au« allem ©efagten.

e« fyeifjt feine«weg« bie auf biefem ©ebiete notwenbige ^retyeit be« ©cfyülers oernan-

mern, wenn ber 2ebrer ftdj oon 3eit ju £dt, fei e« prioatim ober in ber ftlaffe fettft

baben überzeugt, wa« unb wie bie ©d|üter gearbeitet fyaben. Sudj wirb biefe Äoffutf

um fo weniger empftnblid) fallen ober bie ©elbfttyätigteit ber ©djüler Beetnrrad^tigen,

wenn ber Seljrer fid) gerbet meljr ^elfenb unb ratenb al« tabelnb ober gar fhafar

vergalt, wiewohl ein Vorwurf Über 9?ad}läffigfeit unb Oberf(äd?lid}feit audj bei cot

^rtoatfhibium ganj am Orte ift- 3>enn ba« Sluge be« (5rjiej>ev« foll über ber g«ua

(Sntwidlung feine« S^S1"^ i»«$eii unb er würbe fetner $flid)t fehlen , »enn er üt

feiner ©orgfamfeit gerabe an bem wichtigen, aber gefa^rooflen fünfte nac^lie§e, toc w
©djüler bie erften felbflanbigen ©dritte in feiner Vilbung oerfu^t Biewnt bie <5u=

wirfung be« ?e^rer« ge^en foÜ, ba« bängt oon ber jeweiligen geiftigen unb fittlidw

Befa^affenVeit ber ganjen Ätaffe wie be« einzelnen ©d^tilet« ab; atlgemeingülrige

fünften laffen fta) im einzelnen hierüber nicfyt geben unb ftnb auc^ niebt erfortetüA,

ba ber umfidjtige fe^rer au« feiner Äenntni« ber ©(tyfiler bie fia^erfte 9iic^tfd>nur feisn

^anblungdweife entnebmen wirb (Ärnolbt, a. a. £). ©. 78; ©tob in ben S$er&. w
^annooerfd^en ^ilologenoerf.). Sßill man bie« febwierig nennen , nun baS gany it

fd)wterige ©efd>äft be« Se^rer« teilt fid) jwif<ben Leitung unb (Sntwuflung, jtoifien Äh»

galten jum ©etyerfam unb (Srgie^ung jur ^rei^eit, fo bafe bie 3Jli§griffe Bei biefer

fonberen Aufgabe nid)t eben tyäußger fein werben, al« bei ber gefamten ^e^rert^ätigteit

9Äan oerfud>e nur getrofl biefe« §elb $u betreten unb bie Eingabe be« Se^rcrt wtrt

balb ^rütbte jeitigen, bie er ju ben belo^nenbften unb reidjften in feinem ganzen &
ruf«leben jäl^len wirb. Sajrabfr

Vtbatftunbcn bcr tfebrer nnb ber ©*iiler. <S« ift eine ber widjtigfien um

fdmnerigften Aufgaben be« Detter« einer ©djule, barauf \a achten, baß Diejenigen, Wik

in biefelbe eintreten foflen, ben klaffen gugewiefen werben, für weld>e fie geeignet fhf;

ni(^t minber wid)tig unb f^wierig ift bie, am (5nbe be« gefefcmäjjig oorgef^riebenci

^urfu« bie Verfefcungen au« ben nieberen Älaffen in bie työ^eren forgfaltig ju vto-

wa^en. ÜKag er nod^ fo oiele ©a)wierigfeiten, Befonber« oon feiten ber eitern, ?
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üKrwincen baben, er mufj bie (Üntjdjetbung mit getciffenljafter Srroägung be« ©er*

baltniffe« treffen, in toelcfyem bte Strafte berer, um bie e« ftd? fyanbelt, ju ben an fle

jn fteflenben f^orberungen fielen; Bat er erfannt, quid fenre recusent, quid valeant

bumeri, fo mu§ er ben gefaßten söefdjtufj feiner Überzeugung gemfifj feft unb otyne

Raufen aufregt galten. $enn e« gilt Ijicr nid)t etroa Btof? baö Sofyl eine« einzelnen

2£üler«, — obgleich aucfy f$on biefe« an unb für ficb ton tyofyer Söebeutung ift,
—

foncern eö gilt fogar ba« ©cbei^en einer ganjen tflaffe. 3ft Bei ber Äufna&me unb

bei tan Berfefcungen ber Stüter ba« Mutige gef$ei>en unb treten nidft Befonbcre

Umftan&e ein, »el$e ben ©Aulunterrtdjt beeintrS^tigcn unb fcmmen, fo ift an$une$men,

tag t>tc auf angemeffene Seife aufammengefefeten Älaffen in ftetigem ftortföreiten ftdj

fcm üjnen rorgefterften &itU nähern unb f($liefeli($ ba« $enfum gu Snbe führen »erben.

greUia> »erben fty je nad> ber gtficflu&eren ober »eniger günftigen EegaBung, bem

größeren ober geringeren ftleifj, ber metyr ober minber fyeroortretenben ®e»iffenfyafttgs

fett je^t erfcBlu^e Unterfdjiebe unter ben ©djüleru ergeben; benn äße ©d>uter glei<$=

mäßig jn förbetn, ift für ben Eetyrer eine in ber ©ad>e tiegenbe Unmbgtiäjfeit
; eBenfo

cie e« unmögtid? ift, fte ade innerhalb einer beftimmten 3e^ fo»eit $u BitDen, bafc fic

ten ?e$rfurfu« Bi« ju einem für bie Serfefcung nw$ au«reid>enben ®rab ber ©idjertyeit

htrdtgearbeitet tyaben.

Oft in bem SJcrfreBenben ba«jemge Begeidpiet, »a« man mit ben ßlaffen im nor=

malen ßaßanbe erreichen fann, ift barin ge»iffermafjen bie ibeale Aufgabe auögefprocben,

n-el^e man ju oertöhflicfyen überall Beftrebt fein mu§, fo lefyrt bie (Srfatyrnng, ba§ in

ten aOerfeltenften ^äücn, man fann »o# fagen niemal«, alle ©d)üler gleidjmäfjig bur$

eie Staffen oorrficten. (5« ift immer aud) in ben am Beften Befdjaffenen unb fid> unter

ten ättnftigften Umftanben Befinbenben klaffen eine Slnja&l orn ©djfilern oorfymben,

teddje hinter ben übrigen jurücfBleibt. 933er »iD bie ©rünbe für biefe (grfd^einung in«»

^iamt ermitteln? Äränflityeit, ftörenbe Ster^altniffe unb @in»irfungen im $au«li$en

frben, auffanenb geringe ©efalugung. unüBer»inblio}e £rägl>eit, lei<$tftnnige« Sefcn flnb

befenber* bie »on feiten ber ©duller ^erftammenben Seranlaffungen $u beren 3wrtW=

bleiben ober roenigften« )u tyrem für einige 3eit unterbrodjenen 8cr»art«fdjreiten

;

ancererfeitfi ftnb oft felbft bie tfia>tigften £e$rer »egen ÜBerfüüung ber Waffen nidjt

hnftanbe, biejenige energifd^e ^^atigfett aQer ober audf nur ber m elften ©djüler ^erbeU

infü^ren, burd^ »eld)e ba« ©etingen ber Aufgabe bebingt ift, — oon menfd^tid^en

Sdrtoädjen, oon SJJän^eln in ber (Einteilung ber ^enfen, oon ^5bagogif(^en $erfrö§en

nnt Serjeben, »eld^e bie tfefcrer Begeben, möge ^ier gefd)roiegen »erben, obgleich au(^

in iljnen ein ni$t geringer Xeil ber Serfdjubung oor^anben ift. ©enug, e« fte^t feft,

ba§ gettiffe Stüter jurürfbleiben unb ba§ f<^on frü^ im Äurfu« mit ©i^er^eit )u er*

tfiraen ift, e« »erbe am ©$lut} be«fetben nie^t gelingen, fic »eiter ju Beförbern. Oft

to nidyt jur regten 3t\\ eine ^itfe anju»enben, fobatD man einmal bie Überzeugung

gocennen ^at, bog bie ©djule al« folc^e bem ©djaben nic^t »eroe oorbeugen fönnen?

5)a§ in einem berartigen 9aüe ^rtoatftunben, »el(^e ben fd^»aa>en ©etilem er=

teilt toert>en , ein nidjt nur nidjt abju»eifenoe«, fonbem fogar ein ju Bifligenbe« $ilf«*

mittel finD, »kb man nidjt Befheiten fönnen, ja e« »irb ^Jfli^t ber ©(^ule fein, ben

geeigneten ftugenBtitf »o^rjune^men , um bie Angehörigen ber ©<hüler auf bie« ^itf«^

mittel anfmerffam ju machen. So biefe ^in»eifung ftattfinbet unb i$r gemäß auf

pDethn5§ige Seife ^bt?ilfe Bereitet »irb, ba leljrt bie ßrfa^rung in ben meiften fällen,

H man ba« SRidjtige ergriffen ^abe. Oft bemnad^ bie ©rteilung oon ^rioatfrunben

ntd}t ui oertterfen, fo ergiebt fie^ au« bem ©efagten, ba§ biefe r)au»tfad>lid) bann Oon

^böftem SRu^en fein »irb, »enn 6c^ule unb $>au8 ftc^ oerftänbigen unb jur paffen*

*tn 3«it ba« angemeffene SWittel an»enben. fann ^ier oon beiben ©etten gefehlt

werten, fliufyt feiten fommt e« oor, ba§ ?e^rer ent»eber in einer ge»iffen Ungebutb,

^te Sdfüler raf^er gefßrbert ju fe^en, al« e« oielleify i^nen felbft gelingen mag, ober

<iu<$ too^l um fid^ bie SlrBeit et»a« ^u erlei^tem, bie (Eltern jur «norbnung oon

28»
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^riöatfhmten aufforbern; anbererfeit« ^offen aud) <5ltern, bie 3r)rigen ficberer oonrär.ä

f(t/reiten ju fet)en, al$ ber geroohnlid)e ©ang ber Schule es möglich macht, toain fit,

or)ne bag biefe e9 für erforberlicb erachtet, burd) $rioatmittel ihre Sorgfalt betbätigea.

33eibe« faira fdjäblicfye folgen ^aben, infofern ©cfa|r ©ort)ant>en ift, ba§ cä in ea

naturgemagen unb einfachen j5nt»icf(ung*gang ber @<hfiler jur Unzeit eingreift *). 3Ran

hat oft ^rioatfrunben ein Übel genannt, mtlM ben Schülern angetban teerte, -

genug nicht mit Unrecht in bem ftalle, bag nicht ber richtige Äugenblief erfagt toene;

wirb biefer erfagt, fo fann man fic nicht al£ ein Übel bezeichnen, man mm} fte ti&

mer)r unter Umftanben atfl eine gtoedbienlt^e &ur betrauten. Der Leiter ber Sd)ci<

mug biefem ©egenftanb grege Eufmerffamlett juroeuben unb im äuf0^««»^ M
ben Orbmarien ober $au&tle$rern ber Älaffen fomie mit ben einzelnen l'ebrevn tb

jenigen Schüler ^erauöjufinben roiffen, bei benen biefe« befenbere i$5rberung«intnel tat--

fam ift. 33or aflem freilich toirb hierbei ju oerr)inbern fein, bag einjelnen Styßleni

ju ttet ^ritatftunben auferlegt, namentlich bag fte burd) biefelben in ju oteten ©eja

ftänt>cn ju gleicher 3eit in 9nfpru<h genommen roerben. (5« ift beffer, fte oenoeiltn in

einer ftlaffe eine 3*it lang über ben gefetjmagigen $urfufl ^inauö, al« bog bei i^sea

»ie bei Ireibfjauepflanjen bie Gräfte afljufc^r angefpannt roerben, um naajber tied

roieber ju erfc^Iaffen. S« bebarf faum ber (Srtoabnung, bag tor öden bie Sd)üler ttt

unteren ftlaffen , faum bie ber mittleren e« finb , bei benen bie Staranfaffung jn eine

SRaä^ilfe burd) ^rioatftunben torliegen barf ; finbet ber gatt fiatt, bag man aua) tena

ber oberen Älaffcn tiefe 9tad)bilfe angebei^en laffen mug, fo liegt metftentetl« ber 6<bla&

auf eine ©erfaumm« ober eine Cerfd)ulbung nicht fotoobl ber Schüler al« irgenb totfoe:

?er)rer, alfo ber Schule felbft na^e. <5ine in« etnjelne ger)enbe «ngabe berjemgeD

©egenftanbe, für roelcbe oorgügfid) ^rioatfrunben anjuorbnen finb, ift nid)t ratfam $n

unternehmen; ift fiberr/autt ein Unterfctjieb jroifchcn roiebtigen unb unroiebttgen Unterridt*

gegenftänben anjuerfennen
, fo oerftcr)t e« fid) oon felbft , bog bcfonberS tote »iÄtign

in€ 3Iuge ju faffen finb. ÜDoa) ftnb bie %8üt, bie §ier in 53etrad>t tommen Unna, fr

eigentümlicher, ja fo red^t inbioibueQer Ärt, tag fte jidj ber genauen Unterfucbung nnf

©onberung entjtet)en, unb man ftdb begnügen mug , bie Chttfcbeibung ber (£inftyt mf

bem 3^aft ber Leiter unb ber &brer ber Snftalten ju fiberlaffen.

Um eine burä) ben übertriebenen (Sifer ber (Sltem oeranla^te Überbürbmtfl tei

(Sdjüler ju »ermetben, mug fid) bie ©ajule aud) barfiber ju belehren fud)en, cb tieft

nicht ertoa in ©egenftänben
, toelthe bem bureb fic erteilten Unterricht fremb ftnb, 5a

»iele ^rioQtjtunben erhalten; rote ja befanntlich burd> ÜWufifftunben unb bie fte

gleitenben Übungen bie Äörper= unb ©eifteSfraft befonber« ber jüngeren ©chfllcr cjt

auf eine gerabeau beflagenöroerte SBeife angefhengt unb felbft aufgeregt toirb, \m
im SBinter burd) £anjfrunben nid>t feiten bem Unterricht in mehrfacher Sejifiuag

Abbruch gefchieht. SRan mirft oieUeidjt ein, auf biefen $unft ju achten, fei «ufgabe

ber h&ööli<hf" Grgiehung, eine ©nmifchung in bergleichen Xinge gehe über benM
ber ieroflichtungen ber ©dfule hinaud. Die« ift feine«toegö guaugeben! Sie oft fwfcra

nicht bie (Eltern bie ©dmlb bafür, bag bie Ohrigen in ben Älaffen nicht nad) S3an^

»ortoart« fommen, in ber ®chule, in ihren (Einrichtungen, in ben Lehrern, in ihrer

?ehrroeife; forfcht man genauer nad) ben Urfad)en ber Hbgefpanntheit, ber <5tyafflpt,

ber 3^rfQ i>renhrit , mit toelcber man ju !ämofen fyat , fo finbet man fie nicht feiten m

ber jeitraubenben Sefd)äftigung mit ©egenftänben ber bezeichneten Ärt. Änd) ^ieranf

hat bie Schule ihren (Sinflug au«jubehnen ; e« mug ben $taffenlet)rern jur ^pic^t

macht werben, fid) in jebem fturfu« ^enntni« ju terfd>affen oon allen <Stunben, ikW*

bie ©chüler über bie ber Schule tynaui erhalten ; finben fte ober ber 3?crfteber w

*) »on 3nt«reffe ift in biefer «ejicbung bie SWittetlung oon C£. & Hott) (3>a« dijnwaf^v

fd)utroefen in iBaoern, @. 49) in betreff einer Übertreibung, bie früher in SKÜncben acbenf*t

bat. (Srfreulid) nad) anberer @citc bin ift ba« ©erfahren unb bie Cbarafterfefrigfcit griebri*«

». fcblerfd) nad) 2)8btrlein« ®crid)t (Offentlid)e «eben 1860, @. 445).
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Snftatt, wela)em ^ierüBcr forgfoltige Angaben mitjutetten finb, ba§ ba« 2Ra§ im

gemeinen ober ba« gewiffen ©d)ülern jufagenbe 2Rafj üBerfd)ritten ift, fo mufj eine

cufmerffam mad)enbe, 33eforgnt« au$fpred)enbe ober wamenbe Änjctge an bic (Sttern cr=

Uffcn »eroen. 2Birb biefe fürforgtufc (Stimme fiBerbort, fo ^at bic ©$ute ba« 3$rige

getban, unb fie ftefyt al«bann gegen jeben fpäter erhobenen Sßorwurf geftä)ert unb gerecht-

fertigt ba.

Senn man mm nia)t oerfennen lann, bafj in gewiffen Süßen unb Bei fcorflä)tiger

iPefdjranfung bte (Erteilung ton $rioatfrunben emtfeblenSwert tfl, fo fragt fw), wer

foQ biefelben ben (£d)ülern erteilen? $ter ift junäa)fi auf ba« @ntfä)tebenfte Don ber

©abl folget £ebrer abwraten, we(d)e nid)t in unmittelbarer SSejiefyung ju ber Schule

fteben
,

atfo ftd) ber ©eauffia)tigung, ber ftontrotte, furj irgenb weld>er öinwirfung,

berfeXBen auf Üjr 2^un entjieben. Sine berartige SBa^t ift fetbfl bann md)t ratfam,

toenn ber ^rroatle^rer ftd) freiwillig ober auf Veranlagung ber (Sttern mit ben Se^rem

fcet ©dwte in 53erbtnbung fefct; aud) in biefem §afle tonn bie ©cbule, ba jener ibrer

SReujobe unb (frrfabrungsweife fern fie^t, felbft nid)t bie geringfte Verantwortung für

len gebeü)Ud)en Srfolg biefer Ärt oon 9?acb^i(fe übernehmen, um fo weniger, al« bie

rraurigften iöeifoiele oer jämmerlichen folgen fcld)cn linterriebt« nur afljujablretcb

(erliegen, (Siebt man, loa« gewif} oa« $3efte ift, ton ^erfönlid^feiten ber bejeidjneten

«rt ab, fo Bleibt nur bie 2Ba# ©on teurem ber «nftatt, wela)er ber ju Unterrieb*

tobe angehört, unb oon <Sd)ütern berfelBen üBrig.

$infld)tltcb ber £e$rer ber STnftalt ift wobl bie ftrage aufgeworfen worben, oB

itidft ju beforgen fei, baß tyre Stellung in ber Setaffe burd) bie Übernahme ton

fnwtfdjütern Bei ben eigenen ®d)ülern trgenbwie gefffltjrbet werbe. (S« liegt na$e,

ba§ eine gewiffe 9rt oon (iltern bie UReinung ^egt, wenn fie einen 8et>rer ber Älaffe,

in roelt^er jia) u)re ftinber Befinben, bejahen, fo übernehme biefer and) bie -8erpflta)=

trag, biefelben am (Snbe be8 fturfu« ju t>crje^en
,
mögen fie nun reif fein ober nid)t;

«nbererfeit« foQ md)t oerfabwiegen werben, oa§ ber ©rfabrang gemäß tyier unb ba

&l>rn e« ntd^t unter i^rer SSBürbe gehalten b<*ben, bura) 33enufeung t>erfd)iebenartiger,

nity gerabe rü^mlta^er bittet fid) <ßritiatfd)ü(er fo ju fagen ju treffen, bie fie bann

and) fcbUefcttdj jur Serwunberung ber Setyrer ber folgenben klaffen oerfefct ^aben.

Die« jte^t in beriet feft : e« b«t fta> bi«weiten, fei e« au« unriebtigen, fei e« leiber

au« rubtigen ©rünben, an einzelnen Orten bei (Sttern unb ©ü)ülern bie «nfta)t ge--

Wbet, oon gewiffen ?e^reni werten ^rioatfd)ftler oerfe^t, felbft wenn fie e« nid)t oer*

btenen. Um bem entgegenzutreten, ift gelegentlid) bie ftorberung aufgefteflt Worben,

* fette bie (Erteilung »on ^Tioatfrunben burd) Sefyrer ber Ätaffen, in wela>en fid) bie

ber Hadfbilfe Bebürftigen @d)ülcr befmben, in ben ton üjnen erteilten Unterrid>t«*

degenftanben gerabe^u oerboten werben. £r&te bie« Verbot ein, fo würbe aud) ba«

@ute, ba« o^ne äBiberfpru^ burd) ^rioatjtunben bewirft werben fann
f

^inwegfallen.

Stffctt ^at in Greußen ein 3Rimfieriaterla§ oom 27. «orit 1854 feftgefefct, ba^

2t\fttt, weld)eT gegen Honorar an ©d)üler feiner Älaffe ^rioatunterriajt ju geben

t»eranla§t nurb, bam oorber bie @enebuiigung be« i)irettor« naa)jufud)en ^abe, bag biefer

§itte, in wela)en er biefelBe erteilt, mit ?lnv3abe ber jebe«maligen @rünbe notiere

uub eine Überfia)t baoon bem betreffenben $e*artement«rat bei ber näa)ften Än*
toefemjett be«fe(Ben jur Äenntni«na^me oorlege *). (Entölt aud) ber le^te $unft etwa«

ju otel Der $orftd)t, fo ftefyt man boeb, burd) biefe Staorbnung ift ba« Corteilbafte

fcer ^rioatfmnben gewahrt, unb e« wirb bem 9Kißbraud), ben etwa Se^rer mit i^nen

tr«ben rönnen, foweit at« m8gttd) gefteuert. 2Bo bie fieiter ber Hnftalt unb beren

*) 2)ie« flunrnt in ber $auotfad)< Übertin mit ber 3nfrrutrion oom 12. 2)ej. 1839 für bie

fcirtttoitn ber ©omnaften in ber JHjetntrooinj § III, 4. 5ie$e o. 9tönne, 2>a« Unterrid>t«»efen bc«

^tu|. ©taatrt, 2. ©b. ®. 89. SBcnn ebcnbajelbfl @. 107 Änra. 1) »on einem Sßerbot, weld)e8

u> elften ba« «onigL ^roo.-<3d)ultoaegium in biefer ©ejieftmg erlaffen ^abe, bie Hebe ift, fo ifi

nity ein bleibenbc« geworben, wie au« bem oben erwähnten 3«iniflenalcrla6 ju ertennen Ift.
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tfehter Bei ihrer I^ätigfett für bie Sugcnb $onb in $anb g^en, ba ift bie grqr.f

2öa^rf^etnlic^fdt oorbanben, ba§ »eber »on feiten bei Sedier ÜJctf$braud>e eintreten,

nod) ton feiten ber (Sltem bie $anblung$»eife jener »erbe rrgenb einer fal|d?-:n

Beurteilung unterzogen »erben. Sebenfttd) ifl bie oft burd) bie Umftänbe Der (Sltcrn

oerurfad)te gleichzeitige Ghteilung ber ^Jrvoatflunben an niedrere 8d)üler, t>ietteid)t a&

eine nid)t unerhebliche 3a^ berfelben; im allgemeinen mu§ ber ?e^rer fid) biefer Srt

beS Unterrichts enthalten, fo»oht um ber görberung ber einzelnen »itten, als anrft

»eil fehr leidet ber $3erbad)t entfielt, er »olle fid) einen reichlichen ©elbge»inn fidjenu

$ann biefer Serbacbt aud) burd) Berminberung beS öon ben Schülern ju ja^lenten

^cnorarS oermieben »erben, fo »irb bod) gerate ber ^auptfätiblidbfre Stocd biefer

©tunben, bafc man ben einzelnen red)t genau unb forgfältiger, als ber Älaffennnter--

rid)t gemattet, Be^anble unb baS Mangelhafte in feinen Äenntntffen befeitige, rerfehlt.

©eniger bebenflid) fottobt hi"fi*)tlid) jene« «erbaut« al« aud) in betreff ber Seiffarngfc

fähigfeit beS ?e$rer$ ift bie Beauffid)tigung oon Schülern bei Anfertigung ton ©d)ol<

arbeiten burd) benfelben. $ier hanbelt es fid) cor allem um Gewöhnung na^Ufjtger,

flatterhafter, oberflächlicher» leid)tfinniger Sd)üler an eine fefte Orbnung im §tei§,

ja an beflirnmte Arbeitszeiten ; baS Clement ber Belehrung tritt mehr jurfief unb fcnnnt

^auptfächltd) nur infofem jur Geltung, als bie Äontrofle ber Arbeiten ja t>on felfcft

Sicherheit unb fomit aud) regelmäßiges ^ortfd)reiten im SBiffen unb Tonnen ^etttt=

führt. Um aud) hier foroenig als möglid) 2Rif;braud)e auftommen ju laffen, fd)5rft

ber oben angeführte üttintfierialerlaf}, intern er bie Sache felbft nid)t hinbern »ifl, srn

IDireftoren ein, barauf ju ad)ten, bafj berglcid)en bezahlte ArbeitSfiunben feine Ungleid--

heit in 93ebanblung unb Beurteilung ber ©d)üler jur ftolge haben. — ©ä)lte£licb möge

hier nod) ben Setyrem, befonberS ben jüngeren, ber 9fat gegeben »erben, bog fte nie

^affl ber ^roatftunben
, fo»ohl berer, »eld)e fie an Sd)üter i^rer Älaffe, als ao6

berer, bie fie anbem erteilen, »eld)e nid)t ber Anfielt angehören, fcöiel als t^un-

lid) befd)ränfen mögen; ber ©d)ulunterrid)t unb bie Arbeiten für ihn nehmen einen

gro§en Seil ber Gräfte, förderlicher »ie geifliger, fo fehr in Anforud), bafj ber flrefc

fame Sehrer ber 3Wuße bebarf, nid)t blofj um ftd) ju erholen, fonbem aud) — unb bie*

ift ge»i& baS Sid)tigfle — um fid) »eiter ju bilben , bamit er nid)t be« h">b<* $ct-

Ted)tS, ein ©elebrter unb fletS Eernenber ju fein, oerlufrig gehe, um ein ©tunbenaebfi.

ein $anb»erter ju »erben, ^ritatftunben , »enn man fte mit ©e»iffenbafrtgfeit ter*

teilt, fönnen nid)t als eine (Erholung betrachtet »erben; »er beren ju tiele übernumnt,

reibt auf bebauemS»erte Seife bie Gräfte auf, welche er auf eblere SZBeife für fty

unb bie <&d)u(e, ber er angehört, ju oenoenben oer»pid)tet ifl. Seiber ifl baS $t\-

hältniS ber (Sinnahmen oieler Sehrer gegenüber ben Anforberungen
,

»eld)e in ber

jefcigen &tit fid) nun einmal nid)t ab»eifen laffen, fehr oft, oielleid)t meifienteilfl ber

©runb jur Überbürbung ber Gräfte berfelben burd) ^rioatfhtnben : man fann cen

SBunfd) nid)t unterbrUcfen, ba| bie Pfleger ber Sd)ulen immer nod) mehr für bie &*

fd)affung auSfömmlid)er ©ehalte bei einer erheblichen Anjaty oon jehrern ©orge

tragen mögen; aber e« lä§t fid) freilich aud) nicht oerfennen, ba§ nid)t immer len

Lehrern ber befd)eibene ©inn unb biejenige Oenügfamfeit innetoohnt, ohne nvl*e

man fid) ber herrlichen Aufgabe, ein Bilbner unb ein ©orbilo ber Ougenb ju fein,

nid)t »ibmen follte. ÜRit biefem gingerjeige möge ber b«* angeregte, fo hW »i*1

tige unb inhaltsreiche ©egenflanb »erlaffen »erben; gan) mit <5ti0fd)»eigen uwr «n

ihm nid)t »orüberjugehen.

3)a möglid)er»eife bie Sehrer nid)t &tit tyfcn, alle noteenbig ge»orbenen

^rioatfhinben ju übernehmen, fo bietet ftd) eine leid)t zugängliche Aushilfe in Uu

<Sd)ülern ber oberen klaffen bar, »eld)e aus j»ei ©rünoen ju ber (Srteilung ber-

felben jugelaffen »erben fönnen. (Sinmal fann biefe Art oon Ih&tigfeit für fie eine fetyr

förber(id)e Übung unb Befefligung in ben Elementen ber Unterrid)tSgegenflanbe fein.

IDic (Erfahrung lehrt fafl täglid), bag felbfl tüd)tige 9Witgliebcr ber oberen Älaffen in
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notieren Slbfdmtttcn Der Jefjrgegenflänbe früherer klaffen, bie fie bei ihrem Aufenthalt

in liefen genau gemußt, bei bem »eiteren $or»art«fd)reiten unfid)er ge»orben flnt>

rnib dürfen erhalten haben; burd) ba« (Sinüben jünger« ©djüler in beren ftfaffen^

oenfen »erben fie genötigt, man$e£ Bergeffene ober nur nod) unbefrimmt ©eroußte

in ihrem @eb5d)rm« »ieber aufoufrifd)en unb ju oölltger ©id)ert)eit ju gepalten, ja

e« »erben jefct erfl beim 2er)ren gewiffe ©egenfianbe, »eld)e fie früher nur mit bem

©ebad)tnt« aufgenommen nnb nidjt innerlid) oerarbeitet garten
,

ir)neu Kar unb fomit

gelangen fie nunmehr erfl jum riajtigen Berftanbni« berfelben. hiermit hängt innig

t«r ©etotnn jufammen, baß nid)t feiten begabte altere ©d)üler gerabe burd) bie Unter*

weifung ton Mitfd)fi(ern tieferer Älaffen jum 33e»ußtfein ihrer Söefähigung unb felbjl

mt Älarheit über ben oon ihnen ju toablenben SBeruf gelangen. Der j»eite ©runb,

ire«balb man bie ^ier befprod)ene Söeföäftigung ben ©filtern ber oberen fftaffen »ohl

geftatten fann, tfi ber, baß bie ärmeren unter ihnen burd) fie in ben ©tanb gefegt

vrrben, fid) »enigflen« einen Zeil i^red Unterhalt« auf ber ©drnle burd) eigene 33e=

müfjang gu erwerben. 2Bie mancher fhebfame Oüngling, in »elrf)em gute Anlagen unb

Energie tor^anben waren, ^at fid) burd) ©tunbengeben bie Settel oerfd)afft, bie e«

möglich madjten, eine grfinblicfce ©cfyulbilbung ju gewinnen unb baburd) in fpäterer

3«t eine ehrenoofle, fegen«retd)e ©teflung unter feinen Mitbürgern einzunehmen ! Man
beflage bergletd)en junge 8eute nid)t; frühzeitiger Äanwf mit äußeren ©d)»terigfeiten

jtartt bei gtücfltd) au«geftatteten Maturen ben S^arafter unb ftä^tt bie ffräfte, bie

brreinf! in i>rfifung«reid)ercn ©erhSttniffen be« fieben« fid) mit trefflid)em (Erfolge be=

nötigen fönnen. Senn nun nad) bem ©efagten ljaubtfäd)tid} au« ben angeführten jroet

toben bie Crteilnng oon «ßrioatfrnnben älteren ©d)ülern überlaffen »erben barf,

jo muß auf folgenbe« forgfaltig gead)tet »erben*). 2)er Borfieber ber Änflalt

mn§ biefen ©egenftanb einer unauSgefefcten, ge»iffen^aften 93eauffid)tigung unb ?eU

hmg unterwerfen, bamit nid)t ©d)üler, bie in ftttlid)er ober in »iffenfd)aftUd)er ©e=

ue^irag ungeeignet finb, Unterrid)t erteilen unb baburd) einerfeit« fid) felbß fd)aben,

anteterfeit« — wa3 baß ©d)(immfie ift — ben unter u)ren (Sinflufj gelangenben

längeren ©d)ü(ern un»ieberbrtngtid)c Wachteile bereiten. <5« ift eine heilige Berpfltd)*

tang
r baß unter ber oberfien Kontrolle be« Borftebenben bie Sebrer ber ©d)ule fid)

— ttafl unfdpoer bctoerffteQigt »erben fann — oerge»iffem, »etd)e unter ben alteren

&f|ft(ern jur (Erteilung be« Unterrtd)t« empfohlen »erben fönnen unb »ie oiele ©tunben

jeber einzelne oon ihnen giebt, unb ba| fie atöbann t^re ^t^ätigfett übera)ad)en, für

fiertn Beurteilung ja bie Seifhmgen ber oon tynen unterrid)teten jüngeren ©d)üler ben

beflen 3J?a§flab geaa^ren; aufjerbem ift e« notwenbig, eine tibermäfjige Änfirengung

terjelben burd) ^rioatfrunben *u oerh^bem, bamit nid)t ber ©d)ultyätigfeit unb bem

l?du«lid)en gleiß i^re beflen Ärafte entzogen »erben, ffienn bann gelegentlid) benen,

»el^ ?rioatfrunben erteilen, oon erfahrenen Sehrem ber ©d)ule 3Binfe gegeben »erben,

»ie fie i$re ©d)ü|er ju bebanbeln, »etd)e fünfte fie befonber« 3U bead)ten, oor »eld)en

^i§0riffen unb Überfd)»englid)feiten fte fid) ju hüten fyobtn, »eld)e Irrtümer unb

8etflo§e hauotfäd)lid) feien, bie oon fd)»ad)en ©d)ülem begangen werben unb benen

man brthalb zeitig entgegentreten müffe, für) »enn bie Erfahrung ge»iegter Manner

rfifhgen Streben unb guten SDiüen lebhafter Oünglinge entgegenfommt unb

f^bemb jur ©eite tritt, fo »irb ber Slnflatt nad) oerfd)iebenen ©eiten hi" Borteil au«

einem ©egenftanb er»ad)fen, ber an unb für fid) in bem <ßlane unb ber Äbftd)t ber

*) 3n betreff biefe« Oeßenfianbe« b«ißt ti in ber »erfüflung eine« oreußifd)en Scbultotte*

gtam«: 55ic Ctteitung oon ^rtoatuntmiibt fetten« ber edjüler fei teil« in ein beren *u«btlbung
it'ibtttnbe« Übermaß au«geartet, teit« b«ben bie burd) ben $rtt>atuntcrrtd)t gewonnenen reid»eren

Qtftmittel niebt feiten einem <>ong ju jerflreuenben SBergnügungen ©orf^ub geleifiet. (S« »irb
böb^r ber nnubfamen ^ürforge ber 2)ireftoren empfohlen, baß fein @d)ttler obne ir)re für jeben

fn^laen gatt befonber« etnju^olenbe Genehmigung ^ritatunterrÜ>t übernehme. ». »Snnc a.

« 0. 1. »b. @. 296, *nm. 4.
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©dmle nicfyt liegt unb Der nur birrch bie Um>oflfommen^eit betragt iß, treibe Kr

SluSfüfjrung aller menfchlichen Dinge anhaftet, felbft menn fte noch fo geflutt um? tet=

fid^ttg au«gebact*t unb Beregnet fein follten. 2)enn fd)liefjüch ift boch nicht ui mfenun:.

bafj, toenn bie ©djule bem 3beale entfbricbt, ba« man fleh bei ihrer (Stnricfytung ms

Leitung bilben muß, gar feine Veranlagung $ur Erteilung t>on ^thxirfhmben ocr

hanben fein fann, bafj man bal)er, je weniger ba« örforbernt« berfetben eintritt, Kjb

mel)r annehmen barf, fle nähere ftd) bem 3bea(e, nach beffen Vermirfluhung ja frtefces

t^re Aufgabe ift. fceobemann. t

^rttmtontcrrictit, f. Vefotbung ©. 597.

?wbe. Verfärbung. 2Ba« mir im Voterunfer tem lieben @ott erbitten, tu*

lieh ba§ er un« nicht in Verfügung führe, ba« motten mir auch nicht über mafere 3»f
linge unb Schüler oerbangen. 3)a« ?eben bietet ber Verfügungen ohnehin genug,

fo bafj mir nic^t nötig haben, fie noch auf fünftticbe ffieife $u mehren. 2Kefe« ÄüaftelE

unb (gr^erimentieren auch mit bem fittli^en ajcenfajen mar eine »on ben Verrrrmi^r

beG $hilantbro»tni«mu«, ber im ©lauben an bie Ällgemalt ber SRetbobe »ermeinte, t«

moraltfcben Ärä'fte mie pfytyftfatifä)e ^anb^aben, Dirigieren, beregnen ju fdnnen — etoa,

wie man eine 2>airo>fmafd)tne unterfucht, mit mieoiel ^feroefraft fte mrrtt, 06er r*

fter/äfton«rraft einer $otjart burdjf ©emicbte, bie man anbangt ober auflegt, SRrffe aoer

unb 5}efcfc>äbigungen, bie burdj ba« (Sjcoerhnent unb infolge be«feI6en bem inneren IRea«

fdjen jugefügt merben, fdnnen nid)t mecbanifcb oerleimt unb repariert irerben, un* fif

im fittlid)en ®eifi be$ 5Ü?enfdjen erregten ffiettenfcf/läge laffen ficb ntc^t burct) Crr3tebung*=

fünfte abbammen unb abjrrteln. Um fcbledjte triebe auszurotten , raufj ihnen auf dk

SBeife bie Wahrung oerfagt, bie Vefriebigung erfcbmert merben; burdj eine iprcbe wti

aber ba« gefährliche Dbjett mieber herangezogen, bie Erinnerung an bie Ärme^mln^tei

m ©enuffe«, ber töeta, ber im Verbotenen liegt, mieber lebenbig, bie biö^er glüdld

nach anberen ^Richtungen hingezogene unb Beschäftigte Hufmerffamfeit mieber in ein ata

©eletfe gelenft. Die* auch «* ftafle, bafj ber Bögling ber Verfügung wiöeTjtajt

Unterliegt er aber berfetben, fo b«* fein morattfcbe« 2ßefen eine Schwächung erlitte»

gleich einem noch ntyt oottig ©enefenen, ber ju früh ba« Simraer »erlaffen, bem Sät

unb SBetter f«h au«gefefct hat unb nun einen ftflcffall befommt (Vgl. b. «rt m
fall.) ÜRerft er nachher, bag man ihn auf bie $robe geftedt hat, fo mirb fein &r
trauen ju ben (Srjtehern, fein bi« bahin arglofe«, hw8«b€nbc«, offene« ^erhälnri« jn

ihnen nicht minber erfcc/üttert, al« menn er e« fogleich merft, bag man i^n oerfutfc«

tootte. dnbem er gema^rt, ba§ man ihm ^at eine $atte fteHen motten, betrachtet er brf

al« einen 35erfuch, ihn ju Überliften unb nun glaubt er ftch gemiffermaßen bere^tijt,

ber Sift mit ?ift ju begegnen unb bie ©rmachfenen auch feinerfeit« ju tSufchen. (h vnt

oorfichtiger unb fajlauer. SEBenn er ber Verfuchung in biefem ^atte mibcrfte^t, nxil er

bie 2lbftcht gemertt fytt unb bie Velohnung mie bie ©träfe im $intergrunbe erbüit:

fo ift bamit (eine ©ürgfchaft gegeben, baß er in ben Ratten, mo er ftch unbeachtet mit

frei glaubt, bie gleite 9Biberfianb«fraft jeigen toerbe. @omit ift buTa) bie ©erfuthiwg

auf feine SBeife etma« gewonnen*).

*) (Sin fchlogcnbcfl %n\$ü oon ber ©ermcrfluhteit be« abficfetlicljen gü^ren« in «erfuiue:

erjagt Sange in feinen .(Srinnerungen au« meinem ©d)uüt6en" (i{ot«bam 1855. @. 57) »«

bem $ef)alo))iancr, ©d)ulrat £tUct (bamal« in ÄfintgSberg). Um bie ftugeobfefrigfcii

Äinber ju orüfen , mShlte er unter ben größeren ^erfuc^er au« , beren gebeune Sufgabe t*

mar, bie anbern ju irgenb einem Unrechte ju otrieiten. @o trifft unter anberu au fole)er Sc-

juc^er einen Kernen meinenben Äuaben im Garten. SBarum rocinp bu? fragt er u)n. Str Cto

fchulrat bat mich gefcblagett. Si, ba@ mußt bu nid)t leiben. SBa« tann id> machen? Step

ihm Aartoffeln aufziehen unb über bie 3Jcaucr werfen. 3>er Verführte tbut*« unb ber «erfa*«

berietet an 3eß«. w2)u bift nia)t beftanben in ber Prüfung," ht«ß nun, .leibe beine ©träfe*

ffiarum biefe« Verfahren wahrhaft beulo« ift, unb bem ^abagogen juerft, bann bem Vnrf*en, w
bie Äoüe be« ©atan« f^ielte, bie (Strafe gebührt h^tte, liegt auf ber $anb. ^ter wirb eä bc«r

©ebante, ben ber arme Äletnc gar nid)t in ftch trug, erft mit bo«hafter $anb in feine 6ed<
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Sin anbete« burdjau* ntdfyt bebenfliäje« (Srperiment i(i e«, u>enn bie getttgfett be«

ffiüleitf, f?6 fdraefl gu faffen unb ju befÜmmen, bie Sefonnenfcit unb ©ciflc«gegen=

matt but$ befonbere Seraufialtungen geübt unb geprüft wirb. SBie in einer ©arutfon

juiretlen ftppell gefdtfagen, ober tote bet f^euertoebr ba« befannte (Signal gegeben roirb,

um ifrte ÄnfteÜigfett unb ©cr/lagfertigfeit ju erproben: fo foßte mitunter in Schule

unb £au« bie geroebnte Drbnung abfi^tCu^ unterbunden, mitten in ber SRabfjeit auf=

geJjört
,

gu einer fräßen ©tunbe gemerft toerben mit bem 53efer/t, in einer falben

Stunbe ju einem 2lu«fluge gerfifret $u fein. ÜDa in ber Cremte ber SRenfd? »iel mef)r

auf ßä) felbft gefteflt mirb als ba^eim, too Üm bie ©emeinfcbaft bebt unb trägt: fo

ftnb fleinere unb gtb^ete Herfen treffliche groben, um bie ata^efligfeit, Umfiäjt, Slu*=

tauet unb UrteilÄfäbigreit ber Sugeub $u erforfdjen. 9Wü)t mtnbet «ufttage, bie man

ü> erteilt, unb @efd?äfte, bei benen man if/m mbglidjfi freien (Spielraum läfjt. <Sol$e

groben fcben au$ ba« ®uie, bog fte ba« 9anb $roif<$en 3bgttng unb (Srjieber nity
t - X *.*M (kmWaV«! CaO* «AM Ul A* i •AM A»> Wr^M Vf* A,*- KaA QTl A%"^«*^l* AM AV>fAMMAM faM**»tk W A fi W 1 ,«fA**
iruern, lonpcni jqitgen , töeu jcneT DaniDaT oas ^eTirauen cnennen toiio, oae Die]er

i» n i Sa(«AM ^ A l Iii H & •« A** II m~% 1 4« _ ^ I *> I _ .» V» A^~ •M* Ofi j* m*i «f •« AM * * M III A> j^a ± AM AI W j% tm_m S A^ta A*4 * *•
iDtn jcpenrre. suertrauen etVDecn tDieDtrinn juentauen uno macbt genetgt, oem|eioen

entfütetben. «. SB. @rn*e. t
^robejabr. Da« ^robeja^r ift nur ein ©lieb in ber Äette »on ®nridb,tungen,

bie mr ptaftiftben 2tu«bilbung be« tytyeren Cetyrerfianbe* bienen foflen. *)a bie eins

gefcnbe Söefpre^ung tiefer HuäbHbung einem größeren Ärttfel norbe^alten bleiben nmft

(eg(. ^ebrerbilbung <S. 451 ff. Hnfteflung ©. 185. ^Jäbagogif^e« (Seminar. 8teb.),

je genüge e$ bier f auf bie auGgejeicfynete dnfhuftion t>on ©ebife für bad berliner

Seminar für gelehrte ©dpiten (®ebi!e ©c^ulf^riften 9b. 2, ©. 115 ff.) ju tertoeifen,

auf bie eine anbete fe^r grflnbütbe Sb^anblung oon SWü^eö (©nppl. g. 7. da^rg. b.

^oamafialjeitg. ®. 6 1 ff.) ft<^ Begießt. ÜDie erftere ^at bie ©runblage ju ber preufeifdjen

^mipetial»etorbnung ». 24. ©ept. 1826 gegeben, burä) bie, mie e« fc^eint f juerji

bie ©nridftung eine« ^Probeia^r« getroffen »orben ift. SRaa) Slbfolnierung ber Unioerfi*

tatffmbien unb ber fi^ baran anfätiefeenben Prüfung, unb beoor eine befinttioe ?ln*

ftiüang erfolgen lann, fofl namlid) bet Äanbibat minbefiend 1 3abt lang an einet

2l' l l t t! n i tili ein iiki lc )ci)iinUü rcciDcn. ntti co\i ltfincn tunin^tn ^0^1111 in lotriiin o^nt,on

Umfange fennen )u lernen, feine Ätaft für benfelben ju üben, ber Äuffia>tfibebörbe aber

ein Urteil über feine praftifd)e ^efä^tgung ju ermöglid)en; unb biefe 3^t »irb alö

$xobejabr bejei^net 9B&^rent in ben lletneren beutfa^en Staaten fein ©ebütfni«

w einer folgen ©inri^tung üor^anben i% unb in Württemberg bie t^eologifajen ©eminare

eine totOfonunene, menn aueb, nur für eine fe$r befajranfte Hnja^l ton Äanbibaten

gacotfen; biefrt Unbeil bat au$ bie na^Mß« ©träfe nid)t mebr gut ina^en tBnnen, unb b&tte

fu ei audj gclonnt, fo war c« fc^finbli^, be« Änaben fittlid)e* 2eben etft ju toale^cn, um es

nrieber bnrd) 6d?läge jn fetten. Wi^t biet beffer, wenn au<^ nid)t fo flttenberberblicb, i^ wenig-

en« W einem (Sjamen baejenifle a?eyieren, ba« ben (Sratninanben , um bie ©tdjerbeit feine«

Stfen« |u prüfen, aufs (Sit fü^rt, tbtn eine richtige Antwort »ertoirft, um ju feben, ob et fie

t;<nu^alten wiffe. fflxt einem 6|aminator ju biepiuieren ift jumal einem fd)u4terncn
r
bef$eibenen

9)cnf^en nic^t mügliä). — öttoa« anbete« ift e*, wenn nid)t ein böfer ©ebanfe in befi Äiube« @eele

getoorfen »irb, fonbem nur bura) Darbietung einer (Gelegenheit jum ©Öfen fonftariert roerben fott,

ob bei öebante, bie Darauf bejfiglia)e Suft »or^anben unb ber Sitte i^r untertban ift. 2)er Öt»
iitber ^at j. «. »ieUä<bt ^abad>t, e« mS^te ein 38gling beimtiä) nafa)en obet fid) frembe«
@ut aneignen; um feiner 6ad>e geteig ju fein, läßt er irgenbrro eine ©öroare ober ein ©elbftüd

lugen, unb ber ötfolg beftätigt ober roiberlegt nun ben Strgroobn. ^iet ift ni$t bie 8bfia)t, eine

gattt jn ftellen, fonbern ein tid)tige8 Urteil ju ftnben; man b*ißt nid)t ibn Ööfe« tbun, man
übt ni$t i>ofitiö eine Äeijung auf ibn an« , fonbern man rota erft roiffen, ob eine ©clegen freit,

»i« fie ba« geben fon^ oon felber bringt, für i$n |ur Stcijung werbe. Uber aud) bie« ift nur
all äufeerfte« SRirtel anjuroenben, venu man anber« nid>t auf ben ©ranb fomrnen tonn; bet

ittner füfrlenbe Crjieb« roirb, aua) roenn er fia) baju genötigt glaubt, boa) hnmet ba« ©cfüfrl

iaW fraben, baß e« nid)t teblid) fei, fo ju toerfabren. 92ur bei gan) berÜedten, berfd)(offenen

^nbutumen, bei fefcon geübten ^eu^leru,* bon beneu man bie moralifdK tiberjeugung ^at, baß
fit irgenb ein fföfe« in«gefrcim treiben, bie aber ju überführen nod) nid)t gelungen ift, rann bie

2>taBttgtt ju ein« p5bagogifa>cn 9lotmenbigteit »erben. Dalmer, f
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beftehenbe Gelegenheit Bieten, ben j&roed be« Probejahr« erretten gu laffen*), fbw in

ben Übrigen größeren Staaten naa) unb nad) ähnliche SBeftünmungen getroffen toertes.

bie wefentlid) mit ben preujjifdjen übercinftimmenb fid) in ber furhefftfdjen Serertvnsg

com 29. ©ept. 1834 CBettförift f. ©tmnafialwefen 3a$rg. VII, e. 108). in bei

$anno&erf$en tom 14. §ebr. 1S53 (a. a. O. ©. 418), in ber Öfterreidpfchen t>. 24.

3u(i 1856 (3at;n« 3at)rb. Oatjrg. 74, ©. 569) wieterftnben, toa^renb bie naffautfeber

fächfifeben, batertfehen «erorbnungen t. 20. 3an. 1845, 12. 3>eg. 1848, 24. fteir. 1854

(3. f. @. m. ©. 282, 705, VHI. 437) einfach bie ©ebingung einer praftifAa

Übung ^injteöen , betör eine befinitioe Aufteilung erfolgen fönne. S>ic für ba« Probe=

jähr in Greußen geltenben Sefrtmmungen, welche hn öffentlichen auf jener Setorhiun;

tont 24. ©ept. 1826 unb einer fpateren 9Win.*3nfh. tom 3. 2RSrg 1842 bernben,

haben burd) eine ÜKtn.^(5irf.=©erf. tom 30. SDrarg 1867 eine ^ufammenftellirag, reft.

Enterung erfahren, beren wefentlichfte fünfte tytt folgen.

«Radjbent bie Prüfung p. facult docendi abfoltiert, fpt fid) ber ffanbtbat an Nä

©chulfollegium berjenigen PTottng, in ber er befdjSftigt gu werben wfinfaH ja wentai

unb erlitt unter mögttchfier ©erfidfld>tigung ber ton ihm au«gefprochenen Sünfcbe tec

tiefem bie Änmeifung, an welche Bnjtalt er fty gur Kb^altung feine« Probejahre« ut

begeben habe. (£« foQ eine gu Abgangsprüfungen berechtigte Anwalt, nur au#nafoir^

weife ein Progmnnafium ober höhere ©ürgerfd)ule fein ; an fetner Änftalt foflen mebr

al« 2 probanben fein. 2)er $)treftor berfelben tyt ihm auf ©runb feine« jfcngniftd

hofften« 6— 8 ©tunben gu fibertragen, ihm gu benfelben bie nötige Anleitung gu gefcen

nnb ihn bann in feinen &brßunben ^aufig gu befuchen unb gu beraten. SDaSfelbe fcfl

ton bem Crbinariu« ber klaffe gesehen, in ber er unterrichtet Namentlich aber

haben bie Sehrer, roetcfye ber Äanbibat tertritt, fid) fortwahrenb al« bie eigentlich wr*

anttoortlichen Seljrer angufehen unb baher anfang« allen ?efticnen beiguwebnen, ibm

nacb ben ©tunben bie etwa nötigen SBemerfungen gu machen, unb fobalb ihm eine fefc

ft&nbigere Leitung ber klaffe antertraut werben fann, ton j&tit gu j&tit no<h bie

tionen gu befuchen. Der Äanbibat felbfl fytt guerf* tornehmUch bei Denjenigen Sehrcrn,

bie er bemnSchft tertreten fofl, fpäter auch nfl<h Amteifung be« $)rreftor« bei anbern

?e$rern unb in anbem Älaffen gu hofaitieren, um fich feinerfeit« mit ber h^rrf^nf«

Orbnung in $egug auf $>t«ctplin unb SWethobe befannt gu mad>n. ©n SBethfel Der

rlnftalt toahrenb be« Probejahre« ift nur in bringenben ftfülen guläffig ;
bagegen tft ei»

2Bed)fel be« Unterrichte« nach bem erften ©emefter unb eine SSefcbaftigung in eroei

höheren klaffe ratfam. ©eine ©teßung ben ©d)iUern gegenüber ift bie eine« torrflicben

Se^rer« unb h<*t er al« folcher bei ben Senfuren, unter ^coifion be« Crbinariu«, ferne

©timme abgugeben, wie er benn auch in pen Äonferengen unb Prüfungen gugegen fern

fott ; Meine Vergehen ^at er fefbfianbig in ber üblichen Seife gu befhafen, bei größeren

jeboa) ben 9tat unb bie ^)ilfe be« Drbinariu« ober Direltor« in 9(n^ruch gu nehmen,

©eine Stiftung foQ im allgemeinen unentgeltlich fein, toenn nicht bie Wittel ber Vnftalt

eine Remuneration geftatten. Vertritt bagegen ber Äanbibat , tote e« oft gefd)ehen ät

eine tolle Sehrerftelle, fo wirb er für bie gange ihm gugewiefene ©tunbengahl honoriert.

9iach bem ^Jenfion«gefe^ t. 27. SWarg 1872 wirb ba« Probejahr in bie Xienßgeit ei»

geregnet. 2lm (Snbe ce«felben reicht ber S)ireftor bem Prot.=©chul!oflegium ein guglei*

ton bem DTbinariu«, unb fatt« feiner ton beiben ba« Hauptfach be« Probanben tertritt,

aua> ton bem betr. Sachlehrer gu untergeiebnenbe« 3eu8niö fl&€T bic X^atigfett tel

Äanbibaten, feine praftifche Befähigung, fein «erhalten gegen bie ©chfiler, feinen ^1«B.

feine pünltlichfeit unb fittlidje Rührung ein. Die Gehörte eignet fich entweber neM

leugne« burd> i^re Unterfchrift ohne weitere« an ober mebiftgiert e« auf ®runb te:

*) Äottjoltfche 8ehramt«lanbibaten »erben auch in ©ürttctnberg ntd)t feiten einjelnen **•

galten jugewtefen, um unter ber befonberen gti^rung eine« baju bejetchneten unb für btn einjdw»

ftatl belohnten ?ehr<r« in ben praftifd)en ©ienfi eingeleitet gu »erben.
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peinlichen Äenntni« ir)re« tetfmifchen SRitgliebe« unb ^anbigt ba«felfe bem Äanbiboten

au«, ber e« bei feinen Söetoerbungen mit vorzulegen h«t. Den Äanbibaten, welche in

Den wenigen v&bagogifchen Seminaren Greußen« befdjäftigt »erben, wirb biefer Bufent=

foüt al« Probejahr geregnet*).

ü)te ©erorbuungen ber übrigen Staaten meinen, n>ie gefagt, nur unerheblich ab;

fc fügte bie fur^cf Hfche hinju, baß bie 23efü)äftigung voruigStceife in ben unterften klaffen,

cic öfterreic^ifc^c, baß fie r/öchften« in 2 klaffen gefc^e^en fofle; bie naffauifche verlangte

eine ^robejeit von 2 Oa^ten; bie dflerretc^tfc^e ermächtigt ben 2>ireftor, nach einem

halben 3a^re ober im Notfälle fofort bie jT^atigteit be« Äanbibaten ju fiftieren. 3n
Äurfctfffen foHte bem Äanbibaten einverfä)loffene« 3eugni« V** Vorlegung bei feiner

2. Prüfung euigehünbigt werben unb auch in Greußen würbe 1832 eine Derartige ge=

Affige Öefrimmung ber Trennung eine« geheimen, über bie pflichttreue unb &hrge*

fdjicflichreit fid) au«fvrechenben , unb eine» bem Äanbibaten einjuhänbigenben ,
bloß bie

unterrichteten Älaffen unb tfehrgegenftänbe enthaltenben 3eugniffe$ gegeben, eine S3e=

jüutmung, bie nicht mehr befiehl.

Ilm nun ju urteilen, wie ber 3toect biefer (Einrichtung erreicht worben, müffen

»ir abfehen von bem früheren 9corfianbe, bem Langel an Pehrern, welker über 20 Oatyre

gecauett h«t/ jefct bagegen in eine nicht minber große Überfüllung mit Äanbibaten umge*

idsLagen ift. 35enn in biefer 3«* trat häufig genug ber ^afl ein, baß Äanbibaten ohne
jefcc« Gramen eine volle ^eftrerfleue vertreten follten ; bas Sftinifterium berichtete auf bie

ccrgefchriebene (Einholung feiner Genehmigung unb verlangte nur bie 3a^ foldjer un-

geprüften, at« Pehrer befdjäfttgten äanbibaten, welct)e auch im Sommer 1880 noch

immer 45 betrug. ÄuffäHig bleibt nur, baß bie Änja^ berjenigen, welct)e bie Prüfung

bcftanben, bie ber im folgenben Oatjre befchäftigten ^robanben außerordentlich überfrieg.

& betrug bie 3atjl ber in ben fahren 1877—78, 1878—79, 1879—80 mit (Erfeig

geprüften Äanbibaten 393, 401, 384, bie ber ^robanben im Sommer 1878, 79, 80

dagegen nur 219, 238, 271. (Ebenfo fmb bie ÜHrettoren jefct Durch Den tuachfenben

Umfang ber «nftalten unb bei ber ©ielfeitigfeit ihrer ©ervfUchtungen mehr als fonft

mbinbert, fich ber £ehramt«fanbibaten in ber 2Beife anjunehmen, baß „bie Schule

jeftp alle »eitere (Einführung in bie Äunft be« Unterricht«, unb jtoar eine« erjiehenben

Unterricht« überflüfflg machen tonnte" (2Biefe, $reuß. 3ahrb. v. 1860, S. 163).

Met fragen mir o$ne SKüdficht auf biefe ungünfUgen ©erhaltniffc, wie früher, al« ber

%ngel an £et)rem nicht fo groß mar, fich oi* Einrichtung bewährt \fabt, fo fagt

Öünn)er (Da« Schulwefen im vroteft. Staate) S. 346 : „Die wirtlichen $ert)a(tmffe einer

getrc^nlichen Schule erlauben e« feiten, baß bie $et)rer berfelben bem Äanbibaten bie

Unterweifung unb bie SRatfcfcilage erteilen fönnen, welche ihm nötig unb nfiglicb. finb,

au« bem einfachen ©runbe, weil baju mehr eigene 2Bei«tyeit, (Erfahrung unb wiffenr

W>aftli(h«bäbagogi)che ©Übung erforberlich ift, at« fie nach jener (Einrichtung von allen

Sehern, eigentlich ohne Unterfchieb , vorau«gefe$t wirb." £)ie dftchtigfeit biefer 2ln=

|6auung ift: von öden Seiten befiätigt. 9Kan vergleiche bie Urteile ber Sanbrtfchul?

bnferena » ©erlin im 3. 1849, bie ber weftfalifchen 2)ireftorentonfercna im 3. 1851,

fcie oben erwähnte borauf bezügliche Sl&hanctong von äWüfcell, bie Äußerungen von öd*

Pein in (Erlangen u. a. m. 3n bem legten 3ahrjer)nt ift benn bie ftrage ber £e$rer=

feilbung eine vielfach auf ben SBcrfammlungen ber Lehrer unb 3>ireftoren ventilierte ge=

icffen. Huf ber Dftoberronferenj ift ber ©egenfianb alleTbingfi nur von Äern berührt

»on>en, ber bie ©rünbung väbagogifcber, mit Übung«fchulen verbunbener Seminare ver*

langte. (^Jrotof. S. 74.) (Eingehenb ift aber biefe &rage auf ben Xireftorenfonferenjen

»onffieftfalen (1871), Greußen (1877), ^Jofen unb Schleften (1879) behanbelt werben,

nno aUgemein, fo namentlich auch von Scbraber (Qhrjieh. u. Unt.s?ehre § 77, ©er«

faffung ber ffitxtn Spulen § 27) finb bie 9Wängel be« ©eftehenben anerfannt werben;

*) 2)a« Genaue
f.

in bem «rttttl Greußen. 2)te Wtztn Schulen", S. 221 ff. 2). »tb.
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bennocl) haben fidj bie SRajoritäten grögtenteil« nic^t oon ber beftehenben ©nrita
beö Probejahre« lo«nta<hen fönnen, obgleich fle fty fagen mußten, baß bie an&ta

Onfrruftionen , Betr. bie ftntoeifung ber Probefanbibaten bureb, bie Drrettoren, fo ri*

fi(^t«pofl unb toohlmetnenb fle finb, Papier geblieben futb unb e« immer bleiben nxner.

(§ritf, Da« Serninarhim praeeeptorum u. f. to., $ofle 1883, ©. 54.) SJhtr in ^pja

geht bie Serfommlung Aber bte £befe: »Da« Probejahr, n>ie e« in ber (lirbSJeif.

t>. 30. SWSr3 1867 torgejeichnet toirb, ift im ganzen »otylgeeignet , ben Jtonbibata

praftifdj in ba« 2ehramt einzuführen", jur $age«orbnung über, »eil bie betr.$ei=

fügung feiten erprobt fei. ^Minoritäten befürworteten bie ©rünbung «gartfiefa

päbagogtfcher Seminare. SRetne Snftcbten, toie ta) mir bte Einrichtung ber k?\nr.

benfe, fyabe tc^ 1876 in ben Oalmfchen 3ahrbüchern ©. 417
ff. in einer längeren flfrbantJmig

bargclegt unb freue mich, au« ber foeben citierten ©<hrift be« Dir. ftrüf 3u febat, tajj

biefe meine ®eban!en an ben ftranefefcheu Stiftungen in £>alle auf eine 2Betje iaf

Seben geführt toorben finb, bie t>on ebenfo tiefer pSbagogtfcher SBeie^eit jeugen, aB

»on eingehenber £enntni« beffen, toa« ju einem erfolgreichen Unterrichte erforberUa) ijl

Über ähnliche Verfuge t)aben $ampfe in ©öttingen (da^n« 3at)rb. 1882, ©. 593
ff.),

©Ritter in ließen (Beitfc^r. f. ®mnn. 1883, ©. 577 ff.) berietet, fo baß bietnfat

Don ber 3toecfmäßigfeit berartiger an öffentliche £et)ranftalten fia) anfcfcließenben fite

gogifd>en ©eminare trofc ber »on ber ©ejjörbe gegen fle erhobenen S3ebenfen met)t jbj

mehr Slnflang ju ßnben fdjetnt

Denn »on ber gegenwärtigen (Sinridstung be« Probejahre« muß gefagt wertes-

1) nicht jebe ftnfklt ift geeignet, ben toohtgeorbneten Organismus einer Ederen fete

anftalt oor Äugen ju führen. Die Dtreftoren unb Lehrer t)aben teiltoetfe toebet tv

Neigung, noch bie SSefä^igung, faft allgemein aber nicht bie 3eit, ber fehr fc^tpierigen

Aufgabe, ange^enben Sehrern bie erforberlici)e Anleitung gu geben, bie nötige ftufmerfjam:

feit ju fdjenfen. 2) Damit ber Probanbu« toirflich eine für feine ganje fitere &fc
tf)ätigfeit erfolgreiche öintotrrung erhalte, baju genügt nicht, baß bie an ihm ja ttfenet

Aufgabe au? eine Siebenfache betrachtet »erbe, ©o ift e« aber größtenteils geföefcn;

ber Äanbibat ift enttoeber, toie e« in ber lefcten £eit oft gef<hel)en mufte, att eint

nottoenbige ober minbejlenfl fc^r miafornmene Unterfiüfcung be« fiberlafteten ÄoHegiinnf

ober , toie in größeren ©tabten , too ber 3ut>TanÖ W;« f0 9To§ toar
,

ba§ bie

getriebene 3a^ ü0« 2 Übertritten tourbe, al« ein nottoenbige« Übel angefeBo

toorben, ba« möglichft unfehablich gemacht »erben müffe. 3)ie norgefchrtebene Unter:

toeifung für feinen Unterricht ift getoöt)nttch ^Schft ungenügenb getoefen ; in ben meiftenpien

ift ber ftanbibat nur mit ber aflerbürftigften Anleitung unmittelbar in bie Älaffe ^
fc^teft Horben. iDie meiften Seftimmungen ber Serorbnung, bte Untenoeifung unb tic

Kontrolle feiten« be« ^Direftor« unb ber Orbinarien, ba« $ofritieren ber Äanbibaten,

flnb fo gut toie unausgeführt geblieben. 9?ur im $aQe grober methobifcher 33erfiö§e ober

bi«cu>linarifcher Unorbnung fyit ein (Sinfchreiten ftattgefunben. Xxt Erfahrung, treibt

ich an m *x fdbft gemacht, fagt ftrtcf a. a. O., baß ich 100X1 feinem ber 5 ^iretteret

unter beren Leitung ich gearbeitet, je eine Anleitung ober auch nur einen nennen*«

teerten SBinf über meine Arbeit empfangen ty&e, hört man überall nicht nur oon ben

älteren, fonbern'auch öon ben jüngeren ÄoHegen bejtatigen. 2)ie« t)at aber, toenigM

teilweife, in ber Einrichtung felbft gelegen, ©chon bie obige Hngabe be« 3»ede«

Probejahre« in jener Verfügung ift h8ä>f* aCgemetn gehalten. Vortrefflich wirb w»

bem auf beut ©ebiete ber Sehrerbilbung mit großem (Srfolge thatigen Dir. ©d>wn)

tiefer 3»ecf üiel flarer unb beftimmter bejeichnet: unter 3$orau«fe$ung ber tttffen^

fchaftlia>en Befähigung Einführung beS äanbibaten in bte ftunfi unb Jechntf be«2<^«

amt«, in«befonbere in bie §orm be« Älaffenunterricht« mit ber fytx nötigen SRet^tf

unb pabagogtf in • ber gebotenen gleichzeitigen Antoenbung auf bie ganjc Älafff

unter möglicher ©erürffia^tigung ber einzelnen -dnbioibualitaten. Die pxdüW

Dura>bilbung be« ßanbibaten a. in methobifa)er ^inficht betrifft bie Verteilung nnt
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Xui^arbettung be« ^enfum«, feie Vertiefung in ben <3>efamtorgani«mu« unb feine«

Aufbaue« »on ber elementaren ju ber freier fich entoitfelnben oberen ©rufe, b. in

pabagogif^er ^inftc^t im Slnfchlufj an eine gereifte Erfahrung unb bie Ißrarte ber Än«

^alt, bie geifitge Söe^crrfä^ung ber ßlaffe, bie ©eroöhnung ber ©dfüler an Orbnung,

$ünftfi$feit n. f. ro., bie Beurteilung it)rer 2eifhmg«fähigfeit, c bie 3ud)t an ftch

felber, um bie $äbagogi! nic^t na$ SBiflffir unb aud) nicht tnechanifcr) ju üben, unb in

ieber fcinftcht aß »orbilb bajupe^en. (^rot. b. 5. ^ofener SDir.säonf. ©. 28.)

üXtt SKedjt tonn ©om ©taate geforbert roerben, baß er bie praftifct/e 2fu«biloung ber

Setter ber höheren Cehranftalten ni<t)t, tote bi«her, bem 3«!^«» (Smbirie

tttiftgeoe, triebt bie (JrgeBniffe ©ieler unb langer Arbeit immer »ieber bem gtücfüchen

ftinben be« einzelnen fibertafje (öobrif), baß im Gegenteil bie angehenben Sehrer m
fcen flaueren 93eft$ ber SBege gefegt roerben, meiere bie SRetfter ber ^Sbagogif für bie

ßrjteimng ber Ougenb gebahnt unb feflgcfteOt ^aben (©a)raber). (£« muß geforbert

»erben, baß ba« Probejahr, als ein roefentttd)e« ©lieb in bem Organismu« be« ^ötjeren

3d)ul»efen«, fheng nur bem 3ioede ber $et)rerbilbung bienfibar gemacht roerbe, baß

üfyz Diejenigen Sfafialten, »eiche ftch baju geeignet erroeifen foffen, biefe Aufgabe al«

eine ü)rer »idjtigfien Sorgen anfehen fönnen. SU« folche flnfralten fann ich nur

eng mit einer fytyaen 8er)ranfialt oerbunbene päbagogifdje Seminare anfehen. Xit

pxah\}ty Äu«&ilbung toirb bann erlangt a. burch bie 9lnfd)auung einer »or)lorganU

tferten ^ö^eren £e$ranßaft, b. burch bie auf methobifche Untertoeifung gerichtete %n=

launig ber Stoftalt«lehrer , c. burch bie eigne oraftifdje Übung ber äanbibaten, toela)e

n«h «nleitung unb unter georbneter Slufficht ber Slnfialttlehrer erfolgt. 3n einer

folgen «nfralt muß ben Äanbibaten eine au«gebehntere unb oielfeitigere ©efer/aftigung

in 10— 12©tunben gegeben »erben; e« müffen ü)nen nicht bloß ftebenfrunben *) über«

tragen »erben, fonbern fle müffen in je 2 klaffen, »o möglich einer oberen unb einer

unteren Älaffe, hrinufd) »erben. 2>amit aber ber (Erfolg it)re« Unterricht« geftdjert

jeerbe, muß bie Untertoeifung eine betaiflierte nad) $enfum unb SWetyobe fein; it)re

&&rtbättgfeit in unb außer ber Älaffe (Äorreftur) muß beauffitrjtigt unb an bie ge=

machten Beobachtungen müffen belet)renbe 93emertungen gefnfibft roerben. SDie ftanbibaten

müffen eben burcb.au« al« fold)e be^anbelt roerben , bie jroar Iet)ren, aber beren

Befentlia^e Hufgabe if!, baß fle lernen foQen. Hn einer root)lgeorbneten Unfialt, an

ber fortroar)renb einzelne Äanbiboten in tiefer %x\ befc^äftigt roerben, roirb baraud ben

toran gelohnten Schülern gegenüber fein Ubelftanb enoac^fen. 2)en Äanbibaten muß
aber nidjt b(oß eine Untertoeifung für u)re Seftionen gegeben, fie müffen übert)aupt

mit bem ganjen Organi«mu« be« ©bmnafium«, alfo mit ber Verteilung ber teufen,

mit ber SKetf;obe be« Unterricht« teil« bura> au«brüctliaje Untertoeifung ber Hnftalt«*

l^rer, teil« buret) ba« ©tarieren geeigneter babagogifc^er unb methobifa>er ©<t)riften,

teiW burd) georbnete« $ofritieren in ben 8ehrftunben ber SfoftatttlefyreT befannt gemacht

Äerbtn. $>ier)u roürben aua> roieberholte Prüfungen im Äreife ber ©d>ule, in benen

fcefenber« bte ^Jro6anben ü)re 2eifhmgcn torjuffir)ren, aBer aud) bie 5Wett)obe ber übrigen

^rer unb über(;auot ba« dneinanbergreifen eine« roo^tgeorbneten Drgani«mu« ju be*

ebbten rotten , ein oortreffti(t)e« iWittel fein. ÜDer Äanbibat muß fta) ebenfofer;T be«

3toede« feine« Probejahr« fret« beroußt bleiben, al« ber Qireftor unb ba« Äoflegium

t^re 8erbfftd)tung gegen bie ^Jrobanben im Äuge behalten müffen. SBei einer folgen

*) So ift bie faft fe(bflöerftänblid>e ©eftimmung in fcflerreicb , baß ber Äanbibat ^d>pen*

« 2 Staffen bef^äfttgt totrbe, fc^r nottoenbig. SBir tannten oor 16 Sauren jwet ©eifplele au«

Wx 3«t
f »o »nffinger in 6 unb 7 ftlaffen mit je 1 unb 2 ©runben in 9lebeuf5d)em unter*

niten mn|ten. 5)agegen »irb in tiefen Xagen einem Äanbibaten, ber nod) nie untenid)tet hat

^ fein $robejafyr beginnen fott, ber gefamte mathematifebe unb t>^pfatif{^e Unterrld)t oon
ui—I flbtrtragen, toril ber SWat^cmatifer ju vertreten ift. Natürlich ift niemanb ba, ber im«
flanbe »sWr tu eine metfabifdje ©ebanblung feine« %ad)d einzuführen. Unb bod> fott e«

m «n matljeniattfchcn 2ehrern nid)t fehlen.
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tntenfioen (Simoirfung ber Knftalt auf bie tyx gugetoiefenen äanbibaten, unb bei wir

nicht minber intenflocn, auf biefe ihre praftifche 9u«bitbung genuteten 2^ätig!eit ta

^hrobanben toürbe ein Oa^r au«ret<henb fein. $>er eigentliche &rot& be$ ^robrjafaj

tDÜxbc aber aflerbing« ben ©erreffenben nod) beftimmter entgegentreten, toenn, toie ti

in Äur^effen unb 9toffau n>ar unb wie e« jefct auch in Greußen in Sfoeftyt genenmtra

ift, bem Probejahre eine jweite praftifche Prüfung folgte unb fo ber Äanbibat oen 1«

SBenufcung biefe« Söhre« noch befHmmte 9cea>enfchaft au geben hätte. 2Ba« bie ie^t a

Greußen beftehenben pabagogifchen Seminare betrifft, fo fönnen bie immerhin treffliAa

Seifhingen einiger berfelben für bie Beurteilung ü)rer 3toecfmäfjigfeit nicht mafcge&rai

fein, ba fte nur bon toenigen, befonber« frrebfamen unb begabten Äanbibaten ty&tn

nu&t »erben fönnen. Uber einmal tft ihre Änja^I oiet ju Mein, unb bann tonnen

ohne eine mit Urnen organifeh oetbunbene Übung«anftalt ben eigentlichen Bwecf in feinest

ganjen Umfange nicht erreichen. Dr. dner.

^robclehümen, f. 93efe(jung«recht <£. 595.

$robu!tit)ität 9Bir oerfie^en barunter bie gfitjigfeit ju geiftigem Schaffen, ym

$ert>orbringen eigener unb neuer ©ebanfen au« ben nur im 2Bege ber SRejebtion $e=

toonnenen. 2Benn biefe §äbigfeit unjtoeifetf)aft ba« hoffte 3^ au«brüett , melchel füb

bie geifiige $3i(bung fteefen fann, fo toirb bod) junachft bie ^rage ftdfy aufbrängen,

btefelbe burd) bie (Srjie^ung unb in«befonbere burch ben Unterricht ertooTben &ett«

fann ober nicht oielmehr in ü)rem ©runb unb tferne eine urforüngliäV, bem einzelnen

ton ©ott gegebene ffraft ift. Unb aflerbing«, ^robuftioität im ooOften ©inne be« 3BotW,

fe^ßbferifa?e ffraft ift Waturgabc unb fann nicht in ben ju (Srjiehenben I>inetngebradn

toerben, »o fte nicht fä>en oorbanben ijt SBo^l aber fann unb foll bie ©ruehung aai

^ier loecfenb, Ieitcnb, ftärfenb ju $ilfe fommen; fle foU bie oorl^anbene tfraft frei cur

totrffam ju machen unb i^r bie richtigen ©ahnen ju toeifen fud)en. @ne lin&rcbnfcw

Statur ju einer probuftioen ju ergeben toirb alfo freiließ nicht möglich fein unb fclcber

&erfu$ nur ben 3ögling m Der Snttoicftung ber ihm fonft üerlie^enen Äräftc hinten,

i^n von ber burd) feine dnbioibualität oorge$eid)neten ?eben«beftimmung abbrangen. ©
ift inbeffen üblich unb mo^l aud) utläfftg, ba$ 2Bort ^robuftitität in einem twmaci

toeitgehenben ©inne ju gebrauten. Unb fo gut jener ooflere ©um be« SBoite* aW

brobuftion«fähig unb mit probufttoer Äraft begabt nur fe^r wenige Äu^crmdhlte an:

ertennen toirb, ebenfo juüerficfytlicf) toirb bie gebräuchliche mitbere Uuffaffung mhälni*

mäßig toenige finben, beren geifttge Sejäbigung aQe unb jebe Anlage jur ^Jrc^mon

au«fchlßffe. (S« ift biefe Art oon ^3robuftion freilich oon jener anbem unb eigentliAeo

barin oerfchieben, ba§ in ihr ba« rebrobuftioe Clement entfehteben übenoiegt. 8fcr

gerabe be«halb ift fte oorjug«toeife geeignet, ©egenf!anb babagogifcher (Snoagunfl mtt

SBirffamfeit ju fein. 2)enn toenn auch bie 9fe|>TobufUon fchon ein nicht ju geriogrf

3)?ag oon gegebener Äraft borau«fe^t, fo ift bod) tytx ber burch bie »orauÄgegangw

9?C3«^tton getoonnene geifHge Inhalt offenbar oon toeit größerer ©ebeutung. (Srji^jnij

unb Unterricht fönnen hier bon nicht geringer SCBirffamfeit fein unb t>erfianbige Püning

müfete jebem, beffen Befähigung nicht erheblich unter bie Cinie ber ÜWittelmS§igfeit $ewfc

finft, toohl ba« Vermögen gemähten, über bie enoorbenen 2lnfcbauungen, 53orfteflungen,

begriffe frei unb felbftanbig fo $u oerfflgen, ba§ fte in inbioibueller ©epaltung unt in

eigentumlicher Berbinbung au« ihm her<*u«treten.

2Bte nun h«t fid) drjiehung unb Unterricht bei biefer Aufgabe $u oerhalten? Srf

bie (Sr)iehung angeht, fo toirb e« bomeI;mIi(h barauf anfommen, baß ^er ©rjieben«

fidj bie möglichft genaue Äenntni« ber Onbioibualität feine« B^9^nÖ* «rtoerbe. Xifft

f^orberung ift fo felbfroerftanbtich, ba§ e« fcheinen mag, al« h^i§e fie tyet au«fpre<b«

nicht mehr al« eine mifgare ^hTafc i
u* 3)ecfung ber ©chtoierigfeit ber ©aebe ^erto :

jiehen. Unb bennod) ift ba« <ßefmlat boapanbig berechtigt, ba in ber 2^at ni^»

feltener ift al« folche bfhehologifche (Srfenntni«, unb felbft ba« fich in forgfältiger nt

einbringenber ^Beobachtung ber betreffenben geiftigen unb ftttlichen Statur funDflc&nfc
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Streben feineäweg« häufig angetroffen wirb. 9?ur ju oft fehlt fcen (Srjie^enben , in«=

fcejonbere beT Familie, jeber tiefere (Sinblüf in ba« eigentümliche ©eifie«» unb @e=

mütftrefen ber äinber, ober fte beurteilen ba«felbe »öflig unrichtig, ba« leitete

namentlich, weil fte ftch ba« ju feben einbilben, wa« fte eben ju fe^en »ünfchen. $ier

fonunt e« nun offenbar auf eil ifaeifacfyeG an: erftluh auf bie (Srfenntni« be« ©rabe«

ter geifHgen ©efamtbegabung überhaupt unb jweitcn« auf bie örfenntni« ber eigen-

tömlia)en Dichtung. 3>ie ungleich größere Schwierigfeit liegt jebenfall« in bem &B>titent

»eil bie fcefonberen Anlagen $u ihrem $er»ortreten tyaufig ber ©unft ^injutretenbcr

Umflanbe bebürfen. 3m allgemeinen roirb ber 9tat gegeben roerben Dürfen, nicht ju

früt) auf ^ernorragenbe unb gar im eigentlichen Sinne probuftioe Befähigung ju

fcblie§en
f

fd^einbar ftarferer Begabung für ba« einzelne nicht ju jeitig unb nicht ein?

fettig Sorfcbub ju leiften, nicht $um eigenen Vergnügen Dergleichen früh fid) offenbarenbe

Gräfte ju überreifen unb baburd) abschwächen ,
fonbern bie allgemeine (Sntwicflung,

un5 wäre c9 gunächß fcheinbar auf Soften folche« fpeciftfchen latente«, forgluh ju oer*

feigen, t>or allem im SBege ernfter unb flrttuh ftörfenbet Arbeit. (Sgl. bie Artifel

£ccbaebtung , <$enie, Onbiuibualttät.) 2>ie Srjiehung bebarf aber be« Unterricht« al«

eine« $auptmittet« jur (Streichung ihrer Qatdt, we«b&lb benn auch banad) ju fragen

ift, in reeller Seife fidj ber Unterriebt, inöbefonbere ber Unterricht in ber Schule, ju

Kr ^Tobuftioitat ju »erhalten b<*be* ß« fann nicht jweifelbaft fein, baß bie Befälns

gesg be« Schüler« ju probufttoer ^atigteit al« ein ^e«, um nicht ju fagen, al«

cad Ijöchfie 3iel unterricbtltcber Semübung angefeben werben barf. Uber ebenfotoenig

ifr ut bezweifeln, baß biefe« 3iel nur bei wenigen SluScrwäblten wirtlich erreicht roerben

tonn, unb baß bei ber SWebryujl ber Semenben im heften gaHc nur jene oben ge=

foifoette, qualitati» geringere, mehr auf föeprobuftton beru^enbe ^robufthrität al«

anutjfrebenbe« 3«* feftgebalten roerben muß. Auch hier, beim Unterrichte ift erfte«

§aupterforberni« bie (Srfenntni« ber eigentümlichen Statur be« ju Unterrtchtenben,

feiner geifHgen Befähigung nach Dichtung unb Starte: eine Aufgabe, bie ber (Sinjel*

antenicht (obwohl burch ben SWangel an (Gelegenheit ju vergleichen wteberum gehinbert)

:od> eher ju erfüllen termag, al& ber Unterricht in ber Schule, namentlich bei gefüllten

filajftn. Äuch i)itx liegt ein nicht unwichtiger @runb, bie Überfüllung ber Schulflaffen

mit allen SWitteln ju befämpfen, unb — waÄ ebenfofehr bem kennenlernen ber Schüler

im 23ege ift — ben ju früh fa)on eintretenben ^achlehrerunterrtcht für bie fpateren, ja

jpäteften Schu(j[ahre außufparen. 92äch^bem wirb wohl baran fejfyubalten fein, ba§ in

€6uljeit bid etwa jum Eintritt ber ^ubertätdentwicflung bireftc Anregungen gu

probuttiser Xhatigteit unftatthaft ftnb unb eher fa>aben al« förbern. 2)te Ühätigfeit

w Sernenbcn foü gunächfi eine re^eptine fein. «Hein ebenfo nachteilig wirb eine folchc

mifecerjtanbene ^qeption wirfen, welche mechanifchc« 5ln= unt> (Sinlernen an bie Stelle

telbjtanbiger geiziger Arbeit be« Schüler« fetit: ein iWifeüerflänbni«, ba«, fo grob unb

iu^nfaUig eS auch boeb leibet immer noch ^»f»Ö »orfommt. 3um jweiten

ber Unterricht nicht aujjer Augen laffen bürfen, bajj (Sntwicflung unb Stärfung

ßer geifHgen unb fittlichen Gräfte be« Schüler« überhaupt unter aQen Umftanben

jugleteb Belebung unb Ihäftigung ber inbinibueDen Anlagen in fleh enthalt. !5)er

Befähigung jur ^robuftitität mujj bamm alle« h^berlich fein, wa« t»er geifHgen ^raft*

entoialung im SGBege ift. Xit mannigfachen Bebenten, welche in neuerer unb neuefter

Stit oielfach g^^ beftehenbe Schuleinrichtungen unb in« Unterrid}t£ftefen eingebrungene

Xenbenjen laut geworben ftnb, bürften \ji<x namentlich mit berüefftchtigt werben. £enn
e8 fcheint nur gu gewiß, baß bie 3erfp(itterung ber Xhätigtett ber Schüler, bie Buntheit

mö 3eniffenheit ber Jehrnlane, ba« Bielerlet ber ?el)rgegenfianbe, ber barin liegenbe

Langel an ftonjentration , ber $rucf burch äu teichlich bemeffene b&u«licbe Arbeiten

— baß bie« alle« mehr geeignet ift, geifHge unb fittliche Äraft ju fchwächen al« ju

jiatlen; mmol, wenn man erwagt, wie unfer moberne« fociale« Seben nicht nur fein

&gengetoicht in bie 2Bagfchale wirft, fonbern Dielmehr ein folche« ©erlangt gegen feine
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jerftreuenben unb fdjtoäcffenben (Sinflfifte. Die fjrttyctt unb Ihcaft te« jugtnrti&r

©etile« totrb burd) bie Waffe be« Sernftoff« gerabe fo erbrüeft, tote tie freitoaünßt

Anblicke ^antafie burefy bie 2)?enge oon <5otelfaa)en. Äud) oon biefer ©ette $er um
beujer Betont toerben müffen , bafc au« bet ?eben«ge[a?tcbte bebeutenber 2B5nner in &n

Siegel eine unfern Jagen metyr unb me$r oerforen ge^enbe (Sinfa^ett bet Öittimg*

unb Unterrid)t«mittel, an benen fid) tfcre ffräfte enttoüfetten, und entgegentritt, trat ct£

nodj immer ba« ©outnaflum toegen ber größeren ©ntyeit unb (£infad$eit feine« Ut

terricb,t«orgam«ihu« in Sejug auf bie gßrberung ber ^robuftioität »ett obenan juto.

ßemmen enblidj no$ btejemgen Unterridjt«gebtete in 8etrad)t, toeldje bem Streba

naefy <§r»ecfung, (Ermattung, f^örberung, $3tlbung ber ^robuftioitat befonberen ©»telwnn

getoäfyren , fo toirb be« ©praa^unterricfyt« oorjugätoeife ju gebenfen fein , unb juwi bei

©tiU unb Sluffafcübungen. $ier aber totrb auf bie auSfüfyrtidjen HrtiM unfererSno:

flobäbie 33b. I tertoiefen »erben müffen, toeld)e — in«befonbere ber Slrt. S. 282 ff.
-

ju jener ißcrftdbt unb Skfdjranfung raten, toetye in ber $rari£ be« beutfdjen llntn-

rid)tö in ©omnafien, SReals unb $öa)terfdju(en Ieiber nodj tyaufig oermüjt nun.

©bä'teS beginnen eigentlicher Sluffatjübungen, fparfame Betreibung unter ^erbopodKUj;

ber barauf in Vorbereitung unb Beurteilung ju oertoenbenben Sorgfalt, ©nbrfia

engerer ©renjen in betreff ber SBaty ber Xtjemen, oor allem Befa^ranfung auf

probuftton felbft auf ^eren Unterria)t«frufen , unb betjutfamftefi , nur auSna$ut**eiie4

$erübergreifen in ba« ©ebiet be« ^robujieren« — ba« finb 9*atfd)lage, bie aua) boft

nod) nid)t für fibeiflüfftge angefefcn toerben tonnen. ^aloamuö. +

^rofeffor, f. 2e$rer 6. 424
ff.

Programm. Programme al« <5intabung«fd)riften ju ©djulfeieTlic^feiten nwges

fe$r lange befielen; fo finben mir in bem $rogr. oon ©ubifftn 1863 ein ^TogTamn

be« Detter «. 9fc$tforn bafelbft o. 3. 1592 citiert, toela>e« aufeer ber antritt«««

bedfelben bte doctrina et diseiplina scholae novae in celebri Budissinenäi repobbea

enthält. Oe georbneter unb aufigebtlbeter bte ©ü^uloer^altniffe getoefen ftnb, fcejb

regelmäßiger mag aud) ba« ^rfc^einen fold)er Programme geworben fein. Xit 9ft(ßnc=

lungen, bie bie (Jinleitung gebtlbet ^aben, finb größtenteUÄ, too niä)t au«fa)(ie§Ii(k f

ton bem 9^eftor »erfaßt toorben, unb toie fle ftä> an ba« fiäbtifdie ^ubtihnn gewnM

^aben, fo finb fte barauf berechnet getoefen, ba« dntereffe ber Bütgerftbaft unb ber 1^

^Brbe für bte Stfjätigfeit ber ©djule gu erregen. <5ie ^aben batyer fragen au8 na

Greife ber ©ä)ule betroffen, oon ber tyerrfdjenben 2Wett)obe SRec^enfd)aft gegeben, frennw

SBfinfdje *) oorgetragen u. a. m. 9ftd>t immer freilia) toerben bie Äbfyanblmigen it

auSgebeb^nt unb ge^aitooa getoefen fein, wie bie eine« ©ebife, beffen famtlidy

labungCfTriften o. 3. 1779—93 in 2 SBanben gefammelt noa> fcute au^erji le^neü

finb, namentlid) aber in bie ®efd)ia>te be« (©(bultoefen« jener 3eit einen einbfirf

ftatten unb für bie Slußbilbung be« breu§tfo)en <©ct)ultoefen« »idjtig getoorben ftnb. »«
unter allen Umftänben ifi ein fold)er ©erfe^r gn>ifd>en <S<^ule unb ^au«, ein fte^e*

fcfyaft«beria)t, ben bie Sd)ule bem babet intereffierten ^ublifum oon i^rem X\f\m n«

treiben giebt, eine fola>e ©elegen^cit, ben (Sltern unb ©efyörbeu SBünfa>e au«3ufptea)a

nur ertoünfä>t getoefen unb wirb e« ftet« bleiben. 3)er %bt)anblung f(b,lo§ fidt) auf ein

ober jtoet ©eiten eine furje ($^rcnif an, furj, toeil bei bem gleichmäßigen fcmfe neuig

ju berieten toar, fo bafe getoö^nlid) nur ber gur Unioerfitat entlaffenen 8cbüler gewii

tourbe, oon benen eine au«fü^rltd)e (SJjarafterijhf folgte.

Sine toefentlid) anbere (Sinrid)tung erhielt unoermerft ba« ganje 3ufHtut junä±»:

in $reu§en, fpäter aud) in ben anbern beutfd)en Staaten, burdj bie preu§. SDHnifterwfc

oerorbnung oom 23. Kug. 1824, freiere bie ja^rlicb,e Hbfaffung eine« fo(ct)en ^rograoujjrf

obltgatorifd) machte unb für bie (Einrichtung be«fe(ben befltmmte $orfd)riften gab, m&

*) fromme Sünfc&e alter rcd)tfd)affener ©djutmänner Oom Wettor SKeitr in Xtrxr.

4 ©tü(t 1782-1789.
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ebenen mehr ober weniger heute noch bte Programme in fämtlichen bctttft^en ©taaten ab«

gefaxt toerocn, wenn auch bie Vereinbarung tont 3. 1874 jwifchen ben (Sentratunterricfytö

t^rmaltungen be« 25eutfchen 9faicr)e$
, auf bie wir fpater jurüdtfemmen

,
manche mefent-

licbe Anbetungen oerurfacht §at. äu8 jener Verfügung fei fytx nur ^etcorge^ooen, bafc

anäfcrürftich «erlangt würbe, bat Programm mfiffe au$ 2 Seilen oefle^en, au6 einer

nMffenjdjaftlicfyen Vbhanblung, bie ber 9^ei^e nad) com Direftor unb f amtlichen
Oberlehrern (fpater auch oon ben übrigen orbentlichen Se^rern) oerfaßt werbe, unb

au« Den nur oom 3)ireftor ju rebigierenben ©chutnachrichten, für bereu Inhalt eine ünja^t

fünfte anftnrücflich bezeichnet würbe (ogt. ben Hrtifel „Sßreu&en. 3>te ^ö^eren ©thulen"

©. 235). ©<hon oorher (unter beut 11. Dttofcer 1822) war oerfügt, bajj bie ©omnafien

terfelben tyroouuj ihre Programme anetaufchen foflten; biefer HuMaufch würbe 1825 über

bie ganje SWonardue au$gebehnt; auf ü)ren Sunfd) traten 1836 juerfi ba« Äomgretcb

Saufen unb ba« Jhtrfürftentum Reffen binju, unb ihnen folgten bte meiften beutföen

(Staaten, fc bag oor 20 Oaljren auger ben genannten, etioa nad) ber 3*it be« 3ufriH$

geordnet: Württemberg , SRaffau, fa$fif$e $erjogtümer, ©^»arjburg, SJiecflenburg,

i^ranffurt 0./9W., 2übed, Bremen, $}ijwe?3)etmolb
f
©chaumburg*£iope, Änhalt4Bernburg

unb Xeffau, £olfrein unb 2auenburg, Vraunfchweig, $annooer, SBalbect, Ottenburg unb

ber dfterreid)ifd)e Äaiferftaat ju einem Verbanbe gehörten, innerhalb beffen bte Programme

ber höheren $ehranftalten au«getaufd>t würben. 3m ganzen würben etwa jährlich 350

Programme oerteilt. (5« fehlten unter anberen: Vanern, ©aben, $effen=2)armftabt,

Hamburg. 3Rit $anemart, welct)e8 für ftd) unb Schleswig oon 1844— 1856 beni

Vereine angehörte, würbe ber Verbanb aufgegeben, rcot>I tt>eil bie au8fd)ltefjlich bänifch

getriebenen Programme für Greußen nur geringen SBert Ratten. — 2)urd) jene beiben

fünfte, ba& ber ifrei« ber Verfaffer ber Slbhanblungen unb bafj bei Jftei« ber Sefer

ber frograntute toefentlid) erwettert würbe, ba ihnen aufeer ben ursprünglichen unb nächfc

beteiligten auä) bie oberen Vehörben unb bte auswärtigen Styrerfoflegien hinzugetreten

waren, roar ba$ ganje ^nftitut oeränbert Worten. 2Bir betrachten bie baburd) entftanbene

Einrichtung, inbem wir beibe Seile, Slbhanblung unb ©djulnachrichten
, gefonbert in«

luge faffen.

Anbeut jeber Se^rer jur Sbfaffung einer 2lbb>nblung Ijerangqogen würbe unb alle

äbfyanblimgen über ganj 2)eutfd)lanb oerbreitet würben, fonnte bie Seftimmung beö

^intfleriumd, ba§ bie ^Ib^anblung „einen bem Berufe be« Schulmannes ntd)t fremben,

ein aflgemctneS Ontereffe minbeftauS ber gebilbeten ©tSnbe am öffentlichen Unterricht

im allgemeinen ober an ben ©bmnaften tnfonberheit erwedenben ©egenjlanb" betreffen

foOe, nicht wohl aufrecht erhalten werben. äBie w&re bie SEBieberholung U9 Xrtoialen

in rrioialer ftoxm termeiben gewejen? OebenfaOd würben berartige Slbhanblungen

nur feiten ber weiten Verbreitung wert gewefen fein. 3)iefe Befürchtung mu^te auch

teinharbt gegenüber feflgehalten werben. £>erfelbe fagte (3e*tfc^T- f- D- GtymnaftaU

irefen, 5ahrg. 20, ©. 644): „3>ie »bhanblung eine« Programm« entforicht ü>rem

3wetfe, wenn fie oon einem tüchtigen Primaner mit SRufcen für feine wiffenfehaftliche

^UDung fhibiert werben fann. 3u biefem ®eh«f mu§ fte eben ein STOufter fein oon

wiffenfehaftlicher ©ehanbtung einer ©ache, inbem fie irgenb einen ben ©eijfc anforechen*

ten ©ebanfen mit logifcher ©trenge burchführt unb in einer wahrhaft gebilbeten unb

gewannen ©brache barftellt." Sie banfendwert auch bie oortrefflichen tluffS^e finb,

mit benen Ü)einharbt felbft oon £tit ju 3^ bfl* g«bilbete fublifum befchenfte, fo wirb

loa) fchon baburch, ba§ er felbft biefe „wiffenfehaftlichen SWonograohieen für ®ebilbete"

als Schriften bezeichnete, bie mehr ben Qb^Kafter eine« Äunflwerfö an fleh tragen

foflen, juh ergeben, bafj bte ^Ibfaffung einer folgen, bie weitere Verbreitung oerbiente,

nur bie Sache 2Beniger fei, eine Nötigung ober Veranlajfung baju aber oiel oöflig 2Bert=

lofe«, wag es felbft für ben Verfaffer bleiben würbe, jutage förbern mügte. Oeber

gab oielmehr au* bem Greife feiner ©tubien, waS er ber Veröffentlichung für nicht un*

Hat h^^ 0110 in dfaum weniger Sogen jufammenbrangen tonnte. Onbem fo bie

$iba8og. <fnct,fl«|>aMf. VI. 2. «ufl. 29
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Abhonblungen fehr oft gang fpecieflen ftad)fiumen entnommen waren, tonnten fit

Ontereffe be* urfprunglid)en unb nad)fien SejertreifeS nid)t mehr wetten; bie 9ttt(fft6t

auf biefen tft bei ber Abhanblung mehr unb mehr in ben $intergrnnb getreten, xoaa

and) bie Anjahl Derjenigen, weld)e jener SBeftimmuug eutfpred)en Dürften, riech ürtmn

nid)t gering ift AnbererfeitS futb baburd), baß alle Beßrer herangezogen mürben, nt$

menige »ertnofle Arbeiten, bie foxtft wahrfd)etnlid) im ^Juftc liegen geblieben waren ot«

$u beren Ausarbeitung eS olme jenen äußeren Antrieb überhaupt nid)t gefommen märt,

$utage geföroert Woroen
f
unb bie ffitffenfcbaft fann fid) immerbin mand)er ffir fie fr

burd) gewonnenen Ausbeute erfreuen, »enn eS aud) bringenb jn wttnfd)en bleibt, rat

bie Verwertung biefer Arbeiten nod) mehr erlcid>tert ©erbe, ftreilid) mar bind) fei

mehr ober weniger auf bie einzelnen Se^rer ausgeübten 3wang auÄ) DieI SSBertlofe« ura

Xrud gefommen, ein Umftanb, ber baju beitrug, eine geroiffe Dppofition gegen bie

banbtungen überhaupt
,

namentlid) aber gegen jenen W erregen, betreff« Der

Slbfymblung fagte Sebnerbt in feinem grünblid)en Referate für bie »ierte DireftrocB-

fonferenj in Königsberg (1865), bie einzige, weld)er bie ^rogratmnfrage jut 33eljant=

Utng vorgelegen ^at: Die Vcfrinunung ber Abf>anblung ift, ben miffenfd)aftlid)en @afl

im Sehrerfollegium lebenbig ju erhalten unb nad) außen ju betätigen. Oemgemäg sn$

ben Verfaffcm ooUe Öretbeit in Vehanblung beS <2>toffS genarrt werben unb bie populär*

üDarfieHurtg ebenfo gemattet fein, wie bie fhreng rotffenfcbaftüd)e. (Sin jeber fd)reibe, mt

er am beften glaubt fd)reiben ju fönnen , fei es ffir ein geleb,rtes ooer für baS bei tw

<öd)ule aunäd)fi beteiligte ^ublifum. Sei pacagogifd)en X^ematen ift ju wünfd)en, baj

nid)t fowo^l junge nod) unerfabrene Styrer i^rc Sbeen in bem Programm nieteri^n,

als oielmehr altgewiegte <5d)ulmanner ihre (Srfa^rungen befannt mad)en möchten, tun*

roeld)e Littel e« ihnen gelungen fei, beffere Erfolge $u erzielen, nnb oor weld)en filiww

unb Übelftanben gewarnt werben müffe. $>er jebeSmal verpflichtete fc^rcr fofl ieine

©teile mit einem anbetn oertaufd)en, fie aud) an einen anbern unb jmar aud)aneissi

ber nid)t förmlich angefieHten je^rer abtreten bfirfen. AuSna^mSweife mag bie &
banblung nad) öefdjluß beS £e$rertouegiumS aud) einmal ausfallen. SäJaS bie <£ra»irtag

ber 93ehßrbe ober beS ©ireftorS oor bem iDrurf betrifft, fo muß eine 33ürgfd)aft für »
AuSfd)ließung oon abfolut Unpaffenbem ober fd)ät>lid) SBirfenbem gegeben fein.

$aburd), baß bie <&d)ulnad)rid)ten eine größere AuSte^nung erhalten baben, $

aber aud) für ben näd)ften SeferfreiS geforgt unb eigentlich ber j$axd ber früheren tfc

hanblungen erfefct werben. 9lad) ber obigen Serorbnung unb einzelnen fp&teten &
weitemben 33efirmmimgen foflen aber bie 9fad)rid)ten enthalten: 1) bie Sebroerfaftnnjj;

jebeSmal bie oodftänbige Angabe ber ^ßenfa, etwa in tabellarifd)er $orm, mit Ängabe

Oer benu^ten ©d)ulbüd)er, eine Sehrertabelle, bie Zfyemtn ju ben ÄKturientenarbcttn

unb ben Auffä^en in I unb II, wobei bie parallelen fernen als fold)e ju bejei^na

feien, ÜRitteilungen aus ben Verfügungen ber ©e^örben nad) Auswahl JxS für tie

£)ffentlid)feit (geeigneten
; 2) oie <fyoni!: bie f^eftc ber ©d)ule, bie Abituricntenpröfinj«*

ben S?ehrerwed)fel u. o.; 3) eine fmtiftifd)e Überfid)t: bie Anjabl ber ©d)üler nad)^
gang unb Abgang mit Angabe beS föeligionSbefenntniffeS unb unter ©onbenrag w
ein^eimifd)en unb auswärtigen ; bie ©d)üler ber etwa mit ber Anftalt oerbunbenen ^ct

fd)ule finb ftets getrennt aufäufübren; namentlid)e Auftaklung ber Abiturienten; 4) hf

Verooüftanbigung beS Je^rapparatS, namentlid) bie @efd)enfe, bie Stiftungen jnm ©tftn

ber Anfialt
; 5) ben @ang ber Prüfung unb $eierlid)teit, ju ber eingelaben wirD. 1^

neben nod) anbereS, was etwa ber ÜDireftor perfönlid) bem ^ßublirum na^e ni Itga

ober befannt ju mad)en wünfd)t. — 3)iefer Teil, fo reichhaltig auSgeftattet, frißt t

nad) ber ^erfönlid)feit beS AbfafferS unb je nad) ben ^Beziehungen ber einzelnen Änflali

ein inbinibueDeS unb lofaleS ©epräge unb ift wohl geeignet, baS Ontereffe beS ^uHito**

für bie <2d)ule ju erregen. Aber aud) für ben weiteren ÄreiS ber Kollegen finb biefe 3iad)-

rid)ten oon erheblid)er 2Bid)tigfeü. (5s ift erfid)tlid) , wie anregenb unD fBrcerli^ rf

fein muß, Burd) biefelben einen (2tiubli(f in bie inneren 3ufranbe anberer £ehtaflfu"fa
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ju erbeten, toie teil« nad? benfelben $3cftimmungen organifiert flnb unb unter gleiten

^cT^aftntffen tobten, teil« anbern Staaten angeljörenb anbere (Rnridjtungen be« ©<$ul*

crgant&nu« aufaeifen. 3"^™ if* i« tyin* reidje« ftatifiifdje« 2J?aterial aufgehäuft,

ebne tveläeä namentlich bie mitarbeitet an einem Stierte, tote biefe Snctyflooäbie
, für

bie ©efymblung mancher fragen jiemltc^ ratio« fein ioürben, menn auä) fyeute ba« dental?

Kart ber Unterria)tSoettoa(tung für Greußen umfaffenbere 3u
f
alnine*ifret(ungen Bietet

3ebenfafl« bitbeten bie SRacfyriAten fa)on ju einer 3eit, »o an eine (Einigung Deutfcb-

lanW fanm ju benfen nxrr, ein geifHge« 33anb gnriföen ben (Spulen Don ganj 2)eutfaV

lonb unb Ratten „bie eine tarietyttge ftolge, ba« ©effiljl ber ©emeinfamfeit unb 3ufammen?
gcberialeit, ba« ©enrafetfern, einem großen £)rgam«mu« anzugehören, u>el$e« oon felbft

ba« etreben, bie barm bem einzelnen augetoiefene ©teile na$ beften ftrfiften aufiju^

fitden, nxden unb beleben mn§." (3a$n« 3a$rb. 1855, <S. 588.) Snfofern mar e«

bringenb m »finfdpn, bafj ber bi«$ertge «ufitaufa) biefer ©<$ulnaä)rw)ten nw)t aufgehoben,

?icünet)r erweitert unb über gan$ Deutfdjlanb ausgebest roürbe.

SWit jebem 3a$re nxrr aber eine grrage immer bringenber geworben, bie juerft oon

©iefe auf ber Hamburger ^ilologenoerfammlung 1855 angeregt unb in (Stuttgart

nrr $efpre$ung gefommen nxxr, ob bie enormen für biefe« Onfritut aufgercenbeten Sofien,

bie SBtefe für freuten i. 3. 1860 auf ca. 14000 3$lr. (^reujj. 3a$rb. 1860, ©. 138),

fctyterbt a. a. £). auf 18000 3$lr. jityrfidj für ^reufcen, unb auf 25 000 3^lr. für

leutfrtlanb angab, ftdj genügene ceraerteten, unb tote bie Übelftänbe, toela)e teil« bie

Verteilung btefer SWaffe oon Programmen für bie Sentralbe^örbe, teil« bie ja^rliä) toadjfenbe

Anhäufung berfelben für bie einzelnen ©drolbtbltottyefeu mit ft$ brachten, ju oermeiben

fein möchten. 3>a« Winifterium forberte fämtlicfye ©tymnaßen ju ^Referaten unb braf=

trieben 3*rrfcf}lägen über biefe $rage auf unb nafym felbft in feinem SJeffriot (Stiegt,

«entralbL 1866, ©. 340) bie in Äönig«berg berührte <5mrt$tung »on toOefrtob&nben,

bte Vermittlung be« «ud^nbel« unb bie (Stnfü&rung eine« brerja^rigen Xurnu« jtoifäen

tat ^rooinjen al« gu oentüierenbe gragen auf. 9tatfirfid> fehlte e« ni$t an folgen 8er«

Wägen, wie benn biefer «rtifel in ber 1. Sfofloge ebenfalls einen folgen, jefct gegen*

flanttflo« geworbenen enthalt, (so braute bie 3«tförift für ba« ©omnaftalmefen in

tyrem 20. 3<u)rg. brei auögebeb^nte SlrtiM »on $ein$arbt, £obt unb Älij. leil« erttarte

man fia>, nrie e« bie tföniaaberger ftonferenj get^an, im loefentlidfen für bie 23eibe=

Mteng ber bisherigen (Sinri<htung, teil« forad) man fit^ gegen ben 3toön8 ber

^ie einzelnen ?e^rer gut Sbfaffung t>on Arbeiten nötige, bte invita Minerva gefd)rieben

feien. INix erflarte, feinen triftigen ©runb für bie notmenbige ©erbinbung einer toiffen?

id»ftlicb,en Übl;anb(ung mit einer ©d)ulfd)rift finben ^u tönnen. 9?acb,bem bte ©acb,e

eine tyrt lang im 2)?inifterium gelegen unb fld) unterbeffen bie politifd)e (Einigung

Xentfd)utnb« ooujogen, tourbe im 3. 1872 ber ©egenflanb oon ben Sentratoenoaltungen

fämtlid)er (Staaten be« 2)eutfd^en Sfteidjc« beraten unb 1874 folgenbe Vereinbarung Oer-

cfftntli^t (£« fotlte nur bte 92otn>enbig(eit regetmafeiger $eröffentliä)ung für bie auf

«inen engeren 5hei« befa)r&nften ©chulna^Tid)ten befte^en bleiben, bie ©ermittelung ber

mit einer »iffenfd>aftlia>en Hb^anblung au«ge(tatteten Programme bagegen burd> bie

^ertnittelung ber ^uth^anblung oon 53. @. leubner erfolgen. (J« tytbt ba^er, beflimmte

ta« bremj. 2Rmt|lerium
,

jebe Änftalt iä^rli^ unb jtoar ju Oftern, eajulnaajrwjten in

Kt bi«^er üblia>en gorm ju oeröffentliajen unb felbft im Äreife be« beteUigten ^ublU
<wn« ju oerbreiten. Setreff« ber ©eigabe einer »tffenfcpaftlidjen Hb^anblung finbe

(ein 3&xmg me^r jiatt; boa) fei ju münfd)en, bag biefelbe nid^t regelmäßig unterbleibe,

jenbern minbefien« a0e 3 3a$re eTfolge. 3)a^er Ratten bie Direftoren
, ref». ^eftoren,

to* fpäteften« jum 20 Oft. ber ^rooinjialbe^örbe anzeigen, ob ba« Programm mit

ober c^ne Äbfaanblung erffeinen »erbe, unb im erften §aUe litel unb ^erfaffer anju=

geben; barauf »erbe bie Jeubnerfd)e ©erlag«bud)^anbtung im Unfang 3>ejember ba«

^eryidjni« f&mtlta)er ilb^anblungen ben Anftatten in 2 (Sremblaren jufenben, oon benen

^ eine binnen 14 lagen mit Angabe ber Programme, beren SRitteilung gemünzt
29*
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»erbt, ber 8u^anb(ung jurfldjufRiefen feu 9&od) »or Cnbe be# $ahre$ rottoe tiefe

bann beut üDtreftor mitteilen, »ieoiel (Sremplare gebraucht »ürben, bie bann in ber

»erlangten ftn&aht franfo an bie ©ud^anblung etnmfenben feien, bie ifjrerfeii* bie getoünfchteii

Programme unfranfiert ben Slnflalten jugetjen laffen »erbe, biefe 2Rüfyroaltung

habe jebe Änflalt, unabhängig baoon, »ieoiel ©remplare »erlangt »orben feien, jab>

Ud) an Senbner 9 W. m galten.

fragen »ir nun, »ie biefe CeTembarung aufgeführt »orben ift, fo ift jiterfl m
bemerfen, bafj fid) Preußen, 2auenburg, @lfafj=£othringen, Sadjfen, SBfirttemberg, ©aten,

Reffen, 2Jceanenburg=Sa)»eTin unb StreUfc, Olbenburg, famtlid)e Staaten Springen«,

Bnrjalt, ©raunfd)»eig, beibe Sippe unb bie bret freien Stäbte m gteia)mafjiger ^erteilnng

jufammengefd)loffen $atai; fycrju tonten nod) bie Unioerfitaten biefer (Staaten. £u
batoerifd)en Programme »erben nur an Staffelten geliefert, »eld)e eine Slbhanblung erc=

fenben. Sud) Dfterreid) ha* fid) angefd)loffen, bodj »erben bie ^ogranune nur jum Um=

taufd) mit Greußen, Saufen, Württemberg unb 99aben hergegeben. 3>ie Sütel ber t»n

©aoern unb öfierreicb, gefieflten Slbljanblungen fann £eubner nod) nid)t gleichzeitig mir

ben übrigen betannt machen; nur für bie ©omnafieu 8L (J. in Siebenbürgen ift t9 ber

ftafl. ©o führt nun baß lefcte Xeubnerfcbe 53erjeic^niÄ auf an Programmen ber oben

genannten Staaten 659, »on öfterreid) unb Siebenbürgen 72, ton Samern 42, für bie

SdmlbeljBrben 28, für bie Unioerfitaten unb einige anbere 9ibliotl)efen 32 , jufammfn

833 Programme, größtenteils im gleiten Formate »tm 25j cm fytyt unb 20| cm
©reite. ÜKan fu^t, bie 3at)l ber »erteilten Programme, »ela)c oor 20 3a$ren nur

etroa 350 betrug, tjat in erf!aunlid)eni SWafje ^genommen unb ift in ftetetn SBacbfen

begriffen. 3)ie8 r)at feinen ©runb in bem Zutritt mehrerer großer Staaten , bie fid)

bamalS nod) auegefä)loffen t)atten, ferner in ber florten 3unahme °« höheren 2dfT=

anftalten mdt)renb biefe« 3eitraume« , aber aud) barin
,
baß ftd) gegenroartig eine gro§e

Knjat)l »on Sehranjtalten, 9tealfd)ulen, Progtymnafien, hÄ^eren 93ürgerfd)ulen, bem pre

grammtaufd) angefd)loffen t)aben. So fernen früher au« bem Königreiche Saufen mü
grdfjter 9fegelmafeigfeit nur bie Programme ber 1 1 ©mnnafteu, »Shtenb heute ton bort

46 Programme »erfenbet »erben, obgleich DMI tfajatjl ber ©omnafien ftch nur um »ier

vermehrt fyit. Sßenn alfo früher über bie ©röfje ber für bie Programme »erauggabten

Soften geflagt »orben ift, fo ift bie #ßt)e berfelben gegenroartig nid)t »ernrinbert, im

©egenteil, fobalb eine 2lbt)anblung bem Programm beigegeben »irb, aufjeroTbentlicb

fttegen. ÜDiefe $dt)e ber Soften fyat bann befanntlid) bie berliner Kommune, bie fonfl

in ber Sereitroifligfeit für baö Sd)ulroefen, ba$ niebere, »ie ba& fytytxt, mit reitben

©elbmitteln gu forgen, ton feiner anbem Stabt entfernt erreicht »irb, oeranlagt, do*

@elb für bie «bhanbtungen ju »erroeigem, bereu Konoenbigfeit ober Dcüfeluhfeit f»r eöoa

in bem Sinne oon tili; a. a. £>., nicht einjufet)en oermag. Überhaupt hat man non

ber Berechtigung, Bloß Sd)ulnad)richten erfcheinen ju laffen, einen fel)r au«gebehnten

©ebraud) gemad)t. ÜDie anjahl ber mit «bhanblungen auSgeftatteten Pri>grainnie h^
fw> feht oerminbert. Dod) finbet fax in ben einjelnen prooinjen ein groger Unter

fd)ieb ftatt. On Sad)fen, »o ber Sd)ulrat 2:obt e« auf ber Eirettorenfonferenj oon

1880 al« eine Ehrenpflicht ber ©h»nafien bezeichnete, eine »iffenfchaftUche «bt)ant=

lung ju liefern, finb oon 34 ©i^mnafien unb 9^ealfd)ulen nur 3 Programme ohne flU

hanblung auegegeben »orben; Shnlid) fleht t9 in Schteftoig^olftein, »o Sahmener 1S81
in Hamburg, in UbereinfUmmung mit ^)oa)e meint, ber Ougenb foQe gezeigt »erben, ba§

ihre Jehrer in ber 3Biffenfd)aft fortarbeiten, unb für manchen 2el)rer einen Keinen An-

trieb für ganj ^eilfatn halt; bagegen Ratten in $annooer oon 29 ©tnnnafien unb 9teal=

fd)ulen 14 feine Äbhanblung i^ren Programmen beigegeben. — 3)er Punft ber $erein=

barung, ba§ bie bloßen <Schu(naä)rtd)ten nur in bem engeren Äreife beö beteiUgten pnbU-

fum« oerteilt »erben fofltcn , ift nicht jur Ausführung gefommen. ©on ben oben auf=

geführten 833 für 1882 berechtigten (Smpfangem h«^en 470 fämtlid)e Programme infL

Sd)ulnad)richten oerlangt, 131 famtliche 2lbl?anblungen teil»eife mit Schulnad)ricbten
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au« ber betr. tyooinj, nur 210 eine befUmmte ÄuÄtoa^l getroffen, 22 ftd) gar ntdjt

geäußert; unb fo mußten j. 91 oon bem tycftgen ^abagogium, obgleich, efi nur ®d)uU

naa)rid)ten angezeigt, 545 ISjcemolare an $eubner gefd)i«ft »erben, $u benen bie im engeren

greife ju ©ertetlenben tyinjufamen.

gaffen toir Da« (Sefagte nochmals jufamtnen, fo feljen toir, Da« 9J2tnifterium Ijat

bte Saft Der Verteilung ooUftänbig oon fid) abgetoaljt, bie Än^äufnng in ben Sötbtiot^eten

tyat fid) gang er^eblid) geweigert, bie ftofien finb im allgemeinen nid)t oerminbert,

»enn aber eine Sb^anbümg hinzugefügt toirb, erreichen fie getoiß baß Doppelte ber

früheren WuSgabe. Die Slnja^l bei äbfyanblungen fyat erljeblia) abgenommen, Dagegen

fat fid) ber SBert ber freitoillig gelieferten gemiß gehoben.

Hnbere früher für eine beffere Ccrmoltung ber $lbtyonblungen au«gefpro$enen SBÜnfd)e

ftnb unerfüllt geblieben, $ierju gebort 1) baß ü)r 3n$alt genügenb befannt toerbe

3it 3üaid)au furfieren f&mtlid)e Programme in Rateten oon 20—30 ©tüd* bei farnt'

li«)en Sefyrem regelmäßig unb »erben erft bann, nad) ben Slnftalten alp^abettfd) georbnet,

in gad)ern aufbetoa^rt. Se^nerbt a. a. O. empfiehlt öerutyerfiattung über bie teert*

teaeren ber neueingelaufenen Stbfyanblungen in ber flonferenj, ein SBunfd), ber ju ben

ficmmen gehören bürfte. ferner faben bie metften für bie $3$eren SeJ&ranftolten be*

Raunten 3eitfd)riften föon f"* Egerer Qtit Überfid)ten über bie Programme gegeben,

liefe genügen aber in tyrer jefetgen §orm burd)au0 ntd)t; fie geben gutoenig unb gu=

xhü ßutoenig, inbem nid)t entfernt Voflftänbigfeit unb @leid}ma§tgfeit oortyanben

ift, ba bie Programme ganzer $rooin$en unb ®t(udtn unberficffid)tigt bleiben. 3ul)tel*

fcenn fie foUten nid)t ben ©erfolgen, bte Seftfire ber Programme felbfi überflüfftg

ju waa)en, fonberu ben, baju jn oeranlaffen, alfo baß SBeffere fyeröorfyebenb regelmäßig
unb fd)nelt, aber furj ben 3ftu)alt, 3roec* m>b SBert fämtftd)er Slb^anbtungen be-

jeidjnen. 2lu« ben ©d)ulnad)rid)ten brausten fie nur auf befonbere Vorgänge ober

€iflmtmnlid)feiten tynjutoeifen, ba ba« Sentralblatt ba« ©tatifttfd)e unb ^erfbnlidp

tynreuljenb jur Äenntni« bringt. Deinbarbt fd)lug ^ierju eine 3ettf$rift: ^rogrammen-

fdxra »or, ein ©ebanfe, ber tootyt realifieTbar unb empfehlenswert toare. 2) 5)ie Hb=

faiblungen müffen nad) tyrem 3n$alte gufammengefteHt fein. ÜÄe^rere Snftalten führen

nac^ ben SttÄciplinen georbnete Kataloge über bie einjelnen Programme. SEBarum fofl

«ber bie bamit oerbunbene große SWü^e jeber einjelnen Hnftalt jugemutet toerben?

3ene $rogrammenfd)au müßte ein foitematifd) ,
naaj gäd)ern georbnete« iRegifter f5mt=

lidKt in einem da^re erfd)ienenen Programme mit ben oottftänbigen Atteln ber 3b$anb*

langen enthalten. Diefe iä^rtid^en 9?egifter müßten bann alle 5 ober 10 3a$re burd)

an auf bie dummem jener 3a^re«regifter oertoeifenbe« ©efamtregifter jufammengefa^t

n>erben. 3)er SBunfd) ber ^Önig«berger Äonfcrenj, baß burd) bie ©taat«be^Brbe unb

auf Soften berfelben ein Katalog aller feit 1824 in 2)eutfd)lanb erfd)ienenen Programme,

minbejten« aber ber gum HuStaufcb, gefommenen, oon einem taju geeigneten SRanne

angefertigt unb gebrudft toerbe, toirb mo^I oon oielen ©etten geteilt toerben. ö« erj-

fheren jtoar bereit« größere j&u\ammenftitlvinwn , fie finb aber me^r ober toeniger un«

»oOfianbig, befd)ranten ftd) faft nur auf »reu§ifc^e 2c$ranjralten, ja oft bloß auf @fcm*

nafien unb ^rogomnaften. !Die erfte oon aBieniem«K (2Wünfter 1848) enthalt bie ^Jro=

8T«mne ber preuß. ©nmnaften oon 1825—41, auf preußifd>e Oomnaften unb «ßrogoni^

nafien befd)ranfen fid) aud) bie Cergeid)niffe oon #a$n in 8aljtoebel (^rogr. 1854

übet bie 3. 1842—1850, unb $rogr. 1864 über bie 3a$re 1851—60); baneben

qiftieren nod) ©eraeid)niffe oon 3o^. o. ©ruber (1825—40) unb oon töeidje in ©re«lau

(Öifabetli, 1825—40); fämtlufce Programme ber am ^rograramentaufd) teilne^menben

Staaten oon 1851—63 oerjeid)net Detter in 8u<fau (^rogr. baf. 1864 u. 1865).

Seit jener 3«t finb feine ä^n(id)en Arbeiten me^r erfd)ienen. Dr. {frier.

$rogl)nmafilJm (ogt bie Urtifel: ©omnafium, fiöceum, ^abagogium, Satein-

f^nle). 3)cr 9u«brud* „^ßrog^mnaftum" (n(toyv(tv&£ttr
,

nQoyvftyaofia)
,

ju tt>eld)em

» ber mobernen ©d)ulf»rad>e ber «u«brucf „^rofeminarium" al« ©orfrufe für ba«
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pfyilologifäe (Seminar an Unioerfttaten eine ftnalogie Bietet # fäjltejjt eine 3kfd>ränruriv3;

fceß SluSbrucfo* „©rjmnaflum" in ftdj, fofern t>abura) felbftänbige Wnfidlten bumaniftii'd>et

SKtcrjtung bejetdmet toerben, toeldje nur ben Unterbau eine* ©tymnafiumß in großer?:

ober geringerer ÄuSte^nung enthalten. Da berfelbe nur auf fetbfiäntige 2lnftalte~

angeroenbet tohrb, fo beißen bte unteren ober mittleren Staffen oon ceflfiänbigen

nafien niemals ^rogtymnaften *). SJietmeljr toerben biefe, fofern fie eigene Unterau

teilungen bilben, mittleres ober untere« ©mnnafium benannt. 2>ie Benennung N
J?rc

gnmnafutm aber enrfpria)t ber anbeno&rt« oorfommenben Benennung: fyceum (ht

Württemberg), (ähnnnaftum (in ©oben), ^abagogium, 8ateinfü)ule. ©ofern tiefe

felbftänbigen Hnflalten aber einen r/umaniftifd)en Gfrarafter $aben mttffen, fann ba*

2Bort nie auf parallele reatiftifdje Staffen angeirenbet roerDen
;

tnelmetjr toerben , n»

fotcr)e realifUfdje klaffen boneben oort)anben ftnb, toaö ftcb pfterß finbet, bann eben

jnr Unterfä)eibung oon biefen bie ^uraaniftifd)en ftlaffen ^rognmnafialflaffen genannt,

ettjmotogif^ liegt in bem Äußbrncfe einerfeit« bie na$e ®e)ie$ung ju „©tomnaftum

außgefnrocben , anbererfeiW tfl bamit fonftaticrt, ba§ baS ^rcgrnnnaftum nod? nubt

©r/tnuaftum ift. Daß ©teid^e liegt in bem SBorte ngdd-v^ov in feinem ^er^äünifi $n

&vpa\ baß ÜBort „Otymnaftum" aber ift tyier in bem gartj beftimmten Sinne Dorath

gefefct, in roelcbem bie ©cfyulfpracr/e in Greußen baßfelbe recipiert unb autoriftert bat,

»o eß infolge einer außbrttcftiäjen iWinrjieriatmfugung n. 12. 9ioo. 1812 unter

tonung ber oberften Älaffen ade Diejenigen gelehrten Slnfialten bejeiajnen foß, reela*

ba* Dimiffion«tea)t für bie Unfoerfität Ijaben **).

^m ndrbliajen $eutf$tanb nun flnb t>or allem in $reu§en bie $rogmnnafien alß

eine befdjranftere Ärt oon (Mer/rtenfct/ulcn fBrmlia) organifiert unb amtlidp fo benano!.

<5ß uritb fogar untertrieben jmifäjen ooflftanbigen unb untottftänbigen ^rognutnafieiL

93ou*ft&nbtge nSmlia) flnb Sflafflge ^rogrmtnafien, toela)e biß &u ©efonba fW> entrouMi

r)aben unb biefelben Berechtigungen genießen, bte ben enrforetr;enben klaffen ocaftöiu-

biger ©nmnafien auflegen, toela>e beßtjalb non ber Slufftcfyt ber Äönigt. Regierung in

Da« S^effort beß Äönigt <5a>ultoflegiumß ber ^roninj übergeben***). 3>ie unwü

fianbigen $rog»nnnaften umfäffen nur bie Waffen VI biß IV, $ßct>ften« biß m. Xie

£aty ber ^rog^mnaflen im Äbmgreidje $reu§en toirb oon SBiefe a. a. O. 415 fvr

ben ©tanb oon 1864 auf 28 angegeben t), tröbreub bie jfcSjl bet ©nmnafien m
Königreiche fUfy im 3. 1866 auf 155 betief ff). Öebenfafl« erhellt auß btefen j&abltn,

n>ela)e untergeorbnete 53ebentung in Greußen biefe Heineren unooflftanbig organifiertra

Stnftatten gegenüber r>on ben (Shmtnaften ^aben.

Cbne 3**tfe^ unter bem (Sinfuiffe ber öreu§ifcb,en Einrichtungen unb ber prea^t-

fcb,en @cb,ulfpracbe ift ber ?Iu3Druct „^reg^mnaftum" aua) in anbem SänDern trt

nörblicben 3)eutfctyanb« jur ©eltung gefommen. SBenigftenß begegnet und in jpefjm

$)armfiabt, ©aben, SBürttemberg
,

33a^em, JÖfterTcic^ nirgenb« ber Huftmui

„^rogJjmnaflum", »o^l aber flnb ^ier für bie gleiche ©aci^e Benennungen üblid)f tou:

Satemfchute, Unter-, SWittelg^mnafiura , auch Gtymnafiutn fettft, ft^ceum, ^äbagogüini

3»an wirb ba$er nid)t »eit febl gefcn, »enn man al«. ®ren}fa>eite biefe« Spiacb^

brauche« bie neueften« auf Politikern ©ebiete beliebte üKainlinie annimmt, toobet freili*

*) ©tue Ausnahme bilbet ber <Sprad)gebrauc^ im Jper^ogtum Inhalt, too (ogL ben Änifd

Inhalt) „bte 3 Unterttaffra ber eigentti<ben Oomnafien al« ^rogomnafien für bie CbertXaficn

oorbereiten' ; wenn anbert bie Stu«brucWrotifc nidjt auf Äcdjnung bc« Referenten ya fe^en ijt

Tlvifya&t. ecbuttalenber für 1866, @. 112, toetS nidjt« oon biefem «ußbrncle.

**) ffiiefe, 2>a« höhere Sd)u(»cfen in ^reugen, ©.21. 3n abnli^er Seife teirb an*

in ben ©tarnten be« Stuttgarter Oomnaflum« o. 3. 1686 untertrieben fttoiföen classes sebo-

lasticae unb gj mnasticae.
***) ©iefe a. a. D. ©. 26, »gt mit ©. 667.

t) Stroa« abtt*ta)«nb baoon giebt fnuß^acte im ©cfalfalenber für 1866 bie 3abt 26 an.

©. 15.

tt) «Biefe giebt für 1864 bie 3a$t 145 an.
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taö Äonigreid} ©acbfen auszunehmen märe, toetye« feine Änfialten biefe« tarnen«

$at, toa^renb anbererfett« in ber ©a>ei$ (Stybenjell, ©ern, ©enf) fty beutfebe unb

franjöftfcbe ^rogümnafien finben.

3enfeit ber SJiainlmie aber treffen mir in £annottr neben 16 ©mnnafien

12 $rogtomnafien, in Änt^fffen neben 6 ©mnnafien 2 ^rogmnnafien , in Dlbenburg

4 ©mnnaften unb ein ^rogfcmnafium. 3n Vraunfcbtoeig teilt fty ba« $erjogli$e

©efamtgmnnaftum ber ©tobt, neben toelcbem noch »irr anbere ©^mnafien befielen,

in 3 gefonberte Abteilungen, nämlich in ba« Ccergämnafium
,

^rogtomnafium unb

3iealgmnnafium. S)a« 9Jroghmnaftum, melcbe« (»gl. b. flrtifel ©raunfehtoetg Vb. I, l.fltafL

©. 746) 5 Waffen umfaßt, bat nrie tag töeatgijmnaflum einen eigenen Vorfianb. ©onft

febeint ber Au«brucf ^rogümnafium n>ebet in Deutfc^lanb noa) in anbern tobern

ocrnifommen. f>irjcl. f
Promotion, f. estu« 6. loioff.

itoretor, f. Sehrer ©. 424 ff.

^rpümjialfdjttltonfcrenjeit. ^eriobifch nueberfchrenbe, amtlich »eranlajjte unb ge=

leitete Verfammlungen ton ©fcmnaftalbtreftoren beftimmter $anbe«teile ftnb in biefem

©erfe (f. «rt. 2ehrer»erfammlungen ©. 496, unb: Se^tplan ©. 533) jrnar febon

mehrfach ermahnt , jeboeb feineT näheren Vefpredmug unterzogen morben. Diefelben

büben inbe« ein fo »efentlicbe« SWoment in ber (Sntnncflung«gefcbicbte unferer ^p^eren

&hranftalten # bafc eine übetflc^tli^e S>arftellung ihrer ßntfte^ung unb SBrrffamfeit

»enigfien« für bie ©eföid|te ber beutfeben "ftabagogif einige« 3ntereffe barbieten nrirb.

Ven ben£ebrer»erfammlungen, toelcbe naa> Seit, Ort, ®egenftänben unb @ang

ü>rer Verkantungen lebiglicb auf ben Verabrebungen ber ju it)nen freiwillig jufammens

tretenden ieilne^mer beruhen, unterfebeiben fie fun, eben bureb jenen amtlichen Qtyarafter

;

»cn ben tiefen (Sfyavafter ebenfalls tragenben 2anbe«f<hulf onf erenjen, mie fte

im 0. 1848 in §anno»er, unb im 3. 1849 in Greußen ftattgefunben haben,

toeidjen fie baoureb ab, bafc bei ben lefcteren Der Setyrerftanb al« fola^er berufen war,

Durct» felbftgemablte Vertreter ber ©taat«regierung bei ber Vorbereitung i^rcr ©chul=

gefe&entofirfe feinen facb»erfiä'nbtgeu ,
gutachtlichen Vetrat ju erteilen , wäbrenD bei ben

$ro»injialf(bulf onferenjen nicht ber Set/rerfianb al« ©anje«, fonbern jebe

ein je Ine ^B^ereÖe^ranftaltalöein felbfiänbiger, leben«fraftiger, unter befttmmten

Ser^öltniffen entftanbener unb entoicfelter £>rgani«mu« ihre Vertretung, unb jtoar

turet) it)ren $)ireftor, al« ihren natürlichen unb gefefcltcben, getoiffermafjen geborenen

Sertreter finben, bureb i$n i^re (Srfafyrungen jur (Geltung bringen, unb babura) auf

fcie gortbiloung unb ©eftaltung be« ^öl;eren UnterricbtSmefen« in bem Verroaltunger

freife, bem fie angehört, ben i^r nacb i^ren Stiftungen gebübrenben (5influ§ aufiüben

joa. 35te SKitmirfung ber Se^rerfoflegien bei ben Vorarbeiten für bie Veratungen »irb

babureb niebt au^gefcbloffen
,

»ielme^r al« felbftoerftdnbri(b , »eil in ber ©acbe liegenb,

torauflgefe^t : ebenfotoenig fc^lie^t jener Vegriff ber ^Tooin^ialfcbulfonferenjen bie

fceranu^ung aufigqei^neter gacble^rer al« Oac^oerftanbiger ju einjelnen Beratungen

au«, irie benn aua) eine folcfye febon mebr al§ einmal mirflicb ftattgefunben bat.

2)er ©ebanfe, bie höheren Se^ranftalten eine« Sanbe«teil« bureb regelmäßige,

amtliche 3ufammenfünfte ibrer Vorfte^er in eine nähere Verbinbung ju bringen unb

^itaTcb, «neT getDiffen ©elbftänbigfeit im einzelnen unbefct)abet, eine ebenfo nridjtige

Übereinftimmung berfelben in ben §auptgrunbfafcen ber 3)i«ci»lin unc be« Unterriebt«

p erjielen, liegt eigentlich fo nat)e, baß e« — jumal ba« ä^nlicbe Onftitut ber <ßro*

ciuyalf^noben innerbalb ber reformierten Äircbe febon feit 3al)Tt)unberten 2Burjel ge=

flogen t)at — fafl befremben mu§, ben erften Verfug eine« folgen Verein« erft um
tie ORitte be« norigen Oabr^unbert« gemalt ju fet)en. 3ft aber aueb biefer — fomeit

ba ftef. bie ©»uren folcber Äonferenjen rücfmärt« b«t »erfolgen lönnen — erfte ^er=

Nt mtt eben ein Verfucb geblieben, fo bilbet er boeb, jumal bie fe^r umftebtig ein=

geleitete Huöfühntng lebtglict) burc^ ben Sinbrucb be« fiebenjat)rigen Äriege« oereitett
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Korben tft, eine »enngleich toentg Befannt geworbene, boch fo Bcbeutjame Qhfdjeuuaj

in ber ©efdjtdjte unfere« ^d^eren beutfct»en ©chufaefen«, ba§ er auch m einem Jet

je^igcn Konferenzen ber ©omnaftalbireftoren getoibmeten Krttfel »ot)l eine ©teile h
anfpruajen barf. <5« teirb flrf> baburch jugtetc^ Gelegenheit Bieten, baß Sinsen fen einet

toohfoerbienten, in oielen öejie^ungen feiner &tit t>orau«geeüten beutf^en ©djalinaniies

ju erneuern. 2)a§ aber jener erfle ©erfuch in bcmfelbcn Xeile be« preufetfeben &m
gemalt »orben tft, in meinem 70 Satyrt nachher folche Konferenzen mit gtmftigetei

Erfolge zum jtoeitenmale oerfucht »orben ftab unb fU^ feitbem al« ein leben$fräf%*,

mit bem ^S^eren ©chut»efen ber ^rooinj auf ba« Onnigfle t>er»achfene« Snftinu er:

halten t)«Ben
r

ifl, »enn fleh auch feine Kontinuität be« ©ebanfen« nachtoetfen läßt, De*

»ielletcht mehr al« ein Blofer 3«f°ö; unb ein 8e»ei« ber befannten £at?igfett, mit

melier bie ftatur be« »efrfältfehen Solföflamme« an bem einmal al« gut, j»ethnä^

unb au«fflBrBar (Srfannten fefthält.

Die Sorge, »eiche bie Regierung ^riebrid)« b. @r. »ährenb be« ÜDecenniira*

&»ifchen bem jtoetten f^teftfe^en unb bem flebenjährigen Kriege bem UnterrichtGtoefa

Ztitoanbtc, foQte aud) ben »efrfältfehen ?anbe«teilen nicht oerloren fein. Äaum int

bal)er unter bem 6. Styril 1 754 eine ?anbfd}ulorbnung für ba« ftfirfientum ÜKinSen

unb bie ©raffd)aft 9faoen«berg erlaffen »orben, al« auf eine oon bem (im 3. 1750

errichteten) jDberfonftfiorium in Berlin ausgegangene Anregung bie Köntgl. SRegienuq

ju SRinben al« bie $er»altung8behBrbe jener beiben ©raffchaften aua> bie ftteT$m

fation ber barin befinblichen brei ©bmnafien in bie $anb nahm. £)er SKagifhat ?
9»inben hatte eben bamal« buret) ben neu eingetretenen $roreftor SKagifter SKauritii

einen M(5nt»urf einer ©coulerbnung r>or ba« 2Kinbtfc^e ©nmnafwm" ausarbeiten lafa,

unb bie ffönigl. Regierung, »eiche fct)on unter bem 8. 9Zoo. 1754 bie bei jenen ©ömnafta

bereit« oorhonbenen älteren ©djulorbnungen eingeforbert unb nach ©erlin gefanbt foitfc,

erfannte in jenem (Sntrourfe eine fo geeignete ©runblage für ihre Richten, bafj ,w&

für bie 3 ©tjmnafta aVfyitx, ju §erforb unb öielefelb, ba fte a potiori nad) (Knau

3ufchnitt terfaffet, eine gleichlautenbe ®d)ulorbnung eingeführt »erben folle", fte t*

felben unter bem 20. Oanuar 1756 ben SKagifhaten in $erforb unb Sielefeft je

SSerichterftattung zugehen lie§; «ba toir bann bie Rectoree aller breien ©rjornapa

anhero conoociren unb mit felBigen, toie auch anberen oemünftigen Littmtia, ten

Gnrnmrf eramintren, ihn mit benen zu machenben Monitis beleuchten unb couanenhei

mithin eine Beftänbige Orbnung concertiren motten, welche fobann mit Unferer Äffet«

hßchflen ttyprobatton puBliäret »erben foß" *). Huf ©runb ber ermatteten SJeridjt*,

r»n benen Befonber« ber be« SReftor« ^Hölting in $erforb ftch burch eine etnge^enbe

Darlegung ber SWängel unb ©ebreehen be« bortigen ^chulmefen« au«zeichnet, »nw

jener Sntmurf oon feinem 8erfaffer tetltoeife umgearbeitet unb in manchen ©ntien

mefentlich oerBeffert, unb bann unter bem 4. Oanuar 1757 x>on ber ÄönigL Regierung

ben SWagifrraten in ^erforb unb ©ielefclb nochmal« zur «ußerung un& mit Der

Auflage z«gff«uBt, „nach beffen Wobei ein Dergleichen für baftge ©chule ju pre-

jectiren unb einjufenben". ÄBer bie (Srlebigung unterblieb, »eil, tote ber SRagtfrwt

in ^erforb unter bem 28. sJcoö. 1759 auf eine (Erinnerung berichtete, „bie Belanntet-

ma§en in ^iefigen ©egenben eingefallenen Jh'iegS s Troublen unb fonberlich bie afl^iff

*/4 Oahre lang gehabte feinblich frangöflfche Invasiones unb Beftänbige UeBerzüge turf

Behinbert — — — fonbern mittlermeile alle unfere geix>5t)nlic!t)en ©efebäfte un^ Cfr

liegenheiten Bei ©eite fe^en, hingegen alle unfere Äufmerffamfeit tebiglich barauf riebten

mü&en, um unfrer armen (Stabt unb ©ürgerfchaft bei beren feinblicher Ueberjiehung ^
©chtcffal fooiel möglich unb an un« gemefen, erträglich ju macben". Dalmer 6«

*) (Sine turje SRitteiütng über btefe Serbanblungen tft oon bem Äef. bereite in ber 13. wfi

fätifeben ÜDireltorentonferenj (im 3. 1S57) gemad)t roorben. 2)a jeboa) bie nur alt $anb(4rift

gebrudten ^rotoloüe btefer jtonferenjen nid)t für bie Öffentlia)feit beftimmt fuxb , fo ^ SW

geglaubt, ba« SBcf«ntlid)e hier nocbmal« »Überholen ju bfirfen.
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(friflfcbnxigenb genehmigte) Sitte um ffriftgetoS^rung &8 De* 5^icg ju <5nbe „unb mir

cimgenna&en refptrrret".

5)ie beabftfyigte ©ömnafialreform »urbe nun au$ nad> $erfieflung De« ^rieben«

»ieber aufgenommen, aber für jebe« ber brei (Stymnafien getrennt bemäntelt unb burcb=

gefübrt. ^ur bie in Äu«ftdjt genommene Drceftorenfonferenj toar Uber ben 2)rang=

falen be« Kriege«, von n>eld)en SRhtben unb 9faben«berg befonber« in ben ftelbjügen

ben 1757 unb 1759 fetter betroffen mürben, ber günftige jeityunrt vorübergegangen,

toeil e8 nacb^er, o^ne bafc in ber Oberaufficbt«bebörbe felbft ein SÖecfyfel ber leitenben

Prionen eingetreten roare, bod) an einer mit unmittelbarer Beteiligung für bie 3bee

einer foldjen fconferenj einrretenben ^erfönltcfyfett, fonacb an bem eigentlich tretbenben

©entarte gefehlt ju $aben fä^eint. Huf bie Beantwortung ber {frage, in metyem Sttanne

tiefe« Clement mutma&lieb ju fua)en fein »erbe, füfjrt bie (Erwägung, baß in bem,

bie Stfculorbnungen einforbernben unb ben (Jrlafj eine« Scbulreglement« für bie ^rotinj

anlüubigenben 5Regternng«refrrh)te »om 18. Won. 1754 nod> »on feiner münbttcbcn 93e=

tahmg eine« folgen Reglement« bie Webe tft, bafj bie «bftyt einer foldjen erft au*
geiprodjen mürbe, nad}bem ber ton SRaurttü ausgearbeitete (Sntourf einer neuen

S^ulorbnung für ba« ©rjmnaflum ju ÜÄinben in bie $änbe ber ÄönigL Regierung

gelangt mar, unb ber Beratung mit benen ©etftlidjen „unb €>$ulmä'nnern" bann

normal« in einem Crrlaffe com 9. Ouli 1756 geoa^t nrirb; ba§ ber (Sntourf felbft

toenigfien« für eine ffrage (bei ber teutfd^en 33orbereitung«tlaffe, ber fogenannten Nona:

.toieoiel t>on ber €>d}ulorbnung t>or bie teutfdjen ©d)uten auf biefe (Haffe angetoanbt

»erben tonne?") auf tyre (Srlebigung burd) eine Äonferenj ^inbeutet, unb bafj bie

ÄonigL Regierung ju SRinben auf bie beabfta)tigte ftonüotatton ber 9teftoren ni$t ju-

i&fgefommen ift, al« fie naä) Seenbigung be« Kriege« unb ju einer £eit, »o SRaurita

bereit* ba« Äeftorat ju SRinben niebergelegt fyttte, bie ©djulreform toieber oorna^m.

Ö erfo}eint r)iernad) mefyr al« u>ar)rfcbeinrt<$ ,
ba§ ÜÄauritii*) e« geroefen, melier

•) ftriebrid) SRarJmiltan SKaurttH würbe am 17. flugujt 1724 ju 88rrad) in ©abeu
fnrorit Cafel) geboren. 2>cr britte ©o^n be« borttgen frübberftorbenen @ubcrtntenbenten

f^rifto^ SR., fanb er mit jtuei filteren Brübern Qrgiebung unb @a)ulbübung in bem 2öaifen»

Me w $afle, roibmete fieb fbfiter mit beiben ber Xbeologie, unb tebrte aud) mit u)nen nad)

reflenteten ©tubien in feine $etmat jurücf, »o bte beiben filteren fe^r balb in« Pfarramt

antraten, »fibrenb er felbft al« $au«le$rer bie Borbereitung jweier 3«glinge füt bie UnUxrlitfit

übiTna^m. lld Setter ibrer @tnbien tarn er bann abermals nad? Jpaüe, nnb befa)aftigte fid)

fter glcidj^citig etngc^enb mit bem ©tublum ber ^fibagogit, unterrichtete aud) ht ben Eitlen
ttt Satfen^aufe« unb ertoarb fid> burd> eine öffentliche CUpntation de methodo scientific»

pja^ue applicatione ad lingnas docendas bie ^bMofobbifd)« ©oftorwürbe. 92od> beoor er

R<4 (Webiflnng ber übernommenen Verpflichtung abermaU in fein Qaterlanb jurüdfebren tonnte,

»nrbe er burd> feinen £e$rer unb @6nner 2). ©aumgarten bem SOiagifirate ja SWinben
raipio|len, »cld)er ie^t eben (im 3. 1754) ben ^rorettor Sübede wegen fcbled)ter e«^rractbobe r

bÜärQnarifd>er Unfäbigrrit unb anftügigen Ceben«n>anbel« entlaffen batte, unb nun für biefen

jur Unterftmjung be« gutmütigen, aber fcbiracb.en 9?ettor8 Obift, unb jur Hebung be« burd)

^obrr unter ben ?e$rern, teie burd) Xrägbeit, Äobeit unb ijßgeUoflgtelt ber ©cbüler tief ge»

funtcnen ©bmnaPum« einen tüd)tigen 92ad)folgcr fud)te. tourbe SR. nod) in bemfetben 3abre
al* ^rorettor unb Rector deeign. an ba« ©bmnafutm nad) SDWnbcn berufen, ^ter fleüte er

tor auon mit trfiftiger ^anb bie gfin)tid) oerfaüene 3ud)t in ber Inftalt toieber ber, unb bafc

er babei ber unbänbigen 3ugenb gegenüber aud) außcrorbentlicbe SDitttel nid)t fd)tute, jetgt u. a.

53trid)t eine« feiner ©djüler, be« nad)b,crigen Vürgermeiner« unb ©cbolardben 3)icberia)« in

Mrb »om 14. 3annar 1780. »ortn berfelbe jnr 9Iea)tfertignng ber oon tym gegen bie CBiber«

Ipenfrigfeit ber $erforber Primaner ergriffenen braftifd)eu SKafjrcgeln (— er batte jebem ber

' rtbeüiicbcn Primaner 10—12 ©teeffebläge geben loffen, unb bte Äönigt Regierung ht SKinben
fwb ba« fo boüftanbig gerechtfertigt, baß fie bte befd)roerbefübrenben Primaner nod)mal« proto*

lollarif^ fa)arf )urecbttocifen , unb fie »bei bezeigter fernerer ^ktulanj mit 5bnlid)er 3 fi^btigung,

ober aber mit bem ge»5bnlid)en «ibilarren
-

bebroben lieg —) ftd) namentlid) aud) auf ba« »ei«
find bt* Otjmnarmm« ju SRtnben beruft, val« bon n>eld)em leiteten id) a(« Ungenieuge be*
lanbtn tonn, bafj (Srogbrimaner, bie ben 3a^ren unb ibren Äenntniffen nod) über bie btefigen

»ed ergaben flnb, von ©todfeblägen uid)t efimtert geblieben, wenn fie aud) bei »eitern feine
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jenen ©etanfen juerfi gefaßt unb tym buTd) ben unmittelbaren (£tnfta§ feinet Begaii-r

<ßerföntid)feit bei ben leitenben <j3erfenen in ber ffßnigt. Regierung Eingang »erfdwn:

felcben (Srceffe fcerübt , al« btefe fid) tyibtn ni fd)ulben fommen laffen". £urd> biefe tnttit

gelang e« u)m benn and), mit $Ufc cineö (mabrfebeinlicb öon i$m fclbft j>erbeigefübrten) Scaienn:^

befebl« ttom 17. 3mti 1756 ba« fd)on mieberbolt »erboten«, aber rrofebem immer fortbegaben

2)egentragen ber Siteren @d)üler für alle 3«t auöjurorten. SWit gleicber Cfrtfebieben&cü ante,

imbm er altbann
,
nad)bem unter ben 8c$rern fclbft burd) [eine eintoirfung ein betiat* Ss>

bä'ltni« bergefleHt roorben mar, bie Umgeftaltung be« ganjen Unterrid)t«fpfiem«. 2>ic fctniga&c

«Rottoenbigfeit einer foId)en ergiebt fid) am bejlen au« bem ©liefe in einen ncd> »erbaniein.

»on berafelben föeltor Dbi& für ba« 3- 1739 aufgehellten SeltionStlan. @efd)id)te, »arfre
matif, SRaturrotff enfdjaften, bcutfdje unb f ranjSf if ebe @fcrad)e fehlen in hri«

2eftion«j>lanc ganj; im ©ried)ifd)en wirb in ben oberen Älaffen nur ba* 9ccue Ztftma:

gelefen, 9ted)nen unb @d)onfcb reiben in ben unteren Älaftcn, felbfi tn ber btutfeben fo-

mentartlaffe (Nona „perperam Nulla dicta") nur für freiwillige fceünebmer („addscer?

cupientibus") gelehrt : bafür finben ftd) in ber erften Älaffe (bamatt Tertia genannt) k
2atcinifd)cn nebeneinanber Plinii Epist. unb Ovid. Trist lib. I, juglcid) exercitia poetua

in genere elegiaco; in ber erften unb jtoeiten Älaffe fombiniert: Cicero in Catil. , de onk

unb Epist, ferner $orat., Cäfar, 3ufiin. unb 6afluft., jugleid) latcinifcbc Cbiftelogratto z

(Srercitien, unb praeeepta et exercitia poerica et oratoria, unb baju auf?« Öeegra^u
au db n oeb 2) o g m a t i t nad) 5Erem«borf, „ita ut dicta probantia idiotnate graeco et beim«
menoriae mandentur". 2>iefer ocrlcbrtcn , auf einer olanlofen ©nfeitigteit bernbenba in

»on Äonjentration )u begegnen, bearbeitete SWaurttii nun ben oben angeführten »fear»
einer neuen ©d)ulorbnung toor ba« 27iinbifd)e ©omnaftum -

, »eldjcr, eigene 3been feine* 9c-

faffer« unb bäbagogifd)e 3citanfd)auungen mit ßrfabrungen auf ®runb 5rtlid)er 3"^nt< z£

Smflänge an bie (Sinricbtnngen in ben $randefd)cn (Stiftungen oereimgenb, in 38 $aragrao^en natt

allein einen »oUftänbigen, oon trefflid)en metbobifdjen SBinlen begleiteten £cbr- unb UutctriAtt-

blan, fonbem aud) eine ©ienftinftruttion für ben Steftor, eine foldje für bie 8eb.rer, nnb äu

3)i«cü>linarorbnnng für bie Sd)ület auffteüt, unb fclbft febon eine unfern C^umnafiallnratetui

entfbredjenbe totale ©d)ulbeb3rbe — bter nad) bem ©orbilbe ber granetefeben Stiftungen Xiret-

torium genannt —
, n>eld)e au« bem ©ürgermeifter al« <Öd)olard>en , einem ©etjili^en iM

3nfbettor unb bem «ettor „al« bem eigentlid?en Directorea beReben foü , in »orftblag bringt

2)er Unterrid>t«blan felbft , au« toeld)cm biet nur einige d)aratteriftifd>e Ginjelbeiten nragewl:

»erben fBnnen, berubt auf ben beiben @runbanfd)auungen
, bafj ber Unterrid>t raebr all to<

ber ben ganjen geiüigen iDcenfd>en in« 9uge fäffen unb be«balb and) eine toielfcittgcre, bö:

ben 3eiroerbaltniffen entfbredVenbc ®eifte«bilbung anfJrcben müffe, unb bafj, ba biejeiugen, wl*
niebt fhtbieren rooüen, mein fdton au« ber brüten Klaffe abgeben, bie eigentliche $orbübaoj %
bie Ihuberfität in bie beiben oberen klaffen \u «erlegen, in ben oier unteren (Quinta bii Ocüvt

nad) jcüiger %enennung«meife Tertia bi« Sexta) aber aud) auf bie 9tea(ien gebübrenbe jRüdfik

ju nehmen fei. wfcuf biefe Sßeife mürbe unfer ®omnaftum eine bbilologtfd)e unb Se*lfo«it

jngleid) fein." (§ 3 am (Snbe.) 8ebrgcgenRSnbe ber beiten oberen Älaffen finb : »on 6pr«<bu
bie lateinifd)e, gried?ifd)e (wnid)t nur ba« iß. %., fonbern aud) bie ^rofanftribentat m*
ju ptritcbcn"), bfbräijriic, ,bie b e u t f d) e naö) ibrer neueren «u«befferung", bie f caijefi'tc

0,n>enigften« foaeit baß bie barin gefd)riebcnen $fid)er tönnen binlängltd) oerftanben werbeo');

»on ben »ealien nid)t nur bie |u ber fogeuannten »anmutigen ©elcbrfamfcit" gebJrenbea, *H

bie ®efcbid)te mit ihren (cutjeln anfgefübrten) ^ilf«n>iffenfd)aften , fonbern aud) bie .ernftltrta

SBiffenfd)aften', nSmlid) 'IbcolDgtc, au« ber Ubilofotbie roenigflen« bie 9ogit unb fWil
en blieb au« ber üli atbcmatif trtuigftcn« bie fegt nannte Mathesis pura, bornebmlub aber t«

^intbnictif
, fomobl bie bürgerlicbe al« bie matbematifd)e. 2)te bi«berige ^tatiftif unb ^enUä

fott mit ber ©eograbbic, bie introduetio biblica mU ber SDograatit unb SRoral, ob« Btt tc

Lectio graeca unb hebraica »erbunben »erben. 3ebc Älaffe erbaU mgebentlid) 31 Staate:

bie Einteilung berfclben in Lectiones publicae (obIigatorifd)e ebne 2 An ladt >, priratae Ifaful-

tatiöe mit ©d)ulgelb) unb privatissimae (fafultatioe gegen befoubae ©e^ablung) n>trb mit öfter'

fireben beibebalten, jeboeb »orgefebrieben. baß privatiasime nur fold)e ©egenftänbe gclebn n<n«

bürfen, »bie nur ttor menige ftnb unb nur ad bene esse geboren"; »bagegen foQ lein de
6d)ülern uncntbebrlid)e« Stüd be« Unterridit« allein in ben privatissimis gelebrt n>aben, sit

j. ö. fonft mit bem ©d)reiben unb 9ied)nen gefd)eben ift, ba&on e« gelommen
,
ba& Säfiler j»>

gar in beeren klaffen, roo man obne edjrcibcn niebt fortfommeu tonn, entmeber gar natt,

ober bod) f ehr langfam unb fd)lea)t baben fd)reiben tünnen , im gleid)en febr oicle ana) in tei

oberften Älaffe nid)t einmal bie 4 6becie« be« ffledmen« oerftanten". 5: er Äurfu« tcr beuc

oberen Älaffen foü jufammcu eine bierjäb,rigc 3)aucr baben ; ber 8c!non«6lan balbjabrß(b W
gebellt unb nad) bem S?ebrjiel ber oberften Älaffe bemeffen , für 3ufammcnbang ber cin|etaat
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t>abe: lote benn aud) tte äßenbung be« (Srlaffe« com 20. Sanitär 1756 über bt« 3U*

jtehung „ancb, anberer »ernfinftiger Litterati" »or/l or)ne 3»eifel lebiglid) bcn 3»«<* tatte,

Klaffen gcforgt, nnb bie ©tunbcnja^l ber einzelnen S^robjefte nach bereit 2Bicbtiglett unb Sui«*

te&nnng abgcmefjen »erben. 2>a« Sateinijcbe beginnt üt ber fedjflen jttaffe (Octava), unb bot

hier ba« 2)eftinieren unb &onjngieren einjuüben, »etcbe« bie jüngeren nad) bem Sorfagen ber

alteren, olfo nad? betn Öe^ör, erlernen foflen. Son ber Nona freißt e«: „3>ie Stoffe ift eine

tcatfdje greifcbule, in welker nur Currendarii fifccn, »äbrenb folcbe, bie in bie übrigen lateinifebat

ikfieu )u geben gebenten, gleich »on Octava anfangen. Sebrgegenftfinbe finb baber: Sucb-

pubtrat unb Sefen; (Sprüche, biblifd}e $ifh>rie, Äatedn«mu«
( (Bcfange unb ©tbeter; Schreiben

anb Äetbnen, road nicht mehr rote bt«t)er privatiasime getrieben werben barf." ©etpünfcbt »heb

netb., „baß fieb t)obe ©iJnner jufammen tbäten, ben armen Currendariiß reinliche SEletbung ]U

ter'tboffen, fottte fte auch nur eine fo fcf^tec^te Uniform fein, al« ber SBatfentnaben hn ^attifeben

Saijenbanfe ift*. 3)ie Xran9lotationen finben jährlich flau, baber finb aud) alle $enfa ja'brig

unb fo }u begrenjen, „baß fte in bet gefefctett «Jett mit alten ffiieber^olungen mit mittelmäßigen

ftepfen beftritten »erben tönuen", aber aud) nid}t fo dein, baß fle „mit Ifinbeln ju (Snbe ge«

bracht »erben lönneu -
. STOetbobe: „3n aüen ?ettionen foü auf »a$ ®an§e« gearbeitet »erben, baß

olfo ber »erbrießlkbe Sonourf »cgfaüe, baß ex omnibuB aliquid et in toto nihil gclebret unb
gekrnet »erbe." Qeforbert »irb baber forgfaltige« öinüben

, fleißige« SBieberb>teu, Senneiben

aßet fiberlabung, namentlich ber meebanifeben Selabung be« ©ebäduniffes. 3m einjeluen: im
tatttnif eben ifi nid)t bloß ba« überfegen, fonbern auch ba« söerfiänbni« beet ®inne« ber

Unteren ju erftreben, unb nach einer j»cchnäßigcren äorrefturmetbobe ju fueben, „ba bie ge-

irjbtüicbe, obnerad)tet ber $erlule«arbeit, bie ber l}eb}rer babei fyit, fetten ibren 3»ecf erreichet*.m if* batauf ju fe&>n, „baß ben ©cbttlern nie ein febtanberbafte« ©efen im eintreiben

ber Eiercitiorum gemattet »erbe". 21u« bem grted>if c^en Untcrrtd)t foll aflcä roeg bleiben,

,iw« nur al«bann nötig iß, »enn man »olle gricdji(d) febreiben unb reben lernen, al« »eiche«

beutuitage »ort febr eingefebranttera Wufcen fein rofirbe*. 2ateinifd)e Serftonen finb md>t jn

ooflatten. „^>ebtäifcbe (S^ercitien f^b überflüffig." 3n ber ©eograbbi« »irb gebrungen

auf fleißigen ©ebraueb öon harten mit fireibqeidmung an ber Xafel, ©cfcbräithtng be« ©toffe«,

aber fprgfältige Serüdfidbttgung fton 2)eutfd)Ianb ; in ber ©efd)i(bte auf ©erüdftdjrigung ber

dun ©tograpb'«- 3m i'ef eunterria)t foll „ben Jtinbcm ba«, »a« ein jeber ©uiflab
euur ©Übe jum ganzen Sd>att berfelben beitragt, befonber* ge^eiget »erben bureb Än»eifung

ba öbradb.»ertjeuge, bie babei gebraust »erben. Sie« iß öon folgern Äufeen, baß in einigen

Spulen bie $inber glcid) auf einmal ganje ©Üben aufifpre^ben, ebne bie JBudb.ftaben ju nennen,

inbtm tie£ Untere bie Äinbct oft oertttrret". (2)ie i'autiermetbobe läßt ßtb für jene ^tit

j<b^erli<b tennttieber cbaralterifieren : ÜR. bntte fie alfo fd;on im 3- 1755 „in einigen ©dmten*
btoba<btet, nnb foglcidj ibtem ganjen Sefen nad) rid)tig erfaßt.) 3m Keinen oiel Cinübung
nnter Fortgang oom Geübteren jum @<b»ncren, aber nur braua)bare Cycmpel, leine „bloß

csrienftn ober gar fbielen)aften". 3n ber 3nftxnttion für bm Siettor (§ S4) beißt e« u. a.

sab 2): „fofl er afle Staffen, roenigften« einmal in ber 2Bocbe unbermutet befueben, eine 3eit

Ung in jeber bleiben, auf bie Srt bc« Sortrage« ad)t baben, fldj nad> ber fluffübrung ber ©«bttlet

cluabigen, ba« Siötige erinnern, »a« aber ben Jebrer betrifft, nid)t öffentlich fagen, bamit

beflta Ülnfeben ni<bt gefd>»äd)t »erbe." %u6) fall er mit „feinen ©ebilfen" wöchentliche fteu«

jereuien balttn, unb bie Scrb}anblungen „in ein txqu ju baltcnbe« Äonferenjbudj" eintragen

^flm. — gttr bie bi«ciblinarif d>en SBeftimmungen be« <Snt»urf« ift ba«3iel bie Crjiebung

bet e<biüjugenb ju d)rifllicb frommer ©efittung; biefetbe foll bewirft »erben „meb)r bnrtb bte

^(cffenbanen SBabrbciten ber §eit@orhnung, al« burdj eine pit)tlcfopt;tfcfye SDforal", geförbert burd>

bat eigene Rabatten ber Sebrer unb beren Seifbiel, namentlicb aud> im SSefucben be« öffentlichen

^•curtoUn^e« , in ber £eilnabme an ber gemeinfamen fteier be« l>. Xbenbmabl« unb ber Sor«
beteiuntg auf totere, bie jwar nid)t al« 3wang oorgefdjrieben , aber botb bringenb embfobl«
»irb; bnreb ^ünltlidjleit, Orbnung unb ^flidjttreue berfelben audj im Ileinen („ein treuer Sebrer

wrb et and} oor tbn nid)t )n Hein aebten, auf bie ^aare, ©afebe, Ätciber, ©ebube unb bie

^ßere Seinigtcit feiner ©d)üter ju feben"). 35ie ©trafen fotlen fiet« nacb ber $erfönlitb(eit ber

Sebütcr, wie nacb 2lrt unb Örab be« Sergeben« abgemeffen, niemal« in heftigem 3ome oon
bat ^ebrern erteilt »erben , überall aber ben ttbaralter ber £iebe tragen : $auotgrunbfafe aber

^ (§31, 9): „Sebrer fotlen bie ihafbaren $anblungen lieber burdj genaue SBacbfamtcit unb
*«fficbt ut oerbwb<m fueben, al« fte erfl begeben laffen unb bann {trafen." 8tu<b »irb ben

ttbjern fleißige Äommunilation mit ben öltem über Serbatten unb Seiftnngen ibrer Jtinber

n^fphlen. m befonbere (Siuricbtungen für bie görberung ber $i«ciblm »erben noeb beroorge-

faben : Regelmäßige geraeinfarae Äubadjt ber 2«b«r unb ©djüler beim Seginn unb ©eblnß bc«

Uaietnd)t8, jn>edmäBige Öinricbtung ber Öffentlichen, nicht bloß auf bie Lecdones publicae )n

tcl^täntenbea, ftet« in Gegenwart be« ganjen 6ötu« abjubaltcnben ©cbnlprüfungcn, unb öffentliche
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bic leilnatyme be8 ^rorcftcr« SWauritü an ben beabfutyigten Beratungen ju ennöa,=

liegen, benen berfelbe, tocil nod) nid)t ttNrfttdjeT SReftot be« ©ttmnajium« ju SRrnben,

(Senfur bcr Älaffen am <3d)luffe ber Prüfung; enblid) jmcdmäßige Änorbnung bei offentlidb«

actus oratorii, unb .mit folgen acribus märe bann au* bic Eiraiffton berer, bic auf Umberf

täten geben moflen
, ju berbinben, meld)e burd) eine bon bem Rectore ju biefem j$v>tdt tnq*

rid)tcnbe 8?ebe, aud) burd) SRelbung in bem Programmate unb fonft auf ade Seife folemnificc

merben müßte, baß ben ©d)ülern eht befio größerer Ctnbrud bon ber SSiibtigleit einer felcba

©eranberung unb ein magrer Xrieb jum fyletfe beigebracht mürbe*. ©djließlicb merbeu bara

nod) im § 38 eine Steide ©on ©eranßaltungen namhaft gemaebt, beren Äu«fübrung jum ©eften

ber Schule münfd)cn«mcrt fei ©oran {lebt babei bie Anlegung einer ©ibliotbd unb eine

Apparatus mathematici et physici ; weiter mirb genannt bie ©efd)affung bon Unterfrügungfc

für ärmere ©d)filer, ©efd)rän!ung ber pribatfdbulen , bie ©cfd)affung möglicbft tud)tiget Sebra,

unb ju beren örleiebterung bie ©cforberung berbienter 8e$rer in« Pfarramt, bamtt man in res

unteren Älaffen ftet« frifd)e unb unberbroffene Äanbibaten b>be; bie ©cauffubtigung bcr ans«

mfirtigen 6d)üler burd) bie Vebrer , unb bie 2lH«arbeitung jmcdraäßiger 0d)ulbüd)cr burd) ,Mc

brei Eectores ber Gymnastorum in biefem ^ürüentum unb @raffd)aft* gcmeinfd)aftlicb unb \m

örjielung einer ©leid)f8rmigfeit in biefen Änftalten felbft. — ©on ben ©erbeffernngen ber jtteha

«ebaftion finb befonber« berborjut)eben : 3Me aufbebung be« Untertriebe« ber fog. LectioD«

publica«, privatae unb privatissimae, bie ©efeittgung ber alten ftlaffennamcn Tertia, Quart*

etc. bi« Octava, an beren Stelle bie Benennungen Prima, Secunda, Tertia a. unb Tertia b,

Quarta unb Quinta treten, bie örfegung bcr bi«bcr au«fd)licßlid)cn Ätaffiftfarton ber 3<tu..

nad) bem fateinifeben burd) ba« (aud) in $alle auf ber Latina geltenbe) ?e!tion«fbftem, btt

genauere ©eftimmung ber gried)ifd)cn ?eftüre in ber Prima, für meld)* neben ©eßner« (Efcrcftcmatto

fbccieü nod) ferner unb $>efiob, fomie einige fteben bon Sanofi benefc ober 3fo(rate« borgt'

fd)rieben merben, enblid) bic bortrefflidjen Änorbnungen über ba« öffentliche (Sramen, in bena

befonber« gegen ba« „Sanbmert" angeffimbft mirb, baß ,ein jeber 8ebrcr feine Sd)ulcr tfi*ti;

auf ein gemiffe« Stüd bfäbariert, ba« er auf bem Kamine burd)nebmen triff. Sie @<bülei

tonnen alfo bartn rcd)t befielen, menn fte glcid) ba« ganjc ©cmefier t)tnburcb ntmt« gelernt

baben*. — 3njmifd)en mar SKauritii im 3- 1756 bem mit lobe abgegangenen ftettor Cpi*

im föettorate gefolgt; at« jeboeb im folgenben Mint bie Äonoentien bon Älofter 6eben ben nn*

glüdticbai »Umgang be« gelb^ug« bon 1757 beftegcltc unb baburd) bie ©bmnartalrefornt in etat

ungeroiffe $erne t)inau«geriicft mürbe, trat er nod) in biefem 3at)re in ba« Pfarramt ber lut^errfebec

^>aubttird)e @t SRartini in üftinben über. %ud) in biefer ©tedung blieb er, ba e« feinem

9tod)folger 9K Bllin g (bi« bal)in 9le!tor in $>erforb) bei allem guten SBillen bod) an (SnergU

gebrad), mit bem (feiner ©emeinbc, mie nod) jefct, eingebfarrten) @pmnaftum in nab)er $ei-

binbung , unb al« ber SRagiftrat bon URinben nad) bem ^»ubert«burger ^rieben bie Äefona ber

Snftalt oon neuem in bie $anb nabm, erfd)ten it)m 2H. al« ber einige SRann, bon beffen ;

unb Äraft beren 2)urd)fübrung mit Sid)ert)eit ermartet merben bürfte. ©a^er rourbe ibm» jmnal

er im 3. 1763 Senior Ministerii gemorben mar, gleid)ieitig aud) ba« fd)on bureb; bie g<frul-

orbnung bon 1697 angeorbnete, aber nur ab unb ju einmal befegte %mt eine« Inepector Gjm-

nasii übertragen , unb al« fold)er führte er nun bie Umgeftaltung be8 @bmnafium« nacb ber

jmeiten 9iebaltion feine« (Sntmurfe« mit ber nod) meiteren ©erbefferung burd), baß t>on nun

alle bereinjelten öinlünftc ber Sebrer einfd)ließlid) be« bi« bal)in bon ü)nen aüein unb jmar bon

Jebem au« feiner Älaffe bqogenen ©dmlgelbe« unb anberer Kebencinna^mcn in bic neuerriebtttt

©d)ultaffe gebogen unb bafür alle 8ebrer auf ein aud biefer klaffe ui ja^lenbe« fefies Sintonmicn

gefegt mürben. Wl. felbft bat bon biefer neuen Organifation in biet bon ibm in ben ^cfcrr

1765 unb 1766 ber8ffcntlid)ten Programmen 9iad)rid)t gegeben, am au«fü^rlid)ften in bem eröec

berfclbcn, meld)e« im 3. 1765 unter bem fcitel .©orlüupgc SRad)rid)t oon einer neuen Ginrid)tnng

be« ©btnnafti ju SRinben" crfd)iencn ifi. — 3n biefer einflußreieben Stellung bücb SR. bi« nun

3. 1768, mo üd) ibm bie ©elegenbeit barbot, feinen immerfort im Stillen gehegten ^ietlm^

munfd) nad) einem atabemifd)en Set)ramte in Erfüllung geb^en )U fet)en. (Sr folgte bcobalb bem

Stufe al« Äonfiftorialrat unb ^rofeffor an bie Uniberfttfit ju ©ügo» in aKecflenburg-Scbtuerin,

unb mirttc b^ier mit großer anertennung bi« jur ©ieberoereinigung biefer Unit>erTttfit mit ber

ju 9tof)o(f; bei bem Eintritt biefer Überfiebelung bUeb er feine« junebmenben Hilter« megen ra

©ügom jurüd, mo er am 5. i'uuj 1799 ebne borbergegangene Srfranfung f>lo^Ucf> unb r.:b"

berfebieb. (Sein »nbenfen mirb bem ©pmnaftum in SWinbcn flet« ein gefegnetc« bleiben! t«

fefte unb abgefd)l offene Organifation, meld)e bie «nflalt bur* ibn erb>lten , bat btefclbe oor ba

)ablreid)en ©erfud)en unb (Srfd)ütterungen bemabrt, benen bie ©bnvnafien 92orbbeutfd)tanb8 is

ben legten J.abr^bntcn be« borigen unb noeb, ju Anfang biefe« 3a^rbunbert« auegefegt gevefen

finb, unb ift bi« ju ber attmä'blicben 6infüc)rung ber neuen bteußifcben ©eftimmungen feit bem

3- 1820 fo unberSnbert in Äraft geblieben, baß »ef. bort im 3- 1817 nod) al« ©efunbaofi
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:on Ämt« wegen ntc^t beiwohnen fonnte, w&brenb er bo<b al« 33erfaffer be« Beratung«*

rntwurf« babei unentbehrlich war.

3fragt man nun nad) ben (Srgebntffen , toek^e biefe unter ber Ungunft ber ©er*

mltniffe nicht jum Slbfchtuffe gelangten öerhanblungen bem höheren ©cbulioefen ge«

?ra<bt, fo glaubt föef. ben wefentlicbften, wenn gleich nur mittelbaren ©eminn berfelben

Darin finben ju mfiffen, ba§ bie dbee einer oon ber Äuffichtöbeljörbe oeranjtalteten unb

geleiteten $onferen$beratung ber Ötymnaflalreftoren über ein burd) Vorlage unb 33e=

ricbterftattung gefcbaffene« $eratung«material überhaupt gefaxt, t>on ber ©taat«be$3rbe

Oai unb beftimmt ausgebrochen, unb ihre Äu«ffibrung nic^t an einer inneren Unmbg-

lidjfeit, fonbern nur an unoermeibtieben äufeeren 93erhaTtniffen gefebeitert war. ©ie

fonnte betyatb in jebem geeignet erfebehtenben 3«tpunfte nrieber aufgenommen werben;

betea^rt unb gefördert würbe bie ßmpfänglicbfeit für biefelbe babur^t), bajj bie @rinne=

rung an jene Äonferenjplane fieb al« eine Srabition in ben genannten (Stymnafien

Tcrtpflanjte , wo ihrer julefct noch furj oor bem SBteberaufleben biefer Äonferenjen oon

dem 3)ir. Änefel in ben gefdjiefytUcfyen SRacbricbten Aber ba« {Stymnaffam ju $erforb

(©. 62) im 3. 1817 gebaut wirb. 2htcb fpater noch ^at bie ©a$e in2)aete, $er-

fab einer ©ef(buhte be« ©hmnaflum« $u ÜWinben 1830 (<©. 47) wenigen« eine furje

Ghwabnung gefunbeu.

£)ie grtinblicbe ©ernaebtäffigung , con »elcber toäbrenb ber ftembljerrföaftilgen

^tegtrrung alle nicht beren unmittelbare dntereffen förbemben öffentlichen $3erbältniffe

betroffen mürben, ift auch an ben (Stymnafien ber jefeigen preufeifeben ^rooing 533 e ft

=

falen nid)t ohne 9tod)mirrttngen »orübergegangen. 5Die SJefeitigung ber foflegialifcben,

aus ber örtlichen 33et>8lferung hervorgegangenen ÜKagifhate unb mit biefer audj oder

ftöbtifeben $atronat«red)te brSngte bie (ebenbige Xeilnabme ber ©tabte an bem ®e=

teilen ihrer ©hmnaflen in ben $intergrunb unb bie 93eaufficbtiguug«weife ber lefcteren

Durch bie neuen $räfeften mar eben nid)t geeignet, biefe« ©ebenen oon oben ber $u

forbern. Sfocb nad) ber ^erfteflung ber preujjifcben Verwaltung, welche bie «Iufft<^t

über bie ©mnnafien ber neugebitbeten <ßrooinj anfang« unter brei öejirWregierungen

$erf*lirterte, lie§ ßcb eine auch nur annä^ernbe Übereinftunmung jener Slnftalten in ben

a?ict)tigften $rtncfyien ber (Erhebung unb be« Unterrichte um fo weniger erzielen, al«

bie ^Totinj jefct ©ömnafien alter unb neuer 2anbe«teile, etangelifcber unb fatbotifd)er

ftcnfefjion umfebtofj unb folc^ergeftalt Slnpalten, wie ÜÄinben mit feinem im toefent=

li6en ned) auf ber d^eorganifarion oon SWauritit fufjenben Sebrptane, 3)ortmunb
in ben bureb bie S^^T^^ffe abgefdjtoäc^ten formen etneS Gymnasii academici,

fünfter unb $aberborn mit ibrem auf bie alten defuitenorbnungen begrfinbeten

Unterricbt€|^eme unter gleiten Berechtigungen, »enigften« gleiten 2lnfprüd)en nebcn=

einanber befianben. (Srft bie (im 3. 1825 auch auf bie fogenannten Externa ouÄge=

D^nte) Sereinigung aller inneren Angelegenheiten ber ©hmnafien ber ^ßrotinj in ber

$anb befi im 3. 1817 errichteten, ba« gegenwärtige ^rooinjialfchulfoflegium mit ein*

[<hlie§enben Äonjtjtorium« ju STOünfler, in welchem ber um ba« h^b«e ©chulwefen

ber ^rooinj h«hberbiente Äonjiftorialrat Äohlraufch im 0. 1818 bie Don ihm bi«

jmn 3- 1830 fegenöräch fortgeführte 53earbeitung be« ©hmnafialwefen« übernahm, Oer*

mochte bejfere 3ußanbe h«beijufflhren unb bauernb ju begrfinben, unb a(« eine« ber

»efentlichften SKomente für biefen 3wec! haben fm) bie unter feiner Leitung nun wirtlich

in« ?eben getretenen Äonferenjen ber ©h111110^0^^^0^11 bewahrt.

Änch bie«mal lägt fleh nicht mit unbedingter Sicherheit feftftellen, ton wem ber

Corfchlag ju feieren Äonferenjen eigentlich ausgegangen fei ^ohlraufch felbft (in

bit wn STO. oorgeftbriebenen «utoren, nantentlicb Cic epist ad Diversos nnb ben Suetonius

gtkjen ^ot, fleh and) nod) oft an bie fehweren ©efürd?tunflen erinnert, welche bie an bie Bffent»

lidx Prüfung ftd) anfd)ßegenbe öffentliche Cenfur aQer ftlaffen in ber n5d)ßen 3«it »or ber

irüfnng bei ihm nnb feinen SHitf^ütern heroorjurufen pflegte.
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ben (Etmnerungen au8 fernem 2eBen ©. 199) lehnt, roentcjften« mittelbar, bie Urheber*

fcr/aft aB burd) bie Äußerung, baß er gern auf ben ©ebanten fold)et 3ufa™mroflrimt

eingegangen fei. Onbem er aber (ebb. ©. 197) ben froheren Gtymnafutrtnn

Dr. #a»b in &amm alö benjenigen Bezeichnet, roeld)er mit ©eranlaffung « ta

jDireftorenfonferenjen gemefen , beutet er babutd) zugleich an » baß gleichzeitig aud) sei

»on einer anbeten Seite eine Anregung ba$u erfolgt fei, nnb Sief, fyat re*batt fax

Skranlaffung , an ber tfttchtigfeit be$ bon bem »erfbrBenen 3)ireftor Dr. 3 mannt!

in 2Ninben (in münbUajer Äußerung) erhobenen «nforuche« auf bie SRitur^ebetfAafr

ber Äonferenjen ju atoetfeln. OebenfaH* aber gebührt bem »firbigen Äohltauf$ta*

unbeftttttene ©etbtenft, ben ©ebanfen fogteid) mit lebenbiger Teilnahme unb etnfatiorr

©eutteilung feinet fiHrfnngen erfaßt, bie ^tooinaialBehörbe unb ba« Unterri^tÄmimfteriaB:

baffit gewonnen, mit richtigem £afte bie äußere ftorm für bie Äonferen^en gefmäa.

aud), nad^em bie Unfoften ber Beiben erften Äonferenzen oon bem SD?hir|leriMi

»ifligt morben Daren, bie ffit bie folgenben unentbehrlichen Wittel nachgetoiefen w ^bn,

unb et batf befl^alb mit bollern fted)te a(9 bet eigentliche ©egrftnbet biefe« in SBejifak

nun fd)on feit langet al« fecfyig Sahten erprobten unb Bewahrten Onfritut« bettadte

toetben.

(Sine äußere ©etanlaffung zu biefen Konferenzen rourbe burd) ben Umftanb

baß baä $9ntgl. UntetrichtGminifieriuin im 3. 1821 bem ffönigl. ßonftfrorium ja Wim
ein Programm beä ©mnnafialbireftorS ® cttholb in £önig«Betg „ÜBer bie Srabeit öer

<Sdmle" mit bem Auftrage jufertiqte, badfelbe einigen ausgezeichneten ©djulmärnenj

feinet £3e$trfe$ jur Prüfung unb Äußerung mitzuteilen unb bemnäcbfs unter 9ranf-

fic^tigung biefer Äußerungen ftd) aud) felbft über bie 3toetfmaßigfrit unb Äusfübtterlrt

bet @ottholbfd)en ©orfd)lage einge^enb au$zufbTed)en. <£« gefd)ah bie« unter bem 24. SU
1823 bahin, baß & »iel feister erfd)eine, bie oon ®. gerügten SWangel unferrf (jtnqa

©mnnafiafcoefen« anjuerfennen , al« bie Heilmittel berfelBen aufzufmben , unb tag sir

ton ©. in ©orfd)lag gebtad)ten neuen ©etanflaltungen , namentlich fotoeit fie *ui*

fertigung neuet ©d)ultüd>er betreffen f
toenn aud) im ^Jtincü) fd)arffmntg gebaut, ir$

ptaftifd) unausführbar feien. Um bie (Sin^eit beS höheren ©d)uüoefenS ffit UnterrA

unb ©tjie^ung roenigfknS ffit einen fleineten Seteid) §u geroinnen, Bebfirfe eS anfcia

Setanfialtungen , unb baju empfehle ftd) eine engete (etma jä^tUd) einmal jujammc

ttetenbe) Seteinigung bet ©tymnafiatbiteftoten unb ber au*gejeid)netften ^tet rän

^teoinj, unter Dem 3Jorft(je eineö SKttgltetee beö Äiönigl. 5?onftftDriumö, zu gemetnfamfn i:

beiten unb ©etatungen auf bem Bezeichneten treibe ; babei mitb in bem üöeriebte auf ben Denk

fclcbe 3ufammenfunfte erzielten unmittelbaren berf5nlid)en S3etfe^t jum 9Cn9tanfc^e er

Erfahrungen unb zur ©erabrebung gemeinfamer SWaßtegeln unb Änorbuungen bä

9?ed)t ein BefonbereS ®eroid)t gelegt. 3)aÖ fiöntgl. UntetrichtSminifletium genehmigte mön

bem 3. 3uli 1823 bie Abhaltung einet erften, unter bem 4. Februar 1824 tie

Haltung einer zweiten Konferenz Dcif ©brnnafialbireftoren, roie« jebod) unter bem 14.3Rßn

1825 auf bie ^otmenbigfeit bin, zur ©efheitung ber Unfoflen ffir bie ferneren Äonferen«

einen Befonbeten ^looinzialfonb« z« BiU>en, unb gaB baburd) bie ©eranlaffung z« fr

grfinbung be« fogenannten Mtoeftfalifd>en ©irenorenfonferenzfonbö", meldet feine SDfrtol

gtößtentetlö au« oetfd)tebenen fleinen bei bem ifönigl. ^rooinzialfd)ulfoDegium einge^nto

unb ffit jenen ^toetf ßBermiefenen Einnahmen Bezieht unb fpater Bei ber ttacbfenw

3ahl ber Beteiligten Änjialten aud) butd) einen geringen jahtttchen Beitrag bet einjeinea

2lnjialt«faffen oetftarft ioorben ift SRittelfl biefe« gonb« ifl t9 mbglid) ge»ctwn, i«

51u«gaBen ffit biefe Äonfetenzen oon ber britten ab ohne irgenb einen roeiteten 3af<fcS

au§ Staatsmitteln zu befheiten.

£ie Äonfetenzen [elbft fyabtn nun in 2Beflfalen ohne aüzugtoße Unter6rea)n^

Bis je&t fiattgefunben. 2)ie erflen z<!jn faöen in bie Oahte 1823, 24, 26, 27, 29, 32,

34, 37, 40, 44. Schon Oon ©eginn biefet Äonfetenjen an halte ba« ÜÄtnifietiuin

eine tegelmäßige Mitteilung bet geoflogenen ©ethanblungen ben <öd)ulfoflegien ber flfcnjn
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^TODiiyen 3uge^en (offen unb fo tooren einige bafelben auf ben ©ebanfen gefomnten,

(in ähnliche« 3nfiitut auch bei fleh einzurichten. $)ie« iß benn auch in Greußen unb

Saufen tttrflicb gefäyhcn, unb fo $a6en in Greußen brei äonferenjen in ben 3ahren

1831, 35, 41, in ©achfen, namentlich auf Anregung be« Direttor« ber ftranefefeben

Stiftungen Slgathon SRiemetyer (nicht beß fötaler«, wie e« irrtümlich in ben non mir

herausgegebenen „Dtreftoren = Äonferenjen" ^ei§t), 2 Äonferenjen in ben 3af)ren 1833

unb 34 ftattgefunben. 3>te erfre nrcußifche, »eiche nur bie 7 ofrbreußifchen (Shmvnafien

innfaßte, trug ein eigentümliche« ©eprage unb fanb Befonbere Sfoerfennung feiten« be«

sJÄiniftethim«; auf ben beiben folgenben nxiren bie ©bmnafien Oft* unb SBeftyreußen«

tsercratgt. Uugflnfiiger mar ber (Erfolg in ©aa)fen; ba« SRinifteium äußerte ftch fet)r

abfällig ftBer bie bort gepflogenen SJerhanblnngen, bemangelte bie große VLnyü)l unb ben

Umfang ber be^anbetten fragen, infolge beffen bie $i«tuffion nicht ju eigentlichen 9te

fultaten geführt r)abe. $ierburch entmutigt mürbe bie »eitere Verfolgung ber ©ache in

bera ®rabe aufgegeben, baß bie, nrie unten bemerft, fpäter neu eingerichteten Äonferenjen

tie früheren gang ignorierten. Uber auch in Greußen trat au« nicht befannt gemorbenen

Grünten eine mer)r al« 20jär)rige Unterbrechung ein. (Sine folche fanb auch na$
10. in SBeftfalen fratt 3)ie Urfache berfelben lag teil« in bem 2J?angeI an (Mbmitteln,

teil« in ben politifchen SBer^ältniffen be« 3at)re« 1848 unb in ber <Sr»artung eine«

n?uen Unterrichtögefe^cä, teil« aber auch kern SEBechfet ber teitenben $erföntichfeit, ba

Der ridjä$rige $orfifeenbe Sagner, ber noch ßohlroufay« Abgänge ba« Onflitut mit

fcefonberer Siebe genflegt, 1849 feinen Slbfdjieb genommen ^atte. 91« aber bie Öma=
nation bc« Untemcht«ijefeöe« mieber aufgefchoben roar, »urbe 1851 eine neue Äcnfererti,

fie 11. einberufen, bann $aben bie 12.-15. in 3jahrigen 3»ifchenr&umen in ben

Oa^ren 1854, 57, 60, 63, bie 16. u. 17. 1867 u. 71, jene burä) bie fyoUxa, biefe

tomh bie Ärieg«ereigniffe um ein 3a$r oerfchoben, bie 18. aber 1873 ftattgefunben,

nm ba« 50jä$rige «efte^en be« Snfritut« 3U begeijen. ©obann finb bie 19. u. 20.

1377 u. 81 abgehalten roorben. — SDie günftigen Erfolge biefer roeftfälifa>en #on=

ferau/n hatten aber immer auf« neue ben ©ebanfen nar)e gelegt, auch m Abriß«1

ftooinjeu gleiche ©erfammlungen in« Seben $u rufen. 3"nfi^f* twtrben berartige £on=

ferenjen in Bommern eingerichtet, £ier roaren in torjer 3«* weh^ere neue ^ityere

rtyanfialten gegrünbet »orben, e« ^atte ein oielfacber Sechfei ber ©treftoren fiattge*

funben; baburch 1007 biel <Schn>onfen in bie Hudführung ber allgemeinen SBeftimmungen

gffümmen, unb fo hatte bie SSehörbe (SBetyrmann) ben SBunfdh gehegt, bura> SDirettoTen*

fonferenjen eine größere Einheit ^erjufteHen. Da« 2ttaneuftift, eine au« färularifiertem

^inhengnte funbierte unb jur Unterfiü$ung ber j$mdt be« gelehrten ©cbulroefenö ber

tyeöinj befrintmte Stiftung fyatte bie erforberlichen SWittel jur ©eftreitung ber befrei*

baien töeifefofien unb Ü)ifiten beroiaigt, fo baß auch biefe in anbern ^rooinjen biet

fa$ hwtaft^e Stög«, bie ©efchaffung ber Äoften, in Bommern feine Schtoierigteiten

ttrahte. eo rourbe bie erfie Äonferenj 1861, bie übrigen bi« jur 8. regelmäßig alle

3 3ahre, 1864, 67, 70, 73, 76, 79, 82 abgehalten. — 3m 3. 1862 erging feiten«

W Utinifterium« eine Anregung jur Einrichtung non berartigen Äonferenjen mit ber

Äuffwtcrung 3U geeigneten ^orfchlägen junachfi an bie Beiben ^romn^en, in benen ba«

Onftitnt, roie oben gefagt, fchon beftanben trotte. 5Diefelbe fanbin Greußen lebhaften

Mang, fo baf bie 4. im 3- 1865 flatrftnben fonnte unb feitbem regelmäßig in brei=

iahrigen 3»ifchenraumen, bie 5. bi« 10. in ben 3ar>ren 1868, 71, 74, 77, 80, 83 ab=

gehalten toorben finb. 3)o«
f ä <h f i f ch e ^rooinjialfa>ulfollegium (^eilanb) machte bogegen

"«W^e pefnniare unb anbere (Schroierigfeiten geltenb, fo baß erft eine neue minifterielle

Anregung im 3. 187 1 ergehen mußte, um bie Äonferenjen bort in« £eben treten ju laffen.

1 je erfte ber neuen rourbe 1874, bie folgenben 1877, 1880 u. 1883 abgehalten; bie

takn früheren »erben nicht mitgewählt, fo baß bie neuen al« bie 1., 2., 3. u. 4. bezeichnet

»«ben, roahrenb fie. in Sahrbett bie 3., 4., 5. u. 6. finb. ©0 »erben fie auch un«

dqaljlt »Derben. — Sanger bauerten bie giemlia) umßänblichen Vorbereitungen, namentlich
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bie 93erhanfclungen mit ben Patronen ber flabttfc^en (S&mnaften toegcn 8etoifli$Br.;

ber Soften, in ©ä)lefien; bod) tonnten bie bie Sinridjtung betreffenben 3$crjd>li!<

fchon 1864 genehmigt ©erben, unb nun erging auch futj barauf eine minifierielle &u
regnng an ba$ ^roomzialfchulfoflegium in $ofen, too bie ^Differenzen jtoifchcn fceui=

fcfjen unb »otnifchen, ebangelifd)en unb fatholtfchen (Elementen ber 9ufre$tyaltung aß:

gemeiner Beftintmuugen befonber« tynbetlt^ toaren unb eine Huflgleidmng burä) ja-.

fönlichen Serfehr befonber« toünföenöwert fd)ien. 3)em ernften Bemühen ber fSrifittt

gelang bie ©efeitigung ber entgegenftebenben ©ebtoierigfeiten , unb fo $aben in beibes

9Jad>barnrooin3en t>on 1867 an regelmäßige Konferenzen ftattgefunben , tote 1. Bit 6.

in ben Safyren 1867, 70, 73, 76, 79, 82. — Durü) bie KriegGereigniffe beS O^rri

1866 toaren brei neue ^robin^en bem Staate einverleibt toorben, unb ber SBuufch teilt

tocljl febr gerechtfertigt getoefen fein, nachdem bie äußeren $erb&tmjfe/inigerma§en georbnet

unb bie gefejjlicben, ba« ©chulroefen StttcreußenS regelnben iöcftimmungen mit fd}onenber

$anb auch in ben neuen ^rooinjen eingeführt toaren, aud) eine innerliche Sereinigur^

burd) offene Hufifprache Ijerbetjufütjren unb gemeinfame, fid) an bie neuen Ber^ältntne

anfchlierjence SBerabrebungen ju treffen. 3n §annober toar freiließ Kcblraufdj fd?rn

lange ©orljer bamit umgegangen, ba« oon ihm in äßeftfalen gegrünbete unb liebgetootinra

3nftttut aud) in feinem neuen SBirfungfifreife einzurichten; fcoch hatten ihn bie entgegen*

flehenben ©ebtoierigteiten baran gefnnbert, unb brei amtlich berufene S3erfammUiiga

garten bod} einen ngfenttiä) anbem (SbarafteT getragen, ©o ftnb eigentlicbe SfaeftoTen«

fonferenjen auch w $annober erft unter breußifcher $errf<haft auf Beranlaffung t*$

©chulfoOegium« mit minifteriefler Genehmigung, unb jtoar brei, 1876, 79, 82, ii

©<ble«toig=$olftein bie erfte 1880 unb bie jtoeite 1883 gehalten toorben. $on ta

filteren »reußifeben ^ooinjen »aren nur noch ©ranbenburg unb bie töhcinproöinj übrig;

»ahrfcheinlich hielt bie große Huflbehnung betber ^rotinjen unb bie bebeutenbe Änja^l bei

höheren Sehranftalten (Stalin allein z&hlt beren gegenwärtig 26) baoon ab, auch ty** ^
Onftttut einzuführen. 3m 3. 1881 ift aber auch in ber 9t^einpTor>in) nach Sefeingnsg

nieler entgegenftehenben ©chtoterigteiten bie erfte abgehalten toorben, fo baß nun Hcf

noch Sranbenburg unb $effen^J?afjau ber 2)ireftoTenfonferenjen entbehren, toahrenb tte

Trennung ber ^ironinjen Oft* unb SBeftbreußen feine Trennung beT Konferenzen nn

gclge gehabt fpt

£>aben biefe Konferenzen fleh immer meiter auf bie einzelnen "proDinjen befi prai-

ßifdjen ©taateti auftgebebnt, fo finb auch bie 9taatung6törber in ben einzelnen 9er-

fammlungen außerordentlich ge»achfen. $ierzu trug bie große 9lnjahl neu eingericfjteter

©tomnaften bei, eine ftolge be$ gefteigerten ÖÜbungGbebürfniffe« unb ber an ben tiefe*

ber höh«^n Sehranftalten gefnünften Berechtigungen; ferner ift bie größere Sebenhrog,

»eiche fich bie höh««» SJürgerfcbulen, fbäter föealfchulen genannt, ©erfchafften, fchon wn

ber 7. »efifälifeben Konferenz (1834) an ttaanlaffung geworben, bie mit ttaecbtigimaea

berbunbenen ©chulen biefer «rt zu biefen Äonfaenzen hinzuzuziehen, fo baß bami ia

ben übrigen $rooinzen gleich non Änfang an bie ©mnnafien unb »^ealfchulen 1. Ortn.

(^ealgbmnafien) baran teilnahmen. Diefe Zeitnahme ift in einigen ^roobzen as4

auf bie ^rognmnafien
,

neuerbing« auf afle unter bem ^rotiniiatfchulfoOegiiini

ftehenben fytyexen Sefyranflalten
r baher auch auf t)öl;ere iöürgerfchulen unb ^rooinjwl1

gemerbefOvulen auÄgebehnt toorben. 9{ur in ©aehfen unb Bommern ftnb aufifchliep1^
bie ®hntnafien unb Stealfchulen 1. Orbn., in ©achfen noch bie ?ateinifche ©uerifefc^

©chule in SWagbeburg zugezogen toorben. dagegen nehmen gegenwärtig in S achfen n«^

10 Vertreter außerbreußifcher ©nmnafien, berer in (Sera, ©chleij, Ottenburg, (Sifenbeig,

9fubolftabt, 3>effau, j&exbft, ©entburg, Kothen, ©reiz, in $annoocr ber früher bie wfc

ffiftfehen Konferenzen befua>enbe Vertreter Sücteburg«, in ffieftfalen bie Direftoren ta

3)etmolb unb Semgo, in Schle«toig = ^olftein oier SDireftoren ber Hamburger tftan

©taat«anftalten unb ber £>ireftor be« ßatharineum« in ?übecf auf ben SBunfa) ber ^
treffenben Regierungen an ben »erhanblungen teil Da« Sntereffe an biefen Konferenz
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}at ftd), nnb jtoar ht ffieftfalen oon Änfang an, burd) ben S3efuc^ höherer ©taat«*

beamten, fo ber JDbeTfra'fibenten funbgegeben, bie nid)t SCog mehrfach bi* ©erfammlungeu

eröffneten, fonbern oft aua) tätigen Hnteil an ben $erhanbungen nahmen. 3n ber

ein|rrot>m^ ftab auch nod) bie IDtttglicber ber toiffenf^aftlit^en $rüfung«fommiffion

eingelaben toorben unb haben ber (Sinlabung $o(ge geleiftet. ©o ifl bie ttnjabl ber

i\Htajteber biefer ftonferenjen, bie urforfinglicb nur flein mar, gaity außerorbentlid) an-

aen>acbfen, fie betrug, toenn nrir oon ben @äflen abfegen nnb nur bie $orft$enben unb

cie augbrüctlid) einberufenen 8eiter ber fyöfytxtn 2ebranftalten rennen,

1823: 1829: 1854: 1863: 1873: 1881:

in ©eftfalen 10, 12, 16, 22, 28, infl ber außeroreuöifchen 40,

1831: 1835: 1865: 1874: 1883:

in Greußen 7 mwojtyr. 14, 26, 32, 55,

1832: 1874: 1883:

in Sacbfen 22, 33, 50, in(L ber außerpreußifd)en,

1861: 1873: 1882:

in Bommern 14, 17, 22,

1867: .1873: 1882:

m ©d)lefien 30, 42, 60,

in $ofen 14, 19, 20,

1876: 1882:

in $annooer 36, 44, tntl. 33ücfeburg,

in ©d)le«nng=£olflem infl. ber anßeTpreußifchen 1883: 26,

in ber Rhetnprooui) 1881 : 66.

©aö nun bie innere unb äußere Einrichtung betrifft, fo ifl im öffentlichen ba«

Btfprungli^e Verfahren beibehalten unb auf bie neuen Ponferenjen übertragen toorben.

tk innere ifl aber ettoa folgenbe. Die Storeftoren ober 8ebrerfoÜegien plagen ©e=

ratangSgegenflanbe oor unb fenben bie Ifjemata bem $rooinjialfa)ulfoaegium ein, nxlche«

auf ©runb btefer «orfebläge beflümnte Xtymata auffteflt, otelfad) unter foecieüer $er=

wr^bung ber bei ber ©ef»rea>ung in Betracht tommenben @efla>t«punfte unb ber ber

fteifae nac^ Su erBrtemben fragen. Ratürlicb tann bie ©ebßrbe aud) fclbftänbig Vpmata
Hillen unb btaoeilen bat ba« üftmiflerium felbft bie 9efpreä)ung befonber* toidjtiger fragen,

übet ©eiche fte bie Slnftcbten ber Ponferenjen ju boren tofinfdjte, oeranlaßt. $)ie Xtymata

»erten nun in ben eingeben PoÜegten, gewöhnlich auf ®runb aufifüblicher , oon ben

betreffenben Fachlehrern erflatteten Referate, befproben nnb über bie Refultate biefer

Öctyrecfyung in beliebiger t$orm Berichtet, inbem e$ al$ enoünfcbt bejeidjnet toirb, baß bie

ton funbigen Fachlehrern ettoa aufgearbeiteten (Gutachten beigelegt toerben. üttefe ^Berichte,

@utaa)ten toerben, oft mit Angabe be$ ©timmoerbaltniffeS über ftreitige fünfte unb

jnßleid) mit ausführlichen 2Winorität«gutad)ten , ben oom ^rootojialfcbulfoflegium er*

nannten Referenten unb Porreferenten jugefenbet, bie nun i^re in umfangreichen Referaten

nwti«jierten Hnßd)ten getoöbntid) in $orm oon J^fen jufammenfaffen. Sei biefem

tosq>lijierten ©efebäfttgange ift t9 nid)t ju oenounbern, baß oielfad) bie Plage be« Re*

ferenten unb noch mebr be« Korreferenten laut wirb, e» fei it)m ba$ SWaterial erfl foät

gegangen. fcrofcbem bie ©cbultollegien bemiü)t gexoefen ftnb, bie gefteflteii ^ernata

mcaliajft auf beftimmte fragen ju befd)ranfen, b«ben bie Referenten fid> bod) teitoeife

*tnig baran gefe^rt unb bie Referate felbft tyaben mit ber j&tit eine immer gewaltigere

toe^ttng erhalten, ja finb teiltoeife gerabegu ju SBüd)em oon 100—200 ©eiten an«

gefönwUen. ^iergu trägt bie große, oben ermähnte (Jrtoeiterung ber ©eratung«tdr|)er

Xie Referenten galten fi<^ für oer^fliehtet, mbglia^ft jebe in ben einzelnen Referaten

ber l'e^ranflalten gur ©prac^e gefommene 9nfia)t ebenfalls in i^ren Referaten ju berürf»

ftytiflen unb gu befprea^en, bie Stimmen für unb gegen eine fcnfidjt aufjufübren unb

\a jaulen. 3e größer nun bie SRenge ter 3(nfialten ifl, »eld)e Referate eingefenbet

traben
r um fo leidster begegnet e«, baß aud) fünfte, bie ber eigentlichen grage femer

Wbagog. (hit^flolpaWe. VI. 2. «nfl. 30
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liegen, berücfficr/tigt »erben. <So fhib biefe Referate mit fo meiern, i$ möchte fa$e:

fratifiifcfyem üNateriale oerquuft, Betreffen fo »tele un»efentlicfye (Sinjelheiten, bie Bäk

biefe«, balb jene* bei 30—50 ©utachten ertoa^nt hat, baß ber eigentlicb toertooüe 3b=

halt fid? bequem auf bie $&lfte ober ben 3. Steil ^fitte jufammenjieben laffen. äucfe cie

baran angefnüpften Siefen finb fo jahlreicb getoorben, baß ein großer £eil geroöljnlt*

unerörtert bleiben muß, bie Referate felbfr ji<h aber außerorbentlich »ieberholen. —
ift ba^er oielfadj bie ftrage aufge»orfen »orben, ob nid)t ber 9citt)en biefer Äc*

ferengen mit ber in ben SehrertoUegien unb oon ben ©pecialreferenten für bie Äonferen;

felbfi borauf oertoenbeten Arbeit in einem fdjreienben SÄißoerb&ltni« ftehe, unb es im
»obl nicht geleugnet »erben, baß biefe SlrbeiWlafl oermtnbert »erben tonnte. 3n Sttfepcn

ftnb j. V. über mehrere fragen nur münblic^c Referate erfrattet »orben ; Dabo ifi

aUerbing« ber SBunfct) au6gefpro$en »orben, baß etoa ju fteQenbe Ib*f*» SDffc

gliebem möchten oorher mitgeteilt »erben. Hm »enigfien motzten »ir bie bi«heri$t

grfinbliche Vorbereitung ber ©eanttoortung ber geseilten fragen innerhalb ber tofyer-

tollegien mtffen. 3unächfi Dürfte e« »ot)t (ein 9facfc>teil fein, baß bie i'e^rer, bie altera,

»ie bie jüngeren, oeranlaßt »firben, oon jfcit iu 3ei1 ^er ttyeorettfdjen @tbb^

lagen ihrer r>raftifc^en STfyätigfeit nadjjubenfen. ÜDie ©efat)r, £aß eine bloß bem anaai=

bltcfticfyen (Sinfafle ober einer Remini&enj an bie eigene (Sdml)eit folgenbe ^5ra|iS m
den jeber eigentlichen Anleitung entbet)renben Lehrern geübt »erbe, erfcbetnt gegens»rt^

oiel größer, al« bie, raß bie ^3rari« fid) auf bem ©runoe rein t^eoretifcb,er , ba£

bürfni« ber ©ct/ttler unb bie unmittelbaren Slnforberungen ber (Säuile oertennenbtr lü-

fteten aufbaue. (Sbenfo roünfchen«»ert erfcbeint e«, baß bei ben bie öerföiebaifta

(Seiten be« <Sdmlleben« umfaffenben Etagen niä)t bloß bie (Stimmen ber SDireftorai,

bie teil« infolge ihrer (Stellung, teil« tt)rer Vorbilbung natürlich eine ge»iffe

feitigleit an fid) tragen, fonbem icenigftens mittelbar in ben Referaten unb ben Darauf

bezüglichen 2H«fuffionen aud) bie (Stimmen ber fta$ler)rer unb be« Kollegium« gebort

»erben, dagegen tönnten »oljl bie Korreferate in ben ToQegien »egfaOen. ^ameutlifl

aber fä>eint e$ »ünfchen«»ert , baß bie für bie Äonferenj felbft beftinunten Äeferatf

»eniger umfangreich feien, »eniger ben ben 3nt)alt ber einzelnen ©utachten referieren»

tifyarafter trügen, al« bie auf ©runb biefer ©utadjten gewonnene, einfach begrünt

^nficfyt t>e« Referenten enthielten, »obei bie $eroorhebung befonber« ertremer änftcttf:

Oer Referate ober befonber« gelungener üßotioierungen nicht au«gefchleffen »Sre, ou

burd) Siuffieflung »eniger , bie »irflich fheitigen $auptyuntte betreffenben 2hefen w
©ang ber ÜDtßfuffion erleichterten unb berfelben einen genfigenben Raum ließen, trffycaU

gegenwärtig, um nur bie SRaffe oon 30—40 an eine ffcage angefnüpften Tfätn ju

tüältigen, ber Sef|)rechung ber einzelnen nicht bie nötige £tit gemibmet »erben fann.

2)ie ^rotofoOe über bie Verhandlungen »erben neuerbing« ab»echfelnb oen w
jüngeren ÜWitgliebem geführt. Von ben erften Äonferenjen in SBefrfalen, ^rengen at

©achfen eri(Heren nur fehriftliche ^rotofoüe, bie ben SRinifterien unb teiüoeife auch w
^rootnaialbehörben mgefenbet »orben finb. Nachher fmb fle in SBeitfalen al« 2Rannfm>tt

gebrutft unb ben ©hmnaftcn ber ^rooinj jugefenbet »orben. 3n ben fp&ter eingeri^ttmi

Äonferenjen h«t Anfang an ber ÜDrutf ber Referate unb ber ^ßrotofolle über w

Verhanblungen , oon einer befonberen Äommiffton rebigiert, fiattgefunben; fie finb oa»

teitmeife oon ben $rooin)iatbehörben ben einzelnen ©bmnaften auch ber anbem iJrcctajff

jur Sirtulation jugefcfykft »orben; boch ift ihr Onhalt über ben nächften Ärei«

roentg befannt getoorben. 3)ieÖ tyittt fia) faum geanbert, a\& ein Äbfommen mit etn-

jelnen ©iichfyanbtungen getroffen »ar, toclctje Den Vertrieb in ftommiffion gencntm^

hatten. Unb ba$ Vebauem über bie geringe Vefanntfchaft mit biefen »ertoollen 3ft

hanblungen unb über ihre fcr)»ere 3uÖ*nglichfeit ift oon oielen Seiten auGgeforate

»orben. 3)aher glaubte ich euie »erbienjtlicbe Arbeit ju unternehmen , toerm id) eätfs

überfichtlich georbneten ?lu«jug au« ben Verhanblungen biefer fämtlichen 5)trefifT»
:

fonferenjen unternähme, ber aud> 1876 bei SBieganbt u. ©rieben in Verlin erf^a»
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tfi unb beut ich 1879 unb 1882 zwei SRachttäge mit ben SJerhanblungen ber m ben

beiben legten Jriennien abgehaltenen ftonfetenjen fyabt folgen laffcn. Settbem ^at bte

6entral6et)ÖTt>e für bte leichtere Serbretrung ber $Totofoße baburch gefolgt, bajj fie bte

einheitliche #erau«gabe berfelben ber SBetbmamifdjen ©uchhanblung übertragen hftt
,

todfyt fte in trefflicher Auöftattung für einen ntä§igen greift gtebt. freilich erreicht

tTefcbem bte Summe für btefe 9 ftarfen 33änbe, bie nur bie $erbanblungen be« legten

Jriennium« umfaffen, eine folche $öt)c (39 3Jcf.), bafj e« jn>eifd§aft feinen mufj,

ob bie SRe&rja&l ber höheren Sehranftalten btefelbe ©ernennen fann, unb felbft bann

faten baneben ein einfache« fteptttorium, wie ba«felbe oon meinem 53na^e geboten wirb,

tpünfeben«mert , fo bog ta) üerfutht haben würbe, bie Arbeit fortzufefcen, wenn nic^t

eine folo}e ftortfefcung »on ber genannten öuchhanblung wegen Rachbruct« mit geriet^

li<her Verfolgung bebro^t worben wäre, beten zweifelhafter (Jntf^eibung Weber ber Uer*

leger noch ich und au«fefcen wollten. Daß aber eine folche 3ufammenftellung
,

nicht

(in furze« Onf>alt«üeT3et(^nt8
, welche fchnefl über ba« in ben bieten bieten Sänben mit

ihrem ungeorbneten dn^alte unb ihren langen Äbhanblungen orientiert, nicht blofj an=

genehm ift, fonbem faft notwenbig werben wirb, ift !aum zweifelhaft. — Die ©ut=

adjtcn ber einzelnen Kollegien werben in Bommern ben Anftalten gurfictgegeben unb im

'ÄidJtü üerfetben aufbewahrt; in 2Be)1falen unb ber 9?heinprot>in$ bleiben fte bei ber

S^örbe. Seit mehreren fahren werben bie gebrueften Referate unb Korreferate t»or

ber Srrhanblung felbft ben einzelnen Kollegien jugef^teft, um bie^«fuffwn oorzuberetten

unb brausen bann,— ma« bei ibrem Umfange jefct auch gerabezu unmöglich fein würbe, —
in ber $erfammlung fetbft nicht oorgelefen ju werben.

betreff« ber äufceren Einrichtung btlbete eine wefentliehe S<hwterigfeit, wie

gnwhnlich, wenn e« fty um Schuleinrichtungen t)anbelt, bie Aufbringung ber Koften,

eise frage, bie auf einem anbem ©ebiete gewöhnlich fchnefl mit bem Schwerte burch=

faira wirb, »cur Bommern war bureb ba« $orhanbenfeht be« 2Wartenftifte« günftig

(jefteHt. 3n ben anbem <|}rooinjen mußten, ba bte (Sentralbehörbe feine SWtttel für biefen

3»ect hergiebt
,

einerfeit« bte Aufgaben möglict/ft befchränft, anbrerfeit« bie ©elber t>on

Den $atronaten ber Anftatten erbeten ober hier unb ba jufainmengefpart werben. 9iührenb

ift e«, wa« ein ©erttht be« wejrfältfchen ^rocinjialfchulfollegium« oom 20. Oft. 1862

iorüber mitteilt: Die Koften ber Konferenzen laffen ftch gegenwärtig auf ca. 250 dithlr.

annehmen. §ür bie beiben erfreu ftnb btefelben au« dentralfonb« bewilligt worben, bei

ber noetten ^Bewilligung würben wir oon bem §tvni &uttu6minifter barauf hingewtefen,

ffit btefelben einen ißrootnjialfonbä flüffig ju machen ;
unfer Antrag, für ben ju bilöenben

^tTettorenfonferen^^onb« bte bei ber t)iefigen König!, wtffenfchaftlühen $rüfung«fommiffton,

beten 9Rttgtieber fämtlich feftc Remunerationen begehen, auffommenben Prüfungsgebühren

mit je 4 9tthtr. bon jebem Äanbibaten ju beftimmen
,

erhielt bie ^öc^fte ©eftättgung.

tn§ertera würbe bie ©erwenbung noch einiger anbern fleinen Soften ju biefen Äon=

ietenjen genehmigt. Die ©efamtetnnahmen be§ Konferenjfonb« belaufen ftch a"f \fyXs

litt) 70—80 töthlr. unb reichen btefe etwa nach Dreijähriger Anfammtung ^tn, bie

Sofien einer Konferenz ju tragen, bei beren ©efheitung jebe entbehrliche Slußgabe mög-

ltcb;ft oermteben wirb. Die Direftoren erhalten an Ort unb Stelle SRaturafoerpfleguncj

nad} einem t>0Tt)er mit bem betreffenben ©afthalter feiten« be« «orft^enben getroffenen

Wommen, oon welchem le^teren al«bann ber ©etrag ber ©efamtrechnung fofort be=

ttd)tigt wirb. lagegelber werben nur für bie wirtlichen Reifetage, unb jwar jur ^älfte

^er $eglement«fä&e, §uhr- refp. Webenfoften auf (Sifenbahnen ebenfaC« zur ^älfte, auf

^cftjrreden zum Drittel ber Reglement«fä^e vergütet. Die Direftoren würben noch

befonber« zu S^arfamfeit ermahnt, einer möge ben andern abholen u. f. w. 2Wan fann

nicht genug bie SereitwiQtgfeit be« bamaltgen Sehrerfranbe« anerfennen, )tch jum öeften

be« allgemeinen 3®ecfe« nicht nur au«gebehnten geiftigen Arbeiten zu unterziehen, fonbern

W) felbjl )>erf3nliche Entbehrungen unb ©efchräntungen aller Art aufzulegen, ehr $3er=

^Iten, welche« mit bem h^^ßen unaufhörlichen brachem um ©ehalt«erhÖhuw8 unD
30*
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ffiohnungögelbjufchufj in nicbt eben angenehmem Äonttaftc fle^t. 2Bie anfhengent ah:

bie Beratungen getoefen fein mfiffen, mag man barauS ertenneu, bafj fie in SSBeftfadnt

ton 8— 1 ober 2 Uljir unb nachmittag« ebenfalls 4 ©tunben oon 4—8 ober 5—9 1%
Dauerten, »ahrenb heute auf ber 1. rhein. flonferen* fa)on bafür plaibiert totrb, bie %ad>

mittagSftfcuugen auffallen ju laffen. ftua in Bommern mürben nur ben autoartiga

Teilnehmern bie für bie Steife toirttid) aufgetoenbeten ^ruforfofieu unb aufjerbem diäten

für 5 Jage k 2£ 9ft#r. getoahrt 3n ©achfen »urben bie ©eitrige ju ben Softer

ton ben einzelnen ^atronaten erbeten unb ein Xeil berfelben au« ber ^rohirarur in

Zeigen beffritten; aber auch tytt mürbe mögltcbfte 23efä}tänfung jur $flicbt gemaaU

©o bfirfte eS auch in ben anbem ^robtnjeu gefcb,ehen fein. Seilveife hat eä erft taugn

$3erf)anblungen mit ben ftäbtifd)en ^atronaten beburft, ehe bie üfttttel bereinigt roerben

ftnb; fo toaren auf ber elften rhein. flonfeteuj noch 8 Änftalten unoertreten, unb ebaq'e

auf ber lefcten fdjlef. Äonferenj bie Äealfa)ule in ©prottau, »eil eine ©ermeigerung ba

Sofien ftattgefunben h^tte. —
3)ie j&tit ber Konferenzen ift oerfebieben gemefen; boeb ftnb im allgemeinen cie

SRenate 2J?ai unb 3uni, »ielfach bie ^ftngflroodje, al0 ber geetgnetfte 3eitt>unft angefelxn

unb neuerbtng« regelmäßig feftgehalten toorben, nur toenige tyibin in 2ßeftfalen u

früheren Sahren unb auch 1877 in beut §erbfte ftattgefunben. ©emöhnÜä) h0^» »
Äonferenjen 3 läge gebauert; nur in SBeffialen haben bie 11.— 18. langer, 4 unfe 5

!^ct^€ in ^tnfpviicfy ^cncnintcti« j&ic ^St^un^cn fönten üoTtiittictj^d mifr norf^mitt^TQ^ fiutt

unb mährten 7—8 ©tunben, in Bommern auch 9 ©tunben. 3n neuerer 3ai frct

bie Skrhanblungen mehrfach oon ben OberprSfibenten ber ^rootnj eröffnet toorben ; ben

SJorftfc unb bie ßettung ber $3crhanbtungen aber haben au«fa)lie§lich bie ^Departement^

rate ber ^rotinjtalfd)ulfcIIegien übernommen, bie fich barin abmeetyfeiten. 3)ic $«t-.

ftjjenben toaren in SEBeftfalen : Äohlraufd) (1—5), Sagner (6— 10), ©aoel« (1 1— 15),

©uffrian (11—18), ©cbulfc (16—20), ^robft (19. 20); in Greußen: £uca« (l— 3>,

$erbart (1), 3achmaun (2. 3), 5)tflenburger (4), ©ebraber (4—9), ©öbel (5—7),

Ärufe(8— 10), £roflen(10); in ©achfen: «Watthia« (1. 2), lobt (3— 6), ©obel(4—;);

in Bommern oon Anfang an bt« jefct SBehrmann; in ©djleften: 2)iuenbuTger (1—5),

©cheibert (1 — 3), ©ommerbrobt (4— 6), ©latoüjfy (6), ©anber (6); in $ofcn:

Mehring (t. 2), amkurffi (1—3), $olte (3—6), Stfchacfert (4—6); in §aunooer:

breiter, $acfermamt, §agemann; in ©d>leetotg = $olftein: Sahmeher (1), $öpfe (2); ia

ber »IheinbTooins: Döpfner, Sinnig, »otgt, ffienblanb. — Der Ort ber »erfammwnga

hat in SBefifalen mehrfach getoecbfelt; boch ty&en bie meiften in ©oeft al« beut am be=

quemflen gelegenen Orte ftattgefunben ; in Greußen ift Königsberg ber $erfammluna6cit

getoefen, boch if* au(^ eine in 3)anjig abgehalten toorben ; in ©aä)fen toaren bie Beifcen

erften Äcnferenjen in ^afle, bie erjte ber neueren &tit in Sföagbeburg, boch f0^ J*'!*^
SRagbeburg unb $aOe getoecbfelt »erben. 3n Bommern ift ©tettin, in *ißofen ^ofen,

in ^annooer $>annooer, in ber 9?heinproohi3 53onn ber ftehenbe 33erfammlung^cn.

9hir in ©chleften h<*t ein prineibiefler Sßechfel fiattgefunben unb ftnb bi§ je^t bie &on-

ferenjen ber 9cei^e nach in 33rie& Wd$, ©chtoeibnu), Oauer, $irfchberg, @lajj geholtes

toorben, unb auch ^ ©chleön>tg=^)ol{tein toirb ein SBechfel befi Drte9 beabfia)ttgt; tit

erfte war ht ©«hlefitoig, bie jtoeite in ÄieL ©etoöhnlich h«^" bie Serfammlungen a
ber Äula eine« ©tymnaftomfi, in ben ^robinjialhaubt^äbten auch ^äufig in bem iJlenat:

ft&ung«ähmner ber Regierung getagt ; nur bie erften toeftfalifchen tytixn in ber ffiohnnaj

be« Dir. ^a&e in ©oeft ftattgefunben.

ffiir ertoahnen noch einige ©gentümlichfeiten einzelner ßonferenjen. JBon ber 11.

toeftfäL Äonferenj an übernahm e« ber ©a>ulrat ©aoel«, eine ftatifHfche Überficht über

bie Örcauenj ber fytyxtn Sehranfialten jugleich mit SRücfficht auf bie Äonfeffton, wt

über bie numerifchen Srgebntffe ber 3lbiturientenprüfungen ju geben; birt ift oen

Sc^ul^ fortgefe^t toorben unb erft auf ben beiben legten Äonferenjen unterblieben.

«uffaUenb ift ba« allmählich immer fieigenbe, ^dr)ere »ilbung«bebürfni«, toelche« bei fer
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partadtfdjeu 33eoöfferung, ganj befonberd aber Bei ben 3ut>en an ben Sag tritt, intern

873 faon auf 55 ©liebet ber jübifdjen (niä>t blofc ber mannlid)en) Weiterung, bei

öi <5oaugeltfci)en erfi auf 266, bei bcn Äat^clifen auf 814 ein ©djfiler einer fyöfyeren

fc&ranftalt tont. ®ne SRitteilung ber ftetgenben frrequen$ ift aum in ©d)lefien ton

an Sorfifcenben Qittenburger neSfl Angabe ber erheblid) geftiegenen ©taat«3ufd)üffe

^eben morben. — ©leid^eitig mttSaoeld, b. b- »o« bct 10. Äonferenj an, über*

ialjm ed Der ©djulrat ©uffrian, eine Überftdjt ber Don ber©d)ule entfernten
Sattler unter Angabe ber nad) befrimmten Äategorieen jufammengefieUten ©erans

äffrnigen ju geben. (Sd ift faunt jtoeifel^aft, bafj bie rücffyaltlofe, menn aud) int einzelnen

>teClei<^t nidjt immer ganj angenehme 35ef&re(bung biefer aud bem unmittelbaren £eben

er flnftalien hergenommenen Sergänge fcet üufredjtbatrung einer emften jDiöciptin an ben

trqelnen tlnfialten gebtent l^aben merbe. Äucr) btefe Überfielt ift auf ben betben legten

hnferenjeu nid^t mehr gegeben tcorben. ferner mürben auf ber 13. ßonfereng bie an

«n Vohren Sehranftalten beftehenben milben Stiftungen aufgeführt, unb feitbem

int m ieber Äonferenj bie injmtftben ben Unflotten getoätyrten 3uiDeiibungen mitgeteilt

mwn. Die burd> btefe Veröffentlichung gegebene Anregung ift unjmeifelhaft ©eran=

.jfiung banon geworben, ba§ Derartige 3utt>?nbungen fc^ iener 3*it au§erorbentlid)

jngenctmnen ^aben. SBeniger fd>eint bie f©genannte $rogrammenfd}au in SEBtrt*

[«nrfeit getreten ju fein, monad) bie einzelnen SDHtglieber auf ber Äonferenj turj über

du an fie »erteilten Programme ber böseren 8e^ranf)atten referieren foflten. dagegen

M auf ben Skrfammlungen mehrfach befonberd infrruftine 8 ehr mittel oorgejeigt

»orten.

2Dad nun ben 3n^alt ber anf tiefen Konferenzen gepflogenen Serfjanblungen

betrifft
, fo erlaubt ed ber jngemeffene Waum natürlich nicht, aud) nur annäfyernb

tenfelben t>on ben feitt)er gehaltenen 62 Äonferenjen in ber 9ludr;et)nung octjufüfyren,

Iii ed in ber erfien Auflage bejßglict) bei bamald abgehaltenen 15 n>eftfältfd)en Äon-

fertigen gef*et)en ift. 2ötr befd)ränfeu und barauf, in einer georbneten 3ufammcn=
[ifüung anzugeben, meldte fragen, mann*) unb auf melden Äonferenjen behanbelt

icpTDen fhtb, unb werben nur in einzelnen fallen befonberd mistige fünfte ober »id>tige

SMjanbüutgen hervorheben. 2Brr beginnen mit a l lg e m e i n e n, bie höheren ?ehranftaltcn

ietreffenben fragen. 2>a fleht an ber ©bifce bie in ihrer Hrt einjige ^erhanblung

ber 3. *reujj. Äonferenj (41) über bie ber 3bee bed ©t/mnafiumd ent*

fpred)enbe Drganif ation bedfelben, inbem man btefe ftrage audbrücfltch oom

$tyo$ifcben, xiic^t Dom htflotiftben ©tanbpunfte aud beantmorten mottle, ©o mürbe

terra ter Sprachunterricht auf bie SRutterfprache, bie grieebtfebe unb bie engltfd)e ©pract)e

MAranh, unb erft bei ber tfrage, mie unter ben ^tfioTifc^ gegebenen ©erfyaftuiffen bie

Oi«e ja reolifieren fei, gab man bie übermiegenbe ©ered)tigung bed Sateinifd)en ju.

$ttiaaf rotrrbe bann ein attgemetner £ehrnlan aufgefteflt, ber intl. 2 ©ingftunben 32 <St.

in V unc VI
r

34 in I oerlangt. Hud) auf ber 1. fadjf. Äonferenj (33) mtrb ald

ber te^ t e 3m ed ber ©ömnafien oon jhra^ner^ferte bejetct)net: SDad ©ömnaftum

H jöt UntoerfitSt unb ben gelehrten fächern bed ©taatöDtenfted »orberetten, ber

Urtemty bejmedt ba^er eine freie ©eiftedbilbung ; ben ©toff bilben bie ibeetten Db>
i«ft«, tu Äealien nur infefern, ald tfyr ©toff eine geifUge (SbmnafUf gemährt. — (Sine

«flf einzelnen Unterrid)tdfäd>er umfaffenbe Überfielt ift aud) auf ber 1. meftfäl. Äonferena

(W) gegeben motben, infolge bereu für mehrere lraterrid)tdf5a)er einjelne SWitglieber

tte naffWIung fbeciefler ?ehr»lane fibernahmen , bie bann auf ben füateren Äonferenjen

5«8% unb eingehenb bef»rod)en mürben, morauf, namentlich auf ®runb ber auf ber

*•
»efifal Äonferenj (34) gepflogenen ©erhanblungen ein toDftänbiger &brtolan burd)

W«§ bed ^romnaiatfehußoaeauund fefigeftettt rourbe. infolge ber minifterietten $e*
ftinonmga oon 1837 unb 1856 mar aber eine SRemfion biefed Sehr»laned notmenbig

') »ir twben ba« 3a^r uufered 3a^rhunb«rt« im folgcnbett fletd in «arnmern beifügen.
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gemorben, unb bie« führte 31t einer S8eft>red)wtg be« gesamten 2eljrplane« auf bei 14.

meflfäl. ^onferenj (60). ©d)on bamal« nnrb bie SRotmcnbigfeit einet 4. tnaipemattffc

©tunbe in m unb einer 2. &t)hfifalifci)en ©tunbe in II faß einfrimntig erflärt, aa6

mitgeteilt, baß ber notutgefc^tcbtHd^c Unterricht in IV in ben enangelifcben Änftalnu

abtoeid)enb tont iWormalte^lan
, tnieberljergefteUt fei nnb aud) auf bat latyolifcfci

2lnf!alten, toenn fic e« münden feilten, bie Genehmigung ber SBebörbe ftnben intet

2)?an n>ünfd)t mieber 32 &hrfrunben, ttriH bagegen bie hcm«lichen Arbeiten in ben muco

klaffen möglich!* befd)ranft feijen. 3n ähnlichem tfreife belegen fid) bie »etbanblnn^i

ber 16. meftfal. Äonferenj (67), innnemeit ba« gefamte ben unteren Älaffen $ttgrt*üi<

Untmid)t«material ben Gräften ber ©djüler angemeffen unb geeignet fei, iljre

gebend) ju förbern, unb bie ber 17. meftfal. (71) unb ber 1. fd)lef. Äonferenj (67)

über Äonjentration be« Unterricht«, liefen betten S3ai)anblungen merfte man afo

ba8 ffinftlia) ©entarte an, fo baß fie faumju pTafttfd) ©ertoertbaren Stefultaten ffibrta;

auf ber erßeren mirb bereit« lebhaft über Überbfirbung geflagt , oerlangt, ba§ ber fr.

fdncht«unterricbt auch auf bie unterften klaffen au«gebehnt »erbe, tote e« fd)cn aaj tc

15. Äonferenj (63) beantragt toorben mar, ber Anfang te$ ^ranjeftfchen in V
gehalten , bagegen ba« ®tied)ifd)e toueber in m, bie bann aflerbing* ju teilen fei, k--

gonnen »erbe. — 3n neueffcr j&eit t)aben ftdj bie 5. fädjf. (80) unb befonberi nt

7. »omm. ftonferenj (79) ber 2Wüt)e unterzogen, bie Älaffenpenfa m ben fremben ©r-racba,

in SWatt)ematif unb SKedmen für (Stymnafien unb 9?ealfd)u(en genau abjuarenjnj nc

im einzelnen fcfijufteüen. 8eiber fat) ftd) fd)on bie folgenb'e 8. pomin. &onferein. (S2;

burd) bie inj»ifd)en erfd)ienenen neuen 8et)rfeläne genötigt, biefe müfyfame irte.

namentlich für ben gried)ifd)en unb fran}öft)d)en Unterrid)t, einer Steotfion ju untervenc

©d)on früt)3eitig mußte ben ftd) entmtrfefoben 9lealfd)ulen feiten* fcer Äcnferaqm

äufmertfamfeit gefd)en!t werben. ©0 fanb bie ©erbinbung ton ftealflaffeu um Jen

©nmnafium eine einge^enbe $3efrred)ung auf ber 6. unb 9. mefrfät ffonferenj (32, 40

1

bie ©ömnaften Dürften ftd) jmar nid)t burd) fTembartige jjmecfe öon ihrem eigeotltdo

3iele abmenbig mad)en laffen, müßten aber anbrerfett« ben Realien bie ifyten gebfi^rai^

ffiürbigung ju teil »erben laffen; bie Angriffe auf bie ©tjmnafien feien Übertie««

fleinen unb mittleren ©tabten fo flarf, baß etma$ gefd)e^en müffe, um ben au$geiprc<toB

iöebürfniffen ju genügen. 1840 mirb bie 9?otmenbigfeit ber 9tealflaffen bereit« cota&f

gefegt. Ät)nlid) mar ba« SRefultat auf ber t. fäd)f. (33) unb ber 3. fcreuß. Äonferetq (4 11

Sud) auf ber 2. fäd)f. ^onferenj (34) mirb einget)enb üfcer ben 6influ§ gcf&wcc*:,

ben bie encnflotäbifd)e 9Kd)tung ber 3eit auf bie ©nmnaften außübe; man bfirfe akt

fo entfd)ieben au«gef»rod)enen 8ftd)tung nid)t unberfheben , fonbem müffe ftd) itner

mad)tigen. Äuf ber 11. unb 18. meftfal. Äonferenj (51, 73) befdjäftigte man ftd) mi

ber t^rage, »ie bie 00m ®ried)ifd)en bi«»enfterten ©d)üler gmeefmäßig ju Sefdtw^a

feien. ÜKan mar Darüber einig, baß biefe 2)i«»enfationen tnöglidjft ju befd)Tänfen ftio

ttnb 1873 fonnte bereit* fonfiatiert toerben, baß eine fold)e 2)i«Venfarion nur wä

auf 2 wefrfalifd)en ©ömnafien fiattfinbe. SDiefe 18. ncftfSI. Äonferenj befdwftigte jtt

namentlid) aud) mit bem ^ebraifd)en unb fam ju bem SRefultate, biefer Unterricht fci

dem ©rnnnafium fremb unb bat)er oon bemfelben ju entfernen. — 9?ad)bem bie t)o^era

S3ürgerfd)ulen unb bie Äealfd)ulen eine felbftdnbige, teilmeife mit gemiffen 8ered)tiauogci

anSgeftattete Stellung erlangt bitten, trat aud) balb bie (frage auf, mie bem 2ebnkK

cerfel6en bie nötige innere Einheit gu geben fei. 2reffltd)e Jluffäfce ©uffrian« oiftela

bie ©runblage ber barauf bezüglichen ©ert)anblungen auf ber 9. unb 10. mefrfäl Jto

ferenj (40, 44); fpäter, auf ber 14. 5?onferen$ (60), mürbe ber allgemeine Se^to

für bie Sfealfd)ulen im einzelnen befprod)en unb fefügeftetlt; eine SBereinfad)ung be* ?ebt-

plane« ber $Realfä)ulen bilbete ben ©egenfianb ber SBefpred)ung auf ber 2. pofener (70 1,

tod) fanben bie 43orfd)(äge be« 9^ef. 33rennedfe, ber bie Hnforberungen be« bejte^eiß«

?et)rolane« erbrüdenb fanb , feine Unterfiü^ung , fo baß bie $3ert)anbtnng jiemfid) tffnl :

tatto« blieb. Sud) bie 4. fd)lef. (76) ließ bie ©d)mierigfeit ber §rage: Sie fano w
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Unterricht ber ftealfchulen 1. £>rbn. centraliftert werben? trofc ber gebiegenen Referate

&cn SÜerfemann unb ©onbhaujj ungelöjt. 2)ie Referenten Ratten fich tnetfacfy genötigt

gelegen , bie Berechtigung bei ftealf(Jt)ule überhaupt ju oerteibigen unb feftjufteflcn,

ta§ auch flc eine allgemeine toiffenfcfyaftltdje 93tl&ung gebe unb fiefy in biefe Arbeit

mit tan (Stymnaflum ju teilen ^abe. Vortrefflich hatte fty ©eifi*^ofen auf ber

3. oofener Äonferenj (73) über ben j&md ber 9lealfchule ausgebrochen : fle habe ben

leeren bürgerlichen Greifen eine grünDlicbe toijjertfcfyaftlicfce JBerbilbuug ju geben; ttä^renb

biefe toegen be3 ©ilfcungömangel« früher beut nationalen unb öffentlichen 8eben ferner

Rauben \fitten, feien fie nun ebenfall« berufen, in baSfelbe einjugreifen. 2>er tüchtige,

gebildete unb felbftbeumjjte $tyttt SBfirgerjtanb $abe bie Aufgabe, atö bie ebelfle ©etyeht

tot DoOmogenben nationalen ©trome« unb mitten in ihm, wie orgamfeb ihm wrbunoen,

feine Bewegung beftimmen ju Reifen, §ier h<*be bie ftealfäule ba« eigenfte ftelb il)rer

©trffamfeit. — 3n bem ©unfdje ber Beibehaltung be« ?ateinifd)en unb ber möglichen

@lei^§eit be« lateinifcheu Unterrichte? in ben 3 Unterflaffen ber ©mnuafien unb töeal*

f^slen toar man einig. — Veranlagt burch bie große Anjatyl ber Obligatorien Unter-

rid|t9fo^er ber ftealfdmlen iß ber 2. fd}le«n>ig * ^olfteinfc^en Äonferenj (83) bie grage

cotgelegt worben: Oft e$ für SRealgomnaften Durchweg, bej. unter gewiffen Umflänben,

alt rcünfdjensroert ju bezeichnen, baß in ben legten darren be« ©chulfurfut) burch $>er*

fieüung getrennter Abteilungen ben ©cfcülem Gelegenheit geboten werbe, einzelne Unter*

ridjtöfad^er ber Anfialt einget)enber ju betreiben unb bafür anbere mel)r gurüeftreten ju

(äffen? Die ^erfammtung [priest fiefy nur fet)r torfiä^tig unb unter mehrfachen Söes

tb^ungen für eine feht befa^ränfte Bifurtation au<J, bamit nid)t ber allgemeine 33tlDung«=

poed unter ber SHücffichrnahme auf ben tünftigen Beruf leice. — Auch für bie 9feal=

fdbulcn würben bie 2ei)r»lane für bie $auotgegenftanbe , wie oben f(hon ermähnt, auf

ber 7. »omm. unb ber 5. fä<hf. ffonferenj (79, 80) feftgefteOt, unb auf ber 8. pomm. (82)

reoibiert.

^aihoem in ben legten 3ahrjehnten welfach mit ben höh«« Sei)ranftalten in

mutieren unb großen ©tabten 33orfcbulen ton 1— 3 klaffen oerbunben worben fino,

twld>e ihre Stüter in einer geringeren Anjatjl oon Sehtftunben für bie Aufnahme in

Die betr. Sehianftalt »orbereitet uno berfelben fo ein gleithmägigeretl ©djülermaterial

überliefert haben, ift aua) über bie ©ebeutung unb ffiirffamfeit biefer SJorfd)ulen auf

ber 10. »Teufj. Äonferenj (83) »erhanbelt morben.

Unter allgemeinen ®eftchtflpun(ten finb bie »ergebenen Xtdci^Unen auf ber 7.,

5. unb 9. preufj. Äonferenj (74, 77, 80) befpTochen morben, toie benn bie Konferenzen

tiefer ^Jrooinj oon Anfang an, namentlich aber unter ber vortrefflichen unb fehr einfluß«

reichen Leitung ©chraberÄ einen getoiffen p^ttofopr)ifc^en (Sharafter ju betoahren getoußt

^aben. Xer 7. lag alÄ St^ema oor : Uber bie ^örberung ber Anf a)auungdf ähigf eit

Der Schüler burch ben Unterricht, befonberti in ben oier unteren & (äffen. Der (Schmierig:

teit ber Hilfgabe mürbe baö grünbliche Referat (Sauerei in hohem ^a6e 8<^echt, fo baß

tte oon ihm gefteflten Xhefen faft fSmtlidh angenommen mürben. 2Bir heben nur bie

i>au£tjädjlta)jien ^eroor: 1. 2>ie ©<huIe W auf ^ ©ebiete ber Anfchauung«fähigteit

eine bopöelte Aufgabe ju Wfen, inbem fle ihre ©chülcr a) im finnlichen Anfchauen übt,

6. h- im betoußten ©ebrauche ihrer ©inne jum (Srfaffen finnlich toahrnehmbarer Oegen»

fianbe, unb inbem fie b) eine innere Anfchauung«fa^igfeit enttoicfelt, b. i bie SShiflteit,

Wich nicht »ahrgenommene ober nicht wahrnehmbare ©egenftanbe mit bem Auge se«

Öeifttf anjufchauen. 2. 3)er Unterricht unferer fyBI^eren Schulen unb namentlich ber

tat unteren unb mittleren Älaffen förbert gegentoärrig biefe AnfchauungSfätjigfeit, fomohl

ttt finnliche, toie bie geifrige, nicht in auOreichenbem 3Raße. 3. Sticht burch bie (Sin«

ifyitng eine« befonoeren Untenichtfi^aeiges , fonbern burch bie jtoedmä^tge ^Behanblung

trab ®eftaltnng ber fchon oort)anbenen ifl bie Anfchauung@fät)igfeit ber «Sk^üler ju förbem.

7. 9hir Diejenige 3lnfct)auungöfä^igfeit hat bäbagogifchen SBert, toelche fleh in ber $ar)tg^

tot bethdtigt, ba« Angefchattte ju reprobujieren
, fei e$ nun burch 2Bort, ®<hrift ober
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©tlb. Über Stnfchauungömittel, namentlich für bie p^ilologtfdj-^ iftorifc^<n tefc

gegenfiSnbe, infL ber @eogra»hie, bie in ber Ickten j&tit fe^r »eroielfältigt weiten ftnt,

ift auc^ auf DCt 6 « WW» un& oet 6 « f<"hf- ^onfctcnj (82. 83) »er^anDelt Worten. -
3)er 8. Äonferenj war bie tfcage »orgelegt: 3nwieweit unb in »clAer Seife $
in bcn |öfyeren ©ctjulen bie Snbiüibualitat ber ©<hfiler fowol)l Beim üW
richte, al« nach ber Seite ihrer firtlichen (Srjiehung an Berücffichtigen ? 2>ie $a=

fammlung beantwortet fie bahin, ba§ bie 3nbi»ibualitat foweit ©erücr^ichtigung frarc

folle, al« e« fuh mit ber ftörberung be« ©anjen »ertrage. Über ba« 2Bie? fyatte

9lef. Urban eine «njahl widriger ©eflcht«»unfte aufgeflcflt. Such auf ber 10. prent

^onfercnj (83) ift bie ^rage: Sie !ann ben Primanern ber ($»mnafien unb ftteüföcla

unbefdjabet ber erforderlichen ©leichmä'fiigfeit ber Stu«bilbung eine größere Freiheit imt

©elbjtönbtgfett ber ©tubien gewährt »erben? einer einge^enben Erörterung unterjcjer

worben. 3nbem baö 2Bün^enöaerte anerfannt wirb, glaubt man ed ermcgtidjra p
tftnnen burch ©efchränfung be« Untcrri<^töftoffe3, 93enmnberung ber fchriftUcben %xbcaa

unb jwetfm&fjige« ©erfahren ber Reifeprüfung, wenn ttempenfattonen in freierer Serie

al« bi«t)er geübt unb eine Überbürbung be« ©ebadjtniffeä mit 2)aten, bie an fty feines

iöilbungSwert haben, »ermieben werbe. QDie 9. 5bnferen$ bef cr>äftigte ftch mit ber ©eantocttnng

ber ftrage : inwieweit ift bie ä ft h e t i f ch e 93 i I b u n g auf ben ®»mnafien unb ^cal^nto

ju berücffichtigen? Obgleich auch Ref. $ühne=£ohenftein crflärt, bie ©d?ule fonne nur eine

äft^ettfche $ro»äbeutif bieten, fo wirb bo<h ftatt feiner 5£t)efe, welche bie Sßorwenfcigfeit

ber aftyetifchen ©Übung neben ber intetteftueflen unb moralifchen betont, bie toefentM

befchranfenbe £hefe: 2)en tyljtttn Seljranftalten liegt bie Pflicht ob, bie äju>tifoe

©ilbung ihrer 3öglinge nur infotoctt $u förbern , al« bie« ohne ©eeintrachtigung t«

intefleftueflen unb moralifchen ©ilbung möglich ift, »on ber Majorität, auerbing« rata

lebhaftem 2Biberf»ruche »on anbrer ©ette, angenommen. — ©on gang befonberem ©ette

ift ba« Referat oon ftricf über ba« auf feinen ©orfcbfog geflcllte Sbema: Omweffra

finb bie ^erbart=3iIIer=©tol
?

,

f^en bibaftifchen ©runbfafce für ben Unterricht an

höheren ©d}ulen ju »erwerten?, meldte« auch im ©e»aratabbrucf erfchienen ift Satan

biefe« Zfyma ©eranlaffung geworben ift, bafj fich famtliche 2ehrerfcüegien Sailen* irr.

ben betr. bibaftifchen ©runbfäfcen befannt gemacht unb ihre große ©ebeutung fftr anec

erziehlichen Unterricht erfannt h*ben, barf gehofft »erben, ba| gerabe biefe SSerfanblung,

bie »on 8 — 1

1

3
/4 unb »on 1— 5 Uhr Dauerte unb fchon burch $xt &u«&ebnung

lebhafte Sntereffe ber ©erfammlung befunbet, fleh befonber« fruchtbar erweifen tnertt

(Sine »iel befbrochene $rage h<*t, namentlich in ber neueren 3e^ bie riebtige 41=

grengung ber häuslichen Arbeiten gebildet, um Überbürbung gu oerhfiten. ito

auch fchon auf ber 1. fchlef. Äonferenj (67) ift ber ©egenftanb eingebenb bthas^i

toorben unb ©uttmanns©rieg h«t bafelbft bie häuöliche ?lrbnt«jett für V unb IV «f

ettoa« über ^ ©t., für III, II, I auf 1 ©t. taglich normieren $u fonnen geglaubt

©iel lebhafter toar bie SDi«tuffion auf ber 7. »reufj. Äonferenj (74), auf ber eie&rty

ber Überbürbung »on beiben entgegengefefcten ©eiten beantwortet würbe. DarüBei nw

man einig, namentßch in ben unteren Älaffen ba« Lastgewicht in bie fchrfranien jb

legen, jebe h&u«Uche Ärbeit burch ben Unterricht möglithft »orbereiten ju laffen unt

häu«li<he Arbeit, welche feinen ©ilbung«wert habe, ju »erwerfen. ©o einigte man ß
namentlich über folgenbe !£hefe: S)er frcmbfpracr>lic^e grammatifche ^ehrftoff ift mitmeg^

lichter ©efchranfung fo in ber ©<hule ju lehren unb einjuüben, ba§ al« ^au«iif^^

au« ber ©rammatif nur eine Sieberholung unb fefte (Sinbragung bei in ber filofi*

burchgenommenen Regeln nnb Seifptele übrig bleibt. 9uch ber ^emorierftoff in w
anbem Sehrfächern ift, namentlich in ben unteren Älaffen, mogUct>ft in ben Sehrjhinta

einjuüben. — (Sbenfo ift bie frrage fehr etngeljenb auf ber 4. »ofener, auf ber 4. fadif-

unb auf ber 5. fchlef. ftonferenj (76, 77, 79) behanbelt Werben. ÜRan h«t bie ©i*ttj

feit ber häuslichen felbftänDtgen Arbeit h<v»»Td^h°ben unb im allgemeinen eine Ul^

bürbung geleugnet, bodj werben in ©achfen folgenbe methobifebe ©runbfa^e aufgeficll:

:
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icfc>t8 cer ^ou8lid?en Arbeit ju^uweifen, maS in ber Sehrfrunbe abgemalt merben fann

;

<n repetiiorifchen Xeil ber ^&uölid)en Arbeiten nicht eher ju ©erlangen, als bis oeUeS

SerfxanbniS erreicht fei; ju bem prfyaratoTifdpn Seile bie nötige Anleitung &u geben.

lbtigenS fei bie befte SRetbobe nicht bie, meldte bie $iu*li$e Arbeit entbehrlich mache,

entern bie, meut/e in beut ©filier bie 8uft jut Sirbett ermeefe. 3ft $ofen hatte man
namentlich eine SRobiftfation beS Slbiturientenexamen* inS Singe gefaßt, meil gerabe bie

Berbereitung ju bemfelben bie ©ct/filer, befonberS auf föealfchulen , gu einer förderlich

mb geiftig oerbnblicben Arbeit oeranlaffe. Unb fo mürbe ein Äntrag oon ©ebtoarfc

wgenommen: 3n 9ittcfft(^t auf oerfchiebene Älagen in betreff tiunultuariföen Arbeiten«

ipeciefl jum Ebiturienteneramen erfcheint es münfchenSroert, namentlich um ben 3uf«nw«ns

?ang mit per ©cbule bei biefem (Sramen bem ©<büler fletd flar »or Äugen ju (teilen,

i) ca§ Diejenigen Abiturienten, bereu Serhalten, $fei§ unb Seifhragen mätjrenb i^re^

3dmlbefua)e6 befriebigten unb beten fa)riftltct)e Prüfungsarbeiten ebenfo auffielen, oom
ninbfieben (Sramen befreit merben; b) bag ÜDiSpenfationen oon einzelnen ©egenftänoen

bdm münblichen Abiturienteneramen mieber gemattet merben, aufjerbem fcr)lief$lich, c) bafj

tie 9teoifion beS Abitimenteneiamen« (behufs Übereinfiimmung in ben Stiftungen) ben

Gerteffenben Skrhaltniffen meht entforeeben möge, um nicht oerfiärfenb auf baS (Spornen

ui ©irren. — S)iefer lefcte $unft, bafj bie SWitgUeber ber miffcnfchaftlichen Prüfung««

tonuniffion bei ber 9?eoijion unangetneffene Anforderungen fteflten unb baburch bie ©cbmierig«

leit teS SramenS «höhten, ifr auch bei anbern Gelegenheiten mehrfach jur ©brame
getarnnen. Buf ber 5. fchlef. Äonferenj (79) ijr ebenfalls eine Überbürbung mit hau«*

liefen Arbeiten, bie burch ben Sehrplan oeranlafjt merbe, nur für IV augeftanben, ba»

gegen erflart morben, ba§ bie Abiturientenprüfung in ihrer iefctgen ©eftolt leicht eine

flberbürbung ber ©cbüler herbeiführen fönne. Sine folebe möge auch in anbern Älaffen

für manche ©cf/üler begehen, bie ungenügenb oorbereitet, ober mangelhaft begabt, ober

Naeben mit ^rioatunterriebt überlaftet feien. 311« 2»a§ möa>entlicher Landarbeit roerben

für VI, V, IV, UI, H, 10, Uj, 15, 18—19, 22| ©tangefehen, für I fei mit AuS=

'"cblup dcS arbeitsfreien ©onntagS eine täglich oierfrfinbige h^lta^e Arbeitzeit tag

bö*hfte
vD?a£. Auch auf °er 6- pofener Honferenj (82) ifr über bie „angebliche Überbürbung'

4

gffprochen unb gefragt morben, mie namentlich burch SJeranftaltung oon SDirnfpielen

fö sie förderliche fttäftigung geforgt merben fönne. (SnbUcb iß ber ©egenftanb auch

auf ber 3. fchle^m.=h^lft. Äonferenj (83) fehr eingehenb behanbelt unb baS jmeefmäßige

2Ra§ ber täglichen häuslichen Arbeitszeit für bie unteren Älaffen auf l
1
/«, für bie

mittleren auf 2Va, für bie oberen auf 3 ©t. angenommen roorben. 5Daneben mürben

tiele Äatfchlage gegeben, mie burch ^mecfmafjige (Sinrichtungen, namentlich burch Segnete

5en»ertung ber £ehrfhmben felbjt, Überbürbung termieben merben fönne. — ©ei biefer

Gelegenheit tyd man f«h gegen eigentliche gerien arbeiten aufgeforochen unb ebenfo

nflärten ftch bie 5. fchlef. (82) unb bie 10. ^>reu§. (83) Äonferenj bei ber oben ermähnten

$frf)anblung auSbrücflich Dagegen. Cin injmifchen erfd)ienene^ 5D?inijteridrefrri»t nimmt

oajelben ©tanb|>unft ein.

3n ber neuefren &it ift auf ber 7. pomm., ber 20. roeftfäL unb ber 3 hannoü-

Äonferenj (79, 81, 82) bie ©ehanblung beS (5ftemporale ©egenfianb ber ©efpte=

4nng geworben. 03 mar mit SKecfyt bemerft morben, bog ben Gjtemporalien h^utjutage

fin aHut gro§eS ©eroicht, namentlich für bie Beurteilung ber ©chüler beigelegt roerbe.

X^afl oorrreffliche Referat oon Äern-©tettin auf ber pommerfchen Äcnferenj oerlangt,

tofc ba« (Srtemborale vielmehr jur Übung als jur Prüfung biene, unb untermirft baS

W Onfritut nach allen Dichtungen einer eingehenben ©efprechung; feine 2^efen merben

faft anSnahmloS angenommen. Aua) auf Der folgenben 8. pomm. Äonfcrenj marnt

^ $or|u)enbe, äßehrmann, nochmals oor einer ©emachUffigung ber (Srercitien gegen=

äb« ben (gjtemporalien. 9Hcht minber lehrreich, auch ourch manche oraftifche SÖinfe,

ift ba« Referat oon «ott)fucha für bie 20. meflfäl. Äonferenj, ber aUerbingS bie 2Bi<htig=

Irit ber Grtenujoralien übertreibt, inbem er fte baS oorjüglicbfte ©tücf ueS Unterrichtes
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nennt, ba« (Srercithim fei ber 2Be$ßein, ba« (Srtemporote bet ^ßtüfftcin iti fprad>Ua)en

Unterrichte«. 2118 unerläßliche $3orau«fe$ung möffe aber gelten, baß lein Srtempcrai*

übet ba« ^mauÄge^e, »a« Bereit« begriffen fei unb »ofür bie ©ofaBeln geteuft tourben,

nnb baß ba« münbttdje (5rtemporale bem förtftlichen »orau«gehe. föothfud>* fpriät

nämlich eingetjenb »on biefen münblid}en Srtemporalien unb $eBt u)re SBtdjtigfett ^eiwi.

«uch auf ber 3. fymnov. Äonferenj (82) ifl ber ffiert unb bte 2Retljobe ber (Srtem-

poralien Befprochen »orben.

<S« »ar charafteriftifch für ben Bisherigen Unterricht«BerrieB, baß ^rioatftnbiea

eine lange 3eit gar nicht mehr jur ©efprechung gefommen finb; nur auf früheres

tfonferenjen, fo auf ber 8., 9. unb fpäter auf ber 15. »efifäX (37, 40, 63), auf ter

4. unb 5. preuß. (65, 68) unb auf ber 1. fchtef. Äonferenj (67) ift barüBer oer^anteü

»orben. 3>ie oBtigatori)che ^rftxrtleftfire int Deutzen unb namentlich in ben altn

©prägen ift j»ar auf ber preuß. Äonferenj al« unentbehrlich Bezeichnet unb öbcr

Refuttate berfelBen auf ber n&hflen Äonfereng referiert »orben, aBer mit Äet^t wn

auf ber 15. »efifät. flonferenj Bereit« hertorgehofot »orben, aufgegeBene ^rfoortehme

fei fem ^rtoatftubium. §ür freie <Prh>atftobien fpradjen fidj eingehenb bte fcfccnen

Referate toon ffienbt.§amm (63) unb ©ajetBekRatiBor (67) au«; freifiaj feien fie nitfct

»on allen JU ©erlangen ; aBer für bie Befähigten tnüffe bie HRöglta>feit oor^anben frä,

benn ber Unterricht müffe auf ben ÜRittelfü>Iag Beregnet »erben; unb bann feint €5«

möglichft ju Begünftigen »egen ü)re« fittlichen unb »iffenfchaftUchen ffierte«; boch mfiitt

bafür geforgt »erben, baß babura) nicht einer einfeitigen 8u«Bilbung BorfchuB geletfttt

»erbe. SBenn in neuerer Qnt ber ©egenftanb gelegentlich jur ©»räche gefonnnen ift.

fo fytt man noch entfdnebener al« früher gemeint, ^rioatfrubien fönnten nur untnr bei

©efaljr ber ÜBerBürbung geforbert »erben; ja auf ber 5. fchtef. (79) fonnte 3Ben$e(-

JDppeln fogar ben freilich abgelehnten Antrag fteHen: ^ßrroattettüre in ben alten Älafäfrrn

ift nicht ftatt^aft, unb auch ©et). 9t. ©dmlfc meint auf ber 20. »efrfäl. Jconferenj (81),

eine oBttgatorifche ißrioatlefrüre in ben alten ©prägen füt)re Bei bem Sttittelfcblag eer

©chüler eine ÜBerBürbung ^erBei; bagegen »irb in Bommern Bei ber $eflf)eQung trr

Sehrpenfa eine oBttgatorifche altflaffifcfje ^ßrtoatleftfire »orau«gefefct. (Srft auf ber 10. prat§.

tfonferenj (83) ift', »ie oBen Bemerft, ber ftrage »ieber naher getreten unb bie 9)%
liü)feit folcher $ri»atftubien in« «tage gefaßt »orben.

(5t)e »ir ju ben einzelnen Unterricht*gegenftanben üBerge^en, er»a>nen »ir n«fc

eine »tätige SJerhanblung ber 4. preuß. Konferenz (65), »etcBe üBer bie ©chuljeit fa=

au«BIicft: ÜBer bie ©rünbe, au« benen f«h bie ©tubierenben nach ber ÜRaturitat«»rüfHn$

»on ben ©nmnafial»iffenfhaften aBwwenben pflegen. 9Wit Sle^t tyeBt Wef. ©tBawr

ijeroor, ba§ ^ier nur oon ben ftafftfa^en ©prägen bie ^ebe fei, benn ba§ bie mat^ematif^eii

©ä|e naa> ber ©djutjeit öergeffen »ürben, ^aBe noa) nie einen mat^ematifc^en 2ebm

in ber frreubigfeit feine« ^Berufe« geftört, unb ba« Ontereffe für geograpBifä)e, gefcbta^tlitbe,

natur»tffenfä)aft(ia)e ©tubien »äa^ft fyeute gerabe erft naa> ber <£<S)\ik unb Unirnfttäti-

)eit. SWit großer (Snergie legen Beibe Referenten , ©a^aper unb Rod , bie ©cftäten tn

heutigen Unterric^tötDeife bieg, »eldje ben ©dt)ülem ju »enig freien ©pielraum Ufit,

bie ®rammatif in ben Corbergrunb (leHe unb burä) alle Staffen buTa)f(^(eppe
,

fenw

ein üBertrieBene« ©treBen naä> Älafficitat jeige; eBenfo bie ©d>aben ber UnteTrufrte

einrtcBtung, »eld^e bura) bie Berechtigungen bie ©nmnaften fülle : bernt bie ÜBerfüflpj

ber ©ömnafien fei niä^t ein Reichen ber gefunben (5nt»icfelung , fonbern ba« fänft

probutt einer IreiB^auefute; ebenfo bie ©eftnnung ber ?e^rer, »eld>e bie ftrage ükr

©e^alt unb Rang oentilierten unb »ergaßen
,

baß auü) für fie gefagt fei : mein Reid?

ift nia)t »on biefer ©elt. Xie tont Korreferenten aufgehellten liefen »aten aBer «c

rabifal, baß ber ijorft^enbe ©Araber fta> »eigerte, fie jur HBfrimmung ju Bringen.

Unter ben ©ert)anblungen , »ela>e bie einzelnen Unterria)t«gegenftdn^
Berürffic^ttgen, fteOen »ir biejenigen ooran, treibe fic^ auf bie p^ilof opt)if a)e ^rc-

päbeutif Beziehen. 3>iefe ift fa)on auf ber 2. fäa)f. (34), ber 7. unb 9. »eftfal. (34, 40),
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ber 1. unb 2. preufj. fämferenj (31, 35) $ur ©efprechung gefomraen. 3m allgemeinen

nur man Darüber einig, ta§ e« fiefy nicht fotoohl um phtlofophifibe ftenntniffe hanbfe,

als barunt, bie ©<büler $um ©erflehen eine« phitofopbtfchen SJortrage« ju befähigen

unb fcrft unb ßieBe jur ^^Uofo^^ie ju »eefen; auch barüber, bafj man fidj auf ^Jf^0*

legte unb £ogtf ju befebranfen ^abe. 3)ie Stnficfct bet fäc^ftjdien Stonferenj (34),

ta§ ftebenbe tfeftionen bafür nicht nötig feien, fanb feiten« be« ^iniflerium«, meiere«

Darüber Bereit« in entgegengefefctem ©inne entfebieben, eine föarfe 3urücftoeifung. SRacbs

ran aber burch baS Reglement »on 1856 ein abgefonberter Unterricht aufgegeben mar,

ijt fpater (1860) bie groge eingehender auf ber 14. toeftfäT ftonferenj befprochen toorben.

£ie 8erfammlung erfannte ben 2Bert unb bie ©iebttgteit ber phttofophtfehen <jßrDpabeutif

trtpc^l für ba« Unioerfitätöftubium, al« auch für ba« prafttfehe Veben an, betrachtete

feine ffiieber^erfteHung al« eine nottoenbtge (Srgänjung unfere« b^^eren ©c^ulunterri^te«

nnb erachtete feine fruchtbare ©e^anblung in ©tomnaften unb föealfchulen recht tooljl

föT möglich. 3° Unlieben föefultaten führte 10 Söhre fp&ter bie au«gebehnte $5e-

banbüing beäfelben Öegenftanbe« auf ber 6. preufj. ftonferen$ (71), unb ba infolge

treiben biefer üDiScipftn größere Slufntetffamfeit jugetoenbet toorben mar, mürbe

füT tote 7. ftonftreuj (74) ein Bericht über bie Beobachtungen geforbert, toelche feit

1871 über ben betreffenben Unterriebt gemacht toorben feien. ftueb in neuerer 3^
ifl biefer Unterrieb,tögegenftanb auf ber 6. pomm. £onferen$ (76) bei ©efprechung bed

ieutfe^en Unterrichte«, fe^r eingeheub aber gleich auf ber 1. rtyein. ftonfereity (81) bt=

banbelt toorben. §ier getoann bie 3>i8fufflon baburd) erheblich an dntereffe unb ©e=

Kntung, bafj ftcb $rof. ©ona=2Weher toieberholt an ber Debatte beteiligte. SDodj na$m

mir eine febtoaebe Majorität (36 gegen 30 <St.) bie fcfytrfc Raffung an: „3)er Unter*

::d»t in ber phitofppb^^en ^ropabeutif ift ein unabtoeiSlicbeö ©ebürfni« an ben ju afa=

tnmfchen ©tubien oorbereitenben ^eren Sehranftalten" ,
»ahrenb bie ÜHinorität nur

Nrf ffiünfcbenöioerte befifelben unter ©orau«fe$ung eine« geeigneten Sebrer« jugeben

»oflte. (Sin folcbjer mfiffe gefebafft »erben, meinte man. (Einig mar man Darüber, bafj

tiefer Unterriebt jufammenbangenber ©ruppen ton Unterricbt«fhmben bebfirfe unb bie

Semente ber Sogif, fotoie bie roichtigften ©orfenntniffe au« beut ©ebiete ber "pfocbologie

umfallen fofle. 5Da« ©tofflieb * 9ceue fei mögliche befebranfen, bagegen folle ber

Unterricht unter ben an bie ©chüter outch bie oerfebiebenen ÜDtöciptincn gebrachten Sßor*

ftcEtutgen eine Serbinbung Dorn pbilofephif<be" ©tanbpunfte au« ^erfteUen unb fo bie

2d>aben ber Ofolierung ber einzelnen Unterricbtögegenftanbe ju feilen bemüht fein.

ÜBa« nun ben Sprachunterricht betrifft, fo ^aben ja natürUch ©tele S3er=

hflnbhmgen ben gefamten fpracblicben Unterricht umfaßt, ©in rabifaler ©orfchlag für

cte ©nrichtung brtfelbeu toar auf ber 7. toeftfal. ÄonfeTen^ (34) »on 3manuel gemacht

toorben, ben gefamten grantmatifeben Unterricht in VT auf ba« SDeutfcbe mit 12 6t.

ui fonjentrieren , bann in V ba« granjöfifche toegen be« leichten 2lnfcbluffe« mit 6 ©t.

hinjnträen ju taffen unb erft in IV ba« Sateinifche mit 12. ©t. ju beginnen. ÜWU
9tea)t fanb ber ©orfi^enbe Sagner e« für \)Mtft bebenflich, ein fo burchgreifenbe« ör=

perimeut an einer öffentlichen ©<bule ^u machen. Huf ber 3. pefener Äonferenj (73) ift

bie Äcujenrration be« Sprachunterricht« auf dtealfchulen befprochen toorben; e« tourbe

«nertannt, ba§, um eine folche h**bei$uführen , eine S3erftätfung ce« Xateinifcr)en Unter=

riebt« nettoenuig fei, bie fchon auf ber 1. pofener Konferenz (67) unb auch Bei anbern

Gelegenheiten unb auf anbern ^erfammtungen toieberhott au«gefprochen toorben unb je^t

Und) ben neueren Sehrplan jur ©eltung gefommen ift. — Äuf ber 9. preufc. Äons

fetenj (80) ftnb bie in ben 4 unteren klaffen ber ©hmnafien unb dtealfchulen einge=

führten fpracblicben Lehrmittel einer ©efprechung unterzogen »orben.

©ehr oft i^ berbeutfcheUnterrtcht ©egenftanb ber Beratung getoefen. ©<bon

«nf ber 1. unb 2. preufe. Äonferenj (31, 35) unb auf ber 1. ffiebf. (33) ift über ihn

wrhanbelt unb auf ber 1. preufj. ein genauer ©tufengang für ben beutfehen Unterricht

«ufgejtent »orben, ber ber toeftfSl Äonferenj mitgeteilt tourbe. SWan tooate bie
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Aufnahme tcö Slltgottfdjen unb äU^cc^beutfcben
;
auf ber 2. fydt man eine 3uJamrafC;

Teilung ber üaj(ifa?en ©tücfe für toünfchen«toert , bie jeber Abiturient gelefen babc

foOe. 3n SBeftfalen tourbe über tote ^lanlofe Betreibung be« beutfehen Unterrichte*

gesagt unb ton Omanuel 1822 unter Benutzung fce« oftyrettßtfchen ein anbrer '5tUm-

gang aufgeteilt. Stach beiben ?et)rplanen tourbe eine fetyr große ©tunbenjah* fftr &ee

beutfd)en Unterricht beanforucht, ber namentlich ein au«ftthrlich grammatischer fein feilte

pr bie fdjriftltchen Übungen hatte ber Borfifcenbe SBagner fclbft einen betaittterten $las

aufgefteHt. Auf ber 7. (34) tourbe fobann ber ©egenftanb toeiter ©erfolgt. Omanncl be=

richtete über bie ©rfolge, unb legte feine Hnfidjten über $lan unb 3n*d eine« beut--

föen Sefebuche« für bie unteren ßlaffen oor; ber (Snhourf einer beutfehen ©ramnutif

»on Burcharb tourbe mitgeteilt unb über ähnliche, teifcoeife erfl im äRanuffrrpt toi-

liegenbe, ben beutfd)en Unterricht betreffenbe 2et)rbücher auf ber 8. unb 9. (37 unb 40),

bann auf ber 10. (44) fc^r ringeljenb ton ©uffrtan über bie 8e$rmittel für ben oeufc

föen Unterricht referiert; größtenteils toerbe SBurft benufet, eine furje, nur ba« #rt«

toenbtgfte enthaltende ©rantmatif fei toünfdjen«tt>ert
, ebenfo ein mit einer theorerifac-

Einleitung für ben £el)rer oerfehene«, ftufentoeife georbnete« Sefebud?. — 35er gefault

beutfdje Unterricht ifl bann auf ber 11. toeftfaX (51), 1. pomm. (61), 2. tofener (70).

6. preuß. (71), 3. f5d)f. (74), 1. hamun>. Äonferenj, auch auf *• tofencr (76),

ba bie Bertjanblung bafelbft toeit über ba« gefleHte Xtyma hinaufging, ber in Den

unteren klaffen auf ber 15. »eftfäl. (63), ber in ben unteren unb mittleren Staffen

auf ber 5. bomm. (73) jur Beratung getommen. (£« ifl natürlich DöHig irnmoakti,

ben reichen 3nl)alt biefer teiltoctfe fc^r au«gebehnten Bcrbanblungen auch nur anjB=

beuten. Wur et^elne fünfte, über melaje fleh bie Anflehten allmählich geKart unt

geeinigt, ober anbere, über bie flc getoedjfelt haben, mögen (5r»5hnung finben, imt

bei biefer Gelegenheit auch btejenigen Äonfercnjen herangejogen »erben, auf benen tu

Berhanolung W a"f cie Beforedjung eine« fotehen etnjelnen fünfte* bcfdjranft IpL

9Rit Stecht wirb barauf hingetoiefen , baß ade Unterriehtögegenftanbe ber Übung od

beutfehen 2lu«brucf« ju bienen höben, in aßen ©tunben baher auf beutliche« unb forrefW

©brechen unb ©^reiben ju halten fei, baß aber eben barum auch pk Änjaht ber beut:

fetten ©tunben, bie m ben erften fytt in §rage fommenben &ecenmen, namenttub in

ben unteren Staffen eine ziemlich große toar, nicht erheblich ju fein brauche« Ctn-

irrige SluSbefynung jenes ©runbgebanfen« n>ar e« aber toohl, toenn auf ber 1. hanncr.

ftonferenj bie 5£hefe aufgehellt, freilich auch abgelehnt tourbe : (5« ifl nicht au«gefd)lcfjni.

baß oon 3C^ 5U 3ei* au^ ^tmata fach^iffenfchaftlichen Inhalte« ftatt ber beutfd^r

ilufiöue gefteflt unb oon ben betr. Stt^leh^fni forrigiert lücrben. — 3)aß eine mc$

lichft furj gefaßte ®rammatif bem beutfehen Unterrichte jugrunbe gelegt teerten ent

fuh in ben ^anben ber ©<hüler befinben foöe, ifl ftet« geforbert toorben ; im aDgemeinen

aber ift bie Betreibung eine« au«gebet)nten grammatifchen Unterrichte« mehr 5urülI3^

treten. nu«fchließlich bie §rage, ob eine ©rammati! bem fbflematifchen Unterrichte jb-

grunbe ju legen fei, ifl auf ber 2. fc^Cef. (70) unb gulefet noch auf ber 20. tDcfrfä!-

Äonferenj (81) behanbelt unb beibe SWale, auf ber legten Äonferenj aOerbing« gegfr

bie energifche Dboofition »on ©chmeljer, bejaht »orben. 2k»gegen ifl ber Seftfire ein

größerer ©pielraum gegönnt »orben, unb ba« ©rfcheinen trefflicher, flufenmäpig genfc

neter Cefebücher tyit ^ierju bie Sfötfglidjfeit gegeben; man ifl mehr unb mehr barßba

einig getoorben, baß ba« ?efebuch ben ÜKittelbunft be« Unterrichte« in ben unteren unt

mittleren Älaffen bilben foöe. 2)ie firt ber @r!Utrung beutfeher ^flerfhufe ifl au^-

fchlteßlich Der ö)egcnflanb einer Ser^antlung ber 1. fdjlef. ^onferenj (67) gewefen; rc<t

ifl barüber auch auf mehreren anbem ber oben angeführten Konferenzen unb »ieifatt

noch eingehenber gebrochen toorben. Betreff§ ber Äuffafce ifl bie ^orberung vmma

entfehiebener aufgefleQt toorben, baß ber ©ct)üler nicht oeranlaßt toerben bfirfe, über

ertoa« ju fchreiben, ma« er nicht oerflehe, femer baß bie Themata ber Slufjä^e oort«

ju befprechen feien. ÜIüx in L wollte man baueben auch ber ©elbftänbigfeit ber ©chöln
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toi gebührenben Spielraum getoäfyren. ^uöfdjliefjüch auf He zroecfmäßige (Einrichtung

ber fc^riftfic^en beutfehen Arbeiten ober 3luff&$e in bat einzelnen Klaffen ^at fleh eine

$erhanbfaig bet 2. fd)lef. Äonferenj (70) belogen. — 3mmer mehr ift man bahin ge*

tonunen, ben litteraturgcf<hichtli<hen Unterricht gu befchr&nfen, namentlich aber

nicht fotoohl für eine getotffe SoUftanbtgfeit ju forgeu, alt bafür, ba§ bie ©d)üler mit

ben §aupter$eugniffen ber beiben ©lüteperioben unfrer £ttterarur innig »ertraut »erben,

flue btefem ©runbe §at man auch ber Aufnahme beö SRittelhochbeutfchen ftarf

bat JBcrt gerebet, um bat ?efen ber lieber SBalthert toon ber Sogclmeibe unb eine«

Seilet ber Gelungen im Urterte in bet Klaffe, namentlich in II unter Anleitung bet

?ebrert ju ermögticben. (Srft neuerbtngt ift man betrübet mieber jmeifelhaft gemorben.

fciefe frage ift aufjer auf ben oben genannten Konferenzen autbrüeffich auf ber 2.

folef. (70) unb auf ber 19. meftfäl. (77) behanbelt morben. «nf ber erfroren mürbe

freilich entgegnet, bie mittetyo*beutfct}€ Sitteratur ^aBe fein einjiget SBerf aufjuroeifen,

reelle« für) in bet 2BeItUttetatur eingebürgert habe; außerhalb ber beutfehen (Mehrten*

»elt ntfynt niemanb ton ihnen 9cotij, aud) gebe et feine Überfefcungen in anbre ©pra*

d^en. ÜDiefe i'ütetatur entbehre aller Originalität unb ©etöftänbigfeii. Staraoch mürbe

tic mittelljochbeutfche Seftüre füt einen angemeffenen Unterrichttftoff erüärt unb bet

Unterricht barht nad) II gelegt. Ähnlich mar baö 9?efultat ber eingefjenben 93erbaub*

fang bet oben genannten toeftfäl. Konferenz. 9tef ber 5. fächf. (80) bagegen, auf ber

eine Sefprecbung bei beutfehen Unterrichtet in II frattfanb, »utbe bie Sßotmenbigfeit btefeö

ijiirtelfc>ocfcibeutfcben Unterrichtet, bie auf bet 3. (74) anerfannt mar, metfach befiritten,

unfc ein folcr)er nur für münfehenttoert erflärt. Sluefc^tießlic^ ber beutfehe Unterricht

in ben obetfien klaffen, ber alfo namentlich bie Sittetaturgefchicbte, bie Seftüre unb bie

öelpnblung ber beutfehen Äuffäfce betraf, ift auf ber 17. meftfat. (71), auf ber 6.

penrm. (76) unb ber 5. fa<hf. (80) befproetjen »orben. — 3)ie grage einer gleich*

ma§igen Orthographie if! auf ber 16. mefrfal. (67), ber 2. unb. 3. fchlef. (70, 73)

snb ber 3. pof. (73) erörtert morben. 9lm meiften roar man geneigt fi<h bem in=

j&ifoen erfchienenen ©erliner «egelbuch anjufchlie§en ; befonberö mar bie fehlere »er*

fammuing bemüht, eine (Einigung )u erzielen. — Vielfach hat man fleh in 2Befrfalen

mit ber frage befebäftigt, toat jur Übung im münbliajen Äutbrurf unb im

freien Sortrage gefeiten fofle. $ter mirb namentlich über bie <Scr)toierigfeit ge»

flogt, »eiche bie SBortfargheit ber SBeftfalen unb bat plattbeutfche 3biom tenrrfachen,

|o ba§ man in biefer $rooinz ftett eine Vermehrung be« beutfehen Unter richtet ge=

münfe^t hat; ber ©egenfianb ift autbtücflich auf ber 10. (44), befonbert aber auf ber

16. (67) unb ber 20. (81) behanbelt morben; augerbem hat fleh auch bie 2. fchlef. (70)
fcamit befdjäftigt. Natürlich ift er aber auch auf ^en Konferenzen jur 5Befpre<hung ge«

bannen, bie ben gefamten beutfehen Unterricht behanbelt haben, befonbert ber 1. u. 6.

pinm. (61, 76), ber 3. fächf. (74), ber 4. pofencr (76). 2RitÄecht erflart man fich

gegen »5ttig ertemporierte Vorträge, »erlangt aber, ba§ alle 3>i«ciplinen Gelegenheit

p jujammenhangenbem , freiem ©otttage be« ?empoffee geben. — Ü)a8 5)eflamieren

t|i in neuerer £t\t weniger günfHg beurteilt morben, mührenb Übung in einem for*

retten, ftnngema§en, mo möglich frönen SRecitieren erlernter ÜÄufterPcfe aagemein

«erlangt toirb.

ffiir fommen nun ju ben fremben Sprachen, unter benen natürlich bie alten

tlajjijd)en bie ^auptroDe fpielen. ©eht inteteffant unb lehrreich flnb hier jmei ©er*

^anbütngen ber 20. meftfal. Äonferenj (81), ton benen bie ehre ba« richtige S3erhältni«

p\\tyn ©tamntatif unb Seftfite im frembfptachlichen Unterrichte feftyufteflen fucht, eine

5ragc, bie auch <*uf fcer 12. meftfal. Äonfercnj (54) behanbelt mar, bie anbre fa)on

oben erroäbnte bie £anfct}abung ber (Srtemporalien befpricht. §ur beibe hatten $Rothfuct)8

önt öroieber bat Referat übernommen. (St fei erlaubt, bie michrigen angenommenen

^Men ber erften Sethanblung hier aufzuführen: 1. 3)te lateinifche unb griechifche

©tammatif finb auf ben ©hmn«fien unb bie lateinifche unb franjofifche auf ben
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Sfcatfdmlen nicht nur alö ipilf0u>tffenfc^aften für btc Jettüre, fonbern aud? um Der Startn|

ber ©eijie«rrafte toiHen ju lehren. 2. 3)ie formale ©Übung, »eld)e Dtefer Untentt

»erfolgt, oerlangt eine fbfiematifche ©e^anbtung. 2)iefelbe frabet für Da« tfateraifche <q|

beißen Slnftalten, n>o möglich in IIb, fpätefienß aber in IIa, für ba« ö&riednjcbe ad

©bmnafien unb für ba« Sranjöfifdje auf SRealfchuten in IIa ihren Äbfebluß. 3.

franjofifdje ©rommatif auf ben ©mnnafien unb bie englifd)e auf ben 9teaif$nlen cfl

tor3ug«tt)eife $Üf«ttif[enfchaft für bie Seftüre. 4. SDte Sefrüre auf ber UnteifuÄ

jebe« frembfprachlichen Unterrichte« Reibet fuh in 2 Hrten; bie eine befielt an* ei»

jelnen ©afcen, bie anbere au« fleinen, inhaltlich gufamraen^angenben Üefefrücfen, mit

benen mögÜchfl früh ju beginnen ift. Diefelbe ^at in ihrem lerifalifchen Sfcmröl

auä> bie fpatere 6ä>riftfieaerleftüre oorjubereiten. 5. 2>ie ©ä?riftiteaerleftJrre ijt ert

bann ju beginnen, rnenn it)r Dura) (Erlernung ber ©rammatif unb Durch bie 8efturc ad

ber Unterftufe ^inreid>enb »orgearbeitet ift. 6. 3)ie <5<^tifrfleIIcTleftüre Darf btmfe j*

fiematifd^e ©ehanblung ber ©rammatif nicht unterbrochen unb gratmnatifdje Crflaranja

Dürfen nur infotoeit gegeben »erben, at« e« für ba« fpracfyliche Jßerftänbni« Der Ziüt

burd)au« nötig ifi. — Unter Den übrigen $erhanblungen ^aben mehrere ftä) ^leidijäig

auf beibe alte (Spraken begogen unb namentlich ift bie 93et>atiDlung ber Seftmr be»

f»rod)en morben. ©dt)on auf ber 1. faa)f. (33), bann auf ber 4. preuß. (65;, ajj

ber 1. unb 3. fdjlef. (67 unb 73), ber 3. pofener (73). ber 5. pontm. (73) fhrt »
2h t ber Interpretation, bie ^orberungen, meldte an bie Uberfefeung ju {teilen fhu>, m
anbre bie Seftüre betreffenbe tragen erörtert, auch gewöhnlich em (Stpftu* ber in tat

einzelnen fflaffen ju lefenben ober ber ^rioatleftüre ju überlaffenben Sdjriftfteaer aw

gefieflt morben. ÜRan mar barüber einig, baß Dem (Schüler in IV Dom 2e$rer eise

Anleitung ju richtiger ^räparation gu geben fei, ma« fta) in in bei ber fieftfire Ki

Ooib unb #omer toiebert)oIen müffe; Daß bie überfefcung grammatifd) forreft, aber«*

möglich!* bem beutfd)en Obtom entfpredjenb unb bem Sntyalt angemeffen fein foDe, t«i

bie Wadfüberfefcung bie 2Wufterüberfe$ung be« Setjrer« möglichft genau »ieberjugcte

habe; baß bie ©rammatif nur fotocit t^ranjujiehen fei, al« e« Da« richtige Cerftiatnö

Deö Slutorfl erforDere. 2>a« (Srtemporieren , mäßig angemanbt , meiere« $eine auf ki

3. f$lef. Äonferenj (73) für bebenHid} erflärte, ift fct)on bamal« oon ber ^rfammlinj

unb namentlich neuerbing« auf ber 20. toefrfaf. (81) empfohlen morDen. ^ateimi^e

Interpretation fyat man meiften« für eine offene $rage erftart unb fte nur in ©ejefrafc

fung auf ba« ©ad)Uct)e julaffen tooHen. — ftuety über bie öe^anblung ber ftealitc

in ben alten Älafjifern eriftieren einige Serl)anb(ungen
;
mat)renb bie 2. i'ächf. (34) two

eine jufammenbängenbe befonbre ©e^anblung ber Antiquitäten münfa>te, ift man jpäin

ganj baton jurücfgefommen unb fyd auf ber 18. toeftfäL (73) unb ber 8. preu§. 0")

erflart, baß fle nur im Slnfcbluß an bie Ceftfire ©erüeffichtigung finben bürften, öa?

bat)er bie #rieg«altertümer in III an (Safar unb 3Eenop$on, ^au« unb 6a>ifj a

^omer, in U bie ©taattaltertümer an ?ioiu«, bie Äe^töaltertümer an (Sicew aap^

fdjließen, in I befonDer« bie fcenifd>en (Einrichtungen unb ba« $ßru>at(eben gu befpte*a

feien. 2>a« auf ba« Seben be« ^oraj ©ejügliche fei au« feinen ©ebichten fdbfi afi=

mählich entnehmen unb fpater ju öerDoflftänbigen. — 3tvanttt, auf ber 3. pofener (73 \

unb ber 20. meftfal Äonferenj (81) ijt ber ÖbelflanD Der Überfe$ungenin<n*
führticher öefprechung getommen ; man hat mit &«ht erfannt, Daß Die @a>u(e im Jcefeni=

liehen nur auf methoDifche bittet angemiefen fei , um Die ©chaDlichfeit Derfelben ya v :

ralöfieren. Die ©chule müffe aQe« gu oerhinbem fuchen, ma« ben fraglichen SWr§branÄ»

herbeiführen fönne unb anDrerfeit« alle« tt)un, n>a« Den Gebrauch mertlo« m vurin

geeignet fei. — ©on befonberem Sntereffe ift bie ©erfyanblung Der 7. pomm. Ä«-'

ferenj (79) über Die Herbeiführung einer fonefteren Hu«f prache De« 2 ateintf^^

unD ©rteehif<hen getoefen, inDem Dort Die entgegengefefeten ©tanbpuntte WTtretzn

toaren, mährenD fchließlich in Den einzelnen ftreitigen fünften ein paffenber SÄtlJrisvy.

ba« fichere 9?eue aufzunehmen, ohne rabtfal mit bem bisherigen Ufu« 3U bred)en, w

Digitized by Google



^roüin^tülfdjiilfonfcrcn^tn. 479

lafymt ber Cerfammlung fonb. 3>och feinen, nrie bie 8. ßonferenj (82) jeigt,

rere Slnfialten biefc Äonferengbefcblüffe t»enig beamtet ju haben, hieran mag ftd)

d) eine allerbuig« nur ba« Satcinifche betreffenbe ähnliche ©erhanblung ber 3. fcble[.

ifaenj (73) anfchliefjen, »eiche ftd) mit ber frrage ber neueren lateinifchen

t^ograp^te befchäfttgte. Sluf jDiQenburger« nntrag erflfirte bie Äonferenj: (£« ift

iBefeitigung ber ^errf^enben $5er»irrung not»enbig, baß bie lateinischen (Srammas

n, 8efebüct)eT unb nutorau«gaben, meiere für ben ©äjulgebrauch beftimmt fmb, eine

icinfame Orthographie befolgen. 2)ie Äonferenj bie oon Brambach aufgehellten

jicipten iefct für oor$ug«»eife empfehlenswert. — (Sbenfo §aUn fid) bie »eftfäl.

lferenjen bie ©elegenhett nicht entgegen laffen, ftet) über neu auftauajenbe ÜRethoben

Skrbefferung be« altfpraa)lia)en Unterrichte« aussprechen, ©o baben bie 9. unb

(40 u. 44) über bie Hamilton = 3acototfö>e unb bie ätotbarbtfcbe ÜRettjobe perbanbelt

3 über bie mit ber lefcteren angefteflten $erfuci)e ift auf ber 10. referiert »orben.

aifo ift neuerbing« bie ^ißertheöfche 2Kctt>cbc ©egenftanb eingehender Beratung auf

19. Äonfetenj (77) getoefen. 3m allgemeinen fpraa) man fleh gegen tiefelbe au«,

im man auch anerfannte, c>afj piete für bie 33ehanblung be« lateinischen Unterrichte«

Kt)ten«»erte Sßinfe unb Ausführungen in feinen $orfchlägen enthalten unb bie 2Bort=

ibe $u (Säfar für ben Cebrcr feJt)r empfehlenswert fei.

Natürlich h** ^T lateinifche Unterricht bei feiner großen Dichtigkeit für

ijmnafien unb 8?ealfdmlen auch außerhalb jener beibe alte Sprachen umfaffenben $er-

nülungcn mieberc)olt eine gefonberte ©ehanblung erfahren. $ür bie @efa)ichte biefe«

aterrichte« ift e« intereffont ju fyxen, »ie fich oor 56 Sohren bie 3. »efrfoX #on=

renj (26) auf ©runb ber Pon fänttlichen »eftfälifchen ©hmnaflen eingeforberten ©ufc

Ken über ben ©tanb bc«felben aufifprad). ©<hon bamal« h"6 *&
t

bic ftüh«en 2ei=

ragen feien gegenmartig nict)t mehr $u erreichen, »eil bie SWaffe ber übrigen Än=

tterungen Piel grofcer, ba« ?eben felbft nia)t fo förbernb für ba« Sateinifche fei al«

iher, auch SWutterfprache eine größere 3lu«bilbung erfahren habe; man lefe felbft

te ^ilolcgifcben Kollegien beutfa) ; bie ttngahl bcT ©tuuben betrage in unteren Staffen

—8 ©t., unb fteige in ben oberen bi« gu 9—10 ©t. nuä) bamal« toirb geflagt,

um behanble ben Unterricht ju oiel in ber §orm abfhafter Regeln; Söefchränfung auf

a& Äotioenbige fei bringenb ju raten, ftreie lateinifche Aufarbeitungen fapn in HIa ju

erlangen, fei bebentücb. 3)ie ©ehörbe bat bei SRücffenbung oe« Äonferenjprototolle^ Cr=

anporalien unb melfactje überfe^ungen in« lateinifche in allen ßlaffen empfohlen. —
Spater ift ber gefamte lateinifche Unterricht nach Anorbnung, SWethobe unb Lehrmitteln

P eingehenber Sehanblung gefommen auf ber 1 1. unb 12. roefrfäX. (51 u. 54) — nament*

lidl ba« Referat Pon SRieberbing für bie lefttere über bie fchrmittel h<»

trtemumg erfahren, — auf ber 1. pofener (67), ber 5. preut}. (68), ber 4. pomm. (70).

6« fönnen auch h^ einige ^auptpunfte au« bem reichen unb pielfeitigen Anhatte

tiefer $erhanblungen h^au«gehoben »erben. Ommer toieber merben bie mangelhaften

Erfolge in Dehlern ber SWethobe unb namentlich barin gefucht, ba§ in bem grammatifchen

Unteiricbte ju piel (Sinjelheiten gegeben, bie fichere Einübung be« ^otmenbigen unb

^ek^mä§igen über ber Aufnahme be« ©eltenen unb Unregelmäßigen oerfaumt toerbe,

une jo fcei ©cfcjüler $u feiner §reubigfeit be« SBefi^e« tomme; ba« ©eifpiel fofle ber

%el Porangehen. S)och h0* fl(h 8egen ^'efe ütburtioe SWcthobe Säger in feinem 9te=

ferat für bie 1. rhetn. Äonferenj (81) al« für bie ©praa)en ungeeignet fehr energtfeh

erftart. — STOan t)ebt bie 9conoenbigleit be« Sotabellernen« fpxtox, ift auch bar=

fit« einig, bag ba«felbe in 3ufammenhang mit bem übrigen Sernftoff gebracht toer--

fcen mfiffe, ift bagegen über bie »ermenbuug unb bie jtoechnafeige Einrichtung ber S3o*

ta&ularien oft geteilter SKeinung. — (Sine michtige, »ielfadj ventilierte grage ift bie

kt Beibehaltung be« lateinifchen «uffatie« ge»efen. «uf ber 9. »eftfal. ton^

fetoij (40) teiUe ber Storfifcenbe 2 Gutachten mit, »eiche auf SJerantaffung be«

^intj^enum« pon 2 Äonferenjmitgliebem über biefe tfcage eingebogen »orben waren,
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inbem jugleich ein fe^r gehaltreicher Sluffa^ eine« fyodjgebilbeten Staatsmannes (9?eg.

©. SB. $e§ler in Arnsberg) »ergelegen hatte, toetcher bie ^erttgfeit im SctfctiisSpTecbe-

nnb Schreiben unter ben oöUig »eretnberten Verhaltniffen be« toiffenfchaftlicben be

focialen Seben« al« ffir bie ^eefe b*r SBtffenfchaft unb be« praftrfeben Sebent bcOi$

entbehrlich unb nufclo« bezeichnete. Äucb, 3manuel hatte bie Stilflbungcn für frnä)t>

lo« erftärt; SBtelanb Dagegen gemeint, ba§ ot)ne biefelben bie grantmatifche &u6bilt*n$

immer unbollfommen bleibe, unb ber lederen «nfid>t hatte bie ©ehörbe Beigeftinnm.

SpecieH mit ben Stilübungen hatte fi<h aud) bie 2 - fa<^f. Äonferenj (33) befd)aftigt -
3>te SWajoritä'ten ber Äonferenjen haben ftcb fct« für bie Beibehaltung be« lateimfdw

Äuffafce« ausgebrochen; bemerfen«toert ift bie 33eri)anblimg ber l. pofener ftouferena (67/

burä) bie töflig erfolglofe (Snergie, mit ber fidj eine fo bebeutenbe pabagogifd)e Süitotitii,

toie Deinharbt, gegen bie Beibehaltung be« lateinifchen Huffafce« unb für ba« tateiniffc

(Srtemporale unb namentlich für ÄuÄbelmung ber Sertüre erflarte. (Irr tonnte nur tit

(Stimmen ber Direftoren ber 5 SRealfchulcn für feine Anficht getoinnen. (Sine befencerg m
gehende Veljanblung tytt bie tfrage auf ber 20. toeftfal. ßonferenj (81) erfahren; hier trot

ber Sluffafc gegenüber jiemlicb energifdjen Angriffen Schmelzer« u. a. »on ber äRajctüai

auäbrücflich al« ein unentbehrlicher Beftanbtetl be« ©bmnaftaluntemebte« eraart.

inbem alle abfehtcächenben 'Sßrabifate „jtoechnafjig
,

gut, torjügtich" abgelehnt teerten.

üKit stecht mirb geforbert, bafe ber *lnfcbauung«rrei« , bem ber lateinifä)e Huffafc tm«

nommen u>erbe, bereit« in ber lateinifchen Seftüre be« Schüler« fernen $lu«brucf g<»

funben habe. Die Begrenzung be« Unterrichte« in ber lateinifchen Stiltftif ift auch rar

ber 3. h«nno». ffcnferenj (82) behanbelt toorben. — Die ftertigfeit im Satetnfprecbeu

ift befonber« auf ber 2. fachf. (34), ber 2. fchlef. (70), ber 6. prenfc. (71) m cjefon--

berter Sefprechung gefommen, ber münbliche unb fchriftlicbe ©ebrauch ber lateinifcben

Sprache auf ber 15. toeftfal. (63). ftrühaeitig müßten bie Übungen begonnen unß tu

©Aüler mehr getoöhnt »erben, »orgefprochene« Satein ju »erflehen. Dagegen hat man

fich mehr unb mehr a,egen bie (ateinifche Interpretation erflärt, unb flc auf bie latetnti^

(Srflarung be« Sachlichen befä)ranten tooHen. Die profaifdje rit>a tief töte,

namentlich bie ber philofophifchen unb rhetorifct)en Schriften (Sicero« ift auf ber 17.

toeftfäl. Äonferenj (7 1 ) befprochen toorben. Die metrifchenÜbungen, bie fonft nin

feht gelegentlich erto&hnt »orben finb, haben auf De* 2. pofener (70) unb ber K.

toeftfäl. (7 1) eine eingehenbe $3et)anblung erfahren. Stuf ber erfteren toar ber 9W.

ein lebhafter ©egner, ber Äorr. ein Vertetbigcr ber 9^?bach = ©efiphalfchen tyemt.

SBenn auch bie Stimmen bitergierten , »urben bie Übungen b«h »on ber aRajoritäi

al« ein notttenbiger Beftanbteil be« lateinifchen Unterricht« erflart, toah^* ^
SKitglieb flc gerabeju unterfagt haben mottte; aua) in ©eftfalen mürben bie Übungen, n
benen bie Schüler ^reube h&tten, empfohlen. — Die 2 ehr mittel fmb fpectefl

a?

ber 12. meftfät. (54) unb ber 1. pomm., für bie unteren äloffen auch auf Der 6.

pomm. Äonferenj (61, 76) befprochen toorben. — SWehrfach h«* »»«n fl<h mit ber Se=

hanblung be« lateinifchen Unterrichte« auf ben 9?ealfa)ulen beschäftigt ; fo mit ter

Seftüre auf ber 4. preu§. Äonferenj (65) ,
toorauf in ber folgenben (68) über «e

günftigen SRefultate ber getroffenen Einrichtungen berichtet toerben tonnte. Der gefatntt

Unterricht nach 3*** URb ©lieberung mürbe auf ber 15. rocftfäL (63) unb neuertingi

auf ber 1. hannoo. (76) unb ber 1. rhein. (81) behanbelt. SRan ift burchanS W
eine Vermehrung be« lateinifchen Unterrichte« in ben unteren ftlaffen, benen ein mc^

lichft gleicher Sehrplan mit bem ®hmnaflum gegeben toerben mflffe. Namentlich dxt

fprüht fi«h ^enete in feinem Referate für bie rhein. Äonferenj — ber @egenftanb \M
ift au« ÜRangel an &it nicht jur Di«fuffton gefteflt toorben — für eine Vermehrung

ber lateinifchen Stunben au« unb OSger ertlart in feinem Korreferat ben lateiniil1
'"

Unterricht bei ber gegentoartigen Sage für ttiffenfchaftlid) a»«^»«, \a fchäblich, ®*

giebt au« feiner eigenen Erfahrung eine lebhafte Schilberung ber überan« mangei'

haften Seiftungen ber SRealfchulen im Sateinifchen. Durch ben neuen Sehrplan tta
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U. SWürg 1882 tft im mefentticben tiefen Sünden Rechnung getragen. — 9ceuerbing$

H auf brr 6. fädjf. Äonferenj (83) ber Unterricht im Sateimfchen auf ben ©omnaficn

mb iNealfchulen eingehend bemäntelt »orben.

5)ct gefamte griechifche Unterricht ift fchon auf ber 2. fächf. ßonferenj (34)

tu^fü^TÜc^ befprcchen »orben; bort rebete man t>on gtiedjifdjen ©tilübungen, oor benen

iber ter Söcfc^eit be3 ^Hnifierium* ttxtrntc. Semer tft bafi ©riedjifche, abgelesen ton ben

>ben etnrftynten ©efbredmngen betber alten ©prägen, auf ber 12. u. 18. toefifal. (54 u. 73),

inf bec 3. »omm. (67), ber 2. »ofener (70), ber 10. prcufj. (83) etnge^enb behanbelt »orben

;

xa9fd)lie&lid> bie Se^rmittel tarnen auf ber 13. tveftfal. (57) in grage. SWehrfach tft

:axüber t>ertjariDett »orben, inwieweit bie neuere f»rach»ergleichenbe ©e^anDs
!nng ^ grted^ifc^en ©rammatif fd)on ton Anfang an burdj (Einführung einer ent«

ferechenben ©rammatif Aufnahme ftnben fotte; mit befonberer $efttgfeit flnb bie ent*

aegengefefcten ©tanb&unfte auf ber 4. fcreu§. ftonferenj (65) »on ben Referenten ©fre$fa

trat ©obel oertreten »orben, unb bamalÄ erflärtc man, befonberä auf ©chrabert föat,

ist eine Serüctftdjtigung in ben oberften Älaffen für ratfam, »ofltc bagegen ba« Gfr*

;6einen einer jteecfmäfcigen ©rammatif abtoarten. Äber aud) auf ber 18. toeftfät. (73)

tft ber ©egenfronb erörtert »orben, unb man entfctyieb fleh, in ber Überzeugung, bafj fich

i« $rinci&ien ber (£urtiu$[d?en ©rammatif immer mehr ©ahn brechen mürben, bafür,

(a§ e8 tDÜnfc^engtoert fei, eine ©rammatif einzuführen, welche in maftcoflet ÜBetfe ben

Übergang oom alten jum neuen ©tofiem »ermittele. fthnlia) ma&ooQ $atte man fich

and} m Bommern unb $ofen unb neuerbtngd auf ber 3. Rannet». £cnferenj (82), meldte

Ben griechifeben Unterricht in I unb II bemäntelte, ausgebrochen. Buch bie Seftüre

$ auf ber 18. »efrfal. Äonferenj einge^enb erörtert roorben. 2luöfcblie§lia> bie fd)rift =

Iia)en arbeiten flnb auf ber 4. fSchf. (77) behanbelt »orben. Die Referenten

tarnten bie grofe Übereinfiimmung ber eingelieferten ©utachten auch über «-©treitfragen

fonjiatieren. (Sin fold>er ftreitiger $unft mar namentlich bie Beibehaltung be« grie«

d}if<hen Sjercitium« im Ubiturienteneramen. ©efchichtüch intereffant finb

& Urteile auf ber 8. unb 12. »efrfal. tfonferenj (37 u. 54) oor bem Reglement ton

1856. 3m allgemeinen tybtn fich bie ÜHajoritatcn für ba« (Sjercitium erflart, nament=

tty bie 4. fchlef. (76), bie 4. fächf. (77), RothfuchS auf ber 20. meftfäl. (81) unb bie

3. fyamoo. (82). Uber es ^at auch nicht an biffentierenben Stimmen, felbft an biffen-

rterenben <5ntfcheibnngen gefehlt, ©o erflarten fich Sambe unb $e&t>emann auf ber

2. pomrn. (64), ber ftorr. sD?ell;ner alö Vertreter einer bebeutenben Minorität

ber 2. pofener Äonferenj (70), eine ftarfe Minorität infl. ber SBeTft&enben auf ber

2. folef. (70), bie SWajoritat ber 3. fchlef. (73) unb eine ftarfe ÜRinorität ber 18.

wfrjaL (73), ju ber bie beiben Corfifcenten gehörten, gegen t>a« CEjercitium. (Sine

mbeie wichtige (Jrage, in »eich er klaffe *>er griechifche Unterricht beginnen
l'olle, ijt auch fehr oft erörtert »orben, fc»ohl bei ©ef»re<hung be« griechifchen Unter-

ri4te», als auch «nbern «eranlaffungen. 3n Söefrfaten hatte früher ber griechifche

Unterruht erfl m HI begonnen, unb fo »irb tt auch D0Tt auf 12v 16-» 18. Äon=

inen) (54, 67, 73) bei »erfdnebenen ©elegen^eitcn für »ünfehenftoert gehalten, um ben

unterbau für ©mnnafien unb Realfehuten gleichartig ju erhalten unb IV ju entlaften,

ber Unterricht, atterbing^ unter ber 55orau^fe^ung einer geteilten in unb ©er«

^ebrter ©tuntenjar;! , »ieber in III begonnen »erbe, »ahrenb bie »reu§. Konferenzen,

tie bejonber« unter bem GEinpuffe ©chraberS ftanben, jene (Sntlaffaing ber IV burch 53er-
'

e
öun3 tort ftranjöfifdjen nach IH »ieberhott beantragt haben (f. unten) unb auch auf ben

^nferenjen ber übrigen ^robinjen nur oereinjelte ©timmen eine Verlegung befi grie=

^ifa}en ?(nfang8unterrichteö nach IH »ünfehten.

% ber neueren 3eit ift auch neueren ©»rächen unb namentlich bem %xan:
iöfifchen bie Äufmerffamfeit ber Äonferenjen jugettenbet »orben, ja, nachbem früher

tie terjthiebenften ©eiten be« Hafftfchen Unterrichte« eingehenb befbrochen »aren, »er=

Wlrntömafetg in einem »eit Roheren ©rabe al« ben alten ©brachen. 3n ber Zfyat

Wa9»8. Gnttfl^llbie. VI. 2. «ufl. 31
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fytt aud), wie auf Den ftonferenjen ^crtorgel^oben Worben ift, ber franjcfifcbe Umn--

ridjt in ben legten ÜDeccnnien eine ganje anbete Anerfennung unb 2Bertfcha&ung erfafca,

al« oor 50 Oabren, n>o ir}m nur au« fonoentioneflen ^ücfftcfcften eine ^etuifye öeiafc

ttgung gugefianben , er nur eben gebutbet mürbe , unb namentlich aud} bei Langel u
tüchtigen Sehrern wenig geeignet war, ihm eine beffere (Stellung gu oerfcbüfKn. Sei;

hanbelt würbe übet ihn im allgemeinen auf ber 11. weftf&l. (51), ber 2. »emm. (64),

»er 2. fchlef. (70), ber 17. weftfäl. (71), weiter fich bie ©er^anblungen ber 18. (71

über ben frangöfifc^cn Unterricht auf ben SReatfcfyulen unb bie ber 19. (77) über at

Cejjrbüdjer für ben franjöftfchen Unterricht anfchloffen; ferner auf ber 6. preufj. (TU

ber 1. tyannoü. (76), meiere jugleich ben euglifcr/en Unterricht behanbelte, ber 4. fSdbf

(77), ber 5. pofener (79) unb ber 1. fchle«w.=holu. (80), enblich über bie geftüre in beisc

neueren ©pradjen auf ber 3. ^annot. (82). Der größte Seil biefer Referate rfl über-

an« umfangreich; bie ber pofener unb fc^te«ro.=i)olftein. oon 2Bed unb finb ut tcH*

ft&nbtgen Büchern angefd&wotten
; flc behanbeln alle ben frangöfiföen Unterricht betreffacer

fünfte, wenn fte auc^ al« Referate Über bie einzelnen ©utad}tcn oiele«, nur in rieten:

3ufammenhange brauchbare SKaterial aufhäufen. Aber auch ba« fchleftföe Referat wa

Jasper unb ba« fächflfcbe oon Äramer finb fehr mertoofl. Sei feiner ©efpredwng tifki

Unterri<ht«gegenftanbe« werben biefe oier grünblichen Arbeiten unberüeffichtigt bleiben Pörfa

2Bir heben auch nur einzelne ftontrooer«punfte hertor. Der eine, fehon oben

rührt, betrifft ben Anfang be« franjöf if<hen Unterrichte«. 3)er -Rcnna;

lehrplan ton 1837, ber freilich feine«weg« mit ber hatte üblichen (Strenge ma§gcbcn:

war, hatte ben Anfang nach in oerlegt, aber an bieten Anftatten mürbe boch in V ccer

IV begonnen; ber oon 1856 legte ben Anfang nach V. SDie d^efuttate be« fran^

fifchen Unterrichte« blieben aber Dauernb unb fajt aQgemein roefentlid) hinter ben regle-

menWmafcigcn ^orberungen jurücf unb oielfad) mürbe bie Anfid)t auSgefprowen, tos

bie früheren Seiftungen bei beut Anfang in III nicht hinter ben gegentoartigen urritt

gejtanben hätten. IDagegen mürbe ba« ©torenbe be« Anfange« breier fremben ©prate

in 3 aufeinanber folgenben klaffen h«&orgehoben i f«nier fehlte e« in IV an 6tmm
fo bafe ber naturgefcbid)tliche Unterricht rn« burch ben Sehrplan oon 1856 eine uemfei

gemaltiame Unterbrechung erfahren mußte, ©o mürbe benn oielfach unb namenuty af

ben preußifchen Äonferenjen, ber 4., 6., 7., 8., 9. (65, 71, 74, 77, 80) bei ben ter-

fchiebenften Gelegenheiten mieberholt unb immer energifcher bie ftorberung gefteflt, w
fran$bftfd)en Unterricht in III beginnen ju laffen unb bie barauf lautenben lanä*

bem SWinifter oorjutragen. Auch bie 5. pomm. (73) entf<hieb fia) bafür, währent *

2. fd)lef. unb bie 1. bannoo. (70, 76) $u leiner rechten Grntfd>etbung fönten unb

bie 1. fchle«ro.sholftein. (80) ein ziemlich fontplt3terte« SJotum über biefe ©treitfrage at$ir.

3)em entgegen erftörten ftd) bie 16. unb 17. mefrfaX (67 u. 71), bie 3. unb 4. fitti

(74 u. 77), bie 5. pofener (79) au«brttrfüch für bie Beibehaltung be« Anfanget m V,

tote er benn auch im neueren Sehrplan feftgehalten roorben tft, teil« roeil man fflr w

3 unteren klaffen ber beiben Wijtxtn fiehranftalten einen möglichft gleiten Setticn^

ju haben münfo>te, teil« meil man in III nid)t mehr bie notige Biegfamfeit ber Oi<j«

jur (Srmerbung einer angemeffenen Äu«fprache oorau«feften ju lönnen glaubte, teil«

man nicht bie SWöglicbfeit fal) , in III biejenige ©tunbenjahl für ba« ffranjo'fifihe fui^

juhalten, bie für einen erfolgreichen Anfangsunterricht in biefer Älaffe nötig fein n>ürc<.
-

, <5in anberer fheitiger ^untt toar ba« franjöfifche Abiturientenejamen. tinf

münfehen fchon ben Abfcr/tufj m II, fo auf ber 2. pomm. Äonferenj (64), roahTenttifl«

©orfebfog auf ber 2. fchlef. (70) au«brücflich abgelehnt mirb. ü)ie ©träunen für tSei=

behattung be« franiöftfehen ©friptum« ober ben @rfa^ be«felbcn buro> eine nuaitte

Prüfung finb bi« julefct fehr geteilt getoefen; bie 2. pomm. (64), bie 2. unb 4. 0-
(70 u. 76), bie 1. fd>le«ro.=l)olftein. (80) waren für ben 2öegf*all, mahrenb bie 4. pcist-

(70) ju feiner (5ntfa>eibung fam; bagegen waren bie 17. wejrfäl. , bie 6. prew}.,

1. h<*nnoD., bie 4. fächf. (71, 71, 76, 77) für bie Beibehaltung, unb auch 5
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»ofener (79), aflerbing« gegen eine faft ebenfo ftarfe SWinorttat. Set biefer <9elegen=

tjeit ift auch bte ftrage ber ©ejtattung eine« ©itttonar« jur ÄbfUmmnng gelommen;

man tytt fty aber faß flet« bagegen entfdneben. — 2)te £et)r mittel haben auf Der

18. roeftfäl. (73) eine befonber« eingehenbe Beurteilung erfahren; aber auch auf ben

anbem Konferenzen finb bte toeit »«breiteten ©djulbücher »on $13$ jur Be^

fnredrang gefonnnen. Stuf ber 11. meftfaX (51) toerben fie juerft erroähnt, aber fäjon auf

ber 2. »omni. (64) ttrirb aber flc gettagt. ÜDiefe Klage »ieber^olt fitt) j»ar überaß,

befonber« auf ber 6. preuß. (71); fd>lte§ttd) aber muß man unter Änerfennung ber

großen ©orjüge biefer Büch« gefielen, baß ein geeigneter (fcrfafc nicht ju ftnben fei.

Sie« gefetzt namentlich auf ber 2. falef., ber 4. faa)f. unb ber 1. fd)lefto. ^olft.

(70, 77, 80), »o befonber« ba« fortgefefcie Bemühen be« 8erf., feine Büä)er zu oetbeffern

mit) jtoexfrnäfciger umzuarbeiten, anerfannt unb bie neueften, aflerbing« nod} unoottenbet

gebliebenen Arbeiten be« Berf., al« burä)au« jwedentfpre^enb gerühmt werben. — SDte

Sprechübungen in ben beiben neueren ©oralen finb auf ber 15. meftfaT unb 2.

i'Alef. Konferenz (63, 70) ©egenffrmb einer befonberen $3ert)anblung getoorben. Huf ber

erfteren »erteibigte Dftenborf mit 2Barme feinen Borfdjtag, bie franjofifc^e ©praäje in

:en oberftert 9^ealflaffen audj für anfcere Unterricbtögegeriftänbe al« Unterrid)t«fprache ju

faiu$en, unb bie Berfammlung fpricht j»ar it)re großen Bebenfen au«, meijt ben Bor=

fcblag aber nid)t abfolut jurücf, to&hrenb er fpater auf antern Konferenzen, fo auf ber

2. pomm. (64) tootyt nid)t mit Unrecht al« eine Serirrung bezeichnet toirb. — Huf

ber 10. mefrfal. (44) tourbe eine neue ÜHethobe befprodjen, meiere ba« ^ranjöfifc^e auf

ba* engfle an ba« Sateinife^e anf fliegen roollte. «u<h biefe ftrage, ob ein

fotyer Slnfchluß geraten fei, ift neuerbing« »ielfach befproa)en »orben; man $at fich

aber nicht baffir entfd)ieben; ebenfo ift man bazu gelangt, ben früher fax t)och ange=

fotogenen ©orteil ber Kenntni« be« 8ateinifd)en für bie Erlernung be« ^ranzoTtfc^en

fe^r zu rebuzieren. Hud) auf ber 10. preuß. (83) ift bie ftrage ber Berücffichtigung

ber etömologifchen unb tyiftorifä)en SWomente für ben franzöflfd)en Unterricht befonberg

ber 9iealgbmnaften ©egenftanb einer befonbem Bert)anb(ung getoorben. — SDer eng-
lijc^e Unterricht ift abgefonbert nur jtoeimal auf ber 16. toefrfäL (67) unb ber

7. preuß. Konferenz (74) befprochen Korben, im Berein mit bem ftranzoftfehen aber

mehrfach, namentlich auf ber 15. mefrf&l. (63), ber 2. fd)lef. (70), ber 1. unb

3. t)annoo. (76 u. 82); fo ftnb auch bie Ißenfen auf ber 7. pomm. unb ber 5. fäa>f.

(79, 86) feftgefteüt toorben.

Sötr gehen nun zu Denjenigen Berhanblungen toeW?« "k* 2Biffen =

jdjaften geführt morben finb. 35ie über bie $hiIofobhie ty&tn roh toegen ihrer cigen=

nunlichen Beziehung z«nt beutfehen Unterricht geglaubt »oraueneijmen z« müffen, unD

beginnen mit bem »eligion«unterrichtc. «uf ber 6. mefrfal. (32) »urbe bie

Einrichtung eine« fola)en für ©chüler einer anbem Konfeffion befproa>en — bie Unzahl

berfelben toar auf ben ©mnnafien nur gering, — auf ber 8. (34) bie Äbfaffung eine«

6cfoügefangbud?S bcfchloffen unb 2^ierfch übertragen. Hu«gebehntere ©efprechung fano

biefer Unterricht auf ber 1. ffia)f. (33). <5ngeT «nfchtuß an bie Bibel mürbe »erlangt

unb auch *>°n bem SDcrmfterium betont, baß anf Vermehrung ber Bibelfenntni« ^inge=

arbeitet toerben mSge. SWit SEBarme h°D äBtecf her»or, bie ©hmilQPen f»ßten bazu bei-

tragen, bura) eine genaue Be!anntfa)aft mit ben biblifchen Büchern eine enblia)e, in

ben eignen ©eifte »ergemifferte (Sntfcheibung biefer wichtigen, alle anbern 3ntercffen

tunfajfenben $rage vorzubereiten: Kann ber Inhalt unfrer SReligionSbüdjer jugleich atß

b« tieffte unb ffiäfitt unfer« eignen ©eifte« erfannt »erben? — 9Wit befonbrer 2eb=

baftigleit finb bie entgegengefefcten ©tanb»un(te ber freien ^orfchung unb be«

Schalten« an bem Überlieferten auf ber 3. »reuß. Konferenz (41) »ertreten

towfceu; man einigte fuh z»<rr balb barüber, baß ber Unterricht nur ein chriftlich fem
feffloneUex fein fönne, fo baß bann auch ber e»angelifche unb fatholifche Unterricht ge=

fonbert behanbelt »urben, obgleich an ber Beftreehung &e« e»angelifthen ftch auch bie

81«
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Äat^olifen beteiligten. 3nner$alb jene« ©tanbpunfte« trat man aber ber ^orbmi:^

al« 3**1 be« DMigtonäunterricbte« eine ©orgefGeriebene Sluffaffung ber djrifUidjen Sebrer.

anheben, mit ebenfo großer Sntfdnebenbeit entgegen, alö biefelbe txrteitigt mürbe, im:

einigte ficb fctyliefelid) nur ju bet jiemltcb unbejtünmten Raffung, ba« 3i^ beäfefren ja

ben Spület ju einem magren ©Triften jn bitten. Seiltet einigte man fia) tonn über

bie Verteilung bet $enfen; eine größere Streitfrage mar, ob in ben oberen Klaffen

bie ötbel im Urtejte ju lefen fei. Aua) bei ber öefpre^ung be« fat$olif$en

töettgion«unterricbte« ftanb in oielen fragen oon ben brei fcireftoren einer ben bei&en

anbern gegenüber, bie 3. ©. ba« Sefen be« 91. 2. im Urtexte tofinföten, mSbreno jene:

ba«felbe für eine ju ftarfe ©peife für bie Sugenb unfrer 3«* erflarte unb meinte, ta*

©briftentum ntttffe in ber §orm geteert »erben, in bei e« für unfre £eit paffe, babn

feien juna^fl bie Äircbenoäter ber Ougenb norpfü^ren. — (Sine bt« in ben 2. 2ag

binein ficb erftreefenbe SSefpredjung $at bie 3. pomm. Konferenz (67) Dem ©egenjian^

Zu teil »erben laffen, aflerbing« in ber allgemeineren Raffung: ftörberung it-

Itgiöfer (Srlenntni« unb retigiofen Seben« bura) Unterriebt unD<5tn-

riä^tung ber ©timnafien unb SR ealfcbulen. Dbgleicb aueb tyc* naruTlicb ter-

fdjiebene SInfidjten zutage traten, fo mar bodj fidjtbar, bafj aueb auf biefem (Gebiete bei

Unterrid)tÖ bereite eine ciel größere Ubereinftimmung über bie Hauptfragen te£ £\tit}

unb ber SRetbobe erreicht mar. üDie bei meitem meinen maren barüber einig, ba§ yn

religiöfen Hu«btlbung nidjt bloß fubjeftioe Anregung, fonbern aua) ein gennffe« 3Ra|

pofitioen 2Biffen8 gebäre, unb moflten baber bie ttbiturientenprüfung in ber Religion

beibehalten. 5Die $enfa mürben abgegrenzt; boeb b<**te f"b bem £bema gema§ bie

banblung niebt blofj auf ben Unterriebt, fonbern aueb auf bie ©cbulanbatbten u. a.

Zogen. Woa) einmal auf ber 6. pomm. (76) ift ber Religionsunterricht, bieSmal ata

nur ber in ber biblifeben ©efebiebte unb jmar in febr eingebenber SBeife bef&rakn

morben.

Um bie einheitliche unb met^obifebe ©e^nblung be« f>iftorifcbenunb geogra»

p^ifa)en Unterrichte« haben fieb bie mefifäüfcben Konferenzen befanntlicb ganj Befonber^

nerbient gemaebt. 9lacbbem berfelbe auf ber 5. (29) einer ©efpreebung unterlegen merten

mar, ift auf ©runb berfelben bie Onftruttion o. 18. Äug. 1830 entmorfen morben, tu

fpäter auf ber 10. (44) einge^enb reoibiert mürbe, unb al« ber neue Sebjplan Don 1856

infolge ber (Entfernung be« @ej$ia?t6unterrid)te$ au« ben unterften Staffen eine Umgeftaltitn;

nötig maebte, ift auf ber 13. (57) mieber eine neue dnftrutnon aufgearbeitet unb bei

©egenftanb fpäter auf ber 19. (77) fetyr auäffiljrlidj bebanbelt morben. S3eibe Di«ciptir.a

maren aueb auf ber 2. preufj. (35) unb flnb in neuerer 3«* fö* etngebenb auf bei

8. preuß. (77), ber 7. pomm. unb 2. fymne». (79), ber 1. rbein. (81) unb ber 6.feblef. (82)

befproeben »orben. «uSfcbließlicb bie 5} e $ rm i 1 1 e t bilbeten ben ©egenfianb ber feörtermy

auf ber 4
.
pomm. (7 0).— (Sine oielfacb oentilierte fjrage bilbete bieJBieberberftellung

be« gefcbi(btlicben Unterria>t« in benunteren ©ömnafialftaffen. fü*
brüetlicb ift biefelbe auf ber 4. preu§. (65) unb ber 2. fcblef. (70) erörtert morben. «bei

febon auf ber oben ermahnten 13. »ejifäl. (57) ift ber SBunfa) einer aBieber^erfieuung au^f

fproeben unb bann auf ber 14., 15., 16., 18. (60, 63, 67, 73) balb autbrfictÜa) r*n

ber ©efamtbeit, balb gelegentlich oon ben Referenten mieber^olt morben. Gbenfo fpn4

man fub bafür, menigften« betreff« ber V, auf jenen Konferenzen unb aueb auf ta

8. preu§. unb 2. ^annoo. (77, 79) au«. Um fo auffaOenber mufete bie Sntfcbeirunt;

ber 19. meftfaX Konferenz (77) fein, bie nur eine mit bem beutfa)en UnterTicbte w-
bunbene Slufnabme ber ®agenge[a)ia)te in V »erlangte. — üJcefyrfacfy b«t bie Ärt mit

UBeife, mieba«Slbiturientenejameninber ©efebiebte ge$anb$abt morben ift, unb ncci

tne|r bie Ärt, mie ftcb bie Abiturienten auf ba«felbe oorbereitet $aben, ben @egenftaob

lebhafter klagen gebübet, unb man r)at, fo au«brüdticb auf ber 1. pofener (67), bieget*

»enbigfeit einer 53efcbranfung be« @efcbicbt«untenicbte« befproeben; ja bie 4. fcblef. (76)

bat firf> unter anfd}luji oon ©ommerbrobt für ben SBegfafl ber gefa)icbtlicben Prüfung ertUn;
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trä^renb bte 7. pomm. (79) bte betreffenben SBefHmmungen be« Reglement« burcbau« an*

gemeffen fanb. — Namentlich fy&tn bte freien Vortrage twelfadi 3lnfto§ gegeben;

gegen biefelben h«t fty ©Reibet auf ber 1. fchlef. (66) unb bte grojje STOajorttfit ber 2. fdjlef.

tfonferenj (70) an«gefprochen, wäfirenb auf ber 7. pomm. ber (Segen berfelben geräumt wirb,

bie rt)eintfcr)e (81) unb bte 6. fchlef. (82) fie wenigften« au« ber ÜRaturitätSprüfung entfernt

feben meßten. ©mg ift man barüber, baß bereut turgefchtcht e nur einbefchranfter Staunt

genKÜjrt »erben fönne, ebenfo bafjQuellenleftfire nicht Wohl auf baß ©mnnaftum ge*

t)cre, bafj bte oaterlSnbif d>e ©efchtchte int Hnfchtufj an bie beutfthe »orflugÄweife in

Iüjn behanbeln fei, bagegen bie^rocinjialgef ä)id)te (f. 6. pomm. Äonferenj) nur tn

MAränftem ÜWaße 33erü(fftd^tigung finben fönne, bafj bie neuere ®efa)ia)te bt«

onf bte neueften Kriege fortzuführen fei, baß ein ftaebfehreiben be« Sortrage« fcut=

jutage, wo e« an brauchbaren Se^rmittetn niä)t fehle, unter benen befonber« bie #erbft*

fefen hervorgehoben werben, nicht gebutbet »erben foHre. ©treittger ift bie frage, ob,

»ie fdjon auf ber l. fädjf. Äonferenj (33) ton ütonneü oerlangt worben ift unb neuer-

tuig« auf ber 2. tyamtn. (79) (Jbeling warm befürwortet hat, aueftt}lte§ltd) bie alte

C^e^ttfete in I behanbelt »erben fofle; bo<h $aben fid) bie SRajorit&ten, fo oft bie frage

aufgeworfen »orben ift, Dagegen entfdjteben. dnwiefern auf ber oberften ©rufe ber

ttnieeTfalr}tftorifä)e ©tanbpunft etnjune^men fei, barüber fprethen fiä) befonber*

bie Referate oon Ifdjacfert unb fronte für bie 1. pofener unb 2. hannoo. Konferenz

(67 , 79) unb eine auf ber rljeht. Äonferenj (81) angenommene £t)efe au«.

&ua) ber geo gr apt)if d)e Unterricht ift, namentlich in ber neueren 3eit,

»ieber^olt ©egenftanb eingebenber Söefprecfmng geworben, früt)er ift er gettöljnlid) jus

gleich mit bem gefc^tc^tlictjen behanbelt »orben; aber fdjon auf ber 7. weftfäl. fton=

ftrenj (34) hatte man ber (Sigentümlichfeit be« neu erfd)ienenen föoonfä)en Lehrbuches

mtb ber geographiföen ftonftrnftionSniethobe Slufmerffamfeit gefc^enft. drnmer entfa)iebener

ift fpater bie ©efbftänbigfeit be« Unterricht« oerlangt »orben, unb ba bie mangelhaften

geographifc^en Äemttniffe ber Abiturienten fid) mehrten, fo ift bie frage, »ie biefe ge*

{oben »eTben tonnten, auf ber 5. preujj. Äonferenj (68) erörtert unb auf ber folgenben

fiter bie feit jener ©erhanblung gemachten ^Beobachtungen referiert »orben. Auch auf

ber 2. fd)lef. (70), ber 3. pofener (73), befonber« aber ber 4. f&chf. (77) unb neu*

ften« auf ber 8. pomm. unb 3. h<mnoo. (82) ift Über ben geographifchen Unterricht

^fproa)en »orben. ÜRan erfennt au« ben ©erhanblungen ebenfofet)r bte größere

iMtyigfert, »eiche man ber Geographie beilegt, fett fie felbft eine wtffenfa>fuuhe £3e=

faiblung erfahren, at« auch bie fleotwenbigfeit ber ÖefchrSnfung. SDa« Referat oon

*§mu« für bte 4. fäcfyf. (77) enthielt mehrere fehr fchäfcen«werte, ber unmittelbaren

tyrari« entnommene unb für bie ©chule verwertbare Beilagen nebft einem betatßierten

&faplane. ftfir bie SBehanblung ber mathematif chen Geographie ift fca« Referat

ton SWünch für bie 19. weftfäl. ßonferenj (77) wichtig.

Xer mathematifche Unterricht ha* iR Dec ^m 3^ auf ^n ^ireftorenfons

ferenjen wenig Beachtung gefunben; jum erftemnale ift er auf ber 1. fächf. ftonferenj

(33) Befprochen unb bamal« mit großer ^efttgfett über bie angeblichen Ubergriffe ber

^at^ematifer geflagt worben, weld?e in Übertriebener SBeife bie ^äuSlt^e 2ltbeit«jeit

ber Schüler in Änfpruch ntymtn. 5Da« ÜJcinifterium oerlangte in feinem 33efcbeibe bie

Einführung eine« ?ehrbuä)e« unb bie Einhaltung oon 4 mathematifchen ?ebrftunben in

aüm Älaffen. 3n ©eftfalen ift über ben mathematifchen Unterricht, gewöhnlich ht

»erBinbnng mit bem tte!$«iunterricht, auf ber 7., 11. unb 12. ftonferenj (34, 51, 54),

in @<hleften auf ber 3. (73), ferner auf ber 8. preuß. (77), ber 2. haimoo. unb 6.

fchlef. (82) oerhanbelt worben, ber ^echenunterritht allein ift auf ber 13. wejtfaT (57),

ber Unterricht nur in ben mittleren Älaffen auf ber 16. weftfal. (67) befproajen wor»

bot, (Sine geftfteHung ber $enfen in biefem UnterrichtÖgegenftanbe ^at, wie fchon oben

^mertt, auf ber 7. pomm. unb ber 5. f&chf. flonferenj (79, 80) ftattgefunben. Senn
»«n ben mehr al« 60jährigen 3«^ttUOT f D*n ^e ^ireftorenfonferenjen umfpannen,
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überblicft, fo erteimt man, baß ba$ $enfum früher anSgebehnter gewefen iß, inbtm

fp^ärif^e Xrigonemetrte
, Äegelfdritte, aud) toot>t höhere Anatyftö mehrfach inncr^t

ce« Cehrptane« lagen, bie bura) ba« Reglement ton 1856 baraufl entfernt würben,

aber auch, baß bie Betreibung ber SKat^entatif fettbetn eine tiel intenftoere geworben

tfi, unb infolge einer terbefferten SWet^obe unb allgemeiner Anerrennnng ber SBuhtig*

feit ber ÜRat$ematif unb aua) ihrer flernfa^igfeit, bie früher nur bei befonberS bean=

tagten Naturen torau*gefefct tomrbe, »iel gtdchmäßigere (Erfolge erjielt Worten ftnb, fc

baß in ber £$at bie klagen über ungenflgenbe £eiftungen in ber SKat^cmatif cid fd=

tener finb, al$ in ben meifien anbem UnterruhtSgegenfianbeu. (Sine $>iöpenfatum

ber ffinftigen Geologen unb $(u(otogen tont mathematifchen unb fcfaflfolifdjen Unter-

richt in I eintreten ju (äffen, ber ber 15. mefif&t. unb 2. pomm. £onferen$ (63, 64)

jur 33eguta<^tung torgelegt war, fanb auf beiben entfdn'eDene 3urüchoeifung ; aucb er*

Härte man ftd) überhaupt gegen jebe Sefchränfung bes mathematifchen Unterrife.

Aber wieberholt ifl auch terlangt worben, baß bie 2Wathematifer nicht über baö cuii

ben &hrptan torgefcfjriebene ^enfum hinaufgehen feilten; auch tourbe mit einer ge=

wiffen Ängfilicrjfeit, namentlich auf ber 8. preuß. Äonferenj (77), barfiber gewacht, ca§

nicht einmal fchdnbar ber 3Rat$eraatif irgenb weichet ^rioilegium eingeranmt »exte,

dagegen ift man Aber manche Seite be« mathematifchen tfehrpenfum« fetjr oerfchiebtnei

Anficht ; im allgemeinen will man eher dne (Erweiterung be« geometrifd)en , al* bt*

arit^metifeben ^enfumf befürworten unb möchte baÄ tefetere ton gennffen terein^elien

^artieen, ben biophantifchen ©leid)ungen, ÄettenBrüdjen u. a. befreit fehen. Dagegen

trägt man gegen eine Aufnahme ber neueren ©eometrie trofc lebhafter $efm>

»Ortung berfelben auf ber 3. fdjlef. ÄonfeTenj (73) Sebenfen. §ör dnen tropä*
beutifdjen Unterricht in ber (Geometrie §at man ftet) namentlich in früherer d,tii

feitenS ber Konferenzen auögefprochen ,
neuerbingö fhtb aber bie SRajoritaten, cbgleitb

berfelbe mehrfach ton ben ^Referenten befürwortet würbe, gegen benfetben gewefen. un-

gemein erfuhrt man fleh gegen eine Aufarbeitung be$ Sortrageä; betreffs bei

3Kethobe ift man mit Stecht barfiber jiemtich einig, baß bie auöfcf>lic^ticr>c Antoenrniig

einer berfelben ein SDiißgrtff fein würbe.

Der Unterricht in ben bef djreibenben Waturwif fenfehaften ift fchon auf

ber 7. unb 8. weftfal. Äonferenj (34, 37) befprochen unb namentlich auf ber lefcterer.

nach dnem SReferate ton ©uffrian ftufenmäßig abgegtenjt worben. ©pater ift ber

naturwiffenfehafttiche Unterricht überhaupt lange niebt $ur Sefprechung ge=

tommen; Dagegen finb in ben legten 12 fahren auch Wer ihn tielfache 8erhanbtung;n

gebflogen worben, fo über ben natarwiffenfcf/aftltchen Unterricht im allgemeinen auf ber

3. fct/lef. (73), ber 3. fächf. (74), ber 1. h«nnot. (76), ber 9. preuß. (80), über bie

befchrribenben 9laturwiffenfchaften afldn auf ber 5. pomm. (73), über ben phtfifatifaVn

Unterricht aßdn auf ber 16. unb 18. weftfal. (67, 73) unb ber 8. preuß. (77), übn

ben chemtfehen in ben ftfealfcbuleu auf ber 17. wefrfäl. (71). üftan wot auch hi**

müht, bent Unterrichte, ber noch fe^r ber einheitlichen unb methobtfehen 23ehanbluug ent*

behrt, fo baß, wie namentlich ber Referent ber h«nnot. Äonferenj jeigte, bie buntefte

2)?anntgfalttgfdt in ben Sehrplanen tyxrfty, fefte ßide unb SBege torgujeichnen. dm
wefentlici)en war man barüber einig, baß biejenigen ©mnnaften, in benen ber natura

wiffenfehafttiche Unterricht in unjureichenber SBeife erteilt werbe, ihrer ©efamtaufgabe

auch n«r unjurdchenber SBeife genügten; man tertangte baher roiefcerhott unb ohne

erheblichen aGBiberfpruct), fd e«, baß bie grage in ben oben genannten Äonferen^en ober

bd anbern ©etegenh«ten jur 9fofUnunung gebracht würbe, baß bem naturwiffen=

fchaftlichen Unterricht in jeber Ätaffe 2 ©t. eingeräumt, unb namenttich bie

burch ben Sehrptan ton 1856 teranfaßte Unterbrechung in IV aufgehoben wem,

frdlich biStuetlen, wie auf ber 3. fachf. (74), ohne angeben ju fönnen, wie bie 2 ©tunttn

befebafft werben feilten. ^Dagegen würbe bie mehrfach tertangte Aufnahme einer fyxü-

fung in ber ^hhf»' w Äbiturientenexamen ton ber SRajorität regelmaBie
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abgelehnt, aber für jwecfniäßig erachtet, eine ber mathematifcfyen Aufgaben ber $^fif )u

entnehmen, darüber bat man fub, auf ben legten Äonferenjen, ber 16. »efrfäl. (67),

ber 3. factyf. (74), ber 1. $anno». (76), ber 8. breug. (77) geeinigt, bog au$ auf

bei ®omnafien ein elementarer $urfu« in ber (S^ernie erteilt »erbe unb j»ar fo,

bog et»a ein ©emefter befi »htofttalif<$en Unterrichte« baju tcrtocnbet »erbe. $ei ber

9eipre$ung brt Sehtylane« ijl aud} ber SWineralogie gebaut »orben; gegen i^re

tu«fd)liegung ^at man fi$ erflärt, aber e« für jteedmägig erachtet, bog ber »iffenföaftliche

Unterricht in berfelben auf II »erlegt »erbe.

önblidh fmb aud) bie tedhnifdjen Sehrfächer unb j»ar nicht ettoa btog ge=

Iegentfidh befpro$en, fonbem ju einem auCbrüdlt^en ©egenftanb ber Beratung auf ber

1 1 . xceftfäL Äonfereng (5 1 ) gemacht »orben, berändjenunterridjt gan$ befonber«

auf ber 14. weftfal (60), »or allen aber iß ber Turnunterricht auf ber 10. unb

16. roeftfäl. (44 u. 67) unb fetyr eingetjenb auf ber 1. pofener Äonferenj (67) befbrodjen

nnb über ben ©tanb be« Turnunterrichte« auf ber 19. unb 20. roeftfät. (77 u. 81)

S?eri^t erftartet »erben; auf ber 6. bofener tfonferenj (82) fyat man ausführlich über

Xurnfbiele ter^anbelt. De« jlenograb^ifdben Unterricht« ift nur auf ber 15.

ttcftfal. Äonferenj (63) gebaut »orben, unb ebgleidj manche (Stimmen »arm für benfetben

eintraten, fbracb fid? tod) bie große Majorität mit Gntfdjieben^eit orincibieD gegen bie

öinfübrung ber (Stenografie al« Unterricf)tSgea.enfianb au«.

2Bir ronunen nun ju ben bie (Eraichmtfl betreffenben Verhandlungen. Schon

auf ber 1. unb 2. »efrfäl. (23 u. 24), unb ebenfo auf ber 2. facbf. Äonfereng (34)

tji bie $anbbabung ber $t«cü>ün befbrochen unb auf ben »eftfatifdjen eine £>i«ciblinar=

erbnung in Angriff genommen »orben; bod) fam erfl auf ber 6. (32) ber (Sntourf

einer foldjen jur Beratung, ber bann auch hn folgenben 3at)re befinitio feftgeftellt »urbe

ratb erft auf ber 19. (77) einer einge^enben SReoifion unterzogen »orben ift. $>ag übeT*

bcufct bie »icbtigften, bie üDiSäblin betreffenben fünfte in ftorm ton <Sd;ulgefe$en

firieit nnb ben ©<hü(ern befannt gemacht »erben motten, bafür haben ftet) bie meifien

fccnferenjen au«gefbrocben unb auf ber 4. fd)lef. (76) unb ber 10. »rcufj. (83) ift ein <$nU

»urf berfelben ooOfiänbig burchberaten »orben. Stagerbem ftnb bie oerfchtebenen fragen ber

ühjie^ung ing»if^en »ieber^olt, fo auf ber 13. unb 18. »efrfal. (57 u. 73), ber 3. fa'djf. (74),

ber \. bannoo. (76), ber 5. bofener (79), ber 9. breug. (80) ausführlich erörtert »orben.

hierbei (am natürlich oielfadt) bie ftrage jur ©efbredmng , »ie »eit bie SKedjte ber

Schule ftdj auch auf ba« ©erhalten ber Schüler augerbafb ber ©dHiljeü, auf bie

antoartigen ober bie am Orte it)re (Sltern ober Angehörigen ^«nben ©cbüter erftrecfen,

wie übertäubt bie Schule bie SKSciblin auch augerbalb beredjuljeit üben tonne

imb folle. Diefe grage ift befonber« auf ber 1. bomm. (61), femer auf ber 18.

ttejtfal (73) unb ber 1. fc^ledto. « ^olftera. Äonferenj (80) erörtert »orben, unb audj

iie 5. oreug. (68) mu§ tycxfpc geregnet »erben, auf »el(b,er ba« Berbaltni« oon

S^ule unb $au« befbrod^en »orben ift, »ie e« inniger ju gefialten unb »ie bie beiber-

jfitigen 9vec^te abjugrenjen feien. Äuf ber bomm. finb bie ßcrffc^en Siefen bemerfen^<=

n>ert, toelc^c befonbet« energifc^ ftdb. gegen bie Übergriffe ber ©dfmle in bie 9?ed)te be«

^caife« eruarten
,

boc^ famen fle nid)t jur Befbred^ung. <S« hat oerfannt »erben

fönnen, bag, je einge^enber biefe fragen ber 2>i«ciplm befbroct)en unb je met)r bie ©djulen

fu^ it)rer Pflichten in biefer Sßejiehung betoußt ge»orben, fie ganj natürlid) audj

i^tc ftedjte »eiter auöjube^nen bemüht ge»efen ftnb unb fo bielfad) in ba« ©ebiet bes

taufe« tibergegriffen $aben, »obei i^nen oft bie ftamilien fe^r bereitttiüig entgegenge=

fonunen finb, ber <Bifn\t ba« ©efdjaft ber (Srjiet)ung, aber bamit aud^ bie Verantwortung

für bie Crjiehung ju fiberlaffen. «ortrefflia> fmb biefe fünfte unb ba« Bebenflich« einer

folgen lufjfaffung in ©<hle«»ig oon ©ibionfen erörtert »orben, fo bag bort aud) bie ^te
rä»e befonber« magooOe Hbgrenjung gefunben tyihtxi. (Sine an ftdj in ber ^raji« »o^l

^ig »ichtigc ©eftimmung, ba fie beut &ert)ältni« jtoifdhen <Sä)ule unb ^au« einen

gewiffen $Red^t«boben geben fott, ber biefem rein et$ifa>n »erhaltni« »enig angeineffen ift
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unb fid) im ftafle mirflicher Änmenbung boch unjueerlaffig jagen mürbe, ift oietfad}, je ant

ber 6., 14., 18. tocftfäX (32, 60, 73), ber 5. preuf*. (68), ber 3. trab 4. faebf. (74

u. 77) befproeben morben, bafc namliih bie ©cbule fty eine fä)riftlio>e Äner=
fennung ihrer ©<hulorbnuug bureb bie (Stern fotte geben laffen. ÜHan ift meto mtt

mehr baeon jurüifgetoimnen
, fo bafj man fty auf ber 4. fcblef. (76), ber 19. roeftfäL

(77), ber 2. ^anno». (79) bagegen erftört fpt. — Watürlicb ftnb in jenen $$erban&=

Iungen jtetS bie für ba« ©Unlieben miebtigen fragen, mie fieb bie ©<hule bem 35?hrt*=

hauöbefuche, bem ©efuebe be* $heater$, ben Sanjoergnfigungen , bem 2abafrau<fcet

u. f. to. gegenüber ju vergalten bäbe, befprechen roorben. 9famenttich ift bie §rajie.

ob ber 9Birt$I?au6befud} allgemein ju unterfagen, ober ob gemiffe ?ofale un:

3eiten unter beftimmten Bedingungen freigegeben werben foßen, mehrfach pro et conti«

erörtert morben. On neuerer £eit haben fieb bie IDfajorvtäten auf ber 5. ponrm. (73)

unb ber 1. fd)leßtp.=fyolft. Äonferenj (80) bagegen erflart, mä^renb man größtenteils

bie Regelung ber Angelegenheit ben einzelnen &hranftalten nad> ihren totalen Sei

^ältniffen unb unter auSbtüeflicber ©erantmortlicbfeit be8 Srireftor« überlaffen $at, fc

auf ber 3. faebf. (74), ber 4. fcblef. (76), ber 19. meftfal. (77). SDafe STrinfge^

läge nicht ju geftatten feien, toirb allgemein anerfannt; bo<b mirb auch ^ier Betren*

eine« Äbfcbtebefcbinaufefi für bie Abiturienten mehrfach eine ÄuSnahme unter ge*

miffen ©ebingungen ftatuiert, bie »o$l aud) mehr auf bem paniere $ur Beruhigung bei

©emiffen« ber ©cbule flehen mögen.

Über bie ©trafen, bie natürlich ebenfalls in ben oben angeführten 3kr£ani-

lungen jur (Srörterung gefommen finb, ift auch fpeciell vielfach gefproeben »erben; fc

auf ber 2. pomm. (64), ber 17. meftfal. (71), ber 4. fcblef. unb pofener (76). Tri

$3trbinbung6mefen ift f$on auf ber 2. meftfal. (24) unb ber 1. fadjf. äonferem

(33) jur 3€<t ber tDemagogenunterfÜbungen , alfo mehr ober toeniger aud polttifaVn

Stfllcfficbten befproc^en morben, unb bad 3}iintfterium h<*t jur Slufmerffamfeit auf tiefe*

ftaatSgefäbrlicbe Ireiben ermahnt. 9<euerbing6 finb e$ allgemein moralifdje (Shünff,

bie bie ©cbule oeranlaffen, gegen biefe« fittenoerberbenbe unb bie miffenfcbaftlicbe SKI=

bung ftörenbe treiben mit aller Energie eingufdpeiten. So i{t ber ©egenfianb au$--

bTüdlidj auf ber 19. meftfal. (77), gelegentlich aber auch auf ber 5. pomm. (73) imt

ber 2. bannoo. (79) berüeffiebtigt morben. — 2Bir ermahnen f$lie§lic$ noch einige^
hanbtungen, bie ganj fpectelle fünfte ber moralifeben ©Übung in« Äuge gefaxt ^aber.

Stuf ber 18. meftfal. (73) unb auch auf ber 9. preufe. (80) ift bie (Srjie^ung unfrei

Ougenb ju nationaler ©efinnung be^anbelt »orben. Äuf ber Unteren tyefj bal

I^ema: Über bie ftttlia^e unb nationale ^ura)bi(bung ber 3^d^n0e auf 901 bcLvrer

^e^ranftalten ; unb efi mürbe hervorgehoben, ba^ bie nationale in ber ftttli^en i^r Ätt

rettib, bie flttlic^e in ber nationalen i^ren frSftigften Antrieb erhalten fottte. 9uf bei

1. r^ein. (81) ift femer ade« befnrotyn morben, toa§ ^ur SBetfung unb ^räfrigunv;

fce« 2BahTheit8finne6 bienen, unb umgefe^rt, wa« i^n 3U cerfümmern geeignet fein

fönne; boo^ mürbe jum Sa^tufe auötrüdlich ertlärt, ba§ au8 ber 3Ba^l t»e^ 23Kma« nidt

auf eine 3unahme D<* Sügengeifte« ober Überhaupt auf eine $erfa)lechterung be* fttt=

liehen ©eiftefi ber Nation gefdjtoffen merben bürfe. Huf ber 8. pomm. äonfereng (82)

ift bie Orbnung«tiebe einer befonbem Betrachtung untetjogen morben.

©chon frühzeitig ift auf ben roeftföHtfc^en Äonferenjen bie ©orge für bie ®e =

f unbheit jur ©efprechung gefommen, fo auf ber 3., 5., 6., 7., 8. (26, 29, 32, 34, 37),

namentlich al« bie Sorinferfche ©<hrift bie Sufmerffamfeit ber «ebörben auf riefen ^nnft

gelenft hfttte. dm allgemeinen mofltc man eine Überbürbung nicht anerfennen unr

meinte, ba§ auger ben üblichen (32) Sehrftuuben 4 tägliche «rbeitejrunben bie Gräfte

nia>t überfliegen; aueb bamal« fchon mürbe ber ©orfchtag einer ben ©efunbhet^uftant

ber ©<hüler Übermachenben, einen Ärjt in ihrer 3Ritte jählenben ßommiffion jmücfgp

miefen. 3n ben legten 16 fahren ift biefer ©egenftanb in ben t>erfa>iebenen $rooim/B

'befonber« einget;enb be^anbelt morben, fo auf ber 3. pomm. (67), ber 17. unb 18.
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cefifSL (71 u. 73), ber 6. preufc. (71), ber 4. fdfytef. (76) unb ganj befonberl bei 5.

ddbf. (80), too baä überaus eingehenbe ^Referat von ftulba afle ^ter^er gehörigen fragen

mt Einrichtungen befprüht unb, fotoeit e8 bei ben gegenwärtigen (Ermittelungen möglich

ft, )U einem getoiffen Slbfchluf? bringt, toa^renb freilich otetc fragen nod) ©egenftanb

raer »eiteren Beobachtung unb (Srfa^rung bleiben müffen. Die allgemeine (5ntfa?etbung

xr Äonferenj lautet: 9tach ben persönlichen Erfahrungen ber SRitglieber ber Äcnferenj

rrfd^mt bie Annahme, bafj ber ©efunbheitfyuftanb ber bie ffitttn Sehranftolten Up
jttcbenfcen Sdjüler im allgemeinen ein ungünfUger fei, nicht berechtigt. Die in einjclnen

öejiehungen herb°rtr«tenben Übeljtanbe Berufen übertotegenb auf Umftanben, bie teil«

»tttg außerhalb be« ©irfungSrreife« ber ©drote liegen, teil* nur in geringem aRafje

ihrem ©nftoffe jugängüch ermeifen, j. 9. erbliche Anlage, ungünftige h&u&iche

Berhaitniffe u. f. ». ©elegentlia) tjt ber ©egenftanb auch «*f ter 6. pofener Äon-

ferenj (82) jur Sprache gefommen.

&§ bleiben nun noch einige 33erhanblungen ju erwähnen, bie fleh mit getoiffen

Einrichtungen ber ©djule befäjäftigt fyaben. Über bie^aufen jroifc^en ben eins

feinen £ehrfhmben ift auf ber 2. pofener (70), über fogenannte ©tubientage auf

Kr 6. pomm. Äonferenj (76) oerhanbelt »orben; Aber ben Hu «fall bestach»
mittagdun terr iä)tes auf ber 8. preufe. unb ber 5. pofener Äonfereng (77, 79); man
bot faß einfHmmig ber Anficht, bajj er nur juläfftg fei, »0 bie grepftättifchen $er=

^altnrffe e« bringenb erforberten. Über bie Serien ift jehon früher in SS&eftfalen auf

Kr 2., 7., 9., 11. Äonferenj (24, 34, 40, 51) unb ebenfo in ®d)lefien auf ber 3. unb 6.

(73, 82) berhanbelt toorben, um eine möglichfte <5tnh«t ber Sage ber gerien für bie

ecangeltfchen unb tatholifchen ttnftalten, für bie fte ftorf bifferierte, herjufteflen. Dennoch

»eilte in S93eftfalen feine ton beiben Parteien bie ihr liebgetoorbene alte (äctoohnheit

aufgeben, unb aW enbltch 1876 burch ««« Sfönifr.söerf. biertoöchentliche ©ommerferien

m oierjehntägige §erbfiferien allgemein fefigefteßt mürben, entftanb eine gemaltige Cr*

regung, bie auf ber 19. Äonferenj (77) lebhaften Äuflbrud in ber ausführlichen ©e*

fbretfonng tiefer ^rage fanb, worauf fta) bie Serfammlung mit ftarfer Majorität toon

17 gegen 10 ©t. für eine einheitliche gerienorbnung, aber für lange #erbfrferien er«

flotte. Dem entgegen ty&m fleh bie 5. faä)f- (80) unb bie 6. fchlef. (82) fehr befHmmt

fttr lange ©ommerferien entfehieben ; babei fam auf ber erftcren bie ftrage, baä (Schuljahr

ratfprechenb bem &alenberjahr mit 9ceujahr beginnen ju laffen, $u lebhafter Erörterung.

Sehr oft ift über eine einheitliche flbfaffung ber Senfuren unb ber Abgang«*
jeugniffe, ferner über bie an bie Aufnahme unb bie ©erfefcung ju fteüenben

Bedingungen beraten toorben; fo finb fchon furje ©erabrebungen auf ber 1., 2. unb 3.

toefrfat. (23, 24, 26) unb auf ber 1. fachf. Ronferenj (33) getroffen »orben. ©bäter

fhit atte bamit jufammenhangenben trogen eingehenber auf ber 7. preufe. (74), ber

4. pofener (76), ber 4. f5ä>f. (77) behanbelt »orben ; nur bie CEenfuren unb anbertoeitigen

3eugniffe »urben auf ber 14. unb 19. toeftfal. (60 u. 77), ber 4. unb 6. fchlef. (76, 82),

ber 6. pomm. (76), ber 1. fchle«».=holft., ber 9. preufe. (80), ber 1. rhein.(81) unb ber

3. hannoo. (82); nur bie SBerfefcungflfrage auf ber 2. pomm. (64) unb ber 1. fchlef.

(67) erörtert. Vielfach fam babei natürlich bie t^rage nach ber Dauer ber Sehr«
unb Älaffenfurfe jur ©efpre^ung, juerft auf ber 7. toefifäl. (34), au^brücfltch auf

ber 2. pofener Äonferenj (70). 5ür bie halbjährigen erflarte fich bie 2. pomm. (64),

gegen tiefelben bie 1. fchlef. (67), toahrenb anbere, fo namentlich bie 2. pofener (70)
unb bie 4. fachf. (77) bie (Sntfcheibung ben einzelnen Kollegien überliefen. Auffällig

»wen bie 9Witteitungen
, baf man mehrfach bon neu eingerichteten 3ahre«rurfen nad)

«mg« 3«tt toieber 3U ben haltyähnß«n jurüefgefehrt fei. Unb auch a«f Det 8 - Vomm -

(S2) ift nad) ber neuen SWinifUSerf., »eiche auSbrücflich 3ahre«furfe ©erlangt, biefe

frage ehtgehenD erörtert unb namentlich bie Einrichtung ber SBechfelcBten, toie fic an

^»Ben tnftalten möglich f™*' Befprochen toorben. Ztb% ber gefe$li$en Regelung finb

«ber bie meiften Direftoren bafür, bafe bon nia ab aufmärte auch ^albjä^rtic^e
'
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Verlegungen thunüdj feien ; ber Sorfifcenbe 2öehnnann enthielt ftd) Sterbet ber

ftimmung.

©ehr oft flnb ba« Slbtturienteneramen unb bic für bagfelbe geftettten

forberungen jur ©eforechung getommen, unb j»ar ifl bie« teil« bei (Gelegenheit ttr

einzelnen $i«ci»Unen gesehen, teil« ftnb au«brÜciTuh bie ganje ©nxichturig, ja üit

einzelnen Paragraphen be« ^Reglement« erörtert toorben. ©d>on auf ber 1 . f5d>f. Ken?

ferenj (33) »irb barüber geflagt, baß bie Schüler ju fe$r ju biefem (Sramcn lernt«;

auf ber 8. toeftfaX (37) flnb bic SEBirfungen be« Reglement« ». 1834 befbr«h<n nur

auf ber 8. unb 9. (37 u. 40) bic entforcä>enben Öerorbnungen in ©aben unb £>anm>eei

bamit oerglichen roorben; ferner tourben auf ber 12. nxfrfal. (54) 2Sünf6e ffir

änberungen jene« Reglement« unb auf ber 4. »omm. (70) unb ber 4. fäjlef. (76) fdfk

für rtnberung ber ©eftimmungen »on 1856 ausgebrochen , auf ber 16. u>eftfaL (67)

namentlich eine Vereinfachung ber Äbiturientenprüfung an ben 9?ealfchulcn für notttentig

gehalten. — Die bei ber Prüfung benterften Unterfcbleife unb bie üttütel zu tt)m

Verhütung famen auf ber 5., 7., 9. toeftfai. Konferenz (29, 34, 40) jur ©»rock,

bie Auswahl be« ÜWatcrial« für bie fttjriftliajen Aufgaben rourbe »on 10 gu 10

Sohren einer Kritif unterroorfen unb fam auf ber 11., 14., 17. (51, 60, 71) utr

Söeffcrechung; auf ber 15. roeftfal (63) Rubelte man auch über bie fcntlaff ung »er

Abiturienten nach erfolgter mfinblicher Prüfung. — Über <öä)utfefte ifl cm*

brücflicb auf ber 5. »omm. (73), ber 18. roeftfol. (73), ber 9. »reufc. (80) unb bei

6. »ofener (82) gefproben roorben, gelegentlich aber auä> auf ber 10. unb 16. toeffäL

(44 u. 67), ber 3. fSchf. (74) unb ber 5. »reufj. (68).

Die @um$tung oon ©chülerbibü otfyefen ifl ebenfalls [a)on auf ben erjten

beiben roeftfäl. Konferenzen (23, 24) unb ber 2. fadjf. (34) in Anregung gebraut Borten.

2Beit ehtgehenber rourbe bann ber ©egenfianb auf ber 13.— 16. toefrfäU Äonfereq

(57—67) be^anbelt, inbem man auf ber 13., nadjbcm ber >$at& unb bie SBidjttgfett einer

folgen u>of)(gefidjteien Bibtiothet anerfannt roorben, eine Kommiffion oon 4 SKitgliebeni

bamit beauftragte, einen Katalog ber bereit« auf ben einzelnen Slnfklten »orhanbenen

Bücher nebfl einer Beurteilung berfelben aufoufteflen. Die« ttar für bie 14. Äonferesj

(60) erft fel)r un»ourommen gefchehen unb fo rourbe bie Angelegenheit »orzugäoeifc

£oegg übertragen; boa> ift erft auf ber 16. (67) ein Abfchluj? erreicht unb bann ein

Katalog ber roirflich enrpfeblenSroerten Bücher gebrudt roorben. ©ngchenb rft bann an*

in ^reufjen auf ber 5. (68) unb auf ber 3. »ofener (73), neuerbing« auf ber 5. fcblef.

unb ber 5. fää)f. (79, 80). über bie jn>e(fma§ig(te (Einrichtung unb Bcrroalruna cei

©djülerbibliotbclen »erhanbelt roorben. dm aögemeinen tyd man fleh bafür auSgefprocfceii.

für bie einzelnen Klaftenflufen befonbere ^3ibtiotl)e!en einzurichten , bie aQerbing« unter

einem $au»tbib(iott)efar ftet)en, ber im Berein mit bem Dtreftor bie Anschaffung bei

Büa)er beforgt, roährenb §tlfSbibftott)efare ber einzelnen ©rufen, bie Orbinarten ober

i.'et)rer be« Deutfchen, bie Verteilung bei 93üct)et an bie einzelnen Schüler unb cie

Benufcung ber Bibliotbet übertoachen. 2)ie Anflehten über bie aufjunehmenben Bücher

flnb im ^Jrinci» roenig bioergierenb ,
ge^en aber in Beurteilung ber einzelnen ©öd>er

roeit au«einanber.

Dag bie Programme an bie SDritglieber ber roeftfol. Konferenzen zur Sericbt-

erflattung »erteilt roorben ftnb, ifl bereit« oben erto&hnt, aber auch, bafe roenig babn

hcrau«gefommen z« f«i« ffyint, ba bie ^ßrotofolle fafl nicht« barttber enthalten; au*

auf ber l. fachf. (33) ifl barüber gebrochen »orben. (Singehenb ifl ba« ganze 3njüM

ber ©chul»rogramme nur auf ber 4. »reu§. unb ber 16. roefrfaL Konferenz (65 u. 671

befprochen roorben, al« ba« ^ftinrfterium eine Änberung in ber bisherigen (Sinruhtong

»orzunchnten beabfichtigte unb auch ausgeführt hat. dm allgemeinen fytftc man bie 9^
be^attung be« dnftttut« unb aud> frefentltcb in feiner bi«herigen %vttn geumnfebt. W
ber 6. fchlef. (82) ifl auSbrücHich über ben Nachteil »erhanbelt roorben, ber burch ben

2öegfaU ber ^rogrammabhanblungen entfteht, unb bie SWajorität erttäTte bic äufhebwi»'

Digitized by Google



ProbinzuUfthHltoiifercn^cn. 491

et Verpflichtung ber Ijityeren 2et)ranfialten , eine Progrommabhanblung ju liefern, für

en »iffenfefjaftüchen ©eifi ber Änfialten nachteilig.

Sir fommen endlich ju ©erhanblungen , »elcbe fieb, auf bte Sehr er felbfi fce=

x^cn. Bereits im 0. 1827 mar in 2BeftfaIen eine fcienftin jiruftion für bte

)ireftoren unb Ätaffenorbinarien erlaffen »orben. Un ©teile ber erfleren »ar »om Pro*

mjialfchunollegtum 1854 ein neuer Cntourf ber 12. Äonferenj »orgelegt »orben; in

inet engeren Äonferenj haben, otme Seilnabme ber 33orfu}enben, bie Dtreftoren bem
•Iben Beraten unb tyre ©emerfungen ben Äemmiffarien eingereicht , »orauf 1856 eine

tue SrtenfKnjrruftion (f. SBiefe, «erorbn. II. 158) erlaffen »orben ijt. Da« über biefe

3ert)anblungen geführte Protokoll ifi aber nicht abgebrueft »orben. (Sine ähnliche 3n*
rrnftion für bie &hrer, beren (Sntoerfung ^lemener übernommen, ifi bann auf ber

3. Äenferenj (57) befproct)en unb angenommen »orben; boct) »urben bie 3n|trutttonen

•en ber 9e$5rbe felbfi erfl oiel f^äter, bie für bie Orbinarien nämlich 1 863, bie für

ü 8ehrer 1868 erlaffen. 2>aS Önflitut ber Orbinarien ifi auaj auf ber 5. fa>lef.

tonfereiq (79) befprochen »orben. dntereffant »ar für bie gegenteartige Sluffaffung

tr foQegialifchen $erhaltniffe bie entfehiebene (Srflärung Döpfner« auf ber 1. rhein.

fbnferenj, ber einzig mögliche @etfi ber Schulleitung fei ber monardufche, »äijrenb bie

Cireftoren fleh früher »ot)I mehr als bte primi inter pares anjufefyen pflegten.

Mehrfach ifi bie überaus »tätige »frage berSeljrerbilbung becjanbelt »orben,

suerft auf ber 5. »efifaL unb ber 1. fächf. Konferenz (29 u. 33), bann eingehender

wf ter 1J. »efifal. (51). 5Diefe «erhanblung hat bann ÜÄmjeD ju feiner befannten

grefcen, bie £ehrerbtlbung befprechenben Äbljanblung Ceranlaffung gegeben. ÜDaS SßrÜfungS=

reajement ifi fpater auf ber 14. (60) einer bie einzelnen Paragraphen befprechenben

Äitti! unterzogen »orben. SHS bann ber neue SDrtnifterialerlafj »om 30. SK&rg 1867

rrfötaien, ifi bie Anleitung ber ©dmlamtSfanbibaten auf ber 16. »eflfaX (67), ber 4.

pomm. (70), fpäter auf ber 8. preufe. (77) unb ber 8. pomm. (82) ju fehr eingehenber

&i:rea}ung getommen. fluch ber 4. pofener (76) »ar baS Xtjema oorgelegt, fonnte

aber aus ÜRangel an bamalS nicht bet)anbelt »erben, unb ifi baher auf ber 5.

pojrarr gleichzeitig mit einer 33ert}anblung auf ber 5. fchlef. (79) jur 2>tSfuffion ge=

jteflt »orben. Äügeraebt hat man ftd} für bie Beibehaltung beS Probejahrs in feiner

bt^erigen ftorm erflärt unb gegen pabagogifche Seminare, bie nur oon nicht eben ßarten

SWinorhaten beantragt unb oerteibigt »urben, auSgefprodjen, dagegen ausführlich ange=

ätben, »ie baS Probejahr jnjeefmagig eingerichtet unb auSgenufct »erben foHte, barübet

wd) eine SWenge Wrfat aufgeteilt
,

»eiche m. <£. nur auf bem Papiere flehen bleiben

«erben, »eil im allgemeinen »eber bie Xireftoren, noch bi* betreffenben Orbinarien

et« Fachlehrer £eit, 2ufi unb ©efehief, fty ber fch»ierigen Äufgabe einer oerfiänbigen

ÄÄleitnng ber Äanbibaten ju unterziehen, noch *>\t Äanbibaten baS lebhafte 33e»ugfc=

jein t)aben »erben, bafj ihnen eine folche Anleitung nötig fei, unb bteS um fo

fttniger, als bie Schörben felbfi bei ber guweifung ber Äanbibaten an bie £ehr?

anftalten unb ber oon ihnen genehmigten ober oeranlafjten Befajäftigung in »ahtfyaft

mteranhoortlicher SBeife ju SBerfe gehen unb baburet) felbfi zeigen, bog fte eine folche

^uuettnng für unnötig halten. £um S3e»eife biefer meiner ©ehauptung, »eiche hart

enebetnen mu§, führe ich aus meiner befct)ränften (Erfahrung 3 ^öeifpiele aus bem legten

3<u)re an, alfo aus einer too es nicht mehr an Äanbibaten mangelt, fo bafj bie

Sterbe iljr Stargehen nicht mehr mit ber 9?ot ber £tit entfehulotgen fann. (Sin junger

SRatt)ematifer »irb zur Abhaltung feineS Probejahres an ein ©nmnaftum gefchieft, um
tie ooDe ©teile beS beurlaubten SWathematiferS zu oertreten ; er hatte alfo ben gefamten

mat^ematifchen Unterricht »on in—I ohne irgenb »eiche Anleitung eines gachlehter«

ja flberne^men unb »irb mit etunben fo überlafiet, ba| oon einer eingehenben pabagogifchen

«nt> bibaftifchen SluSbilbung unb Vorbereitung nicht bie 8lebe fein fann. (5in z»eiter junger

2Ratt)anatifeT »irb ebenfalls an ein ©h»nafmm zur Hbt)altung feineS Probejahres gefeiert

nnb ^ u ©t. in 5 ©ergebenen klaffen zu geben-, barunter finb nur 2 ©tunben, für
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meldte er bte facultas ermorben $at, oBgleic^ gerabe er in ber Prüfung eine retbt oieffeäigi

unb autgebebnte facultas nachgemiefen ^at. (Sin p^Üotogtfc^er föanbibat »Hb an ein frriäfl

©trarnaftum $ur Slbleiflung feine« <ßrobeja$ret gefchieft ; im erften $albjahre \pt et an
tolle &hrerftefle ju oerfetyen unb mtrb ^ugtei^ mit bem Orbinariat bei betreffenba

Älaffe betraut, im jmeiten fat er bagegen bloß 6 Webenfhmben 3U geben. St eft cf»ar

Bar, baß ber eigentliche 3»ecf bet Sßrobejabret, bie Äanbibaten pabagogifü) unb bifca&T^

autjubilben, für bie »e^orben ganj in ben $intergrunb tritt, baß bie Äanbibatai tut

mehr nur benufct merben ju einer mögltc^ft teilten unb billigen Ausfüllung ange*

blicflidjer 2ücfen im &hrerperfonal einzelner Änftalten, unb baß man bat $rcfreja&

baneben benufct, bie Äanbtoaten fennen ju lernen. Äein SBunber ift et, baß tiefe fettfi

nicht bat SBetürfniÖ fügten, ftd) met^obifd^ autjubilben. 93ielfacb ift auf ben J?cnfereir
3
fT,

namentlich auch »on ben SSorftfcenben eine 2. Prüfung empfohlen morben, bie ja aori«

feiten« ber Sc^örbe in $lu6ftcfyt genommen mar, aber an fid> feinen 3ö>ecf baben märte,

menn nicht in ber 3»ifchen}eit ben Äanbibaten bie SWoglicbfeit ju ihm pabagcgr?*a

unb bibaftifeben Autbilbung mirfltcb geboten mirb.

3)ie (Sinrid^tung ber 3)iref toren = £onferenjen felbft ^at ben ©egen^t»:

einer S3ct^anblung auf ber 5. pofener Äonferenj (79) gebitbet.

©0 ijt in bem ©orftebenben ein ÜberbUcf über ben reiben Inhalt ber Serban::

lungen biefer ffonfereujen gegeben morben. (St giebt, toie man fie$t, mo^l feinen mifier

föaftlichen ober tea)nifa>en Unterricbttgegenfianb, feine ©eite be« Sdmllebent, feine ©d*i-

einrichtung, bie nicht einer mehrmaligen unb eingehenben $9efprechung auf biefen £rn

ferenjen unterzogen morben mare, unb jmar ift et oon benen gefebeben, bie in bem mr

mittelbaren ©ebutteben felbft fielen unb boa) alt Leiter ibrer anhalten einen mnfaffen-

beren Sölicf faben, unb unter ber Störung berer, benen bie Oberaufftcbt über biefe tn=

galten anoertraut ift. ©0 ftnb benn biefe ^Beratungen von bem entfdnebenften @sfbR

auf bie (Sntmirflung cefi preußifeben ©dmUebenö »ä^renb ber legten 50 Oeuvre gemefes-

Xmn faum ift eine (Sinria^tung getroffen, bie niebt auf biefen Konferenzen eine mefr-

fache ©orberatung gefunben unb nachträglich eine ebenfo freimütige, alt torftebrige fräö

erfahren b^tte. §n einzelnen ^Jrooinjen befonbert, bie, mte namentlich 2£efrfalen, an*

fet)r heterogenen Sefianbteilen jufammen gefegt waren, ober, mte *ßofen unb ©chlenen.

fdjarfe fonfeffionefle ©egenfäfce boten, bftben fta) biefe Konferenzen befonber« fegenlieii

erliefen, um biefe ©egenfäfcc me^r ober toeniger autjugleicben unb eine geu>rffe 6in=

beit ^erjuftellert. ©0 ifi e« aueb für bie neu bem ©taate einverleibten ^rooinjen aÖ=

balb ein 33ebürfni« gemefen, bie aflgemeinen Sinricbtungen nac^ gemeinfcbaftlicber

abrebung fo ju »ereinbaren, ba§ fie fiä> benen be« größeren ©taate« anpaßten, etw

toünfa>enetoerte (Sigentümlicc)feiten aufjugeben. 3nbem jugleicb bie Hnfia>ten ber tc-

fa)iebenen ^Jrooinjen in ben gebrueften ^ßrotofollen jum 31u«brucf famen, ift aud> für cec

ganzen Staat im fleinen unb einzelnen eine größere <5in$eit erhielt morben , alt

bureb Sorfdpiften ber ©e^örbe möglid) geioefen märe, bie bodj nic^t fo tnt txtd

ge^en fonnten. 3>abuTcb aber, baß bie STbemata in ben einzelnen ßoflegien oorber $cr

$3efprecbung gefommen ftnb, ift jugteia^ in biefen bat 3ntereffe für bie allgemeine tfc

^anblung ber bat ©chutmefen betreffenben fragen geteerft morben, unb bie ©lieber ft?

einzelnen ÄcDegien ftnb genötigt morben, ft$ über bie ro^e Empirie ju erbeben unb öer

bie allgemeine Seantmorlung ber einfd^lagenben fragen fid) 9?ecbenfcbaft ju geben. SBeldx

$ortfd)ritte bie SWet^obif gemalt ^at, ftetyt man um beutlia^ften , menn man bte $c-

^anblungen ber früheren Äonferenjcn mit ben neueren vergleicht. Daneben ftnb fU tü

höheren ?ehranftalten auaj ihrer er^ehlichen Aufgabe immer fräftiger unb lebenbiger

mußt gemorben. Aber freilich läßt et ftch auch nic^t leugnen, baß bmra) bie rahirf

begiinfttgte Unifcrmterung in ^ejie^ung auf Unterrtcht unt (Srjtebung Daß inttriradk

£eben ber einzelnen Hnfialten unb ber in ihnen mirfenben Gräfte, fomohl ber SehwnW'

alt ber 2eraenben, mehr beengt unb bebrüeft, bie Freiheit ber eigenrürnUcben (Sntn»icfeüui$

gehemmt morben ift. 3n bitaltifcher Steuerung ift biefer SWangel nicht mit Unrribt
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:tm beliefertet »orben, bie 3Infta£tcn hätten in bem ©rabe aufgehört, ©mvmafien ju

in, ate fie Schulen vetterten feien; in ©ejiehung auf bie 2)ifttplin f?at bie ©chule

re Sxccbtc bem ^ublifum, bem #aufe gegenüber immer mehr au«gebel)nt, aber bamtt

gleich Pflichten übernommen, beren (SrfüHung ihr nur in einem befdjränften ©rabc
cyttefc ifi, unb jtd) eine fc^toer ju tragenbe 2* eran tro ort titfo feit aufgelaben. OMeid^eitig

aber auch bie Stellung ber teeren tfehranflalten im Staate unb in ben ©täbteu

k angefehenere, it)r ©nflufc burch bie an ben 53efua> getmffer Älaffen unb an ba«

biturientenexamen gefnü>ften Berechtigungen ein weit größerer geworben, unb bamit

nt leiber aud) bie Slnforüche ber fctyrer in einem ©rabc geftiegen , ba§ ihre ©ebanfen

t mehr öcn ben fragen be« ©ehalte« unb ber aufjeren SRangfteHung , al« oon benen

4 Unterrichte« unb ber (5rjiel)ung in Slnforua) genommen »erben. 6« barf t)er»or=

$oben »erben, bajj gerabe biefe fragen, roelc^c anber»eit bie 8el)rerterfammtungen oiel

i beschäftigen pflegen, auf ben 5)ireftoren=$lonferenjen nie auch nur gelegentlich angeregt

orten flnb. Dr. ©rler.

fwtoüijittlfdjulei!, f.~©chulbejirf.

^roüin}ialfd)iiIrat, f. ©<hulregiment.

^roirifor, f. totycn $b. IV ©. 424 ff.

Prüfung, f. ©chufyrüfung.

Prüfungen. 2)iatwUät«))rÜfll1!g (föeife*, «biturienten=, Äbfolutorial=, Eimtffo*

ioU, Cntlaffung^, «bgang«-<ßrfifung) ift im allgemeinen bie Prüfung ber ©chüler

mer Änftalt uir örmittlung, ob unb tn»ie»eit fte baöjenige 2Ra§ ber ©chulbilbung

dangt haben, »eiche« ber Slnfialt als 3iel gefefct ift, im befonbem bei ben ©nmnaften

« cura? eine oom ©taate angeorbnete ^Tüfungfifommiffion nact) einem »orgefchriebenen

lifgulatioe oorjunehmenbe Prüfung aller eine fünftige HnfteQung in befrimmten fl ategorieen

:d gelehrten ©taat«* unb Äirchenbtenfie« begel)renben Oüngtinge jur fc^Itcgltc^en ftefU

teßung , ob unb intoictoeit biefetben benjenigen ©rab ber ©dmlbilbung unb biejenige

Keife bed eigenen Teufen« unb Urteilen« erlangt tjaben, »eld>e als bie ©runblage ber

tdganetnen $3ilbung erforberlich finb', um mit ßrfolg in caö felbftänbtge ©tubium

nti befonberen »iffenfdjaftlichen ftache« auf ber Unfeerfität ober einer te<t)nifct)en $od}<

foule einzutreten. 9cur bie festere foU l)ier bet)anbelt »erben.

I. ©ef chichtlidje &nt»icflung*). 1. 2>ic Skrfudje, ben ^utrttt unreifer

Schüler jur Unioerfttät nt nerhinbern, ftnb fetjr alt. $er ÜKahnruf Suther« in feiner

edmft ton be« cbriftlichen ©tanbe« ©efferung 1520 an bie „Sfirflen unb ©tobte, boeb

Mp ju tyiUn ,
ba§ allein bie ^üergefchicftefien ber niebern ©a>ulen jur Uni»er=

ptit gingen", »ar nicht umfonfi ergangen, »enn er auch junachft ohne Solgen blieb,

fc> erfl eine beftere Organifation biefer niebern ©chulen eintreten mufcte. Die Sitte

bd SÖciÜmrger SReftor« au« 1618, dass gnedige Anordnung und zugleich ernster

bevelch ergienge, dass den Eltern, so unsere gnedigen Herrn underthanen, nicht

frey stünde, ihre kinder aus der schull hinwegzunemen, sie seyen denn von den

praeeeptoribus düchtig erkannt ad publicas lectiones, blieb nicht unerhört, »enigften«

verfügte bie bortige ©<hulorbnung oon 1699: „bo§ ber 9leftor ben ©chüler erfl für

ttif erflären folle, ehe er gur Unioerfitat gienge unb ba§ biefer fchlechterbingd nia)t ohne

(nie orationem valedictoriam gehalten nt haben bie ©cbule oerlaffen folle", unb eine

&ror&nung oon 1723, erneuert 1765, befahl allen Beamten, Pfarrern, Unterthanen

«16 6ingefe§nen ihre fänber ^ur SBeilburger ©chule ui fehiefen unb »enn fie ftubiren

Mltm, nicht eher »ieber tyt<m& ju nehmen, al« bi8 fie nach examine jum

Statuen tüd)tig unb auf Unioerfitaten $u gehen capables gefunben »ären. Sinnlich in

«item Staaten, j. 59. ber ©raffchaft 3bfiein, »0 1715, 1734 unb 1739 93efet)le ergingen,

*B ton Janbrtfinb ohne befonbere (Srlaubni« bie ©chule oerlaffe, ehe e« alle Orbnungen

*) 3>u »fürjungen SW.-<Pr. für aWaturitäWprüfung, SR.-3. für i«aturität«jcugni«, ^r.-Ä.

^rtfttngitommiffton »erben leicht öerfta'nbli<h fein.

Digitized by Google



494 ^^rÜf ii 11 c it \ q In t ci t r 11 f iin ^

ber erflen fttaffe burthgemacht h<*Be. SBeiter toar fd)on eine anäbadnfdje Beifügung wn
1644 gegangen, bie äße ©d>filer ber Iat. ©dmlen oerpflichtete , fldj am gymn. ÜL

Christian - Ernestinum ju Bayreuth pro matnritate prüfen $u lafjen. $luch bi4

nreufjifche $atent ©om 25. Huguß 1708 gemottet ben ©<hulfreb,örben bie tlbreetfiBy

aller, meiere entweber toegen ©rubibitat, Trägheit ober Langel an £uft unb iriri

ober aud) toegen anberer Urfa^en junt ©tubteren unfähig finb, toie bie jjrenfjifck

©erorbnung tont 30. ©ebt. 1718 oerlangt „too einer aflju eilig baoen eilet, fofl ifa

nicht leicht ober boch nach feinen profectibus ein testimonium erteilt toerben.

Studiosi follen beim ©egieben ber Unioerjltat guoSrberft ihre oon benen Stuten, gymnasik

ton ihren ©eidjroatern unb oon allen praeeeptoribus unterfchueBene testimonia ©erlegen,

ton benen decanis recht eramtnirt unb nach Befundener $fia)tigfett immatrieuftrt werben/

üDie ©orfehrungen gegen ben ©ejug ber Unwerfttat feiten« ber imnuturi gefca

alfo au« ber 9?fi<ffi$t auf ben ©taut«: unb ftirchenbienß ^eroor. Dabei bleibt ckr

ber ©efuch ber UnioerfHat allen, aua? ben immaturis
, oofltg freigefteüt. 3)ian tki-

maljrt fid) nod) 1788, al« in Greußen eine SK.s^r. für alle ©chüler eines (^mnaftmn?

an bemfelben, für alle ^rioatiften an ber Unieerfitat eingeführt würbe, auGorücflui

in einem (Erlaß be« rurm&rftfchen OBerfonfiftoriumö Dagegen, ,,al« läge e« in

Sl&ficht, bie Bürgerliche frretheit infofern ju befchränfen, bafj e« ntdjt ferner jetea

©ater freiließen folle, auch einen unreifen unb unmiffenben Süngltng jur Uninerjifct

ju föi<fen" unb anbererfeit« la§t ber SBunfdj be« ©ranbenburger »tefter« §ein m
$rogr. oon 1741, bafj boa) bie Examina auf ber Unwerfita't toieber auffonnnfii

füllten, bamit fld) biefelBen nicht mit fold)en Uranfängern füllten, n>ela>e fuß im Sonic

ber SBiffenfchaften mit nötiger Unterhaltung ™ &™ Prkcianus ßinbern laffen mm}ta.

genägenb erfennen, ba§ jene ben decanis überantworteten unb biefelBen ohne ^e^tl

über ©ebüfyr Belaflenben Examina nicht lange ©eftanb gehabt ßaben. §ern laßt f«

vornehmlich au« materiellen ©rünben in ©erfaß geraten fein unb bebanert ba«; beim

eine geringe 3a^ jurütfgetoiefener 2lfabetniften tonnte unter ben ©djülem großen föfer

ertoeefen unb auch bie (Sitelfett ber (Sltern im 3aume ^*tt<n; er erblidt alfe bereit«

in fotd) einem (Sramen ein natürliche« Littel ber Anregung jum $lei§ unb ©fei ta

©d)üler. Dem afabemif<ßen «Senat in ^erborn nourbe nod) 1775 anbefohlen, äibkt

öon ^anbtoerfs= unb ©auer«leuten weber ju bem t$eologifd)en no<^ jurifrtfd)en ©tuMra

jujulaffen, menn fle oon ü)m nit^t öffentlid) geprüft unb rüstig Befunben feien.

2. S)ie 9Rotroc, mit »cldjen 1788 bie »reußifc^e Regierung bie (Einführung ehin

SW.^r. Begleitet, „ba nad> toie oor oiele Oüngltnge ju unreif unb untuiffenc yn

Unioerfität fommen, bie ©orlefungen md)t ju Benu^en oerfleßen, fo ju 9Wfi§iggang ra:

Unorbnung oerleitet »erben, ba^er »tele Ämter oon Unmiffenben befe^t tourta*,

fe^ren in ben fbSteren ©erorbnungen befifelBen Staat« »ie in benjenigen anterci

beutfeßer Staaten nrieber. Unter biefen folgt SBürttemBerg juna^ft, »o 1811 ru

fcfyon längere 3*** f^7 ^e ^^olcgen Beim Eintritt in bie (Sontifte torgefcbiiefce»

SW;s^r. auf alle inlanbifcßen ^afultätöftubierenben auSgebe^nt mirb, „bamit ft$ hoK

untüchtigen ©ubjefte in ben <5taat«bienfi fd^lcicben". ?lnbere beutfe^e Regierungen fc:

erfl oiel fbätcr, meiflen« erft in ben 20er darren biefe« OaBrßunbert« jur öinfübnn«

oon 3W.=^Jr. gefommen. 3n ^annooer (1829) nrirb biefelbe junSc^ft bamit motirint.

ba§ bie auf bie Unioerfitat aBgeßenben jungen t^eute nießt immer Diejenigen »iffenfdbaft--

lichen ©orfenntniffe Befä§en, n>ela>e burdt)au« erforberlich feien, um bie afabemtfeta

©ortrage red)t »erflehen unb jtoeefmaßig benu^en gu fßnnen; bie SWotioe toerben aber

hier batjin ertoeitert, ba§ »bie ftälle immer häufiger toerben, wo Jünglinge au« folc^n

©tanben, benen c« ju einer für ben ©eruf eine« ©elehtten nottoenbigen «trfbiM
ber ©itten unb flenntniffe ü)rer Äinber an Gelegenheit uno SKitteln fehlt, birrc$ faltet

Anficht geleitet, bem gelehrten ©tanbe getoibmet unb baburdj anberen in ihrer ärt nt&

»eniger athtung«toerten unb ebenfaD« Anlagen unb ©efehieflichfeiten erforbernben ®e»erfcf-

aiten jur ©ermtnberung ihre« eignen toahren ?eben«glüc!e« entgegen toerben; baß barac
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m »ielr'adjen s
Jl abteilen, meldte fyietau« fo»ie au« bem ttberhanb net)menben 3UDtanfi*

im ©tubieren entftönben, entgegenjwoirfen fei", 3n Ofterreich, »o (Shraf bergen fchon

770 beantragt tyatte, bog, ba Der ©tubierenben junt 92achtett be« 2tcferbaue« unb be«

rieg«bienfie« )U ©Ute feien (multorum manibus egent res bumanae, paueorum

apita sufficiunt) , ben Säuern - unb gemeinen Sfitgerföfnien ntdjt gemattet »erbe,

bne befonbere (Srlaubni«, bie nur burd) groben unb ftattbafte 3cußn iffe 'wer mei)r

Ü mittelmäßigen ^igfeit unb eine« oorjüglichen #ange« ju ben SBtffenfäaften erhalten

>etben fönne, ftd) bem ©tubium auf ber Untoerfttat ju »ibmen, ift bie SR.^r. erft

849 eingeführt.

<S« »irb ber 2JcV$r. atfo bie Aufgabe jugetoiefen , bem 3ubr«l8« namentlich

er dunglinge au« niebern 2eben«freifen jum ©tubieren unb jum ©taat«= unb ftitchen=

ienfte ju »ehren. S)a« vermag ftc, »enn unb infofera i^r 93eflet)en eine«teÜ« »on

er (Jrfüflung »on ftorberungen abhängig gemalt »irb, »eiche ein langjährige«, »iel

$eit unb @clb foftenbe« ^rioat» ober ©chulftatbium »orau«fefct, anbernteil« al«

imgung ber 3uI°ffun8 3utn ganten für ben ®taQ& unb ßtrdjenbienft auftreten barf.

)n anbem (Staaten bat man fid) erft fdpoerer baju entfehtiefeen fönnen, biefe ©cfytanfe

:era eintritt in ben öffentlichen jDienfl ju jieljen, fei e« baß ber 3ubrang junt ©tubieren

:ort nid)t bemerflteh toaT/ f« c« in bei Cfrtcägung, baß bie bürgerliche ©efeüfchaft eine

Wenge »on Sebienungen ju »ettoatten hät, benen 5)tännet »on gar »erfdnebenen

Kraben in Üßtffenfd^aften unb ßenntniffen erforbert »erben unb meldte im (Ertrage ebenfo

angleich fmb, »ie in ben Arbeiten (©urtitt, ©ehutfehriften II, ©. 372), fei e« baß bie

ma§gebenben Äretfe fleh »or ber 3»eifchneibtgfeit biefer ©ebrante fürchteten. 3)ie foburg*

aetbaifehe »erorbnung Dom 30. Ott. 1828 fagt j. 93. : „2Ber ft<h ber 2)c\=<ßr. entzieht, t}**

feinen Bnf&ruch auf öeförberung in Unferen ?anben," gleid>toohl fügt fie bei, »er in ber

2R.--$r. untüchtig befunben, fott nicht butch 3»ang »om ©tubieren abgehalten »erben,

fofl bemfetben »ielmet)£ ber 3«^itt ium ©taaWeramen ebenfo»ohl offen flehen.

Da« ift noeb ganj ber ©tanb&unft ber »reußtfehen Skrorbnung »on 1812, »eiche j»ar

tie Vorlage ein,e« 9Dr>3- W ©taat«»rfifung »erlangte, aber ein folä)e« 3cu8n^ au$
Demjenigen erteilte, ber in ber ÜJtV^Jr. nur für bebingt tüchtig, ja für untüchtig erftart

imt, unb auch biefem alle »eiteren an Den ©efuefe bei Unioerfität unb an bie Srtoerbung

eine« 9Ä.=3- g^fnü^ften Berechtigungen jugeftanb. ^nber« im (Singange bei »ürttem=

Bergifct)en öerorbnung oom 17. danuar 1818: „©e. ^afeflät traben in bem $3er=

faffungdenhourfe § 56 erftärt, ba§ jeber ©taat«bürger bie Freiheit fyobt, feinen ©tanb

nach eigener Neigung ju »ählen unb ft<h ^3U xm unb Vu«(anbe au«jubtlcen.

Ditfe Freiheit bleibt in^aifchen bei benjenigen, »eiche fleh foleben ©taat«bienften , bie

eine befonbere »iffenfchaftliche «ilbung oorau«fe^en, »ibmen »oü*en, notoenbig bebingt

i«nd) bie SKittel, »eiche ange»enbet »erben müffen, um $u oerhüten, baß nicht Umourbigen

tiejenigen ©egün^igungen ju teil »erben, »eiche benen, bie jene 3lbfii)t ha&en, befHmmt

jint unb ba§ überhaupt feine untüchtigen ©ubjefte fuh in ben ©taat«bienft einfchleichen."

$on biefer ©eite betrachtet genxinn bie SR.^Jr. balb bie Geltung einer bemofratifchen

>kftitution, ahnlich »ie ba« ganberamen in SBürttemberg (f. b. Hrufel), unb je größere

Saedjtigungen an bie (5r»erbung eine« 2W.=3- gefnüoft unb für alte ©tanbe jugänglicb

Äurben, ©h>enbiengenu§
, Befreiung ober «bfürjung be« SWilitarbienfte«, 3utt^ Äu

Staat«: unb IcHrchenämtem, befto oopulftrer mußte fie »erben.

3. Greußen ift mit ber Einführung ber 2R.=^r. ben anbem beutfehen ©taaten

corangegangen. diejenigen berfelben, »eiche noch jurfiefgebtieben »aren, mußten in

bem ©unbeöbefchlttffe oom 13. Ncrobt. 1834 baju bie inbirefte Äufforberung erbtiefen,

fcrtifel 2 be«felben bie Smmatrifulation auf ber Unioerfität »on ber ©orlage eine«

Söifjnijfe« über »iffenfehafttiche Vorbereitung jum afabemifchen ©tubium, fotoie über

fittlid)e« betragen abl)5ngig macht, unb ben <5rlaß »on öerorbnungen tyettiber in allen

t3unbe«ftaaten, fo»ie beten Mitteilung an bie Sunbe«oerfanunlung befiehlt. Die

Ungimfl unb ba« Mißtrauen, »omtt bie 1834er »unbe«befchlüffe ton ben liberalen
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Rotteten !&eutjd)lanb£ aufgenommen würben, traf feitbem au$ bie 3R.;$r., m xulär.

man eine polijeitt^e üflafjregel jnr 2>5nq>fung be« i'iberaliämu« fat;. Dtefer Suffan^

letfteten ©^ulmanner wie griebemann ©orfaub, wenn berfelbe bereit« 1824 (§»
bobe« Sirrin* ©. 747) eine ffrenge, in allen 5Bunbe«fiaaten gleu$mä§ig eingefügte

ÜR.=$r. al« ba« einfache SRittel anriet, „um bie oon aller ernflen SBiffenf^aft &
füfyrenben pctitifit)en (Spielereien unb ©chtcärniereien ber ©tubterenben ju oertilc|i5\

S)a« oon betn 2lltenjteinfo>en SKiniflerium 1834 aulgegangene Reglement für »h^
hing ber 2K.*$r. fei, fagt (Rler* (Sffianberungen V, ©. 95) unter Berufung af

Schleiermadjer, angeben für eine jur Dampfung be* in ber litterarifAen SBelt ito

wucfyernben (Skiffe* erjfunbene SRaßregel, bie freiließ nur $nr ^rfrü&oelung oco ein

paar §unbert aufftrebenber OÜnglinge gebient, im übrigen aber bie ©aa)e nea) «gei

gemalt ijabt.

4. Dafj bie öinfüt)rung oon 2R.«$r. nid)t allein im Ontereffe be* 3taat&iesfl<J

liege, oielme$r audj bie Sntereffen ber ©d)u(e auf* fräfttgfle gu förbern oermcc:.

Ratten, wie oben § 1 bereit* bewerft worben ifl, tüchtige ©ä)ulmanner aldbatb erfam

(S* roar, fagt ©urlitt a. a. O. ©. 366, jwei 3a$re naa> feiner 1802 erfengten ÜberßebelaBg

al* Sforeftor Don Älofto 33ergen naa> Hamburg, eine geregte Älage ber 6<W-<

manner, bog oft felbß Oünglinge, weta)e vorhin mit ftleifj unb (Eifer ben ©tut«

oblagen unb ©efermäßigfeit unb 'IBofylanftänbtgfeit in betragen unb ©Uten betoiev::

gegen ba* <5nbe i£rer ©(hullaufbafyi eine gewiffe ©ü)laffr}eit unb @let$gültigfett ge$a

ben 6ä)ulunterridjt jeigten, bie Seftionen ^äuftg oerabfSumten unb fta) ben 8ait:;r.

cer ©efetje unb Etöcipfin oielfältig entjogen. Diefer bebauern*würbigen, ben

mann mit ©erbruf? unb 2eib erfüöenben 9lu«artung tonn, n>ie muh bie lange fcfat--

rung in meinem oorigen tunte gelehrt tyat, fyauptfädjlich oabura) begegnet n>ert>en, t*s

' wenige läge »or bem Abgänge ber Jünglinge r>on ©dpilen mit bcnfelben eine fn>

fung ü)rer erworbenen Äenntniffe unb ihrer $ctyigfeit jur frud)tbaren sBenüfcung eine*

beeren Unterricht* in ©egenwart ber oorgefefeten ©taat*beh$rbe fowoht, al* alte

ityrer bisherigen Sehrer angefteüt
,

nadj Abhaltung berfelben ©on ben nenannteo Sa-

wefenben nad> 2fta§gabe ber fdjriftliä) ju bem (Enbe Verfertigten Arbeiten unb tri

münbli^en (5ramen* über tyre Keife für ben 1fit)etn miffenfchaftlidjen Unterridjt tenm

unb jufolge be* au* ber ©timmenmehrrjeit tyeroorge^enben Urteil* bie Keife cter

Unreife be* abge$enben Oüngling« oon bem birigierenben Je^rer be« Unterria>t«infttiu«

gleid) hn (Eingänge be* ©ä>uljeugniffe* au*brürflid> unb o^ne alle gwifa>en 9lerfe wi

Unreife in ber ÜJfttte liegenben Küancen unb ®rabe angegeben werbe. 3$ fofc

burdj oielja^rige (Erfahrung bewährt gefunben, ba§ jene* freimütige Urteil, ttefctö

ton ber ©taat*bel;örbe unb ben Se^rern auf <3runb oorherge^enber Prüfung Aber tü

ftäfyigfeilen unb bie wiffenfchaftliä)e Keife ber Abiturienten einer ©(^ule gefaßt ja

werben pflegt, niä)t nur bie Oünglinge tyre ©djulftubienjeit ju oerlangem unb ge^cn;

ju oollenben oeranlagt, fonbern aua) ben %Uifc unb bie itjätigfeit bei allen einer etla

ß^rliebe nur einigermaßen fähigen Jünglingen, befonber* aber bei benen beferbert,

weld)e fta> bem Ubergange au* ber ©ä)u(bi*ciblin $u ^ern ©tubien nät)em. ©i^öj

aber muß e* befonber* in unfern Jagen ben ©(^ulmannern fein, bie Oünglinge mit

einem re$t wadern §onb* tlaffifä)er ©ele^rfamfeit oerfe^en ben t/ö^ern i'ehranjklta

ju übergeben, bamit flc fid> auf einigen berfelben nid)t oon fa>wärmerif(^en, ben am
feiigen SKoflici*mu« unb oerfcblagenen äat$oli$i*mu« (iä> meine bie ^ieranhie nm

ben 9WSna)«geifl) au« Unwiffen^eit ber Ältertum*runbe , ber ©ibelerflarung m w
©efdbia^te ber ©egriffe unb Meinungen begünfttgenben Sehrern tauften laffen.

©d>uImSnner wie ©urßtt, beffen 3Jorf<r)läge jur (5inri(t)tung ber SDr.s^r. auf f-

funben ^rineibien berufen, bie nie tyätten oerlaffen werben foflen, fanben alfe ts

Übereinftimmung mit ©ebife unb SWeierotto in ber (Einführung einer
s
D?.:^r. m

fr&fttge Unterflü^ung i^rer auf bie inteueftueHe unb ftttlia)e SSilbung ber Ougenb

rüsteten löefhebungen unb joflten berfelben i^ren ©eifaö. Koa) lag ber ©djtten/raft
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er ©tmntaftcn in ben altffafftfchen (Stubien, noch war bte Äenntnt« be« Catein bei

Freibrief für bie Unioerfttat — „unb jene 3cit W eine (Generation ber tüchtigfien

WAaftäntämter unb wahrhaft große (Seiehrte hroorgeBracht", 9lcth ©hntn.^äbagogir

5. 98 — noch war fowot)l bte fteifeertlärung wie bte ganje (Einrichtung unb §lu«Defmung

er Prüfung best (Srmeffen be« Sehrerfcflegium«, namentlich be« SKeftor« an^eimgefteHt.

So aber SRänner tote ©urlttt an ber Spifce einer Wnfialt flehen, ba brauet auch eine

dfärfere Äontroüe, al« bic „ber Slnwefenheit ber ftaatlic^ert ©ehörbe", nicht gefreut

in »erben; fte gehören nicb,t $n ben töeftoren, welche burd) bie preußifdje ©erorbnung

»n 1788 noch mit fetteren ©elbffrafen für ben gafl Bebroht »erben mußten, baß fte

«i Untcrföletf bei ben SW.^r. begünfUgten.

5. ©erat* bie SBahrnelratung, baß e« an ben »ergebenen ?e$ranftalten nic^t

jletfl) ehrlich ^erging bei ber föeifejuerfennung, wenigen« nut>t gleich genau uno

rrnji, rief anbere «Maßregeln ^ertor, 3U welchen bie gegenfeitige föwalitat ber ©rjm*

saften ben nachfien Änlaß bieten mochte, beren Hnorbnung aber jugleich bat? j$d in«

Inge faßte, ben tytyxn Slnfialten eine übereinfHmmenbe Organifation mit öberein-

ffanmenben Se^rjieten ju geben. SKan »erlangte nad> einem SWaßfiabe, an welchem

tie ntr Steife erforberlirf)en ttenntmffe gemeffen werben möchten. ®on ber $wang«weifen

©nfüljrnng eine« fetten in ftorm eine« SRegulatvo« fann man bie jmette ^3eriobe

oer 2R.=$r. Datieren. , 2)a« Üiegulatt» fdjnitt tief ein in befteljente 23erhaltmffe, nötigte

vi: ännabme neuer unb gum Serlaffen alter ©chulorgamfationen, in benen man Ijci«

mifdj geworben war, ju neuen (Stubien unb 21n[trengungen Der ?ehrer, erjwang bie

Infnalrate neuer ober bi«her nur farultatiö Betriebener Unterrichtsfächer in ben ©cb,ul=

plan trab bamit eine Beeinträchtigung ber bifl^er vornehmlich ben flaffifchen ©tubien

jeuriemeten 3eit, folglich eine ÜberfüOung ber &hrpläne, forberte bie #erbeijiehung

neuer &hrträfte, bie für ba« con Upten »ertretene gaä) mit aller <Sntf$ieben$eit ein»

traten, ohne baß ihre Jlnfprücbe in bie gebfifyrenben (Schranfen gurüefgewiefen worben

ttären, f<huf große Se^rerfottegien mit Teilnehmern ganj »ergebener föidjtungen, in

taten eine ÜBerernfrimmung üBer bie $&tdt unb &ide be« (Sefamtunterricht« immer

jfycieriger würbe, ließ bie Fachlehrer eine Bebeutung gewinnen, burch welche bie bi«=

bertge an*f^Ite§(id)e, in ergieherifeber ^Ciicfftcfit fo ^eUfame (Geltung be« Älaffenlehrer«

rhu fafaere <S<häbigttng erlitt, legte überhaupt ja^lreic^e Verpflichtungen auf, währenb

He Einführung ber 2R.*<ßr. ben ©chulen bi« bahnt nur Berechtigungen gewährt hotte.

Sri ffiunber, baß ba« Urteil ber «SchulmSnner über ben SBert ber nach folgen

Äejnlattten abjuhaltenben 2R.=$r. in« @<hn>anfen geriet. (Solange bie (Einrichtung

mtt nudtet^nung ber 9Ä.*^ßr., bie 3ueT'eilIlun8 ber SReife fo gut tote ganj in ben

ganten Der tfehrer ober be« ©treftor« lag; folange tro$ ber fchon 1788 geforberten

Anicefenheit eine« flentmiffar« ber SWaßftab ber üflaturität ein ganj inbroibueßer
, ftch

naturgemäß nach c*n fehrfräften jeber Bnftalt bemeffenber toar, nahm man bie ftrüchte

ÜÄ.=fr. gern hin, nämlich bie Sicherung ber ©oflfianbtgen Hbfoloierung be« ©chuU
htrhrt, ben SlnrrieB ju angefrrengtem gleiße, bie 9tfehrung be« Slnfehen« unb ber $e=
i«nmg be« Jehrerftanbe«; e« blieb ja ber bisherige £)rgani«mu« ber einjelnen Slnftaltcn

catHrtb, unangefochten. 2>a« tourbe je$t anber«.

@4)on bei ber Beratung be« SRegulatit»« r>on 1812 waren bie 3lnficbten über ben

SBert t«r 9Jl.=^r. terfchieben. 3n bem (Srlaß be«felben toirb al« weiterer 3toecf ber

3R-*^r. angegeben, fowohl bie ©tern barüber, welchen S3iloung«grab ihre ©ßhnc Beim

i^ange ton oer <5dmle erworben, al« auch bie ©chulbehörben barüber ju »ergewiffem,

« &hrcr unt Schüler gearbeitet hatten. ÜDamit trat bie ©efahr ein, baß bic Kontrolle

^ Sehrer rar Hauptfach* würbe
,

baß an ben (Srgebniffen ber ÜJr.s^Jr. bie Xüchtigfeit

^ ^rer gemeffen werben foflte, baß bie 9)r.=^r. in biefer ©eftalt »orwicgenb al« ein

Wittel uon feiten be« (Staat« behanbelt würbe, burch Borfchreibung ber üehrjtele für

^ Unteni(ht#gegenftänbe unb ftrenge Überwachung, baß biefe gehrjiele überall ben

Stolfbb Der 9Jeife abgaBen, ba« gefamte O^mnafialfchulwefen übereinftimmenb ju

«n^na»)8bte. VI. 2. Vnff. 32
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organijieren unb baburd) ju Ijeben unb 311 fBrbern. ÜDiefe in bet 2^at iridjt 311 nnter-

fd^äfcenben Grfolge $at ba« SKegulatro »on 1812 gehabt, jumal al« toenige 3a$re baw
ba« ©dmlmefen in bat 3a$lretä)en neu erworbenen 2anbe«teilen ju organifteren »ai.

5)ie freie proüüweüe unb ftäbtifd»e Sermaltung ber ©djulen mürbe befdjrantt, bie &£-

Ijerige SRannigfaltigfeit ber (Sinrtd|rungen ju einer geregelten Übereinftimmung $nfammen=

gefaxt; alle ©tmmafieu, einen fo »erfdnebenartigen £)rgant«mu« fic bisher au$ fpba

motten, erhielten bura> bie ©ertreifung auf bie bura) ba« ^Regulativ »orgefcbriebeoai

gefiele unb auf bie ©ebingungen ber Steife, mela>e an bie (Erreichung jener &fci&
gefnüpft nxrren , eine gleite ©rganifatton. 2>enfelben <5rfolg b>t bie (ginfü^rung ter

Regulative für bie 2R.--$r. na$ au«brüctlid>er (Srflarung ber Se^rben auä) in Sauen:

unb Hannover gehabt, unb muß fte überall Ijaben.

6. 9Ran fann von ben Sefhebungen, ber langjährigen ßrfabrang ber $?e$rer über

ben Äenntm«ftanb i^rer ©ctjüler ben gebütjrenben ßinfluß auf bie SReife^uerfennnng v.

fiesem unb bie &ebingungen ber SReife baburd) 3U ermäßigen, baß man Äompenfaticiiö!

jdjtoäcbeter Seifrungen in bem einen §ad)e burdj torjügtietye in einem anbern geftattnt

bie britte ^eriobe ber Maturitätsprüfung batieren. Scfyon ba« 3^egulatit

»on 1834 blatte in Greußen gemattet, bei ber Beratung über bie SReife audt* auf frSteiJ

Arbeiten be« Abiturienten unb auf bie burefc* lange Söeobadjtung gegrünbete Äemmri

pe« £ei)rer« von bem ganjen ©tanbpunfte &e«felben eine gemiffe &türfftd>t ju netnna

al« entfetjeibenbe« ÜWoment mar aber ba« (Srgebni« ber Prüfung unb ber ©efamtemtra!

berfelben feftgetyalten , nid)t minber eine große 3^1 D0« 3$rüfung«gegenftänben. Äw-

Reffen änberte ba« 1844. SDarmfiabt 1849. 3n Greußen aber ift bie fcnberung er*

1856 eingetreten unb jmar in ber SSBeife, mic 2Hfi&efl fagt, baß bie einzelnen Dirnau

be« $rüfung«afte« nad) beftimmtem ^rineip gefonbert mürben. ,,£a« erfte 2Rement ift tu

geftfteüung be« Urteil« ber Je^rer über Steife unb Unreife be« Abiturienten naa> ter.

längeren ^enntni« berfelben: bie« fließt im mefentlidjen vor bem ©eginne ber SERaturttät^

Prüfung ab unb fid)ert ben ber ^Jrüfung«fommifjion angetjörenben Syrern ebenfe [tfc

eine bebeutenbe ömtotrfung auf ba« (5nt*efultat berfelben, al« einen fittlichen ©uftei

auf bie ©djüler, ber nictjt t)od) genug an$ufd)lagen ift. 2)a« jmeite Moment ht tie

^Rechtfertigung refp. <5rganjung biefe« Urteil« vor bem ^Repräsentanten ber Siuflii:.'

beerbe, junaettft unb vorgügttd) burd) bie fd)riftlid)c unb mfinblidje Prüfung, barni ofer

oudf tvxdf alle anberen ÜKittel, bie bemfelben 3U ©ebote flehen. 6in britter, Deiti^ei

mefentlic^er ^Junft ifl ber (Sinfluß ber Äefultate be« Gramen« auf ba« Urteil ber ite
unb auf bie ©elbftfenntni« be« (Sjaminanben." 3n ber Erteilung eine« tjerfcorrauenra

<5influffe« be« bereit« »or bem beginne ber ÜÄaturitätöprüfung fefaufteHenben (Srfa^nngfr

urteil« ber ü?e^rer auf bie föeifeerftarung, für mcl^e fid) auaj mdi) in ber ©nlafcra^

fa>rift jum Jubiläum ber Uniberfitat «erlin 1860 au«fpria)t, mar berei« ba« najfain^

Reglement »on 1852 vorangegangen, toela>e« mel;rfaä>en Seifall« be«$alb teilbaftig ^
morben ift, meit e« ba« ^ßrüfung«gef$aft bereinfaa^t, bie barau« bem ©c^ulunternit

ermaa)fenben (Störungen befa>ränft, bie ©efugniffe be« ^ommiffariu« auf ba« (Srforterli^

jurüdtfü^rt unb bie SReifeerflärung an bie Äenntniffe in benjenigen (Megcnftänoen tef

Unterricht« fnüpft, meiere i^rem SBefen nad) nid)t oorjug«meife gebacbtnUmäßig ermorben

merben tSnnen. Sud) in SBürttemberg ijl ber bisher gemonnenen (rrfo^rung ber Se^in

ein Ginfluß auf bie ^Heifejuetfennung gefiebert. Wlan ift überall befhrebt gemefen, ^

Regulative unb 3nfrruftionen für bie Maturitätsprüfung in biefer Richtung \u cer-

beffern unb babei aua) anbere Sormürfe, meläje gegen biefelben erhoben maren, ifa®

2Bertc nad) ju berüdEfia^tifjen. 2Öie ba« Oberfa^ulfottegium in Hannover foTtw^Tci:

bejtrebt gemefen fei , bie Übelftanbe ju ^eben , meldte bamit wrbunben ftnb , toenn ü

Prüfung im ©inne einer bloßen tfontroöemaßregel ge^anbl^abt unb bie $orm 3U fe^r bm« :

gehoben mirb, jeigt ber %xi. ^annooer unb Äo^lraufd) (Erinnerungen a. m. geben ®.395i.

9)?an fü^lt bem ernften ©ct)ulmanne gerne nacb., menn er fein „@lauben«befenntnt3 aui

©runb langer (Erfahrung unb unau«gefe^ten SRac^benfen« über biefe mistige SWaßre^
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>ie einen Der l'eben8neroen unfercS geteerten ©chulmefen« fo nahe Berührt, fottrie nacb

Der Prüfung gufhmmenber unb entgegengefefcter 2lnfidjten Dar/in formuliert, ba§ tote

i'.'tJtnTÜät«prflfung al« Schluß ber ©chufyeit unb al« üDiaßffab für bie 33cfät>tgung jum
UniDerfttät«frubium , menn nicht in absolutem ©inne unentbehrlich , fo bo<h entfehteoen

ntit?Iid) nnb burch feine anbete SWafcregel ju erfefcen fei*. 9icdfy fyat fein ©taat biefelbe

Bieber abgefd^afft ,
noct) immer haben fia) bie öon ben Regierungen eingebogenen ®ut=

aajten bei Unioerfitäten, miffeufcbaftlichen ^rüfungflfomnüffionen, ber 2>ireftorenüer=

fammlungen für bie Beibehaltung ou«gefproben. £>a« tt)at 1848 trofc bem ©efebret

fc oteler ?ehTerr*rfammlungen aud) bie in 3ena tagence 33erfammlung »on Unioerfttat«*

prcfejforen
, nicht meniger bie nad) Berlin berufene Sanbeöfcbulfonferenj , toenn fic auch

tie fceftebenoen Stegularioe niä)t in allen ihren Seilen billigten.

Uber bi« auf bie 3e$tjeit fmb bie «nfuhten über bie Wormenbigteit unb ben Söert

kr ^amrita^«prüfungen geteilt unb bie £a$l it)rer ©egner nicht gering. 5Die 3iHer=

&üauff<hen 2ttonat«blatter für miffenfchaftliche ^abagogif gtyten fte in it)rer erften

Kummer 1865 ©. 19 ju ben $inberniffen ber allgemeinen ©Übung. Semen mir ba*

^ct bie ©egner gunachß fennen unb prüfen mir bie Anflogen gegen biefe«, mie bewerft,

m aßen beutfehen (Staaten eingebürgerte dnfritut, fomeit biefelben eine Beachtung t>er-

Üraen.

7. n. ©egner unb ftreunbe. ©egen unb gür. ©er frübefte ©egner,

ton Dem ich met§, im 2Wg. £itt. Anzeiger 1798 !Rr. 118, befheitet ba« 5Red^t t>e«

©taat*, 9Ä.=^5r. anjuorbnen, infofern baburch bie freie $)i«pofition ber (Jltern über it)re

Sclrae beeinträchtigt merbe, unb halt fie für unnötig, ba getiefte 2eute auet) früher ge=

Kfoet feien unb bet ©taat bei ber fpäteren ©taat«prfifung Gelegenheit unb Befugni«

tyk, tie ungefdjirften ju entfernen, unb für fcfyabti(^r meil unreif erflärte Sttngunge ben

afac«mifö)en ©tubien entzogen mürben, bie fty auf ber Unberfität nod) hätten au«=

bilfcen fönnen. 2)iefer Angriff bebarf nach ber vorangegangenen gefdjtchtlichen (Sntmicflung

(einer SBi&erlegung. 2>ie außerhalb ber &bterrreife fret)enben ©egner fmb, abgefeben bon

ben 6<hülern unb (Eltern, meld}e biefelbe ju fürchten t)aben, sunachft bie 2eben«freife,

nrdebe ben 3utritt lu b*n öffentlichen Ämtern ot)ne 9Ä.=3. fft* fi<h a^ em ©tanbefc

tetbt reflamieren möchten
;
fobann biejenigen, meldte bie SR.s^r. nicht in ihr ©hftem ber

©eoerbefreiheit einzurangieren toiffen, fonbern fie alfl eine bem (Eintritt in unb ber ©or=

bereitang für einen ©eruf gezogene ©a)ranfe oerbammen; nicht minber alle ffcinbe ber

i^igen ©tjmnaftalfhtbien, infofern biefelben burch bie 2Ä.=^5t. ihre ftaatliche Berechtigung

erhalten, fei e$ biejenigen ber altflafftfa>en ©tubien überhaupt ober in ihrer ©eoorjugung

cor ben eraften SBiffenfchaften. ©eiftliche beiber Äonfefponen, melche bie Nahrung Der

Oujent mit ber SKila) be« rtaffifchen «Itertura« üerbammen unb baton böfc (ginflüffe

auf l'it chrifilich=religiöfe ©cfinnung ber 3ugenb befürchten, treten ju ben ©egnern ber

3R.=$t. unb ihnen gefeilen f«h Vertreter ber Äirche au« gleichen ©rünben ober be«l)alb

weil fie ben ^rieflermangel baber batieren, bajj bem eintritt in ba« ©tubium ber

Plegie biefelbe lange, jur ©rmerbung ber Sfteifc erfoTberluhe 8orbilbung«jeit ooran^

getjen muffe, melche auch ben anbern §atultät«frubien oorgefchrieben fei ftxtyet fei ben ju?

tünftigen Theologen ber 3utTitt 3«r Untoerfität ober ju ^riefxerfeminaren fa>on au«

nirtern @^mnaftaltXaffen gemattet gemefen (über biefen Unfug tgl. ^friebemann in

ßfyiüjer« ^5b. ©iert. I, ©. 51); mer mit ber 2lbftd)t, Iheologie ju frubieren, bura?

^eftehung ber 9W.=^Jr. ben Freibrief für alle ^afult&tdfrubien erhalte, fattle oft noch

im legten Stogenbfufe um , meil bie anbern Berufe einträglicher feien unb glanjboUer.

$k langen ©ömnafialjtubien, au«fa)lie^li6 unter Leitung be« ©taat«, entzögen ohnehin

ftrrche über ©ebühr bie ©eeinfluffung ber Borbilbung ihter Künftigen 2Hener
tt

- \- ä. »gl. unten § 28.

$on ber 93ef«npfung biefer ©egner abfirahieren mir. ©omeit mir un« auf bie

fragt tmlaffen tonnen, ob für alle S)ienfie in ©taat unb Äir<he bie ©rmerbung eine«

^-'Ä überhaupt ober eine« folchen an einem gelehrten ©ömnafium mie bisher

32*
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©orjufdjretben fei, ob für einige berfelben eine fürjere gmnnaflale SBorbilt-ung genüge, barra

tont) in § 28 bie Sffebe fein. 3n Öfterrct«^ befielen (Sjemttonen für einen Zeil ta

fat^otifc^en ST^eologen gcfe^lic^, in anbem (Staaten fmb foldje faftifa) eingetreten» »eÜ

bie t>on ber ©taat«gen>alt »orgefd)ebenen Siegel fieb auf bie Dauer unroirffam gejagt

$aften. Solange bie Sebenöftellungen ber Äirdjenämter an (Smolnntenten unb äuBerea

@Ianj unb (S^re oon benjenigen ber ©taatfiämter fo »erfd)ieben finb, tarn bie ^ctbermtcj

einer gleutymäfngen «orbttbung, jumal n>enn biefetbe oon ber flirre unb ben Unreerfiiii^

Ie^rern nia)t bedangt toirb, aUcrbing« unbillig f^einen.

8. $on größerer ©ebeutung für un« fhtb bie ©egner au« ber ©$uln*lt. Xedes

mir biefelben in fol<$e, roeldje jebe ÜÄ.#c. oertoerfen, fei e« baß jie ben 3°^^ W
Unroerfität ganj frei geben ober ton einem SR^engnto abhängig madjen, beffen (Srteihrag

auf ©runb ber längeren 3ut$t unb Sefyre, ht toetdjer ber Abiturient gefianbeu, aaa$

in ba« freie Grmeffen beä l'efyrerfolIegS ßefteflt ift, unb in foldje, Jodele, trenn fie ftd^

audj noa) für eine 3R.=^Jr. entfcfyetben fönnen, bo<t) bie jefct getoö^nltd^e nadj einem

ftimmten föegulatioe unb unter Leitung unb entf^eibenber SRitroirfung einee ftemmtifirt

oerroerfen, fo fteljt in ber erjten Kategorie, ju melier Anciflon fdjon 18U mic AIcl

t>. $umbolbt gehörten, ber nie eine öffentliche <S^ule befugt ober eine Prüfung bejtebai

gehabt r)at, 3at. (Srimm al« eine bebeutenbe, aber unter ben UnioerfttätSichern jiemliit

ifolierte Autorität ht ber Hebe über ©cijule, Unroerfität, «fabeutie au« 1849. Sofia

Schule mag man in befUmmten ftäc^ern, fagt er, bie $fraft ber ©$üler offenttieb bei-

fügen, »eil barau« ebler SCßetteifer entforingt unb ber Änobe geroitynt mtrb, berncra*

treten unb @cmanbtfceit ber Hebe ft$ anjueignen. ©ein Xalent *u roägen, rft ber Sebter

fortroäfyrenb unflanbe unb man lann fagen ,
ba§ biefer bcfiänbig bie unge^ronngeuttei

Sföeffungen mit i$m oorne^me. ©erroerflidjer fdpint bie ben Eingang jur Unroerfttät

bebingenbe unb erfdnoerenbe 2R. * $r. $)er ©mnnaflafi mufc befugt fein , enblty rie

©djule ju »erlaffen ; ton feinem Abgang an löfen ftn) jnufdjen ifyn unb tyr bie ©ante

unb meldten 2Beg er nun einfä)tagen roill, fiefyt in feiner ÜEBabL 2Bie £ira?e unb ©ära
fpiel bem (Sintretenben offen gehalten finb, foüte jebem 3üng(tng ba§ 2^or ber Unioerfttit

aufgetaut unb itym felbfl überlaffen fein, allen 9fad?teil ju emofinben unb §n tragat,

wenn er nnauögerüftet in biefe $aüen getreten tjt. Denn bie Sefä^igung ber -Kenfd>a

^at i^re eigenen füllen ®änge unb t^ut unermartet ©brünge; »ie fodten afle gleiten

©(btitt galten, ben ber Prüfung jtoängenbed 2Wa§ forbert? ÜDen fcfylummernben ^mdai

fann bie erpe gehörte Sorlefung blö^lic^ meden unb ber biö^er fc^eu unb oerf^loffa

@e»efene t^ut & nun auf einmal benen meift gubor, bie tyn anfang« übertroffen bona.

^orau«gefe^t ©erben mu§ aber, toenn alle« fo befdjaffen ift, »ie e« fein feilte, a$

jeber au« innerem triebe unb für feine eigene Au«bilbung ftubiere, ni^t um tabBt*

ein Amt 3U ermerben. jiDringt einmal biefe mürbigere 2lnfid)t ber (Btutien unb id

5eben« bura), fo wirb ber <&taat felbjt jule^t feine ungebü^rliä) oielen 2)ienffc oei^

ringem bürfen unb ber Siffenföaft i^re ganje Uneigennü^iglcit jurüefgegeben toerrrc

53et ber Slnmelbung jutn Amt mag bie ernfiefte Prüfung ben Au«f^lag t^un, ber 3>orcb--

faöenbe aber bepo leichter eine anbere 2eben«art ergreifen, al« er ftü) ben be« Xtfnjrf

Übertäubt nid)t ©ege^renben anfc^(ie§en fann.

Xie 333iberlegung bur<^ 9^ot^ a. a. D. ©. 248 fnübft fia? mit 9ieü)t an cie falfck

$orau«fe^ung, ba§ in ber Siegel au« innerem Xriebe unb für bie eigene Au«bilbung fiuitnt

»erbe, roäfyrenb ber miffenfcbaftltcfie SCrieb bod) bie roenigfien ber Unioerfttät gufür)rt, fonbeni

aQe mer)r ober roeniger ba8 iBret, roeld^e« fie fud?en. 3uf^^nbef
^it fie ftcb ®rimm

benft, finb bermalen roeber eorr)anben, no<^ roerben fte balb eintreten, ©ei ben jftt

befieljenben roäre e« offenbar otel bätter unb unbarm^erjiger , ben Süngling, memt c

ungeprüft unb ungeroamt auf bie Unioerfttät gelangt ift, an ben Pforten be« Stute

bienfie« infolge fhenger Prüfung jurürfjumeifen, al« ibm na<^ einer am <&ibe i«

©ftninafiallc^rjeit 3U erfle^enben Prüfung bie Uferten ber Unwerfttät aufjuibur.

«gl. § 15.
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9. 2lu«|d)lie(jltdj in bte $anbe ber Se^rer, unb $toar nur auf ®tunb ber butcp

ibre langete 33eobad)tung be« 3ög(ing@ getuennenen Überzeugung, legen bte Weifeerftarung

unb bte Grteilung be« SW.=3« ©fitem, Ütyierfd), bet freißd? ju terfergebenen 3e 'ten

feine* ?eben« »erfd)ieben über ben 2Bert bei SÄ.^ßr. geurteilt fyatf 0. (5$r. 3a§n, ber

bie SR^^Jr. einen für bie ©djule aufcer intern 2Befen liegenben Äft nennt (9?. Satyrb.

9b. 18, ©. 437), 3acob, ber „biefe in bie €>djulen unb ©eelen getragene Kontrolle

gern loS roare, toie alle, tcclcfec mef;r »ollen al« breffteren unb fontronieren" (Sacob

in feinem geben unb «Birten Don Älaffen ©. 58), (gtfer« (SBanberungen V, ©. 95),

eabfer (^roteft. 2Ron.=8lt. 1863 «uguftyeft), $eilanb (2Wfl$elI 1849, 6. 305). 3>a*

Üt bet ©tanbbunft be« naffamfdjen Sbift« *>on 1817, § 22, mona$ bie (Sntlaffung jur

Unioerjitat erfolgt , trenn ber einer fog. SBerufßroi ffenfcr^aft fid) uribmenbe 3ünglhtg bie

baut nötigen ©ortenntntffe erlangt unb biefe« bei ber j%lid)en allgemeinen Prüfung
erprobt $at; er »trb bann mit einem t>om $>ireftor aufgehellten 3n0ntff( feiner Weife

für bte itnfoerftt&t entladen, ©o ungefähr toill e« aud) X^auloto in feiner ©rnnn.s

fdbagogtf § 616 $aben, e« foH bte öffentliche Prüfung genügen. 2öa« tiefe bebeutet, toeifj

jeber; fle fann tljrer Kufgabe gemafc bie 3R.«$r. gar nid)t erfegen. ÜDa^er bie fd)toere ßlage

iü4t)pffi in ber ©efd>id>te beö £anbe8gbinnaftum« 3U 2ßeilburg 1837, ©. 168, „ba§

ber J&reftor auf jebem ^rfi^tingdexamen too möglich ganj sßrtma, bie unreifen fo gut

sie bie reifen entlaffen Ijabe, rooburd) er jnxrc bie fd)led}ten lo«getoorben fei, aber audj

ctQen ftttlid) unb geifiig fceroabjleften in ben anbero Klaffen biefelbe Hoffnung getoäljrt

unb fo einen immer fd)limmeren Wadjtoud)« hervorgerufen ^abe, gegen melden bie t>er=

einten Sfofrrengungen ber gefamten Kollegen »öOig ohnmächtig getoefen". fcennod) bfirfte

biefer €tanbpitnft fty be« Jöetfatt« »teler 8e^rer!oaegien erfreuen, tote bie ^rotofolle

oer 48er $elj>rert>erfanrmlungen au«roeifen. <Sie erbalten banrit eine grofje 2)?acht, ot)ne

über bie Ausübung berfelben anberfi al« »or i^rem ©etoiffen legitimieren &u mfiffen.

3<h tonn mir Je^rerfoffegien benten, benen eine folaje 33efugni« unbebingt jujugefie^en

jeät möchte, aber idj glaube, gerabe biefe mürben lieber barauf »erjtd)ten, unb mürben

lieber burd) eine 9R.=^r. ityre (Srfa^rungöurteile betätigt ober geläutert unb jur $fa=

ertennung cor einem %*rüfung«foflegium gebracht fe^en. ÜJtan $drt aUerbing« oft genug

:

tocut ein (Sramen, n?o au« beut langjährigen täglichen $erfebre ber ge^rer feinen ©cb^üler

genugfam fennen muß? 3cb toiO nid)t ^tnmeifen auf bie (thfa^mng, ba§ felbft bie

gtadjtetfteu Je^rerfoflegien fid) in i^rem Urteile über einen ©d)üler fo ooüftänbig tSufd)ten,

ba§ fie bemfelben »on ber 9W.-^r. abrieten, toaljrenb er tro^ be« burd) bie Hbmabnung
geftetgerten 3toeifel« in bie eigene ©efa^igung gut, ja ret^t gut beftanb. ?lu4 ftotyU

raufa beftStigt e«, ba§ er tyhiftg ben Hu«ft>rud) »on Ü)treftoren unb 8e$rern am (Jnbe

ber Prüfung gehört ^be, fie glätten tiefen ober jenen ©c^üler boo> mdjt fo ootlfiänbig

getannt, fein SEDefen al« ©efatntbeit fei i^nen erft burd) bte S0?.=^Jr. gang ttar gemorben.

®aran mu§ aber erinnert »erben, bcrt) ber Se^rer at« SRenfo} bem Orrtume unter«

Dorfen, unb ba§ e« wa^rlid) nio^t lei^t ift, fonbern einer befonberen üfp^olcgifa>en

S<%ne^nung«fraft bebarf, am ©bluffe eine« langern fturfu« ba« 9Cefultat langjähriger

Seobftdrtung über bie geifrige Weife eine« dflngling« ju jie^en. 5Die 9cot ber getodhnlia)en

^erfe^ungdfcnferenien tennt jeber, aud) biejenige, too ein ^ßräbifat für bie fittlid)e Weife

ermittelt toerben mu% SDte Öe^rer finb nun einmal nid)t alle gleid) ^eroiffent>aft
r
unb

tefy, (einer ijt o^ne menf^lid)e Schroatbeti, ju benen tyer nic^t einmal bie t>erbammungÖ=

»erten, tote Malice gegen ben <3d)filer, ^eig^eit gegen 2)ro^ungen, Rrie^erei gegen

«"funjrei^e 9Ster, eigenfücfctige ©eredjnung, ferfer ©etrug, tielleit^t jur ^eroerfung

^ eigenen bibaftifd>en Wo^eit unb ©tuntperet, ber geroiffenlofen 53erna<^läfjigung ber

Setter ju gunfien einer fa)riftfteüerifd)€n 2^ätigfeit gered)net »erben fotten, fonbern

leidjteren, toie borgefafete SWeinung gegen ben ©o>üler, fWitteib mit bem treufleifeigen

«rab ge^orfamen, ber 99Bunfa), einen talentootten, aber faulen unb unflttlid)en «Sattler lo«=

iwiwben, faft abfia)t«lofe Wücfftcbt auf $reunbf$aft p (Sltem ober ©ef<^toiftem, auf

5rmti$e gage be« ©«filerö u. f. to. 5Die @utmütigf«t, fagt SWacaula», unb ba«
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3Ritleib , ba« äßiberftreben, einem jungen SRanne feine Äuäfichten $u terfchliefjen, tu

ficherung, fiel) auf« aufjerfte anftrengen ju motten, Iaffen leicht ein Äuge jubruefen. I«

Bater fammt mit Zoranen, bie SRutter föreifct ^erjjerretfeenbe ©riefe : fchon feljr fäe

Naturen ftnb burch fo($e Berufungen an ihr @efü^l »antenb ge»oroen. SRSgen tk

Se^rerfottegien in ber Oetjtjeit nicht mehr ton oben h«ab mit ©trafen »egen 8emt|

unb $artetliä)fett »te fonjl ju bebrobeu, mögen fie beffer, aufrichtiger, berufte«,

»ahrhaftiger, leibenfchaftSlofer als früher grttorben fein, bennoch mu§ ber generelle«!;

fpruä), baß allein ton ü)rcr fubieftiten Überzeugung bie 3uc1^cnnun9 CeT Sietfe &
fangen folle, als unhaltbar erf^einen. Unb nun neunte man ben bexh nw)t feüena

ftafl, bafc in ber Beurteilung eine« Schülers bie flebrer nUfyt übereinftimmen wxt fej

fcbüefcluh bie (Sntfdjeibung ton einet äbftünmung abfängt, meiere fo oft bie geiftige m:

pabagegtfaje Smpctena beS Slbftimmertben terbeefen mufj, »äbrenb bie Steife burd) genau

(SrfenntmS ber geifKgen unb fittlic^en £ücfytigfeit be« Schüler«, nicht burch Stinnrr

mebr, toobei ein urteÜSunfäbiger ben ÄuSfcblag geben faun, fefigefteHt »erben foflre.

<Bd)cn trenn eine 2R.?$r. fiattfinbet, wirb ber §att torfommen, ba§ bie &hrei ttn

Berbachte ber parteilich feit ober ber C^arafterf^ma^e auögefefct »erben, ba§ man ibun

fa)ulb giebt, um beS lieben ^riebenG »tUen in #auS unb $of , in ©tobt unb äinfat

irgenb einem mächtigen (Sinfluffe nachgegeben ju haben. 2Bie ttel fernerer »irr rat

feiger Berbacbt auf it)nen laflen ohne 2Ä. - $r. ! Unb mit jebem neuen %oSU fcer«.

bei meinem ton ben Seuten geglaubt »irb, bajj $rote(tion unb Äugenjubrfiden ifo

©efen getrieben gärten, ftoft baS Bnfeb,en unb bie SBirffamfeit ber ©chule, ba ibt nt

ihrem SehrerfoHegium ber fo foftbare Stuf ber Unparteilichfeit terloren ge^t.

10. ÜHe Änflagen, meiere ton riefen ©egnern ber ÜÄ.s^Jr. ausgeben — nnttmtn

ihnen ift $. ®^mibt ber fchärffle, für ihn ifl iebe ÜR.^r. ü)rem innerften Seja

nach falfdb unb unbeilüofl, toller moralifcher unb tabagogrfcher Übelftanbe, ein ta

lebenStotten Organismus ber (Snmnafien tief terlefcenDe« prtnett), ba§ nanüia^ über Ht

Steife eine me^r ton au^en berantretenbe Äutoritat unb nic^t eine auö bem IVbea mi:

Sßirfen ber Änftalt felber ^ertorge^enbe ^3ef)immung entfctyeiben foOe — finb jraäd>t

bie gegen atte Prüfungen gerichteten, ©ie feien trügerifcb »egen ber mancherlei 3»:

fälligfeiten, bie babei freiten, megen ber glüeflichen ober unglürflichen Stunbe, ber geiftiac

unb förderlichen I>i^>ofttion beS Prüfling« im ttugenblicfe ber Prüfung. SBebet tu

fchriftlichen Arbeiten, o^ne bie notmenbige Unbefangenheit gefertigt, noch ein auf m
fleine* £eümaft befchrinfte« münbliche« (Siamen tonnten flchere Kriterien liefern, jauul

in le|terem ber breifle ©cb»ä|er fo leicht ben ©orrang erhalte, bei beiben ober, wun

auch hau^tfSihltch bei bem erfteren, nach aagemeinem (SingefJanbni« bem Betrüge bis-

her nicht habe torgebeugt »erben fonnen. ©elbft tüchtige ©chfiler »firben bajn an-

leitet, burch ben gebrauch oon unerlaubten Hilfsmitteln ober boch burch ihnen &
gebrungene Unterfrfi^ung ihrer SWitfchftler in bemfetben bie Lehrer \vl täufchen unt ^
lüben fleh mit einem fittlühen SWafel, ber freilich, fo»eit fei es gefemmen, wn w
3ugenb faum noch fote^er aufgefaßt »erbe. 2lQe bittet gegen biejeS jebe ttnfbit is

ihrem innerften Äerne bemoralifierenbe Un»efen »ctren unmirffam. Äfleibtn^ ja-

Betrügereien aDer 2lrt bei ber 9R.=^Jr. im ®ange. ©o oft in ber ©efettfebaft aller

unb junger ©taatSbiener bieS Ühcma berührt »irb, fyoxt man ton ünrner neuen Ino

berfelben, bie man faum für möglich gehalten. Unb mit »ela)er Unterfrorenheit icw

fie baton, »te fie ftch in ben Befu) ber «ufgaben gefefet unb babei felbft

Beftechung, gälfa^ung be« Siegel« nicht gefcheut haben, unb »a« noch f6lünmer ti

»ie babei einzelne ?ehrer ihnen behilflich ge»efen! «ber bafj bagegen atte SÄulel wi-

»irffam feien, ifi übertrieben; e« »arc baS ein böfe« 3««8n^ flfr bie erziehliche W"?
feit ber ©chule, bie freilich bei manchen Staffelten auf eine augerjt bebenKty

rebujiert ift. iflerbing« üennögen Berorbnungen allein bier nicht«, beim fte tectan

auf eine emfie fittliche üKitttirfung ber 2ehrer, ton benen fie ausgeführt »etben feto

auf einen ernfien ftttlichen 2BiO*en atter Sraminatoren, auf bie in ber «nftalt tqfi&
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»olrencen, fittlicben «Wachte, immerhin müffen aber juerft bie betr. ©erorbnungen

Srnft geigen. Da« thun bic naffauifdje »on 1852 unb bie preußifeben oon 1853,

1855 unb 1862, wonach, »et fieb ber ©enufeung oon unerlaubten Hilfsmitteln, einet

Xauföung ober eine« Xäuföuna,ft>etfud}6 fdmlbig macht obet anbetn baju behilflich iß,

fefott ©ort oer Prüfung auögefc^lcffen unb bi« auf ben nadjften $rüfung«termin tet*

wiefen, ttn SBieberhoümgSfaüe abet nie mehr trgenbwo jur 2tt.s^ßr. jugelaffen werben

[cd; baß bie« „fofl" 1882 in „fann auf (Sntfdjeibung be« 2Kiniftcr«" abgefdjnjäc^t \%
bebauern wir. Hud? bie öfterrcic^tfe^e 5krorbnung genügt nicht, wenn fte erft ben jweiten

$erfuch betrügen mit bet Äuöfc^lie^ung ton bet Prüfung frraft, ben elften aber nur

tamtt, tag ber ©djüler fämtltche ßlaufurarbeiten unter Erteilung neuer, Dorn Äommiffä'r

m beftimmenber Hufgaben außerhalb ber Sehrfhinben unter fpectetler ^eaufftthtigung

arbeiten muß unb baß fein gefefcwibrtge« Setragen im ÜR.=3- bemerft wirb. Die

©ehrten tnüffen (Smfl aeigen, nicht etwa in einem gegebenen gafle tor ber Stu«fübrung

tefl Serorbneten um ber ©ftern willen jurücftDeicben. Da« fließt nic^t au«, einen Untere

föieb ju fiatuieren gwifeben bem groben »ramebitierten betrüge unb bem Unterfcbleif,
'

»eichen augenblicfli^er Seidjtfmn ober Ängft unb SRatloftgfeit bei einer tfonftaoarbeit,

Die nicht gfücfen will, eingiebt, jwiftben ber Hnfttftung unb ber bloßen Unterjlüfcung

eine« 33errug6. Slber tiefen Unterfchieb ju machen, fann man billig ben ^rüfungß--

fcüegien fiberlaffen.

3cigcn aber bie Se^drben (Ernfi, fo müffen es bie Cebrer auch tlj>un. ©ie haben oor

allem bie Pflicht, jebem Qetrug nad) 3)?cglidjfeit ben 2Beg ab^ufdjneiben unb Die baju

fütjrenben Littel mit bem redeten ©eifte ju banbt)aben, wo« fie aud? ben braoen ©thülern

tyulbig finb, toelf^e nur ungern ben betrug unterfiiu>en. Da$u rennen mir 1) bie

umft<J}tige 2Ba^t ber Aufgaben, bie nicht burdj it)re ©chwere jum betrug reiben, anberer-

fttt« ftd^ aud? nicht in einem fo engen Steife bewegen bürfen, baß ihre äBieberfet)r

in einem befümmten Ärei«tauf mit Sicherheit erwartet »erben fann; fie bürfen nach

M unb ©chwierigfeit in feiner SBeife bie Älaffenaufgaben ber Uprima uberf^reiten unb

mflffen oor ben übertriebenen gorberungen ber ©tecialifien gefaxt fein. SKan rühmt e«

tet hannomfehen ©erorbnung »on 1849, fomie ber n>ürttembergifa>en ton 1850 nach,

ca§ bie ©erfu^e 311m betrüge feltner geworben, »eil fte bie ftorberungen befebränft

bakn. (Sbenfo erfannte bie 11. »efrfät DireftoTenfonferenj 1853 in ber ^erabfe^ung

te« ^rüfung«ma§e« ba« 3Rittd, bie SJeranlaffungen ju Unrebli^feiten ju minbem.

2) X>ie 58e|'(^ranfung ber fc^riftli^en Stufgaben auf ba« ^otmenbigfie unter Sefeitigung

derjenigen, meldte erfa^rung«gema§ am meiften jum betrüge reiben. Da« finb bie

ciejd)irf}tüd)en Arbeiten unb bie Überfettungen au« fremben ©üratben in« Deutfdje nebfi

Ärannentar. 3) Die ®e»ö^nuug ber ©a^filer, »äbrenb be« ganzen ©<^ulfurfu« unter

^en Äugen ber 2ebrer innerhalb befiimmter fjrift fottobl fnra^lic^e ßjercitien, beren

CuaUtat bei ber ^Beurteilung ber ftenntniffe befonberc ©ettung erhält, al« au<^ »äbrenb

legten 3a^re an ben feg. Slrbeit«tagen größere Äuffafce, bie ber Äorreftur ber

l'e^Ter anheimfallen, au«guarbeiten. 4) Äenntni«nabme »on ieber Aufgabe fomobl feiten«

6« beaufjtytigenben 8e^rer »ie ber ©<$fiter erfi unmittelbar oor ber jur Hu«arbeitung

terfelben befümmten 3eit. (Sine jebe einzelne »om $rüfung«fommiffar gutgeheißene unb

^berfiegelte (at bi« babin mit ber »ejeitbnung auf ber «ußenfeite beutfajer «uffa^

«•
f. ». (ogl. § 25) beim Direftor gelegen, unb ba« ©iegel mirb oon biefem crfl

in ©eaemoart ber jur Äu«arbeitung oerfammelten Prüflinge geloft. Da« muß be=

f*#en, nid)t bloß embfohlen »erben. 3n gleio^er Jlbfic^t „yat gemhaltung etwaiger

^erfad^e ungehöriger Vorbereitung ober birefter !lauf(bung" ließ Greußen (1882) ben

2<?t VXt Überfe^ung au« bem ©riedjifdjen in« Deutle biftieTen. ©e^r gut! Sßarum
aber ^at eS fc^on wieber nachgegeben, baß ber 2ehrer biefen Xert mechanifd^ teroielfättigen

Uffc? Da i^ ber Cerfud) ftch benfetben ju oerfRaffen wieber nahegelegt. 9Wan erblicfe

™ tiefer ftorbCTung fein 9Rißtrauen gegen ba« ^rüfung«foüegium , oiet eher gegen bie

$«mfien unb Dienfxboten ber 9Witglieber be«felben. ©^on manche« weibliche ^erj \pt
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Reifen ju müffen geglaubt, unb nicht bloß au« SWitleio. 5) ©ewtfferwarte 2{uifi<fct 6c

ber f<hriftl«hen Prüfung, ©urlitt wollte ftc auSfchliejjlich Dorn Dtreftor geführt wina

unb in beffen $aufe tote Abiturienten arbeiten laffen, »eil bort ber 3utritt aller unerlaubtes

#ilf«mittel unb Reifer fchmteriger, wenn nicht unmöglich fei 2Bir wfirren eS mn
billigen tonnen, wenn ber Dtrefter fidj biefer 2)rübewattung unterzöge, ©onft ms% at

oon ihm befUmmte« SKitglieb ber ^ßr.=Ä. bie Aufficht ot)ne Unterbrechung fähren cur

jtoar bie ganje 3*** hmt>ur(h» welche für bie Aufarbeitung ber Aufgabe gefe^lirb <jr=

ftattet ift. SBer Don ben URitgliebern ber ^ßr.*£. burch fein förderliches ^öefin^n tau

nicht au«reuf}t, wirb bispenfiert. Beftimmungen rote in Danemarf, Dafj Der Sehrr

be« betr. §a<hs, auf? welchem bie Aufgabe genommen ift, bie Auffielt nicht ffi^rer

barf, ober voie in Samern, baß jmei Seijrer, gletchfam jur gegenseitigen Kontrolle, tu

Aufficht führen, jeigen ein oerlefcenbe« iDHßtrauen , toie anbere, ton benen Qftüfcell tr

3eitfd)r. f. b. ©Dtnnafialmefen 1849 ©. 360 [bricht, unb finb unnötig, wenn rürffkb:-

lieh ber Stellung ber Aufgaben unb ber für beren Bearbeitung beftimraten 3*i* ***

'
richtige Berfat)ren eingehalten wirb, ©elbfroerftanblich form ein 2et)rer nur eine bc=

fHmmte 3ah* D0« Abiturienten übermalen; ob 20, auf meiere Öfterreich Dtefc

befchranft, nicht fdjon juoiel finb, bleibe unentfehieben ; e« hangt ba« »on Den 3nti-

Dtbualitaten ab. 6) ÜWöglichfie Befeitigung aller ©elegenheiten 311m Untcrfchleif, »ebb
$u rennen, wie bie naffauifd>e ton 1852 aufführt, a) ta% ber ^rüfung«foal gerammt

genug ift, um jebem Prüfling einen einzeln fiet)enben Sttfdj bei ber fchriftluheu ^rfifniy

anjumeifen, an bem er allein arbeitet, forote bafj bie 2J?ößltdt>fett gewährt fei, Den $etefl

ju rufen unb burdj benfetben bie Berbinbung jtoijdjen bem beaufficbtigenben l'ebrrr mu
bem Direftor ju unterhalten; b) bafj bie Prüflinge roeDer Rapier (nur ba« mit rem

©tjmnafialftempel Derfet)ene, oon bem ©mnnaftum 'gegen entfprechenbe Vergütung \v

ttefernbe barf im 'Prttfungflfaale jum Borfchein fommeu), noch i'erifa, (^airanatifen

unb fonjtige Bücher mitbringen bürfen, bie fo oft Den Betrug unterführen, ©elbf:

logarithmifche Safein foöte nur bie Anfialt liefern, mag fie biefelben aud) Don anoerr

©chülern entlegnen, bann aber erfi einer Durchficht unterziehen. 9t*ef. fanD ehtft a

folchen eine ganje töeibe mathematifcher ©äfce ausgeführt, toie in emer mitgebrachten

hebräifchen Bibel eine interlineare lateinifche Berfton. <S« i|l ein bibaftefcher gortfebrin.

ba§ in ©achfen, ^olfiein, BaDern unb Coburg ber ©ebrauch oon 2erici3 unterfagt ift;

felbft Öfterreich geflattct fte nur bei ben Überfetjungen au« ben fremben in bie Deutfck

©prache, nicht bei ben (Srercitien. lieber bie etwa Durchaus nottoenbigen Bofabelc

fuppebitieren , mal Baöern )ulägt, was aber bei umftchtig getoahlten Aufgaben in Kt

Siegel nicht nötig ift. @ilt etma jur Steife mehr ber ißachtoei«, ba§ man ein Pepton p
gebrauchen terftehe, womit 2)ietf<h, Oahrb. 1859, 4 ©. 178 bie 3u^QffunÖ f01^

gewöhnlichen Hilfsmittel oerteibigt, aX& berjenige einer lerifaüfcben Äenntni« einer

fremben Sprache? Aber man wei§, wie oft gerabe biefe ©eite De« Unterrichts, avd

fte müheDoQ unb — in unrichtigen $änben — für £et)rer unb ©chüler gleich langweilig

iß, ber Bemachläfftgung anheimfällt. Die Behauptung in Sahn« 3at)rb. 1860, 82

©. 166, bei bem griect)ifchen (Srercitium fönne ba« i'exifcn nicht entbehrt werben, befhettt

ich mit Hhnaft (pbagog. Archiö 1862, ©. 602) au« langjähriger (Erfahrung. &
fommt nur auf bie oorangegangene Übung an. c) Dag feinem Prüfling gefiattet $,

währenb ber Arbeit ba« Sofal ^u Derlaffen. SWan ^atte ba« nicht für eine exorbitante

2Ra§regel
f

fie ift erprobt, ©ehen bie ©chüler, ba§ fich ber &brer berfelben Berpflichtuna

unterwirft, fo fügen fie fuh leicht. Om (Sinjelfatl ift Der Abiturient gehalten, bie beti

Prüfung unter (Sinjelaufficht ju wieberholen, oerfteht fich &ber ein anbere« Xhema.

ÜKan gebe tage Arbeit«friften unb fann, wie in Greußen feit 1 882, bei ben mathematifeba

Aufgaben eine Seilung julaffen. 2BiQ man aber bei einer Arbeittjeit ton fünf ©tat«

für ben beulten ^luffa$ ba« Berlaffen be« 3wiwcr« geftatten, wa« inbeffen Dem Sdjükr

nie mehr al« einmal erlaubt werben foQte, fo ift h^ einesteils ein Betrug überhaupt

weniger gu furchten, anbemteil« fann angeorbnet werben, bafc ber Prüfling Dor feniffi
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tötTrten ade feine ^ßa^iere betn 8e$rer übergicbt , Der fte mit feinem vidit »erfie^t,

ntfc baß er bei feinem 2Bteberetntteten gehalten tft, fid) einet Stinte öon anbetet

farbe jn bebienen, al« bie mar, treibe et bi« babin gebraust tyat. Sei bet Ablieferung

w fettigen Arbeit ift bann jebe«mal ba« (Xoncept u.
f.

to. mit abzuliefern unb fyat t>er

t>riifüng fofort ben ^tüfung^faal ju oetlaffen. ©er beauffidjtigenbe Setter $at abet

mmittelbar nad> bem ©djluffe bet Auffid)t fämtlidje in (Srntfang genommene $abtere

lebfi bem übet bie geführte Aufftdjt ton tym gefteflten unb burd) %unen«unterfd)rift

xglanbigten ^rotofode bem Fretter jujufteßen.

2e$terfoUegien, n*td)e ht biefen Änotbnungen nut tytet unb bet Anflalt un=

DÜTfcige ^Polijeimafjregeln )U erbtttfen cerntögen
, fielen nad) unfetet Meinung ntdjt

mf Dem ©tanb&unfte bet erjte^enben ©d)ule. 3)et etyren^afte ©inn, meldjet jebe«

mlautete unb tyiml\a)t ÜRittel bei bet Prüfung wrfdjmätyt, n>ifl maljrenb beö ganjen

3a)ulfntftt« gepflegt unb anerzogen fein; muß et butd) Änotbnungen nrie bie obigen

mtetftü&t »erben, fo ifi ba« eine äRaßregel bet Budjt, n^ bet ftatyei Audj t\x-

liebenbe unb bra&e ©djttlet »erben bie SRctttenbtgfett feiger ßontrofle etfennen unb

ta&utä) nid)t tyre Pietät gegen ben Sehtet oerUeren, toorauä gefefct, baß ein »o^foottenbet

6inn fid) burd) ba« ganj^e ^rüfungögefdjäft $ie$t. Gs« ifi ein Jöortcurf, bet bie

betreffenbe ©drnte, nid)t bie SW.*^ßt. trifft, toenn man behauptet, bie testete fönne

ofyie Betrug bet ©d)üter nic^t gebaut »erben. SBenn freitid) an einet Anftalt bet

Betrug fo einreißt, baß ba9 wGrrbted)en bet $ulte unb ©tiefe, fogat baS 9*ad)fied)en »on

Siegern" nid)t etrna einmal t?on einem burd) unb burd) fdjledjten Suben au«gety, fonbetn

\n ben Adtafllid)reiten gehört, ba ift i>ofc 3eit, baß ein luftteinigenbe« Gemittet ^etanjie^t,

tcdifceä aufräumt unter Septem unb ©d)ülern, ba fann mit ©tdjettjeit batauf geregnet

»erben, baß bet betrug nid)t ofyie ftonnbenj ber geltet fid) eingeniflet $at unb ü>nen

tum) ade älaffen auf ©d)ritt unb Sritt nachfolgt.

11. Aud) bie anbetn Anflogen gegen bie 2R.s$r., Die mit in ©d)nifcer« ^dbagog.

$tertdjalp«fd)rift V ©. 12, 41, 45 au«fü$rlid)er gefdjttbert $aben, galten bei nagtet
Detradjtuna, nid)t ftanb. ©ie erzeuge ftatt grünbticfyet unb gebtegenet, auä u>a^tet Siebe jut

Bij|en(d^a[t entfptingenbet ©<^ulbilbung eine aöe getfttge (Energie ertßtenbe ^alb^ett unb

Oberflä(^tia)feit ; benn bie SKaffe ber ^rflfungSgegenftänDe unb £ie f^orberung, in
allen ein tyfytt ju etteteben, nätige bie ©c^ütet, i^ten gleiß unb Onteteffe

auf ade %ha)tx gleid) gu oerteiten, bie Äräfte ju jerfplittern, Neigung unb natürliche

Äi^hrag ju oetleugnen, ton allem etn>a$, in feinem ehoa« <&tünbü$e6 unb ßrfc^öpfenbeö

jn lernen. SDer Äopf be« Abiturienten müffc gleia) einem Saf^enlonterfationfllexifon

em« «ul$ug an« ädern ffiiffentoerten anffpet^ern *). »amentli^ ba« lefcte 3<u>t

cmntetk bie Abiturienten gu einem polö^iftorif^n treiben unb encijHopäbifd&en @e=

t^miftoefen, ba über alle« in ac^t bi« je^n Oa^ren ^iftorifc^ (Srlernte ^ecbenf^aft

wlangt »erbe, «n bie ©tede bet uninteteffierten ©ef^aftigung mit ber ©^ulaufgabe
tittt bie unfreie ©floDenarbeit , ein angfttiä) neroSfe* ^e^en unb drängen gerabe ju

bie ben ©a>üler aöma^üd) jur a(abemif<ben §reü>eit führen foUe; eine

3djülerDTeffur, bie me^r auf ©rjielung oon augenfafligen (Sffeften bei ben Prüfungen
al« auf (Srjteljung be« ö^arafter« unb ©cbulung beö ©etfte« unb Äörper« für ben

nöfclidjen @ebrau(^ bei ben Aufgaben beö fpateren Sebent, an bie ©teile jener ibealen

9ii6tung
, toda^e bem ©tubium allein ben Abel unb bie ÜBeilje gebe, eine entnertenbe,

bif Sßrbe bet SBiffenfcfyaft entmei^enbe 2)reffur. ©bftemattfa) »erbe baö ©enie unter-

wirft unb toie ba« 9legulath) ade ©^mnaflen einer mittelmäßigen ©nerleujeit ^erafc

*) Eraest Legouvö im Tempe 1881 9lr. 7555 äußert ftd) alfo über baß baccalÄur&it : Ce
terrible mot, posö devant les jeunes gens a Tentr^e de toutes lea carrieres comme an impdt
<|u'il faut payer, comme un obstacle qu'il £aut franchir, les condamne aux manuela, auz
^nunaire«, aux nomenclatures, c'est-a-dire k tout ce qui est apparence, enseigne, devau-
^e, carcasse, le squelette sans le coqw, le cadre sans le tableau: de quoi s'agit-ü
lai»s le baccalaureat? D'avoir l'air de savoir ce qu'on ne sait pas.
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brücfe unb jeoe freiere $3en>egung unb frifdje freubige ISrregung im dunern berfe&i

erfiide, ja felbfl ben fittlid) tieferen Setyrer oeranlaffen müffe, bei feinem Unterrüfc w
©ebeutenbere unb liefere gegen baS 2Iufn)ei«bare, für bie SW.s^Jr. SHentidy jtnfidtrnc

ju (offen f fo tarne aua? nur bte üttittetmciftigfeit jur Unioerftt&t, doZooMfoi ytyon;^

ävrt otxpwy, ioeldje jeber befferen Biegung abgeworben fid) in »eller J^aft beut fha-

frubtum in bie Ärme toerfe. SWan oermiffe bei ben Abiturienten jefct tiel rae^r aü

fonft SBetoeglidjfeit be« (Seifte«, ©id)er$ett unb ©ä)arfe be« Urteil«, ©or aaem Segetforoq

für ein toiffenföaftltcbe« ©treben. Daß SBtjfen für ba« (Sramen fei truglt* aar

fdfaantenb, fei nid)t in ftletfa) unb 53lut übergegangen, fytU nidjt ben geiftigen Sri*

gefrafttgt. Doctrina ore tenus exerciti animum non induerunt (Tbc. Ann. 15,

ÜWit feljr wenigen Hu«no$nten fei au« benen, bie mit 2R.=3. $h. I jnr Unwetfaäi

gegangen, fpäter nidjt« SRedjte« gettorbcn unb bie 3a$l berer fei aud) nid)t Hein, Mite

burä) unoerftanbtgen grammatifdjen 3)rud um ©inn unb SJerftanb unb alle prahij*t

Xüc^tigfeit gefommen nxtren (Stier«); mit ber (Einführung ber Wl.^x. fei eine grate

n>efentlid)e Seranberung in bem frcblicfjen unb felbfttcfen Gifer ber dugenb, in m
Pflege be« toiffenf(f)aftlic^en (Siemented ber ©d)ulen eingetreten. Slucfy bie nerfcfaie:«::

^aluttaten tonnten feine Sreube baran fyaben, baß fie ü)re eigenen f$äd)er oiU 33rötjhcaaa

be^anbelt fä^en (8übter). ÜJer Unioerfttät »erbe mele« &or»eggenommen, burd) bie Sit

beö ®efdjid)t«t>oTtrag« j. 53., ber ftd) bem ^Regulato für bie SW.s^r. anpaffe, twitt »

Suft unb ba« ©ebürfni« ju »eiteren ©tubien auf ber Uwoerftt&t aufgehoben. Sfön

fytbe burd) pfytlefopftfdje ^ropfibeutiteu ben freien ©inn für bie p$ilofoplnfd)en Sana

im Äeime erfhrft ((Stiers). 3>te ©djule erreiche nun aud) nid)t mein: toie fenft w
freie <5nt»i<flung be« moralifd)en SBillen« ; benn bie @e»ö$nung, bie ©(tyulfrnbicn tonn

bem ©efld)t«punfte be« (Sramen« unb be« erfl burd) (Srfie^ung besfetben erreiAteo

93rote« ju oetradjten, bleibe naturgemäß ntc(t oljne Ginflu§ auf bie ©eftnnung, ta fu

ben ÜWenfd^en nid^t in ben Qienß ber fßeSpfytit, fonbern ber materiellen 3nttiefw

fteDe. 2)er C^rgeij trete, ju fe^r gettedt, an bie ©teile be« ffltdbtgefü^l« nat ttl

Ontereffed für bie ©ad)e. !Durd) langbauembed memrnen^afteö (^efübl ber (Speer

angft tt>erbe bie fittlid>e ihoft bed jungen ©efc^lec^t« gefertigt. SHe Überfc^a^uBg W
oerfangten SWaturitat^eugniffed »erbe ju einem ^rebdf^aben ber beutfa)en Stsm;

jeber einfältige (Simpel mit einem folgen fe^e mit ftoljer 8erad>tung auf ben ^ahilasta

unb 5fauf^erm ^inab. Unb ju biefen moralifäjen unb inteOerrueQen %ad)teilen aefeüieo

fid) fdrperlid)e. 3)er franf^afte (S^rgeij treibe bie frafttgeten, ba£ fd>redbafte ^efwrf

ber SW.=^Jr., ber (Sngel mit flamtnenbem ©^tDerte am (Eingänge jum Äfler^digüa

bie fdmräAeren ©d)üler gu »crboppelten Arbeiten bi« tief in bie S»ad>te ^inein, p

fhipiben Siepetitionen namentlid) in allen §iftorifd)en 3)ingen f mela>en bei ber te»

gemein[amen ^Ingft, e8 fönnten bie Hoffnungen ber Otem auf eine ^o^ Ätccr:

be« nid)t erfüllt, ober gar ba« £et§erfe$nte 3iet überhaupt nid?t erregt twtfi.

»eld)e« für fie unb ü)re Familie, für tyre (S^re, ü)re bürgertid)e ?aufba^nf
ü)r ^

nomifd>en ©erl>ältniffe »on entfdjeibenber ffii^tigfeit fei, felbft ber flärffle ÄStfer ti=

liege; jebenfafl« atrfe bte Übetanfrrengung
, ftbgetriebenfyeit unb Äbfpannnng «4

lange 3e^ lä^menb unb erfä)taffenb auf bie toeiteren ©tubien , bei tw leben tonn is

Seften §afle ein a^nlia}c0 23erfa^ren eintreten toerbe, Unflet§ in ter erfien, 0ewkt:

ni«ternen in ber legten 3^( - ÄräntTid)e ?eibe«fonftitution ,
SReijbarfeit ber ftrra,

häufige 3erfrreuung be« ©eifte«, SKangel an ?eben«freube unb an St^atenmst, ©erla«

ber $üfle unb @ang$eit be« SDienfc^en: ba« alle« feien bie folgen.

^Ibgefe^en oon ben Übertreibungen in btefer ©djilberung ber moraltfd)en, ia^

leftueaen unb f5rperlid)en 9?ad)teite ber 2R.=^r. — bie »orfteuungen wb tc

fielen Abiturienten , bie naa) Hblegung ber Prüfung jufammenbred>en , gehören in ^
9?etd) ber Säbel; aber toa« fagt man nid)t alle« in einer 3eit, »o bie ÜberböTHnij*

;

frage auf« lapet gebracht ifl! — läßt fid) mit 9?ed)t behaupten, baß, trenn ml »c

biefelben empfunben »erben, ba« SRegularb unb bie $anbfyibung be«felben baran |4*
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ftnfc. 2Bir glauben , bie neueren SRegulatice (»gl. § 6) geben gu folgen Aufteilungen

feinen genügenten SInlaß met)r, unfer 33orfd)lag ber ©runbjüge eine« folgen »irb fie

ooQftSnbig ju parieren fuctjen, fo baß bie 2R.=Pr. an fia) nicht für folctie Nachteile

freTantocrtltch gemacht teerten tonn. Ächtraufch fuc^te benfelben fdjon 1846 baburch

\n begegnen, baß er bte 3ahl te* fchriftlichen Prüfungsarbeiten oon 9 auf 4 »ermtnberte

trab bie mfinbüdje Prüfung oereinfacbte, bera Urteile ber 8el)rer über bie Seiflungen toä^renb

DeT gettöhnlictien ©djuljeit met)r (Srnflug auf ba« (Snburteil einräumte, bie befferen

2eijhtngen eine« (Schüler« in einein ftache gegen bie fch»äcb.eren in einem anbem in

tie Söaafäale ju legen gemattete
,

enbttdj jur Abftompfung be« ju ftorfen (Sporn« De«

©jtgeije« bie Detfctuebenen 3a»8ni8nummern auftob. ©r erinnert aber aua) bie Sob*

tetner früherer 3etten baran, baß tiefe nicht minber an großen (Schwächen gelitten, unb

»ran er mit töedjt gegen bie Behauptung protefUert , baß burchfchnittltd) bie jefcigen

Shtoenten weniger fleißig feien al« früheren, »o bie ÜW.sPr. noch nict)t erfunben

genxfen , fo t)at er barin eine ©tüfce an (Jtfjtein in ber Oenaer Philologen«

mfannntung, ber (Ser^anbl. <S. 67) Sinbner« ba^in gehenbe Anflogen jurudtoeift.

IRan barf bed) aua) ber SDtsPr. nicht aufbürben, »a« burch gang anbere oon aüen

Seiten auf bie 3ugenb tjeranbrangenbe erfdjlaffenbe ßtemente hervorgebracht »irb. SBirft

cenn nicht ber gange 3uf(^nitt be« öffentlichen unb OamilcenleBend fchnxtctienb ein auf

bie Ougenb, »enn auct) nicbt auf beren $erfianbe«fraft unb Serofäfyigfett, boct) auf beren

SEBiflen, beren S^atfraft, ba« (Streben naa) bem $öchjten? Oft bie <Sct}ule etwa burd)

tie 3H.*Pr. baran get)inbert, il)re 3^m8e in Dcr Sw«$t (Sorte« ju ergießen, bie ben

Jüngling jur Übertoinbung feiner erfdjlaffenben Neigungen, jum angefhengten Öfleif*, jur

täglichen ftechenfdjaft über fein Sagewerf cor bem atlfefjenben dichter unb feinem eigenen

©rntffen traben foll? fragt etwa bie 2R.*Pr. bie (Sctiulb, baß auf ben ©bmnafien

ftfoft bi« in bte mittleren Älaffen hinein ba« $3erbinbung«»efen piafc gegriffen t)«t?

Unb toer termag ju fagen, »ie oiel ©ctiulb an ber ftfrperfia)en unb geizigen 33er=

ftaimetung ber 3ugenb bie Unioerfität mit tt)rem jefct fogar in ba« fpä'tere 8eruf«=

(eben ^tnübergepenben $erbinbung«»efen tragt, auf ba« fdwn Su%r 1538 fo fefyr er=

uirnt war.

12. Die Se^rer ergeben aud) toofyl ben SBonourf, baß bie M.-%x. fiötenb in

ien ruhigen @ang be« Unterricht« eingreife, noa) bagu in einer >$ntf too ber

Unterricht ber einzelnen Staffen gerabe erft ooQfianbtg abjufchlteßen , bie (Srgebniffe be«

ganjen Äurfu« gufammengufaffen , ber (Schüler burd) forgfame dfopetttionen oorbereitet

riner anbern Älaffe \u übergeben fei. 3)er Abiturient »erbe gerabe bura> bie ©e=

jdpänrang be« legten unb »ichtigften ©ct)ulfemefier« in bem ha^montfchen Äbfchluffe

feiner ®tmtnaftalbÜbung geftört , ba« le^te gebeihlichfte Oa^r, too er fetbftänbig »erben

joüe, »erbe ihm jur »ahren Plage, ber SehTer aber »erbe mit Arbeiten überlauft, bie

«B« ber ©dmle liegenben Steden bienten. 3u fo^en Älagen »aren getoiß bie 8ehrer

trt ®eilburger ©tomnaftum« ooüberechttgt, al« auf ^riebemann« Scrfc^Iag 1831 eine

SW.'^r. eingeführt »urbe, bie nicht »eniger aU jtoetunbj»anjig fchriftlict)e, unter firenger

ftontreQe im Äonflao ju fertigenbe Arbeiten oorfchrieb, ju beren jöfung ber bie 3luf=

gäbe fieüenbe l'ehrer fogar bie 3eu na(^ feinem eigenen (Srmcffen beftimmen burfte.

Kbtt bie Vereinfachung ber fchriftüchen unb münblicben SW.=Pr., bie richtige Anfefeung

ßer lermine für beibe, bie 3ufaramenfc&°n8 De^ prüfungefctlegiumö fann, menn nicht

tot einet folchen (Störung fd)üfeen, biefelbe boch oerminbem; benn ganj fann fie aUer-

trag« nicht oermteben »erben, »a« inbeffen feiner (Sntfcbulbigung bebarf, »enn bie SW.=pr.

ein baea)tigter Aft be« ©ctjulteben« ift. ^erfchiebene ^egulatioe haben bie Vereinfachung

™* *tt
fl
e 8*f«ßtf inbem fte 1) nur einmal im 3ah« bie regelmäßige ÜÄ.=pr. julaffen

o»b beten münblia>e Prüfung an ben (Schluß ber ben ©ctmlfurfu« abfdjlieijenben fangen

fen legen (Cfterreich). 8e^tere« ge»ährt ben »orteil, baß bie Äorreftur ber fchriftlichen

Arbeiten in bie gerien fallt unb baß biefe oon ben Abiturtenten noch auf« befte benüfct

^fren !5nnen. Dennoch h«i <h b«f« ©nrichtung nicht ju halten »ermocht
;
bagegen follte
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fein ©bmnafium ju mehr al« einer jährlichen 9W.=^r. berp flicht et fein, tote Die Berfe$tm$

in ^rinta auch nur einmal hn dahre ftattftnben follte. ß« ift unbillig, baß ein &bitF

toKegium gelungen mirb, um eine« in ber legten SDc.^t. titelt beftanbenen ©dmler« cur

gar um eine« brtbatim ober anberSmo gebildeten mitten eine befonbere 2R.s$r. abwbaiteiL

©ofehe feilten ftet« unb nicht bloß „in ber Flegel" entmeber auf ben gemöhntieben Xtxmk

bermiefen, ober famtlich einer beflimmten Slnftalt, bie bod> prüfen mürbe, jur SJhtrnifunq,

am bej^en aber einer (Sentratyrüfung«foinmiffton (f. unten § 16) überantwortet «erben.

Da« mürbe bie ungerechtfertigte Beladung ber 2eb,rer mit Arbeiten unb bie in fclier

ptlen noch meniger gerechtfertigte Störung be« Unterricht« ©erhinbern. 2) ©obx#

bie fd>riftliche mie bie münbliehe Prüfung mirb auf menige Jage eingefehranft. Öftmac*

laßt für bie legtere bei je 15 Abiturienten, Greußen bei je 12 nur einen Xag w, rau

alle 9legulatibe fegen fegt bie 3«t für bie Abarbeitung ber ehtjelnen Arbeiten feft um

laffen nicf>t über 5 ©tunben für eine ju, bamit fuh banadj bie Aufgaben richten unt ^
tniffen teurem eine tyalfmne ©d^rante gejogen merbe, ma« natürlich nicht auSfcbließt, he

3ett fo ju bemeffen, baß eine relatio erfcböpfenbe unb grünbliche Behanblung Des @egen--

ftanfce« auch bon ben (Schwächeren gegeben merben fann. Die ©efiartung, ben ceur'öer

unb lateinifd)en Auffag jjuhaufe ju fertigen, haben mir nur m Detmotb gefunben. ©e=

möhnlich ifi nur für bie Staffage ein 2Rorgen oon 5 ©tunben $ugelaffen, für bie Auf-

arbeitung ber übrigen Aufgaben 2— 3 ©tunben. Diefe Befchränfung oerntinbert tie

©törung, meiere 3) auch baburch gemilbert mirb, baß man ben Dermin für bie fdjriftlufc

Prüfung gleich in ben Anfang be« legten Vierteljahr« fegt, ben für bie münbliche nu%

lichf* an ben ©ctfuß, bie« au« bi«crolinarifchen ftfiefftchten auf bie Abiturienten (dement),

alle bie 3R. = $r. aber borbereitenben gefchäftlicben Arbeiten in bie ffieihnatit«-- refn.

#unb«tag«ferten ober jebenfafl« in eine unterrichtsfreie 3ett berlegt. ©nblich mm) un

Befetttgung ber ©törung be« Unterricht« empfohlen merben, baß bie auf bie notmen&i$fta

2Kttglieber be« Se^rerfoIIegiumd befchranfte$r.4t\ (f. unten § 22) eine angemeffene Arbeite

teilung oomehme. (S« rfi nicht nötig, baß bei allen ÜÄitgliebem berfelben alle fa)rirt'

liehen Prüfungsarbeiten cirruUeren, ma« fogar, menn bamit bie Berechtigung yi ret

Beurteilung unb *ßräbtu'erung berfelben oerbunben ijt, fe^r bebentlich für bie (Staimnuig

eine« gerechten @nburteil« über ben SBert unb Unmert einer Arbeit mhb. 2Rag ter

beutfehe Auffag bei allen cirfulieren, bann aber auch, toenn er bon allen brabqiert fein

miQ, bon biefen allen mirflich gelefen merben
; für bie SWehrjahl ber fchtiftlichen Arbeiten

genügt e«, baß fie au«fchließlich ber Beurteilung eine« Referenten unb eine« ftorreferentn

unterfiehen, benen ber Dtreftor bei abmeichenbem Urteile einen Obmann beifügt, bafc fit

nadlet aber nebft ber Äorreftur unb Beurteilung jur (Sinfl^t für alle 9»itglieber ber fiA.

im $rüfung«faale (töeftorate, Bauern 61) aufgelegt merben. Die naffauifa>e Snfhuftifii

ton 1852 fa)rieb eine Deilung ber $r. = £. in »erfehiebene ©rubpen, in eine für

jebe« $rüfung«fach, bor unb biefe ©nrichtung t)<*t ftch bemahrt; fie fchügt ben Jebrei

bor ber Überjaht bon ftorrefturen unb fichert außerbem mehr al« bie anberen bem ©ctyüer

eine geregte Beurteilung. Die banifche Einrichtung mit bret (Senforen für jebe« ftoeb

©erfolgt gleiche 3*c^/ W a^ct umflSnblicher. 3ur Anmohnung bei ber mündlichen ^rfifnng

in einem t$aä)e ifi bann ebenfall« außer bem Direftcr nur bie betreffenbe Gruppe nrt*

menbig, menn e« auä) ermünfa)t fein mag, baß nicht allein bie übrigen 2J?itglieber bn

^Jr.*Ä., fonbern famtliche ?ehrer ber 5ln[ialt, fo»eit e« nur immer beren bienftlicbe

fdiäftc erlauben, bei ber münblichen Prüfung anmefenb ftnb. (Bgl. unten § 26.) Reilos:

ließ, um bie« ju ermöglichen, in SBeimar in ber Arbeit«moche ber Abiturienten imt

mcu)renb ber münblichen Prüfung bie anberen Primaner eine ^rioatarbeit maebfn:

anber«mo mirb mährenb ber münblichen Prüfung ber Unterricht ber oberen Waffen anfc

gefegt, um allen Sehrem berfelben bie Anmefenheit ju ermöglichen, ebentuell um tbnen

bie ©teübertretung ber SWitglieber be« $r. = 8. in ben unteren Älaffen gumeifen ja

Wimen, ^at alfo ein Kollegium ben emflen SttHen, bie ©törungen, melcbe «rf

ber ÜÄ. = $r. für ben regelmäßigen ©ang be« Unterricht« ermachfen fönnen, auf w
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umttTnmt(id>en $u befchränfen, fo Hegt ba« großenteils in {einer #anb. Aber freiließ

wirf man bann 5. 9. nicht in beut beginne ber fchrifttichen 2R.=$r. ben miHfommenen

Jnlaß fmben, alle ftorrefturen, ju benen man fonfi verpflichtet tjt, etngufiellen unb ben

Fortgang ber Üeftüre eine« fchtoierigen ©chriftfteller« ju ftfrteren, welker eine forgfame

Sorberettung aud^ ton fetten be« Jehrer« oerlangt, Beffer lägt man »on bem j$tit=

punfte an, mo bte münbltc^e Prüfung beginnt, im regelmäßigen Unterrichte bte 9fe»etitionen

frfginnen, ber eigentliche Äurfu« füllte bann Bereit« abfoloiert fein.

13. SBenn enblict) ton Jebtern unb beren fehlest informierten greunben in ber An*
»tfen^eit eine« Äommiffär« bei ber 2H.*$r. ein ba« $rüfung«follegium tief

ftanfenbe«, bie Autorität be«2ehTer« bei ben Schülern fchlimm BeetnträchtigenbefiSWi§trauen

in etc Äraft unb Befähigung, in bte ©emtffenhafttgfeit unb ben reblichen SBillen ber £e$rer

gefunben unb be«halb bie Befeitigung menigjien« biefe« läftigen Äommtffär«, menn nicht bie

cer gaiqen 9W.s$r. , geforbert mirb — „man fyalte einen fofdjen ja nicht für notmenbig

(ei 8fcenfton«brttfungen" —, fo fofltc man boch nicht megen ber SRögttchfett , ba§ ein»

mal ein foldjer Beauftragter ber ©taat«be$örbe entmeber gar nicht befähigt ba$u er-

idieint, ben Auftrag auszuführen, ober baß berfelbe in ber Ausübung feiner Befugniffe

tenjentgen Taft, biejenige Bilbung unb rücfftchtöooße Bebanblung oermiffen laßt, auf

wiche bie Setter unter allen UmftänDen einen mo^lbegrflnbeten Anfbrucb, b*ben, bte

janje (Einrichtung berbammen motten. SBer ein ÜKanbat annimmt, ber h<*t bie Pflicht,

tuh gegen ben 2)?anbanten au«jumeifen. Darin (ann fetner eine Beeinträchtigung feiner

peinlichen Freiheit, feiner amtlichen ©elbftänbtgfett
,

feiner Sehrermürbe feb^en, menn

*r 3Ranbont oon feinem fechte ©ebraueb macht Alle ©taat«biener unterliegen einer

ficnrrolle: ber fleißige, forgfame, fattelfefte Styrer fürchtet biefelbe nicht, fei e« baß fic in

Der ©efialt eine« bie Anftalt befuchenben gremben r>om ftadj ober be« bie Setttonen

befmhenben unb bie (Schüler felbft eraminierenben Direftorfl ober ©dmlrat« ju ihm in«

3ünmer tritt. Ohm gemährt fte Befrtebtgung , ihm fann flc Sei ben (Schülern fein

üttelcfeen oon Autorität entziehen. Aber freilich ftnb mir nicht bagegen, menn bie

Onjrruftion bie Befugniffe be« Äommiffärg in genjiffe ©ct/ranfen tceifl, roofern bamit

He deoeutung berfelben nicht gefchmacht mirb. $aoon unten § 22. $ier motten mir

irar bte Anfügt nieberlegen, baß eine 3W.*^r. nach *tnem 9?egutatir>, melche« einen

Srmmiffartu« mit au«reichenben Befugniffen auÄfcbtteßt, bie 2Hübe unb &tit gar nicht

teert ift, melche barauf oermenbet merben muß, abgefe^en bat>on, baß eine folche, au«*

i^&e§ltch in bie $änbe ber $e$rer gelegt, ju leicht nur ju einem bi«ciplinarifchen

Littel begrabiert mtrb. Sine folche beftonb früher in ^uT^eifen. Bgl. § 15.

14. ©0 jatyrew) auch bie ©egner ber 9W.=$r. au« ber ©cbulmelt fei» mögen,

3Tö§er ift iebenfafl« bie 3abl ber ftreunbe unb ftürforeajer, meiere fte bt« auf

& neuefie 3eit gefunben hat; e« märe fonft audj ganj unmöglich, baß fta) bie 3nfti=

tntion bi«her hätte ty&ttn lönnen. ©elbft »enn mir bte Lehrer abgehen, «melche, ba

f« c« ju einer berfönlichen, lebenbigen, ftetig mirffamen, ftttlichen unb geifHgen Autorität

Sei ihren «Schülern nicht bringen fonnen, al« Surrogat bafür ba« ©chrecfmittel be«

Sd^ueramen« nicht entbehren mögen", ober bie ©thronen, „in benen fleh meb^r (Sinn

für eine äußerlich auf^eigbare unb für äußerliche j&totdt ermorbene Btlbung au«foricht,

für eine folche, bie in freier (Selbfithätigteit jum innern Beftß gemorben
M

, bleiben

ier gewichtigen Autoritäten genug. 2Bir nennen ©urlitt, ©chletermacher, 91. ®olf,

^erbart. Richte, Benefe, Bunfen, 9^oth, ÜKüfcefl, DUthett, ÜJcager, ©cheibert, klaffen,

taibfertnann, 3)tetfch, ^ocfyegger, BoniQ, Äob^lraufch, SBtefe, Krüger, ©^engel, (Soufin,

Baamletn: aöe« tarnen be« beften Älange«. Woch h«t feine beutfehe Regierung fte

»ieber abgefcb>fft, obmob^l infolge ber Hnflagen jahlreiche Gutachten eingejogen morben

ftnb, fte ift oiclmehT feit 1874 al« eine Bebingung unb ftolge be« ©cltung«gebiet« ber

kuifchen 9»tlitäT S erfa$infrruftion 00m 26. 2»ärj 1868 überall anerfannt morben.

Settfl biejenigen, melche auf ©runb langjähriger Erfahrungen bie Mißgriffe lebenbig

Silbern tönnen, melche f«!h «n bcftcl>cnbe ^arte ^egulatme, noch meb]r an bie
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%u«führung berfetben gefnüöft haben, unb weld)e über manche (Etnricbtungen ber 3X.=$r

ben ©tob bred)en, tote neuerbing« SWar. Dfüller tu ber beutfcben Btrabfdjau ISty

<S. 216, motten bod) ntc^t auf bte SW.s^r. im ^Princty oerjicbten, nut eine tertnTtrftyert

©eftaltung berfetben fyabtn, »eil fte wiffen, baf$ eine gan}üd)e 5lbfcbaffung eise St&fftbi

ju ben alten <Sd)äben ber j>arrtard)ali[cben 3ett fan »ürbe; ju ben früheren, mit tat

auffaflenbften Unregettnafcigfeiten t*rfnfi>ften 3uftanben, metd)e fein Vernünftiger meto

herbeiwünfd)en fann.

2Bir wollen ^iet nad) § 5 ntd^t mehr hervorheben , ba§ bie 2)f.=^r. geeignet üt

ben fcnftaltcn eine« ftrabe« ,
wetd)e unter ber ^errfdjaft be« toorgefd)rtebenen ftegnl*

tit>« flehen, eine uberetnfHmmenbe Organisation ju geben, inbem fte eine ©lricfon%

teit ber 3icttetftungen forbert. ©eftritten fann ba« ben gefd)id)tlicben X^arfa^en geger^

Aber ebenfomenig »erben , at« ba§ bie ÜK.s^r. ein ^Rittet jur $ebung ber (Stonmifk

geworben ift, wie $erbart ba« wollte, unb nod) immer fein fann. SBifl man titi

Littel nicfyt in bem 9?egutatio für ÜK.s^r.
,

fonbern in einem vernünftigen, auf &
reizbare j&idt gerichteten &brbtan finben, fc tft ba$ in 33qug auf bie »erliegeix

$rage ein 2öortftreit unb für bie ÜJZe^rja^l ber beutfd)en Staaten, weltbe e^er \asti

SKegutario mit ber tfcfrfefcung beö Gnbjiel« at« einen »oflftänbigen £ebr»lan gehabt haba,

nid)t richtig. <5« ift faftifd), bag in ^Jreufjen ba« Reglement ton 1812 unb 1834 tts

£ebr»lan ^at erfefcen mfiffen unb ba« Sanberamen (f. biefen fcrttfet) bat gerate bind

$efKntmung be« 3tel« jur $ebung ber ?ateinfd)ulen in SBürttemberg ©iet beigerrages.

<5« ift nicbt au beftretten, bajj bie Beibehaltung ber 2R.-$r. nocb rauner t>cn

allen Onteref f enten ber <Sd)ute geforbert wirb, weil fie gleichermaßen in

Sntereffe be« ©taat« unb ber #ird)e, ber UnioerfUaten , ber (Spulen felbft unt ber

?et}rer, ber ©d)fiter unb beren (Stiem liegt.

15. &a« dntereffe be« (Staat« unb ber #ird)e an ber gbtnnaftaten $ortötaiB$

tyrer SDiener bebarf feine« 9tad)weife«. SBetbe erhalten burcb bie 2J?.-$r. einen rak,^.

juoerlä'ffigen ÄuSmet« über ben Slbfcfylufj be« erften unb größten 93ilbung«ftabtunrf ifcw

jufünftigen Diener, benen fte einft bie haften dntereffen an&ertrauen wollen,

bie 9legierung«form eine« (Staat« fein meiere fie teilt , immer mufj et, abgefeben res

ber fjorberung fittfieber ©genfe^aften , eine gemiffe (Summe ton ©cbulfenntniffen aU

SSebingung ber ßulaffung jum ©taat«= unb ^ird)enbienfi auffleuen. G« ift toa§r, lufe

fßnnte er aueb erft beim (gramen für biefe Dienfte au«forfcben; fo »otlte man ja ao4

einft ben befannten «rtifel ber ©runbreebte t>on 1848 berfteben; aber ba« ift 1) iufefem

nid>t bie rechte 3«'t ba^u, al« gerabe bie auf bem ©bmnaflum erworbenen ©d)ulfenntni^

erft bie Untertage bilben füllen, auf »elcber bie Uniberfltat«ftubien ftd) aufbauen, ^ifre

ift ber ©runb gu fud)en, »e«halb mand)e ©taaten, »ie Öfterreid) (t>gl. bie trep«

Söegrünbung biefer 2Wa§regel in bem Organifation«entwurf ©. 191 unb im CW«

»om 17. Styril 1855) unb ^Jreu§en ben ©eghtn be« »orgefebriebenen Uniwetfitat^

ftubium« erft »on ber 3^t be« ertnorbenen 3W.=3* datieren : eine SRafjrcget, bie generril

geirip ju billigen ift, toenn aud) Slu«nabmen bauen gemattet werben mögen. J)a« jnk

aber 2) aud) eine ^Srte gegen bie Prüflinge, benn bie ©egenftänbe ber ©taot8|n#in!;

mürben ftd) ungebübrtid) bermebren, e« mfi^te ein tiel umfangreichere« SBiffen für tk

felbe ^rafent gehalten werben al« je^t , fo ba§ bie ^Ib|d)affung ber 9D?.=^ßr. frort 'f

Grteichterung be« S9eruf«ftubium« ju bienen, ju einer ©rfchwerung be«fetben werren

würbe, «uch au« biefem ©runbe ift in ^Jreu§en ba« fog. ftuttureramen berl^er^

bem entfd)iebenften 3Biberf»rud) begegnet, wähtenb beibe Äird)en in 3>eutfd)tanfc gegen

bie 2Ä.=^5r. an fid) nid)t aufgetreten ftnb, obwohl aud) biefe al« eine ©d)ranfe ggo

bie ftaat«feinbliche ©Übung ber jfatholifd)en ST^eologcn aufgefaßt würbe, »gl. Snnia

3eid)en ber 3eit, I. ©. 141. Die Ermittlung ber^efuttate be« ©bmnaftatunten^»

tritt aud) offenbar ju ber Qtft am beften ein, wo ber Prüfling bi«her au$f#i#*

bem Erwerben berfelben obgelegen f)at. — 3ln ber richtigen Äu«bilbung ber @te*

unb Äirchenbiener h«t aber aud) ba« <Publifum ein große« Ontereffe, beim au« tc
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Unfabigfeit berfelben entringen größere ÜbelflcUibe für ba« ^ublthnn al« für btc anftetlenbe

öebörbe. SBaren biefer in bei ttuftsa^t ber Slnaufteflenben gar feine formellen ©fronten

gebogen bnr<b befHmmte $orau«fe$ungen ber SlnfMungäfäfyigfeit, fo mürbe, wie bie

üttcnfdjen ftnb, ber ©ünftlingSwirtfcfyaft caß ST$or ööfltg geöffnet, wäfyrenb anbernfaü«

fco<b trenigftenä eine getoiffe fcurcfyfcfjnittlidje SluSbilbung ber im öffentlichen £>ienft ter=

»enbeten ^erfonen gewäfyrletftet wirb. Sgl. Stöger in feiner fttame 1847 ©. 356.

2Ran beraubtet, bafj bie SW.^Jr. and biefem ©eftdjtäpunfte Betrautet fidj fogar eine 33e=

fiebt^eit erworben l^abe, »eil fte für bie geredete 3UCT'ennun8 an ba8 ber

2R.=$r. gefafipften Berechtigungen für alle ©tänbe fixere ©orantieen biete. <£« wirb mit

öefriebigung wahrgenommen, bafj felbft regierenbe Surften jefct ibje ©ö$ne jur 9H.-$r.

fteflen
,

gleicbfatn $ur ©ofamentierung einer ©Übung, bie jum ©taat«bienft notwenbig

erachtet wirb, unb ba§ ber Abel nunmehr benfelbcn ©ebingungen jum eintritt in ben

6taat«btenft untertDorfen ift wie ber Bürger unb ©auer. <5« mag fein, bag für bie

Erteilung mancher 33eneficien im ©inne ber ©tifteT föon ber Äu«fbru<b ber &hrer über bie

$re§ere ober geringere 2Bürbig!eit ber Bewerber audrei^t: erfahrungsgemäß geben bie

Scbltbäter ber 3ugenb bereitwilliger ihre ©oenben unb ftnb aud} ju «Stiftungen ge«

neigtet, wenn fie ben ©enufj berfelben burdj eine möglidjft objeftio ermittelte £Bürbig!eit ber

$eneficiaten gefiebert fe^en. ÜDie Verteilung ber ©taatöftipenbien aber bfirfte in ben

3Ä.=3» fci* ftc^erfte ©afiö ftnben, infofem barin neben ben erworbenen Äenntniffen au$
ca 0let§ unb bie fittlidjfe ^ü^rung orabijiert werben, in benen atterbing« neben ber

9emtrftig!eit bie $auptfriterten gefunben werben follen. Serfchiebenefteifegrabe
in» baju nicht nötig, biet eher einer geregten Serteilung ber ©enefteien unter mehrere

Bewerber bwberlich. s
J$rcu§en tonnte fotd^e 1788 nufy, erft bie Snfrrultion oon 1812

wxffigte brei «bftufungen, bie bon 1834 unb 1882 fennen aber nur ein SReif unb Unreif,

frwmooer unteTfcbteb 1829 awifaen 3eugmffen erfkr, jwetter unb britter filaffe, 1839

«wföen 3eugniffen »orjügtieber Steife, ber Steife unb ber bebingten Steife, war aber

febon 1846 ju bem SluSfprutb reif — nicht reif jurütfgefe^rt. SBenn wir aud) nic^t

mit (Stiert fagen mögen, e« fei au« ben mit Kr. I Abgegangenen mit wenigen Äu«=

nabmen nicht« Steckte« geworben, aud) nicht« barauf geben, bag ein gewiffer (5b>f ftd)

fe&be aU dteferenbarien oerbeten ^abe (ogl. ÜDiltfye», 3)armft. ^rogr. oon 1850 ©. 29),

fc ift bed) erwiefen, bafc man fid) oft bei ben fbäteren ©taatäprüfungen unb nod) mehr

im prafttfd)en Seben in ben (Erwartungen getäufd)t ficht, bie man oon ben mit tyober

^eifemnnmer entladenen ©chütern glaubte b*ßcn ju bürfen, bafj man ftatt n>tffenfcbaft=

littet liefe oberflacbli^e SJielwifferei, |)att befc^eibenen 2Beuerbt(bung«triebe$ büntel*

l^fte Hufgeblafen^eit, ftatt frif^en unb flaren 3ulfc^tfinben« unbeholfene unb jerfatyrene

SerfebTt^cit finbet. Oe weiter fortgefaritten, je reifer bie (Sntwuflung eine« ©cbülerfl

ift, bejto bebenflicber ift e8, fte auf eine fo mec^amföe SCBeife ju Haffif^ieren. Slugerbem

ma^t bie Hbwagung ber einzelnen ^eifegrabe bem ^rüfung«!oaegium eine föwere, ftc^

faum lo^nenbe Hrbeit; ^offen wir bab«, ba§ man ben ©timmen fein ©e^ör feinte,

reelle ,mr SBieberbetebung be« febj oerminberten e^rgeije«" (!) bie brei «bfhifungen

tet Äcife jurüdocrlangen. Der ©taat bat nur ein Ontereffe baran, bag für ben 2luS=

f)«n^ ber Steife ein feftbeftimmter SWagftab angelegt werbe unb auf aßen feinen Stn*

galten berfetbe, nic^t ein oon bem jeweiligen ÜDirettor unb ben Se^rern naä) i^rer

fcientifif(ben ©efebaffen^eit aufgeftettter. S)a« aber, namlitb eine gleicb,mägige Suöfübrung

w ton i^m gegebenen 9legulatio6, fann er nur burd^ bieHborbnungeine6Äont =

niffariud )u allen 3)?.-$r. erreidjen, beffen oorne^mlicbfle Aufgabe barin befielt,

tie glei^mögige Su^legung beö 9iegutatto6 an allen Slnftalten feine« ©orengelö ju

flfcenoatben, ^ier bie übertriebenen ^orberungen jurütfjuwetfen, bort bie abftcfytlüfyen ober

unabftc^tlid^en ©cb,önfärbereien ju oerb.inbern. 2>er tote ©uebfiabe be« Äegulatio« erhält

rannet etft Durcb bie Hnmefenbeit beö Äommiffär« fein richtige« »erftanbni«. 2)arum

W mit opllem Äe^te unter bie ©runbfä^e für bie gegenfettige «nerfennung ber 2R.=3-

im 3>eutftben SJei^ feit 1874 bie «nwefenbeit eine« ^egierung«tommiffariu« bei ber
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munblid)en 2W. = ^Jr. aufgenommen ,
moburd) bie in einigen Staaten angeordnete Hri

fafultattoe unb f>ericbifc^e aufgehoben ift. £)l)ne eine feiere tonnen leidet 3of^nte niete::

fefyren, baß, mie mir eß fä)on erlebt l)abcn, ein Abiturient, bem auf bem (SipnaftEx

bie Cetyrer oon ber SWelbung jur ÜR.=^r. abrieten, ja fiberljaupt oom ©tubieren, bhmei

f)albjai)rigcr ftrift fid) auf bem anbem eine $ot)e SReifenummer ermarb. $aß tet

ffommiffär ein ©ad)oerftänbiger fei, ein oermßge feiner fd)ulm5nuifd)en (Srfafamg m
be« Jafte«, ber torjug«meife burd) jene ermorben wirb, bem Vertrauen bei fcbia

empfohlener 9D?ann, ift eine felbftoerftanbUdje ftorberung. ©eine ©tellung unb $eteiligiafl

an bem ganjen Sitte barf aud) nid)t bloß nad) ber Stürbe ber ©e^örbe, bie er rerrnn.

fonbem aud) nad) ber SBfirbe ber ©d)ule unb ber £efyrer bemeffen fein. 9Rit ocHot

9fcd)te r)at cinft ©pengel gerügt, baß man tfommiffare neunte, roeld)e ben AnfcrberiMs

an bie jefcige ©d)ule langft entfrembet feien ober baß an ba« eine @ttmnafnnn ä
Sfjeolog, an ba« anbere ein ^tfrorifer ober SJfatfyematifer ober ^f)ilotcg gefd)üft üettt

©o fönne eine ©leid)beit ber ftorberungen an bie Abiturienten gar nid)t erhielt wtta,

roa« nid)t minber unmögßd) ift, menn ®ertd)t«btreftoren, Sanbräte, ©ttrgermeifteT s. t$L

für ben ©d)ulrat fubftitutert merben. 2Bie fott ein folcfyer Äommtffar, mo reite

Sluffaffungen be« Reglements fid) geltenb mad)en, biefem Unfug« mit 9iad)brurf entgeht

treten unb ben ®eift unb mefentlid)en 3nt)alt be« Reglement« gegen jebe 2RißbeiitKn

unb falfd)e Anmenbung feiner einzelnen Sefhurmungen jur Geltung bringen Brao,

mie fold)e« in ber ^Jreuß. Sirfularoerfügung oon 1837 rid)tig geforbert mirb. im

beften fungiert atö Äommiffär ba« ÜRitglieb ber oberen ©d)ulbe^5rbe, meld)e« bie innen

Angelegenheiten ber ©omnaften &u bearbeiten $at. ginbet er ju biefem Oefd)afte wyn

ber ©rBße feine« ©ermaltung«)>rengel« feine 3eit , fo ift al« fein ©teOoertreter m
aßen ©efugniffen ber betr. ©omnafialbireftor ju befteflen, bod) erft unmittelbar rci rer

Prüfung unb nid)t mehrere 2»ale binteretnanber, aud) nur bei al« befencer* ttotu

unb gemiffenljaft erprobten ^ßrüfungöfellegien.

3fn ber Übermad)ung , ob ba« (Stymnafutm an feine ©d)üler am ©d)lnffe bei zt

famten Äurfu« mirftid) bie ftorberungen fleflt, meld)e ba« Sftegufatio für bie 9W.=*t.

oorfd)reibt, ^at ber ©taat enbltd) aud) ein oorjügliaVß Littel, fid) oon bem 3uite:

feiner ©d)ulen unb ben Haftungen berfeüben unb ber tfeJjrer baran in genauer Äenititf

ju erhalten; nur foll ba« nid)t a(« eine Hauptaufgabe ber SW.^r. aufgefaßt unb biefe oft

als 2JHttel ber Kontrolle über bie ?e^rer bef^anbett unb Demgemäß eingerichtet »erten.

£aß ba« nid)t gefdjetye, bafür muß ber ©taat burd) umftd)tigc 3ßa^l feiner Äomnrijfcn

forgen. Aber »o fold)e bei ber 9R.=^r. fungteren, ba tritt naturgemäß eine tontrik

ein, bie, in ben richtigen ©d)ranfen gehalten, aud) curebau« unoerfanazid? eriir:'

SDer ÄommiffSr erhält eine ftenntni« be8 2ebreroerfonal« , menn nid)t burd) bie fteö

ftd) mieber^olenben gteid)mä§igen ?eiftungen ber ©d)üler, fo bod) fomol)l burd) tie fa

unb 2Beife , wie ber einzelne ?e^rer prüft, toeldje fünfte er babei ^eroort)ebt, »ie ort

burd) bie ^Debatte in ben Konferenzen, überhaupt burd) ben gangen perfonlidien Cerf*

mit ber Anftalt auf einige Xage. 3)a§ bie ©d)uloenoalrung fid) an biefem einen

ber ÄontroIIe nid)t genügen laffen Dürfe, barüber ogL ben ^IrtifeL 8anbe

mie Äo^lraufd) fagt , fein ©d)ulaft ift fo geeignet, ben $3emei« ju liefern, ba§ mu in

meld)em ÜÄafee bie Anftalt bie Aufgabe ber gelehrten ©d)ulen ju erfüllen besinnt

»efen, al« bie regelmäßigen 30?. = ^?r. , in meld)en eine mäßige Anja^l burd)gebiliet«

Scbüler nad) allen 9ftd)rungen t)in i^re Kenntniffe, i^re geiftige ^etfe, tr)re trfctt*-

fälngfeit teil« burd) fd)rifttid)e unb münblid)e ^eiftungen , teil« burd) ta« erjain««

Urteil ber £ebrer oor Augen legen. 9ttd)t bie etnjelne, mo^l aber eine fteü)e falte

Prüfungen giebt bem fad)funbigen Seurteiler ein oer^ältni«mäßig fid)ere«, i*m pifc®

^ßublifum ein anncüjfemb richtige« Urteil über bie Jeiftungen einer Anftalt.

16. Xit Anorbnung ber ÜW.^r. ift nid)t minber eine ©ebingung für ba« fr

ftefyen ber Unioerf itäten in ber ifynen jufonunenben ©ebeutung. On ibnen iriflw

©taat Anftatten ^aben, meld)e bie einzelnen ©iffenfd)aften in i^rer ganjen jetteiljfl
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meisten £>itye ju oertreten unb burd) (Stnfüfynmg in biefelben jugleid) Die grünbücbfte

tmfc ftd)erße Vorbereitung für praftifd)e ?eben«berufe ju geben oennögen. Slfle 53 e=

rmlbimgen, burd) Berufung rüstiger Vertreter ü)rer Stffertfdjaft bie Unioerfitaten ju

beben, würben oergeblid) fein, wenn nic^t ber ©taat fid) jugleid) Darüber ©icberfyeü

oerfepaffte, bog bei ^auptflamm ber orbentlid)en $örer ber Unioerfitat bie erforberlid)e

$orbiIbimg unb eine (SntoüfUmg be« nnffenfdjaftlidjen ©mne« fd)on jnr Unioerfitat

mitbringe. ©efdjäfye bie« nid)t, fo würben, felbfi abgefeben t>on ben barau« fliefjenben

fffllid)en ©efatyren, bie UnioerfUäten oon ber tynen gebfitjrenben $ö$e ber SBiffen*

fcbaftlid)feit unwiberftetjlid) b^rabgegogen »erben, inbem fie, um nid)t auf jeben (Erfolg

ui oerjidjten
, fid) ber 2Kevrja$l ü)rer $örer anjupaffen genötigt waren. 9»it biefen

Sorten be« Dftmeid)ifd)<n Drgan.^nrwurf« ©.191 fümmt Styerfd) „Über gelehrte

Schulen", 93b. 2, ©. 243 überein, wenn er in ber fteftigung unb ©tarfung ber ©d)filer

sen ©raub jur Hebung unb «erbefferung ber Unioerfltäten fanb. Oe me$r bie Uni=

terfitaten oor Unfähigen an ©etft unb ©itte gefaxt »erben, befto me^r oerebelt ftd)

ter Ion unb ©eifl be« afabemifd)en £eben«. ©oetye« Älage in Sabrtyeit unb Did)tung,

tag jebe beutfcfye Afabenue eine befonbere ©eftalt fyabe, »eil in $>eutfcblanb feine a£(=

gemeine ©Übung Durchringen fönne, ifl erfi burd) bie 9Jc\ = $r. hinfällig geworben.

Ten UnioerfitSten baä 9^ect>t einer (Spifrift« für (Sinjelfäfle mit SHetfcb, jujubiüigen, galten

n>tT für mifjUd), ba it)nen ba« eigentlich entfebeibenbe Moment, ber au« ber eigenen

Snjdjauung unmittelbar fia) ergebenbe ömbruef al« ©runblage it)re« Urteil« gar ntcfyt

ui (Gebote ftetyt. Die preu§. (5inri$tung ift barin principgemätjer , weldj« ben wiffen«

fctjaftlicbai $rüfung«fommiffionen bei ben Unioerfitaten eine Art ton ©uperreoifion ber

gefamten 3H. = $r. einräumt. Cbwotjl bie Sanbe«fdmlfonferen3 in ©erlin 1849 biefe

ßmriebtang aufgehoben ju fetjen wünfdjte, wie au$ bie allgemeine ©cbulfonferenj in

pamober 1848 (f. 3eitf$rift f. b.@.:2öefen 1849 ©. 173), unbSanbfennann e« tabelt, bafj

iiefelbe ben Äommiffar unb bie 33et)örbe, welcber berfelbe angehöre, in eine falfd)e unb

Jen fenfhgen föeffortoertjctltntffen wiberfpredjenbe ©teflung bringe, aud) bafe jene ^rüfung«=

Iratmifftcnen beut ©djuUeben nic$t nat)e genug jtönoen, um einen %tt bedfelben toie

fie 9ß.=^r. treffenb ju u>ürbigen; enblia) ba§ bie fa)rift(i(^en ^rüfungäDerbanblungen,

an meiere ftc^ bie ©uberremfion galten müffe, fein genügenbe« Material für bie $&t=

BTteilung ju bieten oermögen, fo fönnen wir e$ bod) nur billigen, bag bie preug.

Regierung bie (Einrichtung aud) in ber neueften Verorbnung oon 1882 aufredet er«

galten ^at, freilid) nur in ber ©orau«fe$ung, ba§ ber je^ige Setter be« preu§. ®wnnaftat=

j^ttltoefen« nid)t ben ^roteft oergeffe, ben er einft gegen bie ÜÄfl^lerfd)e Verfügung

tom 5. Januar 1872 eingelegt $at. „3)a« Onfiirut an ftd) ifl gut," fagt Säger in

feinem oortrefflid)en ^ßabagog. SEeftament SRr. 281; „bafe bie ©iffenfd)aftlid>e ©eite beiner

ÄenettaT einer Äritif berer au«gefe^t wirb, bie für bie ffcenge 2Biffenfd)oft me^r 3ät
Uta aU tyr unb eud) mithin barin überlegen fmb, ift in ber Orbnung. ©reifen

üjie Bemerfungen in ba« ©ebiet hinüber, ba« tyr beffer oerflebt — nun e« gilt oon

%en, ma« gut^er oon ben Hpofru|>i)en fagt, fie ftnb ber ^eil. Sd)rift nid)t gletd) ju

ad>ieu, aber bod) gut unb nü^tid) gu lefen". Ü)ie Unioerfitat §at ftd)erlid) ein uns

mittelbare« Ontereffc baran, ba§ bie aW.=^r. ben Qntd überall erfülle, i^r too^loor-

bereitete ©d)filer jujufü^ren, n>e«^alb fie ba« in ber Statur ber ÜDinge liegende dltd)t,

in Sachen ber Borbereitung für bie Unioerfitat ein 2Bort mit-, wenn aud) nid)t ba«

entje^ebenbe unb ma§gebenbe 2Bort au«3ufpred)en, fid) gegenüber ber Bureaufratie ftet«

emtineren foßte. |)olIanb »ifl ber Unioerfitat eine (Srganjung ber Weife für ein

tiajeuie« ifcd) »ie Äat^ematif in ber 9rt 3ugeftet)en, ba§ e« biefelbe oon ber (5r=

fl^tung be« betreffenben UnioerfitätÄprofeffor« abhängen lagt, ob ber Abiturient feinen

8oTlefungen ju folgen oermöge. Da fragt (Soufin mit 5Red)t, »ie »ill man, »enn
tit meni^li^e 9latur ebenfo ifl in $oflanb »ie in granfreid), erwarten, ba§ ein ^Jrofeffor

platl^ematif ben ©toici«mu« foweit treibe, bem Abiturienten unb beffen ganzer

Familie auf bie taufenbfad)en Skrtoenbungen, bie man bei it)m anbringen wirb, ein

«ööStfl Gnt^flo^Wie. VI. 2. «uff. 33
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3eugni« abjufcblagen, ba« ja ber SDiatfyematif feinen (Schaben bringt, beffen ©enoeigenmg

aber bie (Stnffinfte ber Unioerfttät, beren SWitgüeb er ift, fd)mälern müßte? 2Rit SRücdl

empfehlen »tr bie jeittoetfe Deilnat)me Don (Deputierten ber Unrcerfitäten an Der 3R.-fr.

ber (Shmtnafien. ®« »ürbe namentlich fßr bie ^rofefforen ber Ätiologie, @eidnd>te uni

$Rat!j»emati! Tedjt ^etlfara fein, »enn fie fo gelungen »firben, jutoeilen au« if>ren E^fyera

Sphären in bie niebrigeren binabjufteigen. (S« ftänbe m<bt« ün 3Öege, biefelben in foldbec

ftätlen al« tcHBeret^tigte SRitglieber ber $rüfung«femmtffton eintreten 3U laffen. Dans

»ürben aueb, »ol)l manage unberechtigte klagen über ben mangelhaften ©ömnaftalrarterrubt

au« bem sIflum>e ber Unit>erfUät«brofefforen enblidb oerfhimmen.

17. Die ^Beibehaltung ber 2R.--$r. liegt »eiter imSntereffe ber?ebrerunr
©acuten. 2Bir »ollen nidjt hervorheben, baß bie ben Styrerfoflegten jugamefene bc-

beutenbe ä7Ht»trfung bei ber Heifeerflärung, »on »elcfar ©taat unb Ätn^e ben ^atntt

ju ihren Ämtern abhängig matyn, ben (Stymnaften erfl ben (S^arafter bei bebet«!

Sdmlen oerleiht unb ben Sebrern eine (Stellung im ©taat«oraani«mu« gegeben

bat, beren SJebcutung am »enigften »on ben (Schülern unb beren (Eltern unterf6ä*t

»erben fann unb im ©ergletcbe $u früheren Otiten fattfam ^ert)ortritt. 9Ber btefe am

mttrrifa^er fljftene oermirft, ber terfte^t nicht, baß fle in ber (Snttoüflung ber SAtrl-

unb Äultumr^ältniffe noftoenbig getoorben ift. (§benfo»emg »ollen »ir au« § *«

»Überboten, »ie burd) bie 9Ä.*^r. ben Sebrerfollegten ber foftbare 9iuf ber Unparteirub

feit gefiebert nrirb. <£* fo0 aud) bie 2W.=^Jr. fytt nicht al« ein bt«ciplmareS Wittel ir

ber $anb ber ?etyrer bargejteflt »erben, ben gleiß unb bie fittlid)e gutVrung ber Ougent

bi« $um Äbgange oon ber ©djute ju regeln unb ju förbern, ob»ot)l »ir burefjau« tn-

tätigen nicht beiftimmen, »eiche bie Än»enbung biefe« SDWttel« generell t*rbaxnmen,

»eil e« in ber $anb ©on fd>led>ten ?e^rern üerberblid) »irfen fann. 2Wan bTaacbt

bie Ougenb nur furje 3eit beobachtet ju haben, um beffen ge»iß ju fein, baß aueb c«

lernbegierige unb »ot^lerjogene düngling, gefebtoeige benn bie große 9Wel)Tjal)l per Schüler

be« fteten $inblicf« auf ein folctyeS &\tl »ie bie SK.s^r. bebarf, um in cer Orbniotö

unb bem gleiße erhalten ju »erben. 35er Naturen, bie burd) ben Äetj be« SBiffen*

oon innen t)erau« fd)on genug 3um gleiße angetrieben »erben, fagt &o$traufä), fmr

nur »enige ; für bie ÜWet)rjal)l fte^t ber ©ebanfe, am Chtbe ber Scbul^eit ©on ber ftn*

»enbung ujrer 3C^ S^ed)enfd)aft ablegen ju mfiffen, aU ein beilfamer ÄntrieB, »entgfienl

in ben legten darren i^red ©d)ullebenÄ, oor ben Äugen, »ie in ben früheren 3abreE

t>a8 &itl, aut einer Äfeffe in bie anbere oerfe$t ju »erben, ein a$nlid)er antrier fei

ftteipeS ijt. tJr. Äug. SBolf »oöte gerabe au§ biefem ®runbe bie 2W.-$r. auf alle

Se^rgegenftänbe ber ^rima aut?gebet)nt »tffen. @Ä ift eine« ber 3e^en ber S*«1

»eic^lid>ung unferer Sät, ba§ fo oft über bie Übcranftrengung ber 3ugenb unb tafi

<5<t)recfbitb ber föeifebrüfungen geflagt »irb. Daß bie tolle ^teit)eit ber ©elbftbefranDimK

ber normale 3«ftonb für ben SD?enfd)en fei, ift eine, jumat bei ber Ougenb, im innerfter

©runbe un»at)re ©el)aubtung. Die SWeinung ift oollenb« ein Xraum, ba§ burd) ba

©egfaa ber 5K.^r. fty ber gleiß be* ©d^fller« au« bem ©efütjle ber gewonnenrc

^reit)eit t)erau« Reigern »erbe, »ie benn jabrlict) Jaufenbe oon ©atern ben Zxam
beflagen, ibre Äinber in ?freit)eit ftatt für bie §rett)eit erjogen ju t)aben. 3<^filer, fit

nodj auf bem ©oben be« erjiel)enben Unterricht« flehen, bürfen aud) burd) ^mi»ei« auf

bie ÜR.'^r. ju regelmäßigem gleiß unb (Stfer »ie jur Orbnung angeftomt »erteo

Äud) auf bie jurücfbleibenben ©dyüler äußert fid) bie SW.=^Jr. t)eilfam, infofern bem

gleiß, ©elbfn^ätigfeit unb Siebe $u einer »ürbigen geifKgen Äu«bilbung beforbert tont.

Da« Urteil ber 2Ritfd)üler über ben (Sraft, mit »eld)em ber emjelne ba« *$itl feinn

Äu«bilbung oerfolgt, ift in ber föegel fe^r treffenb. ginbet biefer (Smjt bureb u?

(grgebni« ber 3K.=^r. feine richtige SBürbigung , »a« bo<h in ber 9?egel ber gafl fein

»irb, fo »irb ba« SBeifptel be« abgebenden <Sd)üler« aud) viele ber jurficfbleibenben auf-

muntern, benfetben ©eg be« @mfte« ju get)en. ©eruf«treue Sebrer erhalten in ter

SW. = ^r. eine ©ürgfd>aft für bie Änerfennung i^re« gleiße« unt ibrev Dienfttreue, rie
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üt fie roebltlmenb ift unb tynen wat)rlia) nicht »erargt werben oarf, wie fie anberers

ieitö bort in ber 2Bat)rne$mung ber dürfen unb ÜRängel eine belet)renbe SNatynung jur

Berbefferung tyrcr SRettyobe ober $ur heftigeren moralifa)en Cftnwirfung auf ®emüt
un& 2BiHen ber Schüler erhalten. <2ie finben auch; in ber SR.^ßr. einen leibet oft

nctttentigen fiebern Scbutj für ir)re ernften £3efrrebungen gegen bie fuinenf^nteid>elnoen

Simorrfungen tyrer beilegen auf bie ^cbfiler; gegen bie (&ud?t ber Direftoren, meljr

auf ben Schein ju arbeiten unb mögUcfjfi triele brillante 2R.-3. it)ren ©djülem ju er*

Dtrlen
;
gegen bie ?e$rer, welche burd) Siebtyabereien unb bura) Neigung jur 3Bequemli<$»

fett jid) »on ber gewiffenbaften Pflege i^rer Aufgabe abrieben laffen. iftidjt ntinber er»

b/ben* unb betebenb wirft e« auf ben Setjrer, ber in ber ennübenben Arbeit feine«

Beruf« ber Iebenbigcn (Srfnfctmng tuta) bie £eitnat)me bebarf, bie tyra feine ©djüler

einflößen, wenn ber it)m lieb geworbene Süngling bei ber 2R.*$r. in einer rüstigen

@efamtleifrung bartl)ut, wetaje $rud)t ber rwn tt)m empfangene Unterricht getragen;

ttrm gerabe Die 2R.=$r. giebt bem Se^rer bie erwünfdjte ®elegeiu)eit, bafi Grrgebni«

feine« Unterridjt« , ja ferner ganjen geifrigen unb ftttlidjen (Sinwirfung auf bie (Sajüler

anjdjaulia) unb mflglict)ft inbroibuefl rennen ju lernen, wa« Äoplraufdj mit SRecbt al«

einen ber bebeutenberen Sorteile ber SK.=^5r. fyinfteflt Sgl. oben § 8. Unb wenn

e* enbticb unbeftreitbar ifi, ba§ bie ?er)rerfoHegten ber Oefctjeit nur 3U oft ein lofe«

ä^regat toon Scannern finb, treibe nur gan) au§erlta>e Umfiänbe jufammengeftt^rt

tjaben; welche ein innere^ Sßanb t*er ßinbeit, bie Sebingung einer gesegneten SEBirffantfett

ber 9nftalt, erft fcrjwer finben müffen, oorau«gefetit, ba§ fie ein fo($e« überhaupt fueben

;

\e ijr bie ffll.sfyx., niä)t eine einzelne, fonbern eine »eriobifeb. wieberfer)renbe unb in

ibren ©njelljeiten mit bem gebüt/renben ftttlWjen ßrnfte »erfolgte, eine« ber t>or$üglia>fien

SRirtcl, welche babin ju führen vermögen.

18. Irte Seibebalrung ber 5R.-<ßr. liegt enb(ict) aud) nod) fortwa^renb im wo^l-

terftanbenen Sntereffe ber Sd)filer unb ber eitern, inbem fie jenen bie ©ewätjr

giebt für eine m5glid)fr objetti&e Beurteilung unb SBfirbigung it)rer icenntniffe, it/re«

#eu}e« unb irjrer ftttliä}en Haltung, it)nen einen ©djufc »erläßt gegen etwaige (2a)roäd>en

kt &brer, gegen bie au« tief eingewurzelter Äbneigung unb au« ©orgefafjten Meinungen

fan>orget)enben Urteile, unb bewirft, ba| fie fid) beim Übergange au« bem übermalten

Stilleben in ba« freiere fid) fetbft beftimmenbe Sehen ber $oä)fa?ule bc« befttmmten, fie

mit einiger 3ut>eTf^(^^ auf i$xt gtiftyc unD fittlia)e <Starfe erfällenben Sxfylujfefi bewu§t

umen bürfen unb ein ungefa)minfte« Silo i^re« geizigen 3uf*anDe* nno Sermogen^

ersten, oor welcbem m i^nen bie fatfwen färben ber (Selbftüber^ebung nnD Iaufa>ung

erbleichen ; inbem fie anbererfeit« ben (Sltem, unb jwar 3U einer ein 53erufäwea)fel

ihrer @5^ne noa) immer tt)un(ia) ift, öura^ bie möglidt)ft objeftw ermittelte Sorbilbung

terfelben ben (5ntfa>lu§ erleichtert, ob fie biefelben einem wtffenfa>iftlicb,en Berufe wib=

men, b. t). bie «fabemie bejiel^n laffen foUen. Die öltem wiffen in ber Siegel bo*

recht gut, bafj 3Wangel an geiftiger unb ftttlia)cr Steife burc^ fein ^afultätöfmbium

erfefct werben fann, wot)l aber oft ben ©runb ju ben traurigfien Serirrungen gelegt ^at.

^ie finben in bem (Srftefcien ber SW.^r. ben geeigneten 3crt^>unft, fvSf fiberfcm&t für

tie SerufÄwa^l ibrer ©ö$ue ju entfa)eiben. (5r|t bie 9R.s$t., oann fott bir frei fielen,

Ktnen Seruf ju wagten : mit biefen SBorten wehren fie gerne unb erfolgreich, ben ©ot)n

ab. Der nur be« ©d)uljwang« lebig werben mBajte. S« gewahrt it/nen eine t)eilfame

^era^igmtg, ba§ bie 9?etfeerflärung aller ©(^üler, we« ©tanbe« fie anet) fein mögen,

einem rmb oemfelben ®efe^e unterliegt unb bafj bie Screcbtigung, ftdj für ben ©taat«=

tienji au?jubilben unb bie baju etwa notigen ©eneficien anjuf»rect)en , einzig unb allein

"on ber m5gtid)fl objeftir* ermittelten 93efat)igung unb Iüa>tigfeit ber Hftnranten ab=

tängt Dcctj caoen war fct)on oben bie Äebe.

19. 3)ie SK.^r. ijt ber «bfdjlufj eine« ©öftern«, ift eine burdj bie bermalige,

wd|t müThrrlidje, fonbern buret) bie 3e«tintereffen geforderte Organifation ber ©ömnafien

WoTjerufene, mit berfelben enge oerwaa?fene dnfritution. Da« ©tomnaftum ber

33*
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@egentoatt tji ju einem ©oftem einer SWenge ©on ineinanbergreifenben unb ftd> gegta=

fettig bebingenben Gräften unb STfyatigfetten aufgemachten. £>er Abiturient iji nid::

mehr lote fonft getrö^nlid^ brei 3a$re lang inmitten einer ton ben unlauteren wß

unfähigen ©ubjeften, toelche bereit« bie Unioerfitäten beglficfen, gejäuberten Qünglinct^

jcb^ar in faß auS^ließlicfjer 3U^ unb &bre be« 2)treftor«, bei bie Steife nadb :c

ffenntniffen in ben alten «Sprachen abmeffen burfte, toeil auf biefe ftdj faft anf jcbli^-

lieh ber ganje Unterricht befchranfte. Die ©ehulanftalten fmb nicht mehr jene aus

©on 3 „Raufen" unb 3 gclprern ünperes honore et stipendio, ©on Älaffen mit 5 0*
nungen, oon Crimen mit 3 Abteilungen, in benen ber Dtreftor allein ju lehren baut

„Geologie unb ©eltroeiehett, oermifchte 3Hath«matif, gelehrte $iftorie, bie höheren U
\

tionen im ©riedfifcfcn unb $ebrätfchen, $orcq unb Chrertomath. Pliniana, erercinn I

unb oratortfche ätuficrrbritungen im 5)eutfd)en unb 2ateinifchen". ©ie faben nicht aefci I

jene ©nfad^eit, beten tbn(ltfa>e ©ttyilberung fidj jtoar $übfdj Bei ©ler« il ql (da I

lagt, bie aber na<h ben Äften ntdjt feiten al« traurige SJürftigfcit erfcheint. ©ie fst I

nid}t mehr toie fonft im tyeil. röm. Bleich ©erteilt Aber ein ©aar ^unbert ©taata I

unb Statten, für beren ©atriardjalifcbe JBertoatrung unb traditionelle Vergebung der I

großenteils fajl erblich geworbenen 2?eamtenfieflen bie jeroeilö geiabe beliebte unt tea I

bem gciftlic^en $rotofd)oloren gut geheifrene (Einrichtung genfigte. Aua) bie 2ebm 1

ber ©egeutoort finb nicht mehr bie alten oon „Saboriofität, ©orleuchtenber Pietät , te» I

©erirtem (Srnjt unb @lim©f", toeber nach ihrer »iffenfdjfaftlt^en ©ilbung, bie nicht mfy

©ortoiegenb bie theol©gtfä>e ijt, noch nach t$ret focialen SebenSfteuung
, noch na}

tyter ganjen Äichtung, bie fo oft mehr auf ftörberung ber ©iffenf^aft, at« anf ne

SBilbung ber Ougenb geht. 3u SWfcthen finb jene au«fölie§lic© ihrem ©erufe lebenteu,

nicht nach allen möglichen ©eiten $in burch ?tebc)abereien, $oliti! unb &ben«acmn;

betrauerten ©d)ulmanner getoorben, meiere tote ber be«halb adamantinus genannt;

3bfteiner SReftor ©ärrner (gegen 1700) neben bem ^farramte täglich ©on morgeri

4— 11 unb mittag« 12—6 in feiner Prima unterrichtete. Oe metyr &hrer ftd) trtta

im ?e^r= unb <£rjter)ungögefct)äfte bei einer klaffe, beflo getinger mitb ©er ©nfln]»

befto gettnget auä) bie ©eranttoortlichfeit be« einzelnen, jumal in einem &\)rcrU>üt$aim,

ba« über 3tr>ecfe, j&\tlt, SOHttel bet (Sr^ie^ung unb be« Unterricht« fcb,trxr ju tan

(Sinigfeit ju gelangen ©ermag. Äann unb m\ü man bie alten ©<hüler mit tyten ^reni,

bie alten focialen 3uf^^n^f ^e alten ^nttn »ieber fc^affen, fo ifi bie 3R.=i$r. «itier

entbehrlich; auch cm ibecQe« Schulmefen totrb fte entbehren fßnnen. Staaten, ttdbt •

nur ein ©bmnafium ^»ben, fonnen ebenfafl« barauf leichter ©etjia>ten. ©onft aber iR

fie betmalen noch unentbehtlich unb ihte plö^liche ?lufHebung fönnte nut fc^ablich tcrtfeiL

©elbjl eine fucceffi©e ©efettigung berfelben, auf »eiche SWiumlein in ber ©tuttjaitet

^hilo^Ö^^f^n^^nß ben ttotrag (teilen toofltc, toütbe ein SGBagni« fein, tort^ift

biefet treffliche (Schulmann f©5tet ben ©etfuch ©orjog, „bie nicht ju leugnenben

flänbe butch SWobiftfation bet Prüfung" ju befeitigen. Datauf ifi bafl ©rteben ber

Regierungen fchon gerichtet getoefen, benn einer SBeiterbilbung auf hiPorifc^er ^3afU

ifi bie SW.s^ßt. tote jebe anbete Einrichtung fähig. Wie« aber, toa« man as

beten ©teile f)at fe^en »ollen: &or©tfifungen ber ©nmnaftafien ffit ben totffenfduft-'

liehen 53eruf, fog. ©emeotfifungen, fcharfe 2lfcenfton«©rüfungen , namentlich bem

Übertritt in ben legten jtoeijä^rigen Älaffenfurfu«, Verlegung ber 3Jl.=^r., natfirf^

unter (5rmä§igung ber ^orberungen, auf ben ©<hlu§ bet Oberfefunba, b. h« Jtoet do^re

©or bem Abgänge jur Uni©erfitätr
enblia) bie Sorfchläge, ftatt bet fcb/riftli<hen $ritfung6arbentB

bie Älaffenarbeiten unb eine längere $ri©atarbeit übet ein fetbftgctoählte« Steina au« ban

fptachlichen obet toiffenfchaftlichen ©ebiete be« ©hmnafialuntetricht« gelten, ftatt ber nunu*

liehen Prüfung ein mehrtägige« Slntoohnen be« Äommifforiu« beim Unterricht in grinse

eintreten ju laffen unb ba« $>au©tgetoicht auf bie (Erfahrung ber Sehtet ju legen : atte« tiefe«

bietet feinen hinlänglichen (Stfafc. S)ie 5Dt>$r. aber nut für bie ^albfä^igen tmt

jtoeifelhaften ©chület, fotote für bie $ri©atiften ju beloffen, »ie Stt)i«fa in ®oth« mit
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i «Stuttgart ($3erb,anbl. ber »Ijilolog. Äongr. ©. 37 refb. 154) wollte, barauf tann üoq

nd nad) bem Obigen begretfltd)erweife nid)t eingegangen werben.

$>ie 9?ad)teüe ber 3Jl.^|$r. finb fywbtfäd)lid) au« beut Umftanbe erwadtfen , ca§

uxn bie urfprünglid)en unb nadjfien 3*«** ^ 3*ck berfetben ju gunften »on ent*

rrnter Uegenben in ben §ratergrunb geftellt unb $re ftorberungen ungebfi^rfid) geweigert

at 2>ie 2R.=$r., fd)wer in tyrem Urfbrung, fagt Oager a. a. D. 91t. 269, ift

»bjrenb jtoeier 9Renfd)enalter hnmer fd)werer geworben, je me$r ftd) bie 2ed)nif be«

Internet« auägebitbet $at unb je anmafjenber einerfeit« ber $üettanti«mu« unb

nDererfeit* bie 3unftgele^rfam(eit ber ftad)leute ber einzelnen 3>t«cibltnen geworben

ml. $lud) ». $artmann warnt in ber „(Gegenwart" 1883 9h. 24 ©or ber Ü6er=

pannung ber gefiele, bie $umeijt au« ber f&ecialifiifien $orbübung ber Setyrer entf»ringe,

Rai 37iüHer cor bem ^ßferberennen, „für »eld)eä oon ben SJorbereitern bie begabten (Stüter

tld föenner gejüd)tet werben", ©obalb bie Ürebenpoecfe, in tyr ein btöctbtmare« SDtittel,

:me <5d}ufoerwaltung«fontrolIe , ein Kriterium für Grrteilung öon £3ered)tigungen )u

jacen, »orangefteDt würben, bereu ^Jotenjierung burd) Äonfequenjiägeret na$e lag, famen

sie Scbäben jum 9?orfd)eine, fei e« in ben ftaatlti^en SInorbnungen fhenger SRegulatibe,

fei e« in ber Hu«füfyrung berfelben burd) alle babei tätigen dnbibibuen. SRotmenbig ift

alfo, bie £auptyoe(fe bet 2Ä.=^ßr. wieber in ben ©orbergrunb ju freuen, wenn man nad)

einer (Ehmd)tung berfelben fud)t, burd) wetd)e aud) bie ©egner $u ftreunben »erben.

20. HI. 3)ie $orfd)läge ju einer oernünftigen (Sinrtd)tung ber

SR.sTßr. fnüpfen fid) an bie ^Beantwortung Der fragen:

a) 2Ber, wann, wo, loa«, tote unb üon wem fofl geprüft werben?

b) Sie fott ba« ®efd)äft ber 9W.=$r. bor fid) ge^en, wie foll namentlid) ba« diefuttat

ber Prüfung gejogen werben unb wetd)en <£influ§ foll ba« tefctere auf bie 3u-

etfennung ber fteife b^ben?

33on ben unter a aufgeworfenen fjx&yin, unter benen feiner nad) unferer obigen

iuSfüBrung ba« iffiarum? oermiffcn wirb, ift bie elftere, wer? in ber Huffaffung, Daß

ciejentgen 33eruf«arten be$eid)net werben, welä)e ber 3Ä.=^Jr. unterliegen foQen, fyvex

nicbt m be^anbeln, ob namlid) aud) bie ftameraßfien, (S^irurgen, bie 99au=, SBerg« unb

^crftted)nifer , bie Offt3iere eine 3R. = ^r. befielen foHen, refb. auf weld)en ^nftalten.

©ir oerjteb^eu bie §tage nur fo: 3Ber ton ben ©d)filem be« (StymnafiumS fott jur

5R.^r. fid) melben bürfen, wo« mit ber aweiten ftrage wann? aufammenf&at , unb

«moorten : Oeber im legten ©emefter beö oon i^m ob^ue Uuterbred)ung abfoloierten reget=

mäßigen ©d)urfurfu« ftefcnbe, au«nab;m«weife jeber unter gleichen $3er$älrniffen im

»erlebten ©emefter fteb>nbe, aud) jeber, ber ben jweijffl&rigen ^rimafurfu« längere

3«« freiwillig ober unfreiwillig unterbrod)en ^at, aber wieber ©d)filer ber Änflalt

gftDprben ift. Über bie 3ukffun8 5ur ?tfifuug enrfd)eibet in aDeu biefen gäßen bie

Mfungtfommifjion ,
mag fie aud) gehalten fein, in §Sflen augerorbentUd)er Ärt bie

Genehmigung ber Öberfd)utbcbßrbe ein3u^olen. Sie ^at baö $Red)t, bem ®d)üler bie

3ulöffung aud) bann ju oerweigem, wenn cerfelbe jwar ben oorgefd)riebenen Äurfuö

ft^otoiert, aber nad) ber Überzeugung feiner Öetyrer bie Äenntniffe nod) ntd)t erworben

K tjeld)e jum (£rfte$en ber SK.=^Jr. erforbertid) finb. SBifl ber ©d)üler tro^ be«

^«t*, bie flnmelbung jurüdjune^men, beunod) geprüft fein, bann wirb er einer anbem

Äommiffum jngewiefen, über weld)e unten § 21 bie 9tebe fein wirb. 3Bifl man ba«

Urüfung«foaegium in foId)en fallen jur ©orna^me ber Prüfung jwingen, fo b.ei|t ba«,

totytte ber öerbad)agung au«fe^eu, burd) bie 3Ä.^r. bie 9rtd)t reife be« <5d)ülerS

«mittelt ju haben, weil ber 2lu«fprud) ber Weife fie felbft tompromittieren würbe.

®« foldjer, oon einer anbern Äommifrion au«gefprod)en, lann für fte nid)t« ffompromit*

tierenbe« baben. ©d)on «xt (Über ben 3uftanb ber feurigen ©mnnafien, Söeftlar 1838)

% rt, ta§ bie 6d)üler fogar bei etwaigen 53ebenfen ^inftd)ttid) ber Oualififation

mit ben ?ebTern ju fapitulieren , ja ju red)ten unb auf ibje oerfanntc Ific^ttgfeit ju

pcAen fud)en, wa^renb fonft ber Sfingling gqiemenb abgewartet b^ibe, bi« ü)n anbere für reif
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ertlarten unb mit tiefet örttarung nicht fetten überrafcht »orben fei. 3n einem £r.:-

laffungSjeugniffe burfte fta? 3. £. $3©jj räumen „bafj bei Abiturient, ßatt mit unjettigem

©fer jur 2Ifabemte 31t eilen, titelt nur meine Genehmigung, fonbern fogar meinen Sir.

trieb abgewartet fytf". ©gL beffen Seben oon #erbft I. ©. 231.

Dem $rüfung«foflegium mufj aber aufcerbem bie ©efugni« jufiehen, nach aetoifien^

^aftefter Beratung Denjenigen jurürf$utt>eifen, »elcher naa) feinem einfttmmigen Urteile

noch al« f tttlicfy unreif gelten mn§. Die preuntföc Snfrruftton oon 1812, § 4, be=

tonte bte Sßichttafeit ber ß^arafterreife entfehiebener al« § 8 ber 3nfhuftbn ©on 1834.

©inb bie ©mnnafien ftc^ ihre« 6^aratterfi al« erjie^nngÄanftalten be»u&t, fo bfirfen fie

ohne fernere ©ch&btgung ihre« Unfehen« auf ben Slnfprncb nic^t Deichten, bem cen

ihnen trofc aller ihrer nach»et«baren SBeran^nngen um feine ©efferung noch atö ftttU6

unreif bezeichneten üüngltng bie 3ufoffung )ur ÜR.=^ßr., b. h- im §aüe be« 35ejteoer=

ben Freibrief jur Unioerfitat oenoeigern $u bürfen. SBc man ihnen bie ©crecbtigurj

baju abforicht, töjjt ftch ba« fautn anber« al« au« Dem äÄifjtrauen erflaxen , ob fte

al« bie ^eiligfte Aufgabe ber ©dmle erfennen , in ihren 3^9^nden innere« Sebea

in erzeugen bur<h (hregung atter geifhgen Äräfte, burd) (£t»ecfung afler ebten ©ef&ble,

Durch Läuterung be« SBiflenö unb Heiligung be« §er$enÖ; aus cem 3tD"?el, ob tvt

^ehrerfollegien Dermalen »trfltch nod) befähigt genug feien, eine ooflftantiae unb na±

allen ©eiten geregte, objeftioe Sfltbigung Demjenigen, toa« jur fUtlid)en SReife eine«

Stüter« gehört, eintreten ju Iaffen. Die Definition berfelben batyn, baß ber ©d)ülfr

„biejenige fittlicbe ^efttgfeit gewonnen h«be, um eine erafte unb ernft^afte &&en«rujhtung,

oerbunben mit einer geregelten »iffenfcbaftluhen Dharigfett, einjnhalten'', tonn ju ffrenge

erfechten; aber ber Dberftubienrat
,

»elcher biefe gegeben, $at fub angelegen fein

Iaffen, »eitere Kriterien aufjuftetten, unb vertraut mit töecbt, bafj funbiae fie^rcr burd)

mehrjährige Beobachtung Gelegenheit finben, jtd) über bie Sauterfeit ber ©eftnnuna,

ben Stuft ber Spaltung, bie 9^icr)rung be« ©trebenfl ein Urteil ju bilben, namentlid»

aud) bie Hrt be« f^tei^ed unb ben gefamten Serlauf ber geiftigen unb ftttlicben (Snt=

»irflung in Betracht ju Rieben. Die Lehrer mäffen bod) beurteilen tonnen, ob ne

ÜT^ehung ju guter ©itte, ©e^orfam, §lei§, freier ©elbftttyatigfeit unb ftttlitr>er 2BtÜeB#--

fraft ton (Jrfolg gemefen unb oon tcelcbcm. 'jBenn Öfierreich unb $teu§en bie >$ert

De6 ganzen ©c^ulbefud)« jur ©runblage bed Urteil« über fittlt$e ^eife machen, fo baif

baä nid)t fo gebeutet toerben, ale menn ein ©ergeben au« früheren fahren gegen he

©a)ulorbnung u. f.
tt>. auf ba« ©ittenjeugnt« beim Abgänge noo> influenaieren mfific,

toa« burc^au« un^bagogifa) »Sre. Ottnglinge, meiere t»orau«ftchtlw> bie a!abemi[6e

^rei^eit mi§brauä>en, ber Unroerfität jum 9?ao>teil, ber ©o>ule jur Unehre, ben (SUera

3um Äummer gereieben »erben, jurürfjuweifen, eraa>ten »ir für eine ^eilige ^flicbt ber

©d)ute, beren fa)»ere Ausübung Unterfrü(jung oerbient. (Sine Reflation an cie

Cberfd}ulbehörbe in biefem $aüt jju gefiatten, galten »ir für fehlerhaft. Gr« cerftebt

fia) aber oon felbft, ba§ ein Urteil über fittlict^c Äeife fkh nicht auf ©n^etfäQe grunDrs

bürfe, »enn biefelben ft<h nicht al« Äußerungen oon anhaftenden Dehlern offenbaren.

(Sine einzelne Di«ciplin»ibrigteit barf auf bie ©ittennote feinen nachteiligen (Stnfuq;

haben. Sinen fehler noch nachtragen, »enn er abgelegt unb eine emftliche Seffenirg

eingetreten ift, »äre niebrig. Die in ^anbhabung ber ©chuljucht oerh^ngten SRettoratf2

fhafen im einzelnen in« 3euSn^ aufzunehmen, ha^ Bauern mit ooflem fechte 1877

oerboten.

©fioern »eilte einft bei ber (gntlaffung an« ber SJolfefchule aud? gegrünbete 33eben$ni

feiten« ber fBroerlichen (5nt»icftung unb »efchaffenheit berü(ffio>tigt fehen. Da| bei

©amlhhgiene nicht suftehe, rfiefftanbige förderliche (Sigenfchaften al« Orunb De« langem

3urüo*halten« auf bem ©h"1«^«1" geltenb ju machen, jeigt ©aginöft}, £>anbbuo) ber

©chnlhhgiwc, 1883, ©. 377.

Die 3utaffung ber ^Jrioatiften ((Srrraneer) unb afler, »eiche bor ©eenbigung bei

regelmäßigen ©chulfurfu« bie ©dmle oerlaffen tytUn, bebarf befonberer ^efttmrnungfn.
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On ber für tie beulen Staaten 1874 getroffenen Überetnfunft, ber man anfielt, baß

bei u)rer Hbfaffung nur ©chulmanner mitgttoirft haben, ift für bie (enteren ein ©omnaftafc

furfn« Don minbeflenS neun Sauren maßgebenb, fo baß ein «nfiaU«»cc^fet hinfuhtlüh

bei Äurfuöbauer leinen 3ei*8*»inn einbringen bfirfe. 3)a$ ift eine gar $arte ©e=

jhntmung, otelleicht nur für eine getotffe ÜbergangSoeriobe angenommen unb oeranlaßt

fcurtt) ba« häufige ©treben ber (Eltern, ihre ©ö^ne fobatb toie möglich in bie Staate
eienftearriere ju bringen, bem (ein SSorfdntb ju letflen ift. Sir geben ju, baß ber

regelmäßige 2Beg, auf bem ein ©djfiler $u feiner ©ilbung gelangt, eine größere ©ürg=

<dwft für bie ©ebiegenheit berfelben leifle, al$ eine Prüfung unb »iffen bie „£Biffenfc

renubahn unb ba$ SGbiffendjagen ber l'ehrer unb ©<hüfer oon bem n>o$ltyuenben ©dmU
joanbeln uns €timlleben" »ohl ju untertreiben, »iffen, baß e« mißlich ift, bie ©tlbung

nad) einem bloßen, burdj eine Prüfung botumentierten Sßiffen abmeffen ju »ollen, ju

teffen (Seminnung in geringer 3eit töejepte aller Art gegeben ju »erben pflegen, ©leich-

rcc^l tji boch gu wenig föttefftcht auf bie ©erfchiebenheit ber (Schüler genommen, oon

Denen einzelne im öffentlichen Unterrichte an« ©rünben, bie nicht in ihrer SS^igfett

aflein liegen , feine ftortfdjritte machen , m&^renb flc bei einer <5injelunter»eifung ober

auf einer anbem Schule mit weniger ftatf befe^ten klaffen unb einem ihnen fmnpat^ij^en

fc^rer letzter jum £iele gelangen. Unb toarum feilen biefe ©chüler, »ofern fte ftd) nicht«

&fcnbere$ haben ju fdjuloen Kommen laffen, anber« be^anbelt »erben all bie eigent«

liefen $rioatifien, benen ein beftimmteö $eben$jahr für bie 3ulaffung }ur ÜJc\=$r. oor=

idireiben ju »öden, fycdtft ungerecht fein »ürbe. SDie gebaute Verfügung enthält in be-

treff ber (enteren nur bie 33eftimmung
,

baß fte in ber Siegel nur in ihrem $eimat£s

ßaate jur Prüfung jujulaffen unb burch bie £>berbel?örbe einer 2lnftalt jrajuuoeifen finb.

§ier hätte »oljl ba$ tefctere genügt. Äflerbing« muß bie 3ufoffung ^rioattfien $ur

3R.s^r. auäfch(ießlid) oon ber £)ber[<hulbehörbe abhängen (fo in 3?affau 1852, in Greußen

1856, $o(fietn 1857 § 2, ©achfen 1851) unb barf nicht erfolgen, »enn burth bie

Beigelegten Xofumente nicht bie gefefcttdjen ©ebingungen ber 3u^af!un8 na<hge»iefen fmb.

Suxttemberg oerlangt ein oerftegelte* 3eugni« Ort«geiftlichen unb ber Sehrer, ob

bei ©ittfieller für ftttlich reif gelten fönne. 2)a« rächt in gewöhnlichen gällen ooU=

fünbig aus. Daß a6er a0e biefe Prüflinge nicht einem ©omnaftum (»o bie ^rtoatiften

'aQjahiuch ftch an allen Prüfungen ber öffentlichen Änfialten beteiligen, »ie in £fferreich,

faim ba£ freilich gef^eu), fonbern einer <£entralprüfung«behörbc über»iefen »erben

jollen, booon fogleüh-

Dßerreüh hat 1878 ^fftgt, baß bie 2Mbung oon Jungfrauen jur 2R.s$r. nicht

afyutoeifen fei, boch foH in beren 3eugni@ nur gefagt »erben, baß (Sraminanb Denjenigen

?lnforberungen genügt babe, bie bei einer 3R.-$r. an bie männliche Ougenb gebellt

fterben. 3)ort ifl 1879 auch bie Mahnung nötig ge»orben, ©orforge ju treffen, baß

frie Obentitat ber jur Prüfung angemefbeten (Sjtemen fichergeflellt »erbe.

21. Sin bie^rage: fBo foll geprüft »erben, am föbmnaf ium, an ber

Unioerfität ober alle Abiturienten eine« ©e^irfd in einer ßentral*

nöfung? fnübft ftch b« toeitere im Ontereffe ber Orbnung ber Slnjlalten aufjutoerfenbe

:

©ie oft? SSBir halten e« für recht unb billig, baß alle ©«hüler, »eiche ben oor*

«efdlTiebenen ^rimafurfu« beö ©nrnnaftum« abfoloiert ^aben unb auf ihre ©Ute &ur

W.=^r. rogelaffeu »erben, biefe an ber oon ihnen bifi^er befugten «nflalt erflehen,

«fto t»r einem ^rflfungWoflegium , ba« au« ihren bisherigen 8ehrern bepeht. Slber

ietrt @t)mnafium follte nur ju einer folchen 9R. = ^r. im Jahre oerpflichtet fein.

*0ji. oben § 12. §ür alle, »eiche in biefer Prüfung nicht beftonben unb auf bie

SHeberfehr ber regelmäßigen 3R.=$r. nicht »arten »oflen; für ade, »eiche tre^ beß

i^nen erteilten Abratend ihrer £ef>rer tie 3u^aHung nach ooQenbetem ^rimaturfu« oer-

l>mgen
;

mgleic^en für aQe, bie ben regelmäßigen $urfu$ ohne nötigenbe Umftänbe

witerbrochen ober ftcb überhaupt burch $rioarßubium oorgebtlbet fyibtn, follte tyall*

i^tliih an ein« ober j»ei beflhnmten Unioerfitäten innerhalb ber gerien eine 3R.^r.
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tor einer fiehenben <^tralprüfung3fommtffton gehalten »erben, gebtlbet au§ ^Srcfeffetcn

Der UniterfUät uno @i;mnaftalbireftoren ober Se^rern, fei e« ber Unioerfttatsftabt c&et

be« Uniijerfttat«fi>rengel«, unb geleitet ton einem Äomnn^fariu«, ber bei ben regelmäßigen

2R. - $r. an ben ©tmnaflen ben Corftfc ju führen pflegt. Da« für bie 3ulaffung ju

biefer SK.^r. ju jahlenbe Honorar mu§ bie Äoften biefer (Einrichtung betfen unb Den

2Kitgliebern ber Äommiffion eine ber SWü^etooltung entfprechenbe Belohnung fichera

2Btr »iffen toobj, ba§ in Greußen Die feg. geinifd)ten ^tüfungöfrmmifficnen an cc:

Unfoerfltaten 1817 aufgeWft »urben unb baß feit 1834 aud) nid)t me$r bei ben

»iffenfd)aftlid)en ^ßr.=ft. bie 3R.=$r. gemaebt »erben tann
;
benno$ entfeheiben »tr und

für eine foldje in ber obigen Öegrenjung, ba bie Nachteile hier nicht ju befürchten fisc.

»elcfye fieb, in Greußen an biefe Einrichtung bamale fnüpfen mußten. ö« tfl unbillig,

ben (Stymnaften fo mand)e Störungen ju berurfad)en, ihnen fogar anguffanen, bie ^
ternen abgefonbert ton ben anbern Abiturienten ju prüfen, ober tynen toenigften« Sefottert

Aufgaben ju fteUen.

3)er $3orfd)tag, famtttebe Abiturienten eine« SanbeÄ ober einer $rotin£ an einem

unb bemfelben Orte einer unb berfelben $rüfung«fommifflon ju einer (Sentralprfifung h«*

juweifen, fann ton un« nicht aboptiert »erben. SBfirttemberg tyit biefe ©nrichtraa,

innerhalb be« beutfeheu ©ebiet« allein gehabt, flc aber feit 1874 aufgegeben,

foüte für alle tom ©hmnafunn regelmäßig abgehenben @d)filer, »eld)e ein Urteil üjter

bi«^erigen ?e$rer über intelleftueUe unb fitt(id)e Weife beizubringen Ratten, ben (Sfyrtaba

einer fummartfd)en Wetiflon be« ton ben betr. Se^rerfonoenten über bie Weife De« 3*0^
abgegebenen Urteil« \)aUi\, bagegen für atte ^ritatiften in einer befonberen Seftum

eingehender unb umfaffenber be^anDett »erben. $Ür biefe aud) in §ranfreid> beftehenDe

(Einrichtung ift §od)egger aufgetreten in ber Öfterr. ©.s3*8- 1863 ©. 684 ff., ferne

<§>. 760 ff., „jur ©ernähr gleichmäßiger Beurteilung nad) ben ©otfd)riften t>e« &efan
unb jum mäßigen ©porne be« Wetteifer« für bie einzelnen fie^ranftatten". (2er fenfiatieru

bort bie Xhatfacfye, baß nod) aebt ©bmnaflen in Dfterretd) jur Uniterfit&t entliefen, ebne

Daß ein Se^rer berfelben bie $ehramt«prüfung beftanben , »ie« ftatiftifch nadj, wie ber

Sflafjftab fo terfd)ieben fei unb »ie ba« 3cugni« ber Weife mit Hu«jeid)nung
f
an ueufö

große 55orred)te gefnüpft feien, ftd) ju bem einfachen 3eu0n^ in ben cerfc^ieDenen

^ronlänbem jttrifd)en 1:3 unb 1 : 10 »erhalte, fo baß ba« ^rabtfat audgejeubn^'

unmöglia) in gleicher Öebeutung gebraust fein ßnne. ffiir entfd>ulbigen bei einem tren

nnb reblid) ftrebenben &$rer biefe Wiöalitat, jumal er gleid)fam al« Vertreter feinn

fheng gefefcltd) geprüften ©djüler auftritt unb <Sd)ulrat SBt^etm bort ©. 766 feftft

eingefte^en mu§, ba§ „unjeitige« SWitleib, «nfprüa^e, al« ob ^eid)tum unb ©telumg

über Da« @efe^ gingen, ba« Urteil über bie Ceiftungen ^htter bie ©renje jul5§ß^er

9?firfft$t oft jurüeftreten ließen". 3Bir mfiffen aud) anerfennen, baß eine beratngt

(Sinrid)tung bie Anlegung eine« unb beöfelben ÜÜ^aßftabe« an alle Abiturienten aller

@üinnafien beffer fid)ert, oorau«gefe$t
,

baß für eine foletye umfangreiche Prüfung

au«reicb,enDc £tit unb au«reid)enbe Sehrerrräfte gefunben »erben fönnen , oenoerfen jü

aber bennod), einmal »eil fie einen 9?ebenjwetf ber 3R. s^Jr. jum fmuptysecfe ergebt,

fobann n>eil fie ba« Hauptgewicht auf bie Prüfung legen unb biefe ton (S^aminatcien

ausgeben muß , »eld>e ben Sd)ülem bi«^er unbelannt getoefen finb , »obur$ fid> ba«

„hoffte SRed)t" fo leid)t jur ffiffltn Ungered)tigfeit ftempelt unb bie ©d)üler für &
Sünben büßen müffen , »eld)e ton ü)ren Je^rern begangen finb. 2Hag ber Staat,

mal »enn ritalificrenbe «nftalten barum in ^in»ei« auf lare 3»Pnbe bitten muffen,

eine fold)e (Sentralprüfung ton £t\t ju &<it ju bem (5nbe eintreten laffen, um tu

3telleifrungen feinet Anftalten überftc^tüc^ fennen gu ternen, gleicb,fam eine (SupCTreriftfc

tor^unehmen, ju »elcher e« freilich nicht ber $erbeigiehung aller Abiturienten ton jtw

Anwalt bebürfen »ürbe : ber 3**^™°) ber Weife für bie Uniterfität muß jebent ©tmuafua:

al« ba« tomehmlicbfte Attribut feiner ©elbftanDigfeit Oerbleiben.

22. 2)te nachte §rageh«ißt: 33on »em f oll geprüft »erben? ©erbiUft
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ie$rüfung«fommiffion?3Belche&efugniffe$aben ber enSRitglieberV

lad) ber Verfügung oon 1874 fott bie $r.-^. an ben beurfchen ©bmnaflen Befielen

uö Den in ^ßrima unterridjtenben toiffenfc^aftticben Lehrern (^>reu§en 1882: au« ben

ti ber oberften klaffe ben lebjptanmäftigen tDiffenfcbaftlicben Unterriebt erteilenben), t>em

formmftar, eventuell einem Vertreter be« $atronat«, Qfyhorat«, ©<^oIat(^at« (^reu^en

:

mem Vertreter be« Organ«, bem bie restliche Vertretung ber (5ä?ule juftefyt). Un=

nöglicty tönnen bei biefer 3ufammenfefcung bic Vefugniffe ber 3Witglieber gleich fein. Die

fcrbernug, ba§ aftib prüfen nur ber ?ec)rer barf, »etyer ben Iaufenben Ihirfu« Der

Prima in bem betreffenben $rfifung«objefte beforgt, $at fdjon ®urlitt alfo motibiert:

.(Rnrnal müffen bie £e$rer toiffen, »a« fie ihren febrlmgen »ahrenb ber «Schuljahre

»crgetragen \jaUn
; ffenntniffe, bie nicht Sffentlich gelehrt fmb, oorau«fefcen ju »ollen,

oürce eine unbillige ftorberung fein, ©obann ift e« auch in tfoftyt auf bie ÜJcett)obe

Ar bie ßraminanben nicht gleichgültig, ob fte oon Syrern examiniert »erben, mit benen

te tägticb umgeben, ober bon ÜRännern, bie ihnen fremb finb. SDa bie 2Ret$obe biefer

>on berjenigen, nadj meiner fie bisher unterrichtet finb, ganj berfchieben fein fanu, fo

Snnen bie 3fing(htge leicht behinbert »erben, fich ganj nach bem Umfange unb (Steinalt

ihrer Äennrniffe ju geigen unb mithin unrichtig Beurteilt »erben. Denn es gehört fdjon

oiel ©roanbtheit beS OetfleS baju, fta) bem 3beengange unb ber Unterrichtsmethobe

eine« jeglichen, ber und fremb ift, )u fügen." Die bisherigen Schrer, fagt 2Har SWüller,

ftnb bie natürlichen (Sraminatoren unb bie gerechteren Beurteiler. SWogen fie aua)

ber intereffierte Seil fein, eS giebt barunter meljr reblict»e SWanner al« unrebliche. 9cur

ter ?ehrcr, ber ben Prüfling jahrelang beobachtet $at, ftnbet »a« er »irtlich »eifj

unb »ie er'« »eiß. 9Bir fyiben bem nicht« ^injuiufe^en. töotfh« ©tanbounrt, bafe beinahe

ncticenbig fei, ju (Sraminatoren nicht bie bisherigen Seljrer ju nehmen, »eil bie 2R.=$r.

auft unb j»ar oornehmlich eine Prüfung ber betreffenden &hrcr' nämlich ih*« Unterrichte

»eife fein fofle, fann nach unferer obigen Ausführung nicht ber unfrige fein. 9hrr »enn

bei bisherige &hTeT ber (Sraminator ift, »irb ber Stüter gefcbüfct gegen ungerechte

^urtetlung unb SBe^anblung. ftinbet ba« Kollegium, ba§ ba« oon bem (Sraminator ein=

gehaltene Verfahren unrichtig, ba{j fein SDfafjftab ju niebrig fei, fo mag e« ba« pro

fataro abreden: nimmermehr bürfen barunter bie gerabe in ber Prüfung fd)»i$enben

Sdjöler leiben, »enn e« ein 2)?ifjgriff getoefen ift, ben Unterricht bem betreffenben

(Examinator anzuvertrauen. SRan giebt fonft bem unterrichtlich mißh^belten ©a^üler

n«h obenbrein einen Auftritt. Um bicfe« ©chu^eS »itten mu§ aud? ber bisherige

^hrer allein ba« 9?ea>t ^aben, für bie fä^riftliche unb münbliche Prüfung bie Aufgaben

\n jteUen, nicht ber Jfommiffär. ©itt man biefem bie« Äecht gufprechen, fo tritt ber

i'iebennoecf ber 2».=^r. »ieber in ben «orbergrunb, ober eS tritt ein SDttjjtrauen m bie

ttedjtUtofcit be« 8ehrerfi autage, ba« in ber 9?eget boü> ebenfo ungerechtfertigt ifi, »ie ba«*

ienige, »ela>e« bem fiehrer oerbietet, einen Prüfling ju examinieren, bem er in bem
ber SW.s^r. junächfl »orange^enben 3ahre in bem betreffenben fiaty ^rhxttunterridjr

gegeben. Der Äommiffär mug aflerbing« oerlangen fonnen, ba§ ü)m mehrere Aufgaben

jur «u«toahl vorgelegt »erben fo»o$I für bie fchriftliche (ogt. § 25) »ie für bie mfinb*

l«h< Prüfung ; er barf auch Caö Wztyt haben, unter ©moerfung berfelben fich über eine

neue mit bem Examinator ju oerftänbigen, aber nimmermehr mögen tmr tl)m cie Se*

TugniS jugefie^en
, felbft nad| belieben ein ^rfifungSthema ju befrimmen , »ad ohnehin

ben Grammator in gro§e Verlegenheit bringen fann, jumal in »ijfenfchaftlichen um=
^ngreid)en ©ebteten, ober felbfl ju brüfen ober gar einen beliebigen anbem (Sjramwator

«Aufteilen, »eil bie« aße« bie bem Qäfikt unb bem ?ehrer fchulbige ^Rürfficht oerle^t.

2)a« fd)lie§t nicht au«, baß er „in einer ba« Stnfeljen be« ?e$rer« gebü^renb berflds

fuhngenben SBeife" (Öfterreich) einjelne fragen felbfi an bie Prüflinge »ahrenb ber

^wfnng richte, auch *>« Äorreferent (§ 12), »ährenb bie fonft antoefenben ÄoHegen
ört Hjcammator«, »enn nicht Verlegenheiten aller «rt entftehen foOen, biefc Vefugni«

Mt anforechen bttrfen. Sllle ftünmberechttgten SDcitglieber ber Äommifflon muffen aber
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ba« stecht fyaben, bie Serboflftänbigung be$ bisher gewonnenen SRefultat« bei fifc;

bureb ftertfefeung berfelben ju »erlangen unb babet bem Cjarainator bie $tmtte jq

jeiebnen, auf beten Cmnittlung ftd) bie ftortfefcung rieten fofl. ©gl. § 26.

Ber aber ift ftimmberechtigt? SHc beutf^e ©erorbnung fagt: alle bie oben genanten

Ü)a fottte boa) billig ein Unterfcbieb gemalt »erben unter ben Äbfrtmmuugen ftet 14

9?efuttat ber Prüfung in jebem <ßrüfung«gegenftanb ober über ba« ©efamtrefultat 3«
^rabijierung ber Setzungen in jebem $ur Prüfung gezogenen $«he rann nur terjenj

befähigt fein, »eltber minbeften« einmal bie« gaa) in bem $rima!urfu6 gelehrt mit &>

fcloiert hat. 2Ber ba« getrau , tonn in bie Äommifftcn als frimmberedprigt für tu

betr. ftacb eintreten
, nicht aber j. 33. ber Sebrer ber pbilolog. bifat. Rächer fvr

matfyemattfdjen, unb umgefet)rt. (Sbenfo berechtigt muß jur Stimmabgabe ßemmiijarui

unb 3)ireftor fein, benn e« muß bei Urnen unterfteflt »erben, baß fie ba$u befähigt m.
2Bie aber mag man bem Vertreter be$ sJtatronat« je. ^ier generell ein Stnrareh

einräumen, ber fclbfl ein unftubierter fein tonn, bann aber gerat* auf ber ttuSübung xi

Stecht« fo gern befielt, um ftd) ben ©(hein gu geben, ali oerftanbe er efcoa«! fin

haben fchon oben § 1 2 un« au« bem ©runbe, um bie (Störungen be« Unterrichte tsrä

bie SR. - $r. ju befdjränfen, für bie ©Übung oon ^ßrüfung«gruppen auögefproben, fco

t^un roir e«, »eil biefelbe bie ftäHung eine« mögltcbft geregten Urteil« fiebert. 8cn

aber alle &hrer für alle ^JrflfungSgegenftanbe ©timmretbt ^aben, fo lann beT fteßgits*

leerer »on biefeT Berechtigung fchtterlicb olme Nachteil für feine Autorität audgefylcjja

»erben, jumal berfelbe gemöhnltch baju nicht »eniger befähigt fein möchte, al« «tarn

&hrer, »eiebe ba« betreffenbe fta<h nie gelehrt haben.

©timmberechtigt für bie ?eifrungen in einem $a<he finb alfo nur bie SXityuear

ber betr. ©ruppe nebft Direftor unb ffommiffär. 2Bo bie Onfrruftton in bie ft.-l

afle ^rofefforen ber Slnftalt, alle in ben erften Älaffen in ©pracben unb 2Btffafoaha

unterricr)tenben &hrer, ade befinitio angefaßten Üet}rer, »eiche in irgenb einem ki

3$rüfung«gegenftänbe in ben beiben oberften klaffen Unterricht ju erteilen haben, aut

burdt) UnroerfHät«ftubium ju ihrem Ämte befähigten $et)rer ber Slnftalt mit Sctsunredä

in allen fragen eintreten läßt, ba ifi eine allfettig geregte Beurteilung unb ^räri,ierur.c

nict)t fieser. Sie mögen bem 2lfte ber Prüfung beinjcr)nen, auch ber ©cbluBfcntf:;:;,

über Steife unb Unreife , »ie bie Vertreter be« ©cbolarcbat« 2c. in Greußen , bro ko

2Winifierium auf unbeftimmte 3«^ ernannte fa^funbige ÜÄanner in 9Reiningen: wt

nic^t SWitglieb einer ©ruppe ift, barf nur eine beratenbe ©timme beanfprut^n. Beat

2lffifienj| t>at met)r ben 3»ef!, ben gefetiUajcn «erlauf be« ^rüfungöaft« mit ja ita-

»afl>en unb fein Ontereffe an ber Hnftolt ju betätigen. D$ne biefe <^inf<^rai^m$

ift o^nebin ben »eitläufigften ^Debatten Ztyv unb Xt)ür geöffnet, ©ir begrerfen m4

turpem ©ct)ulbienfte in ^annooer, tDdfyalb bie bortige ©<hulfonferen) oon 1848 w

©(holarüjen au« ber$r.«ß. fortgaben »ollte. SEBir billigen e« ebenfo, baß bertowj

ber ^rooinjialfönobe in SRljeinlanb = SSBeftfalen , ein SRitglieb be« moderamen ber ^
treffenben Sheiöfonebe mit ©ift unb ©timme an ben 3R.s$r. teilnehmen ju

a limine 1854 ootn Oberfircbenrate abgemiefen »orben ift. ©ollte bagegen tu

Unberfität«lebrer (ogl. § 16) ber 9R. = ^Pr. an»ot)nen, fo »ürbe bemfelben nad? Ui :

fiänben biefelbe Befugnis »ie bem ßommiffariu« unb Üreftor rürffia>tli£h ber 8tuv

absaht eingeräumt »erben fönnen.

S3on ben Befugniifen ber ^Jr.*Ä. bei ber 3ueTfeimung ber ^eife »irb unten § 2$

bie Hebe fein.

23. »et ber »itt)tigeren grage : 2öa« f oll geprüft »erben, b. t).in»eU»

©egenftänben unb in »eifern Umfange? jagten bie ^egiementl fr^r

mancherlei »erf<hiebenh«t, eine Überemftimmung nur in ben beiben altflaffifchen ©pta^o.

ber SWathematif, ber ©ef<hichte unb bem 3)eutfa>en. Ötanjöfifch ließ Sürtteiteg

unb Äurt)effen fatten; ^h»fi' Waturbef ebreibung Greußen, SJuTtteinMj

Xetmolb, Äurheffen, iWaffau; phtlofophifche ^Jropäbeutif Greußen, Vm-
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Württemberg; beutfct)e üitteraturgef deichte Greußen, ÜRaffau, Württemberg;

Religion, in Greußen feit 1812 fafultatio, feit 1834 roieber obligatorifch jur Prüfung

gejogen unb trofc tieler ©tirainen (f. Strf.sS5erf. ton 1837 ©. 33) bt«t)er beibehalten,

»ar in Württemberg (1850) bei ber £entralprufung, foroie in Kaffau (1852) unb

Suibeffen (1858) nicht unter ben ^rüfungögegenfianben, tote benn für bie $9efeitigung

biefe« *ißrüfung8gegenftanbe« ftch au«gefprod)ert fyaben 2inbe, 25er Unterricht im ©rofch-

fceffen, e. 261; Hott), «L ©ehr., n. ©. 117; Jcrüger, Beitför. f. ©.=Wefen 1849,

©. 660 ; ganbfermann, 3ur SReoifion be« Cehrplan«, @. 42 ; Gramer $b. III, 2. Hufl.

b. Snctttt ©. 121; $ocheggcr unb Wilhelm in jfcjterr. @tttnn.=3. 1863 IX unb X;
istaÄ, ©mmtafuim unb töealföulcn, ©. 79; ein fcireftor in 91. üafcbb. IX 1869,

102, 3. 40; ©chmibt auf einer philolog. ©erfammtung in tfeipjig 1872; für beffen

'iöeibehaltung Dietfa) in Oa^rb. 1859, 80, ©. 179, Wiefe, ©outermecf, Über ben

Unterricht in ber Religion auf axuigelifdjen ©ttmnafien, unb gleich entfärben unter

^mroei« auf (Sngtanb bie ^Berliner Blatter für ©djule unb Srjiehung 1861, ©. 92.

tie Prüfung imSnglifchen mar in £ippe unb $annooer fahiltatio, bagegen aufibrüdlicf;

in ^eu§en unterfagt 1858. 3n ©eograptjie mürbe in ^reufjen in 93er6inbung

mit ©efchichte geprüft, in $annot>er mit gelegentlichem $mbluf auf ©eographie, ©attern

ließ fte mie 9<affau unb Württemberg ganj fallen. $ebraifch att obligatorifch für

fotogen unb ^ß^ilologen $ogen Greußen, $annot>er, SRaffau, nicht aber Stottern unb

Cftanreich jur Prüfung.

Stach rüiffichtlich be« Umfang« ber Prüfung in ben einzelnen fächern
geigten früher bie Onfrruftionen eine große $3erfchiebent)eit. Öflerreuh unb ©attern ließen

). ». in ber Religion «lehre fchriftlich unb münblich prüfen, Greußen begleichen

in ©ejrfaleu unb fthempreMn) > mabrenb in ben übrigen ^roüinjeu nur münblich ge=

prüft mürbe, du §annooer unb Württemberg fiel ba« griechifche ©f riptum au«,

wld)e« auch in Greußen »on 1834— 1856 unb jroar auf Wunfeh be« Ouftyminifier«

URityler eeffieren mußte, auch anbere fchriftliche Prüfung im ©riednfehen ; eine £eit

lang toar in §annooer bie ftenntni« ber grien). <3praa>e für 3urifien jur (Srmirrung

eine« 2R.s3- überhaupt nicht erforberlich / bi« bie ©chulfenferenj von 1848 auf 3ung=

tan«' Antrag eine ftetnebur bringenb anempfahl. Die früheren fchriftlichenüber=

ie&nngen nebfl grammatifcher Snalttfe au« ben beiben alten ©prad)en waren

msr in £)fterrei<h geblieben, bie au« bem ©riech ifc^en in Greußen feit 1856 gefallen,

fter lateinifche 51 u f

f

f
1849 in #annooer auf Antrag ber ©ct)ulfonferen$ ge=

{trieben, tear 1861 bort mieber aboptiert, in Üippe 1856 eingeführt, in Greußen in

@tlnmg geblieben, in ffurheffen fafultatio, in Öfterreia), ©attern, Württemberg, ftaffau

gefaflen. 3n ©efchichte mürbe in äurheffen (1844) nicht fchriftlich, im gran*
pjijchen feit 1856 in Greußen nicht mehr münblich geprüft, »a« Sebenfen h«*
öorrief, ba boch «"« ©ürgfcfcaft bafür oerlangt »erben mfiffe, baß ba« Chr für ba«

^erftanbni« be« fremben Obiom« unb für eine gute 9Iudfprache gebilbet fei. Ältenburg

hatte bie ganje münbliche Prüfung auf ^ebräifa) unb minbeflen« 4 Sehrfächer befchränlt,

wjug*Äeife auf bie alten ©prägen unb SRathematif, Württemberg in SWathematif
nur fd;rtftlich geprüft.

9licht minber mar bie {Begrenzung te« s^5rüf ungdftof f« in ben ©prägen
QQtSiffenfchaften oerfRieben. $ier mürben jur münblichen Übcrfefcung früher in

^tr ©<hule gelefene ©tüife jugelaffen, bort oermorfen, in welchem $a0e manche Vehter fm)

HÄfc bem Prüfling baburch h^fa1
* l*e ^ ^^ulleftüre einzelne Kapitel über=

Hingen, tiefe bann aber $ur Prüfung nahmen in ber i3orau«fefcung, baß bie ©djüler

biefelbcn prioatün gelefen tyAtn ttürben. ^ier mürben ber Prüfung in ber SWathematif

Religion enge ©renken gqogen, bort beteiligen in ber ©efehiebte. Wie Greußen

»flnbtich ..im aufammenhingenben «ortrage ju löfenbe Aufgaben entmeber au« Der

gnedjijdien ober römifchen ober ber beutfehen ©efchichte, immer aber auch <*u« ber branben=

bBTgifd^reußifchen- »erlangte, fo Sattem feit 1861 fchriftlich (2 ©tunben) allgemeine
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©efdncfyte, fomeit btefelbe in ben beiben oberen ?djrfurfen (affo jroei 3a$re) oorgerri^r

(barunter ift bie alte ni<bt!), münblid} nur ba&erifdje ®efdnd)te, rodele nat$ bem $efo

plan in ben legten bret darren be« ©tmtnafialfurfu« toSfyrenb be« ©ommer« gdetyrt

»irb. 9iaffau, ba« nod} 1852 in ®efdn'd)te fdjriftlidj unb münblid} prüfte, begrenz

bamal« ben $rÜfung«ftoff auf ba« ^cnfum bcr erften 15 SHonate be« ^Jrimafurfitf

unb »erlangte feit 1861 nur eine mflnblidje Prüfung über ba« ^enfum be« erften 3a$reS

ber $rima. £anno»er enb(i$ beforanlte fett 1861 ba« ©ebiet auf grieityfcfc ©efdniu

©on 500—323, römtföe ©om öeginn ber töepublif bt« jum lobe be« «uguft, fcentf^e

©on äarl b. @r. an. 3Äit biefer ©egrenjung nod> ni$t jufrieben, gemattete e«, „un

eine erfaljrung«gemafj ben ©<$filern befonber« föftige unb nachteilige Vorbereitung ncri

grünblidjer ju befeitigen", baß in ^rima neben bem für biefe klaffe beftimmten ®ef$i6&

abfdjmtte eine Siebetition ber übrigen leite ber ©efä)id)te angebellt unb baran eme

Prüfung angefnüpft »erbe unb ba§ ba« SRefultat biefer in ©egennxrrt be« THrertor« m
^toeier ©om Dberfcbulfcüegium befHtnmten tfeljrer $u fyaltenben Prüfung für bie

gültig fein foße, fofern e« ben mittleren ©tanbpunft für biefen $etl ber ©efdjidjte bezeugt.

3)iefen SBerfdjiebenljeiten tyat bie Serorbnung ©on 1874 für bie beutfdpen ©teata

infott>eit ein Snbe gemacht, al« fie bie STO. *^5r. auf iDeutfdj, Latein, ©rieebiftfc m
^ranjöfifdj, 9)Jatt>ematit unb ©efdudJte al« obligatorifcfye ^äa)er befdpranft unb für tu

fdjriftlidje Prüfung nur ben beutfd}en tluffafc, eine lateinifcbc Arbeit (fei e« &nffa$ ebr

(Srtemporale ober beibe«) unb bie 8öfung matyematifdjer Aufgaben forbert , bie Übct-

fe&ungen in« IDeutföe, ©rie^tfdje, frranjöftföe u. f. ». nur fafultati© fein lafjt. Hui

Öfierreidj, ba« früher aße ?eb,rgegenftanbe ber Errata jur Prüfung jog, $at feit 197$

Söefdjranfungen ©erfügt, j. 53. für bie Prüfung in ber ©eföifye (e« forbert je|t mn

Söefanntfdbaft mit ben großen tyiftorifaen (Sporen nad> Hufeinanberfolge unb .ßufamnieii

fying, einge^enbere tfenntni« nur ©on ber dfterr. ©efdjtAtc, bie im legten 3abre gelefrt

»irb), unb läßt feit 1879 bie Prüfung in ©eföitye unb ^jnftf faden, »enn &e

Stiftungen in ben oier legten ©emeflern barin loben«n>ert genannt »urben. 35«

2)urd}fdmitt«note fofl bann von ßinflu§ auf ben ©efamtfalful fein.

üDa barf man too^l fragen
,

na<$ melden 'Jkincipien erfolgt ^ier ^uefcblm} um

3ulaffung, ttu«beb,nung unb S3egrenjung? Ofyne erteil für ba« ©anje, fagt ftvfyjufi,

barf in ber ÜR. =^Jr. , bie ein flbbtfb ber Kufna^me unb Verarbeitung einer Sotaßtai

oon S3tlbung«ftoffen ift, fein ©lieb ber Unterrieb,tsgegenftönbe , reelle ein organtfdbN

©anje bifben, festen. (Sine SluSfdjließung irgenbeine« niä)t bloß inbireft ober btreft

fubfibiSren ©egenpanbe« ton ber ÜR.^r., ^umal ber münbli^en oor bem ^cmmifiäT

ju b«ltenben, mu| feine im ©efamtorgani«mu« unferer ^öttbung »urjelnbe Sereditignnj

bot Se^rem unb ©djülem beemtrSd^tigen. 3)em gegenüber fpridb,t Gambe entfaiebtn

gegen bie ä^w^ns aflcr UnterridjtSgcgenft&nbe jur Prüfung. 5)ie <5a>ule ^at fic^ töei

iffxc jQatigfeit auSjutoeifen , fagt 5D^ö^elI, barum enttoeber in allen ©egenflanben owr

bod? roenigften« in benen, in toetd?en e« oom Staate jebe«mal getoünfdjt toirb. Äerner

ber ^auptgegenftänbe be« @^mnafia(unterrid)t« barf au«gelaffen rberben, an benen fto

ber rote §aben erlennen läßt, ber burc^ unfer ganje« geifrige« ?eben b,inbur^jie^t

2ßie um ba« ©nmnafium roieber aufroärt« ju bringen, fagt SRotty, ber UnterridSt tu

ben flafftfdben (Sprachen roieber feine einige Aufgabe roerben muß, »el^er anbm

^e^rfädber nur in fubflbiarifd^em SBerfjältmffe fteb,en — aueb Äümelin rooüte auf Des

^^Uologenfongre§ ju Bübingen 1876 jDeutfd^, ©efc^id)te unb ©ecgrapbie au« bemtStont'

nafium au«merjen, roenigften« bie Prüfung barin. VgL ©^bl. @. 117 —
, fo mn§ t«

(grinitttung be« geifrigen ©eroinn«, ben ber ©<^üler au« bem flaffifd^en Unterri^t ^
jogen b^t, bie einzige Aufgabe ber 2R.»^r. roerben. 3)ie öetorjugung be« ©eba^tnijfel,

fagt Söaumlein, ift ba« gemeinfame Übel unferer Prüfungen geworben; fte mu§ toc f«

fi(^ finbet befeitigt »erben, um allen ©tubien ü)re naturgemafee, frifd>ef
freie (^tnnaljntj

jurüdjugeben. 6« finb biejenigen $ä(^er au« ber Prüfung au«jufReiben , roeltbe ftm

9catur nad^ »orjug«»eife ©egenftanbe De« ©ebac^tniffe« flnb; e« mu§ in ben Übrigen,
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bie eine ©erfchiebene ©ehanblung julaffen, bic geba^tni«mäfeige 8er)anblung auGgcfchloffen

werben unb feie Prüfung muß borjug«weife ju ermitteln fuct)en, wo« ber Prüfling bureb

fcaS im Unterricht ir)m bargebotene, »on ihm ju öerarBeitenbe Material geifrig geworben

ift, fein Äonnen, feine geifHge Steife. 2Bir Befennen un« »on ganjem #er$en $u biegen

Sorten.

24. Und leitet Bei ber Beantwortung bet ffrage aunadjffc bei »on un« ber 2Ä.=^r.

^geteilte $auptj»e<f. 2Ba« jur (Erreichung beSfelBen, nicht aber jur (Erreichung ber

fteben^weefe geforbert werben muß, gehört ju ben ^rüfungsgegenfiänben. ©ar oft ge=

f<hiet)t e«, baß ber Set/rer für fein gacb, eine ber&orragenbe ©ebeutung »erlangt, »atjrenb

er biefelBe eigentlich nur für feine ^erfon Beanfprucrjt ; »ie benn gerabe auf bem ©ebicte

ter Scbule Bei ben Einrichtungen ber Steujeit fo oft mehr bie perfonlichen Sntereffen

kr Sehrer, al« bie fachlichen ber Schule unb $»ar gum Nachteile ber lefcteren gehört

»orten fmb. 2Bir haBen un« Bereit« 1849 in ©chnifcer« ©icrtclja^rfc^rift 6. 43—47
tagegen auSgefprochen, baß alle Unterrichtsfächer ber ^ßrirna $ur Prüfung gejogen

»erben unb Dergidjten Ijivc auf SBiebergaBe ber bort gegebenen ausführlichen 3)ar*

fieUung. Dort finb bereit« bie ©runbjüge unferer Vorfchlage für fachgemäße (Eins

ria>tung ber 3Ä.-^r. gegeben, mit melden biejenigen »on ©aumlein in ber #auptfache

ükiemfitnrmcn.

ftur bie jur (Erprobung ber geiftigen Steife not»enbigen Unterrichtsfächer foflen

TjK ÜÄ.s^Jr. gejogen »erben. 2>a« finb außer ber ÜJtutterfprache — baß bie gorberungen

t>rt preuß. Reglement« »on 1834 im 3>cutfchen einen Unterricht oorauSfefcten , ber

itrrgenb« gefunben »erbe, behauptet $offmann ton §a0er«(eben in feinem Seben III.

6. 140 — bie beiben attflaffifchen unb bie aWathematif. SBir befchränfen bie 2R.=<ßr.

auf tiefe pcher, l) »eil biefelben nicht bloß »oflftanbig jur (Erprobung ber geiftigen

Seife ausreichen, fonbern baju unter allen bie geeigneten finb; ba« bebarf für bie

?efer ber (Sncttflopabte feine« 5Be»eife« mehr. Huer) bei ben £ran«lcfation«prüfungen

feilte ber (Schroerpunft nur auf bie ^auptgegenftönbe gelegt »erben; 2) roeil fie

nxtjen ber ihnen in»ot)nenben SBilbung«rraft unb Sch»ierigfeit al« bie h*rt»orragenbfren

auf allen Sehrplanen flehen unb flehen müffen unb al« fola)e überall unb immer t>on

ben 6<hülern betrachtet werben, foroot)l roegen ber Sange ber $eit, »eiche fie bem

«tubimn bcrfelben flu roibmen haben, Da minbeftenS bie $älfte ihrer ©chuljeit unb brei

Vierteile ihrer SlrbeitiSjett bafttr beanfprucht »erben, al« auch roegen ber t>on ihnen leicht

gefühlten Unmögltcbfeit, tag in biefen ©egenftänben auf ber Schule Verfänmte je roieber

rinuibringen. 3lu« biefem ®runbe muß für Xheologen ba« £efcraifche jur 9W.s$r. hin-

zutreten, unb j»ar fchriftlich unb münblich, roenn auch, um bie betr. Prüflinge nid)t ju

benachteiligen, ohne einen (Einfluß anf ben 9u«fpruch ber Steife. SBeim äBeßfaö roirb

tie Umoiffenheit in ber (Sregefe be« Älten Üeftoment«, fchon jefct fet)r groß, noch ju=

nehmen, »gl. St. SahrbB. 102, 1. <§. 37. (Eine bloße (Empfehlung, am Unterricht im

$ebraif<hen teilzunehmen, genügt erfahrungsgemäß nicht. (Eine fotehe mag allenfalls an

fie ^h^logen ergehen; 3) roeil mir in einer folgen öefchranhing ber 2R. = <Pr. ein

^uptfächUche« amttel baju erblicfen, baß bie ©mnnaften ihrcT natürlichen S3e*

ffaranung roieber mehr beroußt »erben, nicht« »eiter al« $orbereitung«anftalten für bie

Unberfität ju fein, unb be«halb ben ©ch»erpunft »ieter auf bie genannten ^aupt*

faa)er legen, »eiche ihrer SJatur nach mtfy al« alle übrigen jur Vorbereitung auf bie

Krjd)ietenen SBiffenfchaften bienen fönnen, »eiche auf ber UnioerfUät gelehrt »erben;

4) enblich »eil fte, abgefehen bon ben neuem (Sprachen, roeldje aHerbing« al« Sprachen

«benfafl« jur (Erprobung ber geiftigen Steife in gemiffem ©rabe geeignet, aber bagu nidjt

nftia, erfcheinen, bie einigen Unterricht«gegenpnbe finb, für beren Prüfung eine ge=

ücbtni«nmßige Vorbereitung unmöglich ifi. $>ier fann ein empfangene« Material, tote

nnoerarbeitet im ©ebächtni« aufgefpeichert liegt, nicht »orgejeigt »erben, fonbern

nur ba«ienige, wobei ber ®eift ftch theoretifch ober praftifch felbfithatig er»iefen. 9cun

faüen tie Störungen be« Sehrforfu« burch unuernünftige Stepetitionen weg unb werben
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aua) fonfl bie ©törungen ber ©djute bebeutenb ermäßigt, toirb e$ au$ ermbglidpt, öer

ÜR.^ßr. bie ©olle 3«* unb Sfafmerffamfett $u toibmen, bte ftc nadj tyrer Skbeutung fei

©cfyüler unb ©dwle »erlangen muß, bte aber jegt fo fetten gefnnben toirb. SBir fdpüeßrs

audj, trofe aller Sleflamationen beS Zentrums im fcreußtfcfyen SlDgeorbnetenfyaufe oon

bte Prüfung in ber Religion au«, toeil biefetbe erfahrungsgemäß bte ©dnHer

gebadjtmSmaßigen Vorbereitung treibt — biefe ftlage er^ob ^Jrof. ©3rgel 1S72 in ?c.

baöerifdqen Cammer in ber Segrünbung feiner Snterpetlation über bie HRängd w*

@»mnafiatunterrid)tS —, um fo me^r, als ber ÜRangel an 9MtgionSfenntniffen in ter

Slugen ber ©tern unb SWitfdjüler fo oft gletctybebeutenb gilt mit SRangel an Religion in:

baljer ein Sfäa^tbefte^en bopoett gefa)eut wirb, au$ toenn nidjt, toie einft in ©a^ern, banm

große 9todjtette oerbunben finb, ober aud> in Greußen, n>o (1829) »er in fteftgion rat

mittelmäßig erlangte, 9tr. I niü)t erhalten fonnte, »ie gut aua) feine totffenfAaftlnte:

Senntmffe fonjt befunben toerben motten. 2BaS bem SRelt^ienßunterricbt feinen 2Bert girt;

laßt fta? in ber 2tt.=$r. nia^t fonftotieren. 2Bir fürdjten nid>t, ben ftefigtonSunterrie* n
fdjabtgen, wenn mir bie Prüfung barin ausfallen laffen. Sttuß ber föeligionSlefyrcr in 5et

2fl.=$r. für ben ffletß feiner ©c$üler bieS tfempelle fudjen, fo möge er mit fty emftlai

ju SRate ge^en, toorin er feljle. ©agt man, bte (Schule müfje burdj bie $erBeiuebinu

btefeS „mefentließen unb ttncqtiijften" UnterridjtSgegenftanfceö ein 3eugniS für bie bebt

S3cDeutung beSfel&en ablegen unb ifyren d?rtftücben dbarafter offenbaren, fo bebauen

mir erflenS bie Hnftalt, beren djrifHidjer S^aratter ben ^änben beS SMigionSle^Tnr*

anoertraut ifl, ftatt baß oon allen Seljrern bie ett>t|'cbe burd} baS ©eroiffen an ©c*

gefnüpfte ©eftnnung als ber ©runnquefl aQer Humanität (£unbe$bagen) gepflegt wi?

fobann aber müßte bie 5°lß* einer folgen Sluffaffung fein, baß man jebem Slfcirurientrc

bie föeife »erjagte, ber in ber WeligionSbrfifung ntdjt genügte, ©oweit terfteigt

fein Reglement, »oljl aber oft ber SBunfä) beS töeligtonSlebrerS, als ob „t§eclcgti&

©ele^rfamfeit, ©tiefe in bie ©e^eimntffe beS ©otteSreiajS, ©clefenfrtt in ber ©dmn,

toela)e in ber 2R.=$r. aufgemiefen mirb, bie fefte bauembe fttdjtung ber §er$en ar

©ott, bie bemußte auf ^rineibien gegrünbete ©tttlta)feit erfefcen tonnte". Den

9cotfa)rei eineS alten SDtreftorS ftimmen mir bei: mfU^\ bie Prüfung in ber Äriigins

in ©egenmart eines als ftreng ort^obor unb glaubig oerf^rieenen ^ommtffarS au^t

große SWoleftie bem , ber nicf>t me^r in ben alten §°rnttn benft unb nichts me^r frin

totH als ein nur auf baS Soangelium oerpfli^teter Oünger 3efu!" (SS fofl in :ec

3eugniS baS ^ßrabifat für bie ^enntniffe in Religion, meldte ber 9{ettgtonSle^rer ettnlt.

nic^t fehlen, taßfetbe aber o^ne SBirfung auf ben 3(uSfpru$ ber 8?eife fein. 3fe%rc

aU ©a^e DeS ©etoiffenS unb tief innerfler Überzeugung fann nid^t in einer ^rfifem

erprobt »erben , in tyren Äußerungen aber muß fie fd)on bei ber SBeurteilung ber fct:

lia>en Steife i^re SBürbigung ftnben.

2lud} ber Se^rer ber ® efd;iü)te — ia> barf auS langer (Jrfa^rung reren — wir

Derjenige ber $$nfif bebürfen megen beS ©toffs, ben ftc bebanbeln, fein ÄompeÜe fm tc

gleiß tyrer ©ajüter burc^ bie 2K.=$r., aber freilia) barf ber @efa?i$tSle$rer bann len

^"oinpenbienreiter fein ober für jebe ?efyrfiunbc feinen ?el}rfloff erft felbft lernen mäffeiL

©erabc bei bem ©efc^i^tSeramen müffen bie ©d^fller fo oft für bie ©ünben i^rer ?e6re:

büßen, ju benen ia> namentlia) jä^le bie Untcrlaffung ja^treteber ineinanbergrrfeBtr

^epetittonen nad) befiimmten oor^er aufgeflellten ©efic^tSbunften, bie in bem ^rimararm*

bem ©efdndjtSüortragc erft bie rechte 8ebeutung unb anjie^enbe Äraft geben. Dfl»

ftnb aüerbingS nur i^reS ©toffs »ollftänbtg mächtige Seigrer fä^ig, ntd;t folcöe, bem:

UnfenntniS bei jeber 3tt)iWenfl
'

aflc beS ©c^ülerS an ben Oranger geftcllt toirb. 5b

ben jur Prüfung fommenben toiffenfa)aftlic^en ©egenf^änben foDte übrigens nie

etmaS anberem gefragt »erben, als toaS im £aufe beS ^rimafurfuS jur toirflid} einge^enfec

Se^anblung gefommen ift, eS fei benn, baß babei ein 3tfrü<*8reifcn auf früheres unur

ganglia? nottoenbig mare.

ffiaS jur Prüfung fommt, muß fc^riftlid) unb münblia> gerrnft
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»erben, Dam beiDe Xeile Der Prüfung ergänzen ftcb, gegenfeitig unb geben gemeinfam erft

ein boßftönbtge« Sttb oon bem Äenntnfcftanb De* Prüfling*. SDem beutfacn Sluffafc, für

Den ein« faubere unb leferltcb,e $anDfd>rtft abfolute gorberung fein foflte, ftcHen wir ben

mfinblt$en Slu*Drurf De* Prüfling« ma^renD bcr ganzen Prüfung, namentlich Bei ber Übet*

jeöung au« einer fretnben Sprache, gegenüber, xoc e« gilt, t»en beften Deutfc^en 5lnGDrucf

bjte. ©afcbilfcung ju finDen, wo* fretltd} in ber ©rinde geübt fein mu§. 3m ftttetnif&en

rat ©riednfcfyen verlangen toir fdyriftlicbe Überfe^ungen au* ber SRutterfbrache. «Sie

ftno ein fo fiebere* $rfifung*mtttel über bie erlangten fteuntniffe in ben ©proben, bajj wir,

iwnn mir bie £e\t Dafür fänben, auch einer münbltcben Überfefcung nicht entgegen fein

trüröen. 3n bem 3Ra§e, al* bie ber fremben ©pracbe eigenen @etfie*formen un*

cerrrant geworben ftnb, mirD ber ©ebraucb biefer ©protze und leichter unb gewanbter.

ScAeuerercitium gerabe auf ber oberften ©rufe unter 3ugrunbelegung eine* echt

tartfdjen ©toffe« tft ber untrügliche ^rüfjrein ber fpracbUcben »Übung. $afür giebt

rt feine anbere Vorbereitung al* grünblid)e$, tätigere *$t\t fcrtgefe^teö ©prachftuDium.

Sir mögen betyalb auch nid>t auf ba* g riech. (Srercittum »erjü^ten, mag ba*fetbe

aua) trofc ©cbimmelpfeng* entfdjiebener ©erteibigung in ber 3«*fö*ift für ©hmnafial*

Mm 1873, ©. 625—33 feit 1874 fo ©ertönt fein, bafe Der ©orftfcenbe ber in Stermftabt

1883 jufammengetretenen äommifjton jur Prüfung ber Überbfirbung*frage e* al« ben

$auptgrnnb ber 3Ri§ftimmung gegen bie ©mitnaften bqeidwen burftc unb bie Äommiffion

jo externporaiia wie domestica graeca au« bem 2e§rplan „auffegte". $ie* 3^ »erfolgt

öie preufeifdje Snfrruftion au* 1882 ni<ht, benn fie oerlangt ein griedj. »te auch ein

|tm). Extemporale beim Übergang nach ^Jrima unb will beffen ^JrSbijierung in* Stb=

gangGjengniS aufgenommen wijfen, unterftüfet oon 6. toon $artmann (©egcnmart 1883
iRt. 24), wenn er tro$ De* iöegfaH* im (Sramen bie Beibehaltung be* grtem. CrercituimS

incer^rhna ©erlangt. 9?ocb. weniger oerjichten wir auf ba* latetntf che ßrcrcttium,
gtfotten aber jur «u*arbeitung aller Exercitia Weber ©rammatif noch Serifon, nur not=

»eubig fajeinenbe »ofabeln. Sgl. oben § 10. Die ©cbmtertgfeit ber aufgaben bemtjjt ft<h

na$ Dem in $rima gebrausten Übung*bu$e, aber fie foüen größeren Umfang« fein unb

Romentlty bie jum Catein ein »irftttb in ber SRutterfprad^e getriebener, nicht au*Drüc!K(b

iura öebufe ber Überfefcung abgefaßter Äuffafr, ber fleh Durch feinen ©eDanfenthalt jur

Übertragung eignet. <äu$ ben lateinif^en Äuffa^ würben wir unbebingt forbern,

ttenn »tr benfelben für notoenbtg jur (Srbrobung ber 9tetfe hielten unb wenn ni^t

tie 9n*arbeitung be*feCben erfab.rung«gemä§ bem SDHttelfdjlage ber ©<^üter bie größte

%ot bereitete unb ebenbe«r)a(b ju alters,anb ^Betrügereien führte. @inge^enb b^aben

Äübnajt unb SDWh>elI bie §rage über bie 9?otmenbigfeit unb 3tt)e(fin^^9^tt be*

toteratföen *fluffa^e* bei ber 9H.=$r. beforoä>en unb ftcb gegen biefelbe erfl&rt, rote

^rü^er unb Söenbt. ?luc^ H)2aboig tyxt ibn in fein Äegulatto nit^t aufgenommen.

txt ^nnooerf^e ©rleia^terung biefer Ärbett baburd}, ba§ ber ?e^rer ba« £ljema in

latehitf^er ©öra^e unb eine genaue 3)i*pofUion in beutfeb^r ©brache btftieren unb

i«nn Den ©toff münbltcb in beutftber ©oradje in fotyer Seife unb Raffung auÄftyren

m»§, baß bie o^filer bie §auptfa$en fcb,riftUS aufzeichnen unb wßrttidp überfein IBnnen,

»cna^ e« Den lefeteren fiberlaffen bleibe, tbre Arbeit me^r einer Überfe^ung anjunä^em

(tot in freierer ©ebanfenbemegung au*jufül>ren, fann tro^ Äob,lTaufS« Befürwortung

wty 8ut8^«fan werben. (S. o. ^artmann a. a. O. bejwcifelt, Daß bei Der eingetretenen

ftetoiftien ber lateinifa)en feftionen im ©nmnajium bie fterberung eine* lateinif^en

«uffafee* faltbar fein werbe. 2>afc bie beffem ©$filer Da^u befähigt fein fotten, tyre

®«Mnten in lateintfa^er ©bra^e fdjriftltdj auöjubrücfen , eine folä^e gorberung fann

räem ®>)mnaftum nic^t erlaffen werten; ob aber aueb, münblicb,, fann jweifelljaft fein.

$M rietet fic^ meljT na^ ber Onbtoibualitat bcr £e$rer , roelcb,e in ber jefetgen

bajo ni^t mebr allgemein befähigt ftnb. Äm wentgfxen will un* gefallen, ba§ in Greußen
ten Abiturienten bei ber Überfefcung eine* lateinifeben ©cbrtftfteller* Gelegenheit gu einer

geanffen ®etDanbtr;eit im münblidben ©ebraut^e ber lateinif^en ©brache gegeben werben fott.
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Da* finb Äunftftücfdjen , beren $armloftgfett ju bem ftttlicfyen (£mfi bei 2R.=pr.

pafct unb bie ben $ehrer unb ©ct)üler ©on ber ötel mistigeren, freiließ and) fdmnerigertt

Aufgabe abgehen, ben ©chriftftefler in richtige« unb gute« Seurfdh ju fibeTfefcen. Xu

f djrif tlidje mathematifcfye Arbeit barf nid)t au«faflen. Umfang unc Art ben'etteB

richtet fid) cbenfafl* nach ber Snbtoibualitat be* Sehrer«, in feinem Unterrichte iji tu

persönliche ©nmirfung unb ba« pabagogtfehe ©efehief be« Öehrer« üon fo grofjer ©ebcffibm^

2ßenn in ben meifien ftäöen bie matyemaiifdje fcfyriftUc^e Prüfung baju anreijt, ft$ w
unerlaubten $ilf«mittetn burcfeuhelfen, fo fann bem nur burdj ÜWinbfTung ber gottetnnga

entgegengetreten merben, burd) ©teflung »on ou<h für bie förna^eren Abiturienten berethicta

AufgaBen, bie benen ähnlich finb, meldte im primafurfu« gelöft mürben, tjbaraäi

»erlangt, bafj bie mat^ematif^en Aufgaben nicht bie gebä<htni«mä§ige Äeiratni* ia

entlegenen ©egenjtänben beanfpruetjen, fonbern bie ftdjete Durchübung ber ^auptpanieni

prüfen. ©ie foUen ton ber Art fein, ba§ ihre £öfung«mittel innerhalb bedjeniga

5Biffen*tretfe« liegen, ben ber ©chüler ooflfommen be^errf^t ; fie foden jum Äombanrrcr

unb Urteilen nötigen, nidjt blofc roie bie
f. g. ©ubfHtution«fTagen bie medpmif$e %tta$-

feit erproben, foflen »ielfeitig fein, b. h- jmingen, bie Äenntniffe unb ^errigteüeu a

mehreren leiten ber 2Rathematif gu geigen, alfo (Geometrie unb Arühtnetit gleichmäßig

berücfftdjtigen unb ber Prari« jugemenbet fein. Auch bie münbli^e Prüfung barf Mi«

nicht feljlen, um ju erproben, ob ber Prüfling fiefy über ben innem ^ttfammen^ang t«

©Aftern« flar unb folgerichtig au*fprechen fönne. 5öei ber mfinblicben Prüfung foüet

©teilen au* »erfdnebenen Autoren oorgelegt merben j.ur Überfefcung in bie afatterfoutie,

mit Umft^t ausgemalte Abbitte. Die Überfefcung fofl im 9Wgel«ba$ifa«n ©im«

Probe unb ©täte be« Serftanbniffe« fein, bann mirb fid) bie (Srflarung auf ein SDhrannmi

rebujieren fönnen. 2Bir mifjbifligen bie preußifd)e gorberung, ben Prüflingen tafci

(Gelegenheit ju geben, it)re $etanntf$aft mit #auptpunften ber SRetrif, tQinthelcgu

unb ber Antiquitäten ju bemetfen, meil ba* mieber gmingt, ben ©aüaft be* ©ebächtmjiei

ju oerftarfen unb oon ber Hauptaufgabe biefer Prüfung ablenft, um nicht $u fagen,

jur Peinigung be« ©d)üter8 (Gelegenheit bietet. Die jur Prüfung oorjulegenben ©te&a

foflen meber im öffentlichen Unterrichte, nodj in geleiteter Prioatleftüre »orher gdefa

fein, ©elefene ©teilen unter ber ©ebingung ju geftatten, menn bie ?eftfire im le^ui

©emefler nicht fiattgefunben habe, ift erfahrungsgemäß (tgl. oben) bie 33rücfe aflerhasc

fleinen unb großen Betrügereien, an benen teilzunehmen ftch felbp ber Lehrer nicht immei

fcheut. Sßenigften* mürbe 1863 öffentlich 8crügt;
bag AbfAnitte auSgemählt moroen fein,

mflehe fich unmittelbar an bie öffentliche tfettfire anfehlöffen unb mohl gar au« bau übrig

gebliebenen, oft nur fleinen töefte einer ©a)rift entnommen feien, meiere eben ber B^sL-

leftüre gebient h«be. ©leichmohl ift in «ßreujjen 1882 jmar »erboten, bei ben Profaüeri

in ber Älaffe gelegene Abfchnitte gur Prüfung au jiehen, aber geftattet, in ber Sfcgd ort

Richtern folche Abfchnitte ju nehmen, melche in ber Älaffenleftüre oor bem legten $afc

jähre oorgefommen feien.

@e oerfteht ftch »on felbfi, ba§ bie ©efchranfung ber 2R.sPr. auf bie »ier genanniea

Obje!te nur bei ben Prüfungen an ben ©nmnaften ftattfinben fann, nicht bei bea--

jenigen an ben Uuioerfitäten. Xenn bie Äenntniffe in ben gur Prüfung nicht gejegenn

Sehrobjeften be« ©hmnafium* foflen auf ©runb ber bisherigen Erfahrung alö ^U^es:

noten in ba« 3eu0niS be« Abiturienten niebergetegt merben; ba« piufung^fclIegnnB

an ber Unioerfttät fyit aber biefe (Erfahrung nicht, unb bie <£rfahrung«bräi)i!ate ent--

betjren bei einem au* bem Privatunterrichte fommenben Prüflinge Derjenigen ©elna&

melche ba« 3eu8n^ Deg öffentlichen ©ömnafium« t)at unb im allgemeinen oerbient. Sein

eine ooflftänbige Unfenntni« in einzelnen fächern, fomeit biefelbe auf tyntnädfym

Unflci§ ober 2ßiDerfefclichfeit gegen bie «orfchriften be« 2ei)rer« beruhen foflte, bei

bem ©ömnafiaften ihre SBürbigung unjmeifelhaft fd)on bei ber grage finbd, ob ber-

felbe jur 2R.=Pr. überhaupt jujuloffen fei — ma« biejenigen Sehrer bo<h bebenfen

mögen, melche glauben, be* in ber 2». = Pr. tiegenben Äompefle nicht entraten ja
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imen — , fo tann um fo weniger bei ben ^rioatiften auf bie Prüfung in biefen

aepern oerjtcotet »eroen.

©od übrigen« in ber ©efc^i^te geprüft »erben, fo ift eine Hbgrenjung tes

!rüfung«ftoff« bringenb nötig, Greußen hat feit 1882 anerfannt, baß bie frühere ftorberung

ne* jufammenhangenben ©ortrag« auf bie ©eftaltung be« Unterricht« in ben obern Älaffen

anteiligen (Sinfluß ausgeübt habe; nicfyt, ober ^ften« infolge me^antf^er S3or-

treitung auf ftereotbpe X^emata erreichbar, tyatte fie 1868 Ißrobft genannt in 9f.

ubrbb. 1868 ©.513. Senn in Greußen jefct in«befonbere bie @ef<r)icr;te ©riechenlanb«,

lemi, 3)eutfd)lanb« unb be« preußifcfyen ©taat« aU ©egenftänbe ber tnünbtiä)en Prüfung

r
?
et<hnet finb, fo ift ba« boch tnel ju unbefHnnnt gefagt. Sluch mit ber gorberung,

frühen ton ben in ber gefdjtdjtlicfyen Prüfung etwa oorfommenben ^Beziehungen auf

kograptye "niße geograp^if^e fragen üoruriegen, finb »ir nicht einoerftanben. (£«

at babei »o$I ©ornefynüd) bie SRürfficht auf biejenigen »orgewaltet, bie in bem 9W.*3.

lidjt ben <Srlaubnt«fchein jum ©efua)e ber Unioerfttät, fonbem ju anbern Berechtigungen

mten. ©ieÜei^t baß bei ber jefcigen ftorberung, bie SW.^r. jtet« auf ba« r a n j ß f i f a) e

tn«mbe^nen, fölhnme örfa^rungen au« bem franjöfif^en ftriege oon 1870 unb politifdje

hteägungen maßgebenb getoefen finb, nicht bie oon Äohl in ben 9t. Oafyrbb. 102, 11

S. 546 tKTtretene Hbficht ,
burd) eine h^ere ©djäfcung ber franjöflfcheu ©prac^e beim

K.*$r. ü)r eine beffere ©tettung gu »erraffen. — £er oft geäußerte SBunfch eine ber

natfyematifcben Aufgaben ber ^tof if gu entnehmen, fonft aber in lefcterer nicht ju prüfen,

Araber preußtfehen Onjtruftion ton 1882 mit Stecht erfüllt; benn nur bie rechnenben Seile

ja fhhfK bieten bem ©thüler ernfte Ärbeit, ba« übrige ift »ormiegenb ©egenftonb

pefffoen Aufnehmen«.

25. <5« erübrigt oon ben in § 20 geftedten fragen bie bort unter b gestellte, info»eit

tiefette nicht fdjon tyre ©eanttoortung hat finben müffen: 333 ie foll ba« ©efdjaft
ttt 2R.=$r. an einem ©tomnafium »or fid) getyen, »ie folt namentlich
raSftefultat ber Prüfung gejogen »erben unb melden (Sinfluß fott

u« lefctere auf bie öuerfennung ber Steife $aben? 2>a« ?rüfung«gefchäft

beginnt unmittelbar nach ber SDMbung ber ©ct)üler. 3UCTft fwb b*c Sttr SDofumentierung

Bei geifhgen SReife geeigneten f^riftlidjen arbeiten größeren Umfang«, fomeit fol^e ber

Äprreftur anheimgefallen fmb, metdje in ber ^rima fid> ber burdf ba« ÜÄaturit5t«=

tegulatio corgefc^riebenen ^rabifate ju bebienen hat, je bei ben oerf^iebenen ©rubpen

tet ^rüfnngifollegium«, bie beutfa^en 2Iuffa^e bei aßen in Sirfulation ju fe^en. ©obann
tritt bie er fte Öonferenj ein jur S3eftunmung be« ftttß^en unb geijtigen ©tanbs

piraW ter Abiturienten auf ©runb ber bisherigen (Erfahrung, toeöhalb ju biefer $on=

[creii) alle ?e^rer ber $rima jugejogen »erben müffen. 6« »erben naa) einge^enber

Seianuig unter 3u^ c^un fl
ter .3eu9n^6ücher ber legten Oahre, fo»ie ber fa)riftltc^en

3 iü[erarbeiten :c, auch ber ^ßrioatnotigenbücher ber 2ehrer, bie leiber immer feltener

JMrten, bie erfa^rung«m5§igen ^räbifate in ba« für jeben Abiturienten befonber« an=

inlegenbc ©eoaratprotofoa eingetragen 1) für bie fittlidhe, 2) für bie allgemein geU

ftige 9teife
f 3) für gleiß, «ufmerffamfeit unb ©chulbefuä), 4) für bie bofiti»en ffennt*

niffe in aDen in ^rirna gelehrten ©prägen unb SBiffenfchaften (in ben teueren über

^ ^enjmn be« laufenben ©chulja^r«). (5« ift fe^r wichtig, bafür ein gute« ©d)ema

P adoptieren, 3. ©. ba« h^noberfche, »eld)e« bei ben ©pradjen J»ifchen Gregefe

»ffi ß^ercitimn unterfdheibet, bamit für bie ?eifhrngen in beiben Seilen ba« (5rfa^rung«=

"ttf abgegeben »erben tonn, »oburc^ bie fd)riftlichen ©<^ü(erarbeiten erft biejenige

tcüe @eltung erhalten, bie ihnen gebührt. (S« ift auch anzuraten, mit ber Verteilung

^'fflf Schemata nicht geilen, benn ba« Ontereffe an bem ganzen Serlaufe ber SW.s^r.

*ni für tic SDfitglteber ber Äemmiffion um fo nachhaltiger fein, je mehr fie bemfelben,

ItttT för fia) buri Äufjeidmung ber Äefultate folgen fSnnen. Die Äonferenjen »erben

^«ibiger
, »erat jeber ba« ©ubfhat ber Beratung »or fich liegen ^at. ^rabilate für

Talent fchUeßen »ir au«, ©ie finb in Greußen feit 1856 mit Stecht »eggefaflen.

m<m. <Bx\^)Uopib\t. VI. 2. %afL 34
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SDiefe ctfte Konferenz, toetc^c mit ber (5inf ch&rfung De« 2>ie«fi=

geheimniffe« gegen iebermann in betreff be« ganzen ^rfifimgSgefchäft« ju begrüne:

hat, ift für ben fpäter eintretenben SReifejufbruch fehr »ichtig, benn bie bisherige £rfab,rrm£

Der l'er)rer fott bei ber 3R.=5ßr. eine »orjüglic^e ©teile einnehmen. £)a« fetnn nnb Darf fu

nur, »enn bie (ErfahrungÄurteile fetjon oor Seginn bei Prüfung prototottarifch nieDer^de^;

»erben, benn ba« Urteil ift bann unbefangener, unb j»ar nicht aflein über btc jrrr&t>

Rührung, fonbem über bie fänttlid>en ©chulleifhtngen. Bgt 3c^r- f- ©bmnafialroefer

1869, ©. 15—39. (5« ijt nicht gleichgültig , »eiche unb tote Diele $räbi!at;

Zum 2lu«bruef be« Urteils oorgefcb,rieben »erben. Greußen I^atte früher: Dorgfiglich, gut

befrtebigenb, nic^t befriebigenb
, feit 1882 $at e« Da« erfte $räbifat mit fe$r gut, e*

beiben legten, wie bie »eftfälifche Sttrettcrenfonfereng begutachtet ^atte, »eil befriebigec:

im ge»B§nlid)en Seben fönonnm mit gut fei, mit genfigenb oertaufcht. £a Habt eau

Sttde wahrnehmbar $»ifd>en genfigenb unb nid^t genfigenb, »eld)e Don Der Siebe im
2Ba^r^eit unb Dem 2Bobl»olIen gegen bie BägUnge um fo harter em&funben wrt,

»enn Der ©ebraueb, aller anbern ^räbtfate bei ©träfe ber 3urüd*gabe behufs anDn=

»eiter ^rabijierung Derboten fein muß. Sir galten e« im allgemeinen bei allen 3engst£

au«ftettungen ber ©d}ule für falfd) unb einer unrichtigen ^räbijierung Diel Borfaui

leiftenb, »enn Don ben ^ßrabitaten nicht ebenfo Diele unter Dem SWtttelpräbÜate vokt übe

bemfelben ftehen. Die ©fala berfelben muß ftet« auf eine ungerabe 3^1 hiuan«fcnnnc:

3)a« ^ßräbifat genugenb für äenntniffe bezeichnet naturgemäß ben «Stantpunft, tcdifyt

ein ©chfiler mit t)inreichenber Begabung unb Unftrengung erreicht, alfo baö "Dtirielgin

Dem ge»d$nlid} bie 3Rer}rzabl ber Schüler angehört, toie ftatifhfch naebgerotefen ifL

©o»ie man nun mit jtoei ^3iäbilatcn nach oben hin in ber 9?egel au«retcbt, mit im gainec

gut, unb gut, fo nach unten mit im ganzen genfigenb, ungenügenb; benn c* finb t*<fc

nur Ausnahmefälle, »enn man Dorjüglich, ausgezeichnet, fehr gut u. bergig fenxe je&r

ungenügenb, ganz fehlest gebrauchen muß ; biefe ^räbifate auf bie ©fala aufzunehmen $
bah« bebenflich, ba fte ju leicht bie ©djule zu ber falfcheu ©trebfamfeit anreijai, junu!

in ber ftioalitat mit anbern ©cbulen, ba« ©lanjenbe bem ßrnften unb ©otibeu dct,e>

jiehen. 3UY Bezeichnung ber Äenntniffc reicht man im allgemeinen mit biefen 5 $r*

Difaten au«, »e«r)alb man nur fo Diele Dorfchreiben fott, ohne für $lu3nahmef&

Die fyotyxtn ^räbifate zu unterfagen, benn fie rönnen bei ber ©chlußtonferenj (§ 28) fek

bienlia) »erben. &ux Bezeichnung einzelner Seifrungen lönnen fogar fünf fchon mntl

fein, j. 33. für bie Söfung einer mathematifchen Aufgabe. SDaß SBfirttemberg neun ^rebibst

juläßt, Don Denen ba« oberfte recht gut, Da« oorlefcte mittelmäßig btd fehr mittelmäßig,

Daß lefcte fehr mittelmäßig ift, laßt fich Dielleicht mit bem 3u fammcnfln|7e fo xndr-

©chüler Don Derfchiebenen Slnftalten ju ber Sentralprüfung entfchulbtgen unb mit :<Jt

©treben naa) h&$ßeT ©erechtigfeit in ber Äb»ägung ber Seiflungen. Cfterrenb läf:

(1866) für bie Bezeichnung befonberg guter Seiftungen gelten bie brei ^rfibifate anlj^

zeichnet, oorjüglich, loben«»ert, fobann jur Bezeichnung ber SReife befriebigenb, genfigerc

enblich nicht genfigenb unb ganz ungenügenb. %üx biefe ^(afftfitatbn fehlt un4

«erftänbni«, benn genügenb fott al« SDurchfchnittenote für folche Seiftungen gelten, x>

für ein Stafrttcfcn in bie nachp h^e- klaffe unbebingt geforbert »erben mfiffen.

gür bie ^räbizierung be« ftlei§e$ unb ber fittlichen Steife finb felbft bie fünf an^
nommenen ^räbilote zu Diel ; un« »entgftenö ift eß bisher noch nicht gelungen, fflr x
Berleihung oon fünf ober gar noch »ehr ^rSbifaten einen genügenben ÜRafjftafc ja finic

ober auf Befragen zu erhalten. (£« Dürfte ba« zu ben unbettufjten Un»abrt>eiten y
hören, an benen unfer ©d)ul»efen tränt ift.

^)ter, »o bie ^räbifate zum erftenmale gebraucht »erDen follen, ntu§ nattn-

gemäß nach bem SÄaßflabe ber SReife gefragt »erben, benn bie Crfahrungöurteile feile

biefen ÜÄaßftab bereit« auSfchließlich in« Auge faffen. S« fott alfo Derorbnet fein, ws
an ßenntniffen in ben einzelnen UnterrithWgegenftänben al« unumgängliche 23eDmgar$

ber Sleife geforbert »irb. 3ur Bezeichnung De« Don einem ©chüler Don ge»c5nliÄfr
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^abung unt1

getooljnlicfyem ^Icifte erreichbaren ÄenntniöjtanbeS in jebem Unierrid)t8=

fad)e am <5cbluffe ber $rhna bient in ber angenommenen ©fala baS $r&bifat genügenb.

Danach müffen fty bie Abstufungen nach oben nnb unten bemeffeu.

(SS tft nicht unfere Aufgabe, baS UnterrtchtSjiel in jebem einjelnen ftadje hier

ju beftnre^en. 3>aS tft in anbem Artiteln biefer (Sndjflopäbie fattfam gefcbehen. 2Btr

haben uns nur Denjenigen anjufd)liej$en , »eiche in ber unoernfinftigen Steigerung beS

l^iafifiafreS für bie SReife einen $aupfoachteil ber ÜÄ.s^t. fehen unb beßfyalb bringenb ju

jeber julaffigen SWinberung raten. SfcttaS ift j. 93. für ein Unfug mit ber Sebeutung

n« reutfcben SluffafceS für bie SRetfe getrieben »orten, biß bie unberechtigte (Geltung

beJfelben als eines b^ert>orragenben üDofumenteS ber geiftigen pfeife unb ©Übung oon

Dß&ertem, SWager, Renfert, $ei(anb u. a. nadrettiefen »ar ! Slufjertem foD ber generelle

SRa&ftab oon bem inbioibueflen, b. h- fld) nad) ben Äräften beS Je^rer« ricb,tenben, »oty
iutterfd>ieben »erben, wenn man ben ©$ülern geregt fein uri0. ©gl. oben § 22.

Sftrttemberg »iß bei ber (Srteilung beS ^eugniffe« über jebeS Prüfungsfach nicht

einen abfoluten ^ülapftab angelegt, fonbem in ^Betracht gejogen fefyen, »aS ein georbneter

ccTDereiiung0iur ,e oei rucctigtn lenrtraften, mittlerer joegaoung uno anoaitenoem ftiet^

ber ©djüler triften fönne.

Die atfo aufgefaßten ©eoararorotofolle bienen ber ©eratung über Bulaffung unb

Sbtoeifung ber Angcmelbcten (§ 20) jur ©afiS unb »erben nebft ben baS (Srfab^rung«-

rnlett mitbegrünbenben ©d^ülerarbeiten bem Äommiffar bann Überfenbet, n>enn bemfetben

bie tyanata jur fdjriftlicben Prüfung jur Auöwab, t zugehen. Ürtefdben ^at, für jebeS §:ad>

mehrere, ber betreffenbe tfeljrer bereits fdjriftlicb gefteüt unb bem Direttor etngehänbtgt,

tm es unoer»ecjrt bleiben muß, gegen bie eine ober anbere (Sinmenbungen ju erheben.

9H6t aber ihm, fonbem bem ftommrffär allein fteb^t bie 2Baf)l auS benfelben ju, ber foIeb,er^

geftalt fd)cn bei ber fcbriftlicben Prüfung in SRitthättgteit tritt, bamit er alle Sortimente

prüfen unb auf eine relatroe @tei<hm5fjigfeit ber Aufgaben oon ftä) au« ^inmirfen fönne.

Jtourch »irb auch bem Unterfcbleif oorgebeugt, benn bie oon ü)m gemalten Aufgaben

Vrt ber Äommiffar einzeln »o^foerfiegett iurüctjufenben. Sgl. § 10. «He Prüflinge

erhalten ein unb baSfelbe i^ema jur Öearbettung. 2)a| für ben beutfc^en Huffafc ben

6d»Uern mehrere jur Auswahl gegeben trerben, toie «&mann oerlangt (©d)eibert in

*eoue 1854 ©. 252 fogar für aüe ^rüfungSgegenftanbe) , ift in unferen Äugen oon

noetfefyaftem Sffierte. J£)ie Nötigung, fitt) in ein oorgefcb;ricbene« I^ema feine« ©eftyt«*

htife« b,ineinjuarbeiten, mu| als ein toia)tigeS ^Sbagogifd)eS ßu^tmittel auf ber ©^ule

genügend geübt fein. 5Da§ aflen Hnftalten eineS unb besfelben SejirfS in einzelnen

®egenft5nben jeirroeife oom Äommiffar eine unb biefelbe Aufgabe jur £'öfung an ben-

felben lagen überfc^icft »erbe „auf $orf$lag geeigneter baju erfttc^ter ÜRänner"

(3)dnemarf) , ober bag bie oon ber einen Unftatt gcfteßte Aufgabe ber anbern jur

?5fmtg guge$e, bient nur ben 92ebenj»eden ber SK.=^r. unb (ann gegen bie ©djüler

sngeredjt »erben in aßen ntdjt fpraa)lia)en §Sd)ern, »eSfyalb mir bem Äommiffar hö<hftenS

bie Befugnis einräumen, Zffcmata ju ben gried)ifdjeu unb lateinifa>en (Sfercitien felbft

ja bejmnmen , bann fie aber an allen ©wnnafien ju einer unb berfelben 3eit aus«

«taten ju laffen , bamit eine gegenfeitige SWitteitung oerb,inbert »erbe. ÜtorauS !ann

feine 8eemrr&a)tigung ber ?e$rer noä) eine fota>e ber (Stüter enoadjfen,

2)ie fd>riftlia>e Prüfung tritt jur moglicb.ft »enig f^örenben 3eit ein. ©gl.

§ 12. Über bie fixt ber Überwachung berfelben f. § 10. 2)ie oon bem baS gaü> in

?rima oertretenben fle^rer ju beforgenbe Äorreftur ber Prüfungsarbeiten mu§ fta> un=

nnttelbar an bie Ausarbeitung berfelben anfchlie^en. Warnungen bajn, »ie in ©a^ern

1861, ober 5efrfe$m*8 eineS Dermins, bis ju »eifern bie Äorreftur ooflenbet fein

wSffe, toie in Äoburg; fogar bureb ben ©cbulrat, »ie in Öfterreiä), follten nid^t erft

o^noenbig fein. Wer freilich bie gröfjten 2ü>acher ftetten oft bie fcb»ierigftcn Aufgaben

jw ^erberfung ihrer Stümperei unb müffen ftch bann felbft oor ber Äorreftur, noch

»Mfr tor ber ^achforrerrur beS Äorreferenten fcheuen. 3He forrigierten Arbeiten

34»
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äirfulieren mit «u«nabme be« beutfcfyen Sluffa&e« jur florreftur unb tyräbqierung an

bei ber betreffenben $rüfung«gruwe. ©gl. § 12. ©ie »erben an ben fcommiffar nur

bann gefenbet, »enn er felbft bie Aufgabe gefWIt $at, ober »enn er e« »ünfebt, rcc$

ab unb an bei einzelnen Slnfialten gu feiner Orientierung über ben ^f^00^ berfetten

btenlitt) fein mag. 9Bie foö er benn bie >$tit t)aben, alle ^Prüfungsarbeiten ter Än-

fialten feinet Stufftc^töfreifeö einer genauen jDurdjftdjt ju unterbieten! 3$m aber genertS

bie Söefugni« einräumen, eine Änberung ber ben fcqriftlid>en Arbeiten erteilten Ißrfctfat

ju verlangen unb felbft ju oerfügen, tyeißt in unfern klugen ben £ebrer blamieren unt Des

(£d?üler für bie ©<i)ulb be« ?er)rer« büßen (äffen, beffen SWaßftab bi«^er im Unterriifr

©eltung gehabt bat. 2Bir ^aben baoon f$on oben geforoeben. $äu«lict}e (Sramai&

arbeiten über gegebene S^emata in beutföer unb lateinif^er ©pradfe CEetmolb, Suis)

erfreuten un« überflüffig.

26. $>iej»eite£onferenj bient jut (Eintragung be« ftefultat« ber ftrifc

lid^en Prüfung in bie ©eparatyrotofofle unb jur Beratung über ettoaige beberttenre

2lb»eidjungen berfelben oon bem (Srfatyrungfiprabifate. (§« muß bei folgen, nxnu

barau« ein ertyeblubeä ©ebenten gegen bie $etfe ermadjfl, j. 93. bei bem beutf&a

luffafc, auf Antrag eine« SKitgliebe« ber $r.=£. bie ©efAlußfaffung gemattet fein, m
betr. Sdjüler eine »eitere Aufgabe jur Sftfung ju geben, Deren Stellung tarn,

fo»ie bie ©eauffldjtigung bei ber Ausarbeitung auäfajliefclid} bem Direftor obliegt.

3)a« für biefe neue Arbeit er»orbene ^rSbifat »irb ebenfall« in ba« ©eparatyrctoMl

eingetragen. 5Der Sali, baß ade ober bie meiften fcbrtft(ux)en Arbeiten, entftretbent ber

ßrfafyrung, mit ungenügenb probiert feien, ift bei unferem ©erfahren niebt benßsr;

e« mare ba« nur bei einem ©a)üler mäglicb, »elcber auf bie Abmahnung ton rei

Prüfung nicfyt gehört tja'tte; ben toeifen mir ber (Sentratprüfttngfcfommiffton m. &n
geben aber bem $rüfung«fottegium bie öefugni«, nadj bem «u«fafl ber febriftüdjen fxfc

fung »on ber ftortfefcung ber Prüfung niebt bloß abzuraten, fonbern tym biefette ju

oerfagen.

fciefe flnbet in ber münblicben Prüfung fiatt, bei »elcber, »ie bei ben tarn

folgenben Äonferenjen, äße SWitglieber ber $r.s&., mit unb otjne ©timme, annefat

finb. (S« ifl ber ©ebeutung biefe« $rüfung«arte« burebau« angemeffen, baß toitipm

fcefifelben ber Unterriebt ber ^Inftalt cefftert, bamit aueb fämtlic^e £ebrcr an»o$neu tonnen.

Erfahrungsgemäß »erben baju niebt alle 8et)rer bureb innere« Ontereffe getrieben. Sera

in Greußen 1882 ein Derartiger 33efe$l auf bie toiffenfdjaftluben ?etyrer ber Änfraü oot

auf „»enigften« ben erften Sag" ber münblicben Prüfung eingefa)ran(t ift, fo »oflen vir

^offen, baß ba« niebt ba^er rü^re, »eil berfelbe ton entpftnblicben Se^rem einft vM

Dermertt »orben ift. 93gt. 3e^f^T > f« b. ©tomnaftalmefen 1849 <3. 375. prüfen tarf

nur au« bem oben entmufelten ©rfinben ber Sebrer, ber ta« $ad) im ßurfu« beforgt^
3He JÖffentltdjfeit ber münblicben Prüfung ift mm) ben erfa^rnngen,

bafe ficb biefelbe bureb ben 3«t««f «ne« unbeftimmten gemifebten ^ublitum« nur fätm

ermiefen ^abe, »omit bie beim ganbejamen in Württemberg gemalten übereinjiintmea

(f. ben fixt.), in öfteneieb unc S3aoern befebranft auf bie 3ulaffung ber 3?&ter unb 8»p

münber. hiergegen ift, »ie gegen bie 3ufaffting aOer Banner oon <$a$, nia>t« etn-

ju»enben. 5Daß bie ©cbüler ber beiben obern (©aebfen 1830) ober ber oberflen 9Hm
jubören bürfen, ^at me^r gegen al« für fi(b, e« fei benn, baß ber eine leil ber müifc

lieben Prüfung ficb ooUfränbig al« Älaffen^rüfung geftaltete, b. b. P<b nur auf früher mit

ber ganzen klaffe gelefene Kutoren befa^ränfte, 3. 93. auf Sioiu« unb ferner, ©onß giert

e« Einlaß m Äbri(t)tungen
,

©efrittelungen , 8erbaa)tigungen. Slua) bie gulaffung wn

Jaien oon anerfannter Iütt)tigfeit in folgen 5«<bcrn» bie eine »iffenfdjaftlkbe CorbiTninj

erforbem, t)at üjr SDiijjlicbe«.

(Srftrebt bie ©d)utoer»altung eine ©leicbmSßigfeit ber ^Beurteilung unb $r& :

jierung ber Jeiftungcn fo»ie ber ^orberungen an aaen ©nmnaften it)reö ^ertoalrung*1

bewirf«, fo »irb fte jeber münblicben Prüfung unb ber ©dflußlonferenj j»ei Dtreftcroi
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^fetten mit beratenber (Stimme betwofmen taffett, ©etbntittet foßten ftcb baffir finben,

frenfo bte >$t\t t jumal unfere münblicbe Prüfung auf Uberfefcung begiefyungStoeife Qnr=

ßrung latefrrifcber unb griecbifcber diäteren, SRatbematif, eoentueß 3)eutfdj etngefcbjäntt

otrb, für feinen Äbiturienten aljo me^r alS työcbfienS
8
/4 ©tunbe beanfpruebt, metftenS

'tet weniger, wenn Jc^mmiffatiuS uns (Sjaminator tyre ©ac^e rtebtig berfieben. 3)enn Der

brnmiffariu« muß ba« fRe^t baben, niebt fotoobl einen Prüfling, unb toare et noeb fo

üebtig, »on ber ganjen münbltcben Prüfung ober Sailen berfelben ju biSpenfieren, tote in

ßteufcen feit ber 3^l«tt>«fügung bom 15. 3uli 1841 geftattet ift, toobl aber Bei jebem

Prüfling bie ttaSbebnung bet Prüfung in bem ©ngclfacbe feinerfeit« ju beftimmen, naa)

lmjlanben au$ unter ßuP^wung De« betreffenben (SraminatorS ein baju geeignete«

Prüfungsfach für alle Abiturienten ganj auffallen ju laffen. 6« fefct baS eine oor-

jetgebenbe 5Sert>anblung »orauG. (5S foflte aber audjj t>or Seginn ber münbltcben

ihüfung ber ^omtniffariuS auf @mnb ber bisher gewonnenen PrfifungSrefultate erft

nue folebe mit ben Se^rern pflegen, toie Dfterreidj richtig verlangt, bann toirb er fidler*

&<f> aud> ntc^t bie ben $e$rer hanfenbe Befugnis beanfprueben, felbft eine «uStoabl ber

ptt Prüfung »orjulegenben Slbfcbnitte ju treffen.

Die 2)iSpenfation einzelner Prüflinge ton ber ganzen münbltcben Prüfung

bat, abgefe^en baton, bafj baburdb, bem ÄommiffartnS ein oorjfiglubeS Wittel entgeht,

Kn Abiturienten fennen gu lernen , tyre großen Sebenfen : einmal »eil bamit ber eine

3n>e<f ber münbltcben Prüfung, gu ermitteln, toie fidfy ber Prüfling ben i^m jum erften=

male vorgelegten ©egenfiänben gegenüber jetge unb toictoeit feine ^a^igfeit reiebe, fo=

tooljl bei ber Überfefcung als auä) fonft fldfy jufammen^ngenb in reinem unb ri^tigem

Deurfc^ auSjubrücfen, niebt erreicht toerben fann; fobann toeil bureb äße berartige StuS*

nahmen bie anbern Prüflinge übel berührt unb in eine für bie Prüfung ungeeignete

Stimmung »erfefct toerben; weiter toeil eS bie ©ebeutung ber 3Jt.^x. unb tyre

Rettung überhaupt in ben Äugen beS publifumß abf^wac^en muß unb u)r ben'

ßbarafter eines ©<bulaftS entjiet)t
;

enblicb toeil mit aßen Derartigen (Sremtionen fo leidjt

3Ja§braucb getrieben toirb. $atte baS preu^ifebe 3Äintfterium febon 1 865 eine ÜRabnung

ergeben laffen muffen, fold)e SDiSpenfattonen oon ber CSinftimmigfeit ber ^3r.=$. über

fcie Steife bebtngt fein ju laffen unb nur toirMicb auSge^etdmeten ©dutlern ju gewähren,

je fteDt jefct bie dnfrruftton Don 1882 bafür als ©ebingung ben einftimmigen öefdjlufj

ber ?ebrer unter ierücfficbtigung ber fittfotyen ftüb™n8 in 1 barüber auf, ba§ bie

Wfmngen in Prima befriebigt baben unb bie föriftlicben Arbeiten ber Prüfung fämtlic^

jenfigenb, einige barunter beffer aufgefallen finb. 2BaS babei bie fittlid^e P$rung ju

tbun l^abe, ift un« unberftönblia). Oft benn mit ber Befreiung »on ber münblicben Prüfung

eine «elo^nung be« ©^üler« intenbiert, nic^t öielmebr bie (Snttafrung be« ^3rüfung8-

baegTttm«? «IS fold>e toirb fte tn ber Äegel be^anbelt, unb eS gilt fogar für eine 2lu8=

jeic^nung ber Sfojlalt, infonberbeit beS 2HreftorS, je me$r (Sremtionen flattfinben. (Sin tüchtiger

&$&ler, ber bie münbli^e Prüfung nid?t ju fürd)ten brauet, tann in ber Befreiung ton

berfelben (eine Belohnung fe^en. £)b i^m gemattet fei, bie Befreiung abjute^nen, ift

nüi)t gejagt. UDie großen Söebenfen gegen bie frühere Einrichtung im Äönigreid) ©ac^fen,

toena^ äße ©c^filer oon ber münblicben Prüfung biSpenftert würben in aßen ^ac^em, in

teneti fte toa^renb bcö ^rimafurfuS unb im (Sjramen bie (Senfur n, b. b- omnino diguus

neb erworben, tyit 3)ietfcb in feinen da^rbb. 1859, 80 6. 177 angebeutet. Der 9teiä)0-

lanjlet Ijat 1884 ben ^rioatle^ranftalten bie Befugnis, »on ber münblicben Prüfung
)« bis^enfieren, genonrmen.

. 3)en «orfcblag, bei ber münblicben Prüfung aßen Prüflingen biefelbe ©teße jum
Ufcrfefcen, biefelbe 0rage in ben Söiffenfdjaften gur ©eanttoortung oorjulegen, aeeeptieren

*rc nic^t. «BerbingS ift eS für ben Gramtnator bequem , nur eine ©tefle jum Über*

to«, nur dne grage jur ©eanttoortung auljufu^en
, refp. fieb felbft barauf oorju*

bereiten, was bei ben toiffenfcbaftlicben ^Sebent abfolut nötig erfebeint, ftatt mebrerer

*** Wer ed?ttuengfeit: aber ber ^ebrer toirb babei jur «Kafcbine, baS Ontereffe an

Digitized by Google



534 Prüfungen, 9J?aturitätÄ^riifnng.

ber Prüfung, »elä)e« gerate burä} bte «erfebtefcenbeit ber Aufgaben bei allen äommtjfusofc

güebern imb ben ©Gütern rege gehalten »irb, frumnft bei ieber SBieber^oIung ab am

ba« (gramen »irb um einer leibigen Utrierung »tflen au eiuer bem bi«bertgen »er^ite

ni« steiferen 8efcrer unb ©tbüler »iberfbreä)enben läftigen SWafdunenoTbeit
, uwffir fii

anjufe&en ber ©cbfiler um fo metyr bereä)tigt iji, al« er ein fold)e« «erfahren auf Der

©d)ule bi«^er übertäubt ntd)t tarnen gelernt $at. SBirb biefe« «erfahren bei res

2ßiffenfd)aften beliebt, fo barf man and) »otyl fragen, ob au« ber mangelhaften tot

antmortung einer einzelnen ffrage auf ben Äenntni«ftanb in berfelben gefd)loffen toerra

Dürfe unb ob e« ntd)t billig fei, burdj anbere fragen bem Prüfling bie ©elcflenbeii

jn geben, fid) ju rehabilitieren, dagegen ifl e« ju emtfeblen, tag ber (Sr^rminatcr ait

ber ganjen Äemmiffion unmittelbar cor Seginn ber münbltd)en Prüfung in ben clira

•Sprachen fid? über bic Sd)ttnerigfciten ber ausgewählten Stellen oerfiäntige, um batcrA

eine gleichmäßige ^Beurteilung ber Uberfe^ung unb Kuffaffung ju erzielen. ©eftiet;

ba« ntd)t Dörfer, fo »erben fbäter ju leidet ttot»enbtge Kriterien überfeinen. Die fca=

lanber finb in ber forgfamen Vorbereitung ber Prüfung«aufgaben unb ber &orgängwin

^Beurteilung ber ©d)»iertg(eiten nad)a$men#»ert. Sgl. Voigt, Unterrid)t«»efen ßnglanrt

unb ©cbettlanb«, 1860, ©.3. 2lud) bie Bettelfragen gemattet Öfierreic^ mit Oettern

^Keajte nur unter ber 43orau«fc^ung, baß bei bem ®ebraud)e berfelben bie üft.=}k. mtb:

ibren wiffenfcbaftliaVn Sbaratter terliere unb einen median ifd)en $lnfiri<b annebme, (er

£e$rer aber, inbem er glaube, ben ©djetn ber Uityartettid)(eit ju matten, fta> oon bei

lebenbtgen, oofltto ein»irfenben unb regelnben 2Rü»ir(ung am Prüfung«a(te au«fd)üefc.

9laturltdy, benn bie Slntteert be« Prüfling« fü$rt ja erft jur jteeiten unb britten frage,

wenn bie Prüfung ein rationeller 'ält fem fofl.

iffia« bie Krt be« ßjrarainieren« angebt, fo bat bereit« ©irrlitt bie no^U

»odenbe äftaljnung ergeben laffen, e« foflten, ba bie gefefnefteften jungen £eute fe$r oft

bie befdjeifcenften unb bei ber 2R.=Pr. bte ängfttic^ften feien, bie Sjaminatoren nid)t de

cathedra tanquam de tripode forecfyen, fonbem milber, fonfter unb gebulbiger olfi je

©erfahren, ben Prüflingen erft eine (urje grifi jur ruhigen unb füllen Überlegung, be=

jietyung«»eife eine Überfielt ber »orgelegten ÜbcrfefcungÄfUkfe oergSnnen, aud? nid)t in fco*

fleinfte Detail einer 2Biffenfd)aft unb tyrer Sitteratur eingeben. fäifjnaft felunbiert mit

ber ©$itberung: SRan gönnt ben ©d)ülern »orber (eine SWinute be« rubigen 9?ad}bentnrf,

(ein friHe« Überlefen ber ©teilen, ja, ein etnjige« (^emblar be« Butor« bient ©ou$«a>

ju #anb nxmbernb nidjt feiten für alle (Sraminanben. ©toeft berfelbe (urje je

fällt tto^l gar ber Äommiffar bajtoifcben nnb ber ©tt>üler, ber in ben aaermeifin:

fallen, jumal in (leinen ©tabten, mit einem fo oornelimen ^erm jum erftenmale in

feinem Seben in öerübrung (onrtnt, »irb, befonbers toenn er bei tym ertoa« @ereitt-

bett infolge ber Langel ber 8etjtungen »abmimmt, bie bem £e$rer gilt, oon con

armen Grmnmanben aber auf fk^ belogen »irb, befangen, er mag wollen ober siebt

3ftad)t bann nodj ber Se^rer ben \$tfytx, fid) in ba« (Spornen be« ©a^ulrat« ju mtfdjen.

fo ift ber oon j»ei ©eiten angegriffene ©c^üler gar (eid^t m bem $aQe, ben Sai:

x>or lauter Säumen nia)t ju fe^en ober gar Dinge, bie er im ©djulunterrictyt breifig^

mal richtig gefd>riebcn ober mfinblia) oraci« bcanhoortet ^at, nid)t ju »ijfen. «nberer-

feit« ift jebe ungeeignete 9lad>bilfe bem Je^rer gu unterfagen, »ie ffiürttemberg erft,

»erat a^i^oerftdnbniffe jutage getreten flnb ober attjulange Raufen entfteben, geeignete

2Bin(e jur (Srganmng be« SWangel^aften gemattet, bod> o^ne beflb«lb in berart ober

folange nad)ju^clfen , bt« ber Prüfling jum ?5er|lanbni« (omme. ^r. ». Solf oflegtt

e« ju be(lagen unb ©eroinu« folgt i^m barin, ba§ bie Se^rer ba« (Sjraminieren rem

Deeieren nid)t ju unterfd)eiben »erftänben. ©ie foQen mit eigener SReflgnation beo

Prüfling ju SEBorte (ommen laffen unb beffen Änt»orten jur ßrfdjöpfung ber Aufgaben

ju benu^en oerf^e^en, burd)au« aber a0e« oermeiben, »a« bie ©cbüler befangen macb^

unb ben ©lut in it^re getfüge SBerffrätte trüben (ann. ©ie foßen ju erforfd)en fua)en,

»a« ber Prüfling »eiß, nic^t aber, »a« er nidjt »eife ober augenblicflid^ md>t rety
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mr $anb $at. Über bic ffunft beS (grantimerenS geben bie 9*. 3a$tbb. 102 ©. 169—192
#emerfenSn>erteS.

Die Ärtorbnung, baß in jeber münbltcben 9Dc>$r. befKnnnte Tutoren oorgelegt

unten, finbet an SRoth einen Sobrebner, infofern biefetbe baju beitrage, bie Sehrer ju

nötigen, je einem unb bem erften föeprafentanten beiber Sttteraturen eine anhaltendere ©org=

falt jujutoenben. ,,3ct) meinte einen gang außerordentlichen ©ctotnn für bie flöpfe unb

(Gemüter unfrer ariftofratifdjen 3ugenb erhoffen ju bürfen, toenn ber ®eifl $omerS fte

aerobe in beT j^tit ihrer ftarfjten (Sntmirflung erfa§te unb bur^bränge unb i$rem (Seift

ein 3beal beS ©dienen einpflanzte ober fo ju jagen einimpfte, toogegen fein ffio^lge=

fallen an ber Unnatur unfrer Heutigen frönen Sitteratur bei ihnen auffommen fönnte.

2o meinte ich auch »on ber an^altenben Befdjaftigung mit StoiuS ben größten 9cufcen

für bie «uSbilbung beS beutfa)en ©tils erwarten ju bürfen." ÜDie jur Prüfung oorju=

legenben ©teilen beiber Äutoren follen natürlich titelt im öffentlid)en Unterrichte ober

in geleiteter ^rioatleftfire gelefen fein, ffiir fönnen uns mit biefer (Einrichtung eumer*

ftanben erflaren, öorauSgefefet, baß bie münbüdje Prüfung in biefen Tutoren bureb,

anbere noct) »erooUftänbigt »rrb. ÄUeS, roaS bequ führen lann, baß ein ©djüler fty

mit eu!get)enberem gleiße einem befKmmten ftutor ton »orragenber ©teflung toibmet,

fcfl bie <5dmle unterfrü$en.

5Die SRefultate ber münblichen Prüfung n>erben nach Beenbigung jeber einzelnen

Nachprüfung fofort m bie ©eparatprototoHe für jeben Prüfling eingetragen. 5DaS fiebert

einesteils bie 9?ictitig!eit ber Beurteilung, »eil ber (Sinbrutf ber Seifrungen noch fafö #

}

ancernteilß getoährt eS ben Prüflingen eine $aufe jur (Erholung
i
außerbem geftattet eS bie

3RBgBd)teit, baß bie ffertfefcung ber betreffenben Prüfung mit bem einen ober anbera Prüfling

fogleich eintreten fann, toenn ein fUramffit)renbe« SKitglieb (f. § 22) ober ber (Erammator

fouhe3 oerlangen, lefcterer j. ©. auch «i bem galle, baß er gegen baS burd> ©ruumen=

mepipeit der DerrenenDen länruppe juertetlte ipTadirat auftreten muß, namenuicp roenn Daraue

für bie Steife Söebenfen ertoachfen. 3U* ^Jrabtjierung ift nur berechtigt bie betreffende

©roppe nebft Direftor unb Äomraiffariufi, f. § 22.

27. ftfir bie©chlußfonferenj, toelche fleh unmittelbar an bie mfinbliche Prüfung

anfchließt, foffte toegen ihrer b°$en Sebeutung für ben ganjen ^ßrüfungSaft unb ba*

6$uffal ber Geprüften niemals bie 3ett ju fnapp jugemeffen fein. ÜDaju ^Uft, ba§

der 2Hreftor auf biefelbe a0e@ gehörig vorbereitet hat. ©amtliche Äftenjrücfe müffen

»orftegen, fämtliche 2Jcitglteber ber ^rfifungdtommiffion antoefenb fein; mit ©timmrecht

rmx, loie oben § 22 gefagt, bie Sftitgtieber ber oerfchiebenen ^rüfungegruppen ne6ft

Hefter unb ÄommiffariuS. Unter biefen htaftchttich t^rer 9?ed)te eine Äbfhtfung nadh

ihrer Qertoenbung im Unterrichte ju machen, tonn nicht gebilligt »erben.

Durcb ben früher erfolgten (Eintrag ber ^rüfungÄrefultate in bie ©njelprotofofle

feixt bie näc^fte Hufgabe, ju erforfdhen, mmiemeit bie Äcfultate ber münblichen unb

fäniftli^en Prüfung mit bem ebenfatt« fchon eingetragenen (Srfahrungöurteile überein^

furnmen, fehr erleichtert: denn e« Uegt baö Material überfichtlich oor, fo baß für jebe«

Urfifung«fach bie ©efaratnote leicht $u ftnben ift. (Sttoaige Äonpifte be« ^rüfung«=

refultatfi mit ber bisherigen (Erfahrung flnb ja bereits feiner Qtit burch eine jtoeite

Öfung oen Aufgaben ausgeglichen ober betätigt $>at 3. im Deutfchen unb in ben

alten Sprachen bie fchriftlic^e Prüfung nicht ejn mit ber (Erfahrung übereinftimmenbeS

^efnltat für bie Seiftungen im ©til geliefert, fo ift ein jtoeiteS 2^ema gegeben morben,

beffen Öearbeitung ebenfalls ber Beurteilung unterlegen ^at, unb baS für lefctere ge«

ttonnene ^rabifat giebt ben luSfchlag. (Sin gleiches 9Iuefcblag gebenbeS $r$bÜat ijt

Öödonnen für bie Seifrungen in ber griechifchen unb lateinifchen (Syegefe, teils infofern

mehrere ©teilen »orgelegt toorben flnb, für deren Überfettung je ein ^Jräbifat »erjeichnet

^ teil« infofern bie Prüfung bei einem einjelnen B^fl^'^S fortgefc^t toerben bürfen.

Schwieriger fann bie ®etoinnung beS ©efamtprabifatS für bie Oefamtlcifhingen

w ben alten ©prae^en toerben, toeil nun auch bic ©efaurtpräbifate für ©til unb Sjegefe
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»ieber geeinigt »erben müffen. 2)ie« »irb aujjerorbentlich erleichtert burch et« anx&
metifche Operation, inbem man ben angenommenen fünf ^räbilaten ben 2Bert oen &fya
Beilegt, 3. SJ. ungenügenb =5, gut — 1, genügenb = 3. 9Ran abbiert bie ffc

jebe« Prüfungsfach getoonnenen (S^elpräbifatjahlen, ton benen einzelne nach ihrer 8e<

beutung Doppelt, ja breifach beregnet »erben, unb bunbiert bie ©umme mit bei

bet alfo jufammenabbierten einzelnen Seile, 5. ö.

tat ei«. ©M ^«Jgng »
)

5, in ber «tafrng 10

(Sxegefe c. Erfahrung 2 \ .

d. Prüfung 2 /
*

©urnina 14

mit 6 (»eil a unb b boppelt gejohlt »erben) bioibtert
,

gtebt 2 unb 2
«. 9hm taut.:

bie SJorfchrift: jebe fid) bei ber Berechnung ergebende ftraftion, »eiche bie &älfte tel

©anjen ttberficigt, brüeft ba« ^rabifat auf bie juna^ft untere ©rufe fatafc. %a*>

gemäß »irb 2 unb 2
/« #oar nod) für 2 = im ganjen gut gelten, »ie auch 2 rai

8
/e

j
^atte aber bie Berechnung 2 unb */e ergeben

, fo mürbe ba« ©efamtprafcifat fix

bie Äenntntffe im Satein Reißen 3 = genügenb. ^ür ben erften Augenbluf urirb tiefe

Meinungsmanipulation, meiere ber in Qattemart burch SRabtrig eingeführten ähnlich ijt.

bebenflich erf^einen; fo ift flc auch un« »orgefommen, als mir fie juerft anuttntai

mußten; bennodj aber muß nach langjährigem ©ebraudje oerfichert »erben, ba§ btefe

Berechnung faft burdpoeg ein Refuttat liefert, »elcheS mit ber burch (Srfahrung mu

Prüfung getoonnenen Überzeugung ber Sehrer übereinfHmmt. dnfofern eil^alten nie

$rüfung«foÜegicn baburdj »emgjten« eine Unterlage jur $inbung be« ^räbifat« für tie

Äenntniffe be« Abiturienten in jebem ber jur Prüfung gezogenen Radier, über »ei6^

eine »eitere Beratung unb öefchlußfaffung ja nicht auSgefchtoffen ift &ommt eS fcabei

jur AbfUmmung über reif ober unreif in einem t?ad?e, fo empfiehlt eS fich §u oeranlagen,

juerft ba« auf unreif gerichtete Botura motimeren ju lajfen.

2>ie ^ier betriebene Rechnungsart, »eiche oorauSfefct, bajj bie ©fala ber ^raböatf

bie oben § 25 »erlangte ift, unb baß ba« bort empfohlene ©d>ema aboptiert »irb, terr

aber nur jur Benoenbung fommen bei Ermittlung ber einzelnen ftachpräbitaic, nicht bei

ber ftrage, ob ber Abiturient al« reif aur Unioerjität au entlaffen fei. 2>ie Beantoortnia

btefer ftrage oon ber mechanifchen An»enbung getoiffer 3ahlenoperattonen abhängig p
machen, »ie in Samern unb itänemarf, oermerfen »ir in ÜbereinjHmmung mit Um
ofieneid}if$en Srlafj (f. öftere ®mnn.=3. 1854, ©. 331 unb 387). 2Bie »entg ©u^
heit biefelbe geteert, ba* ©Ritter in ÜJlü^efl 1861 ©. 944 an folgenDem Öeifpiele

gejeigt. 3n S3abem »erben bie ^Jrabifate — man fyit bereu bort nur oier — fsi

Religion 2fach, für Satein 4fa$, für ©riec^ifth unb 3)eutf(h je 3fa$, für SWathematif,

©ejc^ic^te unb §ran$öfifdj je 2fach xn Anrechnung gebracht. ÜDie 9te(hnung«manipulaticii

ift babei bie oben betriebene. SBer alfo in Satein
p ©riethifch, SO?athematif, @efcb:rttr

unb Religion ungenügenb = 4 , im 3)eutfchen unb ^ranjSfifcheii gut = 2 erhalt, iw

fann infolge ber Amoenbung tiefer Rechnungsart (62 : 18 = 3Va) noch für reif erflari

»erben, »ogegen fty alle« ftraubt. öS ift gctoifj richtig, ba§ man bei ber (Jnrfchcitnaj

über bie Reife eine ge»ijfe Ausgleichung unter ben ^Jrobifaten für bie Cinjelfacher an-

treten lägt, unb fo ift e« jeftt in allen ^n« belannten SRegulatioen »erorbnet, aber biefc

Au«gleichung barf nun unb nimmer oon einer folchen 3^lun8Ä0Pcrati°o abhängen.

5)aher ^at 2)anemarf f<hon 1851 burch authentifche Interpretation bem SDHifebraadi

borbeugen müffen (bort tonnte 2mol „fchlecht
M

unter ben 9coten für bie 12 ^rüfuaa>

gegenftänbe ba« Unreif ermirfen) unb Stovern ha^ nachträglich oerfügt (1861), ba§wi

im Satein, ©riechifchen unb 3)euifd)en ungenügenb = 4 erhalten, für reif nicht erflärt

toerben bürfe, mochten bie 9?oten in ben anbem fächern auch 8^ f"11' ^ 1863, nc

e« bei ber Reifeerflarung bie Rücffichtnahme auch auf ben allgemeinen OahreSfortga-f

unb bie fonftigen über bie 93efäbigung be« Abiturienten ' gemachten 2Bahrnehunni^
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ugelaffen ^ot, ba§ bei auffaflenber 8erfd)tebenbeit jtr>ifd)en bat ^rüfungSgtffem unb ienen

Momenten ba« ^ tffertrrefuttat ntd)t majjgebenb fein fotte, bafj oielmei)r bie 2Üeife=

rflärung aud) bann oertoeigert toerben fönne, toenn in eingeben ftadjern oötlig uns

.enfigenbe Äenntmjfe ober befonber« nadjlfifftge unb ungureiebenbe Vorbereitung nad>

•etriefen fei. 3)ennod) nannte ^rofeffor ©örgel nod) 1872 in ber baoerfeben 5Deputierten=

ammer bafi ©omnaftalabfolutorium ein red)t fttnfuube«, tyujfig Sufeerft raffiniert gelöfie«

Recbenerempel, bei bem ftd) ba« ©ange um bie ftrage breite, ob ber <5<büler pfiffig

lenug fei, burd) gefdjicfte Au«roa$l einzelner 9ftemoriergcgenfiänbe , bem gegenüber oft

>ie allermttbttgfien unb für bie totrllid)e VUbung unentbe^rltä)flen pd)er nid)t entfored)enb

n* (^etoic^t fielen, fty bie nötigen Sfounmern gu fiebern, ©o »erbe eine ÜWaffc geiftig

unreifer, jebem miffenfcbaftli<ben Streben abgeneigter Sünglinge ber Unioerfttat unb bem

5taat«bienfie gugefü^rt. Die in (Sngtanb bei bem (Sramen angen>anbte Rechnungsart,

jei Voigt a. a. O. 6. 3 betrieben, ifr aufjerfi fompligiert unb für bie gen?öfynliä)en

Vl.tyx. rottet au«fübrbar nod) nötig, toenn aud) gugeftanben toerben mufj, baß bie

Äefultate berfetben megüdjft fld)er finb.

28. 2Bir fommen bei unferer <Sinrtd)tung ber 2W.*$r. fc^neQer gum Au«fprucb
ux ©ef amtreife ober Unreife, benn mir oertoerfen bierbei erften« bie böseren unb

uieberen 3«i0ni*nummern unbebütgt, ogl. § 15, und auf reif — nid)t reif befd>r5nfenb;

foben gmeiten« bie eigentliche Prüfung nur auf vier §ad)er befd)ränft, ogl. § 23, aud)

bereit« bei ber Butaffung gur Prüfung bie oöflig 3meife%ften auSgefdjtoffen, ogl. § 20,

entU^ aua) billige 3Wa§fiäbe angelegt, ogl. § 25. 5Die ftttltaje Heife tft bereit« in ber

erften Äonfereng guerfannt : baran jefct nod) gu ünbern toare nur im ftaüe oon tngtotfd)en

eingetretenen groben Verlegungen ber ©d)ulorbnung gemattet, bie aber faum ben Au«=

fprnd) ber fittlicben Unreife begrfinben fönnen. Die tntelleftuelle Steife ift generell ba=

tvxif bebingt, ba§ ber Abiturient in jebem ber gur Prüfung gezogenen oter %a$tx minbeftenS

taS (SJefamtprabtfat genügenb erbauen fyat. Arttr)mettfd)e Ausgleichungen unter biefen

$rabtfaten ober gegenseitige Decfung berfelben fönnen mir nic^t $ugeftef>cn, benn mot^e=

manfd)e unb fpraebtiebe iötltmng oertreten ftd) nid)t tote d)emifd)e Aquioalente , tootjl

aber gegarten toir au«na$m«metf e Sieifeguertennungen. ^ier geben mir

weiter al£ bie geroo^nlidjen Stegulatioe, oerlangen aber al« unumftö§tid)e 53ecingung

einer folgen 9tu«na^me, ba§ ber betreffenbe Abiturient ftd) burd) fein bi«bcrige£ Seben

terfetten mttrbig gegeigt ^at; ba§ alfo feine Se^rer o$ne ÄuSna^me i^m ba« über«

trajrimmcnDe &tu$a\8 geben bürfen, ba§ er minbeften« roa^renb ber legten 2 Sabre Bei

fneng ftttlwjer frw)rung unau«gefe^ten §lei§ unb Kufmerffamfeit aßen Unterri(bt«gegen*

ttänben, jumal ben gur Prüfung gejogenen, gemibmet unb ba« ©treben betätigt ^aBe
f

»urd> Senfifcung be« Unterri^t« felbft unb ber perfönlid)en (Sinmirfung be« Sebrer«

fein geiftige« ©ermögen foroeit gu haftigen, al« e« i^m nur möglid) mar. 2Bo^l=

mjianben, e* iß tytt bie Siebe oon einem Abiturienten, beffen Verfe^ung in bie $rüna
feinet 3eit jugeftanben toerben fonnte. Alfo e« tann ftd) bei fold)er Ausnahme nur

um ein ettoaö metjr unb minber oon Äenntntffen in einem ber 4 ©egenftänbe banbeln.

.$on ^em Abiturienten," fagt ÜDöberlein, Öffentl. Sieben, ©. 142, „ber mit ungenügenbem

SBiffen unb mit ungeübter 2>enttraft, aber befto (ebenbigerem , aufrtebtigerem , t^at^

fräftigeretn Sßiffendbrange bie Afabemie begießt, mit einer ungebulbigen ©e^nfuc^t, bie

Statemie möge ü)m fo mand)e« ®et)etmni« enthüllen, fo mand^eö Rätfel löfen, ba« bie

Sctjüle nur fparfam angubeuten pflegte — oon bem tyoffe tc^ toett ©effere« al« oon

feinem oiel reiferen unb oielbelobten SRadjbar, ber ftd) ob feine« erworbenen ©d)a^c«

begläcfmfinfc^t unb gunad)ft oom Kapital gebren gu bürfen ma^nt." w3d) banle bir,"

treibt Slot^ an Ä. o. Slaumer in ber Vorrebe feiner ©ötnnaftatpabagogif, wba§ bu in

«nem eingelnen gaOe, »o amtlübe ©emiffen^aftigfeit mir ben ©litf befebräntte, mia)

öntncct)t ^ajt, einem modern ©tfyüTer bie Pforte gur Unioerfität aufgut^un, bie ibm
mrinte oerfcbliefjen ju müffen. 3)ie unfaglid)en ©prad)fe$ler , mit benen bein ^au«*

9««>jfe feine lateiniftt)en Arbeiten oerunftaltete, fd)ienen e« unmöglub gu maä>en
f

ba^
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man ihm bie SDtaturitat für bie afabemifchen ©tubien ^nerfenne; bu aber ^tcßeft n-t

weiter hinau«fchauen unb in bem fä>n 20jährigen Oüngltnge, bem feine SBieberheha::

be« fturfu« »on ben folgen be« früheren ganj mangelhaften Unterricht« Reifen tan*,

naa) feinem ganjen SC^un nnb SBefcn ben fünftigen a>ti|ilia>en Seetforger ertennen, itc*

berfelbe auch bir unb mit gur $reube, unb jum Segen mehr al« einer @emeinte njtit'.ii

geworben ift. Ohne bin) $ätte ich'« nimmer gewagt, üon bem abzuweichen, wo* s
forbern mit borgefchrieben unb wa« ton mir felbft als eine an fidj ganj gerechte 3St=

bingung anerfannt war.* Die Au«fyrttche biefer Autoritäten in ber ©elehrtenwel:

t>erDienen emfte Seherjigung. Da« eigentliche Seben unb bie ©eftnnung be« Schälet*

für unb in ben ©egenftönben be« Unterricht« fbotten be« Serfuch«, fle oftenmä&ig ja

formulieren, unb fmb bodj »on fo unenblichem SBerte. Abiturienten, lote fle Döbrrira

unb 9totb zeichnen, tonnen gewiß mit gutem ©ewiffen jur ttniocrfit&t entlaffen werta,

auch wenn fte in einem ber jur Prüfung gezogenen jacher, unb Ware e* fetbfk :«*

beutfehe, e« nur ju im ganjen genügenben Äenntniffcn gebracht tyabeu. ©timmt

betreffenbe Se^rer ein unter Darlegung ber £inberniffe, welche ber boflftanbigen irr-

reicfmng be« ,3tele« entgegenfianben
, fo wirb bie au«naljm«n>eife SKetfejuerfennunjj m

fo geringeren Anfianb finben, wenngleich bem ffommtffar ba« Seto toorbefctten bleu«

mufj. 6« muß aber bie $r.=$. in foldjjen §aflen bie fechte eine« ©efchwornengeriAu

haben, bor welchem aderbing« erft blaibicrt werben mu§, bem aber fa)iie£ltch jnjtete

bie au«nahm«weife Steife burä) motibierte Stimmabgabe jujuerfennen. Sticht attec

»orgerüefte« Hilter (Äur^effen), Dürftigfeit, ^plö^tidr) eingetretener 9?otflanb, frühem

33Übung«gang, fonbern auch bie SBabl be« SBeruf« faun babei $ur Rechtfertigung xxt*

wenbet werben. 3tDax »erbietet bie beutfcfye 33erorbnung bon 1874, ba§ bem 3^°^
bie Steife mit ber 2Bahl be« Seruf« motiviert werbe: warum fofl aber nicht eben*

gut, wie für ben $orfberwaltung«bienfx eine unbebingt genügenbe (Senfirr in Sttatbemonr

geforbert wirb, ein üttanfo in biefem ftacoe bem gufünfttgen Sheologen nachgegeben tsxcta

fönnen ? 3$ würbe nicht anflehen, bemfelben, wenn auf t^n bie Doberleinfche «Scbilbenui $

»afite, bie Steife auch tonn ju erteilen, wenn er in einer ber aUflafftfcbm S»rcd>r.

nicht t>oHftanbig genügte ,
bgL oben § 7, nicht etwa be«halb, weil unter ben auf ten

2Bege wijfenfchaftlicher Übertreibung ber Reglement« abgetriebenen ©eifHia>en feine

finben fei. ber in ber ßraft be« ©tauben« xu tttrfen ttermöae fStier« (Srinnerinwr

n. <&. 149), fonbern weil bie Uniberfitat«fittbien be« Geologen eine gortfefcung tex

©bmnafialftubten }. ©. im ©riechifchen üorau«fe^en laffen. Die gfeburfmffe be« ©taat*=

unb Äirchenbienfte«
,

jumal wenn biefelben nicht oon ben betreffenben ^e^örben als

au«brücflich berhanben befannt gegeben ftnb, bürfen aUerbing« nicht oon entfeheirenbem

ßinflu)fe fein, fönem jufünftigen J^cologen wegen mangelhafter fienntniffe un^>ebräifiix™

bie 9?cife gu oerwetgern, ift unb bleibt unbillig. Öfterreich gemattet feit 1866, ba| aa

Abiturient, ber bei ber SR.-^r. nur in einem ©egenflanbe nicht genügt h^t* barin »t

^Beginn be« neuen Schuljahr« noch einmal geprüft werbe. Da« ift h1*01*11*

SWan mag bereitwilliger jur ©eftattung einer folchen Aufnahme fein, wenn £*

Äenntniffe be« Abiturienten in ben nicht jur Prüfung gezogenen ^«h«"1 ^c

finb, bobon abhangig fdnnen wir fie natürlich nicht machen. Dagegen fann e* ratfaa

erfcheinen, jebe au«nahm«weife B««1«1^«^ fcer Steife — nicht b(o§ bei eingelegtan

8eto be« Äommiffar« ober bei Anrufung ber in ber SWinorität gebliebenen Sebrer -
ber ©eftStignng ber Dberfchulbehörbe ju unterwerfen, bei welcher ber Äommiffär wn
um fo wtrlfamer werben fann , wenn er bie <S<hutb ber mangelhaften äenntuiffe ten

Lehrer ober ben inbibibueüen 3«P^nben ber Anjtalt wenigften« teiboeife jufchieben bb|.

Solche ©nabenafte werben im Art. Janberamen richtig gewürbigt. On bem

mu§ bann bie sJ?otig ihre Stelle finben, ba^ eine au6nahm«weife 3uer^enxmni w
i^eife jugeftanben werben fei. ©enereö bem ^emmiffar bie 33efugni« einjaraium,

wie ^reu§en 1882 get^an, gegen ben 33efcr>(u§ ber ^ommiffton über Steife ober ÜV

reife (Sinfbrache ju erheben mit ber $olge, ba§ bie Aften bann an ba« ^rewnataljW:
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follegtum jur (£ntfd)eibung ge^en , fBnnen toir natürlid) au« ben mefyrfad) angegebenen

öfämben nid)t jugeftefcn. 3)af bie Regierung ba« SKcc^t l^aBen fott, gegen ben 33c=

fällig ber Äommiffton au« eignet 2Ka$tooafommen$eit ben «biturienten für reif $u

eifläten, ift m unfern Äugen ein Unfug, gegen ben mir al« Äommiffar nie aufgehört

baben ju protefheren.

©et im« jugemeffene ttaum cer&inbert un«, übet bie ©nrid)tung bet SW.-3 e ug n i f f e

me$r ju fagen, al« bog fte auf bie ^xabijieruug be« latent« r*r$id)ten, Dagegen t>en

gleifj unb ba« »iffenfd)aftlid)e Ontereffe, fottie bie flttlid)e ftütyrung einge^enb d)arafterifieren

vsi bie Äeraitntffe unb gettigfetten in aßen Unterrid)t«gegenfi5nben »enigflen« mit

einem ^raßifate bqeid)nen foflen, unter Seifügung „©rfa^rungSurteil" bei aQen nid)t

jet Prüfung gezogenen ^äc^ern. $)ie <£ntlaffung«$eugnif|e aus alter £tit, j. ba«

ten 3. #. $ofj 1782 au«geftellte (»gl. oeffen geben »on §erbfi I. ©. 231), geugten

Ben toarmer ieuna^me be« fluöfteflenben gegen ben (Smpfänger, benen gegenüber bie natfte

Juafftflung eine« ©d)ema ftd) ^ö<r>ft unoortcityaft aufnimmt. Greußen lenlt 1882 in

tie alte $atyn, inbem e« bie 3ufügung 0011 2Bünfd)en unb Hoffnungen »erlangt. Stber

Kern bie Angabe ber 2)i«penfation t>on ber mttnblid)en Prüfung am ©d)lu§ ber

Öaialterifii! »on betragen unb §lei§? »oju bie Unterfd)rift auet SWitglieber bet

$räfimg«fomtniffion? Hud) bie Auflage, ben jufttnftigen Ideologen eine Warnung in*

3eugnis ju fd)reiben, bie pj>ilologifd)en ©tubien auf ber Unioerfttat nid)t ju »ernad)*

lafftarn, mare bod) burd) eine ©erorbnung ber betreffenben tird)lid)en ©e$8rbe leicht er=

je|bat. SWan foö bie ©d)ule nid)t mit allen möglichen ©Treibereien belaften.

©er SRangel an töaum »erbinoert un« aud), na$er auf bie 2W.=^r. an anberen

loftalten unb in md)tbentfd)en Staaten einzugehen unb bie Duellen, au« benen toir ge*

fcbSpft haben, überall fo »ollftänbig anzugeben, wie nnr ba« in ber erfien $lu«gabe ge*

tyan haben. 33er biefelben naher rennen lernen toiö, aud) eine ausführlichere (&efd)id)te

tet 3R.'$r., ben müffen mir ba^in oenoeifen. (£. ®. fttrnhaber.

Prüfung ber $olf«fd)ullcJ)rer. S33ie Prüfungen at« allgemeine« ßrforberni« für

Senoenbung im öffentlichen JDienft überhaupt erfr ber 92eu$eit angehören, fo finb aud)

Irifimgen ber 33cIföfd?uÜebrer erft feit ber Deformation aufgetommen, unb ton ba an

\fai e« nod) lange gebauert, bi« fte bie jefct gebräuchliche @eflalt annahmen.

Solange es noa> feine ge^rerbilbungSanfialten gab, tonnte aud) nod) nid)t ba»on

fite Kebe fein, ba§ bie Äanbibaten gemeinfam »aren geprüft »orben unb erft auf @runb
cutet) bie ^tüfung eittorbenen 3cuönMl e^ ^ 23efäl?igung fid) um eine ©d)ulfteHe

ijcnen DeroetDen tonnen, sjieimepr wuToe ct|i oti per -chtDeroung um eine oejummte

SdrauMe ber Äanbibat auf feine $ef<tyigung für biefelbe geprüft. Diefe Prüfung

l^eint anfänglid) ganj ben einzelnen ©emeinben überlaffen gemefen unb metfc fo ab=

gegolten »orben ju fein, ba§ ber Pfarrer ben Bewerber oor ben Vertretern ber ©e=

meinbe prüfte, wobei bie festeren too^l aud) fragen fteQten, tote fte e« eben uerßanben,

leifTifadS aber i^r Urteil über bie ©efäljigung abgaben. I5§t fid) benfen, ba§ babei

kinetoeg« immer fad)lid)e ®rünbe ben äu«fd)lag gaben, fonbem meift gufäHtge Sin=

trade, nid)t feiten aber aud) unlautere Seroeggrünbe, »ie oer»anbtfa)aftlid)e Serbinoungen,

öfftedjung, ^>etrat«oerfpred)enf
aud) toofyC bie (SrQarung t?e« iöetoerber«, mit einem ge*

ringeren ©ebalt ober einer fd)led)teren So^nung, al« »on ben SOZitbetoerbern beanfprud)t

»orte, fid) begnügen )u moOen.

Die ÜJZiBftänbc, toeld)e infolge ^ieoon fid) b<rau«fleaten, führten baju, ba§ bie

Prüfung ben einzelnen Oemeinben abgenommen unb einet ?ance8be|5rbe übertragen

fturbc. I)ie« gefefoa) juerfl in Sürttcmberg burd) bie wgro§e Ärrd)enorbnung" tom
0%e 1559, in tt>eld)et gefagt mirb: „2Bo füro^in etlid)e beutfd)e ©d)ulen naciren

würben, mögen bie glerfen fid) too^l um einen anbem ©d)ultneifler bewerben, bod) ben*

fdbeo ja ber <3d)ul mit nid)ten felbfi bejtattgen, fonbem t^n juoor unferen oerorbneten

Hudjenratljen prafentiren. 2)ie ba&en ^efe^t, einen jeben, fo tynen berma§en ju=

jt|tt)idt
r

ju eraminiren unb ju erlernen, ob er felbiger ©d)ul fürfte^en mög unb mit
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9Ju& unc SBofylfart ber ©cbuljungen jujulaffen fei ober nidft unb fo fle feiurn

fanget finben, aQererft atprobiren unb benfelben at\junelj>men geffcatten."

@efd|. b. $$oIfäfdmlw. II, ©. 127.) 'ärmltdje 23efttmmungen treffen wir in ber Jfrrtbcn-

orbnung be« £>er5oa« Oeljann #afimtr ju ©adjfen=£oburg vom 3abre 1626 unb üt

bcm „retibirten furfürftftö>en Defret" be« tfurfürftentum« ©acbfen ton 1675; unt je

metjr naa? bem breifeigictyrigen Jfrieg bie ©clbfiänbigfeit unb ©elbftfyatigfeit ber @t
meinben gegenüber ton ber ftürftengetoalt jurüdtrat, befio aflgemciner tourbe feie

fugni«, über bie ©eftyigung ber Styrer ju entleiben, lanbe«$errltö)en «ehrten fibte

tragen. Dod} bejog ficf) bie« nur auf biejenigen 2e$rer, toeld)e ton ben ©eraetnc«

angefteQt würben, befonber« auf bem £anbe. 3n ben ©täbten bagegen Dauerten ru

im Mittelalter aufgefommenen ^Jrioatfajulen noa) fort, bie Seljrtya'tigfett an benfeiten

tourbe als freie* ©eaerbe betrautet unb ba^er ton ben £e$rern eine Prüfung nubt

verlangt. (Srft in bem „Reglement für bie beutf$en $ritatf a)ulen in ben ©täctea

unb Söorftätten Söerlin«" ton 1738 tourbe beftimmt: „(5« mufc fid) niemanb bc$ ©djnL-

Imlten« eigenmächtig anmaßen, fonbern ein jeber bei bem Snfbeftor unb ben 3$rebigern

oeß fördjfpiel«, »o er ©<f}ute galten nrill, ftdj melben, ton it)nen famtticfy ejaminhi

toerben unb, toenn er tüchtig befunben, aud) beSfyalb ein fdjrtftlicfyeS £efttmonium ex-

kalten, rcfbectioe fld) bem ebangelifü>reformirten tfirdjenbirectorio unb 2Jfaa,ifrrat allste:

fiftiren unb Konfirmation fud)en. Ctyne fold) SefHmonium be« SKtntfterit toirt fein«:

angenommen. (SHeicbergeftalt toirb e« aua> mit ben ©dfulmeifterinnen gehalten." (Sbencai.

DI, ©. 20.) On anbern ©tSbten beftanben n>ot)l ät)nlia)e ©efitmmungen , fo ii

Hamburg, too bie ©db,nlorbnung ton 1732 bie Äonjeffion jur (Srridjtung ton ^rieoi-

fdjulen an eine Prüfung gefnfibft fyjtte. &ber biefelben würben nia)t beamtet; fo Dag

e« namentlicb in festerer ©tabt nodj bi« in bie jtoanjiger Oat)re unferefi 3a$rl>unbern3

fyerein „eine beträd)tlid>e Spenge ton SKnfelfacuten gab, jum Xetl ton alten grauen

angelegt, toetdje bie Sftiaben unb 9Räbd)en fogar bi« jur Konfirmation mit 2efen unt

bem 2tu«toenbigternen be« #atedu«mu« fütterten". (Hamburger 3abjb. t. 1833.)

910 nun mefyr unb met)r ©eminare entfianben, fo tourbe an managen Orten cie

t)ertömmlia)e %xt ber Prüfung aud) auf bie ©emtnariften angetoenbet, fo bag fia) cit*

felben, toenn fie nadj längerem ober ffirjerem ©eminarbefud} angefiellt toerben tooflten,

einzeln jur „(Srforfcfyung ttyrer Äenntniffe in ben für einen ©a^utletyrer erforberruben

S5Diffenfd>ften" bei einer lanbefi^errli^en S3e^5rbe f fo 3. SB. im $erjogtum ©ot^a bei

bem Oberfonflftorium einjufinben Ratten, ^iebei tonnte e« gefa^e^en ,
ba§ fl<^ bie Ste

t)ßrbe in ber SorauSfefcung , bie nötigen tt)eoretifa>en Äenntniffe feien febon bura> Jen

©eminarbefua) garantiert, mit einer braftifa>en Prüfung begnügte (tgl. 3et§, 3nr

®efa>. be« ^rerbilbungfttefen« im ^erjogtum ©ott)a in Äe^r« ^abagogif^en 81ätt

1880 ©. 520), ober aber, baß otme ftücfftyt auf ba« Urteil be« ©eminarkbrei-

follegium« bie ©e^örbe aua) bie Äenntniffe ber ©eminariften einer Prüfung untenoart.

Sin anberen Orten würben nur bie außerhalb be« ©eminar« auögebilbeten 3^g^nde

(„Janbjögltnge") ton ber Oberfa)utbeI>örbe geprüft, tta^renb bie Prüfung ber ©emätariftea

am ©tfcc be« ©eminar« bur^t) bie ©eminarleb,rer unter Leitung eine« 3Ritglieb« Der

D6erfdnitbet)örbe torgenommen tourbe (ogl. öfterer, Die etang. ©taat«fdt;u[lebrer:

feminare SBürttemberg«, ©tuttg. 1881, ©. 54). 3n neuerer 3eit, al« bie 3^1 foleba

„Canbjögltnge" immer met)r abnahm, tourben aueb, fie toHenb« ben Seminaren $w

Prüfung jugetoiefen, fo bag je^t too^l allgemein bie Äanbibaten^rÜfung nur am ©eminar

torgenommen toirb, unb jtoar, toie bie babifa>e ©d)utorbnung für bie üet)rerfeminarf

tom Suguft 1849 anorbnet, „tor einer Äommiffion, bie au« einem Äomtniffariu« be«

Dberf^ulrat« al« «orfi^enbem unb bem 2)ireltor unb ben Sehern be« ©eminar« beffcbT.

Darüber, ob bie ©eminarjöglinge bura) i^re eigenen Sefyrer ju prüfen feien, Im
man terfd>iebener Slnfid)t fein. 3n Söfirttemberg tourbe feit 1845 jur ^rüfung*-

fommifflon neben bem ÄommiffSr ber Dberfdmtbefcihbe unb bem 9te(tor unb Des

orbentlicbeu 2e^rern be« betreffenben ©eminar« aua> ber ^eftor be« anberen ©eminar*
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beigejogen; feit 1855 aber »urbe mit Äu«f cr/luß ber eigenen Sehrer ber Sxami*

nanben bie ^rüfung«fommiffton unter bem ©orfifc be« ÄommiffSr« ber Oberfchulbehörbe

au« wer auf brei da^re tont 2ftinifterinm ernannten SRitgliebern gebtlbet, unter »eichen

f«h ftet« ber SReftor be« anberen Seminar« befanb. 1873 fe^rte man jebodj ju ber

ursprünglichen Einrichtung $urü<f, »onach, ähnlich »ie bei ben Äbiturientenprfifungen

Ux ©tomnafien, bie eigenen 2e$rer ber (Sjraminanben unter bem SJorfifc eine« ftommiffär«

ber Oberf(t)uIbe^örbe bie Prüfung »orne^men. ©egen biefe (Einrichtung tonnte nur ba«

jeltent gemaojt »erben, baß bei u)r in ben cerfdnebenen Seminaren leicht ein ver-

triebener 2Raßfiab angelegt »erben tönnte, unb baß bie in ben ^rioatfeminaren au«*

gebitbeten Äanbibaten gegenüber »on ben 36glingen ber Staat«feminare in «Nachteil

temmeu, fofern fte nicht »ie biefe lefcteren ton ihren eigenen Syrern geprüft »erben.

Don) finb biefe ©ebenfen nicht fo erheblich, baß um ihretwillen oon ber Prüfung
tar üoglinge bUT$ $Te «gen«« &h*« abgegangen »erben müßte, Vielmehr ift biefclbe

in Jen meiften beutfehen Janbcrn eingeführt, So befHmmt bie preußtfehe Prüfung««

crfcmmg r>om 15. Ott. 1872: „§ 1: 9ta$ öeflenbetem Äurfu« »erben bie Seminariften

einer (Sntlaffung«prüfung unter»orfen, auf @runb beren fte bie Oualiftfatton jur

proüiforif^en $er»altung eine« Schulamte« erhalten. § 2 : $u toiefer Prüfung »erben

and) nicht im (Seminar gebildete $ehramt«fanbibaten gugelaffen, »eiche ba« g»angigfte

3a^r jurüefgetegt unb bura) Bcugniffe i^re fittliche Unbef^otten^eit unb ihre förderliche

$ejäl)igung jur $3erroaltung eine« ?er)ramte« nachgeroiefen ^aben. § 4 : Tie Prüfung«:

femmiffbn befielt au« bem ftommiffariu« be« ÄönigL $rotin$talfchulfollegium« al«

Berjifcenbem, einem äommiffariu« Derjenigen Regierung, in beren SBejirle ba« Seminar

Gegt , bem Direftor unb famtlichen orbentlia^en ?et)rem be« Seminar«." Slußerbera

nimmt in ben tatyclif$en Seminaren Greußen« ein bifdjöflicher Äommiffariu« an ber

&u*affung«prfifung teil unb ift befugt, bei ftefifteHung ber (Senfuren für ben «eligionfc

Unterricht rmtjutoirfen. On ben jübifchen 2er)rerbilbung«anfialten gefaxt bie Religion««

fnifirng burcr) ben Sanbrabbiner. Der eoangelifdjen flirche bagegen ifr ein foldfer Sin=

ftufc auf bie Prüfung ber &hrer in ber Religion nicht ge»ä't)rt, nur in Sa)le«ttig=

$oIjtcra ift bem Söifchof für $olftein unb bem ©eneralfuperintenbenten für Schleswig

für fleh ober feinen Stefloertreter bie öefugni« betoißigt »erben, bei fteftfleflung ber

3<u$mffe für ba« §a<h ber Religion mitgufthnmen (»gl Dr. Schneiber, 8olf«fa>uU

«ejen unb Je^rerbilbung in Greußen, 1875, S. 215—221).

Q« ift natürlich, baß bie Prüfung (amtliche ©egenftanbe be« Seminarunterricht«

umfaßt, »ir fönnen bafyer in betreff ber einzelnen ^aa^er auf ben Ärtifel „Seminar"

permeifen unb bemerlen nur, baß, »enn bie Xeilnafnne am Unterricht in einem ftaty

au^ fafultatio ift, e« boc^ ber Bidigfeit entfpri^t, biejenigen Äanbibaten, »elcfye fia) mit

tiefem $a$e befa>aftigt ^tben, in bemfelben auc^ ju prüfen unb irrten eine Senfur ju

erteilen.

Der Umfranb aber, baß fä'mtliaje Unterri$t«f5cher in ber Prüfung »brfommen,

beinahe mit 92ot»enbigfeit bie Solge, baß fie alle bi« jur 8bgang«»rüfung neben=

finraber getrieben »erben, »enn aud^ t>ielleidr>t nic^t in ben tfefttonen, fo bod> bei ber

prtoaten Äepetition ber 3«Hltmfl
e« D«rau« entfielt bann aber jene« bunte S»anü)erlei

Sofern, »el^e« ber ©rünblic^feit be« Stubium« fo ^inberlia) unb ein Hauptfehler

roterer ©eminarbifbung ift. Da nun aüe ©erfuefo bie £ofyl ber Unterricht«fätt>er be«

Seminar« ju oerminbem, fict) al« unbutchführbar ermiefen fyabtn, fo fönnte e« fta)

Ngen, ob fi$ ber genannte S^ißfianb nidjt baburch einigermaßen befeitigen ließe, daß

in einem leil ber ftacber fc^on einige 2>t\t cor bem Abgang oom Seminar bie Prüfung
^rgenommen unb baburet) ber Unterricht in benfelben jum 5lbfct)luB gebracht »ürbe;
e^w »ic bie Stubierenben ber 3Webijin nach ©erfluß eine« Seit« ihrer Stubiengeit in

tat naturmiffenfchaftlichen fächern unb am Schiffe bann in ben eigentlich mebijinifchen

äejpröft toerben. 2Wit einer folgen S^^öunö bcr ^tflfung in $»ei Deile ift in 2Bürttem=
tag nenerbrag« mit günfHgem (Srfolg ein öerfuch gemacht »orben, fofern ein Halbjahr
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»or bem ©d)Ui|fe pc« ihirfeö in einigen, ba« ©eba^tni« in befonberem ®rab€ in Sliu

fprudb. nebmenben Sägern (®efcb,ichte, ©eograpbte, ftaturgefebtehte) gq>r1lft tont, fc ba$

bie 38glinge im testen Halbjahre i^rcr ©emtnarjeit mit benfetben fleh niety mehr p
befaffen haben. <5« liege fich auf biefem SBege »ielleicbt noch toeiter gelten, fc bog eis

unb ba« anbete ^aa), toie j. SB. 9?atUTgejd>td)te, fcfyon in ber ^raparanbenanftalt abfcloiert

tottrbe, oon ben übrigen aber eine grögere 3abl am <&öjluf\t be« jtoeiten ©enrinarjab^

©o toSre rt ben 35ß*mÖetl mBgltc$ gemacht, im legten 3a$r bie eigentlich pätagegifeta

grünblicljer ju betreiben unb ibre ^auptthStigfeit ber ©eminarfdmle ju^utoenbes.

Natürlich mügte bie am (Snbe be« ^weiten ©eminarjahre« erlangte teenfur bei bem an

©bluffe be« ganjen Surfe« fefrjuffcllenben 3eugni« mit in Betracht gejogeu tonten.

Die Prüfung bejiebt fleh teil« auf bie tfenntniffe, teils auf ba« ^rgef^id. 3i

«rfterer $inficbt toirb fotooty münbltdb, al« fchriftlicb geprüft 2Bo man auf umfaffen^

2öiffen ba« $auptgetoicht legt, toirb bie ftyriftli^c Prüfung oonoiegen, too Dagegen ti

ber Se^errf^ung be« ©toffe«, in ber ©etoanbtbeit ber föebe ber #auprooTjug be« Sebrerl

erfannt toirb, erfebeint bie mttnblidje Prüfung al« befonber« toidjtig. Die preugtfck

?rüfung«orbnnng beftimmt in § 6: „Die fdjriftlicben Arbeiten befielen in 1. einra

beutfeben tluffafce über ein Dhema au« bem Gebiet ber Unterricht«« unb Srjiebung«leb/tt

ober au« bem (Siebiet be« Unterricht« in ber beutfeben ©pracbe unb Sitteratur, 2. einer

Ausarbeitung au« bem ©ebiete be« 9teligion«unterricbte«, 3. ber ausgeführten 95|cr:

oon brei Aufgaben au« ber ©eometrie unb Sritymetit, 4—6. ber $kanttoortung cm

brei fragen, oon benen je eine au« ber ©efchidjte, ber SRaturfunbe unb ber ©ecgropb«

gefteüt toirb; 7. für biejenigen, meldte am Unterrichte im Drgelfptel teilnahmen, ii

^Bearbeitung eine« Gbcral«. ftttr bie fafultatioen ft&her treten b"t$u: bie Überfefcwy

eine« jufammenhangenben ©rüde« au« bem Deutfdjen in bie frembe ©pracbe unb an*

biefer ©pracbe in« Deutle. § 7. ftttr bie erjte Arbeit finb oier, für bie anberen je

jtoei ©tunben 3ett ju taffen. § 10. „Die münblicb« Prüfung oerbrettet fich üki

fämtliche Sebrgegenftanbe be« ©eminarunterricht« innerhalb ber burch ben Sebrplan bei

Anftalt befHmmten ®renjen, boch ift ber Jeommtffariu« be« ^rot>injialfchulfonegiarn6

berechtigt, einzelne ©egenftSnbe ton ber Prüfung au«jufcbliegen, »enn beren Sehanbumj

auf ba« (Srgebni« ber Prüfung nicht me$r ton (Sinflug fein fann. formale ftorbenmg

ifi, bag ber (Sranrinanb fich ^ker D 'e ifa1 vorgelegten ^fragen in gufammenhangenta

fltebe tlar unb befHmmt ju augern oermöge. Huf ©runb fc^r guter fchriftlicher Arbeiten

!ann bie ftommifflon einen Grraminanben oon ber münblichen Prüfung in einjeüttB

<$egenfiänben ober überhaupt bt«penfteren." Anbertrart« ift bie 3a^l ber ^acber, in

toelchen fchriftlich geprüft toirb, gröger, unb bie münbliche Prüfung erfheift ftch nur

über biejenigen Üfäc^cT , toelche bei ber fchriftlichen nicht oorfommen , auger fofern H

fich barum hanbelt, 3axi\ü, toelche rücffichtlich ber fchriftlichen Arbeiten obwalten, js

befeitigen. 3n SBürttemberg toirb in ber SRegel nur ber religiöfe aWemorierfloff, IKi^»

gefliehte, beutföe ©rammatif unb 9?aturlehre, fotoie al« fafultatioer ©egenftanb w
(Srpofttion au« bem ^ranjßfifchen münblich oorgenommen.

(ht ber preugiWen ^ßrüfung«orbnung § 12 ift oorgefchrieben : „Die mfinbfi^

Prüfung ift oor ber gefamten Äommiffton abzulegen", toS^renb in manchen anberai

?anbem für jebe« ^ach au« ber SDcirte ber Äommiffion jtoei Referenten befteöt toerbei,

toelche unter bem 55orfi^ be« Äcmmiffar« ber ©chulbe^orbe bie Prüfung oornehmen.

Die fdhriftliche Prüfung geht ber münblicben ooran. On ^reugen ifl burch eis

2ftinifi«rialreffript oom 28. f^eSr. 1873 empfohlen, jtoifä)en beiben einen Dag frei p
laffen, um ben Sehrern jur Äorreftur ber ^8rüfung«arbeiten, ben Prüflingen jur %w
bereitung auf bie Se^rprobe Qnt ju geben.

Der praftifche Deil ber Prüfung befielt nämlich im Äbbalten einer 2etyrprobe <urf

bem ©ereich irgenb eine« Orache« ber $olf«fchule, nach einem oorher eingereichten fcbrtft^

liehen (Snttourf. Die preu^ifc^e ^rüfung«orbnung beftimmt augerbem in § 9: JSa
in einem fafultatioen ©egenftanbe geprüft fein toifl, hat, fotoeit e« thunUch ifl, au$ in
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tiefem eine Sehrnrobe abjulegen." 3n SBfirttemberg urirb eine befonbere Sefaprobe im

Ismen gefordert.

21ud} in betreff ber ftejrjteflung Der $rüfung«ergebniffe finben fid) toefentlid)e $er-

fAie&enheiten. 2Bo bie ftnftcflung ber £et)rer in ben $&nben ber <$emeinben liegt,

«HTb t& genfigen, nenn bem tfanbibaten ba« 3*ugtti3 t>er Befähigung überhaupt au«*

gebellt »irb, ettoa mit üngabe ber Stiftungen in ben einzelnen l'ehTgegenftänfcen, webet

(ann für Bezeichnung ber ilbftufung in biefen i'eifiungen enttoeber 3at)len gebraust

»erben, toie in Samern, ober fefrftcfyence äuSorucfe, tote j. B. in *ßreufjen: „feijr gut,

gut, genfigenb, nicht genügenb". (Sgl. $reu§. $rüfung6orbnung § 14.) 2Bo bagegen

Die Styrer burd) bie Oberfchutbehörbe angefteflt »erben, toirb e« Der lederen barum ju

Ü)nn fein, über bie relatite £üd)tigfeit famtlid)er Äanbibateu einen Überblit! $u er*

ballen, unb t>ieö fü^rt fraju, fcajj bie (Senfuren in einem ©efamtörä'bifat jufammengefajjt

mit bie Äantüpaten nad) bem tetyteren in $Iaf|en eingeteilt werben, meifi in brei, wobei

Dornt toeiter^in jeoe Älaffe in $»ei Unterabteilungen a unb b verfallen !ann. (Sine

ftolge r;ien>on rft, bajj bei ben Sinjetjeugmffen eine gröfjere £a$l ton Slbfrufungen ein*

gefönt »erben mu§ unb ba§ bartlber Beftimmungen getroffen »erben mfiffen, in »eifern

2Jca§c bei ber ^eftfteflung be« ©efamtgeugniffe« bie Stiftung in jebem ein3elnen §ad)e

in$ ®etoid)t faden fofl. 21m meiften in« einzelne gehen tool)l in biefer £>inftd)t bie

#crfdjriften in Württemberg, welche »ir, um oon biefer Ärt ber 3eugni«erteÜung eine

centlidje Sorfxettung ju geben, au«füt>rlid) mitteilen (t>gL aud) öfterer l. c. <S. 55 f.).

$ie öinjel^eugniffe, oon „gering" bi« „red)t gut" auffteigenb, »erben burd) bie Bahlen
l
.t, 1, 2 bid 8 audgebrüdt. 9hm ftnb [amtliche ^rfifungdgegenftänbe in bie $aupt?

fad^er: Sieligion, beutfd)e @»rad)e, 9Xathematif, SBeltfonbe, SKuftf, l'etjrfähigfeit ein*

geteilt, beren jebe« oterfad) jählt. SDaju fommen 3««$»™ unb £urnen, bie je jtoeifad)

gqäljlt »erben. innerhalb jebeö #auptfad)e« »erben »ieber einzelne Bwetge ie mit

terfdjiebener EBertung unterfd)ieben, fo bei Religion: ©tauben«* unb Sittenlehre fami

Sifreltunbe, bie jirfammen breifad), fobann SWemorieren unb Äircbenge[c^td)te, welche je

rau)albfad) fahlen; bei Der beutfd)en Sprache: Huffa$ l
1
»fad), ©rammattf lfad), 92eü>t-

Reiben lfad), $anbfd)rift Vafad) u. f. »., fo bafj alfo 3. 53. bie 9tote „gut" bei ber $anb=

jdmft 3 ja^lt, bei ©rammatÜ 6, bei %uffa$ 9. 3m ganzen fmb e« 28 <5in&elfäd)er,

fo laß, »er in allen bie 9^ote „gut" erhielte, jufammen 6 . 28= 168 Scunnnern ^atte.

Die 9hunmern^I entfd)eibet nun über bie JHaffe. 2Ber coeniger att 56 dummem
rriwlt, »Hb nid)t für befähigt erflärt, von 56 bi« 70 dummem getyt bie klaffe HI,b

mit bem^euBni* „faum jureid)enb", 71 bi« 105 Ill^a mit ^iureid^b*, 106 bie 140

0,b „jiemli^ gut"; 141 bi« 168 ü,a „gut"; 169 bi« 196 I,b wreö)t gut*, über

196 I,a „fe^r gut". Oft ^ier bie Erteilung ber Ouolifttation oon (£rreid)ung einer

befrinunten 9?ummernjal>l abhängig gemad)t, fo ift in ber »reu^ifd)en $TÜfung«orbnung

(§ 13) beftimmt, bie OuaUfifation fei ju terfagen, wenn ber (Sranrinanb „in Religion

euer in Sfcutfd) ober in Äed)nen ober in me^r al« brei ber anbern @egenftanbe nidjt

Qemucit bdt"O D* *7** fc •

Da bei ber am ßnto ceö ©eminarhtrfe« ftattfinbenben Prüfung bie öyaminanben nod)

jiemfid) jung flnb unb i^rc geiftige (Snttoidlung biu>er nod) ju feinem Hbfd)luffe gelommen

tfi, fo ^at man allenthalben bie ©orna^me einer ^weiten Prüfung für nottoenbig erfannt.

5« fofl biefelbe für bie jungen &$rer al« ©porn bienen , an ityrer goTtbilbung toeiter

jb arbeiten, fle fofl ben (Sraminanben ©elegenbeit geben, ein minber günftige« Gtrgebnt«

erften Prüfung toieber gut $u mad)en, unb in«befonbere ju geigen, inwietoeit fle

frf ^raftifd)e ©efd)id im Unterrichten, »eld)e6 bei ben erft au« bem Seminar au«--

trttenben Äanbibaten nod) nid)t fe^r entroidelt fein fonnte, fid) toa^renb it)rer ?e^r-

tbätigfeit ju eigen gemad)t l)aben. Äu« biefem @runbe toiro burd) bie beim Seminars

^stritt erftanbene Prüfung bie Berechtigung nur gur prooiforifd)en ^ertcaltung einer

8olt4j4)nlftcfie ertoorben, bie bejünitioe ^(n^eflung im ®d)ulbienfte aber oon ber @r-

Mnn« einer jtoetten Prüfung abt)angig gemad)t. Da e« wttnfd)en«u?ert ift, bafe biefe

Digitized by Google



544 Prüfung ber ^oltefchullchrer.

Prüfung rottet $u fchnefl auf tote erfte folge noch ju lange tynauGgeföcben »«De, je

Befielen in einigen ?anbern S3otfchriften über bte 3eit, in »elcher fle corjunc^men tft

SDie preußifche $rflfung«orbnung (§ 16) befhmmt: „frühen« $»ei, fpäteften« ftof

3at)re nach bcr erften Prüfung" ; ba« fatf)|tfa)e Scbulgefefc »erlangt bie „SBafilfäbigfeufc

Prüfung" „nach minbefien« $»ci 3at)ren", in anberen Sänbern flnb gerabeju jtoet 3abt«

feftgefefct, »ährenb man »teber in anberen in SJerücffidjtigung ber großen $erf<hiebenh«i

ber ffiüt von allgemeinen $efHmmungen abgejefyen, aber über bie einzelnen ©ejncbc

nm äufaffros 3ur
sWfang jtd) bie @ntfä)etbung vorbehalten ^at. Diefe jtoeite ^rnfiraj

^aben bie Äanbibaten in Greußen „an einem ©eminar Demjenigen 8iegierung«Be3tr&

in bem fie angefieüt fmb", gn erflehen. Da nun nach ber preußifchen 3)ftmfkrialr>erftt#ras

Dom 28. gebr. 1825 ber abgehenbe ©eminarifi oerpflicptet ijt, „minbejien« bret 3afc

in Demjenigen föegterung«Bejirfe, für »eichen er au«geBÜbet »orben ijt, eine ©teile as

einer öffentlichen ©chule ju üemwtten" , fo »trb ber einzelne toot)l in ben merffei

ftäflen feine jtoette Prüfung an bemfelben ©eminar erftetjen, an »elchem er Die ccfc

erftanben ha** SfocB, iß bie $rfifung6fommiffion bei ber jtoeiten Prüfung eBeufo ;n

fammengefefct »ie bei ber erflen (§ 17). Daburch erhalten bie ©eminarlehrer

legenheit, bie fernere geiftige (SntmidFlung ber Don ihnen ausgebildeten ^cglinge renn«

ju lernen, »a« für fte in päbagogifdjer $inftct}t getanfj förberlid) ifi; anbererfett« aber

»irb boch bie 0rage fein, ob nicht, wenn ben (Seminaren gar ju tiele Prüfungen xa-

getriefen »erben, Der georbnete (Sang be« Unterrichte im (Seminar barunter ju leiten

hat, unb ob nicht, menn Beibe Prüfungen au«fchlteßltch Don Sehrern bemfelben ©entinari

Dorgenommen toerben, ©infeitigfeiten babei oorfommen fBnnten, j. 53. einfettigrt 2Bert=

legen auf biefe« ober jene« Schroerfahren. Daher h«t bie an anberen Orten beliebte

?öfung ber ^weiten Prüfung Dom Seminar auch «t»a« für fi<h. Die äommifjicii,

»eiche biefelbe oormmmt, wirb bann teil« au« ©eminarlehtern, teil« au« öertfetern tel

praftifäjen ©djulbienfte« beftet)en müffen. 3n SBürttemberg j. 8. ift fie unter cm
33orft$ eine« SWitglieb« ber OBcrfchulbehörbe au« einem ©eminarreftor unb einm

©eminarobeTlehrer einerfeit«, einem $e$irf«fchulinfpeftor (©chulrat) unb einem &bm
ber Sürgerfdjule anbererfeit« $ufammengefe$t. Die Aufgabe biefer jtoeiten Prüfung in

$ert)altni« jur erften tann in boppelter SBeife aufgefaßt toerben. (Sntweber fott bat*

fie ermittelt toerben, ob ber Äanbibat in ben fächern, in toelchen er früher aeprnn

toorben iß, fleh toeitergebilbet h<*t; — in biefem gafle finb bie ©egenßanbe in Beiten

Prüfungen biefelben, nur baß naturgemäß auf bie praftifche Xüchtigfeit im Unterrichten

Bei ber gtoetten Prüfung größere« ©etoicht gelegt toirb, — ober bie jtoeite Prüfung fett

nur jum 9?act)rr>eiö ber £ehrfät;tgfett bienen ; — in biefem fjaUt toirb Don ben fenftiga

Sßiffcnmfächern, toelche bei ber erften Prüfung Dorfamen, bei ber jtoeiten beinatje gar,

aBgefehen. Diefen lefcteren Stanbpunft nimmt bie preußifche ^rüfung«orbnung öb.

6ie bejtimmt (§ 19), baß ber SWelbung jur Prüfung eine «u«arbtirung üBer ein feßfr

getoahlte« Ztyma, eine ,3«<hn«nfl unb eine ^robefchrift Beizulegen fei, baß bann ne

fchriftliche Prüfung (§ 22) begehe „in bcr Anfertigung eines «ufia^e« üBe.r ein Styiw

qu« ber ®d}ulpT(qn8 unb je einer Arbeit au« bem ©ebiete be« $Religion«unterruht« mt

eine« anberen Seljrgegenftanbe« in fchulmaßiger 33ehanblung" , bie praftifche ^rflfun^

„in einer £et)rprobe über einen ©egenjtanb be« ^olfefchulunterricht«", »ahrenb ftc^ t«

mttnbliche Prüfung „über bie @efd>t(hte be« UnterrtdjteS, bie Unterricht«lehre, bie ©djn!«

pra^i« unb über bie Sftethobif ber einzelnen 2ehrgegenflänbe" Derbreitet. ©0 fcheint tief«

Prüfung au«fchließUch auf bie bibaftifche ^ßrajfi« unb Ü^eorie fleh ju Begiehen. SCber

bie Serfaffer ber preußifchen ^rüfung«orbnung tonnten e« ftch boch ntdt)t DerBergen,

t»a« iöebürfni« Dorliegen fann, auch bi* fonfttgen Äenntniffe be« (Sraminanben 3U ^
rüdflchtigen. Die« toirb einerfeitfl bann ber gaß fem, »enn ®runb ijl ju bem

bachte, baß berfelbe in feinen Äenntniffen jurücfgefommen fei. JDaher wirb befKmmt.

„9?ach bem (Srmeffen ber Äommiffton fann Bei jebem (gjaminanben auf ba« pefttite

Sßiffen eingegangen toerben/ Db baburch unter Umftanben bie ßcnfur, »eiche berfeöe
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. ber erflen Prüfung erlangt fyxt, erniebrigt »erben fann, ijt nicht außgefarodjen.

nbercrfett« erfchetnt e« Billig, bafj einem ?ehrcr, »eitler j»ifchen ber erflen unb jtteiten

rttfung burch angefhengtcn fjleifc (eine $enntniffe in ©ejie&ung auf bie jur allgemeinen

itlbtmg gehörenben @egenjränbe »efentlirf) erweitert ober oertieft fyat, Gelegenheit ge=

ben »erbe, feine (Senfur ju »erfceffem. Daher Befrimmt § 21: „(5« fielet bem

laminanben frei, Bei feiner SRelbung eine Prüfung in ben fafultatvoen Se^rgegenftänben

8 ©emtnarunterricht« ober in benjenigen ^äc^ern ju Beantragen, m benen er eine

Weigerung ber Bei ber erften Prüfung erhaltenen präbifate ju erlangen »finfcht."

•tan »irb nicht leugnen fönnen, bafj Bei biefer Bloß fafultattoen ©erürfftchtigimg ber

ofitroen 2BiffeTt«ftoffe mannen 3ufAnigreiten 9taum gegeBen tfr, unb ba§ bie (Ermächtigung,

d> in einzelnen fächern prüfen ju laffen , um eine (Steigerung ber Präbifate ju er=

naen, mehr ben ehrgeizigen Strebern al« ben Befcheibenen unb fäjfichternen Septem

i gute fommen tofrb. (S« bürfte ba^er fleh me^t empfehlen, Bei allen Prüflingen

it foftttoen ftenntniffe mit in Betracht ju jiehen, baBei aber auf bie Sehrtüchtigfeit ein

nrfieibenbe« ©ctoid)t gu legen, ettoa auch in jtoei gackern eine SfehrproBc ju oerlangen.

Dagegen oerbient bie ©eftimmung ber preufcifchen PrfifungGorbnung in § 23: „(Sutern

praminanben, beffen SchtproBe nicht genügte, ijt bie Oualififation unBebtngt m oerfagen",

xi ber jtoeiten Prüfung allenthalBen angetoenbet ju »erben. DB ein tfehrer, ber bie

jeeite Prüfung nicht mit ©rfolg Begeht, fernerhin noch prooiforifch ju oertoenben ifi,

tex au« bem Sdjulftanbe au«jufcheiben fyit, barüBer fann man oerfchiebener Meinung

ein. Da« SRichtigfte bürfte fein, einem folgen einen Dermin ju fcfcen, Bi« ju »eifern

i tte Prüfung ju »ieberholen $at, unb erft, »enn feine Stiftungen auch Dfl* Breite SWal

ü$t genügen, i^m bie (Ermächtigung $um fehrerBeruf ju entziehen. SfteBen biefen Beiben

Hfangen ijt e* burch ba« Äönigl. fac^fifdje Schulgefefc oom 26. Hprit 1873 im Salle

xr öefefcung einer ©chulftelle bem ©chuloorflanbc, »eldier bie Sehrer anjleHt, frei gegeBen,

«it ben ©emeroern eine ProBe im ©chulorte gegen Vergütung ber töeifefoflen oorgunehmen.

2)ie öoltefchule h<** f*<h *» Verlaufe tyrer (Snttoicflung immer mehr gegliebert,

oa« am beutlichffcn in ber bura) ba« Äöntgl. fachfifche ©chulgefefc eingeführten Unters

ffottuug einer einfachen, mittleren unb h s h eten ©olf«fd>u(e hroortritt.

freiau« crgieBt fleh bie ftrage, dB bie burch bie gmeite Prüfung erlangte Oualififation

prc Sertcaltung be« Lehramt« an jeber biefer ©deuten Berechtige. SEBahtenb e« felBffc

:frftantlich ift CÄ§ öon Den &hTern ^ö^erer ©djulen auch höhere 33efä[)tgung oer«

langt »irb, fo ijt bamit boch noch n^ ^Ber bie ^rage entfehieoen, oB fte biefe SBe=

ibigung burch eine befonbere Prüfung nachguweifen tyfan, ober oB in einem günjügen

(hgebnis ber allgemeinen Prüfung biefer 9?achtoei« gefunben toirb. früher toar ba«

v^tere ber ^all, unb toa« bie mittlere ©ol!«fchule (ÜJftttelfchule) Betrifft, fo gilt e« in

©ütttemBerg je^t noch al« ©runbfafc, ba§ an einer fotehen biejenigen ©chulamt«fanbibaten

wgeftettt »erben fönnen, toclche Bei ber jtoeiten Prüfung minbefien« bie Älaffe 1I,r

(|. oben) mit bem 3fl*atri« „gut" erreicht fcaBen. SDagegen fchreiBt bie preufjiföe

triifungSorfcuung in § 26 oor: „©olc^en (Sjramtnanben, »eiche in ber erjlen Prüfung

^ guten 2eiftungen in Religion, Rechnen unb 5)eutfch, au^erbem no<h in ben Realien

cber in einer ber fremben Sprachen ba« Präbifat „gut bepanben" erlangt ober in ber

itoerten Prüfung fleh ba«felBe nachtraglich ertoorBen tytbtn unb in allen Seilen ber

Steten „gut Beftanben" finb, fann bie Befähigung jum Unterricht inbenUnterflaffen
tcu ^Rittel|d)ulen unb fficxtn Sochterfchulen »erliehen »erben." Dagegen muß bie

^öaüfifation gum Unterricht in ben OBerflaffen biefer ©chulen „in ber Prüfung für
?etjux an Ähttelf chulen" ertoorBen »erben, pr ÄBhaltung biefer Prüfung »irb

<n tm 8u)e jebe« ProomgialichulfoKegtum« eine Befonbere Äommiffion gebildet, toelche

unter bem SJorfüj be« ^ommiffariu« jene« ^ollegtum« au« folgenben oom OBerpraftbenten

«nannten 2Ritg(iebem Befteht : 2 9legierung«fchulraten
f

1 ©eminarbireftor, 1 ©omnaftats
ot« «ealfa)uüehrer. „3u biejer Prüfung »erben stiaefaffen ©eiflliche, Äanbibaten ber

tydw ober ber Philologie unb fol^e »olf«fchullehrer , »eiche ihre gweite Prüfung
Wojoj. endjßopakie. YI. 2. «uff. 35
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beffanoen fyofozn unb ftch über bt«berige orbnungSmäfjtge Slmtöfütjrung auSuttreifai kt^

mögen." Söei berfelben toerben, wie ber -Diinijler f^alt in einem (£rla£ oom 9. 2Rai 1873

(bei ©ehnetber ©. 244 f.) au«fprtcht, „an bte (Sraminanben Änforoerungen gefießt, nd&

fi<h nnt ton benjentgen erfüflen lajfen , bie in bte einzelnen Sehrgegenftänbe tiefer c&

gebrungen ftnb". (5« mufjte baher „ton ber ^orberung einer allgemeinen uflb glafc

mäßigen Siloung abgefeljen unb ben ©etoerbern frei gegeben toerben, bieienigen @e$*

ftänbe $u toäljlen, in benen flc ben bejeidjneten 93tlbung«grab nachjutoeifen toünf$cr

Dem entfpriept bte Hrt ber Prüfung. $3or berfelben f)at ber (Sraminaub eine %m^t
au« bem ©ebiet ber $abagogtf binnen fech« 2Öoc$en in totffenfchaftltcb begrunbenber fr-a

ju löfen. SBci ber fchriftlichen Prüfung h«t er einen Suffag über ein pätoaoaifod

Xbema, eine Überfefcung in bte frembe ©prache, in melier er bie Oualififation 5a n-.

langen »ünf<ht (lateimfehe, franjöfifd^e ober engüfehe ©praa>e), unb au« berfelben ms

Deutfche, fotoie eine ftrbett nach fetner 2Bahl enttoeber au« bem ©ebtete be« 3?efigirc&

Unterricht«, ober ber ©efchtchte, ober ber SWathematif, ober ber 9?aturfunbe $u fertyei

3u jeber biefer Arbeiten ftnb ihm oier ©tunben j&tit ju laffen. Die braftrfä?e ^rüftraa

befielt in ftblegung jaeier Sehrproben ht verriebenen ©egenfiänben. Die nmnclkbt

Prüfung oerbreitet ft<h über alle obligatorifd^en Se^rgegenflänbe be« ©erainarunterrite

mit 9lu«nahme ber SRufif, be« &t\ä)ntn8, ©treiben« unb Junten«. Der ftanbi&at bc

bie Äenntniffe eine« ©eminarabiturtenten unb baneben enttoeber in ^Religion unb Denrfd,

ober in Religion unb ©efc^te, ober in ben mathematifchntaturoiffenfehaftficheu ©egen*

jtänben, ober in jtoei fremben ©pradjen eine umfaffenbere ©Übung na^un>eifen, n?cfce

nic^t nur 58efanntf<haft mit bem Setyrftoffe, fonbem auch mit ben 2e$rxnitteln mt

ber Sttethobe be« betreffenben ftacbe« oerlangt toirb.

Die »reufeifdje ^rüfung«orbnung geht aber noch einen ©d}ritt toeiter, mfcm fit

eine Befonbere töef torat«prfif ung »orfdjreibt, bureb beren «blegung bie 53ered>tigra$

3ur Aufteilung al« ©eminarbireftor, al« ©eminarlehrer (abgefe^en oon ben ted>nif(hen, tec

2RufH= unb $ilf«lehtern am ©emtnar), al« Corfie^er oon öffentlichen ^räparaittfit

auffalten, al« Sieftor oon ÜWittelfchulen ober työtyercn £ikhterfchulen unb jur Seitmig wr

$rioatfdmlen, meiere ben (Sfyarafter oon SOTittetfchulen ober bbberen £od?terjd)u(en hafca.

ettoorben mirb. 9fa«nahnt«toeife tonnen jebodj ©eifUidje unb Se^rer, toeld)e oie ^afiu;

für ba« fyityere Sehramt beftanben ober in mehrjährigem ©d^ulbienfte ihre Jucbti^Eeä w6*

getoiefen h<*ben, oon biefer Prüfung entbunben toerben. j&wc 9ieftorat«prüfung wtic

©etfiliche, Jehter, Äanbibaten ber Rheologie ober ber ^^ilotegie jugdaffen, vxlfy ta

Prüfung für SWittelfchulen ober für ba« ^ö^ere Lehramt erftanben ^ben unb toenigM

brei Sa^Te im öffentlichen ©chulbienfi thätig getoefen finb, fotoie folche, toelc^e jii etnes

ber bejeichneten Ämter berufen unb auf ©runb anbertoeitig nathgetoiefener lüchttgfeit tn

ber Prüfung für SWittelfchuIlehrer entbunben toorben ftnb. Die töeftorat«prüfung «iö

im «nfdjluß an bie Prüfung für bte Lehrer an «ücittelfchuten unb oon berfelben fiommifai

tote biefe oorgenommen. tyx 3toecf ift, bie oabagogifche Jüchtigfeit be« ßraminja.*«.

inöbefonbere feine Befähigung jur ©chuUeitung ju ermitteln. Derfelbe h«t bentgeBüf

eine toijfenfchaftliche Arbeit über ein gegebene« Xtyma au« bem ©ebiete ber Unterrnttf:

unb (Srgiehungälehre ober au« ber ©chuloraji« binnen acht Sechen einzureichen,

toeitere fchriftliche Prüfung finbet nicht flatt. Dagegen h^ben biejenigen (^anrinaota

toel<he bie Oualififation al« Lehrer noch nicht getoonnen haben, eine Sehrprobe v&c

ein felbftgetoählte« Dl)ema au« bem ©ebiete be« Unterricht« berjenigen ©<hule ao^nleaa,

ju beren Leitung fte berufen ftnb. Die mfinbliche Prüfung oerbreitet fuh übet

ganje ©ebiet ber Unterricht«« unb (5rjtehung«lehte in ihrem 3uiQmmcnhans3
°^ tr-

^ßfochologie, oorjügtid) aber über fpeciette 2)?etI;cDtf, über ©chulprari«, über £ehrnnti<C

SBolf«^ unb Ougenbfchriftcn. S3ei benjenigen ^jaminanben, »eiche bie Prüfung für

an a^ittelfchulen nicht erftattben haben , fann bie $Reftorat«»rüfung ftei) au<l> auf nr

pofttioen Äenntniffe innerhalb ber buret) ben Jehrplan ber ftnflalt , ju bereu ftto?

(gjaminanb berufen ift, bejtimmten ©renjen erftreden.
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Diefe Beftimmungen über bie Prüfung für i'ebrer an 2ftittelfchulen unb für Schoren

int au« ber Slbfufit herbotgegangen, für bie ^ö^eren Stellungen im Dtenfte ber 5Bolf«=

ifrule einerfeit« afafcemifdj gcbilbete Mannet ju getotnnen, anbererfett« erprobten 93olf«=

djulle^rern ben 3u8önfl
benfelben ntc^t &u oerfcblicfjen. Ob bie Slblegung ber 9tertorat«=

Tötung nicht auch ©on ben Bejirföfchulmfpeftoren ju verlangen träte, iß eine errrftücber

rroägung roerte ^rage.

Sä^renb e« »ohl gerechtfertigt ift, ben eintritt in einen 3Birtung«trei« mit ^ö^eren

Inforberungen , »ie j. B. ba« Lehramt an ÜHittelfchulen unb ba« SReftorat, ©on ber

rnie^ung einer befonberen Prüfung abhängig ju machen, fo fmb bagegen bie früher

i wanden Länbern gebräuchlichen fogenannten Beförberung«»rüfungen, roelc^e jjeber Be*

örcerung auf eine beffer botierte, »enn auch fonft mit ber bisherigen gleichartige Schul=

teile corange^en mu§ten, mit Stecht aufgehoben »orben, ba ein fachliche« Bebürfni«

xrfel&en fta) foum »irb na<h»eifen Iaffen. SBiU man aber &u gunfien berfelben geltenb

mijm, bajj fte ffit bie Sehret jum Antriebe bienen, an ihtet $ortbiIbung ju arbeiten,

fc ift borauf ^injutoeifen , bafj ein folcher äu§erer ftnrrieb bei ben Unteren nicht in

Oberem (Sfrabe Bebürfni« ift, al« in anberen Söeruföfreifen, bei »eichen man ton einer

8ef&rberung«©rüfung nichts »etfj ;
ba§ eine nur um ber Prüfung »itlen betriebene 5ort*

fcücung »enig 2Bert 1pt f ja bafj über berfelben leicht bie Schularbeit ©eruacfyläffigt

nxrten fann, unb ba§ anbererfeit« bie Stiftungen in ber Schule unb bie ganje Beruf«»

tlpttafeit eined SWanne« für bie Behörbe ein biet richtigerer äftajjftab feiner Xäa)tigteit

fint al« bie (Srgebniffe einer Prüfung.

81« bie Ber»enbung ©on gehrerinnen im öffentlichen Scbulbienft allmählich

bäufiger »urbe unb eigene Seminare für biefelben entftanben, «hob fich auch bie Jrage

«in« Prüfung für Lehrerinnen. Denn fo ungerechtfertigt e« ifi, bem »eiblichen ©efajlechte

bie Befähigung jum Sehrberuf ohne »eitere« abjufprechen , fo billig ift bie gorberuug,

ca§ Die einzelne fianbibatin biefe Befähigung ebenfo burch eine Prüfung nacb»eife, »ie

A ton ben mannlichen Lehrern oerlangt »irb, unb auch bie einem £)rben angehangen

Ärinuen ©on Erfüllung biefer ftorberung ju bi«©enfteren, liegt (ein ©runb ©or. ÜÄeift

ftne bie Prüfungen für Lehrerinnen benen für Lehrer nad?gebilbet. Die ©reu§tjdje

$rttfnng«orbnung fefct für biefelben j»ei formen feft : bie §orm ber <Sntlaffung«prüfung

ffir bie in einer baju berechtigten Lehrerinuenbilbung«anfiaU auögebitbeten Bewerberinnen

unb bie burch eine befonbere $rüfung«fomtmfjton. Die Prüfung ber Lehrerinnen für

i;cl(sid)ulen fott in ^reufjen mit berjenigen für mittlere unb höhere üftäbchenfdmlen ©er*

tauben »erben, »ährenb anber»ärt« bie Lehrerinnen für JBolföfc^uIen unb bie für habere

äRfohenfdmlen, »ie fie in getrennten Hnftalten gebilbet »erben, fo auch ©erfajiebene

Mungen ju erflehen h^en. tll« Bebinguug ber ^ulaffung ift in $reu§en ba« oofl=

cabete 18. Leben«jahr ©erlangt, »%enb in Württemberg ein «tter oon 19—23 fahren

mlangt »irb. Da in ^ßreu§en bie Sorbübung ber Lehrerinnen in einem ©eminar

nicht allgemeine Kegel ift, fo Wimen bie Änforberungen bei ber Prüfung fich nicht nach

tat Sehrplan be« Seminar« richten, vielmehr verbreitet fich bie münblicbe Prüfung

nbn bie Ziehung«- unb Unterricht«lehre
,

fo»ie über famtliche Lehrfächer ber Sott««

fcbule, bqiehung«»eife ber höheren SRäbchenfchule. gür biejenigen, »eiche bie Befähigung

für ScUejdmlen erlangen »ollen, ift bie Prüfung im f^ranjöfifchen fafultatio ; in muftlalifcher

Ziehung »irb nur ba« Singen oerlangt. Die fchrifttiche Prüfung ift fttrjer al« bei

tn männlichen Äanbibaten, fte foH in einem läge oollenbet »erben unb barf haften«
fieben ©tanben in flnfpruch nehmen. (Sin beutfeher Äuffa^, Lofung einiger Stechen»

wjgakn unb — fafultatio — ein franjßftfche« Syercitium ift alle« , roas bei berfelben

geforoert wirb, ©ine Lehrorobe »irb ebenfo oerlangt, »ie bei ber Prüfung ber männ-

l«h« Äanbibatcn. ©efanntfebaft mit ber SWethobe be« Unterricht« in äeiebnen, SEumen

»eiblichen §anbatbeiten »itb oon fämtlichen Äanbibatinnen »etlangt, technifche

tojteit in biefen ftachem nur oon benjenigen, »eiche bie Befähigung für ben Unter=

% in benfelben ju et»etben »ünfehen. Die befonberen «nforberungen , »eiche an
85*
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Äanbibatinnen für baS 8ehrauit an mittleren unb höheren Üttäbchenfchulen gefteSt ttnia

Berühren un§ tyier nicht.

2)a an ber SJolfSfchule Sebrerinnen hauptfächlm) nur in Unterflaffen ^naoenbung jrata.

an ^ö^eren Älaffen bagegen meifi nur in »eiblichen #anbarbeiten ober int franjeftfän

untersten, fo »erben bei ihrer Prüfung oorjügtich bie 2ehrfäd)er ber ClemaitarfWa

in« Äuge ju faffen fein, ©eometrie unb Sttteraturhmbe, auch ^tofif, fotoett e# fty wM
um bie (Erflä'rung alltäglicher Sfaturoorgä'nge fymbelt, »erben ju enteren fein, beSguüw

Drgelfpiet unb J^eorie ber üttufH. Dagegen ift im Sntereffe eines arünbluhen flute

ria)t$ im ©ingen einige Übung im tflaoiers unb »ombgltch auch im ©ielinfptd 3

oerlangen. SHe S3efä^tgung jur (Srteilung beS UnterttdjtS in »ertlichen £>antarfreita if

oon {amtlichen Lehrerinnen an ber 23 olfäfdritte $u forbern. fluch über eine $rfifmig ttr

©chnloorfteherinnen enthält bie preufcifdje ^rüfungSorbnung Seftimmungen, &där

in ber ^auptfadje Denjenigen über bie töeftoratSprttfung nachgebübet finb. Ar

folche SSorfteherinnen im Bereich ber 33clfSfchule nur feiten oorfommen , fo ^abo tc

feine #etaulaffung, barauf meiter einzugehen, ©mt
Prüfung bec Setter an iityeren ©djnlen. 9cadibem in 3)entfölanb hauptfätii*

burch ben großartigen (Sinflujj «. SBolf 9 fldfy ein befonberer ©taub beT @^mn^al:

teurer oon ben fotogen loS$uldfen unb auSjubtlben begonnen $atte, lief? ftcb Soll r*

Dfotoenbigfett erfennen, betnfelben burch georbnete (Staatsprüfungen genauere ®rana

unb fefie ©tlbungSbahnen anju»eifen. SDiefeS SöebürfniS trat um fo bringenbei fettet

je mel)r neben ber flaffiföen Philologie au$ bie übrigen Unterrichtsfacher ifa fe

fprüche geltcnb matten; aufjerbem tonnte gegenüber bem ©erufungSrethte ber ftotifoo

unb fonftigen ^atronate ber ®taat feine Dberaufficht unb feine Jeilnabme für td

mistige ©ebiet beS höheren Unterrichts nicht »trtfamer unb jmetrmafiger betbiti#n,

als baburch, ba§ er nur bie Slnfteflung geprüfter Sefyrer gemattete unb bajj er bie ©nafc

fäfce für tiefe Prüfung oorfchrieb. ©0 erfctjien in Greußen nach ben oeralteten $a-

orbnungen be« oorigen SahrhunbertS baS Stift 00m 12. 3uli 1810 unter best cer-

toiegenben ßinfluffe 2B. oon §umbolbtS unb ber STOitarbeit ©chleiermacherS, ©toenrf in:

2MfS, unb als btefeS bem fteigenben SSebürfmffe unb ber fietS toadjfencen @lieccno$

fceS ©chulunterrid)t6 nicht mehr entfprach, baS oon 3o$. ©<hulje ausgearbeitete ^rfifna^

reglement 00m 2 0. April 1831. «uch biefeS Reglement erfuhr teils burch bie ©chtooBnajo

in bem StlbungSffcnbe ber ©bmnaftallehreT, teils burch bie aunehmenben ünterri*i-

anforüche einjelner SBiffenfchaften mannigfache 3ufa^e unb »bänberungen , unter bora

BefonberS bie (grloffe 00m 3. unb 4. ftebruar 1838 über bie Serfchärfung ber ftifo

unb bie auSnahmStoeiS ju oerleihenbe ?ehrfahigfeit für bie unteren klaffen, 00m 21.

1841 unb 00m 10. Hug. 1853 über bie .ßulaffung oon Xheotogen gum ©chutant wc

14. SDej. 1839 über bie Prüfungen in ben sJcaturnnffenfchaften unb tom 11. Äug. ISS4

Desgleichen in ben neueren (Sprachen heroorgu$eben finb. j)er SRachbrucf , luelika nc

ber SBi&ung famtlicher ©chulamtsfanbibaten in ber Religion unb ^hilofophie hx*
gab ftch BefonberS in bem (Erlaß Oom 3. SWSrg 1848 funb, »elcher Bei ungenigawr

Mgemembilbung in biefen ^Schern bie fefte ftnftettung oerfagte, fotoie in bem toter

nur unooflfommen jur Ausführung gebie^enen <Srla§ oom 9. Dej. 1853, bunhtoelto

bie theologifchen gafultaten ju attgemeinen religionSioiffenfchoftlicben Corlefungen m
nichttheotogifche <2a}ulamtSfanbibaten angeregt »erben fottten. 3)a burch biefe 3^,:'

oerorbnungen bie flare unb flajere ^anbhabung beS Reglement« oom 1831

trachtlich erfch»ert »orben »ar unb feine Hntoenbung nicht unerheblichen 8cb&antaja

bei ben einjelnen <ßrüfungSbehörben unterlag, fo ift bafi gefamte $rüfung«»efefl fc

baS ^Bhere ©chulamt burch ben (Erlafe oom 12. 2>ej. 1866 neu georbnet mtt p
fammengefaßt »orben. SWit ber Prüfung ber Äanbibaten »urben in Greußen urfptiiagW

bie »iffenfchaftUchen Deputationen bei einzelnen Prooinjialregierungen beauftragt, 0

beten ©teile feit 1817 in famtlichen ^rooinjen, fofern fte Unioerfttäten hatten, ronc

fchaftliche IßrüfungSfommiffionen traten, fciefe Äommiffionen, urfprunglich unb fa^a^
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tld »ijfenfct)aftliche Deputationen ber Prooingiatfct)ulfollegien eingefefet, getoannen im

eeiteren Serlauf eine felbftönbigere Stellung, ob»ot)l it>c urfprünglicher S^ataftet »eser

ui«DTÜ<flH$ aufgehoben iji, noch auch nach ber 9catur ber Sache ganglid) aufgehoben »erben

ann. — 2Bie in preußen, fo führte auch in ben übrigen beutfe^en Staaten baö gleite Söe«

lürfnifi aflrnahticb, gu ähnlichen ßmricf;tungen, unter benen hier befonber« bie 35erorbnungen

ftr§annooer von 1831, 1853 unb 1860, für Samern oon 1853, für Öjierreith ton 1856,

ür$olftetn oon 1857, für ftaffau oon 1863 unb für äBfirttemberg ton 1865 ernannt

serben mögen. (Einige biefer Crlaffe fmb g»ar infolge neuerer (Sreigntffe gugleid) mit ber

Heföftänbigfeit ber betreffenben Staaten in SBegfafl getreten ; flc follen gletchrüoht nach*

ftehenb foweit in ©etradjt gegogen »erben, als fte gur (Srlauterung ber oerfchiebenen ©runb*

io$e unb Sufteme für bie Prüfung bienen fönnen. SJgL außer ben angeführten gc*

j^ücben Sefrtmmnngen SBiefe, SD. höhere Sd)ul»efen in Greußen, S. 545— 552;

öonnell in biefer (gnchflopÄbie unter bem Slrtifel „Greußen, höhere Schulen"; ba«

Reglement com 20. Hprll 1831 u.
f.

». mit ben fpateren (Srläuterungen , ©erlin

1865, @u*tin; Sangbein, Pfib.Brchiö 1866, S.476, unb 9tott), ©hmnaftal))äbagogit

€. 313 für SBürttemberg; berliner Bettfchrift für ©omnaftaöoefen 1865, S. 246 für

Jtoffau, unb S. 709 für $olflein; protofolte ber 14. meftfal. 3)ireftorcnfonfereng

1560, S. 2— 19; Palbamu«, Stubien gum ©tomnaftalmefen ben SR. Oahrbb. für

tyil unb päb., ©b. 74, S. 73; (£. Sange, cbeubaf. 8b. 78, S. 483; S Araber, Die

Stifafimtg ber höheren Schulen, 2. Hüft. 1881, §§ 25—29.

Die oorcr»är)nten ^rfifungöorbnungen laffen ßa) im »efentUcr)en in groei ©nippen

pfatranenfaffen : in ber erften, für »eiche Württemberg al6 3Rufrer gelten tonn, treten

bie unmittelbaren ftorberungen ber Schule unb befi fiehramt« in ben ©orbergrunb; in

ter noeiten, »elcher Preußen unb Überreich angehören, ifl ber entfd)eibenbe SJcachbrucf

auf bie felbjtanbige »iffenfc^aftluhe »ilbung be« Äanbibaten in feinem befonberen ftache

gelegt. 2)iefer Unterfchieb ift aflerbtng« nicht mit folc^ex ©ct^ärfe ausgeprägt, um gu

»clfig entgegengefefcten Sofiemen gu führen, oielmel)r rjnnbelt e« ftd) nur um ba« Über*

lnegen be« einen ober anbern ©ejlchtebunftö ; er ift habe« bemer&ar unb »ichtig genug,

«in eine nähere Betrachtung gu forbern, um fo mehr, al« bei ber gefrfteUung ber aü=

feinen ©runbfä&e auf benfelben gurüefgegangen »erben muß. Öene oorwiegente

&rücfftd)tigimg be« prafttfehen unb gemeinfamen <Sct)ulbefcürfniffeö geigt fict) gunSct)ft

(arm, baß oon ber 33er;erce {amtlichen Äanbibaten eine« STerminÖ biefelbe fcr»riftlid>e

tufgdbe geftellt »irb, »eiche ftd) fenacb, nid}t an bie befonberen Stubien ber eingebten

Santibaten anfchließen, fonbem nut auä bem Oebiete be« allgemein iRottoenbigen ge=

ßahlt »erben fann (§ 5 ber Württemberg, PrüfungGorbu.). Sie geigt ftch femer in ber

genauen ©efthnmung ber eingelnen Schrtftfieller, beren 35erftanbni« geforbert »irb (§§ 9

nut 19), unb bemgufolge in ber S3efd)ränfung ber Prüfung auf beftimmte mit bem

SdfuUuitenicht unmittelbar oerbunbene 2öiffen*g»eige. (Snblich finbet biefelbe ihren

etlichen tu«brud in ber oor»iegenben ©eltung ber flaffifchen unb beutfehen Philologie,

bereu ©tubium oon f&mtlichen Äanbibaten geforbert »irb (§§ 8 unb 17), in ben oer*

mtmftna§ig geringen Änforberungen an bie gefSichtliche $)ilbung berfelben (§ 20) unb

in bem Umftanbe, baß bie üftatheraatif nicht nur unter bie fafultatioen 55cher oer»iefen,

jenberu aud> bie Prüfung auf bie elementaren Seile biefer SBiffenfchaft befchr&ift ift.

£t iji alleTbing« richtig, ba§ Huöbehnung unb liefe ber eingelnen ^orberungen boch

*eienu«h oon bem tmffenf$aftlicr)en StanbpunTte be« (Sxaminator« abhangen; allein im

8«tjen mirb fleh nicht oerfennen laffen, baß buret) biefe Prüfungfiorbnung oon ber über»

Renten SDlehrgahl ber Äanbibaten ein feft beftimmted 3Waß gleichartiger Äennt=

ntf(e geferbert »irb, »elcbe« fia) nach ben unmittelbaren Hnfprüchen ber Schule regelt.

ftftMtf entfpringt ber große Vorteil, baß bie fo gebilbeten Äanbibaten leicht unb be*W in ben oerfchiebenen Schulämtern gu oemenben finb; unb bei biefer @leict)artigleit

«orbilbung wirb nicht nur ben $>treftoren bie Hufrechterhaltung ber Einheit im
ttbvfka unb in ber SKethobe erleichtert, fonbern auch bie Staattbehörbe barf mit giemßther
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550 Prüfung ber tfebrer an bö&crcn Sdinlcn. :

(Sicherheit btefetBen Haftungen »on ben berfcbiebenen ^Inflalten forbern unt> erwarten.

Daß bagegen burdj bie ^rüfungöorbnungen in Greußen, ijflerretch unb eBenfo bist«

in 9taffau unb $annooer ber nüffenfcbaftücben 9ftchtung ber Äanbibaten met)r

ftänbigfeit unb f^rei^eit bei ©etoegung eingeräumt ift, erhellt juuäcbft au« ber größere

3abl ber ^rüfung«fäd)er (§ 11 ber neuen preuß. ©erorbn.), benen für ba« S01^
unb bie fünftige SöerufßfteQung ein im »efentlicben gleiches ©erntet ^utommt. &
^e0t ferner au« ber ©efrimmung, baß jcbem Äanbibaten unter Scrücffic^tigung feine

©tubten eine befonbere «ufgabc flir bie f^riftli^e $rüfung«arbett gefteflt »irb (§ 13-

unb baß er fogar biefe Ärbeit burdj feine gebrudfte Stottorbiffertation ju erfefcen Befugt in

(§ 14), für »eldje er boü) ben ©egenftanb früher fetbft geaalt bat <S« ereilt enrfa

au« ben bebeutenb beeren ftorberungen, »elcbe an bie fünfttgen Je^rer ber @efd)tott

(§ 26), ber SWat^atif (§ 29) unb ber Waturtoiffenfajaften (§ 30) gerietet uwäo,

»ie au« bem Untftanbe, baß felbft für bie ^l^ilologen eine genaue Segnung unb

grenjung Derjenigen tlafftfdjen ©ct)rtft»erfe ©ermieben »orben ift , mit »eichen fie fieb

beschäftigt ^aben foflen (§ 23). Slufcer ber iKeligion, »eld)e aud) in ber erfren ®raw
ber $tüfung$orbnungen tbre ©ebeutung behauptet, treten a(fo nid)t nur bie neserai

©prägen unb ba« mat^ematifd)snaturtt>iffen[^aft(id>e §adj al« vollberechtigt neben cm

p^ilofop^if^iftorifd^en %aty auf (§ 11), fonbem felbft innerhalb biefer flacher erboL*

bie ($efä)id)te gegenüber ber flaffifcben Ätiologie, unb anbererfeit« bie KatuTteiffenfcbafte:

gegenüber ber SRathematif eine befonbere (Rettung, »enn auch felbftoerfrä'nbltcb con fron

fünftigen 2e^rer ber einen SBiffenfajaft gleicbjeitig eine elementare ©Übung in bem ta-

»anbten gache geforbert wirb. (Durch biefe ©erfü>iebenartigfeit ber ©orBitbung mit

bura) bie größere gretyeit, toeldje bem »iffenfd>aftltcben ©treBen ber ffanbibaten xxrtfm

ift, wirb unfrreittg ebenfo ba« ©efebäft ber Prüfung erfch»ert, al« bie ^encent batfeit

ber Äanbibaten Befa)ranft, ba btefelben nur naa) ihrer befonberen ©efabtgung befestigt

»erben fönnen. gür bie ©tomnafialbireftoren »irb ferner bte SBa^rung ber Unterricht*»

etnbeit fernerer, ba fie nicht nur gelegentlich ben befonberen bibaftifc^en SRetganje:

ihrer ?eljrer ju fteuem, fonbem auch toohl ben SBiberfheit auszugleichen haben, toetya

bie Sekret ber oerfebiebenen Unterrichtsfächer leicht berfuebt finb in üermetntltcbeT Set-

tretung tt)rer befonberen Stffenfcbaft anzuregen. Stach Bebenfltcber tfl aber, fcaß ^iermub

bie (Gefahr cergröfeert toirb, »eiche ber (Einheit be« Unterriebt« unb fcer gefamten geijhgen

(Srjie^ung au« bem $ad)le^rerfuftem notoenbig ermäcbjt. Snblid) »erben bte einzelnen

©d)ulen, toenn fte aua) im allgemeinen ben gefeilteren Änforberungen genügen, M
eine getotffe S3erfd)iebenartigfett ber Seifhmgen unb ein befonbere« (Gepräge aufuwfcE,

je nac^bem fle für ba« eine ober anbere Unterrid)t«faü> Befonber« Begabte unb Jwffcii:

fajaftücb tfiebtige ?e^rer befi^en. 3nbe« mie unleugbar biefe ©et)n>ierigfeitcn auc^ trat,

fo entf»ricbt boä> bie mannigfaltigere ©lieberung ber Prüfung unb bte ben Äantttatzn

für i^re ©orbtlbung eingeräumte größere ^rei^eit ebenfotccl^l bem ßnttotcflungöganae tc

©erfd)iebenen 2Biffenfa)aften al« fcbließlia) bem Untcrria?t«bebüTfniffe, fofern ba«fclk ^
nid)t nur auf bie Überlieferung einer befHmmten äBtffenefumme unb auf bie (Snfe:

gewiffer %vct\$titenf fonbern me^r nod) auf bie ttnffenfcfjaftücbe Anregung ber &dr.

unb auf tyre (Srjie^ung ju geiftiger Äraft unb ©elbftanbigfeit richtet. 3)ie« »irb rnttes

nod) naber Begrünbet »erben.

Hnbere Untertriebe ^»ifdjen ben aufgeführten $rüfung«orbnungen , »eiche jetod»

mit ben beiben Be3etd)neten (Srubben nid)t jufammenfallen , ergeBen ftcfy junä^ft ai

ber SBerBinbung ober Trennung ber tt)eoretifcben unb praftifü)en Prüfung. Die Ä=

g»eigung unb fpatere Hbteiflung bei praftifdhen Prüfung »ar bisher am fc^arfjiea in

tjfaffott burebgefü^rt (§§ 3 unb 17 ber bortigen ^5rüfung«orbn.) unb ftnbet je^t aad>

in Greußen infofern einen genaueren 2luStrucf, al« bie ^robelefttonen in ber 9teacl nf

am (Jhtbe be« ^robeja^r«, unb g»ar bann titelt me^r tor ber »iffenfa>aftlicben ^Sröfung#=

be^örbe, fonbern bor bem ©a)ulrat abgehalten »erben foflen (§ 40). Sefctere ©efrtniiBi^

ift Bei ber »aebfenben äafyl ber Äanbibaten nic^t »o^l burebaufübren unb genügt fibettid
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tr fKiirffic^t auf bic praftifcfae 2lu«bilbung ber Äanbibaten bod) ntd)t. gerner finb in

Bürttentberg unabhängig »on ben 3^0ni8graben gtoct üerfdjiebene Wrten ber Prüfung,

lamliä) für ba« ^ßrSceptorat unb ba« ^rofefforat ober mit anberen SBorten für bie

roteren unb bie oberen klaffen feftgefefct, »&hrenb in ben metften anberen Staaten

iefe »eTf^iebene S3ef&^igung bei einer unb berfelben $rüfung«art bura) bie 3eugni«*

jrabe auSgebrüctt »trb. (Snblid) »erben bie fatholifdjen ReltgionSlehrer einer befonbern

staat«»rüfung nicht unterzogen, ba fie ©eijtficbe ftnb unb bie Ermittelung ihrer gaa>

jifcung beS^alb ber geiftiichen SBe^orbe anheimfällt; in Greußen haben biefelben jebod)

§ 27) tyre btbaftifche ©efä'higung unb eine genfigenbe äemttni« ber bebraifd>en Sprache

sex ber »tffenfchaftltchen $rüfung«fommifftcn barjut^un. dagegen unterliegen bie

axrogelifdpn Religion«lehrer in Greußen einer befttmmten Prüfung, welche inbe« für

ftanbibaten ber Geologie , fofern fte tt)re theotogtfcbe Prüfung gut beßanben h«ben,

ceretnfacht unb h<H»tjäd)lich auf bie SDarlegung titafttfd^cr Ginftcht befä)ränft ift. $ier*

gegen tft freilich ju bemerfen, bafj bibaftifd)e unb metljebifcfye Einfielt, jumal bei einem

jio fdnoiertgen gad)e »ie ber Religionsunterricht, oon Anfängern nicht ermattet werben

tonn, ähnliche (Srleid)terungcn finben fid) für biefe ©attung ber Religion«lehrer and)

in 2&firttemberg unb ©oben.

Sei öcftftetlung ber allgemeinen ©runbfafce fragt ftd) juuad)ji, »eld)erlei93or-

biloung ton ben ffanbibaten »erlangt »erben foU. 3n biefem Sejuge muß al« Sttegel

gelten, bafj biefelben jutor ba« ©bmnafium unb ben UnioerfttätSfurfu« jurficfjulegen

nnb atfo bei ifyrer SRelbung ba« 3eugm« ber Reife ton einem ©tmnaftura unb ebenfo

ein 3a*8ni* toflenbete £rieimium ober beffer Ouabriennium auf ber UnU
oerfttät einzureichen ^aben. Merbing« lommen einzelne gafle tor, in benen anbei«

gebildete Äanbibaten, 3. S3. ehemalige Oementarle^rer , bureb ttngeteöhnlid)e ©egabung

unb ein fcroorragenbe« ©treben auch für ben ^ö^eren ©d)ulbienft ftd) befähigt h«ben;

allem biefelben »erben bann aud) unftanbe fein, bie 2Jiatimtät«trüfung nachträglich

w befielen. $>ierju finb fte aber fyauptfäcfylicfy megen ber notoenbigen (Einheit te«

@tpnaftalunterrid)t« ju t>ertfiia)ten , an »eld)er fie md)t unftanbe finb ü)rerfeit« mite

^arbeiten, faß« fte fid) in ü)rer ganzen Silbung auf ein einzelne« gad) befdjränfen unb

bei auf ben ©tmnafien bqmecften unb burd) bie 2)?aturitat«brüfung nad)gu»eifenben

getjtigen unb »iftenfa)aftltcben 2tQgemeinbiIbung entraten. Die« gilt namentlich für

cie 8e^rer ber neueren @»rad)en; »enn biefelben nia)t einen grünblid)en grammattfd)en

ttnterrid)t in ben alten ©brachen nad) betta^rter ÜRet^obe erhalten ^aben, fo Knnen

fte §»ar i^ren ©djulcrn eine ge»iffe gertigfeit in ber $anb$abung ber ftemben 6»rad)e

beibringen, aOetn fie oermbgen nid)t, Üjren Unterrtd)t mit ben fonfl für ben gomnaftalen

S^Taü)unterrid)t feftgeftettten ©runbfS^en in ©nflang ju bringen unb hieraus biejenigen

bibenten Sqiei^ungen ju fd)öofen, »eld)e allein ben Unterricht in ben neueren ©prad)en

auf (Stymnafien ebenfo ju förbern al$ ju rechtfertigen geeignet finb. 2)a jebod) oon

tiejen ?ehrem Richtigfeit ber HuSfprache, Söahl eine« guten Stutibructe unb gertigfeit

im mündlichen ©ebrauch ber neueren ©nrad)en ju forbem ifi f fo barf i^nen »ohl ein

geringer leil be« Unioerfttätöfurfu« erlaffcn »erben, fall« fie ftd> über einen j^eefmä^tg

kragten Aufenthalt oon einiger ÜDauer in ben betreffenben fremben 8anbern au«weifen

tonnen (§ 6 ber naffauifeben, § 3 ber »ren§. ©erorbn.); bie HRaturitatfyrüfung fann

ihnen aber and) fo nicht erfpart »erben. %u& ähnlichen Örünfcen barf ber Unioerfität^

twjuÄ für lünftige SWathematifer u. bgt burd) ben Sefud) einer gadjfchule, j. ©. eine«

^olhtechnifum«, nid)t erfe^t, fonbern tyQfitnt gu einem Keinen (geringer al« im bab.

§ 2 gu bemeffenben) Seile ergänzt »erben. 3)enn bei ber fortgehenben Teilung

«ob fogar Qrntfrembung ber gad)»iffenfchaften unteremanber ift eS um fo nottoenbiger,

W bie tünftigen ?ehrer auf ber Untoerfüat eine lebenbige unb fruchtbringenbe Kn*

fdiauung beffen in fleh aufnehmen, »a« aüen ffiiffenfchaftcn gemeinfam ift unb fte erft

W folchen macht; bieS ift ber einzige Söeg, um fte mit ber erforberlichen Achtung für

«nbere ©iffen«j»eige $u erfüflen unb für ihr fünftige« S9eruf«leben über Biel, SWittel
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unb 2Bcrt einer einheitlichen ÖctfleS&ttbiuig ber Sugenb aufguflären. HnbernfaUS

fie niefit nnr bic ohnehin na^eliegenbe ©efahr, bem bon Urnen bertretenen iVbrfads ea

übermäßige« ©e»icht beizulegen unb bie Iftäfte ber ©chüler für baöfelbe ju fe$r in Sb-

forueb, $u nehmen, fonbem fie oermögen auch nicht, bie für bie »erfaie&enen SBcnec=

fchaften berfct)tebenen 2Ret$oben $u achten unb ju toürbigen, »a« bodj für ba« emheitfofc

3ufammen»trfen eine« Sehrerfoflegium« unbebingt notoenbig ift. ©ne anbete frage

ift, ob für tünftige fieser ber ÜWathanatil unb ber SRaturtoiffenfehaften ober ano) tc.

neueren ©proben ba« 2tfaturttät«3eugni« eine« ©bmnafium« burch ein fotd?efi ton et»:

föeatfchule erfefct »erben barf. SDiefe grage ift befanntftch feit 1870 in Greußen bt

ja$t; bie 9Jlt§Tyä)t ber ^^ilofop^ifc^en ftafultäten ^at ftdt) htbe* neuerbing« im est

gejengefe^ten ©inne erttärt, t>g(. H. 2B. § offmann, -Die ffrage ber Xetlung bei

p£>Üofopl>ifc$en Satultät, 2. Hufl. Berlin 1881, unb 3ubifeer, SÄein Votum inte

ttealfchulfrage, berliner 3eitf(br. für ©.^SB. 1882 ©. 47—55.
$3etreff$ be« allgemeinen S^arafter« ber Prüfung jtemt e« ftdj jnerft, he

gefe$üd}en gorberungen mit ©trenge unb einbringenber ©rünbli$teit ;n

©ettung ju bringen, nid)t nur »eil anberafaK« eine ungerechte unb un^ulafftge Unjlefc

f>eit unter ben einjelnen Prüfungen unbermeibltch ift, fonbern me^r no$ um bie U*

fähigen unb geiftig fragen bon biefem fo mistigen Berufe fem ju galten. £«ra tit

brafttfehe $hätiflfeü be« Äanbibaten »enbet fich fofort an ba« jugenblicbe ©eiftrtlebcn,

toelche« mit aller ©orgfamfeit bor ben Verfugen be« Ungefchict«, ber Un»iffenh<it b«
ber Saffigfeit behütet »erben muß. Von ben Sehrcrn an höheren Unterrichtfanfolta

»irb bietleicht mehr als in irgenb einem anbern Hinte eine eigentümlu&e 3)urchbriiigiag

bon »iffenfd)aftlichem ©treben , $ingebenber ^hättgtett unb ibealer ©erufeauffaffnBg gt*

forbert; bie ©chtoierigfett biefer Aufgabe muß alfo i^ren entforechenben Äufibruc! f*cc

bei ber Prüfung für ba« Sehramt ftnben, fall« nicht allmählich, aber ganj nnabuxntta

bie SBirffamfeit be« gefamten ßehrerftanbe« finten fofl. Ohnehin ift baß 2eben ente*

unfähigen Setyrer« ein fo trauriges, baß bem ungenügenb Sorgebitbeten felbft burch fo»

rechtzeitige 3uT^(^I>eifung bie größte SBohtt^at ertoiefen »irb.

ferner finb, tute fchon oben angebeutet, bie ^rüfungdforberungen me$r auf grüu=
liehe Vertiefung in eine SBiffenfchaft aW auf encöflobabif che ©reite w
2ßiffen8 $u richten, unb ebenfo oerbient, n>a« hiermit j»ar nächft bermanbt, aber tcdi

nicht ba«fetbe ift, ber toiffenf chaf tliche Gh«ra!ter ber öilbung bor ber n«k

babagogifchen Vorbereitung ju unmittelbarem ©chulgebrauch entfehieben cec

Vorjug. 3n beiberlei Vejuge barf nicht berfannt roerben, baß ju ttxu)rer gerftiger Ja=

regung unb jur auögiebigen Serttenbung einer SZÖiffenfct^af t für ben ©chulunterruht nnr

berjenige befähigt ift, toelcher einerfeit« in ben ftrengeTen n>iffenfchaftlu^en 2»eu>ia

heimifch geworben ift unb mittelft i^rer fich w ben ©efife ber bemanbten^
fächer ju fefcen bermag, unb toelcher anbererfeit« aud einem toohlgeorbneten unb gTüai.-

lichen Ouellenfrubium biejenige f^rifche ber Sluffaffung unb tDarfteflung gefet^epft ^
»eiche allein bem Unterrichte bie belebenbe unb erpetyenbe Äraft ftchert 2Bcnn bef^
nach § 23 ber neuen preuß. Verorbnung bie Hrt ber Prüfung in ber $$ilologie äb

brachten nach einem breiten encbflopäbifchen Siffen nicht Vorfchub leiften, fonbern ta

©r»ei« eine« auf ein engere« ©ebiet Befchränften ©tubium«, »elcbeS ©elbfiänrijjff;:

Der gorfchung unb be« Urteil« erlennen läßt, ^öt)cr anfchlagen foll, fo berbtent tieft

23eftimmung nicht nur für bie $h^^8^e to0^e Viüigung, fonbern auch crae sleia)näpi-"f

2fn»enbung auf bie übrigen Siffenfchaften. SDemnach barf bei ben Äanbibaten bei

Philologie bie Prüfung nicht auf be|tinnnt au«ge»ählte ©chriftftefler ober auf einjelK

SEBerfe berfelben befchränft »erben, fonbern fie fytt in biefem ©etracht eine freiere nur

»iffenfehaftlichere Dichtung ju betfolgen, »enn fie auej^ ^auptfac^Ci^ bie in ben obere

©bmnaftatflaffen gelefenen ©chriftfteaer beruefftchtigt. (Sbenfo ^at fie nicht lebig&h »
einjelfenntni« biefer ©chriftftetter für ben unmittelbaren ©chulgebrauch in« Äuge jb

fäffen, fonbem auch P°ax befonber« bie mit ihnen bertnübften »iffenfdwftu^a
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Probleme unb bie Stellung tiefer Probleme innerhalb ber gefd?id)tttc^en (Sntroicflung bei

fbuologie tote innerhalb ber 2lttertum«unffenfd)aft überhaupt ju erörtern; unb ^terauß

ergiebt fid) ferner, ba§ in biefem roie in ben übrigen Prüfungsfächern auf eine toenn

eud) nid)t erfd)c>fenbe, fo bod) au«reid)enbe Kenntnis be« gelehrten SlpbaratÄ unb bec

(Mcbicbte lex betreffenben SBiffenfcbaft gebrungen n>erben mufj. 3n gleicher SBetfe tfl

betreffs ber ©efdjtcbte ju »erfahren, für toelcbe alfo fetneStoeg« eine genauere Äenntnt«

bei £fatfad)en (nad) bem Sorfd)lage ber roefifälifd)eu ©ireftorenfenferenj, »gl. § 20

ber roürtt. Serorfcn.) ohne befonbere« Oueßenfrubtum genfigt. Vielmehr fytt aud) in

bei @efd?ict>tc fid) bie Prüfung auf bie Äenntni« unb ©ehanblung ber Oueflen nad) ben

neueren rüiffenfd)aftlichen 9Äetboben, namentlich aud) betreff« be« SJHttelalter«, ju richten

;

anternfafl« rerrb ber (^fcfyichiölebrer jtoar imftanbe fein, ein beftimmte« gefdnd)tltd)e8

SRaterial nad) ben neueren £tlfömitteln einjuAben, allein gur ©eminnung ber eigens

tümÜcben ©ilbung«ergebniffe be« ©efebiebttanterricht« in fiftlid)er unb geifHger $infid)t

mit rt ihm an felbftänbiger Sicherheit unb an 8ebenbigfeit ber Slnfcbauung gebred)en.

Öet tiefer Formulierung ber rüiffenfd)aftltd)en ^orberungen roerben bann freilich nid)t

eben Diele äanbibaten bie gleid) fyche 53tlbung in ber ^tyilobgie unb in ber ©efd)td)te

Luftreifen, n>ie bie$ bie übrigen« betreffs ber fachlichen Srforbermffe einstige naffauifebe

^ereiDming (§ 9 A) au«nabm«lc« »erlangt. Gfrtblid) ift ^ter nod) ba« nicht feltene

Scrarteil ju befämbfen, al« ob tiefere Öclebtfamfeit einem toirflid) babagogifd)en Unterricht

in cen Elementen einer 3Biffenfd)aft hintotoh fei. Äflerbing« jeigen manage Se^rer

ton ernftereut gelehrten Streben §u»eilen toenig Neigung, ftd) bon ber (Erörterung

BtffenfcbaftltöeT Aufgaben ju ben ©ebfirfniffen be« (Elementarunterricht« fct>einbar tyxcfc

udaffen. ober aud) toenig @efd)icf, biefe ©ebürfniffe ftar aufjufaffeu unb »raftifch ju be*

Ipnteln. 3)ieS ift aber nid)t nottoenbige ftclge ihrer gelehrten ©Übung; fonbem fle

hoben in beut erften §alle nod) ntebt bie redete Siebe, in bem jtoeiten nod) nid)t bie

redete ©nfid)t unb Übung für ben 3ugenbunterrid)t geroonnen. $ßielmer)r toirb berjenige,

»eitler feine 2Biffenfd)aft bi« gu it/ren liefen in gemiffem ©rabe beherrfd)t, bor ben

übrigen befähigt fein, burdj ba* unbe^inberte Schalten über ba« miffenfd)aftlid)e SRaterial

aueb für ben elementaren Unterricht frnd)tbringenbe Serbinbungen, neue S9ilbung«toege

rat oereinfacbente 2J?etreten ju fd)affen; unb bie« ift ein Vorteil, ber oor ber genüg=

(amen ftennrmö bergebraebter, toenn aueb an fid) nU^tid)er metbobijd)er ^Ktnbgriffe roeit

ttn Cormg oerbient. Söeifr?iel«ir eifc toirb in bem fbrätb.lid)en Untmid)te bie Sereins

ftt^ang ber diegeln unb bie 3ufaDlinenfafTun8 ber äuenafynen unter beftimmte ®e«

ft|e unb ttnatogieen, bie frud)tbare 3ufammenfteQung unb ^ertoertung oen SBortfamilien

u. tgl. niemanbem beffer gelingen atö bemjenigen, toeId)er hierbei oermfge feiner

tieferen, namentlid) aueb fbrad)gefd>id)tlicb,en ,
xoiffenfd>aftli(b

i
en ©ilbung bon Orrtmnern

mw SRi&ariffen fid)er unb bermöge feine« »eiteren ®efid>t«freifefi jugleid) befähigt ift,

cen ftracbltd)en etoff jur «ufnatnne buTd) ben jugenblid>en ©eift möglicb,fi bor^u*

bereiten unb ju »erarbeiten. EaSfcIbe gilt »on ber 2Watt)emari!; roer nur mit it)ren

Bemarten »ertraut ift, toirb meiften« aueb nur ba« »orgefd)riebene ^enfum in t)erges

bra^ttT Seife teuren fönnen; toogegen er^ eine au«gebeb,nterc unb felbftänbigere ©c=

W<b^ng be« mathematifcb,en ©ebtet« geftattet, gleichartige örfd)einungen unb ©or=

gänge in ben oerfd)iebenen matt)ematifd}en ©ebieten in fruchtbare ©erbinbung ju fe^en

rat turd) ^pinjufübrung neuer ©efid)t«buntte einen tDabrbaft anregenben Unterricht ju

erteilen, ^iemad) ergiebt fid) benn leid)t y
toa« »on ber neuerbing« mehrfad) gehörten

Ätage mancher 2>irettoren ju halten ift, bafc bie Uniberfitäten 3U au«fchUe^Ud) auf bie

tDtjfenfd;aftltcbe ©ilbung unb ju roenig auf bie babagcgifdje Vorbereitung ber Äanbibaten

^üifiefat näbmen. 3)aß aber burd) bie »orfiehenben (Erörterungen nicht einer befd)rönften

^mjeitigfeit Da« SBort gerebet roerben foD, bebarf feiner ©emerfung; gerabe bie grßnb»

ß^c Aneignung einer SBiffenfd)aft lagt un« bie 9?otroenbigfeit ihrer (Ergänzung buTd)

«nbere §äd)er erfennen unb befählst juglcid) iur »omrteil«freien unb einstigen Sfir*

ttjung emberer 2Biffenfd)aften unb ihrer ^orberungen. 2lud) mufj ein beftimmte« SDiaß
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allgemeiner, »o mögliä) ptyttofop$iföer Öitbung t>on jeban verlangt »erben, cti a
ber fcb»ierigen Slufgabe teilnehmen »tfl, bte 3ugenberjiebung in ein^eitfiAer öav
ju leiten.

©oll aber bie Siefe unb ©etbflcmbtgfeit ber ©Übung bei ber Prüfung entf<beitefi
(

fo folgt enbltä) für ben allgemeinen S^arafter ber lefcteren, bafj bei ben einjelnen S&mcB--

fa>ften eine »efentlicbe ©Reibung jtoiffyn lünftigen &brern für®ttmnafiennit
fürföealfchulen ni$t getroffen »erben barf, fofern au<b bie (enteren nicht etttaifc

einzelne ©eruf&rrten abrieten follen, fonbern bie allgemeine ©eifiesbübung pan 3ielc

^aben. Dafj bie &brer ber neueren ©brachen unb ber SRatur»iffenfchaftra cottDiegeo:

an ben SRealfdjuIen ,
biejenigen ber alten ©pracben aber mer)r an ben ©niimaften ihr

SBermenbung finben, ifl ©aä)e ber anfletlenben Söebörben unb bat mit ber Prüfung nute

ju fdjaffen; ber Setyrer be$ §ran$Bjifcben foQ btefelbe grünbliche Silbung auf»erfen, er

mag fortan an ©tymrtafien ober an SRealfdjulen befcb&ftigt »erben. 5Dte8 liegt ofjes

bar auch im Ontereffe ber Setjrer wie ber $er»altung0behörben , »eiche in ber 8er«

»enbung ber Sehrer befifelben §acbö nicht bureb einen fct)on bei ber Prüfung auflge&rihften

Unterfchieb ge^inbert »erben bfirfen. 5£)ie 9ttd)tigfeit öiefefi ©runbfafceS tritt Befonberi fco

ben au$ ©omnafiak unb töealflaffen jufammengefefcten Hnftaften heroor; »üroe gtoifyec

ben Syrern ber erften unb ber jtoeiten ©attung ein fbeeififeber Unterfchieb fdjou bei cer

Prüfung erhoben, fo mürbe bie ©erftbmeljung be« gefamten 2ehrertollegiuinS jn emem

einheitlich mirfenben Sehrföroer trofc allen Bnfrrengungen be« Srtreftor* jur Unoi?

lid)feit »erben. Sfocb, baß ba« 3eu8I»$ geringerer Äenntniffe in ben alten ©prägen la

betreffenben &hrer mel)r für SKealfdmlen al$ für ©ömnafien geeignet erfd^emen 15k

(§ 23 ber neuen »reujj. ©erorbn.), ifl nur ein grabueHer, aber fein genereller Unter:

fcfyieb unb auch fo nicht ol)ne ©ebenfen.

©eben mir naä) biefen allgemeinen (Erörterungen ju ber au§ eren (Stnrtcbtiij

ber Prüfung unb ju ben »erfdjiebenen Sßrüfungöarten über, fo empfiebtt fub $un&hft tü

©Reibung gmifä)en ber tfyeoretifcfyen unb ber braf tif cb=p5bagogtf djen fyvpnig,

toie fte früher in SRaffau jlattfanb, aber noch oiel entfehiebener Durchgeführt »erben mflfte.

S« fann ton ben jungen ßanbtbaten, »eiche bi$bCT aller Slnftrengung jur &rleTTUD^

ijrer SBiffenfdjaft beburften, nicht oerlangt »erben, ba§ fte ficb 3ugleiä) ^SiafUft rar

Übung in ^anb^abung be« Unterrichte ermer6en
; flc ^aben ^icr^u meber >$tit noa)

legen$eit, no<h aua) bie nötige (Sbarafterreife, unb bie neuerbing« tynoTyetxetaun 1»
fprücbe auf ©rünbung päbagogifcber (Sumdjtungen ober gar gafultaten an ben Unioerfitäta

»erraten me^r guten SBiflen at« (5infia?t (ogl. ben «rt. „^abagog. ©eminar"). «k# r

maö in btefem S3etracbt ton ben Äanbtbaten geforbert »erben barf, ift eine facbltcb

gegrenjte Äenntni« ber ©efd)iä>te ber neueren ^äbagogif, fotoie ber theoretifeben ^5bag»gii

unb £>ibaftif. hierfür fann ton ber Unioerfttat bura) »enige ©orlefungen gefingt

»erben, »ogegen »raftif(be Übungen im Unterridrt oon berfelben fern gehalten »erta

foHten. dagegen ifl bie braftifdje Prüfung einem befonberen Slfte lujuweifen, »et^er

in ber Äegel erfl naef) ©erlauf einer jaeijahrigen 2lu@biftungg$eit eintreten foflte. &
oerjle^t fidj aber, ba§ bei biefer »ie immer im einzelnen eingeriebteten Trennung ter

theoretifa^en unb braftifa)en Prüfung bie Ie^tere einer anberen Se^orbe ju übenrafa

ift: bie erfle muf im »efentlta)en ben ^rofefforen al« 8ehrern ^ 2BitTenf*aft, tk

jroeite ptaftifa> au0gebilbeten ©a^ulmannem, fei ed Direttoren ober ©<bulräten r ort:

behalten bleiben, hiermit »erbinbet fidj noeb ber Vorteil, ba§ biefe braftifä>e ©eher»

aueb mit größerer ©ia^erbeit unb entfebeibenbem ©e»t(bt ein Urteil über bie fitaftige

S3cruf«tü(btigfeit ber Äanbibaten abgeben unb fomit bie bSbagogifa) Unbefahigten vtä

im regten 3eit»unfte »on bem ©tbulbienfle fernhalten fann.

ferner ifl bie (Einführung oerfebiebener 3eugni«grabe je naa> bem ftrtfafl

ber Prüfung nicht ju umgehen, ©o fehr bie gernhalrung biefer Unterfa>iebe oen ben

2Katurität«jeugniffen ju billigen ifl, ba biefe nur ben 2Tbfcblu§ ber ©dmlthafagfeit to>

legen unb be«balb einen übermiegenb bäbagogifchen (Sharafter tragen, fo j»ecfmä§ig ift

i
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nmgefehrt bie ^eftfe^ung befHmmter ®rabe bei ber 8ehramt«prüfung, an bcren (Srgebnt«

ftti) oerfchiebenarrige ßaatftcfye Slnfprüclje unb Seifhmgen fnüpfen. Üftmmt man hierfür

jtwt ©Tobe an, beren legtet nur bie Befähigung jum Unterricht ht ben unteren klaffen

rertei^t, fo nnrb man neben tiefen ©Taben eine roettere Untertreibung in ^Jraceptorat«*

tmb <Profefforat«prfifungen (ober für Unter« unb Oberlehrer ober für lateinifche ©<hulen

irab $tyceen u. bgl.) entbehren fßnnen, roa« für bie Vereinfachung ber Prüfung unb ber

ttt beobachtenben @efic^tör>unfte toünfchenSroert ifl*). dagegen roirb e« ben Inhabern

eine« niebrigeren 3eugni«grabe« freiflehen muffen, behuf« ßrgänjung unb ©rroeiterung

ihrer &hrbefabigung bie Prüfung ju roieberholen , fei e« baß fie au« eigenem Antriebe

hieran ftbreiten ober baß bie <£taat«behörbe für bie Verleihung eine« h%«n i'ehramt«

cen 9iachroeiS einer bebeutenberen Veruf«btlbung für nötig erachtet, denjenigen #an*

titaten aber, toelche bei ber erfien Prüfung auch ben niebrigeren 3eugni«grab nicht ju

erringen oermochten unb fomit al« nicht befianben erachtet tourben, fottte in ihrem

eigenen 9tu$en roie in bemjenigen be« ?ehrfianbe« unb ber ©djule nur noch einmal
bie Sieberholung ber Prüfung unb jroar früt)efien8 nach Ablauf eine« Halbjahr« ge*

Hattet roerben. SDenn roer ungeachtet te« (Schulfurfu«
,

roelcher boch für bie meiften

Unterrichtsfächer bie notroenbige Vilbung«grnnblage abgiebt, unb ungeachtet eine« breU

bi8 öierjabrigen Uniterfitat«fhtbium« felbft in jroeimaltger Prüfung fleh fogar ben unterfien

®rab ber 2ehrbefäf)igung nicM erroorben $at, ber muß al« oöflig ungeeignet für ba«

fchramt gelten, mag bie« nun oon bem Langel an «eifriger Anlage ober an ernftem

ftttltchen Streben tyvctyxtti.

Befonbere Prüfungen über bie Befähigung eine« Sehrer« für ein Eireftorat,

jegenannte coUoquia pro rectorato, n>ie fie bi«her in Greußen roo nicht üblich, boch ge*

Irlich julafftg »aren, ftnb al« überflüffig ju erachten, felbji roenn fie oon praftifchen

«Schulmännern abgehalten roerben, unb fallen bejfer fort. £>enn e« tjanbelt fleh fytxUi

nicöt um ftefrfteflung be« Won früher bargethanen miffenfchaftlichen ©tanbwinfte«, fonbern

um bie oäbagogifche iDurdjbtlbung be« betreffenben Lehrer«, um feine (Sinficht in ba«

®cfamtyiel ber ©djulbilbung, um feine äenntni« unb fcuffaffung ber geglichen Ve*

jtimmungen unb befonber« um ^haraüereigenfchaften, toelche oon einer ttiffenfehaftlichen

^rüfungSfce^örbe gar nicht ermittelt roerben fennen. 2)ie 2luffid)t«bet;örbe hai °b^

c^nehin au«reichenbe (Gelegenheit unb überbie« bie Verpflichtung, fleh in allen gebachten

$qiehungen über bie Befähigung eine« ?ebrer« für ein ÜDireftorat ju unterrichten,

un& bebarf hi^f*** eine§ befonberen $rüfung«atte« nicht, $öcr)fien« tonnte eine

folctje Unterrebung, roelche außerbem roegen ihre« allgemeinen Sharafter« nur au««

naftnßtoeife ju beftimmten unb Karen ©igebniffen führen fann, ben 3toec! h<*ben,

jtiWifchen unb ^ßrioatpatronaten ba« Ungeeignete ihrer SBaty barjuthuu; allein auch

in einem folchen §au*e unterbleibt fie beffer au« fötiefficht auf ben beteiligten Sehrer,

»a fie benfelben nur unnötig bloßfreHen mürbe unb bie auf längerer unb genauerer

Äetmtni« ruhenbe Überzeugung ber Hufftcht«behörbe boch Dö* ä»^0"«1 5« fafc
liehen SRichtigfeit unb Unbefangenheit in Sfoforuct) nehmen unb fce«hatb al« entfeheibenb

gelten muß.

(Snbßch toare rücffichtlicr) ber äußeren (Einrichtung ber Prüfungen noch 3U «toagen,

nie groß bie 3 a t)t ber ju gleicher £tit ju ^rüfenben Äanbibaten fein bürfe.

Sinb inbe« oben bie allgemeinen ©eficht«mmfte über bie roijfenfchaftliche Vitbung ber

*) 2)te Unterjei^nete tann mit obigem nicht öüttig übcretnfitmmen. 3n ©ürttemberg |. V.
fctfUft eine große ^In^a^t lateinifcher <Sd)uten in Heineren ©täbten, bereu Ccbrer, ^rSceotoren

genannt, einen fehr fchä&entoerten Veitrag jur Verbreitung höherer VUbtmg unter ber ©eoölterung
Ut^cn, obgleich fie ohilologifche ©tubien im firengeren «Sinne nicht gemacht, fonbern auf ber

Unaxrfttat ihre Äraft unb $eit hauotfächltd) bem ©tubtum ber Xheologte gewibmet haben, «uf
fol<h< Sahältniffe finb n>ir geneigt , bie in ber oben bezeichneten ©teile bargelegten ©runbfä^e
in flnteenbnng ju bringen. Vgl. auch ben Ärt. ©omnaPallehrer unb unfere «nmerfung ju
bemfetbeu 6. 90 f. 2). Rcb.
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$anbibaten richtig feftgefteDtt , fo ergteBt fldj, ba§ um ber ©rünbltdjfett unb Stiefe tat

Prüfung totHen nur eine Befdjranfte 3a# berfelBen, ljöd)fien« brei, ju berirfelben 8ht

5ugelaffen »erben fönnen , unb aud) biefe müffen im »efentließen benfefBen »iffenf&ah

liefen gädjern angehören. 3ufammcnfafTCT|bc iä^tUd)e ober ^atBjSBrUdjc. ^rüfragk

tennine fönnen ba^er, »teotel ©equemlidjfett ftc auefy für bie ©taat«* unb $Tüfmu;:

Beerben bieten, in Denjenigen Staaten ober ^ßrootnjen nidjt für geeignet gelten, iz

»elcfycn fid) eine größere Unjar/l oon Äanbtbaten in ben Bezeichneten 3c^5umeu fmto.

gür bie tyeoretifdje Prüfung Iaffen fi$ bie ©djuftmffenfdjaften je na$ ü)rer 3»'

fammenge^origfeit in oier (Greußen) ober fünf (ftaffau) ©eBtete gliebern ,
naaRQ a

tag ber Haff if$en ^ilologie unb be« 2>eutf$en, ber ©ef $t$te nt

©eograp^ie, ber Religion unb be« §eBr8if<$en, ber 2Rat$ematif nnt Kt

SRaturtoiffenfcBaften, unb enbttd} ber neueren ©brauen. Da hiermit inte*

bie 3a^ Der S3crbinbungen audj unter ben innerlid) t>eroanbten 2Biffenfc$aften mit

erf<$öpft unb e« aufeerbem nadj ben oben ennoicfelten ©runbfafcen tefinf^cnftDcrt ifc

ben $anbtbaten jebe mit ber ©adye ©erträgliche ffretljeit ht i^ren ©tubien jn geßatta,

fo empfiehlt e« ftdj, ben -ßrüfungäBehörben für bie 3ufammenorbnung ber ^ad^er, a

benen ein Äanbibat bie Unterridjtßfähigfeit ju crmerBen BeaBftdjtigt, et»a« freiere öant

ju (äffen. S9eifptel«»eife laßt ftd) ba« 3)eutfdje eBenfotootyl in CerBinbung mit tri

flaffifd^en Ätiologie al« mit ben neueren ©oralen ober auch mit ber ©efdjidbte fefcen,

unb anbererfeit« ift bie CerBinbung beä gefdjidjtlidjsgeographifchen Sach« eBenfo ^marjig

mit ben alten »ie mit ben neueren (Spraken. Umgelehrt »erben Bei best Umfange

ber einjelnen SBtffenfchaften audj mancherlei ©Reibungen innerhalb jener ©e&iete ftaa=

tyaft unb fogar uuoermeiblich fein. (Sine quellenmäßige unb umfaffenbe Petmtni* ter

@ef$i$te »irb fty, »ie fchon oben Bemerft, feltener Bei bem flafftfdjen «J^ilologen fmun

unb fann jebenfafl« nicht unBebingt oon ihm geforbert »erben, menn er aud) einer fce=

fUmmten gerichtlichen 23Ubung unb namentlich einer für bie (Srflarung ber £latfi!fT

außreic^enben tfenntnt« ber alten @efd>i$te nicht entbehren fann. 3)a«felBe gilt eBenir

für ben $ijtorifer Betreff« ber alten ©prägen. Slnbererfeit« ift ba« ©tubiuni berSRa*

thematil einfehliefjltch ber mathematischen ^tyftf unb Dasjenige ber ^atuTttiffenfrfwfar.

einfebüeßlid} ber CEh«nie, jebe« für fleh, fo umfangreich unb nimmt bie ftraft be« St»*

bierenben auch »Shtcnb eine« »ierjährigen 3c^aume* f° fe^T üi Änfprud^, ba§ nrr

feiten ein Äanbibat in Beiben ©eBieten jugleid^ ben ^öc^ften ^orberungen genügen mts.

Umgefe^rt barf freiließ ber 5D?at^ematifer ben ^aturmtffenfc^aften nidjt ooflig fremb Bleitai

unb eBenfo flnb bie Äanbibaten ber SWarurtotffenfc^aften einer Beflimmten matBematifdber

53ttoung Benötigt, ^iemad) ergeBen fid^ alfo man^erlet ^omBinationen
, toelaV biirä

fca« ©efe^ nic^t alle oorgefe^en unb firiert »erben föimen unb Betreff« beren e« ge=

ratener ijt, bem gemijfen^aften ©inne ber $rüfung«Be$6rben 3U oertrauen. SEK^tyer

ift e«, in jebem ^ad)e bie $ö$e ber fac^Iidjen gorberungen feftjufe^en , oBf<$on ant^i ta

biefem Setrad^t eine Bi« in« einjelnfte gefymbe Umgrenjung unb Formulierung berfeften

toeöer möglich nocB auc^ nötig ift 5Dcnn e« barf ermartet »erben, ba§ bie SDhtgße^i

ber <Prttfung«Be^örben , faß« fic, »ie bod) torau«jufe|en, mit bem Umfange unb »er

jeweiligen (5nt»uiTung ber einjetnen SBiffenfdjaften oertrant finb
,

eBenfo i^re ^räfnng

auf ba« SBefentli^e unb ba« eigentlich SBiffenfc^aftUche nac^ ©toff unb 9Ret^ebe ruBtm

»erben, al« fte aud) ermeffen Knnen, Bi« ju »eifern ©rabe bie ©e»altigung beT 25rffeu=

fdjaft inner^alB ber ©tubienjeit mögtia^ ift.

53on ben fa^Ud^en ^eiftungen innert)alB ber einzelnen $rüfung«gebiete finb u&tt

noc^ btejentgen atlgemeinoerBinbU^en Sorberungen ju unterf^etben , mtläx

au«na^m«to« oon famtlichen fünftigen Se^rem erfüllt »erben müffen. 3U btefen cBü»

gatorifc^en (£rforbemiffen gehört eine Befrimmte p^ilofop^ifdje ©Übung, namentfwf>

bie Jtenntni« ber formalen ?ogif unb ber empirif(b,en $fodjologie, fo»ie einer ÜBerfuit

über bie ©efdjifye ber ^^ilofop^ie, SBefanntfd>aft mit ber allgemeinen Xfcerie w
$&bagogif unb ber neueren (Sntmidlung biefer SGBiffenfc^aft, Sinfid)t in ben aflgemeinüi
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L*el?alt unb ben pragmatifdpit 3u f
ammen^aiI8 ber gefd)id)tlid)en 93org5nge unb in

bie großen geograobtfdjen ©er^altniffe, unb enblid) eine au«reid)enbe, auf ÄenntmS ber

£ibel, ber fmnboüjd)en 23üd)er unb ber $ird)ena,efd)ia)te Beru^enbe Sertrautfyeit mit ben

religiofen ^>eilSIe£?ten. 3n biefen ©eBieten foH t9 ftd) nid)t um ein enctytbpä&ifcfy

breite« unb fad)lid) au«gebe$nte$ SBiffen, fonbern um biejenige allgemeine ©Übung
Ipnbeln, toeld)e ton jebem &$rer um ber ein$eitlid)en Stuffaffung ber gefamten 3ugenb«

erjie^ung mitten unb ju feiner eigenen ©id)er$eit unb tftar^cit in ber SBfirbigung ber

wrfdnetenen Unterrid)t8fä{r)er gefordert »erben muß. $iert>on ettoaS nad)julaffen ijx

iri^t ratfam unb müßte melmetyr ben 3erfaB( ber 8ebrerfottegieu in einzelne §ad)tebrer

beförberu, toeld)e al« bie Hauptaufgabe i^rer £$attgfeit nid)t bie barmonifd)e ®eifteä=

Bildung be« .SoglingS, fonbern bie Unierrid)t$f6rberuug beSfelben je in ü)rem befonberen

$aa)e anfe^en toürben. 2)iefe (Srforberniffe lonnen aber nid)t burd) bie Äbiturienten*

prilfung al$ erlebigt gelten, fle laffen fid) efcenforoenig mit ber fad)toiffenfd)aftüd)en

Stfbung »erbinben unb toerben um fo angemeffener ber jtoeiten Prüfung jugefetlt, al£

fte überhaupt eine größere Steife be$ ©eifrefl oorauGfefcen.

5ftad) ©Törterung ber allgemeinen ©runbfäfce, roeld)e bafl ßtel ber Prüfung unb

ba* Urteil ber ^ßrüfungsbel^örbe Befrimmen foden, barf ton einer genauen Slufjäfylung

&erfad)ltd)en ^orberungen in ben einzelnen t$äd)ern Umgang genommen »erben,

B?te feBr e$ ana) in einem formulierten $rüfung$reglement BefÜmmter HBgrenjungen

unb leitenber ©efidjttyunfte fotoobl für bie ^rfifenben al« me^r nod) für bie ÄanbU

baten unb fd)on t>or$er für bie ©tubierenben Bebarf. 21dein, wie fd)on Bemcrft, toitb

eine attjugenaue ©beciatifierung ber $oxfd)riften aud) tyier ju ©ermeiben fein, teil« toeil

fte bem oben Betonten Qrunbfatye jutoiber laufen mürbe, baß bent roiffenfd)aftlid)en ©treten

ter ©tubierenben jebe mit ben ©djulforberungen cereinBare Selbfianbigfeit gema^rt

Berten mfiffc, teiö aud) be«$alB, toeil mit ber fortfdjrettenben (Sntrotcftung ber äBiffen-

j^aften ftd) ftet« neue ©efid)t«»unfte Bieten, Bi^er BearBeitete ©eBiete in i&rer 2Bid)tig*

feit mrüettreten unb neue STOet^oben unb ftad)er eine oortotegenbe ©erfidftebtigung er*

ijeiidfen. 93?enn beifpielStoeife Biä$er in ben alten €tyraä)en bie Kenntnis be8 flafftfct)cn

SbradjgeBraucfyeß in grarmnatifd)er 5Be$ic^ung al8 genügenb gelten tonnte, fo wirb ^ier-

neben bod) in 3uhmft b i e ^orberung aßmäljlid) meljr ^eroortreten, baß bie otyilotcgifa)

gebilbeten Äanbibaten aud) mit ber $tftorifd)en ©rammatif, alfo mit ber gefd)id)tlid)en

€ntirirflung ber ©prad)e nad) Gt^mologie unb ©tontaje unb mit ber SWetfaobe Derartiger

Unterfua)ungen eine BefHmmte SBefanntfdjaft erworben fyaben müffen. »^nlid)e8 lä^t

fub oon ben übrigen SBiffenfd)aften fagen. dm ganzen mug aBer al9 unumjtßglid)

gelten, ba| ba« SBiffen be« Äanbibaten üBer bie ^orberungen berjenigen Unterrid)t«|hife

^inau«ge^en foO, für toeld)e er bie Unterrid)t«faBigfeit Beanfprud)t. 2Benn berfelBe alfo

bie l'ebrfar;igTeit für bie oBerften Mafien ju ertoerBen n?ünfd)t, fo muß er imftanbe fein,

b<rt für bie ©d)ule erforberlid)e Unterrid)t«matcriat nid)t nur mit ©id)er^eit unb freier

©abl m oertoerten, fonbern and) ju neuen SerBinbungen p »erarBeiten unb eigene

Unterfud)ungen mit felBflanbigem Urteil anjufieHen; nnb er muß ferner mit ber ©es

icfrdjte unb ben toiffenfd)aftlid)en Hilfsmitteln feine« $ad)9 fotoeit Befannt fein, um
feine ©tubien in georbneter SBeife fortfe^en unb feine Äenntniffe in ben $ilf$tc iffen«

iebarten fbftematifd) erganjen ju tonnen. SEBenn r;iemad) für ben funbigen d^aminator

toi 9Ka§ ber Qorberungen o^ne ©d)toierigtett ergeben toirb, fo mag im einzelnen

mrr nod) Bemerft toerben, baß für ben »tyilologif d)en Se^rer ber oBerften Unterrichte

fhife tor allem eine »iffenfd)aftlid) begrünbete ÄenntnU ber alten ©rammatif unb

^ictri!, fiebere* unb auf einbringenbem ©tubium berur)ence$ 33erjiSnbni« ber Bebeutenbften

alten ©d)riftfreDer, namentlid) fotoeit fte in $rima gclefen toerben, ÜBung in ben

©nmbfafcen ber ^«tnteneutif unb Sfritif, ^inl&nglid)e fjertigfeit hn fd)riftlid)en unb münb*

(t^en Iateinifd)en «ugbruef, unb $3etauntfd)aft mit ben gefd)id)ttid)en (£nttoicflung«fhifeu

ber 'Biologie, außerbem aber fomel Äenntni« ber realen Kttertum«toiffenfd)aften un*

«Wd) ift, a(ö jur (SrRarung ber ©ajriftfteaer, ju einer gefd)id)tlid) jufammenbangenben
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Auffaffung beö Altertums unt> $um $erftä'nbni6 Der wtdjtigften tDiffenfcfyrfttid^n

bleme erfordert wirb. ftt)nlid} gcftalten fldj bie ^orbentngen für ben £eljrer bernenerei

Spraken, uttb wenn er ber Äenntni« ber frembtanbifttjen (Sinridjtungen in ©tau

unb ©efcllfcfjaft nidjt in betn Umfange benötigt iß, feie ber flajfijcbe <ßtyilologe berjentaa

ber Antiquitäten, fo muß er bafür wenigften« ber lateintfcfyen Spraye foweit mäcbn:

fein, um bie gefdjtdjtltcbe Söitbung ber franjöftfdjen unb englifdjen ©prad)« nad> tmfTer

f^aftfi^er 2Retl>obe ©erfolgen ju fönnen. £er ?e$rer be« 2)eutfd>en wirb afcex

außer einer befriebigenben ©efamtauffaffung ber bcutfdjen 2ttteraturgefa>ia)te unb einer

eingängigeren ftenntm« tyrer öntwtdtung feit ©ottfa)eb, fowie außer einer tyutlanglub«

üöefanntfa>ft mit ber allgemeinen 9tyetorit unb ©tilifril entweber eine tiefere £$ilc=

fopbifdje SBilbung ober ein fpradtfid), metrifdj unb (itterarifdj begrünbete« ©tubimn tet

mittelalterlidjen Sprüngen nad)weifen müffen. §ür ben Unterridjt in ber©efä>i$t<

ift fdjon oben bemerft, baß er außer einer wotylgeorbneten unb Haren Äenntni« oer

wefentltctyen $$atfaa)en ein felbftönbige« OueHenfhibium für befHmmte j&t\takl\<SfmtU

oorau«fe$e; hierbei wirb fiäj neben ber alten ©efdjtcfyte ein berartige« ©tubtum fti

einzelne leile be« ÜJHttelalter« um fo weniger auSfdjliefjen laffen, al£ na6 bem gegen:

wartigen ©tanbe ber SSiffenfa^aft bie fritifcfye Setjanblung ber Duellen an biefan At-

fd)mtte befonber« erlernt »erben fann. 3)aß bie §iftorifer einer Raren unb oon 55er-

trautt)eit mit ben neueren iDarfteQungen $eugcnben Auffaffung ber geograp$if$es
©ertyaltniffe, ber ©efanntfdjaft mit ber gegenwärtigen, auä) ber tyifrorifdjen Äartograpbu

unb ber Äenntniä ber wtdjtigften SJölferbegietyungen nadj ^robuftion unb Slbfa^ nubt

entraten fönnen, ift felbftoerftänblify SRaa) ber neueren (Sntwidlung ber ©eoarap^ie

werben aber bie £et)rer biefe« QacijeS aucf> ein beftintmte« D?aß naturwiffenfcbartlidjtt

Äenntniffe fia) anzueignen tyaben. ftflr bie St^eologie unb ba« #e brS tfc^e er=

geben fld^ bie (Srforberniffe nad} ben ©ebingungen für bie erfte Prüfung ber Äanoißaten

ber Geologie unb bebürfen be«$alb b«r feiner weiteren (Erörterung. Soll enolia) ©er

SRattyematifer feinem Unterrichte Abrunbung unb ^ufannnen^ang unb eben ^iercirrdi

Anregung unb bie für ben ©djulunterrictyt erforberlid^e Seidjtigfeit ber ^örberung ftdbero

fönnen, fo muß er au$ in ben t)öt)eren (Gebieten feiner Sifjenfcbaft $eimif$ fein um
barf ebenfowenig ba« ©tubium ber teeren ©eometrie unb Analofi« unb ber ana^

l&ttfdjen 2Red}anif wie ber matt)ematifd?en $fy}fif nadj ityren neueren 2^eorieen unr

9Äet$oben »erabfaumt ^aben, unb in analoger Seife ftnb bie ^orberungen für Des

9?atur^iftorifer feftjufe^en. Äu« biefen ^ödt)ften 3«len in ben einzelnen ^rüfung^

fächern I5§t fldfy ol)ne ÜRü^e ableiten, weldt)e ©rmäßigung ber ^feerunßcn angemejfen

ift, fobalb für eine niebere Unterric^töftufe bie 2e^rfäi)igfeit erworben ober terlie^en

werben fo0.

Ü)ie erfte Prüfung felbft jerfallt n<u^ tyrem @ange in einen f^riftli^enua:
münb liefen ^ei(; bie fa>riftlidt)e Prüfung fann außer ber Anfertigung umfaffenm

fjauilityx Arbeiten, für wel^e bei i§rem wiffenfd)aftlid)en S^arafter eine breU bU

fe^«monatlic^e $rift gu gewahren ift, fiefy audt) auf einzelne Älaufurarbeiten erfheden,

fofem ber (Sratninator bie« ^u feiner 53ergcroifferung über bie felbftanbige Söfung bei

Aufgaben ober jur (Srgänjung ber- Prüfung für nötig erachtet ß« ift billig uud nm
eine §olge ber obigen (Erörterungen, bag biejenigen Äanbibaten, welche nadj ©ereffent:

Hebung einer wiffenfc^aftlidSen Abt^anblung ju 3)oftoren ber ^ilofop^ie promotiert far,

für ba« ^ad), in welche« biefe Ab^anblung fällt, ber fa^riftli(Jt)en Arbeit überhoben wertes,

^ür ben ©ang ber münb liefen Prüfung tonnen binbenbe ©orf^riften nü^t gegebes

werben; mclmet)r muß ben (Sraminatoren überlaffen bleiben, in bem einzelnen %aty

je nad) i^rer fonftigen Äenntni« be« Äanbibaten, naä) bem Au«faÜ ber fdjriftlicben Ar#

beiten ober überhaupt nac^ ©ebürfni« bie ^rüfungSgcgenftinbe au«juwa^len unc tte

fragen ju fteHen.

2)ie jweite Prüfung fott alfo neben ber allgemeinen ©ilbung, wel$e oben \d>tn

genügenb bejeiä^net ift, bie S3eruf«bilbung be« Äanbibaten für ba« fcfyramt ermituln.
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üine fouhc fann nia)t in furger 3eit gewonnen »erben ; fte »irb oielmefyr in ber Siegel

einen jtoeijahrigen Zeitraum erforbcm. SGBahrenb biefer ^robcjcit foH ber Äanbtbat

im Unterrichten geübt, bie ©tunben älterer Sebrer planmäßig Befud^t unb einzelne

Aufgaben au6 ber prafttfchen <P&bagogtf fc^riftttc^ bearbeitet $aben. SDiefe Arbeiten,

utfanunen mit bem ©erichte fceö beteiligten 3)ircftor« über fein $erfyalten unb bad Don

tyra erworbene UnterrichtGgefdjicf, flnb gur jmeiten Prüfung oorjulegen unb erfefcen jebe

fcnftige fdjriftltche Arbeit. Slufeerbem ^at ber Äanbibat fi<h »ahrenb jener 3cit

gebaiber nnb nunmehr mit wirtlicher §ru$t mit ber Iheorie unb ber ®e[du$te ber

$&agogif, mit ber 2Ret$obif feine« befonbcren Unterrichtdfache« unb mit ben ftaatü^en

£(^iutinria)tungen ju bef<haftigen, »ofür bie ©chulprogramme unb bte ©erbanblungen

ter ^ireftorenfonferenjen ein »ortreffliche« SDtoterial tiefern. 3n$befonbere auf geft-

fteQung feiner ftortfchritte b,ierin bat fto) bte jtoeite Prüfung ju rieten, meiere bemnacb

neben jenen föon erwähnten fdjriftlichen Vortagen fich auf einen münblichen Sttt be=

jebränten fann.

2)ie $rüfung6be$örben, indbefonbere für ben tbeoretifchen Seit ber Prüfung,

fme triebt bureaufratifch
, fonbem foflegtalifct) einzurichten , fo baß jebem SÄitgltebe für

fein gacb bad au^fdilteBlic^e Urteil über bte Stiftungen bed Äanbibaten jufiebt, bei ber

S^luBabftimmung aber über ben 3U oerteihenben 3euBn^9taD ^ie SWefyrtjeit ber Äom=

mifficn entfehetbet. 3)enn bei ber miffenfebaftüchen ©ertiefung, roeld^e ber Prüfung ge^

gebot »erben foH, fann nur ber tjacheraminator ju einem begrünbeten Urteile in feinem

H< berufen erachtet »erben, »ogegen allerbtngd bem ©orfifeenben ber Äommtffton

tie Sprung ber gefefcluhen ©efrhnmungen anheimfallen müßte, faß« oon einem ÜÄit*

gliebe ungebührliche Sorberungen an ben Äanbibaten gefieHt »ttrben. ©oll aber bie

Suienfcfcft nach ihrem jeweiligen ©tanbe ihr föecht bei ber Prüfung geltenb machen,

je muß bie Äommiffton im wefentlichen auch aud folchen SWitgliebern jufammengefefct

netten, benen eine binlanglutye Vertrautheit mit ben gortf^ritten ber einzelnen ©iffen«

f^aften beiwohnt, ober mit anberen 2Borten bie SHebrjabl ber tfommtfftondmitglieber »irb

«8 Ümoerfttätdprofefforen befielen müffen, meldte oljnebin in ber SKegel bie bidherigen

^e^rer ber ju prüfenben Äanbibaten ge»efen flnb. SRatürlüh gilt biefe föegel nicht aud=

nafyndled; in Greußen ftnb lange &tit tpinburd} praftifaje ©chulmanner, bei benen ftd}

ju einer ^eroorragenben wiffenfehaftlicben ©Übung bie unmittelbare Slnfchauung bed ©dml=

lebend unb ber Unterrithtdforberungen gefeilte, mit audgejeiebnetem (Erfolge in ben Prüfung*;

(ommifftonen t^atig gemefen. ©ei ber ©ebeutung biefer Prüfungen für ben »raftifdjen

S<|nli>ienft unb be^ufö ber ^wertmäßigen ©erwenbung ber Äanbibaten empfiehlt flcjfy Übrigend,

im Die ertlichen ©erhaltniffe ed 3ulaffen, bie in bem urfprüngüchen preußifcbenOrgauifationfc

ma§ ». 3. 1817 enthaltene ©eftimmung, baß cnt»eber ber ©orft^enbe ber ^5rüfung«r

temnriffion SDcüglieb be« ^romnjialf^ulfcacgium« ober umgefehtt ber ^rotinjialf(hulrat
•

»orfi^enDc« SWitglieb ber ^rüfung«fommtffion fan foüe. ©0 »irb bie nötige ©n^eit unb

ein faa>gemaße« Urteil auf beiben ©eiten »ermittelt : bie ©taatflbeljb'rbe gewinnt mittelbar

cie befrua)tenben »nföauungen, »el^e in bem näd|froer»anbten »iffenfdjaftlitfcen Greife

^ben nnb Äraft haben, unb bie $rfifung«fommiffion »irb über bie (Sntouftuug ber 2eht=

uralten nnb über bie für bie ©er»altung«beh&rbe maßgebenben ©efi(ht«tounne in fort-

Iaufenter Kenntnis erhalten. 2lu8 ber 9iatur ber ©ad^e unb auö bem fac^lieben unb »erfön«

K$en Sed|fel an ben Unioerfitäten, »ie in ber 933iffenfd)aft überhaupt, ergiebt f«h Übrigend

tie 3lctn>enbigfeit , bie £ommiffton immer nur für einen fürj\eren 3e^raum jufammens

jnfeeen, »obei fi<h bie 3«läffigteit ber ffiteberernennung früherer SWitglieber ton fclbft

bflftyt. 3»r ©creinfahung ber Prüfung erfdjeint außerbem bie früher in $olftetn

Waffau gültige unb gegen»ärtig auch w Greußen eingeführte ©eftimmung jroeef-

nafeig, nach »el<h" bie Äommifftondmitglieber in orbentliche unb außerorbentliche ger=

faden. (Jene »irfen in ber föegel bei allen Prüfungen mit, namentlich infofern fie bie

obügatorifchen 5aa>er oertreten; biefe nur, infofem e« fict) um Prüfungen in ber oon

•te tertretenen ffiiffenfchaft h«nbeU. ^ierburch »irb gugleich ber Übelftanb oermiebeu,
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bajj bie Äanbibaten ftdj genötigt glauben, für ein übrigen« üon iljnen nu$t bearbeite»

ftaä) ein tumultuarifä)e$ ©iffen lebtglid) befyuf* ber Prüfung jufammenutraffen. $°

bie fünftigen töeUgionölehrer, fofern fte auf ber Untoerfitat bei tbeologifdjen ^ahtlui

angehört haben, mürbe übrigen« ein 3«ugni« über ihre erfte »o^tbeftanbene t^cölogäfc

Prüfung »öflig ausreißen, fo bafj biefelben nur etwa für anberc Se^rfäc^er fidj tn

miffenfä>aftlichen $rüfung«lommiffion $u ftellen Ratten.

Die ©e^örbe für bie $toeite Prüfung ift au« praftifajen Schulmännern, am bfpn

toe^felnb unter ben ÜDireftoren ber ^rooinj unter bem Sorfifc be« $ro&raaialfämlMii

ju bilben; bei einftd)tiger 2öahl ber SWitglieber werben bicfelben jugteicb für bie

mittelung ber obenbejeidmeten allgemeinen Stlbung geeignet fein.

$ie $rüf ung^jeugniffe b«t ber $orft$enbe auf ®runb be$ bei ber ^nmmg

aufgenommenen '•ßrotofoflfl abuifaffen; ba$ 3eucmi$ 'ann bei ber ©nbruiglicfcfat %
Prüfung unb bei ber ben Äanbibaten einguräumenben (Selbftänbigfeit ihrer ©erbttanqi

nid^t toohl fchentatifd) eingerichtet fein, fonbern mu§ bie ^rüfungäergebniffe , bie fri--

fhtngen unb SDiängel be8 Äanbibaten unb ba$ bünbtg formulierte Urteil ber Äcmnnüwa

in genauer Ausführung enthalten. (Sin befriefctgenfce« 3euSn 'e über bie erfte mfia--

fchaftliche Prüfung be$ Äanbibaten eröffnet bemfelben oorerft nur ben 3a9an9 V1

näc^ften praftifdjen SluäbUbung, ohne ihm ein Hnfteflungaredft ju »erleiden. &n»
ober auch ba« 3rognt« bie jtoeite Prüfung befriebigenb, fo mu§ bemfelben nxmmtfc

aOerbing« aud) ein 9* echt auf ÄnfieOung im ©chutbienfte je nacb SHapgabe ber etefi»

erlefcigung unb fetner bejenberen Befähigung eingeräumt werben.

31uf bie Lehrerprüfungen in aujjerbeutfcben (Staaten tyd bei ben bort töflig afc

toeidjenben Serbaltniffen im »orfutyenben feine töürffkht genommen »erben tönen;

ebenfomenig ftnb fyer bie Prüfungen für bie tect)nifchen Se^rfächer an ben b^r«
Unterricbttanftalten berücffuhtigt, ba biefefben nad) SJorbilbung, «rt ber Prüfung aar

(Einrichtung ber $rfifung«behßrben unter ganj anbere ©eftchtepunrte fallen.

Sdjrabrr.

^fochologie als UnterridjtSöcgeiiftonb, f. ^«IofopW^e ^ropäbeutif.

^fodjologie, f. (Seelenlehre.

<ßu$M>t, f. (Sitelfeit.

Ciuibrtotoiit, f. SDomfcbule @. 102.

Gnartll«, OuintuS, f.
?e$rer 6. 433.

DirietiSinii«, f. ftrömmtgfeit @. 751.

Oiiiitliltanu« mtb bie 9fbeton! feiner 3ett Sitteratur: 2Beftermaun,(3*

fd)ichte ber römifd)en ©erebfamteit £eibjig 1834. Jan in, La poene et reloqam«

k Rome an temps des Cesars. Paris 1864. Amiel, L'eloqaence sous les Genn.

Paris 1864. ©räfenhan, ©eföichte ber Haffifchen Philologie. TV- I>odwell.

Annales Qumtilianei. Oxf. 1698 (aud) im erften ©anbe ber ©urmannfthen %u$$btl

Fabricius, Biblioth. Lat, p. 255 sqq. ed. Ernesti. Hummel, Qointüiani rha,

im s£rogr. bed ©l^mn. ju ©öttingen 1843. Driesen,DeM. Fabii Quinriüani vita.

im $rogr. be« ©t^rnn. guÄleoe 1845. i

I

\, DuintilionuÄ. (Sin Sehrnleben aal m
rbni. ^atferjeit. Seidig 18Q3. Olpe, De Quintiliano optimo scholanun re^endanic

magistro. Dresd. 1772. 8nbre«, Ouinctilion« $äbagogif unb 35ibaftif mit

merfungen. Sürjburg 1783. Rüdiger, De Quintiliano paedagogo. Lips. 1820.

Otto, Ouintiltan unb 9?ouffeau. (Sine oabagogifa>e parallele. Griffe 1836. Gramer,

©efa). ber (Srjiehung unb be$ Untertid)td im Altertum. IL — SBon ben ^eTauögetn'

Ouintilian« finb für unfern j$a>ed bie bebeutenbften ©e«ner unb ©palbing.
Ü)ie 9tyetorif, al« eine bi« in ba« fleinfk au«gebilbete Ibeorie oon ben ®nt&~

ju ben Römern übergegangen unb bei biefen mie bei jenen ju bebeutfamfter 2lnwencnnj
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;ebrad)t, tyd hn erfien Oafyrhunbert ber römtfchen forifeTherrfdjaft eine merftDürbige

Hlütqeit gehabt unb bie $eriobe ton ber (Schladt bei Dettum Bi« jum £obc be«

£iberiu« ift nid)t mit Unrecht als ba« golbene 3«talter ber 9tyetorif Bqetd)net morben.

Egger, Examen critique des historiens de la vie et da regne d'Auguste

Paris 1844) 137 ff. 3118 nrid)ttgfter ©eftanbteil ntf^t Bloß ber botttifdjen, fonbern

jct aflgemein=geifÜgen ©Übung anerfairat, mürbe bie Äunfi ber 9tebe aud) mit größtem

Sfer erfhreBt ntib geübt, unb oBgleid) fie in ben mid)tigffcn fragen ber $oIüif mehr
mb mehr an ©ebeutung uerlor, BUeB fie bod) in ben ©ertöten unb im Senate, freiließ

tu$ ju fehr fd)fimmen 3mec*en, eine 2Rad)t, mährenb jie augleid) »on ben ©d)uten

m« in alle iJmeige ber Sitteratur hmeinmtrfte unb n>o$l aud) ber feineren ©efeUtgfeit

in Befonbere« OeprSge gaB. (©gl. de Champagny, Les Cesare I, 305 ff. unb

Sisard, Etudes de moenra et de critique sur les poetes Latins de la decadonce II.)

Ca mußten ja »o^( bie ©d)ulen ber betören al« fet)r mid)ttg erfd)einen, unb in ber

fyt brSngte fid) bie gange bome^me 3ugenb hinein. 3)ie ©d)utrebe (Declamario)

rurtt ©egenftant ber aflgemetnften Sfafmerffatnfeit, unb bie angefehenßen Scanner gelten

$ nidtjt unter ü)rer SBürbe, ton 3eit ju >$at in ben ©d)ulen ju erfcfyetnen
; für ©Item

rat ffreunbe aber ber ju ^d^eren Aufgaben SBorjubetehenben galt bie redete 2Bat)l ber

&>Tmeijter al8 eine Befonber« ernfie ^fltd)t. (PI in. epp. III, 18. VI, 6. ©gl. HI, 3.)

Sin nmnberBare« ©erlangen nad) bem, ma« bie SWÄnner bet Schule barboten f mar in

Hefen Römern rege, bie, aua) toenn fie nod) mit etwa« oornehmer Üftiene auf tiefe

3cholastici heraBfahen, bod) aud) toieber ba« SeBen unb ©Jirfen in ber ©d)ule al« ein

f&§e« @Iücf fetBft für einen ©rei« noa) Bezeichnen tonnten. (PI in. epp. H, 3.) Unb
je nte^T ba« geifhge SeBen, juruefgetoiefen oon ben Angelegenheiten be« ©taat«, (Srfafc

in litterarifchen ©efd)äftigungen unb SieBfaBereien fud)te, befio höher fHeg ba« ©o^lgefoOen

an ber ©d)ule, bie gerate fcaju bie Befie ©orBerettung ju geBen fd)ien. Daß bie Äaifer

tiefe tyrfftoneu BegünfHgten, meld)e ben ©ertuft ber maljrfyaft politifd)en ©erebfamfeit über

tan ©c^attenBilbe berfelBen mehr unb mehr »ergeffen ließen, mar fo natürlich, baß man
barm gar trid)t einmal eine Befonber« feine ©ered)nung ju erfennen braucht; übrigen«

Bunten jie e« peTfönlid) fehr ernfi mit ber unter iBrem 9?egimente nod) möglichen ^unfi

tei9Jebe. (Tacit Ann. XIII, 3.) ©ei foldjer 9?id)tung ber (Seifte mußten narfirlid)

<m^ bie öffentlichen ©djanftellungen oratorifc^er Äun^ in SRecitationen unb ©Jettfam^fen

Beitge^enbe Teilnahme finben.

3)a fann e0 nun aud) nid)t auffallen, baß biefe Äunft bamaW fo jablreicbe unb

nntei oielen mtnber Bebeutenben mahrhaft ausgezeichnete 8ehrer nnb Pfleger gefunben

H 2Bir erinnern fyex nur flüd)tig an bie bielen ÜReifta ber JRebe, in beren Sistig*

kit bet altere ©eneea fo Belehrenbe SinBlide un« eröffnet hat (ogt ÄörBer, ÜBer ben

9fytcr6eneca unb bie römifd>e ^tietorif feiner Bett, Äaffel 1864); mir termeilen auth

bei ben heroorragenben 2»annern nid)t, »eldje, mie «finius ^ollb, «Dfcffafla (Soroinu«,

üaifiu« Seteru«, noch al« Staatsmänner Bebeutenb maren unb bod) aud) nid)t fer»

febnä^ten, al« 3)eflamatoren nad) ©eifaO unb (Sinfluß 3U ftreBen; mir unternehmen e«

ebenfotoenig, oon ber Ummanblung ju reben, meld)e nad) unb nad) bie ©erebfamfeit er*

fahr, ober ton bem ©egenfafce ber alten unb ber neuen 9?id)tung, melden ber Dialogus

de oratoribus in fo anjiefyenber 2öeife un« cor Slugen ftefit ; aBer mir haBen ^erbor=

jnbeben, baß ba« ganje Oahrhunbert auf biefem (Gebiete neben oielen feht unerfreulichen

ßtjdKmungen eine große unb reiche Chtttmcflung un« barfleöt, Bei toela)er ©cf>ule unb

^tben in eigentümlid)per 2Beife fid) berbtnben. Ctnen ^bfd)luß nun in biefer (&tt=

tticflung bezeichnet Outntilianu«, ber aud) auf ber $öt)e äußerer 9u«)etd)nungen burd)«

w< ein SKann ter (Schule geblieben ift unb al« fold)er in feiner Institutio oratoria ba«

tea« ©tubium, ÜBung unb Erfahrung ü)n gelehrt hatten, in ber Hoffnung jus

fammengefaßt hat, baß ba« Bi« bahin (Erreichte burd) eine nod) h^eTC Sntiricfütng

ttttbe üBerBoten merben. ÜKit ihm haben mir un« nun im folgenben »orjugenjetfe ju

^'(baftigen.

^«begog. Snct)tlflJ)5bir. VI. 2. Unfl. 86
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SR. gfabm« Qumtiltanu« war wotyl nidjt erft im 3a$re 42 na$ GbrifhiS. r
QobweQ angenommen ^at, fonbern (nad) Briefen) Waljrfdjeinftdf fd)on im 3abrt SS.

alfo in ber testen j&tit be« ßaifer« jtibcriuö
r

geboren. 2öenn feine ©ebutiftir:

wa« faum jweifetyaft ifi, (Salagurri« im $arraconenfifd)en Spanien (i. (Solarem

am (Sbro) war, fo muß t>orau«gefefct »erben, bafj er noaj im erflen Jraabenalter m
feinem Sater, ber 9tyetor mar, nad> SRom gefommen ift , wobin ja bamal« fe ci£

au« tyren SWunicipten unb tfolomeen, ja Don bem ganzen ©rbfret« libendium studion»

cupiditate gejogen Würben (nad) L. Seneca Consolat, ad Helviam 6, 2). IH
wa« er felbft »on feinem Sugenbleben unb ber tym ju teil geworbenen Söilbung V
leitet auf 9tom bin, wo iljn ber SJater, beffen er üörigen« nur einmal (IX, 3, 73)

gebenft, nad^bem er felbft i$n unterwtefen, ben Unterricht grdfjerer SWeifter nad) S%
lidjleit benüfcen lte§. ©o trat er in bie SR^etorenlaufba^n ein, in welcher oteuafc

fdjen fein (^tefrt-ater (Quintilianus senex bei M. S en eca Controv. L V. Prae£) fat

fcerfudjt Ijatte. Unter ben bebeutenberen SRebnern jener 3«t Ijaben nad? feinem eigner

3eugnie ber bamal« fdjon alternbe SDomitiu« Slfer (f 60) unb ber ju btefem in be*

beutfamen ©egenfafc tretenbe 3uliu« Äfricanu« auf tyn gewirtt (tgl. über Den erftrrn

Amiel 309 ff.); aber er fu$te audj »on anbem gu lernen, ©on 8. Seneca freifiÄ

fdpeint er fidj fem gehalten ju fyaben; nur mfiffen mir ba^mgefteHt fein laffen, eh j*

«nfidjt ri^tig ift, ba§ er, al« er fetoft in bie Öffentlicbfett eingetreten, mit ben ön=

flufjreicben &brer Wero« in offene ÄoHiflon geraten unb be«$alb im 3a$re 61 mit

©alba nad) Spanien ^intoeggegangen fei (Driesen 10; ogl. Hummel 20). Sc
werben aber jebenfaH« anjune^men §aben, bafj er bt« jum 3a$re 68 in feinem $aaat-

lanbe al« Se^rer gewirft bat. <5rft nad) ^ero« lobe, al« ©alba auf ben Itm^eitfrcs

gerufen mürbe, fefyrte er mit biefem nadj 9iom jurüd*. $ier erlebte er nun frafiä

junadjfl grauenooüe Dinge. Äl« aber mit ber <Srb>bung $e«paftan« alle« wiefci a

feften ©ang fam, eröffnete fld) aud) für t$n eine £eit gl&n^enber Srfclge. SBie er ran

fdfon früher al« föebner cor ben ©eric^ten großen ©eifaÜ gewonnen tydtt (VII. 2,

24, IX, »gl. 2, 73 f.), fo febeint er aud) iefct noa) längere jfytit in biefer 9?iforr.:

t^ätig gemefen ju fein (IV, 1, 19), unb fein 2Berf jeigt überall, wie fu^er unb gotaati

er au<^ in ber $rartö gemefen fein mu§. Äber e« ift aud^ mieber unjweifelbaft, tat

er mit Vorliebe al« 3Rann ber @<^ute toirfte unb »o^t gleich naa^ ferner 9iürffcbr ai

©panten »orjug«weife al« fold^er fid^ empfabl. 3n biefer 2$atigfeit würbe er na

au^ für ®e«pafianu« ©egenflanb ber Äufmerffamleit. 2>enn obßIei<^ ber Äaifer feiH

al« Sfebner nidjt ftanb, — menndiae baud egens promendis, quae senserat, vä
Aurel. Vict. CaesB. 9, l — fo legte er bo$ eine gonj befonbere letlna^ne fr

bie Äunft ber Siebe baburdj an ben lag, bafe er ben 8e$rern berfelben, grietbifdo tu

lateinifc^fen , reiche ©ehalte befrhnmte, bie freili^ wo^l aud) baju beitragen foflteu, rie

@<^u(e für bie neue SfyiafKe ju gewinnen (»gl. 9ti$ter, Da« ^er^ältnt« m Äaijerf

SBc^aftanu« jur ?itteratur. flauen 1866). ©o würbe je^t aua^ Duintilianal es

tom ©taate befolbeter Sefyrer ber Serebfamleit ,
ja mellei$t war er ber erfte , ttx c

fold^ei 2öeife auSgejeic^net würbe. ?ä§t nun folefae WuSjeic^nung t»orau«fe<jea , b«5 fr

bamal« fd^on in weitem Äreifen Slnerlennung ftc^ erworben l^atte, fo wirb anjune^Bff

fein , ba§ er feitbem in nod) ^S^erem ©rabe SetfaH fanb. Unb gewi§ war er es

au«gejetd)neter Setyrmeifier , ben man am befien mit 3fotrate$ cergteid^t 3aMX^
0<u)Te aber war er fo mit ber 53Ubung ber Ougenb befa)äftigt, unb ber Cinfluß, res

er übte, gab gewiß ni$t bloß ber ©erebfamfeit , fonbern ber ganjen SUteratnr vst

3mpulfe.

Seiber fehlen un« über bie ©^üler, welche er gebildet ^at,

SBtr müffen bie SBorte für bereebtigt galten, welche ber fyn befreunbete STOart ialie

(II, 90) an tyn richtet: Quintiliane, vagae moderator summe juventae glori» &>-

manae, Quintiliane, togae ; aber ben $rei« biefer Ougenb, ber immer wieber nen ob

i^n fld) bilbete, $aben wir nidjt in lebenbigen ©eftalten t>or un«. Um fo me$r fana
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n« Setürfni« fem, bte beiben Berühmten ffreunbe lacttu« utib ^linin« al« feine 3&85

nge un« ju beuten, unb 3 an in fytt in fe^r geiflreic^er, freilich mehr blenbenber at«

.If&renCer SBeife aüe« jufammengefafjt , toa« tiefe Serbinbung toie in einem rei^enDen

fcnrebilbe un« üor äugen fieHen fann. ©rab mir nun aud) über £acitu« menig ßd)er,

i erfd)eint un« ^ßlimu« md)t blofj burd) fein au«brücFlid)e8 3eu8n^ (ePP- l*r 9.

1, 6, 3), fonbem burd) bie ganje Ärt feine« litterarifd)en ©treben« unb Sirbetten«

15 ein ©ä)üler Ouintilian«, beffen Hinflug auf ü)n n>o^I aud) in mand)en fpecieflen

lügen fid) nadjroeifen Hege (ügl. 3. 9. Quint, instit or. XII, 10, 64 u. Plin. epp.

, 20, 22).

£a§ Qutnttlianu« burd) feine &hrermirfjam!eit ein fefr reid)er SWann getoorben,

1 genugfam Bejeugt (Juvenal VII, 186 ff.); aud) famen tDo^tjubem ©ehalte, ben

ie ©taatöfaffe gemährte, anfebnlid)e Honorare »ome^merer 3ö8Iin8« ^WJ«. §«tte

r bod) fefbft Äinber be« tfaiferhaufe«, bte (Snfcl ber ©d)mefler Domitian«, ju unters

id)ten. 3)iefe« Serbältni« lägt nun aud) glaublid) erfd)einen, roa« bei ©atirifer a. a. O.
97 oielleiä)t anbeuten miß unb ein allerbing« feljr fpäter ©caät)r«mann (Auson. grstiar.

.ct. ad Gratianum 290 ed. Bip.) auSbrticflich fagt, fcaft Dumtiltanu« auf ^etloenbung

>e« $laow8 Qlemenä bie ornamenta consularia (honeetamenta nominis potius, quam
nsignia potestatis) erhalten tytbt. Sebenfafl« (am er burd) feine Serbinbuna, mit bem

fcrifcrtyaufe in eine äb^ängigfeit , bie u)m eine untoürbtge Kbulation nahe legte unb

>efaunilid) aud) in feinem Serie hervortritt (Sgl. Landfermann, Comm. in

Quintiliani instit or. 1. X, c I, § 104. Duisburg 1836.)

Über fein $äu*lid)e6 geben $at er felbft un« mand)e« mitgeteilt. <Sr h«tte bte

Joa)ter eine« SWanne« oon »ratorifd)eui föange geheiratet. 919 biefe ihm jroct ©öhne

8<f$ettft ^atte, erlag fie, erft 19 Söhre alt, bem fcobe. aber biefer entriß ihm aud)

bie ©öhne- 2)er jüngere, ein Jfrtab« ton Änmut unb glüdlid)fler Begabung, flarb

fd)on in feinem 5. 3at)re; ber ältere, nid)t mtnber lieben«mürbtg unb talentoofl unb

bereit« mit glanjenbem (Erfolge in bie Sahn ber ©tubten eingetreten, fyxttt ein tltter

ßcn 10 Darren erreid)t, al« aud) i^n ein unerbittliche« ©efdjtcf bem trofllofen Sater

enhi§, ber feinem ©d)merje in ber rfihtenbften 28eife SluSbrucf gegeben bat (instit.

or. VI, Prooera.). 9fod) h«rt&mmlid)er Huffaffung — fd)on 3>obrceU hat fie — fd)lo§

Ouintilian f&äter eine $roeite &fyt mit ber j£oä)ter be« fö^ter« lutiltu«, au« melier

eine Iod)ter hcworgtng, bei bereu Äu«ftattung nachher ^Itntu« in fetner lieben««

tefirbigen SBeife fid) beteiligte (epp. VI, 32). «ber biefe ganje annähme ift eigent*

(ic^ bod) allein auö bem eben citierten Sriefe abgeleitet, unb ba (ann nid)t unberührt

bleiben, bafj fd)on ©ebot^n geneigt getoefen ift, in ber Überfd)rift biefe« Sriefe«

Qnintiano gu lefen, »ä^renb anbre, toenn Quintiliano flehen bliebe, ntd)t an ben

berühmten föfyetor gebad)t toiffen »oOen, ber nid)t al« modicus facnltatibus be*

jeiAnet merben fonnte unb »on ^liniu« toohl aud) trgenbteie al« ber banfbar oerehrte

tyttt bejeid)net toorben nxire (ogl. ©üalbing ju inatit or. m, I, 21 u. Praef.

XXXI, sqq.).

9tod) einer öffentlichen SBirffamfett oon 20 Sahren erhielt Ouintilian (im 3. 89?)

«tf feine Sitten eine ehrenooQe (Sntlaffung unb e« fd)eint, bag biefe Serabfd)iebung,

feit fie felbfl ber beim Saffenbienfie üblid)en analog mar, aud) mieber ju ber foäter bei

öffentlichen Lehrämtern feflgeholtenen S^orm bo« erfle Seifoiel gab. 9lid)t untt)ahrfd)enütd)

ift t«, ba§ ber Serlufl ber jugenbtid)en ®attin unb be« jüngern ©ohne« ihn befHnunte,

fty in oie ©tiDe juxücfjujiehn. <5r ging bann an bie $lu«arbeitung feine« »on ihm

jtlbfl toieberholt (instit or. VI, Prooem. VDI, 6, 76) ermahnten lleinen SBerfe« de

causis corruptae eloquentiae unb manbte fid) fytxavfi, ben bringenben Sitten feiner

*«threr unb ftreunbe nad)gebenb, jur Arbeit ber Institutio oratoria, bte ihn gmet 3at)re

W Driefen 92—94) befd)äftigte ; bie Seröffentlid)ung bfirftc in ba« 3at)r 95 gehören,

tie früher oon feinen ©d)ülern ohne feine 3u|rimmung in bie Öffentlid)«eit gebrachten

itoei e^uTt)efte de arte rhetorica, ein fleinere« unb ein größere«
r

fonnte er jefct um
36»
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fo Beftimmter oerteugnen (Prooem. jum 1. Such). Die Beibat unter feinem 9fcr.r

erhaltenen Sammlungen oon Declamationee (eine (leinere ton 19 trab eine grögm

oon 145) fmb für fultux^ijtorifc^c ^orfdmng geroiß nicht ohne 2Bett, bürfen ober nife

auf ihn 3UTÜffgefü^Tt »erben
; ^fien« fönnte bte (leinere Sammlung au« feinem ihav

heroorgegangen fein, ba ihre Äu«bruct«»eife boa) jum £eil an feine Ärt erinnert (e$L

Amiel 171 f.).

S)aß Dutntilianu« ein h°h** Älter erreicht fyilt, ift »ohl nicht $n bejipeifds;

boa) läßt fto) ba« 3ahr feine« Stöbe« nicht fejrjiellen nnb ttnü)rfä)einß$ gc^t 2)etBe3

ju »eit, »erat er ba« @nbe biefe« ?eben« in bie Beit oon 118—120, alfo in ttet*

fange ber Regierung $abrian« »erlegt

Um nun bie Institutio oratoria nach ihrer ooflen Sebeutung $u »ürbigen, m$
man jiä) mit IeBenbigent Sinne in bie ^etorenfd)ulen jener 3*** wrfefcen, gs bera

$rarj« ba$ 2Ber(, fo »enig e« in ber §orm einen polemifdjen CHjaröfter trägi , u

eine fe^r Beachtenömerte Dopofition getreten ijt. SRan) bem für bie OugencBifrung ob*

genommenen ©tufengange Ijatte bie Ähetorenfchule bie Ü^ätigfeit ber ©rammatifcr uir

$orau«fefeung, ro&hrenb fie felBft n>ieber in »$ilofotf}ifd}en ©tubien eine (hgämng

erhalten foflte. Ratten nun bie ©rammatifer bie SlufgaBe, nach bem ölementarumerrifc

ber Grammatifltae ober Literatores in bie Äenntni« ber griec^ifd^en nnb lateinfe

©pra^e einzuführen unb burdj auögebe^nte 8eftüre ber Stohter unb $tftori(er ben Bn
für SEBohllaut unb ©äjön^eit ber IDarftdlung ju Bilben, bem (Seifte aBer einen Seifc

tum ebler ©Über unb großer ©ebanfen barjuBieten, rooBei flc zugleich bte Schüler tm*

mannigfache ÜBungen im (£r(tören, 3ergliebern, UmBilben unb 9cac$Bitben ben Um-
gang ju freierer ißrari« getoinnen ließen; fo lag e« ben titiptoxai oB, bte £un8 cer

$ebe ju rechter Aneignung zu Bringen, nicht gerabe burd) 9Witteitung oon Zfyoxit, »auf
man fia) in jener £eit nicht fonberltth emgelaffen ju h<*&*n fcheint, fonbern bur»h p&
reiche Grjerritien im fö)riftlitt)en unb münbUtt)en Sortrage, »oju fte fefbjt burt) bie tn

ihnen gehaltenen 35eflamationen bte SÜhtfter gaben. (S« toar baBei möglich , bie jn

hanbelnben Stoffe fo ju mahlen, baß oon aßen Seiten ba§ ber hSfcren SBitbnng 3)ienaDe

herangezogen unb oerarBcitet »erben fonnte, unb fo ließ fleh bann auch erreichen, ta§

für bie oratorifdje öehanblung be« ©erfchiebenartigften bte ^ä^tgfeit f«h btlbete. gtei&t

hing gerabe tytx t)tcl oon ber inbioibueQen 2lnfitfjt unb Neigung ber Ve&rmetfter ao, s«

benn getoiß 2tt. Seneca ein anbrer toar a(« Worein« Satro unb Ouintilian ein anrtrr

al« 2. Seneca; immer jeboch ift unoertennBar, baß bie Bebentenberen Lehrer Bei t«

ÜRenge ber <5$üttv, »eiche ju ihnen ftch brangten, Bei ber perfönlichen Geltung, wük
fte fleh gu fichem mußten, Bei ber ganzen Stellung ber ^etorif # bie für bte meijta

Böglinge ben unmittelBaren ÜBcrgang in ba« SeBen ^erfteOte #
— benn zu ernjlrtM

©tubium ber ^hilofobhie toanbten fleh immer nur toenige, — einen machtigen trat aett

fehr mohlthätigen ©nfluß üBen fonnten. Unter Umftönben (am e« in ihren 6^alat

»ohl zu nner ©mnnafrif be« ©eifte«, bie alle Ärafte in Spannung fe^te, eine oidfeingt

©enfiftung be« burch ©tubium unb SeBen Ungeeigneten möglich machte nnb an^ tu

moralifa^e Sntroicflung forberte.

516er bie 9tefultate maren nur au«nahm«meife fo erfreulicher SCrt 3m allgemein?:

wirb man fagen müffen, baß bie 9{^etorif fchon roegen ber oon ber Ungebulb ber (9ten

geforberten ©erfrühung ber ©ilbung roeniger anzurichten oermochte, al« man beute

foöte. 3>a« Älter freilich, in reellem bie ÄnaBen auS bem Unterrichte t-e« Qranm*
tifer« zur ©chule be« 9^^etor« (amen, mar nicht genauer Befttmmt unb auch Ounnuaa

hat (II, 2, 1) nur JU fagen: quam ad eas in studiis porvenerit vires, ut, q«
prima esse praeeepta rhetorum diximns (II, 1, 8), mente consequi possit, tradendc*

ejus artis magistris est. Onbe« fpricht manche« bafür, baß in oielen hätten u>enigfterf

bie Anlegung ber Toga virilis aBgetoartet tturbe (f.
Masson, Plinii minoris ritt

[Amst 1709] 19 sq.). HOerbing« (onnte auch in biefem Älter ton «erarBein:^

bejfen, roa« oorher bie ©rammatifer targeboten ha^en, nnb oon au^rcidtfnbf1
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Berbttbung für bie Aufgaben ber fltyetorenfdjuten ntä)t roobl bie töebe fein. 2Hc8 mar

um fo roeniger bentbar, al* bte ©rammatifer , fiatt auf bem otyneljtn fa)on fo roeiten

(Gebiete ber <5tubien, ba$ ü)nen überlaffen roar, ityre €>d)filer 31t ruhiger unb ftettger

Sneiauung fommen $u laffen, mit einer gereiften (Sttetfeit in ben ÄreiS ber rljetertfa)en

Übungen rjinüberftrebten , inbent ße j. 99. bereits ©uaforien arbeiten liefen. Stoburdj

gi'fd>4 nun fretlto), baf manche ©cfyfiler etwa« jtSter ju ben 9fct)etoren fibergingen;

aber tiefe glaubten nun u>ieber ton ben letzteren Übungen abfe$n )u fönnen unb gletd)

mit ber £ettamartcn beginnen, ja überhaupt auf biefe ftä) befä)ränfen ju fönnen (Declamare

modo et scientiam declamandi ac fecultatem tradere officii sui dueunt. Ingtit or.

n, 1. 2). (Sine gemiffe Routine roar babei too^l ju gewinnen; aber ton magrer öilbung

fennte faum bie SRebe fein. 2Benn bie trefflia)en Sftänner, roeld)e bie (Srjtefyung be$

jungem ^Uniufi leiteten, efi juloffen tonnten, baß ber tierjel)njaijjrige ßnabe, xoafyt=

fcbetnlid) jum $bfä)luf ferner (Stubten unter bem ©rammatifer, eine gTiea)ifä)e Iragöbie

terfafte: fo fönnen n>rr ermeffen, roa* minber einftytige ÜWänner at$ SRefultate ber

rfctorifa)en ©tnbien erwarten [motten. SBiettel bei fotd)er ©erfrfi^ung ^eraufifam,

jeigt tietTeidft am aQerbeften Slero, ber, laum bem ÄnaBenalter entn>ad)fen, mit ein*

^lernten ©etidjts - unb ^runtreren in lateintfdjer unb griea)ifä)er ©praäje fidj $3ren

unb auet) nod) in ber erften 3*^ feiner Regierung ntä)t ungern mit SDeflamattonen

fto befa)äftigte, toä^renb er für ernfte j&axdt bie $tlfe feine« ÜÄeifter« ©eneca nid)t

entbehren tonnte,

©erfrü^ung ffifyrt immer ju$3erbtlbung. (Sine fold)e ergab fid) aber befonberS

Ntrau«, baf man ba« f>auptgeroia)t auf Süßere ©etoanbtyeit, auf tea)nifa)e Ocfct>icftu^=

feit, auf mancherlei tfunftgriffe rüstete ,
bajj man oft aud) fe^r ungeeignete «Stoffe jur

^ebanblung toitylte, baf man bie fieiftungen nad) bem nw)t feiten erfa)lia)enen ober

erlauften Söeifafle fä)afcen lief, ©ie fo entfteljenben 9Jacf)tetle tyat jenen SKfjetoren

$r 3eitgenoffe $etroniu« einbringlid) torgefalten (ogl. Janin 403 ff.); no$

bebeutenber aber ift Dasjenige, »afl in berfetben töia)tung ber 3)ialog ton ben SRebnern

jagt, ©efonbert rounberli<$ erfa)eint bie SBa^l ber Seemen. 9Wan fyrtte bie überreife

G)efd>id)te be« eigenen Solfeö tox Äugen, au« me(d)er ^unberte ton Seemen für ttMU>re

gehlige Stlbung fid) getoinnen liefen, unb bod) mußten bie Knaben Uber bie SDölftn

btd ^cmuln«, fiter 9?uma8 (Sgeria, über bie (Solange, bie ben Sci^ic geboren $aben

{cQ, fd}reiben. 9Ran fonnte m ber pajfenbften SBeife baneben bie ton ben Knaben

unter Leitung ber ®rammati(er gelegenen Älafftfer benü^en unb lief fid) bo<h mit einer

gflBtffen Vorliebe auf bte 2BunberItd)fetten ber STc^t^clcgie ein. Söä^lte man gleid)'

too^l fftr bie ©uaforien ^iftorifd)e Stoffe, fo fd^ien man am liebfien bie pifanten ju

ergreifen, aber toenig tanad) ju fragen, ob tobet ©eift unb (Semfit 9?a^rung erhalte.

Ober tonnte etroaö Änbre« al« geformte« ^rafentoerf ^erauefentmen, wenn ber junge

$erfut« bem Sato ton Urica bie ©rfinbe ffir ben ©etbftmorb nac^jubenlen ^tte , ober

ber nmge Outenal tem SHttator ©uHa 9Heberlegung ber ufur^ierten ©eroalt empfehlen

mußte? (Persius UJ, 45 f. u. Jnvenal It 15 f.). Unb nun gor jene SafuifHt ber

ftentrooerfien, bei toelä)er bie untoatyrfcfcinftctyten Serroicfelungen ,
ja ^aarjrräubenbe

©reuel ju bef^red)en untren unb eine mit »iberrtartigen ©eftalten erfüllte ©ilberroelt

bie «ufmerffamteit befäaftigte! f^eint e«, alfl ^abe man, je n4er bie ©ä)uler

bem ^ratrifd)en ?eben tarnen , um fo gefliffentUa)er fie ton ber ©irflia)feit abgelenft,

bie in ber S^at barm, wenn bie dfinglinge in flc einzutreten Ratten, i^nen gar tounberlid)

torlam (MartiaL VI, 19).

©old)e ®ebred)en $otte OuintUion tor Slugcn, ol« er bte ©djrift de causis

corroptae eloquentiae terfa^te, bie naa) ©talbtngä Srörterung (Vol. II. 424 sqq.

tgl. Praef. XXXIX) niemonb me^r in bem Dialogua de oratoribna ttrieberertennen

»rrt
(f. oud) Eichstädt, Qnaestion. philol. spec. sextum 6 sq. unb Amiel 172 ff.).

On euten jiemli^ roeitgreifenben ©egenfat} ju ben «erirrungen ber 3eit tritt er

<u>a audj mit feiner Institatio oratoria. üDobei tönnen toir freiltd) ntyt bdpafttn,
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baß et »on (Jinfettigfeiten imb Ofluftcnen fiä) frei erhalten, bafj et bie ber Öeretfam

fett burcfym« »etbeTbltcfye SBanbelung be« ©taatölefcen« ftar crfannt unb bannn ein?

tiefet geljenfce 9teform ber Söilcung übertäubt »on t>er Schule au« oerfudjt bafre; ah:

eine grofje unb eble fteform fyat et unternommen. $i« tommen nun, tote un« fc^ebt,

folgenbe SKomente in 9etrad)t: 1) (St f a§ t feine Äufgabe al« eine »ef entlitt;

»abagogifä)e unb befämpft fetyon bantit bie pebanttfd)e Routine nnb ben auf aufet

liefen (Jffeft beregneten fjormalismu«. Sie et nun bi« auf bte erfte (Entoidlurig tef

hnblid)en ?eben« uirfidgeljt unb gleid) übet bte Qfruncfagen aßet ©ilbung mit Hefa

©nftyt in ba« 9?ot»ent>tge nnb ftBtberltye fty erffört, fo §at er bur<$ ba* gan?

2Berf ben »&bagegifa>en @eftc^t«punft feflgefalten unb bi« in ba« Ctnjeine in bem p
bilbenben «ebnet ben ju bilbenben 9Renfd>en tot Bugen gehabt, ben ^enfaei,

toie et im 3nfamma^anÖe romtfefcr Staat« = unb £eben«orbnung gebaut teerten

tonnte. £« fteljt mit biefet aflgemetnen Jenbenj in engfler ©erbinbung , bafe er

2) ba« größte ©e»td)t auf bte ftttliAe ©tlbung legt (Er fagt in tiefer

©ejtefyung gleid) am Anfange feine« 2Berf«: Oratorem instituimus Ulum perfeetnm

qui esse nißi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo faeul-

tatem, sod omnes animi virtotes exigimus ; unb hierauf femmt et bann inunet nxeter

jutiUf, bi« et am Anfange be« 12. 33uä)«, wo et aÜe«, »a« ben toasten fte&ner

rnadje, jufantmenfoffen toifl, mit bem fiarrften ^adjbrtuf jenen ©efcanfen »ieber octan=

peßen lann. $ier feljtt et nun and) feinen ganjen 3ern öe9en D'e w ben Tienffr ber

Ititannen unb 2>elatcren getretene fteoeftraft feinet unb bet »orau«gegangeneu &xt;

benn biefe meint et boa), toenn et fortf%t: Si vis illa dicendi malitiam instruiert,

nihil Bit publicis privatisque rebus perniciosius eloquentia
,

nosque ipsi, qui pro

virili parte conferre aliquid ad facultatem dicendi conati Burnus, pessime mereanrar

de rebus humanis, si latroni comparamus haec arma, non militi etc. & form nun

freilid) fdjeineu, bog et in Ü>utc^fü^tung feine« ffrineib« nid)t iramet fonfequent gemefei

fei, oielmetyr tyier unb ba bebentüdje ftonpffionen gemalt b,abe (j. II, 17, 36.

HI, 7, 25. IV, 2, 88 ff: VI, 2, 6. XI, 1, 58. XII, 1, 11 f. 33—45 mit bem

Sd}lufj»orte : Quapropter, ut res feret, flectetur oratio, manente honesta voluntate
;

:

aber fofcfye Äbtoetdjungen oom ^ßrineip machte bie 9^ü(fficf)t auf bie gericbtliay ^tartl,

auf meiere tot allem ootjubetetten nxrt, fafl unnetmetbliO), nnb Steden, mie bie ange^

fü^tten, »erben ben (Smbtuct, ben ba« ©anje mac^t, nid)t »erfümmetn tonnen, taf

wir e« mit einem ÜWanne ju t^un Ijaben , bet afiet ©ilbung ftttlu$en ^alt unb Skrt

ju Oerleiten unb bie 53etebfamfeit ju einet ftttltö) toirfenben 2)?aajt ju etfyeben fhebtt

(Eben te«ljalb »eifl et auö) mit großem Stnjie batauf ^tn
f

ba§ bie Setebfamtat

gerabe toegen i^rer 8o«ttennung oon bet (Stftf erfd)tafft unb gefunfen fei, »ie au4

»ieber bie ^^i!ofo»vie, toeld^c biefe für fUx> in Äuforud) genommen, bnre^ bie ®^ei*

bung »on 8e^re unb £eben in »ibrige ^>eud)elei ftd) oetloten $abe. ?tt« ein befonbrel

3Roment ift 3) ^eroorm^eben, ba§ er ju ben ©orbilbern ber altern £eii

jutüctfttebte. Darum feine faft ent^ufiafltfc^e @m»fe^lung Sicero«, ben bie teuerer

fo leibenfa^aftliö) oernxrrfen unb fo oöflig fä)on Überboten ju ^aben glaubten, nx^rens

fle bod) in große (Ertraoaganjen geraten waren. Äbet et ift nia)t befangen im Ui*

teil übet feine 3?itäen°ffen ? 011 Denen et audj gute« auf^uftnben aeig, unb ooO Hoff-

nung für bie 3uhmft, für meiere aua) er gearbeitrt ju ^aben überzeugt toar (X, 1,

122). Übet feine Stellung $u Seneca ^at et in bet ungtoetbeutigften SBeife ftc^

au«gefptoa)en (X
r 1, 125— 131); e« bebatf faum bet Semerfung, bag fein Urteil

fafl aiiflfdjtte^Iid) ben ©tÜiflen angebt, auf ben feinen, geifrreia)en, originellen ÜJenfer

aber niä)t belogen »erben barf.

Huf »unbetbare SBeife »itfen bei Ouinttltan ©ielfeitige SebenSerfa^rung was

außetotbentlid^e 33clefen^eit jufammen, (5t ift immer »ieber junad^ft ein Sföann ber

©ä>ule; aber er laßt jene oft in ber treffenbfien Seife mr «n»enbung fommen, unb

oon biefer ^at er nic^t leidjt toebantifc^en ©ebrauc^ gemalt. 2öa« geben unb Mntre
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;§n gelehrt hoben, ta9 tft in ihm felbfl lebenbtge 93ilbung geworben, au« beren §üüc
rt Dann an jeber ©tefle ba« gerate Slngemeffene leicht unb frei mitteilt. SWan fann

®o$l nicht fagen, bafj er
r

wie groß auch immer fem (Srnjt iß, ba« Seben in ibealem

ginne faffe, tag feine nnfehauungen oom Seben ein ftarfer nnb tm)ner ©eift bejnmme,

Dag er Bei ßarer (Rnflcht in bie ring« ^ertortretenben Übelftanbe eine Degeneration

con innen fyczauS für »eitere Äreife in« Singe gefaßt habe; aber oft rebet in

feinem SBerfe ju rat« ein war)rr)aft humaner ©bin, ein warme«, tief emofinbenbe«

f>er$. Seine ©elefen^eit aber hat er au« grünbtid)em ©tubium be« «eften, ma« bie

ariea)ifche unb bie römtfehe Sitteratur ir)m bargeboten, unb je mehr er bemüht gewefen

ift, ba« ©elefene auf feinen ©eruf ju bejic^en, beflo gewiffer ift in iebem SRomente

gerate fca«, »ad er brauet, ihm gegenwartig. @o ^aben mir nun and) in feinem

Bette eigentlich niemal« blo§ Dürre Iheorie, fonbern ©rfar)rung«fafce
, öeifoiele, fbn=

©enbuugen, SJergletcbungen überall neben ber Siegel, bie oft felbft wieber au« ©eob*

aebtung unb (Erfahrung wie ein Öebenbigeä jidj tf>m ergeben t)at.

Unb boct) tft fein SBert burä)au« fmlemattfd} unb naa) einer bi« in ba« Gin^elne

genauen DtSpofltion Durchgeführt. Die im allgemeinen gewallte Orbnung bejeic^net

er felbft in folgenben ©orten: Liber primae ea, qnae sunt ante officium rhetoris,

continebit, Secundo prima apud rhetorem elementa et quae de ipsa rhetorices sub-

stantia quaeruntur, tractabimus. Quinque deineeps inventioni, nam huic et dispo-

aitio subjungitur
,

qaatuor elocationi in cujus partem memoria ac pronuntiatio

veniont, dabuntur. TJnus accedet, in quo nobis orator ipse informandus est, ut qui

mores ejus, quae in suseipiendis, discendis, agendis causis ratio, quod eloquentiae

genas, quis agendi debeat esse finis, quae post finem studia, quantum nostra valebit

infinnitas, disseramus. Obgleich nun auch fytxavß fla) ergiebt, ba§ in tabagogifdjer

Bejietymg befonber« bie beiben erften ©üdjer wichtig finb, fo.wirb boch faum bie ©c*

merhmg nötig fein, bafc aud) bie übrigen ©fleher bem $äbagogen niete anregenbe

Sauelfciten barbieren unb felbft in Denjenigen Äbfc^nitten, weld)e in bie Keinen <$e<

beimntffe rhetorischer tfunft einführen foDen, balb ba balb bort fruchtbare ©ebanfen

im« entgegentreten. SSBie anjiebenb für ben ©ereich ber h?he™ ©tubien auch ta«

gelptte unb gwölfte Such finb, iß Dielfach anertannt worben.

©©Den mir nun noa) fpeciefler auf ben reiben Snhalt be« 2Berfe« einger)n? @«

ift faft unmöglich, wenn mir nicht auf bürftige Wctijen und befchranten unb fo bem

Seife felbft unrecht t^un wollen. ©benfewenig Dürfte e« in ber Stürmt möglich fein,

tat 3ufannnenhang naa^uweifen, in welchem Ouintilian mit früheren Sebrmeiftern

jtyt, ober bie fünfte $u bejeietmen, wo ein moberner ^etbagog über Süden fleh be*

nagen tonn. @ewi§ barf man fagen, bajj ba« erjte Sud), wie fein anbre« au« bem

lUerrome un« erhaltene«, bie Leitung unb Pflege be« tinblichen 2eben« behanbelt

„m ben erfreu (Sinwirfungen an bi« ju bem nach mehreren Seiten fleh au«breitenben

Unterrtd)te
M

unb wo« er fo über bie nachften Pflichten ber (Eltern unb ihrer Stell«

oertreter, ber Nutrices unb Paedagogi, über bie ©biele ber Äinber, über ben (Elementar*

vntenitht, über bie ©orjüge be« öffentlichen Unterricht« oor bem hau«U<hcn, über bie

$erü(ffia)tigung ber Onbitibualitat , über bie Anfänge be« <S Drachunterricht«, über bie

gjfi^eitige Se^anblung mehrerer Unterrid|t8gegenfiänbe ac. in gebrängtefter Raffung

dargeboten hat, ra« wirb auch erfahrene ^äbagogen jum 9Zachbenfen unb dergleichen

«nqen türmen, ft^nlidhed gilt aber auch Born Stetten Suche, in weldjem bie Anfänge

f«4 rhetorifcr)en Unterricht« behanbelt werben , unb fytt finb e« befonber« bie ßa^itel

<fo moribas et offieiis praeeeptoris unb de lectione oratorum et historicum apud
rhetorem, weld)e ber ©eachtung be« ^äbagogen wert erfcheinen. 3n !urjen, rnap»en

®^tn ift ba ein @<ha$ näbagogifcher Erfahrung unb Cinftcht niebergelegt
;

ja man
to» fagen, bafe in tiefen Säfeen ebenfo oiele Überfchriften für feht ausführliche

^efttionen gegeben finb, unb fein eigene« Sehrerherj crfchlie§t un« Ouintiltanu« in

tai Sotten: Sumat ante omnia (praeeeptor) parentis erga discipulos suos animum
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ac succedere se in eorum locum, a quibus sibi liberi tradantur, existimet. £>^rz

in ben folgenden 93ü<hern »iele« Bi« in* einzelne bemäntelt ift, wa« unfrei 93ilruzigfc

toeife unb unfrem 23ct>itrfni« femer liegt, fo barf boa) nicht überfeinen teerten, Nsj

auch in biefen für Stitiftif, ®ebachtni«übungen , Vortrag Änweifungen oorlirgeit, tri

benen wir noch guten ©efcrauä) machen fönnen. Slnbere« erfcheint un« nur Damm «
untftänblid) ober gang entbehrlich, weil t»ir eS mit ber ©e^anblung ber 6pra$e, yuuL

ber SDmtterfrrad^e oiel weniger ernfl nehmen, al« jene Slten, bie allem, wrt u)«e:

Eloquentia in weiterem Sinne mar, eine tont natürlichen SchonhettSgefühle geleiteu

Slufmerffamfeit unb Sorgfalt wibmeten.

Ouintilianu« h&t in langen Oahrhunberten leinen Nachfolger gehabt, ber Unn Drt

glichen »erben fönnte. 3)er anf»ruch«©ofle SReprafentant ber Sieberanft in ber gnäü:

folgenben 3cfy 2R« ßomeliu« Skonto, ftet)t fc^on tief unter il)m (»gl. 9t ot

^

r
33em<rr

tungen über bie Schriften be« 2W. (£orneliu« ftronto unb über ba« 3c^ftIter ber 1»=

tonier [üftündjen 1817] 5 ff.). 2Bie bie Institutio oratoria Oon fiteren Cetera
benüfct würbe, geigt bie »on Kngefo SWai 1822 herausgegebene unb bann auch für tu

flritif jener benü^te Ars rhetorica be« wahrfcheinlich gadifchen SRhetcr8 Oulitc

Victor (ogl. Meister, Quaestiones Quintilianeae , im $rogr. ber Btttterafoceime \a

Siegnu) oon 1860 19 ff.). Koch im 3ettalter ber Karolinger mar baä 2Ber! Oaisti-

lian« befannt (Servati, Lupi epp. 62 unb 103), obwohl felBft Worin feiner nirgcuM

geben« (ogL §eeren, ©efchichte be« Stubium« ber flaffifc^en Strteratur, L III i).

S)ann freilich blieb e« jahrhunbertelang »ergeffen , Bi« $oggio im Äloftet St. @a0»
gur 3eit be« Äofhrifcer ÄonjilS einen Sober, be«felben auffanb — adhuc salvum <*

incolumem, plenum tarnen situ et pulvere squalentem, — unb ba« ^dtaltcx ber 9t--

naiffance erfannte in Ouinttlian gern toieber einen Sehrmeifter, ber au« fpracolube:

Barbarei heraushelfen fönne. 3)ie erfte Slu«gaBe erfchien ju SRcm im Oahre 1470,

»elcher ebenbafelBfi noch in bemfelben 3at)re eine gmeite folgte; anbre fablepen nod

oor bem (Snbe be« 3ahrt)unbert« fuh an. 9ceue brachte ba« fea)3et)nte, »o auch mfen

Spulen oratorifche Übungen mieber eine fo breite Stelle einnahmen. ÜXrf Siede de

Louis XIV. liefe ben Ouintilian mieber ju ganj Befonberer ©eliung Commen. fk*;^

unb ftenelcn lernten ton ihm unb burd) Rellin« berühmte« bibaftifa)e« SBerf (f.

Ärt. 9? oll in) erlangte er in ben (Schulen tyStyxeS ^Infe^en al« je torher; übrigeni

hat fid) ber milbe ftotttn burch feine ©ewunberung für ihn nicht abhalten laffen, tu

bem ^Domitian gemibmete Sbutatton in frrengen SBorten $u tabeln (un ecrmiii,

capable de porter rexces de la flatterie jusqu'a reconnaltre pour dien un empereu:

tel que Domitien, etait digne de blasphemer contre Jesus-Christ et contre »b

£gliM). SGBie griebrich ber ©r., ber Autorität »ottin« folgenb, bie Institutio orator*

in ben preufcifchen ©chulen ju au«gebehnter ©enü^ung bringen wollte, jeigt fcie U-

rühmte (in ©chmibt« ©efch- ber ^äbagogif m, 513 f. wieber abgebrnefte) Äabine*

orbre an ben ÜJHnifter »on 3^Kfe »om 5. ©ept. 1779 (tgl. ben tfrt ^riebTic^ ^ff

©r. ©. 738). Äber unfern Schulen h^tte fchon bie HuÄgabe ©eänera t>om 3a^r

1738 ben alten 92^etor wieber n&her gebracht. 2>ie große ÄuSgabe ©palra:^

(1798 ff.) gab ben auf Ouintilian gerichteten Stubien einen neuen Onmul«, ohne cc*

eine allgemeinere Söenü^ung beäfelben in ben Schulen herbeizuführen, fo fehr auch tie 'Bti\t

ter örflärung barauf h^leiten fonnte. 3)ie fpäteren Ausgaben waren mehr frittfeb.

Daburch aber, ba§ baS zehnte Buch toieberholt in befonbem 2lu«gaben (oon ^frotfe^t,

^>cr|og, fytibft, Sonnefl, Ärüger) für ben Schulgebrauch erfchimm ift, febetnt wat^

ften« biefem, ba« freilich auch noch eigentümliche Schwierigleiten barbieret unb fettji

für feinen h»flonfchen leil gewedtere ftofcfe bedangt, in einem weiteren Greife @d:

tung gefichert ju fein. Stellt man bie grage, ob Cicero« rhetorifebe Schriftm etc

Ouintilian« Institutio h%r ju fch%n, fo fann bie ©emerfung ber grau »on Stall

(de la Litterature I) benü^t werben, ba§ man bei Ouintilian mehr feine uns n«

©ebanfen ftnbe al« bei Sicero; aber bo* hat icnei ^ tanket nicht«, wo« mit mb
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§atiptabfdritten im erfien 93ud?e CEiceroS bem SReDner oerglichen »erben tonnte. — Unfere

$bnuwftalpa^agogifer fyaben ficb. auf eine SBürbigung Outntiltan« nod) ntc^t fonberlt*

einaelaffen*). «ammcl. f

9t

Äabelat*. 3n bemfelben 3a$te toie Cutber, 1483, tourbe grans Rabelais
in ber Seinen alten ©tabt (S^inon in ber £onrainc geboren. (Sr empfing ben erften

Unterriebt in bem ©enebtftinerflofier ©euiü6 Bei (S^inon, fpater im Älofter la S3ä=

mette Bei ttngerö unb bann auf ber Uniberfttät Ingers. Dort mact/te er bie Bekannt«

idjaft ber SSrüber bu SBeflau, bon benen ber eine, ber fpätere Äarbinal, fein großer

'iBetyüfyäter toarb. SDie« blieb freiließ aueb. jiemltd) ber einzige ©etoinn, ben er mit*

nafym, al« er ftd) oon bort gu ben f^ranetötanern nacb ^ontenai le (Somte in Unter=

tyitou begab, bafelbft ^Jrefeß t^at, bie Seiten empfing unb (1511) $riefier tourbe.

§iet im Älofier, jagt fein JBiograpb, brad)te er bie auf Schulen »erfäumte £eit roieber

ein unb ftubterte au« eignem Antrieb mit (Sifer. ©ein 2öiffen«burft begnügte fty mdjt

mit ben Äenntmffen, bie er bon feinen ffoüegen gewinnen tonnte, benn feiten »ußten

iie 2»öna>e bamal« me$r al«*ettoa« ©cbotafUf. $)a« übrige betrachteten fie al«

(EiteOeit. töabelai« tonnte folä}em öeifpiele niä>t folgen: er toodte ben ganjen äret«

k« ffiiffeu« <m«meffen, er tooflte ©rammatifer, SDicbter, Hr^t, ^bilofopb, Ourift,

Sternfenner fein unb er »urbe ein« nad) bem anbem burä) be^arrtieb^ Änffrengung

un& au«gejeic^nete ©ei|te«rraft. SSefonber« toaren e« aber bie ©brauen, benen er

cHag. Latein unb ©riecbtfd) trotte er fd)on al« graneiöfaner ftd» angeeignet, er forre=

fponbiexte bamal« in grtecfyifcb.er ©pra<be mit SBil^elm 33utäu«, in beffen Sörief=

fammlung fid) jtoet an Rabelais gerichtete gried)ifa)e ^Briefe finben. ©pater lernte er

Otaüenifd), ©pantfd), Deutfct^, $ebrätfä), ftrabifd). Den Uftöndjen im untern ^ottou

bot um jene £tit ein griednfebe« 23ucb. nod) eine 2trt oon ^»e^enfc^lüffet unb roer e«

führte, in i^ren Singen ein Sieufeläbefcbtob'rer. ©o fd)auberten fie bor dfabelai« unb

beneibeten ihn ju gleicher 3*i* 1,01 fau ^öfjere« 2Biffen
; fie faßten ben, ber burd) fein

blo§e« Seijpiel febon i^ren SWüßiggang, tyre Dummheit {hafte, begriffen nid)t, tote

man in einem Älcfier lieb, mit ettoa« tlnbereui al« Gffen unb STrinfen unb ©ingen

befoaftigen lönne, unb unterließen b<ü)er aud) nic$t«, i^m fein 2eben fauer ju macb.en.

«att)cem er bie Verfolgungen eine 3ett lang erhübet ^atte, erbat unb erlangte er oom
^aöjte Siemen« VH. rin ©erfe^ung«breoe , ba« i^m (1524) ben Übertritt au« bem

grancifllanerorben in ben ber Dominifaner gemattete. (Sr mahlte ba« Ätofter p
2»aiHejai« in $ottou, too er mit greunben ber Deformation befannt tourbe; aua>

fciefe« aber vertief; er, unb jtoar o^ne 2)i«pen«, wtoarf bie Äutte in bie Ueffeln" unb

führte ein manbernb Seben. Cinen Du^epunft Bilbet fein SJer^ältni« jur Untberfität,

fpeciefl ju ber mebijinifcben garultät bon Montpellier, bon toelcber er afabemifc^e ®rabe

erlangt unb ber er fo große Dienfle geletflet ^at, baß bi« in bie aflerneuefle £t\t

jtbet bafige Doftoranb bor ber Promotion Äabelai«' SWantel anlegen mußte, ©pater
tam et noeb, Cbon; 1534 in bu SSeflab« (befolge — al« fieibaTjt unb ©ratenfebneiber

— naa) 3tom , too er in feinem religiösen ©fepticiflmuö nur noeb bewarft aurbe ; im

Yolgenoea Oa^re aber begab er ficb, nod) einmal ba^in unb erlangte eine päpftücfye

Me, n>eld)e ü)n bon ber Slpojlajie freifprad), unb eine aweite, toelcb,e i^m erlaubte,

«nt ^rabenbe ber Äbtei ©t. SRaur anjunebmen, burd> beren bamal« fd>on befd)toffene

*) 3n formeller S3c^ie^ung tann für @ü)üler eine 33ergleidbung ber (Stceronifcben copia
dicendi mit ber DuintiUantfcfceu brevitas febt belebrenb »erben, ©gt Voigtland, Disa.

de breritate Quintiliania, im $rogt. bcS (Sijmn. ju ©dbleuftngen »on 1946. Sludb bie gram*
»atiid)m »erldjiebenbeitett jtttfd>en (Sicero unb Ouintilian taffett eine nrnjltcfc »ebanbtung ju.

«onji
ift natürlich fe^r genau ju fd)eibcn, roa« O. bem @d)üler unb read er bem Sebrer fein tann.
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Sluflöfung er toeltlidjer Chorherr mürbe. (Snblicb im 3. 1545 ehielt et bie fiant

$u ütteubon Bei $art«. Über bie mufterhafte Sertoaltung ber itym anoertranten ©eeU

forge finb alle ©ebriftftefler einig, ©ie jeidjnen ihn als einen Sätet feiner Sanrrr

al« beren 8eib« unb ©eelenarjt, al« ben ÜRuftflehrer ihrer ftinber. ©ein §au« tr-

ollen dürftigen offen, nur grauen Ratten feinen Betritt. S« b>ö* bet ©ammel^-
geiftreieber unb gelehrter ftreunbe, bie ebenfo oon bem muntern Pfarrer, toie ton 5c

lieblichen Jage be« ©örfeben« angelocft, an frönen lagen au« ber £auptfiaot yi ife*

famen unb feine« gaftfreten Umgange genoffen, Hm 9. April 1553 jiarb er §u fatü,

toohin er fiel) ^atte bringen laffen, im ftircbfptel ©t. ^3aul, $u beffen Pfarrer er heran

befigniert gemefen fein foß.

©djon balb nad) feinem lobe ift feine 2eben«gefchicbte mit jablreicben, grö^te^

teil« »obt gerichtlich ntc^t begrünbeten Slnefboten, burebmoben morben, meläe f*

jiemlicb alle einen frioolen, jum Seil einen ebnifeben (Sbarafter tragen, oon ber erner,

toelcbe ü)n a(« ©ubftitutcn be« ßlofterbetligen in ^entenat - Ie- (lernte rerfübrt , od.

bur<h jene befanntefte, er ^abe fich bie ÜÄittet jur Steife oon 2öon nach %nil r*=

burd} oerfdjafft, baß er einen ©ergiftungöoerfueb gegen bie ganje föniglia>e ^ami'i;

fhnulierte, biß m ber ^aarfhäubenben, nad) welcher er ftrfi fterbenb einen 3)otninc .

legen ließ, »eil gefdjrieben flehe: beati qui in domino moriuntor. OebenfaH« jus?

toiefc Änefboten ein beuttiebe« Reichen für ba« Urteil, ba« fieb im Colfe über ber

„luftigen Pfarrer oon 2Weubon" gebilbet fyxt (Sin richtige« Urteil über ib» feffcn-

jtellen, ift ferner; benn oon ber Parteien $aß unb ©unft entfteflt f^toanft fein

rafterbilb in ber ©efd^te". 3>te granjofen weifen natürlich mit ©tolj auf Ork*

«größten ©obn ihre« Sanbe«
1
*, biefen toürbtgen Nebenbuhler be« CEeroante« , S*crHr

unb 9tteifter oon ©mift unb ©terne. fDennocb fehlt e« aua) bei ibnen toeber an 2*
lern, nodj an nüchternen ©eurteilern biefe« ÜKanne« unb mir lefen $. 23. in Sern*

SBlanc« ©efdncbte ber franjöftfcben ^Resolution, einem Suche, ba« eine große ©tjmpatbu

mit ber beutfa^en Deformation jur ©a)au tragt: „ÜRan ift geneigt an ber aufrichtig

feit ber guten &hren ju jtoeifeln, toeil man fte in fo fcblecbter Umgebung finoet; in«!

jittert, toenn Sfcabelai« ernft »irb, ba e« bod) oieUei^t nur ©pott fein tonnte; aar

glaubt ityn, hinter feinem SEBerfe oerfieeft, über bie (Sinfalt berer lad^en ju ^Ören, cic

fia^ beitommen laffen, ibn ju betounbem." — „5)a« le^te SBort feiner ^ilofo^b«« it-

©togt an ! Xer Önbioibuali«mu« in Dabelai« ift bloß abftoßenb." ^lud? bie XeutftbcE

finb no<^ ju feinem fefien Urteil gefommen. 35em gläubigen Hamann ift er .ein

SKöndb flarf in bem $errn unb in ber SWaty feiner ©tarfe"
; ibm ift c« eine „ScW

im SRabelai« ju lefen, unb unfer aufgeflatter ©a^loffer finbet faum Sorte, um fnw

ftttlicbe (Sntrüfmng gegen ben ÜWann, bem nic^tö Zeitig ift, au«jubrü(fen. Degi« bei

im feiten Seil feine« Dabelai« (f. am ©$luß be« «rtifel«) 6. 1370 bi« 1481 tk

Urteile ber ftranjofen, ÜDeutfcben unb (Snglänber oon 1550 bi« 1835 jufammengeftrili

5Weuerbing« bot Dr. Ämftabt in einem Programm: ^ran<;oi« Dabelai« unb fein tnü*

d'^ducation, flauen 1865, unb foäter in feiner Sonographie : ^ran^oi« Dabelai« he:

fein trait6 d'äducation, Jeipjig 1872, bie am hauftgffen aufgejieüte, bei ben Xeutfdbc

oorjüglid} beliebte Rettung diabelai«, bie auch *852 oon ©ebnaefenburg al« felbfaxt-

ftänblicb gegeben mürbe, reprobujiert. föabelai« fei, fagt Dr. ÄrnfUibt, wenn er aad

oft al« gemeiner etmifeber ©pötter erfajeine, im ©runbe ein emftbafter ®eifi.

feine Serfteibung fdui^e er fleh in einer £eit, mo jeber Genfer fiibn au«geftrca«:c

Obeen mit bem lobe auf bem ©cheitertyaufen büßte, oor einem ähnlichen ©<buHal

©o h«oen ihn feine ^teunbe bei bem Äönig al« einen ladjfufiigen, aber totalen 2Renf(b«

barfteflen fönnen, ber oon ber ftacbtoelt bemunberte SÖerle febaffen mürbe. Dogmatifck

fragen h^e er behutfamertoeife gar nicht ober nuT leife berührt; aber bie grc§n

Deformen eine« fpatem 3«^^ W Sranfreich: bie politifche unb religiofe Freiheit.

*t Drganifatton ber ginan^en, bie Aufhebung ber s]3rioilegien, bie Serootttommnung lä

ndcht«oerfahren«, ^abc er oorau«gefehen unb oorbereitet. Nehmen mir bie« Urteil

jutreffenb an unb fe^en oon ber auffaflenben ST^atfac^e ab, baß fidt> bei Da6elaif
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Jünger Sftouffeaa berfelbe 2Biberf»ru<h jwifchen 3beal unb SGßirflichfeit, gwifd)en I^orie

mb $rari£ roiebaholt, fo mfiffen wir bocb, Darauf hinweifen, tag biefe Darfteilung bie

frage inrr umgebt, refp. fle gegen SKabelai« entfd)eiDet unb btefen günftigften ^atl«

mf eine Stufe mit (5ra«mu« fteflt 2Ber glaubet, fliegt nit^t unb »et Sbeen, oon

jenen er erfüat ift, jur ©eltung hingen wi0, ber fügtet ben ©Weiterlaufen fo wenig,

we $n <5alr>in, mit bem ftabelai« jeitig gebrochen bat, wie ü)n 3»«»ßß, Sut^er unb ü)re

rewtfcbaffenen ©enoffen gefürchtet haben. Onbem ftabelai« feine ©ebaufen in bem ©ebraufce

jeiner SDarfteflung oerfteefte, »erachtete er auf eine SBirffamfeit unb e« liegt wenig baran,

pb er tiefe ton ber 3ufunft erwartete ober ob er fld) nur am öriüantfeuer feiner

3t*cn ergöfcte.

2J?an mu§ in ber Xtyat bie ^S^igfeit Dalben , ben ewigen ©eijalt auch in einer

$orm ju finben, bie ganj unb gar einer beftintmten j&tit angehört, unb bie häßlichen

(realer be« 3ahrhunbert« Dem einzelnen ©ot)ne Deäfelben nicht ^luuredmen, um fid) für

einen ®eler)rten gewinnen ju laffen, ber feine perlen mit einer gewiffen 2uft oor bie

Saue wirft unb bie ÄnechtGgeftatt
f

al« Ware fie bie ü)m gebührenbe, jur ©<hau trägt.

$er SReifter in allen ftafalt&ten, bem aa>t ©»rächen gelaufig waren, unb ber bie«

alle* nic^t äufeerlia) angelernt, fonbern jum »ollen geiftigen Eigentum gemalt tyd,

begegnet un«, obenein im geifttidjen CrDen«gewanbe , $u 9tom al« ber Soafjntadjer

unter bem ©efinoe eine« Sifctjof«.

du biefem ftrengeren Urteile begegnen wir nn* mit bem jüngfien beutfa>en Über«

l'e$er unb Kommentator ton ftabelat« g. H. ©elbde — Rabelais' ©argantua unb

$antaaruel, Sei»$ig, ©erlag be« bibltogra»hifa)en 3nftitute« — welker fdjrcibt: „2Bie=

„oiel man immer bem aOgemeinen ftulturgrab ber bamaligen 3eit, ber fyerrfdjenten

.Sitte, Der Nationalität, ber fatirifd)en Freiheit unb ber dnbioibualitat unb (&r$iehung

„Deö Serfafferß einräumen möge; wie fe^r man and) bie Sßa^l ber ^Wittel mit bem

„lobenswerten (SnDjwede $u entfdpilbigen »erfudje: bennod) bleibt ein 9teft ton 9foh=

,§eit unb ©djinufc (nicht ber ©efinnung, wohl aber ber ^^antafie) übrig, ber unfer

„Öefühl m hohem ©rabe beleibigt* Sie bem fei, »abelai« »erbient eine ©teile in

Der (Richte De« Unterruf>t«wefen«, wela)e im ©runb überhaupt bie ber geiftigen Silbung

ift, in berfelben SBeife etwa, wie Seibnifc. ©eine S3erwanbtfa>aft mit biefem ift äugen*

fallig unb nur ber beutfefte 33olf«charaner, wie bie 150 gewaltigen Satyre, toetct>e jwifchen

öen ®eburt«tagen beiber ©clebrten liegen, befleiben unferen 2anb«mann mit ber größeren

Ü5ürte. &a« lebendigere dntereffe gewinnt un« ber ^ranjofe ab.

öntfa^eibenb für biefe« Urteil unb für und junäd$ ma^gebenb ift baö ^auptwerf

feinet Sebent, fein fatirifd)er Vornan ©argantua unb ^antagrueL ^antagmel,

o. \). $3u$ 2 erfa)ien ^uerft, wahrfcheinßch um 1534; bann folgte ©argantua, b. i.

Krt erfte Sud) be6 Vornan«. 53oQenbet würbe ba« SBert ju SReubon, bie le^te Partie

erf^ten fogar erft nad) bem £o&e be« SKeifter«. (5* ^no fünf «üdjer, jebe« mit-

freionberem ^rologu«, einige mit ©ibmung. 3>a« erfte führt ben befonberen Xitel:

35a« unfaßbare geben be« großen ©argantua, Skter« ^antagruelifi, weilanb »erfaßt

totd) TOeifter Hlcofrtba«, ben «bfrraftor ber Ouinteffenj; ba« jweite: tymtagtuel

ber Dipfoben ÄSnig in fein urfbrünglid) Naturell wieberh«tg«ftefltr nebft oeffen txfäxtd*

l^en ^elbenthaten unb (Sbentheuem, terfafet burd> SWeifler ttlcofriba* ©eligern, ber

Onmteffenj Äbftraftor. JDaju fömmt mxh ein Nachtrag: „Iren wahrhaft untrügtid)«

^antagruelifche« ^rogncjrifenbüajtein auf ba« 3ahr dmmerbar ju 9hi$ unb XBarnung
terer oon Statur oeiftorften ©rtQenfänger neu »erfaßt Durch 9J?eifter SUccfriba« er«

welcten ^Jantagruel« <Srbtrud)fefj. ©on ber gülbnen 3a^f non dicitlu'- «h ßnb bie*

SaijT nid)t« baoon tru^ aßet ftalfulation. SJetter hn jert: Verte folinro." 3)iefe«

^'emaretche 2Berf — bie mir oorliegenbe fTanjofifche Sluggabe jählt 354 ©eiten 4°,

beutfd^e oon »cegi« 958 ©eiten 8°, — ift ein gefänglicher, bbÜofobhtfajer unb

iötirifther «oman, ber erfte biefer Ärf, ben man in franjeftfeher ©praa)e gefchrieben

K Habelai« lägt barin fo ju fagen alle Orbnungen be« ©taate«, afle Sagen be«

i'e&eu« über bie luftigen Fretter jiehen unb erweitert un« alfo auf Äofien be« ganjen
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tnenfd)licr/en ®efcf>lechte«. 5Do« tfi fo mahr, bafj e« eine befonbre SluGgabe mit fcl^;r

bem STitel giebt : »Les oeuvree de maistre Francis Rabelais ou histoire satiriqu« et

son temps sous les noms de Gargantua Pantagruel Panurge Amsterdam 1661

2 voL in 12." (Esmangart und Eloi Johanneau: Edition variorum L p. XX.)

3>iefer Ittel tyängt mit ber ÜRetnung jufanunen, ber Vornan fei eine gTc^artiar IB*

gorie, barin jebe $erfon, ja jebe« beutlid)er betriebene lier einen ber fran^cfiid)::

©rofjen bebeute, eine Äuffafijung, mit roeld)er mir nn« tyet nid)t ab$ufinben haben. Xc
3»eite £eil ber ©eBbciefd)en Überfefcung giebt bie bezüglichen üHittcilungen fet)r eingehen:.

Un« beschäftigen jebod) allein Diejenigen ^artieen be« Vornan«, n>eld)e auf Den camaß^a

3nftanb be« Unterricht« in fttanfreid) eingeben.

2ötr treten bamit in eine jener gemaltigen 3^erbben , ba ein neuer @e$ aüe

formen jerfd)lfigt, too fo ju fagen alle brei &t\ten, ©egenmart, Vergangenheit ms
3ufunft, fid) Begegnen. $äßlid) unb miberm&rtig genug mar ba« Vergangene, ms nr$

feine $errfd)aft gu behaupten fud)te. 3n ber SBifjenjdjaft machten fid) bie 2lu3ljV<r:

ber ©d)olafUt breit, äletmgfeitgfrämeret , ©pifcfinbtgreit aller Ärt, gciftLofe« lap^rfcb*!

$afd)en nad) SBifc, toeld)em gulefet (ein Objeft ju gering ober gu profan mar; tabä

in ber !3>arfieQung bie argfte @efd>macttoftgfett, bie e8 geben fann, gtpfelnfc twrjnalü

in ©prad)mengeret unb in einer uTfanie, bie bi«porateflen 2>inge ^erbe^ui'd^Iefpen, m<rr:

um mit einer ©eleljrfamleit ju prnnfen, metd)e gar nid)t einmal ba mar. 3U f***1^
ton ber Unbefanntfd)aft mit aller Sfarntr unb 2Beltgefd)id)te, befajjeu bie gelehrten &na
nid)t einmal eine notbürftige Äenntni« ber ©prad)e, in roeld)er fie ihre ©ubtilttäiu

au«framtcn, ber lateiutfd)en. Incredibile prope dictu est, fagt §retgtn« im geben De«

9famu«, sed tarnen verum et editis libris proditum, in parisiensi academia doctores

exstitisse qui mordicus tuerentur ac defenderent , „ego amat" tarn commodam

orationem esse quam „ego amo", ad eamque pertinaciam comprimendam consib.

publice opus fuisse. SßJir finben Belege für die« eine fd)lagenbe 93eifpiel and) in bei

Erasmus encomion Moriae in ber 93a«Ier Sluögabe Oon 1776 ©. 158. (Bcläxn

,3ufraube ber SBtffenfd)aft entfprad) berjenige be« ©djuluiüerridjteß, roelc^er in ben $änDa

untoiffenber unb unfähiger ©eifrli^er lag unb in ftranfretd) nid)t oiel anber« reerr, als

it)n bie Darfteflungen au« bem 16. 3ahrt)unbert in ber (Sncöflopäbte in ÜCeuifALmfc

befcbrieben fyaben. ÜDie noQenbete ftarifatur aQc« e-qiefyenben Unterrid)t« mar Oer res

jungen dürften erteilte*). Slber mir rennen ba« 16. Oa^r^unbert and) al« ca«ienui

ber ^Reformation unb jroar ber oorbereiteten j mir roiffen, bafj fid) minbeftens feil Der

2ttitte be« fünfoefaten in Stalten, ben SWeberlanben , in 2>eutfd)lanb unb granftwi

um jene ^jett eoie lucanner mu oem (jeuei cer eruen vteoe cen oumanen ^rurtc

rotomeien, Dan oann Die Deuricpen jneiorniaioren etnen tfruDung in ca» reut]tr>e v^cpih«

roefen brauten, ton beffen «u«faat unfre ©ö^ne bie golbnen ffrüd)te bred>en. Sa
roiffen, bag fie bem Unterrichte me^r, faft möd)te id) fagen erfolgreichere Teilnahme )s-

manbten, al« ber Äird)en»erbefferung unb bajj fie hier ÜÄänuer ju Hrbeit«genoffen barta,

bie ftd) — au« roeld)en ©rünben e« nun getoefen fein mag — oon bem Streite wtic

bie r5mifd)e ^trd)e fem h te^ten. (S« braucht nur an (5ra«mu? erinnert ju merbes.

Sine ähnliche ©teOung rote biefer nahm Rabelais ein. (£r mar ber neuen Sehn;

)U melcher er fid) augertich ju befennen nid)t für gut hielt, ton ganjer ©eele )ugen>n

unb oerfünbete fie in ©ejug auf bie (grjiehung mit fold)er SBärme, bag bie biefe&V

angehenten Kapitel feine« 5öud)eß ju ben beften unb reinften be«fetben gehören^ ba§ fk

fogar Den fatirifd)en Zon jmeunal fallen laffen unb in ernfre Belehrung übeigehr.

SDaburd) terbienen fie fid) bie erjxe ©teile in jener prächtigen föeihe oon 3eugniffenf

in meld)en eoangelifd)e SBa^r^eit tro^ ber SRieberlage ber Deformation in ^anheat

ba« tiefe 1)unfel burebbricht. Oerabe bie 9iieberlage erhöht ba« Gnterejje, ta$ irir

*) ,3Ran hat mid) jmn toafcren Sieh mad)en tootten, unb e« tft gelungen", rief nod> f$
biel fpSter ber ^erjog oon ©erri au«, ba er gelegentlich fetner (Sntfagung auf ben foarafefcs

Spton int Parlamente nicht über ba« fflort Monsieur hinaufjufomntcn vermochte. Gruigueoe\

De l'autorite de Rabelais, 1791, unb Duclos, Memoirea, tom. I.
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n (frfa>tnungen tote ©erfon, Stabdai«, ftenelon, an ben ÜKannom be« $ort Äoljal

mü be« Cratoriumö nehmen.

ftabelat«' Starte finb in 3>eutfdjlanb feiten; beSljatb unb ba e« eine gu er^ebltdje

Rifye »äre, um ber »enigen ©eiten »iflen, »etye un« unmittelbar angeben, ba«

proe ©u$ burfyufeftt, tfi e« »oty am $lafce, ba« SBefentlt^e #er mirmteiten. 2ötr

galten un« babei ffreng an bie Überfefcung ton Hegt«, um m$t bura) ben nta>t auetn

rKjsn jetner airertunutajen tforot jcpnnertgen rran$o|t]a)en .»lejt cte ^aaje 311 eriaureren.

©argantua tft ber ©ofyt be« liefen ®ranbgofa)ier Grandgousier unb ber @ur=
jdinüte Gargamelle, ber Zoster be« flönig« ber SWinirma^er (parpaillos, ©djmetter*

"tage, Spottname ber ftefotmierten, bie gleia) ©djmetterttngen fotange um« 2iä)t

legen, bt« fie flä) morannten, alfo ber Äefcer). (Er tfi ein SRiefenfinb, 11 ÜWonate

aad) ber Empfängnis gar »unberbar(iä) mr 2öclt getommen, ju beffen Ernährung

17 913 ftüfye ton Pautille unb Bröhemond oerfä)rieben »erben, »eil leine fbnme für

Üjn ju ftnben mar. »Bnxrr »ollen ein paar ©cottftifdje 2)oftoren behaupten, tag feine

Butter üjn gefHQt fytbe unb ba§ fie 1402 $ipen 9 SRajj SRildj auf jeben 9tud au«

tyiat SBrüften ^abe melfen fönnen. Uber e« tfi ber 3Ba$r$eit nutyt äfytltdj unb btefer

3a$ mammaliter pro scandaloso »ermutigen £tyren orgerlidj unb fdjon üon »eitern

auf} fofceret au«brwtTt<$ ftinfenb erflärt »orben." (Äap. 7.) 9*aä)bem ber ftnabe Dem

Sater itöerrafdjenbe ©e»eife oon ®eift gegeben, erfannie tiefer, „baß in feinem 53er=

jtonb xwa @3ttli$e« tfi: fo faarf, fpt*finbig, $eCl unb tief befmb' ia> it>n", befölofc

alfo iljn einem ©elefyrten jur Unter»etfung ju übergeben unb nidjtä brau ju fparen.

„«febalb jeigt man i^m einen großen fopfytftifaien 2>oftcr, Wamen« 2Reifter SE^ubal

§otoferne« an, ber triefe ü)n fein SßH^Iaftein fo in ben Äopf, bafc er e« »or unb

rüifcärt« lonut* unb bra^r* bamit 5 Oa^r unb 3 SRonat ju. S)anaa) la« er i^m

ben Donatu«, ben ^acetuS, 2^eobcletu« unb Alanas in parabolis unb bamit bra^t' er

Bttfeerum ju 13 3a^r 6 2Äonat unb 2 2Bix^en. Uber merfet »o^(
f
ju gteia^er 3C^

le^rt er t^m aud^ auf ®otif$ ju fc^reiben, benn er fdjrieb aQe feine ©üc^er, »eil bie

Xrucfhinji no<^ mty im 53rau(^ »ar. <Sr »erbringt hierauf 18 3a$r 11 ÜRonat an

(er Seftftre ton de modis significandi cum Scbaaliis öalgewtnbti, Sreitmaul, €>djf»afeUn,

Saufenbran« , ^panö halben, iötHonii, Sorletferei unb anberer utetyr, bie er fo gut

lernte, ba£ er fie »ortoärt« unb rüttoärt« ju fagen oermod^te, fernere 16 3a^r

2 SKcnate gingen Aber bem ©tubinm be« Computus ^in (b. ^. be« Uber Aniani

qni Computus nuneupatur cum commento , eine« afhonomifd)en $anbbüd)lern« für

ftuen jur Komputation, 1 ©ered»nung be« ©onn'» unb SRonbentauf«, ber gülbnen 3a^f
galten, tag 1493 erfdjtenen n?ar). ÜDann fiatb ber l'e^irer „an ber &ra$, ba« oer*

M fä*. Wert) biefem fliegt er einen anbem alten ^ufler tarnen« SWeifler $iob

BUein, ber la« i^m ben $ugutto, ^ebrarbi ®raci«mum, ba« 3)oftrinat, bie partes,

-ag quid est, bag supplementum, „3)Zemmenbred de moribus in menso servandiß" (ba«

finb trog ber fe^lenben Onterpunftion jtoei JBerfe; unter ber erfieren SBejeta^nung ifl

cerf)c^nt : Mammetractus sive expositio in singulis Iibris bibliae autbore Marcbesino.

3Rantj. Sdjöffer 1470; unter tem anbem bie in elegifdjen Herfen x>erfa§ten üfa^=

regeln für Knaben ton Sulpitius Verulanus. ©ie beginnen: quoe decet in mensa

morea servare docemus virtuti ut studeas litterulisque simul*). Seneca de quatuor

•) »od) eine fyrobe au« bem »üdplcin:

Regimen mensae bonorabile:

Nemo eibum capiat donec benedicite fiat.

PriTetur mensa qui spernet haec

vultus hilares habea
Sal coltello capia

Quid sit edendum ne peta

Membra recta sedea

Mappam mimdam tenea

Ne scalpetiB carea

Modiciun sed crebro biba
.

8
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virtutibus cardinalibus (»feubonomeß 2J?ad)roerf and bem l 6. 3at)rbirnfcert ton 3Äamr

oon SBraga) Passavantus cum „commento unb dormi secure (^rebtgtjarmnlirng sc

Cfeldbrücfe für faule ©eiflltye) auf« ftefi" (£ab. 14.) «Räubern ft$ nun ©e=
gantua unter bem erften Setyrcr obgemelbete 53 3afyr 10 Monate 2 2öod>en , märr

bem anbern audj nodj geraume 3«* abgemüht r)atte, toarb fein SSater getoafr, b*§ c
„in md)td jurucft unb »ad bad ärgft toar, bat>on ganj työrig, bamifd», faSliib ms

blöb im Äonf toarb". Darübet beflagt er fid) beim «iceßnig in ^a^ofabig, m9c

gab ir}m ju »erflehen, ed toütb' itynt toeit nüfclidjer fein gar nüfyd $u lernen, als fckk

93üd)er unter fold)en Serjrmeiftern , toeil tyr SBiffcn eitel Stefaeugd unb ü>re SBe^ec

nidjtd ald leered ©troty toarc, toelcr>eä bie guten ebeln ©eifier oerbaftarbirr' nnt all/

33lütr)' ber dugenb erfKdt'." Ded jum 99eroetfc führte er ir)m feinen $agen <5ubämca

t>or, gtüötfjä^rig , er|t jtoei 3at)r unterridjtet , „fo ttofytgefönutdt , gefhr&t, frijtrt, k

fauber audgeftäubt, gebügelt unb fo fittfamen SSefend, ba§ er »ielmefy: einem Gnglera

ald einem 2Renfd)en 5t)nli<r) faty". 3um Steten aufgeforbert tritt biefer ebesfo nsa?

f
anöden tote befReiben öor, r)aTt bem ©argantua eine Siebe, barin er t^n lobt, ans

©eljorfam gegen ©ranbgofdjter ermahnt unb um einen $la$ unter feinen Dienen

bittet. „Died afled warb mit fo fötrfUajen ©eoStjrben, fo berebtfamer ©timme, fc

beutttd)em 2lu«brud, in fo jierli^er ©prad) unb feinem Satctn ton irmi fürbra^t, ta|

man ü)n et}cr für einen ©raedfrud, ©ceTo ober Hemiliud ber Sorgeit, ald für ema

jungen ftnaben biefed 3a$r$unbertd gehalten l)8tt Dagegen befhrnb bed ©argantiu

gange Slrtttoort unb (£ontenan$ in toeiter ni$td, ald bafj er eud) toie eine £iu) $n te&tec

anfieng . . . (folgt eine unfiberfefebare ©teile). (Äa&. 15.) Der fo braftifdj eingeleitete

©egenfafc ber moncfjtfäen unb fyumaniftifdjen (£r$ier)ung toirb nun toeiter aiidgfniin

SReifter $iob 3^unT^m erhielt fein £ol)n, „ein trjeclogtfcb, 3}?ä^ein 2Betn auf ben

„2Beg" unb burfte „ju allen Teufeln get)'n
M

. ©eine ©teile erhielt $onofrated, tc

(Srjiefyer bed Ghtbärnort. Son ir)m Begleitet 3iet)t ©argantua na$ $arid. <Sd jiefe

fdjon in bem uralten Wärmen, toeldjem 9£a6elaid in feinem ftontan folgt, baß Der

bie ©loden ber ^otre*Dame*Äir<$e audtyebt, um fte feiner TObre ald ©cbeüengeläut r
ben ^ald ju Rängen ;

tro^bem fuiben feine Sludleger barin eine Slnfpielung auf bie

f^rfid)e, toet^e §ranj I. an bie ©tabt in ©ejug auf ein ^aldbanb ma^te, mit bem n
t-?t~ m r te^** /CA^MiU/tA CXin 2\ - tjn Q ^ Cf ^.Im fl« W.L.l Clin-- - - - C - - - ^ J^^*
i5rau con läuampee |ajmuate. i'ajjen toir ]ie baoet unb treuen wir und an Dein trr

baten ©peetmen Damaliger (S^ulberebfamfeit
,

toelcfye bad 19. ftap. in ber 9toe tel

SWeifter Oonad god)te(nburg bringt, bed „baftantefieu »on ber ganjen gafultat", m
tiefe an ©argantua abfertbet, um bie SKürfgaBe ber ©loden ju erlangen: (5d baF

j. 9. „— ©d)aund domine, ed finb nun fd)on an bie a$tge$n Jag ^er, ba§ kb m
biefer frönen 9tebe fpintifir unb faul Reddite quae sunt Caesaris Caeeari et qtut

sunt dei deo. Ibi jacet lepus (ba liegt ber ^>afe). üKein Xren dombe, toans ih

bei mir jur S^ad^t tooDt effen in camera, bei bem ©onft ©mfam charitatis: dk

feciemus bonum cherubin (mir toerben und bie Diafen a^embinrot trrnfen) ego oeddi

unum porcum et ego habet bonum vino. Slber t»on einem guten ÜBetn fann nu:

ntt reben böd Satein. 3Bob,lan de parte dei (de par Dien) date nobis glockas nosta<

©a>aun« ^er, ia^ fd>enf unb übergeV euc^ aud) t>on unferer gafultSt ein sennones de

ütino; utinam, ba§ \5fx und unfre ©loden toottt geben. Vultfe etiam Ablawio>

perdiem vos habebitis et nihil zaletis."

Der SRebner toirb belohnt, bie ©loden erhalten i^re alte ©teile toieber unb (?ai=

gantua fe^rt ju ben ©tubien gurüd Grft lagt tyn ^onofrated, um bie Serirrim;

feiner Vorgänger rennen ju lernen, bei feiner alten SBeid unb ©etoor)nr)ett blnBa.

©ie ift getfttbtenb, leiboertod^nenb. Siel ©^laf, öftere« (Sffen, fmulofed @ctc

r>
bama<j^ fhtbirt er ein leibig r/atb ©tünblein, bie fingen ftarr auf fein ©ur^ geni:

aber fein ©eel toar in ber Äud)el." (Sinen guten Xeil bed ffaged oerjettdte er nc

©oielen, beren 9?abelaid 214 aufjS^lt, »a^renb ber altefte beutfe^e Überfe^eT 556

nennt; boc^ teuren oft biefelben ©mele unter oier, fünf oerf^iebenen tarnen roieba;
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nanwrt $at bie Saune eingefügt; aber bte meifien fmb, wie e« bei Xenbenj na$ alle

ritten, Äarten ober Surfet ober ^rettfpiete.

9hm greift $onofrate« oerbeffernb ein, bo$ mit langfamer ftcfyrer £>anb, bie 9tatur

erürfficbtigenrj, weld)e eine pld^Itc^c Änberung nid)t leiben mag. <5r forgt erft für

xrä SJergeffen be« Sitten unb erwedt baburd)
,

ba§ er feinen ©a)olar in gute ©efeH=

jd^aft fä^rt, in biefem ba« ©erlangen, beffer für feine «ufibübung ju forgen. #ier*

uro nnb eine gute Zeiteinteilung unb eine limncptung, bei rer feine totunbe perloren

jtfc feine $aw;tforge. „(£e ermaßt' bemnad) ©argantua gegen mer Ufa be« borgen«.

Sityxenb man ü?n abrieb, warb ü)m eine Seite au« tyL ©d)rift laut unb öernebmlia)

iKrgelefen mit jeben &ap. fa)icftia)em $ürtrag unb mar bam ein junger Änab auf Safere

Whtig angepeilt, Ramend Änagnofic«. 2luf Slnlafj unb 3nt)alt fetbtger Sefrton erging

a fia) öfter« im ®ebet, Sob, $rei« unb Danffagung gegen ben guten ©ott, befj

ÜTJaieftät unb rounberbare ©eridjt iljm bie ©d)rift offenbaret r;att\ 2)ann 6efdjauten

f« fia) ben ©tanb be8 £>itmnel«, ob er nodj mar, wie fie tyn abenbö jiwor gemerft,

in toeld)e &tityn bie ©onn' an felbigem lag eintrat', beSgleid/en ber SÄonb."

©ä^renb er angefleibet Warb, mürben bie Seftionen be« vorigen Jage« mit tym wieber=

foU; er fagte fie au«wenbig ber unb ergänzte flc wbura) allerlei »rafrifdje gall' unb

&nnoel au« bem SEBeltlauf". hierauf brei ooUe ©tunben Unterricht unb bann ©oajier=

gang mit foldjen ©pielen, bie ben Seib fo weibltd) übten, oft oort/er ber ©eele ge*

foefai war. $eimfehr, frifd)e Säföe, unb (grmartung ber 2Rar)ljeit
,

watjrenb beffen

fit etliche ©*>rüd)e au« ber Seftion ^erjagten. Über bem (Jffen mürbe it)m erfl au«

Kn alten #elbengefa)id)ten oorgelefen; faäter begann ein luftige« ©eforad), fie „fym*

bdten jiworberfi »on Sngenb, Straft, ßigenfhaften unb 92atur aöeö beffen, wa« tynen

bei lifo) feruieret warb: com ©rot, SBein, ÜBaffet
,
©al$, $leifd), ftifcfyen, $rüd}ten,

Äiautern, 2Bur$eln unb beren 3ubereitung" #
wobitra) er ade einfdjlagenben ©teilen

brt $limu«, Ätr;enau«, $io«foribe«, 3uliu« ^Jollur, ©alen, ^orpftriu«, Dbpianu«,

?cü)bmö, iriftokle«, Jpeltoboru« unb Slelian rennen lernte, ^ie ©d>riften biefer

SKänner mürben aua) oft naebgejeb,lagen
, fo ba§ ©argantua bie beftat Ärjte über=

melte. ©ebet unb Jobgefang fdjloffen bte 5£afeL 9?ad) berfelben würben harten ge=

bracht, „nia)t um ya fptelen, fonbem baraufl fiel taufenb fleine neue ^ünbtein unb

trtiigfeiten ju erlernen, bie aC in bie töe^eurunfl emfo>lügen, mobuTd) er felbige 3«^cn=

iKtS^ett fe^r lieb gewann unb fidj aOe Xage bie 3«* "«^ SWittag unb ttbenbeffen

bamit fo angenehm vertrieb aW weilanb mit ben SBfirfeln unb Äartenf^iel, aud> neben=

^et fo otel S^eorif unb $rattit baoon fo grünblid) erfaßt, baß ber (Snglänber Sumftal

(ßutbert 2onfial, geb. 1476, gefl. 1559 fdjrieb u. a. „Cuthberti Tonstalli de arte

sappatandi libri qaatuor. 14 London 1522), ber auGfübjltcb, bariiber gefd^rieben, befennen

mußte
,

gegen tyn wü§f er nid)t me^r baoou alfi oom ^od)beutfd). Unb nid)t aflein

^ietin, fonbem aud) in ben anbera mat^ematifc^en ©denken als ©eometri, Äftronomi

nuc TOufif. 5)enn wa^renb fie bie ^erbauung unb (Soncoction ü)rer ©oeifen abwarteten,

matten fie taufenb fleine jierlid)e geometrifdje dnfrrument unb gigfirlein, practigirten

and) bie aftronomifd)en Sanone«." ffiir begegneten fdwn bei ftammerer (f. b. 2lrt.)

iwn ©ebiauä) ber SWufif, fonberlid) ber ®efange«frunbe, ai« einer Übung be« Seibe« im

«bteren ©inne; aud) ^onofrate» lägt ©argantua nad) bem (Sffen fingen, ©praett, ?aute
f

tjfO[t xl f. w. foielen. 5)ann folgen nod) brei, aud) me^r ©tunben ernfter «rbeit,

beftimmt jur »lebetition
,

jur au«arbeitung befi friü) Crlernten unb jur ©d)reibübung,

aber mit lateinifa)en CetteTn flatt mit gotifa)en. 2>ann beginnt unter SWitwirfung

eine« jungen (Jbelmannee au« louraine mit tarnen ®t^mnafte« bie ScibeSübung im

engeren ©inn. ©ebraud) ber Soffen, 3agb, fingen, Saufen, ©bringen, ©d)whnmeu,

fcebei allerlei Äünfie oerfud)t werben, bann neue« Saufen unb klettern. 933er fid) für

bie ®efd)ia)te be« lurnen« ein wenig intereffiert, finbet in ber ausführlichen ©efa)reibung

tiel mteteffante« SWaterial. 3)ie ©tridleiter , bie Banteln (r)ier nad) bem ©rtedjtfdjen

ÜrfW halteres genannt), ©lingflangen u. f. m. werben »orgeftu)rt; aud) Demofir/emfdb.e
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Sungenrräftigung burd) laute« SRufen fam ©or. 5tuf bem Heimwege, bei um wtem

langfam gefäjah, botanifierten fte; bie 'Sßflanjen mürben gefugt, geprüft, mit ben Be=

fchretbungen ber Gilten oerglicben unb juljjaufe berwahrt. 2Bar ber 3JZergetumbi£ ffärfiA.

fo burftc nun bie Slbenbmahljett mehr Stecht in Hnfpruch nehmen, fcea) war auc| fk

ton allerlei getfUgcn Befäjaftigungen umgeben unb burdjjogen. 9?a<h bem äbenfcbic:

würben auch bt«weilen bie Berfammlungen gelehrter Sorte unb foldfer, bie fremde Same
gefehn, aufgefaßt. „Um SRitternacht , beoor fte fia) jur 9tu^ Begaben, ftiegen fte mt

bem freieren unb haften «Seiler tfyre« $aufe«, be« Gimmel« tCntlt^ ju befchanes un:

gaben ba auf bie äometen acht, mann« ü)rer ^att, auf bie Figuren, Afpecten, ©teflsi$.

Dppoflttonen unb Soniuncttonen ber ©efiirn. Dann recapitulirt er ffirjlim naä) m
^tyttjagoreer %xt mit feinem Sehrer alle«, wa« er im Sauf be* £ag« gehört, wrfebrt

erfiört, getban unb gelefen ^att. Unb ruften ©ort ben ©djötfer im ©ebet an, ftärfra

ihren ©lauben ju ihm, lobpriefen feine unendliche ©fit' unb gleichwie fie ihm Xanf für

aUed Bergangene fagten, fo befahlen fie fleh auch in affer 3ufunft feiner göttlichen ©na:'

unb $utb. 2öann bie* ooübraa^t n>ar, gingen fle fchlafen."

(Ein wenig anber« mar bie Xage«orbnung bei Regenwetter, 3&xrr bie l'efnenei

gehen unoeränbert weiter; aber an bie ©teile be« turnen« treten teil« anbre 8pcek

teil« Belehrungen auf bem offnen SRarft be« &ben«, „gingen aua) au« unb faben,

wie man bie ÜHetaBe fchmolj unb fdjieb ober ©efdjüfce goj? ober befugten ©clcfcbmiere

bie 3uwelirer, ©teinfebneiber, Älchnmifien unb Sttünjer, begleichen bie SBeber, tie

©ammet* unb lapetenwirfer, bie Uhrenmacher, ©piegelfchletfer ,
Orgelbauer, SJruef«.

Färber unb mehr Dergleichen §anbwcrf«leut unb überaß, wo fle ^infamen, ba tifttita,

fle Irinfgetber au«, wogegen fic bie dnbufrrie unb (Srftnbfamfeit ber (bewerbe betrachteten

unb einfe^n lernten. Sonnten auch ben öffentlichen Sectionen, ben folennen Äctwu«,

Dentitionen, ÜDeclamationen, 3eu8ent>eT$8Ten/ b*r artigen Hnnxüb, ben Sermonen ba

reo. 'ißrebiger bei* wunb flatt fce8 $erbartfrren« gingen fte in ba« (Speyer»

gewBlb ju ben Jfcäuter^anbtern unb Slpct^efem, unterfuä^ten ba aufmerffam bte fremten

Sßurjetn, Blatter, ftrücfyte, bie ©amereten, ©ummen, ©alben, begleichen, wie man fte

oerfalfcbt." ©elbfl ©autter unb SWarftfä>reier mit ihren ©eften unb hinten bfiebea

ton ber Äufmerrfamfeit be« jungen durften nicht auögefchtoffen unb biefem würbe tie

fortgefefcte Übung, bie ihm anfang« befchwerlich Wien, im »erlauf fo leitet, fftfc tut

«gbW, „baj? e« otelme^r al« ÄurjweU für einen Äönig al« einefi ©cbüierö 3mfe

ju fein fä)ien". 2>ennoch würbe ihm in jebem SWonat an einem fmönen IfOa

Üage ©acanj gegeben, welü)e ju einer ?anbpartie benü^t warb." (Äap. 23, 24.

©. 72 bi« 82.)

Wod) einmal fü^rt un« Äabelai« in bem $antagruel (2. ©ud) Sttip. 7, 8) in bte

Scfyule. ©argantua i^ Bater be« ^Jantagruel geworben, ber nun feinerfeit« auf Reifen gefc

3>ie Begegnung mit einem Shnoufiner, welker bie ^ranjofenf^rad) cer^unjte, mbea er

nur in ftrembwörtera rebete, entfpriä)t ber 9tebe be« 3ona« $uä)telberger; ba« Set?

jeic^niö ber ©piele im ©argantna erhält ein noa) gelungenere« ©eitenftüd in ben

Katalog ber Bibliotyef 3U 5anft Bictor, einer fdjonungetofen BerhBhnung ber 3^nf>*

ftefler au« ber alten ©d)ule. 5Die auÄführliaje Befa^rcibung oon ©argantna« ©tubiea

tritt in einem ©^reiben oor unfere ©eele, barin ber Batcr feinen ©efa 3U peinigen

arbeiten ermahnt. Die granjofen finb in bem ?obe biefe« Briefe« fe^r berebt; aber

fie ge^en niajt über bie 2öa^«t hinau«. „BielgelUbtcr ©o^n," ffit er an, .miter

ben ©nabengütern unb Borjügen, Womit ber atfetathtige ^rotopkfle« ©ort bie fc:
be« 9Renfa)en in i^rem Urfprung begabt unb au«gerüfiet tyt, fä)eint mir ber oor aOen

$errlidj unb einjig ju fein, burd) Welmen fte in ihrem fierblichen 3rftaab fa)on eise

9rt ton Unflerblid)feit ju erlangen unb hn Berlauf be« flüchtigen Seben« ihren Wwe.
unb ©amen ju oerewigen befähigt wirb. 2Belct)e« burch unfer« J?etbe« Jlbfunft in

rechtmäßigen (Shefianb gefd)ieht, Woburch un« einigertnaßen erfefct toirt, wa* wir bin^

unfrer erflen (gltem Uebertretung oerloren h<räen: ju benen gejagt warb, weil fie niat
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ni Sdjopfer« ©eboten folgfam gewefen, fo foQten fie fterben unb burd) £ob biefe fo

wuiberwürbige öilbung, boruin ber Sftenfd) crftroffen war, wieberum oernidjtet »erben/

(Jr frent fid) mm be« (2ot)ne«, in bem et überleben feil, erfd)ricft aber bei bem ®e*

banfen, bog terfelbc etwa oom 2Bege ber guten ©Uten abwtd)e unb mag e« ntd^t

^fm, „ba§ ber gertngfie Xfyeil oon mir, weldjet ber Seib ift, überblieb unb bcr befte,

ne ©eel', bie unfern tarnen unter ben 9flenfd)en im Segen ert>5lt, entartet unb oer-

tümmert wäre". <Sr fagt bat nid)t au« ÜÄifctrauen, oerlangt md)t, bafc $antagruel

ba« gute geben beginne, fonbem ba§ er et fortfefce, unb beteuert, ftett gd&anbelt unb

gefolgt gu tyiben, alt wenn tym auf ber Seit fem anberer ©d)a$ wäre alt ferne«

Sonnet £uaenben, 3U<$* ^ SWann^eit. 9ud) fein feiiger Sater, $od)gefegneten Än=

benfent, t)at oiel für feine Hutbilbung gett)an, bod) nid)t mit günfHgem (Erfolge. w3d)

leimt nid)t fold)e Setyrer t)aben, wie bu fyafi. Die 3atat waren ftnfter, fdjmecften nad)

Der @otljenqual unb SBarbarco, bie äße gute Siteratur gu ®runbe gerietet Äber mit

©orte« Jpülf ift ben fünften bei meiner £tit it)r Sid)t unb Hnfeljn trießer gegeben."

So gro§ ift ber Unterfd)ieb, ba§ er, bamalt ber <&elet)rtefte feiner 3«*» ^ute gu ben

armen ©d)ulffid)fen gehören würbe. „Änifct finb a0e Difeipliuen wieber Ijergeftettt,

®ried)ifd) ,
ot)n' weldjet eine ©d)anb wär\ fid) einen ©elatjrtcn nennen gu wollen,

(>eh5ifd), ßfalbäifd), Satein.'' Die ©udjbrutferfunft fommt gu $ülf. »Die gange

Seit ift ocH gelahrter SWanner, t)cd>falefner Setyrer, oott rcid)begabter 93fia)erfal unb

traft arid), ba§ eine feiere 93equemlid)feit ber ©tubien, wie man t$o fiet)t, Weber gu

flatc nod) (Sicero 3"*™, nw*> $apiniant gewefen fei. Unb wirb fid) fünftig in @e-

jtflfdjaft gar feiner met)r ^erffirtraun bürfen , ber nid)t in ber SRineroa ffierfftatt red)t

an« bem ®runb pottrt ift. 3d) feV, et fmb bie ©trafjenräuber, ©taHbuben, 2Bag=

batö unb $enfer$fned>t tfcunb gefd)eiter alt bie ÜDoctoren unb ^rebiger gu meiner ßeit.

3a, ioafi fag' id)? ©elbft bie grauen unb SRägblein fyd nad) biefem Job unb SWanna

guter Srfenntnit gelüftet*).
11 9hm erja^lt er, une er nod) ©ried)tfcb gelernt l;abe

unb fid) je^t an ^lato unb ^lutard) freue. Den @o$n uertoeift er auf „löHid) S3ct=

fpiel unb lebenbigen münblid)en 9?at^" femer Se^rer. Con ben alten ©pradjen fofl

a ®ried)ifd), Sateinifd), ^)e6raifd) „wegen ber fyL ©c^rifften", Ärabifd) unb S^atbaifd)

lernen, ben ©tit im Sötern nad) Cicero, im ®riet^ifd)en nad) $(ato bilben. w93on

Korten müff efl nid)tt geben, bat bir nid)t all im ©ebäd)tnit treu gelaufig wäre."

On freien fünften, 2Ruftt, «rit^metif, ©eometrie ift ber »ater felbft fd)on fein Se^rmeifter

gemefen; er fofl weiter ge^en, aud) Ä^ronomie bingufügen, aber bie bioinatorifd) Äftrologie

rab fcie Sufliutfünfte bei ©eite laffen, „benn et ift eitel Unfug unb I$or$eit\ ttud)

Ja« bfirgerlid)c «ed)t fott ber ^ring fennen, ben STert toörtlid), ben 3nbalt ^ilofo»)^ifd>

auffaffen. „ttnlangenb bie Äenntnit narürlid)er Ding oerlange id), bag bu bid) barauf

mit glei§ oerlegeft, ba§ fein SWeer, ©ee, ging nod) Duell fei, baton bu nid)t bie $ifd)e

Bu|te^. SQe Sdgel bet Rimmels, afle öäum, ©ebüfcb unb ©träud) ber SBälber, aQe

Kräuter ber Srbe, aOc Grj im ©d)oc« be« 9bgrunc>t, aQe ©eftein, fooiel bat gange

9RcTgm(anb unb ID^ittag ^egt, nid)t« mfi§e bir oerborgen bleiben." SBeitet oerweift

n i^n auf bie Äemttni« ber anbern JBJelt, b. i. bet 2Kenfd)en, bie er ebenfotto^l burd)

Seftionm, wie au« S3üd)em gewinnen foCte. „gange gu einigen ©tunben bet läget

He W. €>d)rifften gu treiben an, erft gried)ifd) bat neue lefiament unb bie ©rief ber

fycflel, bann ^ebräifd) bat «Ite; mit einem 2Borte: taud>e bid) m ein SWeer be«

öijfm«.
-

(St fei bagu 3«t, benn balt werbe tyn ber (Jrnft bet Sebent ber

gelehrten 9tu^| unb 3nfHCbenbeit entführen. „Sßeil aber nad) ©alomo« wahrem 2Bort

tie 3Bei«l>eit nid)t fommt in bie ©eelen ber S3öfen unb ©iffen o^ne ®ewiffen nid)t«

«Iber« ol« ter ©eelen lob ift, fo foHt bu ©ort bitnen, 3^n lieben, ffird)ten unb auf

*) 2)ttfelbtn «u««nonbcrfe^ung begegnen wir bei Snt^er in ber edjrift an bie ttat«frerrn

»Her et&bte 2>entfd?lonb« , baft fie djrifUidje ed)ulcu anfrid)ten unb galten foflen. «nno 1524
n«ti 9h. io, Ii, 12, 59, 63.

TaU^n, GncuflrUfibie. VT. 2. «ufl. 87
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ihn bein ganje« ©innen unb $offen fefeen, unb ftarf im ©lauten burch toic £ieb
f

, S=c

alfo feft oerbunben fein, baß bidj bte ©unb' ihm nimmermehr entreißen mag. ^ran*

nicht bem Orrfal bei UBett. $5nge bein £>erj nicht an öitelfeit, benn biefe« £eben m

oergänglich, aber be« $errn 2Bort bleibt emtg. ©ei allen beinen Wacbfien gern je

2)ienften, liebe fie nrie bidj fctbft. (S^re beine Se^rer, fliege bte ©emeinfebaft trrn,

benen bu nicht millft gleich fein, unb bte ©aben, bie bu »on ©ort empfangen ban.

lag fie bir nicht umfonft »erliefen fein. Unb menn bu »ollenb« bort alle 35?eiSl> c

erworben ju \)dbm foüren mtrft, tomm mieber ju mir, baß ich bid) fe$' unc mea«
©egen bir geb\ e? ta) fterbe. SKein ©ofyt, ber triebe unb bie ©nob unfer« Serrer

fei mit bir. 8men. Hu« Utopien am fteben^nten be« 9»5rjmonate« , bein Uater

©argantua."

klarer unb einne^menber haben mir ba« Programm ber $umamften bc« 16. 3oh-

fymbert«, in bereu ©orberfte Siefen fiä) 9?abelat« fyex fteflt, taum an einem jvettez

Ort gefunben. Soran fianb bte ©djrift; bann mürben bie alten ©proben mieber es

ihr Siedet gefegt, (Sicero, $lato traten an bte ©teile be« Mammetractus; ©erbräng:

mürben aftrologifdje unb oermanbte 9iid}t8mürbiafeiten
;

bagegen @efdnd>te unb Äanm
befebreibung neu aufgenommen ; (entere in einer ilugbejmung unb in einer SRetbcbe, im«

mir fte gleich ooßenbet bei feinem ber beutfetyen $umaniflen antreffen; ber Seib jpött

geübt; ba« Seben be« Solfe« in ^olitif, ©etoerbc, $anbel bem 3öB^n8 aufgefcblcffes

unb enblicb ber Unterricht jur Grjtehung be« fittlicb tüchtigen, be« frommen 3Renf6ec

erhoben, auch naa) feiner met^obifa)en ©eite $u Solttcinmenbeit au«gebtlbet. 2>er

faffer be« ^antagruel bleibt nun bei biefer (Sr^eftoration nicht flehen, fonbern jeigt in

ber ©efehiebte feine« Reiben bte grüßte foleber (Srjiehung. Weben ber Unftttltyfeit $<um&
unb ber föobeit be« Sruber« Oean erhebt fid) $antagruel« (Sbarafter: befonnen, wije,

getoanbt, gütig. (£r vereinigt feltne Sorjüge, unter benen bie Serehrung für fernen

Sater ber größte ift. „Wiemal« h<*t toohl ein ©$riftfte0er ber finblicben Siebe unc Den

neuerlichen ffafehn mehr Äraft, SBürbe, liefe gegeben al« 9fabelai& — 3m 3lugen&uf.

»o bie ©efeUfcbaft ft<h auflege, bat SRabelai« einen Sater gewidmet, ber feinen Scbn

mit ber einnehmenden ©üte, mit ber uneigennütsigjien Eingebung erjog unb einen ©cta,

burc^brungen »on bei ^ärtlia)fien Siebe, ber ^öä)ftcn (Sbrfu?$t, ber lebenbtgfiat Dait-

barfett für feinen Sater," fagt ©uijot, ber ftdjf in ben Annales d'6dncation III. p. 1,

251—55 ou«fübrlic^er über btefen $unft äußert unb ben S3erfucb moc^t, bie ^ebaurtmij.

bag ^antagruel bura) fein Seifptel ben ©egen guter Crjie^ung jetgen foQe, mit jabl=

reichen Seifoieten ju belegen.

2Btr Ratten nun nac^ ber SBirfung, bie Wabelai« ^ernorgebraebt ^at, ju fragen,

aber mit bem, toa« Obeen in ber SGBelt fegen«reiä>e« friften, ift e« mie mit bem ^ftar,e*

famen, ben bie Suft um^ertrSgt: mir freuen un« ber 33lüten unb §rücbte, o^ne to

©Srtner ju tttffen, bem mir fte banlen $aben. 3Wag alfo, ma« nic^t einmal gar,

ber fjall ift, benn ftranj I. fyat unenblicb oiet für ^ranfreic^« geizige Kultur getym.

Wabelai«
1

SBort o^ne unmittelbare ftd)tbare (Srfolge geblieben fein, fo ift e« bot^ iröfe

oerloten, menn nur feine ©ebanlen in ba« gemalttge Arbeiten, fingen uno ©<^iffff

feiner £t\t mit eingegriffen fyaben. ÜDafür aber, bag feine Stimme nic^t einen Ing«:

blid überbßrt mürbe, ^aben mir ©emeife genug. 91« ba« 33ucb „^antagruel* erfAieiKE

mar , mürben gleicb im erften 3abre brei Ku«gaben nötig. 2He feit je^n Oabres &
»artete Veröffentlichung be« britten $3tm)« erfolgte erft, nac^bem mäcbtigc ©önner td

33erf. oom Äönige bie (Srlaubni« ba)u erlangt Ratten; bie ©orbonne fuebte ba« dab

ju unterbrücfen , fonnte aber bie ©nmiaigung baju nom Könige niebt erlangen. IM

ba« betr. SBu$ o$ne ffiiffen be« »erf. veröffentlicht morben mar, mußte er fieb fUcb;*

um fieb ben Verfolgungen j^u entjtehen. Wacbbem ber Äönig bie (Srlaubni« jum $ei :

lauf be« Such« erteilt hatte, mürbe e« fogleich in gang ^ranfreich bureb oerfchtf^

rechtmäßige unb unrechtmäßige Ku«gaben oerbreitet, ©eitbem ^t Wabelai« nie

gehört, feine Sanböleute ju befa>äfttgen. Bichel Montaigne ^at feine ©ebanfen awtn
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gedornten; burch ihn ift SRouffeau auf 9tobelat« geführt morben, ber ot)ne 3»eifel

unmittelbar au« tym geköpft haben muß unb ber im (SmUc ben päbagogifcheu £eu*

be« ©argantua unb <ßantagruel aufnimmt unb au«füi)rt. «Bcr aua) 9fabelai« felbft

toarb über feinen Schülern nidt)t oergeffen; 9legi« Dc^etdjnet 94 frarojöfifche Äu«gaben
II, <&. XLVII

ff. 3m %u«lanb erfchienen eine Wenge Überfefcungen unb SZadfybilbungen.

$ie ältcftc unb nieifroürbigftc ift bie oon do^ann §if<^art genannt 3Renjer. ©ietleidjt

ift beffen „Änmanung $u <hrtftlid)er Äinberjucht" fdjon eine ftrucht oon feinet

£efd)aftigiing mit 9fabelai«. ÜDiefe „Snmanung" ift 1846 oon Ötlntar in ber @chu(-

jdjrift: „3UT Sittaatur Oo^ann 5if<fart«" mieber and Sicht gefteüt toorben, ebenfo

1849 oon Selom unb Dr. 3. 3aua)er in bem trefflichen ©ü^tein: 3o$. ftifchart«

geiflUdK lieber, (^riftlia>e Äinberjudjt unb 2ob ber Sauten. („«ieUeity ift niemals

^rjtiä)er, jarter, lieblicher unb bod> jugtei^ einbringli^er unb ernfter über bie Äinber

onb ünblid^e« geben, über (Slternfreube unb (SfternpfÜcht getobt toorfcen, al« in biefem

tteinen taum jmei^unbert ©erfe faffenben, unb bi« oor turpem unbefannt gebliebenen

Gtoifye ftifebartö." ©ilmar.) ©eine Überarbeitung be« ©argantua ift faft ein felb*

ftänbig Sßerf. 3n ber ftüfynfyeit ber SBortbilbung fiberbietet er ba« Original, in ber

toenbung ber Dinge auf ^eimifd>e 3u^nbe macht er fidj oöflig oon ihm frei; burdt)

bit geringere Anhäufung untüchtiger Scher&e, namentlich burch bie Verrichtung aller

ber 6tellen, in benen ber franjöfxfc^c ^riefter mit ber Sötbel fpielt unb ihre SGBorte ju

feinen ©päf$en mißbraucht, ergebt er ftd) über ba«felbe. aber curet) feine 2!uöfül>rlta>feit

trat) feinen 2Bortoi$ oermehrt er bie ©dmnerigfeiten fo fe^r, ba§ ©eroinu« meint,

ein Deutfdjer, ber oon f^ifc^art an« JDriginal gehe, munbere fta), bafc bie ftTanjofen

tiefe« fa)»er fanben. Cr mahlte ben £itel: affentbeuerlid^, 9lau»enge$euerttch« ©c=

j^ttlitterung : ©on J^aten unb 9tatb<n ber oor turnen, langen unb jemeilen öotten=

n»lbefd>re»ten gelben unb $errn ©ronogofduer ©orgeflantua unb befe (Sötelbfirftlidhen,

Dur<hburftled)tigen gfirften ^antagruel oon Durftmelten
,

Königen in Utopien, jeber

Seit Wuflatenenten unb ftienenretcb, u. f.
». Ctman Don 9Ä. ftranfc 9fabelai« ftranfcöftfch

rateotffen : 9run aber uberfchrixf lia) luftig in einen $eurfä)en SftcDeQ vergaffen bureb . .

Cxlürid) (Sflopofcleron u. f. n>. <5r $at übrigen« nur ben ©argantua überfe^jt, nicht

ben $antagruel; bann aber mieber bie Pautagrueline al« 3lfler $rattit ®ro§mutter.

Sine nicht »icl meniger intereffante Überarbeitung be« ©anjen, aber einer überfefeung

ned) öiel unähnlicher gab 8. C£t}« ©anber 1785— 1787 ju Hamburg unter bem $feubcntmi

Dr. öefftein h««u«. tym ift ba« Söuch ein Hugiaeftafl, ben er au«miflen foöe, „aber

aufrichtig gerebet, liebe Herren, eben be«megen $aht idt) oft ftatt be« ÜRifte« SBaffer

geben rnttfeeu". 3nbeffen ift ba« 93udj, in melchem mir Saoater, ßaglioftro u.
f.

».

b^egnen, morin ber fprachmengenbe Simoufiner ein Nachahmer flopftocfifcher $run(=

toette n»irb
f

nicht toifclo«. — ^Rachbem bie beutfehen 9lomantifer mieber 3ntereffe für

ftobelai« mach Berufen, manbte SWag. ©ottlob Siegt« in ©re«lau bie arbeit eine« ganjen

am8|'cfefie§lich unb unter (Entbehrungen ber SBiffenfcbaft gemibmeten geben« an bie Deutung

feiner SBerfe. 2Bir ^aben oon ihm au§er fpateren unb fleineren ©pecialarbeiten : Reiftet

$tan) 9?abelat« ber Slr^enen JDoctoren ©argantua unb ^antagruel au« bem ^ranjöftfchen

terteutfeht mit Einleitung unb änmerfungen , ben Varianten be« §meiten S3uch« oon

1533, auch emen no^ unbefannten ©argantua oon ©ottlob 9tegi«. 9. 9t. 9t Bacc.

?eipjig 1832 bi« 1841. STetl 1 entt)alt bie Überfe^ung. Seil 2 ift in jtoet

teiümgen erfchienen, oon einem $lan oon ©hinon begleitet. CCXXIII ©eiten ber

Anleitung geben ba« «eben be« ©erf. unb bie ©efchichte feine« Suche« , bie 1 562
Seiten lert zugleich ben oerfproc^enen Äommentar, ein 2Ragajüt ber Iblturgefchichte

16. Safyrtjunbert«, ba« faum feine«gleichen finbet. SDie Älafficitat ber Über=

i^ung ift anerfannt. Sei 9?egi« finben mir auch ba« ooUftanbige ©erjeichni« ber

franjoftfef^n 9tabelai«litteraturf in melc^er bie Arbeiten oon ©uijot namentlich auf ben

tftoagogifeben leil be« ©argantua unb ^ßantagruel belogen finb. ÜDie neueren franjcfii'djen

^ÄeDm finb bei «rnftäbt oerjeichnet. 1852 machte ein «uffafe oon (B^nadtnhnx^

37*

Digttized by Google



580 JHabeltti«.

hn Branbenburg. ^c^uttlatt ©. 223 ff. auf „eine frmiäöftfäje Unterricht«: unb 6r*

jic^ungSIc^te au« bem XVI. dahrhunbert" aufmerffam. Strofc bei populären §eroi

ifi bie Heine Arbeit
,

toelc^e mit mel ©eföid bie Pointen trifft, nicht o$ne Betfienft

dm ©djulblatt ber föleflfäen ©eminare 1864, III. ©. 163 ff. hat Referent ben Briet

©argantua« an ^antagruet in beutfd)er Übertragung mitgeteilt, 3n bem fdjon rr-

»ä^nten unb mehrfach Berücffidjtigten ^laucnfd^cn Programm »on Dr. tlrnfiabt: Franko»

Rabelais unb fein traite d'&Lucation, einer »erbienftooDen Ärbeit, ifi jmeifetlo« an

»irlfamfien jum ©tubium be« großen granjofen eingelaben »orben. 5£>er 55erfaffer fcat

biefen Srfolg baburd) erreicht, baß er feine Aufgabe formell unb materiell auf ana
engen Ärei« befchranfte. Sä^rcnb man fonft nad) ©uijot« Vorgänge jnüörberjt ne

beiben ^auptfteüen be« Buche«, ben ©tubienplan, »eichen $onofrate« für ©arganr.^

auffteflt unb ben Brief ©argantua« an ^antagruel ber Betrachtung unterzieht, fobana

aber bie reiche Sülle p&bagogifcher 2Binfe beachtet, »eiche fid) in ber 3ugenbgef6ühte

©argantua« unb in ^ßantagruel« 8eben«bilb finbeu, ^at Dr. Slrnftabt nur ba« XXlll .

unb XXIV. Kapitel teö erften Buche«, „»eiche« einen f5rmltd)en traitä d'edacation

enthalt", Vorgenommen unb abgebrucft; er hat e« aber oerftanben, burch eine aus rem

©tubtum Stifarb«, SHHemain«, ©erufej'« unb Demogeot« geköpfte gef^ic^ttic^c Crtnleutau

feinem 2l6fchnitt ba« Berftcmbni« unb ba« 3ntereffe ber ?efer ju gewinnen. €r hat

fobamt 9fabelai«' Berbienfi um (Srjiehung unb Unterricht geprüft unb ba«fetbe babra be=

frtmmt: SR. »erlangt eine größere 2lnfa)aultchfeu be« Unterrichte«; @e»öhnung jur ©eli*

flänbigfeit im 2)enfen, (grjie^ung be« Jüngling« ju praftifcher Xfltyigteit, tor^frlick

Äuöbilbung, Srleichterung be« Unterrichte« burch paffenbe SWethoben unb fanfte Be&aubbmg.

(Snblich »eifl er an ber $anb diaumer« unb ©chmibt« nach , »ie biefe ^rineipten ten

Montaigne, £otfe, föouffeau aufgenommen unb ju allgemeiner Anerfennung gebrath

»orben feien. Gin Heine« Sörteröerjeichni« erleichtert bie fieftüre beö traite. fönet

Slufforberung in ber erfien Auflage ber (EnctoKopabie golge leiftenb, $at Dr. Ärnjtött

feine Arbeit erweitert unb al« felbftänbige« 2Berf herausgegeben. On biefem, tote bereu«

ermahnt, 1872 erfchienenen Buche ift töobelat*' Berhältm« ju ÜRontaigne, 8<xte m
fltouffeau bargelegt

<S« »5re bringenb ju toünfchen, baß ähnliche 3Ronograp$ieen folgten unb ba| ter

Brief be$ ©argantua (in berfel6en Spanier teie fein ©tubienplan burch Dr. Slrnftirt)

an« Jicht gefteQt mürbe; benn biefer fpricht bie leitenben Obeen au«, »eiche im XXlll.

unb XXIV. Kapitel be« erften Buch« ausgeführt finb. (S« h«nbelt fi«h barum, ÄaSdart'

53erhaltni« ju feinen beutfehen 3^itgenoffen fef^ufteQen. ©eine Äbhan^fl^ t>on bttfea

fpringt beim erfien Bergleich jtoifchen Suther« bem Sogoru« ©pengier gemibmeten ©ennrs

über Äinberer^iehung unb feinem ©enbfchretben an bie $at«herren mit ©argantua mt$

^antagruel in bie «ugen; aber ftabelai« tyit ba« Programm ber 2)eutfa>en, »orjflaji^

burch tote Aufnahme ber ^arurmiffenfehaften
r

mefentlich ertoeitert unb burch «0cse

©ebanfen ergänzt unb bertieft. (Sin toeitere« Ontereffe bürfte bie Öfrage barSieten, e*

2tmo« Comenius
, beffen $c«mcpotttiSmu« biefe Hnnahme gemiß unterftü^t unb beifei

2)tbaftit ber Äabelai«' fo nahe oermanbt ift, au« Rabelais gefchöpft fyabt. Sir murta

bann jtütfc^en ihm unb ber beutf^en Schule be« XVII. Oahrhunbert« ein äbnlifc*

Serhattni«, tote jtotfehen ftfouffeau unb ben s

l?hi^nthropen haben. 2lua> Üetbni§ berihrt

(ich mit SRabetai« ; beibe geben Obeale ber $ringener$iehung unb toie Brauchbar ba«

(enteren fei, ergiebt ein Bergleich beflfetten mit bem in ber (SncbHopabie felbft ge^tebnetia

(VI, 387 ff.), ^or^ügtich aber muß töouffeau« ©tettung ju Scabelai« noch Harer

hcrau«geftent »erben, al« e« burd> Biüemain unb auch burch Mrnftabt gefchehen ifL

®erabe biefe«, baß ihn Stouffeau nicht unter feinen Tutoren nennt, führt barauf, baß et

ihm mehr entlehnt $abe, al« er merfen laffen »iDL 92ach biefer ©eite h« h«*
in feiner franjöftfchen Sitteraturgefchichte fchon gute SEBege eingefchlagen. GnbOch Mribt

noch feftjufteaen, »eichen obieftioen SBert «abelai«' ^äbagcgtf habe, »eich« Süittö

an berfelben feinem ©feptici«mu« unb feinen politifchen Slnftchten gehöre. Pr lie
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Seantmortung btefer Etagen bieten bie ©tuoien »on Siegt« geteifj ftetjern 5ln^oIt unb

3luSgang«»untt.

&u§er ben oben Bereit« aufgeführten ©Triften finb noch, ju nennen: Charles

Abel: Rabelais, medeein stipendie de la cite de Mete. Metz 1870. Louis Michel:

Essai sur Rabelais. Paris, E. Thorin. 1877 („on l'a surnomme: „I'Homere bouffon"

[Charles Nodier]. L'appellation n'est qu'k demi juste. Au fiüt et au prendre,

Homere est moins serieux que lui." <B. 90.) Jean Fleury: Rabelais et ses

oeuvres. Paris 1877. Jacob: Simples notes sur la vie de Francis Rabelais.

Paris 1879. Librairie des bibliophiles. H. Ligier: La Politique de Rabelais.

Paris, Fischbacher. 1 880. Jacob : Etüde bibliographique sur le V 6 livre de Rabelais.

Paris, Morgand et Fatout, 1881. ferner bie bei bem Ärtifel ^ort Wotyal onge=

führten encfyrTopäbifdjen SBerfe. Sine neuere franjöfifcfye $lu«gabe: Oeuvres de Rabelais

Edition confonne aux derniers textes avec les variantes de toutes les editions ori-

ginales, une notice des notes et un glossaire par M. P. Jannet. Vll tomes. Paris,

Lemerre. 1873, 1874. 3)afl 1791 erf(^tenene SBerf : De rautonte de Rabelais dans

la revolution präsente, tfx 1879 neu ebtert, von Henri Martin. Paris, librairie des

bibliophiles. (Sine ©tubte über 3o$onn ftifdjart unb feine ©erbeutf^ung be« Wabetai«

wn 8. ©angbofer tft 1881 ju 2Wuna>en erfäjienen. ©on ben Arbeiten , »el$e au«

«ma§ ber »ier^unbertjo^rigen freier »on Wobei««' @eburt«tag erfLienen finb, barf

eine Wei^e ton Äuffä^en in ber @onntag«beilage ber $offtfä)en 3ettung m$x a^
ehernere Beurteilung in nnf»rud> nehmen. Dr. ft. (g^neiört.

fflabt!üli«iira« über bie £rjte&nng, f. ^tebung, oerfe^rte Wichtungen.

Wäfonniewtt, f. Befehlen unb «erbieten, Sode ©. 687.

Wätftl. Wicht leicht »irb ein ^efebueb, ober eine ^eitfebnft jur Unterhaltung unb

Silbung Der Ougenb, »om Ätnberfreunb guten Ängebenfen« on bi« in bte neuefte j&tit,

einer mehr ober minber reiben 3ugabe öon Worfeln entbehren. 3)o§ biefelben im all*

gemeinen in Äinberfreifen toifltommen finb, »etfj rno^t jeber ton feiner Änabenjeit h**

ober au« feiner (Sifatyrung alö $ater unb (Srjiefyer. Sluth bie €>ct}riften über (drr$ier)ung

laffen ftd) metft über biefen ©egenftanb an«. ©d)on biefe äußeren ttntftanbe legen e« nahe,

bteöabagogiftt)e©ebeutung beöfelben »tätiger ju neunten, al« e$ melleict)t manchem

bem erften Slnblict nach nötig fcheint. Woa) mehr aber »irb bie« au« bem ©efen ber

Sache felbft flu) ergeben.

©a« mir unter Wätfeln §u ©erflehen b«&ai, unb jnxrr nach bem jefct üblichen

(Sprachgebrauch — benn in älterer &dt hotte ba« ©ort tote ba« ©tamnwerbum
„taten" = erjS^en eine toeitere ©ebeutung — fagen un« bie getoöfcmlicben Waay
fowjjebüdjer , and) bie mit met)r ttriffenfcbaftlicbem ^njtrich, in niä)t tooflig befriebtgen*

ber Seife. ÜDenn »enn ^ter meine« ©tffen« Durchgängig , ob auch mit einigen

Variationen, ba« Watfei bqeidjnet »irb „al« bie untföreibeube Darfteflung eine«

nicht genannten ©egenftanbeS, mit bem 3toecfe, ba« Wachbenten jum $luffmben bete

fetben ju reijen", fo muß boa) jebem ^albtteg« mit ber ©acfye Vertrauten ba« 93e=

baden entfteben, ob benn <Simfon« Wätfel unb ebenfo ein guter Seil be« in ©im*
tode &eutfct»etn ^Kätfe(bud) gefammelten ©toffe« biefen Warnen toirfti$ oerbienen; biefe

BoU«rätfe( fann man eigentlich in ben gegebenen Wommen nic^t faffen. S)ie tyerföntra*

l^en Definttionen finb, rote e« föeint, famt unb fonber« tom mobemen Äun|rrÄtfet

^igenontmen unb biujer nia)t toeit unb nia>t tief genug gefaßt, ©ollen wir biefem über-

teilen ©ebtet oon ©eiftrtorebuftton geregt »erben, fo mu§ welme^r gefagt »erben:

^Ratfel ijt eine balb nur oerblfimt anbeutenbe, balb ausführlicher
befc^reibenbc 3)arfteUung einer !ö orf ommenheit ober eine« einzelnen
®«ftenjlanbe«, ©egriffe« unb ©orte«, um anbere au« (begebenem ein

®«fud)tc« erraten ju laffen. Dod) fyütm »ir nn«, t>a§ nun nidt)t hinnueberunt

^ ^men ju »eit »erbe. 9Rit Stecht nämtid) fönnte gefagt roerDen, ba^ Demgemäß
"wnc^e ©priö)»örter unb (Stigramme, ja manebe ajtytyen bc« flaffifcben ober beutfa>cn
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SlliertumS gleichfalls SRätfel Reiften müßten, tote ße e« in ber ÜC^at auch finc im:

toie bie« auch bie h«bräifche ©prad>e auöbrücflich geigt, fefem fie jeben eine tiefere

SQBa^r^eit nur eben anbcutenbcn ©prua) ein töatfel nennt. 2>e«$alb mu§, um in

allgemeinen Segriff fefl unb dar gu beftimraen, nottoenbig gleich nod) etwa« Züteüati

Beigefügt »erben über ben näheren 3 toecf W^** Änbeutung ober fcarfteuung, taj

nämlich gtoar aflerbing« auch bei bem hälfet in unferem tyerfommlichen ©inn tie

Slufmerffamlett anberer auf ein ©efudjte« gerietet unb it)r 9?ad}ben!en barüfret gewedt

metben foHe, tote ettoa bei einer in ein mt;ti?ifcfye3 ©eiranb gefleibeten SQBabrhett, tag

aber bod) gunachft nur beabfichtigt toerbe, guut Söe^uf geißiger Unterhaltung cm

ber einen ©eite ©charffinn, $hantafie, 2Bifc unb ©chalft)ett gu geigen, unb auf c*t

anbem biefelben ©eifteöfräfte beim fyfatt ober £efer unter« ©etoebr gu rufen unb 91

prüfen. 3Da@ 9?ätfel toill borherrfd)enb ber Unterhaltung bienen im l?ch<ren et«

eingefchrä'nfteren ©inn, toitl ein ©eift unb ©efd)ma(f bilbenbeä @ei[ie«fpiel, ein mein

hormlofeÄ ©etfte«turnier fein. JTpfigpoc nQdßXr^a inmaunix6v
,

npooraxrfxAr ro€

£iA ^Tfrtfottog ttlQtTv rfj diarola rö nQQßXrftlv, Tif*?i$ % int^rifilov xdqty uqr^irtir,

fagt Älearci) bei «thenau«. Huerbing« ftnb toir un« be»u§t, tote nicht allen bei ©imfen

unb £)bipu«, aud) nicht bloß auf ber ©chaubühne (Juranbot), fonbem in«&efonbeie

im beutfeben 8olf«leben be« SDcittelalter« mit biefem ©ptel mitunter fe§r erufthafu

3»ccfe, Seben unb ftreifprechung, §e\xat unb fonft 2Berte«, oerbunben tourben; aüea

an biefem Orte mfiffen mit un« auf bie ©eftoltuug unb 53eriuenbung »er ©«he in

unfeten 3«ten al« gefeUige Unterhaltung für alt unb jung befd)ranfen, ba unfeie

Hauptaufgabe hier nur fein fann, ben SBert be« ftatfel« fflr tie

jefctge Ougenbbilbung in« Sicht gu ftellen, nicht aber eine toiffenfcfcaüfak

ftbhanblung über ba« gange ©ebiet gu liefern.

Qefycdb mfiffen mir namentlich auch barauf üergichten, über bie ©ef Richte fiel

Üiätfels trgenbtoie ettoaö $3oHftänbige« ober auch nuT euicn Äbri| gu geben, fenbera

bürfen eben blo§ ba« beibringen, toaß mit biefer Hauptaufgabe in näherem 3ufamma=

hang fteht unb um ihrer toillen burchau« gu ermahnen nötig fcheint.

Unter allen Äultur»5lfem alter unb neuer 3eit, im 9Worgen= unb flbenblaut,

fein etitjigeö, bei bem nicht SRatfel oorfamen, balb nur als $3efianbtetl be« gefeQi^en

3*olt«leben«, balb aber auch, unb bie« bei faft allen, al« toirflid) au«gebilbeter 3»eig

ber fitteratur. Nur bei ben Römern geigt fich infolge ihre« emften, oor aflem ju»$

^raftifche gerichteten, eblem, ^annlofem Humor unb poetifdjer Originalität ferner

f^ehenben 2Befen« tytx'm nach beiben (Seiten fyva ein auffadenber SRangel, ben jetc$

bie iReulateiner burch reiche ^robuftion in biefem $ach außjugteidjen bemübt traren.

3)och finbet fich auch W ben alten Römern toenigftenß ein Anflug ocl!«mägigeT

^Kätfelfprache in ber gabel be« STOeneniu« Ägrippa. üÄan oergleicbc über bie gefehlt*

liehe ©eite unferc« ©egenflanbe« überhaupt: grieb reich, ©efchichte bes 9iätfeU, 1860.

ÜDrei ^olföfiamme ragen aber auch htew bor ben anbem weit h<ttor : bie ©emueii

unb unter biefen, al« bie un« befannteflen, bie Hebräer, bie ©riechen unb Die (Set-

manen, »orgug«u>eife bie beutf eher 3 un 8*- 2Ber an ber Sibel neben ü>rct öeoeutiins

für bie (Erbauung auch ben poetifchen ©ehalt unb Bert unb neben bem fittlichen oft

religtöfen Onhalt auch ba« «fthetifche unferer heiligen ©chriften gu »ürbigen »ei§, begegnet

ht jefcem 53ua), »enigpen« be« Slten Xefiament«, aber auch vielfach im 9taien, einer gaq

auffaflenben Neigung gu änigmatifcher Hnfchauung unb 9iebe. Äm unoerfennbarflen tritt

biefelbe natürfich tyxcaiQ in ben gnomifchen ©chriften ; eine gro§e 3°^ ber fogenanntn

©pria^toörter fdnnen mit $ug unb Stecht gerabegu Sftatfel ^ctBen, toie benn überbaufi

bü$ Epigramm häufig nicht« ift, al«- ein SRütfel mit Ubetfc^rift, unb umgefehrt bie bellen

9?ätfel aller £titm toohl Epigramme ohne Überfcbrift gu nennen toaren. Äber auö

bie ©praa>e ber Propheten, in«befonbere berer, toetche recht mitten im SolWUbfli

fianben unb toirften (ogL tor allen Äm 0 «) ,
trägt burd) unb burch ben (Sharafter W

5intgmatifchen. Unb ba« ©(eiche gilt t>on ber rein poetifchen Äebe. Xa§ aHererfo
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uralte, bidjterifcf/e ^robuft be« Ä. St., ba« Sieb gamed}«, 1 SBof. 4, 23, ifl ratfel-

^afttT ftrt, nicrjt mtnbcr bie Raffung be« größten poetifcfy geformten Äbf<t)nitte«

beffetben 33ud>«, be« ©egen« 3alob« 1 2Hof. 49, in ben meifren abgeführten ©orüdjen

*e« fterknben ©efrer«, befonberS $er« 9, 14, 17 unb 22. $ier unb in einet ÜRenge

©teilen be« ^falmbutf;« jetgt e« fu$, tote au$ bie fabratferje grjrif ji(f) mit befonberer

SctUebe bet SRätfelforrn bebiente. ©o fönnen roir mit 92ec^t fagen : ö« gehört gerabeju

mm <£r)arafterifHfa>tn be« femittfdjen 8olf«framm«, auefy ber Araber, eine tiefere 2Ba^r=

bnt »o möglich juerft in ratfelt)after, ftunbilblxdjer SRebe, oft Tedjt tief oertjüUt, nur

anjnbeuten, um enttoeber ben $örer felbft ben ©Inn erraten ju Iaffen ober aber fofort

in eigentlichen ©orten ju fagen, roa« gemeint fei. (5$ ift ©tyne toettere Sluöetnanberfefcung

einleucfjtenb, »eldje« fiidjt In'erburd} nidjt aOein auf bie (Jabel Soram« (9ttd)t. 9) u. a.,

fenbern namentlich auef) auf bie paraboltfcrje gefrort (S^rifii (m. ogL befonber« SRatty. 11,

16 f.) faßt. ©elcfc Stolle ba« töätfel aber im ^bräiföen $ol f« leben fpiette» bafür

Lienen bie jroei foredjenben iöeifptele, meiere bie ©efdudjtsbücfyer un«melben (Sticht. 14,

12— 17. 1 Äön. 10, 1), jum genfigenben SBeroei«. — Äaum roentger ftarf tritt ber

2Bert, ben man auf amgmatiföe Hebe für (Srnft unb ©<tjer$ im politifefcn unb gefelligen

geben legte, bei ben ©riedjen f^rau«. 2Bir erinnern nur an ba« 9cad)ftliegenbe:

cie ©efcfyidjte oon Dbipu«, bie ©elege für ba« ©efagte bei $erobot, bei ^ßlutarcr) j. 33.

hn geben ©oton«, bie ftacfjrityen ü6er ©errate«
1

treiben unb gebart, bie §abel=

tiaitungen u. bgl. Bnbererfeit« möge nur anbeutung«roeife tyngeroiefen »erben teils

auf bie Crafelforüd&e — ba« ban tfröfu« gegebene Orafel oom 3CTft8ren

großen 9Jeicr)§ fetyrt faft in berfetben $orm al« SRatfelftiel , mit $erroe$«lung oon

gcnjtetlcn bufeenbmal roieber in unfern beutfe^en ©olfSrätfeln
, j. 8. in bem 9?ätfet

rem ©ater ber ^farrer«rinber : „2Bel$e Äinber fcaben tyren Cater taufen fefyen?" —
teil« auf bie in teben«t>olIe ©eftalt umgeformten ftätfel, meiere eine große 3a#
grietrjtfcfjer 3Rbtyen in ftdj fcfyließt, teil« auf bie epigrammatifd^e unb gnomifdje gitteratur

©riedjen, teil« enblid) auf bie mit bem SRätfel narje »erroanbte Xterfabel. $>od>

aerobe tiefet Coli l)angt no$ unmittelbaTer mit ber ©acr)e be« SRätfel« in bem oben

beforodjenen mobernen ©inne jufammen. 3m griedjifajen geben galt baö föatfel al«

ein njefentlic^er Öeftanbteil be« gefelligen geben« bon jung unb alt, bei ben ©rjtnpoften

jd^eint e8 eine ber ge»Ö^nlia>flen unb beliebteren Unterhaltungen getoefen ju fein. Ü)ie

cortf) Üoereinfunft beftimmten greife beftanben gewß^nlia) in Äranjen unb ©änbem,

kutyn unb anberem 9?af(^»eTfe, oft roaren e« aud) Äüffe. 2Ber bie Aufgabe nu^t

gelöft ^atte, mußte ein oeftimmte« 3J?ag in älterer £eit roo^t gemifc^ten, fpater^in

ungemifd)ten , ober auet/ mit ©aufraffet oermifc^ten Sßein« anvevoti au«trin(en (f.

dbarifle« oon ©eefer, 3. C^tur« jut 6. ©cene). 3)emgem5§ traben roir auet) in ber

giiö^if<^cn gitteratur eine gute jtyfyX roirflia)er
f meift in metrifäV $orm gebrauter föätfel,

bie ganj unb gar unfern 9?ätfeln unb d^oraben gleiten. 3Rand?e berfelbcn ftnb fogar

in unfere ^otf^büa^er übergegangen. 3a mir fönnen fagen, ba§ in«befonbere bie manntg*

fai^e ©efialtung, roeIa>e tag ^unfhatfel in neueren B«^«1 g«»onnen fyrt, größtenteils

auf gried|if^etn 33oben gen>aä)fen, unb be«^alb für bie meiften formen be«felben griect)if^e

»ejeiajnung bei un« eingebürgert ift. — ©ne überrafa^enbe Ä^nlia>!eit mit ber Hrt, in

iw^er ba« Äatfel bur$ ben grte^ifa>en «olttgeifl au«gebilbet unb terroertet roorben ift,

jtigt bie (Entfaltung biefer ^flanje auf germanifct)em ©oben. ©a)on in ber (Sbba

fvntet man 9tatfel fo«mogonifa^en On^alf« ;
a^nlic^ ben grie^ifc^en SWötljen

,
a^nliä>

namentlid) ber iübipudfage ^at aua> unfer beutf^e« Altertum e« geliebt, tiefere 2Ba$r*

(jtit ober aber bebentfame SKenbungen beö S3clfflleben« , an Siatfetfragen ober Äätfel=

matten anjufnüpfen. „Augenfällige Äu«läufet jene« 3ug« nad^ ratfel^after Anfd)auung

nnb Webe ^aben roir" — fagt 2Ba<femagel — „nod^ in jroei ©efctcbten, ben oclf«mäjjigen

im Itaugemunb«lieb, im Kriege auf ber SBartburg ben gelehrt meifierfangerifdVn." 3)a«

«rjre (»oty nid>t, »ie ©ilmar meint, f. o. <l 3)olmetfct)erUeb, fonbern nacr) ®rimm
^ctmr, Pilger-, ©aftlieb) gehört bem 14. Oa^unbert, ba« anbere in ber »or*
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liegenden @efhilt, tocntgfienä bem jttxtten Teilt nod), einer jiemlid) fpäteren 3°* *
(f. 3. ©rintm, Stirb. Selber 2, 8— 30 unb über ben attb. SRrifiergefanfl ©. 77.

U^lantS 2Jolf«lieber, 1. ©b.; 2B. Badernagel &feb. 1, ©. 831; aud) $)tüüa*p*

„ftorbifdje, engttfd)e unb beutfd)e ftatfef in ber 3eitfd)rift f. beutfae 9R»t$el. 3.

©. 1—20). ©eijt »tele«, toa« au« tiefet 3eit im «oltenranb unb in $ctfsrüd>m

ftd) ermatten unb fort unb fort neue SMüten getrieben t)at, aud) in erotifd)en 9*ätid

liebem (foanafingen) , finbet ftd) gefammelt in ©imro<f« in ranner r*rmei)rten Änf-

lagen erfd)ieuenem beutfd)en SRätfelbud). 9Jad)bem ber beutfd)e ^Kätfeltrteb and) v
jenen Otiten, Dk 5ßutterfprad)e burd) bte lateinifd)e oerbrängt war, eine reiav

^ilQe oon ^Rätfeln in latemifä)er ©prad)e t)erDorgeBrad)t $atte, Befonber« im 17. 3atn:-

c)unbert, aber aud) fd)on Dtel früher (f. bie jafylretdjen Mitteilungen unb tarnen vci

3)id>tern unb ©anrattern bei Ohriebretd)), bitbete berfelbe, fobatb im 18. unb 19. 3abT-

fmnbert bie beutfd)e 2Äufe roieber irjre eigene ©&rad)e rebete, roieberum mit befonbem

Sufl unb Siebe aud) biefe ©eite ber ^Joefte funftmäfjtg au«. 2Bie fic namentlidj

au« 8eranlaffung ber Bearbeitung be« <Bd>aufpiel« Suranbot
f
burd) ©d)iller* um-*

faffenbe ©d)opferfraft berebett unb auf eine Innere ©rufe erhoben morben rft, bfirfes

mir at« befannt ooraitffefcen, forote aud), ba§ nid)t teid)t einer ber namhaftem

beutfd)en !fcid}ter ber 9fcu$eit, unb aufeerbem fd)arfftnnige nrifcige Äöbfe aller gafui

täten unb Seruf«arten e« untertafjen t)aben, Beiträge ju biefem neubeutfdVn tirafr

mäßigen $ätfel[d)afee ju liefern. Hufjer ®oet$e unb ©d)iller nennen roir ol*

Serfaffer Don Originalratfetn 3. % $ebel, $oun>alb, Äinb, (Saftetli, Rädert,
®d)leiermad)er, £t/. Äörner, 3. ©. SKofer, S. $auff, Start ©d)miblin,
Dr. SWife« ($ed)uer), Söroe, au« neuerer 3eit Xt)t er fd) (»atfelrurjmeil, $ofet),

SRarie Äod) (SRattbor) al« bie betannteften unter ben Dielen. 3n«befenbere Dereinst an

tiefem Orte 33ead)tung, nüe aud) für ba« jüngere Hilter burd) nid)t toenige tücbtig«

Arbeiten neuer unb neuefter >$tit erfreuttd)erwetfe geforgt roorben ift (f. unten tu

Sitteratur). daneben barf freilid) nid)t Derfa)nuegen werben, ba§ in biefen örjeng-

niffen unfere« 3at)r$unbert« aud) Dielfad) bie uTttttelm&jjigteit fld) breit maä)te unb oid

Unftnbltd)e«, ©entimentale«, nad) ftorra unb dnfalt Onrorrefte« auf ben 9»arft braute,

fo bafj eine ftrenge ©id)tung nirgenb« nötiger unb jebenfall« »otygetyan iß, toenn &ec

^unfhätfel fein natunoüd)flger ©ruber, fca« 3Jolf«r5tfel, al« Begleiter jur Bau
ge^t. 3n biefem ©errad)t nxrr e« felyr berbienftlid), bat} ©imrod ber ^lut Den

mad)tem, ftatt ©etoorbenem, toomit bie angeblichen (5»igonen ©d)tfler« in biefem §iä

un« in Sammlungen, 3ltmanad)en unb 2age«blättern Ü6erfd)n>emmt t)atten, 2^. f^U

(2Bmfler) an ber ©bi^e, burd) feine ©ammtungen rein toifSmaBiger Slätfel ein«:

2)amm entgegengefteflt ^at.

Unter biefen UmftSnben burften aud) bte ?trterart)iftorifer unferer 3^ f^

©ebriften über ßrjiefyung unfern ©egenftanb nid)t unbefprcd)en laffen. lag cor

ben erfteren nod) Jtid)t in gebfit)renbem SRafje gefd)et)en ifl, beftagt mit 9{ed)t 2Badn=

naget; bie ©üd)er über ^äbagogif aber geben ü)r Urteil über bie Öebcurung trt

SRStfel« für bie ©rjie^ung metft nur ganj im augemeinen, o^ne roeitere 2tu«etnanm'

fe^ung. Kiemen er fagt in feinen ©runbfafcen \>tx Sr^ie^ung § 62: „Kid)t gauj

Derroerftid) ftnb at« Übung be« ©d)arfflnn« unb Sn>e« mancherlei ©piele, namenütcb

öerftanbe«foiele, roie WStfel unb dl)araben." (Sr t^tt e« für nutjlid)er, berglei*«

Don Äinbern fetbfi erftnben ju laffen. Seltner (ttbt;. 136. ©orr. rar ^oefie in ki

Sol(«fd)ule ©. 29—31) ty*t in feinen «pt)ori«men biefetben aud) für bie ©ebuit

empfohlen. 9rat toentgften glaubte frür)er (in ber erften 9(u«g. feiner eDangel. 1?a£af

)

Dalmer Don bem ©ebraud) ber 9ratfel bei ber Ougenb einen 9hu)en enDorten ib

bürfen, t)at aber jet^t in ber 3. Hu«g. ©. 350 Änm. feine unterfd)a$enbe Meinung in

etroa« gemilbert. öenefe bemerft ranäd)fl in ©ejie^ung auf 2??ard)<n unb fabeln,

roa« aber roo^t ebenfo auf SRätfet pafct: „(5« mügte fonberbar fein, toenn ba« md>t

für Äinber baffen foQte, roa« im 5cxnbe«alter ber 9}?enf4)^eit entflanben ift unc jey
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od) häufig, goty üon felbfi uno unabhängig »on oorgangigen Sttufiern, au« bem

nbltc^en ®etfte unb ©emttte hervorgeht."

hiermit ftnb »ir unterer oben bezeichneten Hauptaufgabe n&^er getreten. Um
ijdbe aber au« bei @aä)e felbfi fyetoxiQ löfen ju fönneu, müffen juoor nod) jtoei

frnebie« »efentliäje fünfte erörtert »erben.

S« entfielt für« erfie bie %xa^t: 2Betche« jrab im einzelnen bie »erfchiebeuen

!cifie«?rSfte. W tiefem ®eifte«fpiel in fttracfy tommen, bie geifHgen $ebel,

ie ber ftatfelgeber bei fia) unb anbern in ©e»egung fefet, bie «treffen, an bie bei

rogenbe feine Äufgobe rietet?

Sofern, tote bemertt, ein ®efuchte$ au« (begebenem gefunben unb erraten »erben

>a, »trb beim 92&tfeC unftreitig oornehinli<h biefelbe ST^ätigfett be« geifrigen Seben«

\ Slnfprud} genommen, bie auch W ber 2flathernatif, bei ber tfrttif, bei gefd)id>tlühen

crft^ungen u. bgL getrieben unb geübt »üb: ber »ergletchenbe, fombinietenbe, fdjüegenbe

Serftanb unb ©charffmn. Onbem fobann ba« ©efuchte unb ba« (begebene oft fc^r

xit au«einanber liegen unb fecfe Sprünge nötig flnb, um bie jum 3iele fü^renbe

Wide ut fragen, tft nid)t ntinber ^fttiftg bie Obeenaffoctation unb Sinbitbung«fraft

a* jnr £öfung unentbehrlichfie Organ. (Sbenfo nottoenbtg tjt in tiefen §äüen ba«

toäAtni«, mittelft beffen bie <5eele ganje Leihen üon früher eingeprägten unb ge*

ernten ©erftettungen rafa) ju bnrchlaufen unb ba« ©efua^te aufjufinben genötigt

»irt. ©ei ber bU^er geföilberten »rt betoegt fi* alfo ber «atfel fdjaffenbe uno

Ratfd löfenbe @etft ganj auf bemfelben ©ebiet, auf bem bie ffluraeln ber ffiiffen=

foft unb <5>ele$rfamfeit liegen. $ter fpwffen bie «erftanbe«- unb gelehrten ttätfel,

ntanier aber aud) bie $olf«r5tfel. $or$errfdt}enb jeDod) appellieren biefe lefcteren

a anaere ©eifie«thätigfeiten, an ben fogenannten gefunben 2ttenfchem>erfknb unb

Ohraenoü), an bie Änfcbauung be« üftaturs unb 2Kenfd>enlebenfl mit ihren fogenannten

9mf<ira>aljrljeiten , nicht feiten auch an ba« populäre Sprachgefühl. 2ttan benfe an

Rätfei P »ie ba« oben angeführte üon be« Pfarrers Äinbern, ober: „2Ba8 machen bie

pötf ftpofiel im $imme( au«?" (ein Dufcenb) ober: „®inb mehr gifche ober mehr

Steine im SBaffer?" (SJMhr fttfche ; benn bie ©teine finb unter bem SBaffer). Offen«

ißt bilben 9tötfel biefet Ärt eine ganj befonbere Älaffe. (Sine britte, in gemiffem

Sinn höhere Jtrt jtetyt neben ben eben genannten ^^ätigfeiten auch noa) ba« äft^etifc^e

&füM in ihren ©ereich unb toeig auch biefe« ju beliebigen. 20%*^ ben j»ei

sfktn ein Äatfel feine SBeftimmung erfüllt, ja feinen ftetj verloren h«t, fobalb bie

Inflöfung gefunben ifl, bleibt bei ber brüten, höheren Gattung be« Sfthetifdjen

fätftl« auch, nachbem ba« löfenbe SBort gefproa>en ifl, noch ein Jhmfhoerf gurücf,

rt, feinen afthetifchen 3»«* in fleh felbft tragenb, ein für Oh^ ytyuitafit unb <§te

fü^l ItebVich anfprechenbe« $ilb abgiebt, eine poetifche 5)arfleHung „entjütfenber 9ln-

bauimg", »ie ©oethe bie Schtllerf rf) e n JRätfel genannt tyit. Denn ba§ teir

tieft bei ber britten Ärt oorjug«tt>ctfe im Äuge haben, bebarf taum bemerft ju »erben.

©o fcharf aber in einzelnen Ratten bie (Shrenjen $»ifä)en tiefen brei klaffen fleh

jithen laffen, fo »enig lägt fleh beftreiten, baß hinmieberum manche SRätfel fo gut

ju tiefet »ie ju jener Ärt gerechnet »erben lönnen, unb bag jum üBefen aller guten

Äotjtl baCb mehr, balb »eniger, meift noch j»ei tiefere (Sigenfchaften gehören, bie,

ttro c« f«h um bie babei thatige @eifte«fraft h«n^t, ba« ffiertooflfte baran finb.

Sic ttagen bie 3ttge an fidh, »ela)e ba« Gharafterifrifche ber ^Joef ie unb be« 9Bifee«
ötUmachen. SBenn »ir poetifch aUeö ^et§en fönnen, »a« eine tief empfunbene ober

ge^djte Wahrheit in einem treffenben unb paefenben ©ilce ber finnlichen SBelt fo

m lutÄruct bringt, bag Obee unb S3iD) flcfy beefen unb »ie in einem «ugenbltcf

fttBoten erfcheinen, unb oag ber fcieferblicfenbe barin nicht allein ein allgemeine«,

Saige* in eine abäquate, greifbare ©eftolt gefagt erlennt, fonbem ge»iffermagen eine

knhtte Änfchauung erhSlt Don ber Qrinfjeit ber (Skfe^e be« inneren unb beö äußeren
fcben«; fo bürfte bamit bie fo oft gehörte, aber oon »enigen begriffene Behauptung
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gerechtfertigt etfd)etnen, bajj in Dielen SJtytfyen, 2Rard|en, Parabeln, $clftliet-ern

DueQ ber retnften ^oefte fliege, fo fdjlia}t, fo funftlo« unb foielenb, ja fra&rft r

oftmal« in tyrer Süßeren ftorm ftd) barfteflen. ©er aber mit eingetyenber £eÜnafan

ben $3olf«r5tfetn fia) amoenbet, torrb nid)t anfielen, aua> oon biefen m einem gma

Seite ba9feISe au rühmen, $tn»teberum »enn t» ttnu)r ift, ba§, nnt mit Äant a

reben, ba« 2Befentließe ce« 2Btfce« befielt in 3ufammenftettung oon Äontrafien: *

barf fetf behauptet »erben, bafe auf feinem ©ebiet be« geiftigen geben« berartige &
fammenftelfongen in fo reifem SWafee unb in folget SWanntgfaltigfeit ft«b Deifcnr

:

finben, a(9 in ben Wüten = unb blätterretdjen Siätfelgarten alter unb neuer

SBeitau« ber größte Seil guter föätfel ge$t barauf au«, in bem ©egebenen m5gfct«

ftarfe 3)iffonanjen auftreten unb fofort im ©efucf)ten, in ber ftujlöfung, bie ^tntm
ba^u finben ju laffen, fei e« eine ernftyafte, ober, »a« ba« ©eaitynlicbe ij), ein

fd)erjl)afte. 2>ur<$ fd>einbar »iberfpre$enbe SRerfmale ben föatenben ju necfen, a
r-erfdjiebene, mitunter falfc^e gafyrten ju tecfen, ifyi Stumpft an gang befanut ©t^enas

be« ju »etfen, »aljrenb baß ®efud)te tiefer oerborgen liegt, ober aber in ferne ni

$ol?e Siegtonen &u »eifen, »atyrenb bie Söfuug in na<$fter 9tö$e jn finben ift; n

ffontrafte redjt f$arf aufeinanber Olafen ju (äffen, um au* be» SBimoarr eine bedei

unb flar anmutenbe ©eftalt ^eTau«jujaubern: ba« finb be« 8iatfel« liebfte 66a0

Reiten, «ua) bamit bemtyrt e« feinen poetif^en Sfarafter al« «bbto im flemto

Hammen oon bem bura) Katar unb SKenfdjenteben gdjenben Söeltgefefc, ba§ afled ai

DiffOnanien befielt, bie fort unb fort, fo ©ort »in, in Harmonie fty auftcfen. Um

n>ie fetyr ba« Obengenannte eigentlich ber »efentlid^fte ©runbjug im CEbaramr bei

SRatfel« ift, jeigt ffa) am beutliajften barin, ba§ gerabe bier ba« 8otf«= tat ra*

Äunftratfet um ben Sorgug ftreiten , toel6e§ oon beiben ba« befte in fotebent Wtir.

unb Skleren, ÄontrafHeren unb ©d)tllera $u feifren oermöge. nacbftltegcn^ 8c-

foiele baton fdjtocben »o^l ben meiften Sefern bie Redereien oon $ebel ©er; tct

©olf«r&tfeln mag e« an jmeien genügen: „SBann fyaben im rufftfdjen ttetc,ug w
^Jferbe ©tiefei getragen?" (W« bie Leiter barauf fajjen.) „Senn bu etma« ocn ea«

fleudjtturnt ierab in ben 2ltlanttf^en Ocean toirfft, »a« »irb e« bann?" (na§). toi

bem ftreife ber Äunfhätfel finb aber »otyl jebem nia>t menige, namcntlia) ^cmoapet,

be!annt r
toel^e fämtlio) biefe« ©enrage tragen, ßtoet minber befannte mögen

öelege für ba« ©efagte ^ier flehen, ba« oon ©a>leiermaa)er: „geft umfa>tnnaeB ms

dritten fa>ioebt ba« oollenbete ©an je, mann e« bie ^Jarje gebeut, ju ben jn?ei Qxfit:

empor" (©algenftrid) , unb oon Ä. ©a)miblin über ba« ©alj:

3n 9neere<n>ogen unb hn <Sd)oß ber (Erbt,

Ott $eW unb Oueflen reflbiere td),

Unb an ber 9Renfa)en ^cimatlidKm ^erbe,

Unb in be« «roten $fitte tfiffft bu ntid).

3d) fetbfi bin fhimm; bod) »o id) mir erwarte

Die ©o$nung, ballt e« fla)et 6a(b am Ort,

Unb leife toirb c«, n>o td) itgcnb fe&le,

Unb »ären nod) fo taute Ofifle bort

Vergißt ein Änabe fid) in tofem Xriebe,

<$ar fd)ttmme €treid)e folgen bann au« mir,

Unb mand)e« SÄägbtein« fttttoeroorgne Siebe,

Senn fld)'« an mir »ergreift, toerrot td) bir.

34) $ab' al* muntrer ©etft gar otel gegolten

S3ci einem @ricd)en»8tftetn »o^lbetannt;

3)od> in ber ©ibet »erb' id) btnnm gcftbolten,

Unb Sieb wirb gar ju mir oft Wngefpannt;

3br füt)rt rata) au«, unb anbere mid) ein,

Unb anbre fübr' id) ab: fo fprid), toa« »erb' id) fein?

gür« anbere ^aben »ir aber je^t nod) ba« Nötige über 33e}eia)nun

3

(Einteilung ber oerfc^iebenen Urten oon 9^ätfetn ooranjufd)irfen , jumal oa iA

bie lefen SBöget nid)t fo leicht in »otyumjäunte Käfige fperren laffen.
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9fcu$ ben beim ©Raffen unb Sojen ber 9fätfel tätigen ©eifteSfraften cinjelne

ubrifen ju bilden, getyt oornmeg ntc^t an. <5benfo»emg »erben nur nut aufierücr)

idj bem dnfyatt einteilen unb etwa befonbere klaffen oon Bibttfdjen, geograpr)tfdjen,

festlichen ic. föatfeln bilben »oflen. Hber aua) bie oben unterfdjiebenen biet Ärten

m föatfeln r*rmif(r}en ftd), »ie bereit* bemerft, fo fä^aif einaelne oon ihren auf ben

rttemen jte^enben ftameraben fw) abfcrjneiben, eben bodj fo oielfich mitetnauber,

rjg bie (Srenjen unb Untertriebe »ieberum fliefjenbe »erben. ftoch »eniger lägt ftdfy

e Xrennung in ©olWratfel unb Jhmffratfel ftreng Durchführen. SWan Knute j»ar

unet^in fagen, bie erfteren feien meift nur bem ©ebiet ber nnfehauung, be* gefunben

Renfchcnoerfianbe*, be* 2Jolf«»i$e« entfprungen, »oöen oon jeglichem gelehrten SBiffen

ubtS wiffen , fo»eit e* nicht etwa au* ber ©ibel $u erholen ifl, feien in*befonbere faft

ir^toeg funfilofe ^robufte be* 2lugenblicf*, fltegenbe GtnfäÜe, laffen fta> »eber auf

u^gefü^rte 2luf}ählung mehrerer 9Rerfmale noch auf metrifche frrm ein, ^aben fogar

ntunter 2Tr)atfachen unb Sortommenheiten be* Scben* \um ©egenfianb, bie nur ber

itagenbe »iffen tonnte (man beute an ©imfon* SRätfel), feien überhaupt gum großen

'.eil gar feine dtätfel im firengen ©inn, fonbern eben nur gute, oft auet) fct)lect)te

Bi$e unb Kecfeieten, mitunter hW Ityoifcher Krt, bie im beften früe 9tatfel

t cer ffnofpe Reifen tonnen, aber fein fertige* unb abgerunbete« (Shyugni*.

Ulein fo ge»ifj ba* eine unb anbere be* öemetften ton einzelnen, ja oon oieten

1 fagen ifl , fehlt e« boch auch an fünjtterifch gestalteten unb fein abgeführten

Jolföiatfeln nicht, unb- umgefefyrt giebt e$ ^unftratfel neueren unb neueflen

forum«, bie gauj ba* nu*fet)en ^aben, a(* feien fie bem $otf*munb abgelaugt,

ne e8 ja auch Sieber giebt au* unferem Oa^unbert, bie ju $3olf«licbern geworben

int unb mit Stecht fo ^etjjen fSnnen. 9cur fooiel lä§t fict) fagen, bajj aflerbing* bie

im al* britte Kit bezeichnete klaffe im engeren Sänne nur ftunfira'tfel in ftdf be=

(reift unb bafc biefe überhaupt in ber Siegel ^ö^eren ©ch»ung unb einen »eiteren

perijont (^tben, mehr gelehrte* SBiffen oorau*fefcen unb jur ©<hau tragen unb fleh

an fdjöne, metrifche Jhinftform bemühen. Slber einen feften, auf öffentlichem Unter»

<$i<& beruhenden (Stnteuungögrunb finben »ir auf biefem 2Bege nicht, ©jer noch

irge fia) eine Zweiteilung aufjteOen oon anberem ©eftä}t*punft au*. <S« macht

jjftnbat einen grofjen Unterfciieb, ob nac^ einem ©egriff unb bem bemfelben

lawu entfpre^enben ©ort gefragt »irb, ober aber ob bie ÜKeinung be« gragenben

4tn nur bie ift: »a« ^abe id> babei im ©inn, »a* meine td; mit meiner frage,

wläjen ©egenflanb, »el$e 3^atfaü>e möchte ia> enaten »iffen? fltfo bie Unter-

idiettung oon SBortratfeln unb ©innrätfeln, »elaje ©iraroef in feinen Cor«

ttetn fo frort Betont, ot)ne fic^ jebod) auf genauere Darlegung ber ©ac^e einjulaffen,

j^eint noc^ am e$eßen berechtigt gu fein, an bie ©pifce gefteUt ju »erben. ÄDein

tiefe Einteilung be* ©toff* laßt ficb nia)t burd)fü^ren unb bie SBejeidjnung

SnrnTatjcI ^at et»a« Ungctoö^n(id)ed uno ©ct)iefe*. Söead)t«n »ir alfo lieber ben

®mf, toetyen un* bie ©brache giebt. ©o groß namlid} bie TOannigfaltigfeit ifl,

Btld^e butc^ bie $erfa)iebenr)eiten be* (gegebenen unb ©efuc^ten, ober ber jeweilig in

Nptu$ genommenen ©eifte«frfifte, ober be* 3n^alte« unb ber f^orm in biefe* gange

©«biet fermnt; fo faßt boc^ unfere ©orad)e aOe biefe «rten unter bem einfa^en tarnen

»atfel urfammen, unb auet) bei ben ©rieben lagt fic^ jttifc^en it)ren jttei Äu*brücten

ainyna unb yqlqiog ber oon mannen angenommene Unterfct)ieb ni$t fefi^alten. 9?oc^

Knuitiget enblic^ »are e«, »ottte jemanb SRatfel unb (St)araben al* jtoei bem SBefen

^ wrfc^iebene «rten anfet)en unb bet)anbeln.

$ielmer)r muß biefe ganje frage bat)in entfct)ieben »erben : 6« finb einzig ge»iffe

Unterarten be* ffior trat fei*, bie fidj »ie bunt) fef)e SKerfmale, fo burc^ befonbere

öejei^mmgen oon einanber abfcr)eioen. 3ßenn ba* gefugte SBort 1) ein einfache*

'ft, unb uoar a. oon einerlei ©ebeutung, fo entfielt ba* einfache 9iät f el in*gemein,

b. ton j»ei ober me^r ©ebeutungen, fo bafj ein gleichnamige* 2öort
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verlangt »irb, fo giebt bie« ba« boppelftnnige ober mehrbeutige ftätfel, tie §emcBtni

(Mgig oficjwfiog), j. 9. bie befannten Stötfel übet $uppe, ber — ba« 2$er, Straj

©locfe, ©ergeben ($immlifa)e Eugenb, teuflischer SRorb, ftttyct beim &aTtafe4

äße« ein SBort), ober ba« eben oon Sdjutiblin angeführte über Salj.

2. 3ft e« aber au« mehreren S i l b e n jufammengef efct, oon benen jeoe eimel*

für fty fotote ba« ganje 2Bort in WStfelform bargefteüt »irb, fo ift ba« ein 6il*eii

rat fei, ba« allerbing« oom einfädln SRStfel im SBefen gar nidt»t ©ernteten, aber d«4

gana eigentümlich ift unb be«halb einen langft eingebürgerten befonberen tarnen fön

(S^arabe, fo genannt enttoeber na$ einem angeblichen feltrfc^en 2Bort &fn i. .

(Spiel ober nad) bem franjöjifd^en St/ar b. i. Sagen mit Sproffen. <5« ift bie« bie befiektfi

ftorm bc« mobernen, übrigen« aud) föon bei ben ©rieben üblichen £unfhrarfel*, m
un« in allen Sammlungen am häuftgften begegnet.

3. Sofern aber bei einem SBort auch bie einzelnen SJuchftaben gegeben ctei

gefudjt fein formen, haben mir al« befonbere Unterart noch anjufe^en ba« gleicfcfu

ju allen Qttotn beliebte SBuchftabenr&tf et $ier ftnbet fuh nun aber bie gtrsfl

SJcannigfaltigfeit. a. $11« eigentliche« öuchftabenrätf et im engeren Bat
$at ju gelten, wenn entmeber gemtffe ©örter angegeben merben, in benen gefaita

tot oorhanben ober nicht oorhanben ift, 3. 93. ba« befannte ttätfel über ben Scfc

ftaben r „93ei ben Jungfern fann man'« finben, bod) bie ffieiber tragen'« graten", cki;

ift nicht in SWeißen, aber bodj in Greußen"; ober menn Saute gegeben fmt, ai

benen ein ober mehrere SBSrter gebilbet werben foQen, ©. : „9ümm aus cem ÄIrcarv!

3»ei 3eia}en, oerbopple flc unb fteue fie recht, ba§ flc fi<^ oor= unb rücfmartt gierten;

bann fennt fie jeber Stouernfnedjt" (<5gge); ober menn oerfchiebene Bnf ang$&o<b=

ftaben ober auet) Sucbftaben in ber SWitte ober am (Snbe ber SEBorter genannt jhu

unb oerlangt mirb, bie baju gehörigen SBBrter ju nennen, 3. 9. ba« t>on <Süll Mnd

ba« gange SIfyfjabet Durchgeführte, ober: „2Rit St ein gefährliche« Raubtier, nrit X

ein afnlanifdjer Strom"; ober enblict), menn bie Söuchftaben eine« SBorte« n«4 äro

§igur befd)rieben »erben, um Danach ba« gefugte SBort erraten 3a laffen, «k

2lrt, meiere meine« SEBiffen« nur bei ben ©rieben geübt unb ba« grammatij*«

SRatfel genannt mürbe.

b. ©udjftabenr&tfet im meiteren Sinn nennen mir Diejenigen, rodk p
bilbet »erben aa. bolb burd) Söucbftabenoeränberung, Dorn, mitten, ober an Sst

bb. balb burch Hu«ftofjung (©Kfion) eine« ober mehrerer ©uchftabeu, oorn, mitten et«

am <5nbe; cc balb burdj ^in^ufügung oon Suchftaben ba ober bort; dd. balr -

unb biefe Unterart ift fd^on im Altertum befont>er« beliebt unb barum mit befcnKra

Sejeichnungen oerfe^en »orben— buret; S e x f e e n , avayQanpariZeo&ai. Diefe le^nt

germ fyxt mehrere Spielarten, »ela)e ftreng au«einanber ju galten flnb: a) ba« tca=

gtamm im engeren Sinn entfte^t, menn bie gegebenen 33ucfc»ftaben eine« Settel

in«gefamt beibehalten unb oermenbet »erben, um terfa)iebene Sorter 30 Mto.

j. 53. "Hqo, Idi'jQ, Saloinu«, Hlcuinu«, ß) ba« ^atinbrom, rücfUnf ige«

entfielt, »enn entmeber biefelben Sua) (laben oormärt« unb rürftoart« ^u Iefat w>

langt »irb, fo baß man ba« eine ÜWal ein unb ba«felbe SEBort (Qgge, @Üe), ba« aaset

Wal terfa>iebene 2Börter (^egen, Sieger, fettig, ©itter) ju erraten tyA (»»#1^
paTtnbrom), y) ober aber j»ei Silben eine« SBort« ben ^la| ui mecbielH tobe

j. 8. Sdtfagbaum, 93aumf(hlag (Silbenpalinbrom). d) Der Sogogrip^»
©ortnetj (oon yQiq>og unb loyog), bagegen »irb gebilbet bur<$ »illfürlic^e^
fe^ung unb ffieglaffung einjelner Saute eine« 2Bort«, fo ba§ man einen cüer mebt

ftaben fdjminben ober »ieber erfcheinen l&%tf j. ©. ^erj, h«, h«# ®rj, ober:

Speer. 3u ©ejeichnung ber 23ua)ftaben »enbä man in biefem gaüe gern 3*l frc

an. Die &ct\)l Der SBörter, bie auf biefem SBege au« einem einzigen aresera

Sßort gebilbet »erben fönnen, ift aufjerorbentfid} groß, man oerfuebe e« einmal ^
„^arabieöoogel". e) Da« SlfrofHdjon, auch Seifienoerfe genannt, ein ®ebi*t.
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:ld?em bie 2Infartg«=, juteeilen auch bic (Snbbuchfkben ber einzelnen 3eÜen ob« 93erfe

not befonberen tarnen ober Sinn bilben. Diefe, fett alten j&txtm geübte ©ebicht«form

heb
f
außer jur Verherrlichung teurer Manien, ^äuftg auch ju 93ilbung bon SRätfeln

nrenbet. Qabei »erben bic einzelnen SBuchfiaben eine« ©priebtrortö (ober aum ton

amen), »Ülfürlich ju einer SRetye oon ©ilben georbnet, angegeben, j. 93. bon bem

pricbicort »SEBie gewonnen, fo jerronnen", unb fobann oerlangt, au« biefen jerriffenen

ilben w en, ra, ie u. f. ». bic Dramen befannter pfiffe, £>rter, ^erfonen ju bilben,

ejelben aber in ber Reihenfolge jufanunenjufteflen ,
ba§ mit ben Änfang«* unb (Snb*

«fiftaben ba« fragliche ©prtdjtoort (ober auch ber fragliche tarnen) au«gefbrocheu »erbe,

tifbiele giebt mein «Stfelfchafc (fceilbronn, 2. tlufl.) 93uch V, 9er. 216. 217.

4. 8on ©ifben« unb 33ucbflabenrätfe(n ftreng ju unterfebeiben jtnb nun Diejenigen

L, bei benen ber Kaution ober anbere $u§erlich!eiten eine« 2Bort« tn«$luge

fa§t »erben, ©o entjte^en a. bie © leicblauträtf el, »enn mehrere 3Börter einen

fidben ober ähnlichen ?aut, aber eine r>erf$iebene ©djreibart haben (SRanbel, 2Wantel)

;

. bie 93etonung« rätfei, au« 2Bbrtern gebilbet mit betriebener 93etonung, j. 93.

kniS, $olfiern; c. bie SReimrätfel, »enn ba« gefugte 2Bcrt burä) einen gegebenen

leim angebeutet tfi, j. 93. Mbie gefd^äftigen 93ienen I . . . . und mit ihren fügen ©....*;
.bie 2Borttetlung«ratfel, »eiche bie Aufgabe fteHen, bafc ein jufammenge=

$te$ 2Bort ba« eine 9D?al al« ©anje«, t>a£ anbere SDfal jebe ©Übe für ftd) al«

ftftänbige« SEBort genommen »erbe, j. 93. über SReineib: „93ereint abfeheulich, ge-

rennt mir Zeitig. " e. 3>ie ©a)reibjcichcnr8tf el, »eiche eine richtige ©efeung ber

hrttrpttnrriondjeic^en »erlangen, »ie m bem befannten: „3e$n Singer ty& ich an jeber

janc fünf unb jtoanjtg an #anben unb ftüfjen"; f. bie 3 tf f errät fei, toobei

räufäe ober orabtfehe 3iffem »ermencet »erben, 3. 93. »ie fann man Betoetfert
,

baß

ie$alfte »on j»ölf nicht fedj«, fonbern fleben ift? (XII. vn.) g. $a« (Sa^orätfel,

Klärt barin befte^t, baß man fiä) oorjufleflen h<*t, ber eine unb anbere befthnmte ©ua>
lafce, j. 93. ^, »erbe »om (Sdjo oerfeb.lurft , ba«felbe fbre^e flatt „$unb" nur „unb"

tat „$alT nur „alT. ©. Hatfelfchafc 93uch VI, 9er. 193. 194.

5. unb 6. &mti ganj befonbere Unterarten bilben bie gleichfalls uralten unb

teuefien« fo beliebten 93ilberratfel (Rebus), inbem burä) Uflb 93Uber, ettca

üii eingetnifebten ©ue^ftaben , ein 3Bort ober ein Spruch angebeutet »irb, unb bie

Köffelfbrfinge, nxlcbe barin befreien, ca§ ein <£brucb ober SBort auf bie 64 gelber

m<« ©c^orett« gefegt unb ba« tjinben bc8 ©erlangten aufgegeben »irb, inbem man
cn einem ttiflfürüct) angenommenen fünfte au« bie 2ßörtei nacb, ber 58e»egung«regel

ta &bad)fpringer« in 3ufantmtn§<"lfl otingt.

7. unb 8. 3>ie ©(^aajratfel enbli<^ unb ebenfo bie mat^ematifchen
Äätfel gehören je ü)rer befonbem Äunft unb SBiffenfcbaft an.

5hm erft ift eö möglia), auf ®runb ber (Jrfenntnt« be« rew>en ©toffe« bie 5rage

nadi ber oSbagogif a)en 93ebeutung be« 9tätfel« nach feinem ©ert für bie

3ug<ntbilbung genügenb ju beantmorten.

Sei geizigen SBeffrebungen unb Ihat^^^en # D*e e*nen ©eftanbteil einerfeitiS De«

Scben«
r
jumal be« eigenen $oI!e« unb afler ^ulturoöffer übertäubt, anbererfeit« u)rer

ötteratnr bilben, banbelt e« fleh, »enn »ir nach i^rer b&bagogifchen iöebeutung fragen,

tön jBeierlei, um Äenntntönabme berfelben, fofem ^e ber Vergangenheit angehören,

dfc mn htflorifc^e, einem ©ebilbeten gejiemenbe 93efanntfchaft mit bem fragli(hen ©lieb

ffiettr unb ißationafrultur; für« anbere barum, ob unb in»ie»eit unb »ie fte

^no<hinber©egen»art, »omehmt«h bei ^eranbilbung be« nach»achfenben ©e-

Wtfyt», oerwenbet unb geübt »erben fönnen unb foOen. Über bie erftgenannte

^jte btr Sache genügen »enige SBorte. SBährenb ber ®efchia)t«forf<her, ber ©brach»
f

^i*cr, ber SitteraturhiflorUer allen ©runb h«t, im Seben unb in ben ©Triften ber

Stöttet aoeh biefen Äunbgebungen be« menfehtichen öeifte« feine 3lufmerffam!eit ju

Renten, unb »ahrenb alfo auch ber Unterricht in ben betreffenben 2Biffenfchaften bie
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SRätfel je unb je jur ©preise $u Bringen oeranla&t hl: »are e« ju tiel t*rias*

eine eingetyenbe Äenntni« biefer §iltal»rooinj be« @eifte«leben« rrgenttote jar Seriöse;

ber öilbung ju machen. 9?ut al« ttünfd)en«»crt mag e« betrautet »erben, ta§ na

ba« Selföleben, bie ©prägen unb bie ©Triften älterer unb neuerer 3«1 9degemüJ

aud) nad) tiefer Seite rennen lerne, jur (Srganjung bei Sitte«, ba« man fid> m
»ergangenen 3e^en unfc Sultan gehalten »iH. 3m $inblicf aber auf bie frityerai

beutungen, tote ftatf bie Neigung ju ämgmatifd)er &rt[d)auung unb Siebe unb wie

bie £a$l ber SRätfelfprüdje aller Ärt oormg«»eife bei ben Hebräern unb bei bem p
manifd)en SJolWftamm »ar, barf »obl, fd)on ^iftorifd) unb f»rad)lid) betrautet, »

©ad)e be« SRatfel« aud) ber ^abagogtf jur $ead)tung empfohlen »erben. 6« &
ju bebenfen unb $u berü<fftd)tigen , ba§ wir o^ne allen 3»eifel bie Bibel, in

unfer eigene« 93olf«tum um ein ©ute« beffer »erflehen, wenn toir bem #ätfel$eÄ

ber beibe burd)jietyt, taufeben gelernt Ijaben.

S9t« auf einen geteiffen ©rab tteift [d)on ba« eben ©efagte barauf #n, ra£ d

nic^t »otylgcttyan »äre, »enn man, gumal in beutfd)en $anben, jemal« aufboren ac&u

audj für bie ©egen»art bem SR&tfel einen ^ßlafc bleibender 2kTtfd>ä$ur:g sc

Übung im 3?elf«leben unb in ber Öitteratur unb fomit aud) bei ber Crrüdbunj n:

©Urning ber Ougenb einzuräumen. 6« »are bie« ein 9bbred)en ber Xriebfraft ära

geizigen 2^5tigfeit, bie auf« engfte mit unferem beutfd)en SBefen &er»ad)fen iji, a:

e« toirb bafyer, fotoeit unb folange beutfd)e ©torad)e Hingt, für Site trab foy?

»afyr bleiben, »a« ©oet^e in Uteri« unb 2>ora fagt:

<2>o legt ber 2Dtd)ter ein ftätfel,

ÄfinfHtd) mit Sorten öerfdjrantt, oft ber SJcrfammlung ine 0$r.

3eben freuet bie feltnc ber jierlidjcn ©über »ertnüofung,

2lbcr nodj fehlet bae 2Bort, ba« bt« ©ebeutung benoabrt;

3ft e« enbUd) entbedt, bann Rettert flä) jebe« ®cmfit auf

Unb erblidt im <9ebid)t boooett erfreulichen <3inn.

©eitere« über bie Pflege be« ftätfel« f. meinen Ärtifel in ber 2>eutfd)en Sa*.

3Raibeft.l874.

3)od) e« bebarf jeftt nod) im befonberen be« 9tod)»eife«, ba§ unb «eman, o

»eld)er Seife, in meinem Umfang, »o unb toann ba« SRStfel bei bem £r!

ber dugenbbilbung $u oer»erten unb ju üben fei. Äuf alle biefefrwe

lägt fld) nunmehr furje Äntoort geben mitteljt ber obigen 9?ad)tt>etfung über ik vr.-

fajiebenen ©eifte«rrafte, »elcbe nid)t minber beim ?ßfen mie beim ©d)affen wn «Stto

in J^atigfeit gefegt »erben, unb auf ®runb ber Untcrfd)eibttng ber brei ^unc
be« cigentttd)en 8l5tfel«, bie mir ber ftürje falber Ceritanbe«--, SoU«« unb äffoti*

SRatfel nennen mollen.

(5« leud)tet ein, ba§, abgefe^en »on befonberen ©eruf«arten, j. S3. bem Jhterairr

biftoriler, jeber ©ebilbete too^l baran t^ut, ju oielfeitiger ?lu«btl6ung unb jur öntrnra:

feine« @efd)ma(f« mit bem Sft^eti^en SRätfel; jur ©d)5rfung, Belebung unc fito;

feines $3crftanbe« unb ©d)arffmn«, aud) feiner ftombinatbnäfraft unb rrt ^dö& :

mite«, mit bem gelehrten 55erfranbe«rät[el
;

enblid) jum ©e^uf ber fo mßnf6enfwnff

©emanbt^eit, bei fingen unb Vorfällen be« tag(id)en Seben« rafd) unb mit ©tfc ^
fielen unb feinen SWann fteDen ju fönnen, mit bem S3etf8rätfel me^pr al« oberfli^

S3e?anntfd)aft gu mad)en. Äfle«, ma« in allen biefen ^idjtungen, »ie man jagt, w
&oof au«pufet, mu^ für bie <ßäbagogtf bead)ten«mert unb gut t>ertoenbbar erf&isa.

bie« um fo me^r, ba biefelbe entfernt nid)t blo§ ba« Semen, fonbero ba« $tU*. &
in«befonbere aud) ba« gefeOtge ßeben in« «uge ju foffen $at. 9Bie mand>e faJe tß

faule Unterhaltung !ann abgefd)nitten , »ie mand)e« gefellige 3ufannnenfein nca £

unb jung, oorne^mlid) in gemtfd)ten Streifen r fann geiftig unb gemütlidj belebt ,
w

mand)e ©eijte«fraft erfrifd)t unb genährt, ja felbft ge»erft »erben, »enn ui ntoc

©tunbe ber 9latfelgei|t fein muntere« ©piel treibt! 5Da§ e« auc^ geioanbte nur a>
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ymtdtt Äöpfe giebt, bie mit ben SKätfeln nid^t eben gut guredjtfommen , trottet mit

jtm 8ofen nodj mit bem Staffen berfelben, ift maUetoege ,u$ugeben; allem in Den

neigen fallen biefet fixt toitb e« too^l nur an ber gehörigen Anleitung unb Übung

jcn 3ugenb an gefehlt haben, tcas atfo eben jetgt, toie gut c« ift, toenn bie (Stjiebung

jeqeiten unb in regtet ©eife toecfenb unb fibenb emtoirtt, unb fobann ift ja fcineäweg«

»ton bie föebe, förmliche 9tatfeTfünfttcr )u bUben ober biefe ftunft al« allgemeinen

0to§ftab »cn ©erftanb unb ©Übung anfehen ju toollen. fluch tyer gilt: Sine« fc^icTt

itd) ntyt für alle. $0$ ber Sinn für gute, geiffcreiche ftätfel foUte meine« ©ragten«

in feinem (SJcbilbetcn ganjlich ungewerft bleiben.

Statt inbe« mit allgemeinerem un« aufjubelten, ba« jeber f«h felbft fagt, möge

no$ auf einige befonbere fünfte b,ingen>iefen n>erben. Schon bie toenigen ©infe über

* (Sefchicbte be« «atfel« toeifen barauf b>, bog bie Vorliebe für biefe« ©eifieftfpiet

?oruia,*u>eife bei benjenigen $3olf«jtammen ftd) ftnbet, bie jugleich eine Hinneigung gu

Ziefftnn unb träumerifcher , bem toirflichen £eben abgetoanbter ©etfteätätigtet! an fi<h

l^aben, ten Semiten unb Germanen, ©ir bürfen alfo biefe Sorliebe al« eine bem

toealen Sinn unb Ürieb tiefer JBöffer ba« ®egengeima)t fyaltenbe URitgabe betrauten.

8ei bem aber, toie ihm tooUe, gerabe ba« echte fernbeutfche $olt«ratfet ift ohne aüen

fls^utb eine« ber beften üfttttel, um bem unoratttfchen , tr&umerifchen
,

^^eribealen

©efen be« Xeutfchen, indbefonbere auch ber beutfdjen Sugenb eine böchft erforiegliche

iirerflcn (flblentung) ju machen. £>ie ©ecfung unb Sprung realer Slnfchauung«fraft, bie

Pflege te« gefunben flHenfchenoerftanbe« unb SWutterwhje«, be« fonjentrierten, betoeglicheu

mit fa)lagfertigen Denfen«, bic auf bem ©ege be« Stotel« unb f^einbar ganj abfi$töteö

Kifeute Nötigung, über ba«, toa« man in fufc trägt »on ©iffen unb @eift, auch al«balb

ja eerfügen unb e« für fleh unb anbete jur ©elehrung ober jur (Erweiterung be« $)afcin«

jä oetteerten : ba« ftnb bodj toohl lauter SHnge, bie einem 6r,iefyer, jumal beutfä)er Jhiaben

mit SRä'tchcn, nicht unmutig fein bürfen. (Sin groger Seil be« oor^anbenen beutfdpn

Sarfeld mug Ujm baljer toilltommen fein al« ein SHittel, bag beffer al« itgenb ein

störtet tiefen £totdtxi bient. ÜDie« gilt ganj ocrnehmlich ton unferer $eit, bie auf

Kr einen Seite eine rührige ©eifkSßemanbtfyeit unb leben«frifdje , prafttfdje ®eifte«=

ttjatiglett mit SRe^t ^ody anklagt, anbererfeit« aber in (Jrjie^ung unb Unterrity fo

Meie Unfhengung für emfie«, t^eotetifc^e« ©iffen fotbert unb fo toenige Stunben, ja

Sttgenblicfe für b^rmlofe« ©eifte«fmel übrig läßt. 3Ran meig, toie ni^t feiten <Sr>

jif^er unb ?eb,rer alterer 3«t J»«"1 Unterri^t je unb je in ©ifc unb ^umor be*

W$ fi(^ ge^en liegen, feine«toeg« immer jum «Ra^teil ber S^fller. 3)a« ^at

Mi«tagc fafl ganj aufgehört, bic 3eit ber ©$ule mug je^t ganj anber« au«getauft

Berten, ©enn e« enbli<$ letber nur ju toa^r ift, bag in unfeten Jagen alt unb

jung »er lefenben Staube oiel ju oiel unb ju fcb,nell lieft unb biefe Jefemut namentli^

*n Crjieb;ern mannen ftutnmer ma^t : fo bfirfte audj in biefem öetra^t neben bem

»irffampen, bem Sbta^untetrtdWt, faum ein anbete« Gegenmittel gegen biefe bebenfUdje

Unart unferer dugenb genannt toetben, ba« gefünber unb natürlicher toSre, al« ba«

Raffel, ba« ja auf jebem Stritt unb Iritt nötigt, ftiHe ju galten, fic^ ju beflnnen,

»of Jeteine« unb Äleinftc« ju achten.

Um aber nieb^t ju toeitläufig ju toetben, mögen bie Änttoorten auf bie »eiteren

^agen unb Söebenfen in folgenben furjen Sä^en jufammengefagt »erDen.

Geitau« bie geeignetfte Stätte für Übung be« ®eijte«fpiel« mit ^fitfeln ift ber

Mfi(be Ärei«, too ältere unb jüngere 5hnbcr um »ater, ÜRutter ober (grjie^er fieb.

n«lj fce« läge« «rbeit jufammenfinben, ober 3Bglinge einer (2r3ie^ung«anflalt um ben

Scrjianb unb bejfen ©e^ilfen unb ®eb;ilfinnen fic^ fc^aren, nac^bem biefelben «mt«*
t«! unb Ämt«miene au«gejogen, ober aud> ber gaftlicbe ^erb unb Üifcb,, ber bie

$<w*genofien mit anberen ju traulichem 3toiegef»racb; unb Weiterer Unterhaltung oer=

finigt. On«befonbere fyaUti gemtfehtere ©efeUfc^aften , too Ältere unb Oüngere,

Mannet, Stauen, 3ünglinge unb Sungftauen Betfammen finb, faum ein geeignetere«
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UntcT^altungömittcI, ba«, wenn e« gut getyanbhabt wirb, leistet unb natürlicher bisse

unb feffelt. SBie unentbehrlich ift eS für ba« £8fen »on ^fanbern, welch guter ©rfo

für lofe« ober fabe« ©efdnoatj, »a« gibt cd 23ejfere«, um Salb in fä)tichter SBetfe t»

©eifter ju prüfen, balb ben Öungen „oetfchloffen unb trofcig", ben oier$ehu=, fünfge^

jährigen mit ü)rer f^ü^terncn ©töbtgfeit, ben SRunb aufoufchltefeen unb offener £eiterfea

.)ugang|td» ju machen! <5« foll bemnach ba« ©. 591 in Betreff ber ©<bule ©efagte

nicht fo oerftanben werben , al« ^aBe ber wifcige &brer unb Crjie^er fein 2tc$t usta

ben ©Reffet gu fteflen unb bürfe ben töä'tfeltrieb ber beutfchen Sugenb unb ihre Anlage

ju 2Bu$ unb $umor ganj ungepflegt (äffen. Äber alle« ^at feine j&eit, unb ani,

wenn ba« SR&tfelfpiel aufjer ber ©dpile getrieben urirb, h«t man ©or zweierlei fab »
hüten. Die Sache barf in feiner UBeife einen oebanttfeben Hnftricb erhalten, wo« nifc

allein ge|'d)ie$t, wenn nicht bie reifte >$tit eingehalten wirb, fei e« bafc man $u lanat

fortmacht, ober wenn man mübe unb fchlafrige j&uföwt cor fid) hat ober au$ fofrk,

bie eben juft in anberer 2Beife ftcb ju unterhalten mfinfehten, fonbem ganj Befcnber€,

wenn man trgenbmie entbehrliche Erörterungen einmifebt, erflaren will, warum ba£ mt:

ba« fchön, wifcig, geiftreieb fei u. bgL ffiie Bei aOer ^oefte laffe man fytx tor dien.

foweit e« hnmer thunlidi ift, bie <5adje felbft Wirten. SRod) fcblimmer ift aber em

^weiter ÜRifegriff, toenn man fty im Stoff »ergreift unb babei entweber bie $affixBgg--

fraft ber SWehrjahl ber «nwefenben nicht in Rechnung Bringt, ju fd>were, meOetyt an*

ju leiste Aufgaben ftellt, ober aber bie einen 3ögfi"8e 0e8en b* anbern in ©(Batten fieüt,

fo ober fo bie Schwächeren befebämt unb entmutigt, ben ©egaBteren aber jur ©idfetf

33eraulaffung giebt. dm Durcbfchnitt müffen alfo, einzelne 3lu«nabmen aBgerataet bie

Aufgaben fo gewählt unb georbnet fein, ba§ bie 3ubörer nach ü)rem 2Wittelfd>lag mit

i'uft unb SieBe feigen unb bie £5fungen finben tonnen, bie natürlich benfelben nwgUejjß

torjuenthalten ftnb. SWan wähle baher umfi<htig georbnete Sammlungen, welche bie

Sluflöfungen in befonberen heften bieten, bie fo gut als möglich nach Kltertftufen ge=

orbnet ftnb, unb welken e« niebt an Bunter Abwechslung unb SRannigfaltigfeit febtt.

Denn eben ber lefctere Umjlanb ijt notwenbig, nic^t blo§ um alle« (Srmübenbe ferne ?n

halten, fonbem noch mehr, weil ber eine ber Änwefenben in biefer, ber anbere in iener

«rt ferne Befonbere ©t&rfe ^at
f
unb wdl namentlich auf biefe SBeife aflem ffiiffen^

hodjmut am Beften oorgeBeugt wirb, wenn er erfahren mu§, ba§ manchmal Oer a^neue

^audDerftanb unb 2Rutterwifc ü)n mit aO feiner @elehrfam!eit au« bem gelbe fcWägt

SBeil e«, wie fchon Bemerft, »äbagogifch notwenbig ift, ba§ auch ^er feine tnf=

gaben geftellt werben, toefche nicht bie SDtehrjahl ber ftnwefenben ohne |)tlfe lofea

fann, möchte e€ bebenflich fcheinen, irgenbwelche 9t&tfel gu fteflen, beren ^ofung eff

nur burch einen gefchieften $unb unb (Sinfall ober eine yifattig befannte SRotij mcgüfc

ift, wie wir ba« bei einer Spenge ber twlfömäfiigen , oft täpjjifchen 9?atfelfragen feben,

ü. 93. „welche ftifdje gäbest bie Slugen am näd)ften beifammen?" (Die f(einften), ober:

w3Bo war bie SBelt am engften?*
1

(3n ber Ärche), ober: „Äaifer Carolu« ha"' eine*

$unb, bem gab et einen Wanten au« feinem SHunb, Süfo h«fe Äaifer (SaTolu« fein

$unb: ©ie ber ^unb?" («Ifo). (58 ftnb beriet mtfel mehr „junt 2aa>en, aM

jum SRaten, unb wo^l bem, ber mitlachen fann", wie ein 9iecenfent oon ©hnrcrfS

Buch treffenb fagt. SBen barum aber bürfen auch f°^c ^auje nicht abfotut anfige:

fchloffen werben, um ber ^eiterfeit willen, bie fte jeberjeit in Ämberfreifen erreaa.

^Dcch fysx oor allem ift 9Ra§ unb Qitl notwenbig unb barauf ju achten, ba§ nicht

ju oft foteh ein Sdpxi mitunterlaufe unb bie ©acbe nicht gar ju toll werbe. ©imr«f#

Sammlungen ftnb alfo in biefer Jpinficht mit Uwficht ju terwenben, wenngleich bie

neuefte §lu«gabc einen früheren 2Wi§grtff faft ganj befettigt unb alled ftttlich Änfiefctjt

unb 3toeibeutige au«gemerjt h«t

Da«felbe ift ju fagen in Betreff ber ftrage, »a« oon 9JatfelBüchern ju halten fei,

bie ganj Befonberen &üeden, ber görberung gefchtchtlicher, geograpbiftt>er, ftttlich=religwfei,

Btblifcher Äenntniffe, ju bienen beabftchtigen, wie wir beren oiele h«ben. Denn an nnb
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für ftd) mufj ftd)ertid) fo gut »te bei poetifd)en drjeugniffen barauf gehalten »erben,

ta§ aud) ba« 9?at[el junädjfi ©elbjtyoecf fei unb für ftd) allein jii ©Übung be«

®a)arfftnn« ober ©efd)macf8 ju »hfen tyabe, oljne natürlich ftttlid)e unb religiöse

©infe cfme »eitere« ferne Ratten ju »oöen. iffite wenig aber ©ute« tyerau«fommt,

Kenn man $. 9. »5tynt, baburd) auf 8ertyerrttd)ung unb (Smpfefytung fittlid)er ©runb=

i'ä$e Einarbeiten ju müffen ,
jeigt eine größere Sammlung biefer Slrt, bie oor etwa

fünfzig Oa^ren ber befannte eble ©erfaffer ber „SBeifpiele be« ©uten" (Kaufmann

Sott er) ©eranfialtet fyat ©ie enthält aufjerorbentlid) »enig 53 raufbore« unb ©ente§=

bare«. Äud) gegen bibUfd)e fö&tfelfragen ,
»eld)e Dr. $art$ tjielc 3a$re lang

in ben Ougenbblattern geflellt $at, ergebt fltfy ba« ge»id)tige öebenfen, ob nid)t ba=

burd) bie Steigung gefßrbert »erbe, bie 9tbel ju frembartigen 3»ecfen ju bmd)fiöbern,

»ie benn bie Kamen ober 3)ata, bie ber ©ud)enbe enblid) fanb, oft aflju unbebeutenb

unb be« ©ud)en« faum »ert fd)einen. SebenfaH« ift e« »eit »tätiger, unb flott ge*

fäfcrlid) rnelmetyr nfi&Ud), bie Hufmerlfamfeit junger unb alter Sibetlefer auf ben oben

bcforodjenen amgmatifd)en ©eift ber ©prad)e unferer ^eiligen ©Triften ju lenfen. Sftdjt

minfcer bebenilid) »äre in anbeter ©ejiefyung, »enn et»a burd) ©Triften unb Übungen

im ftätfelfad) afcftd)t(td) barauf $inge»irtt »erben »oflte, bie Setyrer unb #6rer ju

eigenen ^robufttoncn $u ermuntern unb ju begeifrern. SBie bei aller 5ftfyetifa)en 33il=

hing mufj eben Äraft »ieber #raft unb gute« SJorbilb 9iad)etferung »ecfen; aCe ob=

ndjtlicfye SJiacberet ift oom Übel.

2)agegen fyiben 8tätfel mit naturgefd)id)tlid)em
,

geograplnfd)em, tyfiortfd)em, aud)

je unb je biblifd)em 3n$alt, »enn anber« bie gorm tabeßo« unb ber £on nid)t gar

in lefyfytft ift, unb »enn flc befd)etben unter ed)te poetifd)e unb abfid)t«lofe 9lätfel

genrifit fmb, nid)t« gegen fid); fie befefhgen mand)e Ifrnntm« in fmelenber SBcife unb

tienen toefentlid) ju $erfreflung ber oor^tn ge»ünfd)ten ÜWamiigfalttgfeit. (Sben be«$alb

ober m3d)te e« nict>t geraten fein, längere 3*it fort etnjig nur berartige ©ammfungen

ju benlhjen , »enigfien« nid)t im $äu«Ud)en Greife, #ier müffen bie Weiteren unb

»i^igen 9tätfel tor^errfdjen , mufj me$r ben 2Rufen unb ©ragten, al« ben 2J?eiftern

bed Siffen« ge^ulbigt »erben. (Sin anbere« ift'« in ber ©d) nie; unb »enn bie le&te

frage, bie »ir nod) gu beantworten ^aben, ob nämfid) ba« Gaffel aud) in bie ©djute

gehöre, unbebingt bejaht »erben mfl§te: bann freilid) »aren 9lätfelfamm(ungen , »eld)e

aüem bem ©ebiete ber ©d)ulfenntniffe entnommen flnb unb biefelben ju förbern ftd)

kike&en, me^r al« anbere ju empfehlen. Allein biefe §rage läßt fld) nur mit S3or=

ÜfyüX bejahen. ÄUerbing« fönnen »ir un« ©d)ulraanner benfen, bie nid)t aßetn jum

einer Prüfung ber flenntntffe i^rer ©d)üter in biefem unb jenem fjad}, fonbern

and) jut 2Becfung be« ©d)arfnnn« unb ju anmutiger 8bioed)«Iung unter ben fkengen

Unterrid)t ^tnein je juweilen mit gutem (Srfolg 9tätfel löfen lajfen. Äud) oerftdjert

ber ^etau«geber einer red)t braten Äätfelfammlung, @. 5- ©off ert, ein ©olWs

fdjutle^Tcr, ba§ er »6d)entltd) einmal im SSinter^albjatyr eine ^albe ©tunbe auf fo(d)e

Übung oer»enbet ^abe, unb bafj bie ©d)filer jebe«ma( auf biefe« ®eifte«f»iel fid) freuen,

aud) bie metfien ton i^nen bie biftierten 9^ätfe( unb (S^aTaben fid) fammeln, o^ne

t^u genötigt ju »erben. Stter e« gehört ein guter Xatt unb ©efd)macf ju fold)en

Übungen, »enn bie fonftigen 3»ede be« Unterricht« baburd) nid)t beeinträchtigt »erben

fcQen, unb bie aenigften Sebrer ^aben »o^l ba« erforberrtd)e Talent unb ®efd)icl, um
in fotdjer SEßetfe dxnfi unb ©d)erg in ber ©d)u(e abn>ed)feln ju laffen. 91« allgemein

ttün|a)en«»ert möchten »tr alfo biefe ©ertoenbung be« 9cätfel« nid)t bqeid)nen. Un
miß für fid) ift eben bie ©d)ule bie ©tatte ernfier «rbeit, nid)t aber be« ©piel«, unb

»äre e« aud) ba« ebelfte unb beliebtefte ®eifte«fptel, al« ba« »ir inatt»eg ba« 6d)affen

unD Öfen ton Äätfeln anjufe^en fyiben.

Kit m tf el litt erat ur au« früheren unb frtyefien 3eiten, ton aü ben fremben

Woltern ober aud) »on unferem «olfe oorjufü^ren, ijt ^ier nid)t ber Ort; felbfi bie

Nennung aller gefunben unb ungefunben 3roeige, toeld)e in ben erjren 3afoe$nten

*Sb<i«ofl. (htcDOfl^ie. vi. 2. «ufl. 88
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unfere« Oa^r^unbcrtfi an tiefem (Stamme gemäßen unb in Originalbüchern, Sammlungen

unb Blmanachen niebergelegt morben ftnb, fann nicht unfere Aufgabe fein. Die fdbcn

ermahnte ®efchicf>te be« ttatfet« »on ftriebretch, SDre«ben 1860, Bietet ^
für, menigften« wa« Da« ältere unb $rembe betrifft, namentlich auch für bie ßenntnii

ber neulatetnifchen SRätfelticfyter, jiemlidj ooUfianbtge« Material, Au8 früherer .Seit

iß al« retchhaltigfte (Sammlung ju nennen: Reusner, Aenigmatographia 1602,

eine 3ufammenfiellung au$ ^em Altertum unb üon teueren. Sammlungen oon

ftätfeln au« neuerer fltt&t c$ ^ne Übergroße namhafteren möchten

toobt folgenbe fein: bon Ot)neforge 1833— 1835, 6 ©De.; $ offmann 1874,

2 ©be.; oon ©. fr »offcrt, Clingen, 4. «ufl.; 2auf$, 600 Jfaberratfel, SKtten--

Berg; Ä. ?. ÜRejger, DeutfcheT Äatfelf^, in fcch« Suchern nach »tertftufen gcortnet.

$ettbronn, 2. «ufL; barau« 600 föatfel für JKnber oon 6— 8 3at)ren in befonberra

$eft, 2. SufL 1884; ©. ©aperer, »ätfetbüchlein für ftinbet, Seidig, 2. Infi;

6imroa\ Deutfd?eS ftatfelbuch, in neuefter «ufL 1276 «otferatfel enthalten*. -
Die bebeutenbften Serfaffer oon Originalratfeln ber legten ^unbert öabre

flnb fdjon oben ©. 584 f. genannt. 2. SRrjtjer.

fflamii« ($ctrn«). flitteratur. $on ben ©ef^icbtf^retBem ber ^äbagogil ifi

dfamu« bi«t)er enttoeber ganj überfein ober nur obenhin Beamtet morben. ^auptoer!

über tyn: Waddington (Pierre de la Ram£e), sa vie, ses ecrits et ses opinion.-.

Paris 1855. 8. Durd) ba«fetbe ift auch eine frühere <5d)rift btefe« ©elebrten: De Petri

Rami vita, acriptis, philosophia (Paris 1848) entbehrlich gemocht. 33gt. Schmidt,
La vie et les travaux de J. Sturm (Strasbourg 1855. 8.) unb Thery, Histoire de

l'edncation en France (2. edition. Paris 1861. 8.) T. II. Über ben ^hilofe^en
9tomu«, Bruck er, Historia critica philosophiae T. IV, P. II, p. 548 ffi. unb SRittet,

©efchichte ber «ßbilofophie $b. IX, ©. 491 ff. «nbere* unten an ben geeigneten eteUen.

§ür bie (SnttotcHung De« Untemcht«n>efen« ift 9t. Bebeutenb gemorbcn teils ouri

bie entfd)iebene ©efämpfung ber Sriftotelifchen (SdjoIafHf, teile* burch bie energtfcbe

Durcharbeitung ber fämtlichen <&ct)u(bi«cu)tinen , teil« burch bie befonnene fkxeu\-

fadiung ber Unterruhtfmettjoben. 3n biefen brei Beziehungen ift er nun auch tya

ju mürbigen.

I. (58 ift befannt, bafj bie Artftcteltfd)e ^^itofop^te
, meldte burch ©cbelamfo

be« 2Rtttelatter« eine fo au«gebet)nte £>errfchaft gewonnen hatte, auch nach ber Stefw*

mation, bie in fo fcharfe Oppofttien baju fiel) ftellte, fetbft im Bereiche ber eoangeTifdifii

jhrche balb mieber ju ©nflufj fam , in ben fatholrfchen flehranftalten aber um fo ent--

febiebener fe^gehalten »urbe, je mehr bie allgemeine (Srfcbütterung ber Kirche m for^-

fättiger SSemahrung befijenigen SRüftjeuge« aufforberte, burch toeWje* tmc »iffenfdwfi^

liehe Rechtfertigung aller üehre unb ^rari« möglich Ju f«11 f^h^- SBcl<he Ürfrcgunq

mußte nun entfiehen, att % 9t. in ber £auptburg btefer ^^ilefc^Bie, am ©u)e ter

eifrigften 2lriftotelifer , an ber Uniuerfit&t $ari6, mit lautem ffiiberfpruche tyxoottnt

unb ben gangen flogen Bau in flammen ju fe^en brohte! Die Angegriffenen aK*:

rafften ju entfchloffener ®egentt)ehT ftUf# ^b bamit begann ein ^ampf, ter bat

bie ganje ^oc^fdjule bemegte, in immer weitere Äreife hineintorrfte unb auch bann ncd>

fortgefetit mürbe, al« Ramu« felbft unter ben ©chreefen ber ©luthochjeit borc^ ba

SWorbftahl eine« ^anatifer« gefallen mar. ^Betrachten mir, toie er 3U feinem Ingriffe

fam, »ie er mit unerfchütterlichem 2)?ute unter fet)r fct)»ierigen Cerhaltntffen ü>s

burchführte, meldte SBirfung tiefe Sefämpfung ber 2lriftotetifchen <S<holaftif jinnd für

bie <Pabagogif hatte.

^etru« Ramu«, eig. ^ierre be la Äamee, im 3. 1515 (nicht 1508 ober 1502)

flu (Sutt), einem Dorfe jtoifchen 9{ooon unb ©oiffon«, gan3 armen ßltern geboren, hatte

gleia) m ben erften SebenÄjahren j»ei gefährliche Äranfheiten ju beftet)en gehabt, oann

feinen Sater burch ben lob oerloren, aber bereit« al« Änabe ton acht dahren, von

brennenber ?embegierbe getrieben, ganj aüein unb mittetlo« naa) l^ari« fiä) auf ten
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ffieg gemacht, unb, nacbbem ju*imal bie bittere SRot ib,n »ieber fertgetrieben , enblicb,

im Slter »on jmblf darren, al« Liener eine« retten @<hftler«, ben Sugang Ä« öen

»iffenfchaftltchen ©tubten, bann auch Aufnahme in bein fiattlichen Äollegium ton 9ta*

Mira fl$ ©erfchafft. 2>ie brficfenbfle SHenftbarfett hatte feinen SDcut nicht Beugen, ein

[Aoeted ftugenleiben, bie $olge f^ner nächtlichen Änftrengungen , iim nicht aufhalten

formen. Unr tcd) gelangte er bann, je eneigifther er fhebte, befto mein: ju bem ®e=

ffiljle, ba§ bie ^iffenfchaft, bie man ü)n lehrte, ba§ namentlich bie £ogif, in tceldie

^emuujer it)n einführte, buraSauä unfruchtbar unb für ba« CeBen mertlo« fei U>a

gab er enblicb, feinem 30Tne über ben ^ertuft bet beften 3ab,re, über bie SJergeblidjfeit

uftlofer 33emülmngen bei feinem URagifierexamen 1536 ben feefen %u«brucf, bafj alle«,

na« Hriftotele« gelehrt t)abe, leered ©ebanfenmerf fei. 9tocb, furjer SBtrffamfeit im

Megium ton £e 3)?an« Bereinigte er ftcb, hierauf mit Omer £alon, einem tüä)tigen

2cl>Ter ber 9?^etorif, ber mit <5nthufla«mu« auf eine Reform be« Unterricht« b,infhebte,

unb mit bem £>unianißen Söartt). SUejan&er, ber bie griechischen ^t)ilc[Dp^en in ihrer

eigenen ©brach« fennen ju lernen fu$te, ju Seitung De« fleinen Äoflegium« fcoe SRaria.

3)ie folgenreiche 2l)atigfeit begann.

2Rtt Staunen oernatjm man in allen Kollegien ber Unioerfität bon ben füt)nen

Neuerungen be« »Sbagogifd^en fcriumoirat«. Wicht bttrre Sogt! mürbe getrieben
; fonbero

Veftüre ber ©rieben unb Börner, oerbunben mit einem leicht fidj anjcbUefjenten Stubium

ber Ä^etorif mar bie $auptfad>e. $>er Äeij ber 9?eu$eit führte zahlreiche Schüler in

tie Keine Slnftalt. Siamu« aber, um auch att Sogüer ba« SRechte ju leiten, begann

totf ©tubium biefer 2Biffenf<haft oon bom unb bilbete fle ju einer neuen 2Biffenfc^aft

um. üDabet wirften unfheitig bie Anregungen nach, bie ein beutföer 9Rann, ber

gro§e 3ob>nn ©türm, in ben 3at}ren 1529—1536 als teurer an ber ^arifer §00}»

fdjnle tbätig, auf it)n brtte au«ge$en laffen; aber er arbeitete jefct felbftanbig weiter

unb gab ber Sogif burch bie örlauterungen unb ©eif&iete, bie er au* ben Älafftfem

^etbeijog, fotoie burd) bie ftete »ejie^ung ber Regeln auf bie im Seben mögliche 3ln=

wnbung eine burchau« ©eranberte ©eftalt. Hl* ©ofratifer flanb er jefct ben «riftote--

lifem ber UntoerfttSt gegenüber.

Da erfLienen 1543 jmei ©Triften bon u>m rafd) t)inteTeinanber, bie ben ®egen=

ja^ allen offenbar machten: Dialecticae partitiones ad academüun Parisiensem unb

Aristotelicae animadvereiones
, jene eine im ganzen gemäßigte ^Darlegung ber refor«

mierten ?ogif, btefe eine leibenfcb,aftUcb,e ^rtegeerftärung gegen bie Ärifletelifer. 2ßütenb

erhoben fieb, barauf bie fo ©ereijten unb trieben e$ b\8 jur Verurteilung Ünre«

©iberfacberfi burc^ ben Ä&nig. Aber to5b;renb bie Uniberftt&t fid) au^fc^meifenber

ormbe überliefe, »erSnberte 9?amu$ nur bie §orm feiner $t>ättgfeit. <5r mußte emft=

»ölen feinen ^Uofoptyföen Unterricht einfleflen; aber er lehrte bafür um fo eifriger

Betebfamfeit unb SRatbematif (öuRib). 3u einer am 4. Kob. 1544 gebotenen 9?cbe

entetdeltc er $tan unb @ang feine« ffurfu« unb betonte befonber« bie enge $et=

tmMing ber t)umaniiHfd)en unb *t)Üofob$ifä)en etubien. «I« im nad)flen Oab.re eine

^Peft bie Unioerfttät »eröbet batte, erlieft er bie Äufforberung , ba« Heine Kollegium

^rrtte« unter feine Leitung ju net)men unb feine noch bor bem (Snbe be« Oab,te« be

gonnene SBirtfamFeit , bei »elcher mteber Omer ütalon it)m jur ©eite ftanb, brachte

tie Änjialt rafch embor. Sr felbfl lehrte Vfytoxxl mit fteter Sejugnahme auf bie

fttafjifer ber ©riechen unb 9t5mer.

3m 3. 1547 führte ein Sl/ronttechfel aua) für Wamu« eine entfeheibenbe SGBenbung

h«bci. 1)er ^arbinal Pari bon Lothringen, einft fein ©tubiengenoffe im ÄoHegium

bon ^aoana unb feitbem fort unb fort ihm freunblich jugewanbt, ermirftc bei Heinrich n.

rüT Den lühnen teuerer ba« 9&cö>t, bie ^Ucfo^ie nach freiem Grmeffen ju lehren.

(«gL Guillemin, Le Cardinal de Lorraine, Bon influence politiqne et religieose

»o XVI« riede [Par. 1847. 8.] 453 ff.) (Sr gab nun neben anbern Arbeiten bie beiben

Wer verurteilten ©Triften auf« neue t}erau«. «ber bie« unb bie «tt, »ie er je^t
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eine eblere unb mehr metljobifche SBe^anblung ber S^^etoTtf formte, reijte »iebe je

heftigem 2Biberfprud>, unD Damals trat jum erftenmale Derjenige SRaxrn auf ta

Kampfplafc, bet tote ein ftnfierer ©chatten bis jum lobe il)n t>erfotgt ^at
f

3acqart

(Sharpentier. tiefer fat) in 9tamuS ben gefä^rlic^f^en ftetnD bet biestigen Stubte*

toeife ber altehr»ürDigen Unrcerfttat felbft, unb bot nun alles auf ü)n nieberjmTerfea.

2lber buret) ©ermittelung Des KarbinalS oon Lothringen »urbe es bem ©eDto^ten mögiiet

oer bem Parlamente mit glänjenfceni (Erfolge fta) ju oerteiDigen. £r $etgte, me

»enig bie SerteiDiger beS STxifioteled in beffen Sinn unb ©eifie eiferten; »ie km

eigene^ ©erfahren Durch fixere föefultate unb noeb, befonberS burch bie Äbfürjung td

ÄurfuS um mehrere dahre gerechtfertigt »firc; »ie torannifch bie oerfuchte &u£lepng

ber Reglement« unb wie unleiblich bie befiebenDen «Mißbrauche erfcheinen müßten, na:

brüefte julefct ben füljnen SBunfch ouS, Dafj eine fleine 3<thl oon Profefforen, bie ta

Staat ju befolDen ^atte, öffentliche unb unentgeltliche SJorlefungen motten halten fcnaeB.

3unact)ft rettete er fty DaS Recht, nach feiner 9Äeti)obe auch femer ju lehren; afcer

hö6ft »iflibmtnen mar eS ihm Do<h, als er batb nachher (1551), toieterum bar*

feinen einflußreichen ©önner ben Karbinal oon Stahringen, am College royal «an

freien ?el)rftu^l für SBerebfomfeit unb $t)ilofopt)ie erhielt, mit Der SJefugntS, feint

Stubien ganj nach feinem Plane ju oerfolgen. £>abei behielt er übrigens bie Beitrag

be« College de Presles. SWit einer glanjenben SReDe trat er im September fein neue*

rtmt an. 3)ie £>öf>e beS SebenS roar erfHegen.

©alD fah er fidt) oon aufierorbentlichem öeifafl umgeben, £>er 2000 SRenfchai

faffcnbe ©aal beS College royal, in meinem er las, »ar ftetS gefüllt. iRie hatte ma
feit 9lbaTarbS Sagen ähnliches gefeiert. Unb er mar mit Änftreugung bemüht

8eifa0 in immer höherem SDcafee ju oerbienen. (Er las über bie fteben SiceroS, Uta

bie öufolifa, bie ©eorgifa unb baS erfie Such ber ftneibe; auS feinen ©orlefung«

über (Säfor ergaben fleh j»ei mit Änerfennung aufgenommene unb balo auch ia*

Jranjöfifche überfe^te Schriften „über bie Sitten ber alten ©aUier" unb „über eie

ÄriegSfunfi nach Safer" ; feine Vorträge über bie Nachahmung beS (Siceronrfchen Still,

Denen auch ber Karbinal oon Lothringen feine Slufmerffamfeit gefchenft ^atte, faßte er

in einer Schrift unter bem Ittel Ciceronianus jufammen, bie bann auch in 2)enfj4=

lanb gebrueft »arD. 2Bie er Damals auch nach anbern Seiten »rffenfchaftlich thäng

getoefen ift, betrachten mir in anberem 3uiaimncnh<mSc -

Sei $emruh n. ftanb er in ganj befonDerem Slnfehn. ^lle nun im 3. 1557

nach groben StuDcntenerceffen, »eiche f<hon baS Parlament ju fhengen SDcafcregeln ge=

reijt hatten, ein fdmglicheS SDefret Die Unioerfitat — fte jah^e bamals 20 000 ©tutie*

renbe — ju enroölfem brohte, ^atte 9lamuS bie ©enugthuung, als 2»itglieD eis«

Deputation, welche Die UmoerfttSt an Den SWonarchen fanbte, bie SuSpenfton ber bd^

heilooüen 9Ra§regel mit ju erroirfen. Äber ber Äönig beftanb nun um fo ernfter auf

Durchführung ber notoenbigen Reformen. 2)a§ eS ba$u nicht fam, erflart f«h <»*

Den Berröttungen, »eiche nach Heinrichs lobe (1559) eintraten. 2)ie ^reauem farf

balb auf ein Minimum h^rab. ÜDanfbar erfannte aber bie grepe Korporation eS aa,

olS S^amuS 1561 bei Katharina oon SRebici unb ihrem Sohne Kart IX. bie t3eftdii^urc;

Der alten Prioitegien auStotrfte. (SS iß h^t nicht ju fchilDern, toie er m Derfettes

3eit oon Der alten Kirche ftd) (oSfagte unD Die Sache Der Reformierten ergriff. Äber

je^t eben, too feine Stellung an ber Unioerfitat eine unhaltbare ju »erben beg^n-

lie§ er (anonym) feine Advertusements sar la Information de runiversite de Pkw
au Roy erfcheinen. (Sr fchnitt Damit tief in DaS faule ifteifch ber aufbrauche aar

beantragte burchgreifenbe ©erbefferungen : öcfchr&nfung ber 3# ber Profefforen bbi

S9efeitigung Der Den StubierenDen zugemuteten ©elbopfer, S9efo(bung ber »irffich art=

»enbigen SDocenten burch ben Staat unb Unentgeltlichfeit Des Unterrichts in aßen

gafultäten, in Der Hrtiftenfahiltüt »egrünDung eines SehrjtuhlS für SWathematif bä

Einrichtung eineS einjährigen KurfuS für Phhfi'j in ber jurifhfeben ^afultat aeb«
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bot fononifdjen 9^ecbte $ernor&eBung be« Bisher ganj »ernadjläfftgten (Sh>ÜTe$t6; in

ber mebtjintfdjen ^afultät Crrrid)tung oon JL'e^rftütjten ber ©otanif, Änatomie uno

^^armacie
,

fotoie praftifcber Übungen unter ben Äugen ber ^Jrofefforen naä) $tppo«

träte« unb ©den; in ber tljeologifajen §ahilt&t Auslegung be« %. unb D. X. in ben

®runbfprad)en; ©rammatif, Sogif unb D$etorif follten ben ÄoDegien oorBebalten

bleiben unb fo ©efunbarunterridjt unb afabemifdjer Unterridjt ftrenger gefdjicben roer--

ben; bie jut Sefolbung notmenbigeu HRittel foHtc bic ©njie^ung t>on ^frünben unb

Äleftergutern fdpaffcn.

$iefe $3orfd)täge fy»ben j. Z. erft fei)r fpat 23eaä)tung gefunben; bamal* aber

erboo ft$ gegen iljrcn Urheber ein heftiger ©turnt. Sr n>ar gelungen , als offen-

boret 9fa$5nger ber Deformation, $art6 ju oerlaffen, unb aud) in ^ontainebleau, too

ei umäd)fl burdj Äatfyarina ton SHebtri ein Slföl fanb, tonnte er fid^ nidjt galten. Kudj

na$ beut ^rieben öon Ämboife (1563), ber i$m bie Dfidtetjr in bie $auptftabt mögliä)

raadbtc, mar feine Stellung eine ijöd)fi unfu^ere. ©ä)on brangten fid) bie defuiten

in bie Umxrjttat, im CoÜ£ge royal fanb ber finfiere (Sbarpentier neben i$m eine

€tefle. $>a mid) er gum gmeitenmale. 3m $eerlager ber Deformierten, in 3)eutfd)=

lant unb ber ©djmeij gab e« für u)n nirgenb« eine gefidjerte ©tatte; ber fteinb ber

Iriftotetifer fHc§ aud) in ©traßburg unb §eibelberg unb Bei 2$eobor ©eja auf wu
kftegbare Antipathie: Äat^oUfen unb Deformierte, in fd)roffem ©egenfafce 3U einanber

in ©acfyen be$ @lauben3, roaren in ber ^tlcfo))t|ie einö gegen d?amu$.

©emiß mar baäjenige, »afi er hn Kampfe gegen bie ärifloteltfer geleiftet hatte,

»penn aud) bie phtlofophifd)en Defultate nid)t erheblich getoefen fein follten, oon Bleiben:

ber Seteutung für ba« fytyx* Unterrid)t«n>efen. TO ^Uofopl) ftortfefcer ber ^late

ntft^en ©dürfe, toeld)e fid) im 15. 3at)rt)unbert geBUbet t)atte, befaß er im ©runbe

menig (Eigentümliches, unb aud) feine ber ÜDialeftif gemibmeten Arbeiten führten übet

ftrijenige, toaS bie £mmanifien Laurentius SßaOa, Dubolf 3lgricota, £ubomru6 $$h>e«,

2Rariu$ 9töjoliu$, Oo^ann ©türm gegeben i)atten, md)t fonberlid) ^inaud. Uber m
picagogifd^er Sejie^ung mar fd)on bieö ton SBic^ttgfeit

,
bag er bie $errfdjaft einer

toxtyniQ unfrut^tbaren ©(^olafUf, unb in it)rer $auptburg, rücfftdt)t«loÖ befämpfte unb

ben ffiiffenfa)aft unb Jeben Iat)mcnben ©ann get)ei(igter Vorurteile bur^Bra^.

II. 3)aneBen $at er fi<^ nun auä) ein fet)r pofltme« Serbienft ermorBen burdj bie

energif^e Dur^arBeitung ber famtlid^en @(^ulbi«ciplinen. Onbem er al«

feine SufgaBe anfat), a0e 2Biffenf<^ften au« ben Mein ber ©d)olafHf ju Befreien

unb ben gangen ftrei* ber menfd}K$en Äcnntniffe ind 2\$t ju fe^en, ^atte er<Dor^ugä=

»eife bie ©ebürfniffe be« ^B^eren Unterrw)t« im Huge. Did)t mit Unre^t t)at man
feine t)ierBei aufgeBotene Xtjätigfeit ber ÄrBeit be« ^erfule« im augioeftafle »erglid)en.

5t toanbte aber feine logifd)en ^rineipten fonfequent auf ade SBiffenfcfyaften in ber Seife

an, bag er, auf ©pefulation terjid)tenb, oor allem bafi für unmittetBare Unmenbung

^ü^luBe in fompenbiarifebe ^orm ju Bringen fheBte.

SBa$ nun juoörberft feine Arbeiten für bie ©rammatif anlangt, fo finb bie=

jelben toon t)eroorragenber S&ebeutung. Durct) i^n fam in bie lateinif^e ,
in bie

gri«i)ifd)e, in bie frart^öfifc^e Spraa)le^re jum crflenmale (Sinfadj^eit unb ßlar^eit,

fejte Drtnung unb magrer 3ufammen^ang. Äein SSBunber alfo, bafe feine grammatiföeu

Serfe, bie rafd) aufeinanoer folgten, mit großer «nerfennung aufgenommen unb in

jat)lteid)en Auflagen weit untrer »erBreitet würben, ©eine lateinif^e ©rammatif er=

Wien im 3. 1559, bie grieüjifaje 1560, bic franaöflfdje 1562. ^reilw> fehlte tt avu$

an ffiiberfprudj ni<^t. SDie (£infüt)rung be« Jod unb Van in bie lateinifdje ©prad^e,

m mannen mit SBeifaß Begrütjt, ^at Sofepl) ©caligcr al« große Darr^ät Bcjeitt}net,

im« jebod) nid)t oer^inbert i)at, bat] man biefe wramtfrif<^en" Äonfonantcn lange al«

jttedmä§ig t)at gelten laffen. 2)ie Änfl^ten aber, me(d)e Damu« in feiner fran^öftfüjen

^rammati! über Orthographie unb ^rofobie anlgefpro^en bat, — in le^terer Seuet)ung

meinte er, bem Deime »enig geneigt, baß bie franjöfifchi ©prad)e fet)r mo^l bie
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Slntoenbung anttfer ÜJietra jnlaffe, — faben fetbft in feiner 3«1 fterten Sioerfpirrii

gefunben, bem ©anjen jcbod) (einen (Sintrog getyan. (St Ijatte aud) ^ieT Die Safc

gebrodjen.

On ber fö&etorif, bie aud) tt)ra natürtta) al« eine angewanote 2ogi( erf^ta.

glaubte et ber 2et)re oon ber Inventio unb Diapositio, bie ja jur 2ogü gebore, leb*

©teile einräumen ju bürfen, oiclmel)r onf Elocutio unb Actio fid) fcefaräntai a

mflffen; aber er fd)loß ftd) gern an Cicero« rtytcrifdje Schriften an. Dagegen tabdn

er an Outntilian SWangel an Orbnung unb Äonfequenj, fä)led)te (Einteilungen, mtßqr

fragen, auffaflenbe dürfen. Übrigen« toolltc er bie dtyetorÜ (eineGnxg« ju einer t*i

bei ^tlofopljie obgelöfien Slntoeifung für praftifetje £)x>tde machen; tote toeit er bata

entfernt mar, jeigt fd)on feine 1546 gehaltene Oratio de studiis philosopbise et

eloquentiae conjungendis, e« jetgen e« ade feine r$etcrrfd)en Arbeiten : Brutinae qoae-

stiones in Oratorem Ciceronis (1547), Rhetoricae distinetiones (1549), C5cert>ni*rnL-

(1557), Praelectiones in Aud. Talaei Rhetoricam (1567), fotoie ja^lretdje (Irläuterur^f-

fdtjriften ju ©cero« Sieben.

Überau« einflußreid) würben feine Brodten für bie Dialeftif. «n bie dialectica«

partitione» ober institationea, bie eine töetye oon Auflagen erlebten, fd)loffeu fty 1555

eine frangöfifd) gefcfyriebene DiatefrU, nad) 2öat>bington« Urteile ba« bedeutend!?

ptulofopbifd)e Söcrl, welche« oor bem Discours de la methode (oon Sartcfurf) in

fra^ofifdjer ©brad)e erfdjienen ift; 1556 Dialecticae U. II, ein Start, ba« langer all

ein 3al)ri)unbert ©inffoß übte unb allein in $>eutfct)lanb jmanjigmal teieber aufgelegt

warb; gutefet bie 8cholae dialecticae in 20 ©bn., eine burcfygreifenbe Umarbeitung bei

Animadversiones Aristotelicae. Ereiltet) riefen gerobe biefe ©Triften heftigen SiUer*

fbrud) IjerPor, ben SKamu« jebod) nur roentg beamtete; erft al« ber gelehrte £ninanf.

ibrian Xurnebu« in einer ftebe, bie befonber« gegen bie nnebertyotten Äntemngeii

feiner bialeftifcfyen £et)rroeife ftd) erflarte, i$n angegriffen tjatte, entfd)toß er fty »
einer glimpflich gehaltenen $erteibigung.

©ct)r bead)ten«tt>ert ifi auet), roa« er für ÜJcat^emattf getyan \)at ör ^attt

ju berfelben 3eit, »o er im College royal feine glänjenbe ©irffamfeit begann, rot

bem größten (Sifer unb ber jät)eflen «u«bauer audj auf ba« ©tubuun ber 9Wai$emattf

ftd) geworfen, n>eld)e er tootyl früher fdfon unter Öronce §iner fleißig getrieben tjattt,

aber erft jefct auf eine ü)n felbft befriebigenbe SBeife fid> aneignete. Con (&ifüb aak

geljenb butc^forfc^te er bie übrigen griedjifcben 3Jcatt)ematt(er mit großer fltfüpe, Barrett

er $ug(eid? mit ben SKat^ematilern feiner 3eit in ^ranfreid) unb im ÄuÖlante fid? ta

Qerbtnbung fe^te; aber er tourbe nun aua) ber Schöpfer ber neueren 3Katt)eniattt

©eine 1555 erfetyienene 9Katt)emati( l)at jar)treic^e Auflagen erlebt Ungleidj fpärei

(1569) (amen feine ©eometrie in 27 S9bn. unb feine Scholae mathematicae in 31 Sn.

in bie £)ffentli$feit. Übrigen« forgte er burd) tefiamentorifd^e Scftunmung tafir,

baß in ber ^Inftalt, in tt)eld)er er felbß, namentlich feit 1559, matyematifctye 9ct-

tefungen gehalten ^atte, bie SD?at^emati( für alle 3"'"«^ "nen reic^Gc^ botierten mtt

flet« mit rüstigen SKSnnem befehlen 8e^rfhit)l fyatte, ^u einem breija^rigen Svw
für «riti)meti(, JQeorie ber SRufW, ©eometrie, Opti(

f
9Rea)ani(

,
©eograp^ie vt

^Iftrcnomie. 2öie fcr)r aud) bierm feine enc^(lopäbifa)e tlrt fici) (unegtebt, ifl etw

SJemertung dar.

üDa« ©tubium ber $^fi( $at i^n oerbaltnidmaßig mentger befestigt; nxld*

JRid)tung aber aud) $ier ibm al« bie allein }ul&ffige erfc^ien, laffen feine 1557 ^eracs

gegebenen Scholae phjrsicae tymretdjenb er(ennen. (5r perlangt barin, in fd)arfeT ^olenif

gegen Slrtftetele«, eine wa^rt)afte 9?aturer(enntni« ftatt finnleerer ober aud) cercerblidxt

äbftratticnen über bie Unenfclic^teit unb Sioigfeit ber ffielt, unb fprid>t bie %sfid>:

au«, e« fei in bem, n>a« bie fDirflid)(eit baroiete, ein fo unermeßlia)er ©toff )u cmr.

»obren ^3^ft( gegeben, baß §ebn SRänner rote Äriftotele«, in berfelben 3^
ernanber für biefelbe Aufgabe tl)ätig, i^n nic^t »ürben erfa)cpfen föraien. Ob er ben

>
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grölen ©riechen unrecht geihan \at, Darüber ift hier nicht reben; ben Ärifiotelirern

feiner &tit gegenüber ffattt er ot)nc 3roeifel Ttth* unt fein #inbrangen auf 92atur-

Beobachtung bereitete immerhin bte SKtdjtung mit cor, treibe bie foatere ftorfcljung fo

aufeerorbeniliche Hefultate t)«* geroinnen Iaffen*).

III. <££ ift nun n>eiter ju jeigen, melchc ©ebeutung Slamu« für ba« Unterrichte

tiefen burd) bie begonnene Vereinfachung ber SJcetboben gehabt hat. 3nbcm ich

ta^er anbere feiner Arbeiten, mie feine theologifchen unb nteta^^fifc^en , übergehe,

oerfuche ich in aller Äür$e uifammenaufaffen , »a« ihm ein bcfonbere« ktty auf %r\-

erfennung bei ben <ßäbagogen giebt

3>a ift nun aud) »on feinen bitterften Seinben nie beftritten toorben, bog er felbft

ein Wann toon eminenten Sehrgaben gemcfen, ein ÜRann, ber bie fomblijieTtefren Dinge

mit Seichtigfeit ju entminen, gemaltige ©toffmaffen mit ©i<herheit Ju altebmi toufctt,

roie er auch mieber burch Seftigfeü ju imponieren, burch ÖebaHbigfeit anzuregen, burch

ftlarbctt unb §otgerichtigfeit 3U überzeugen imftanbe mar. Um aber ju »eranfchau*

liehen, »te er in feinen ^Berten bie Staffen be« ?et)rfioffÖ ju fidjten, ju gliebem, in

flarer ÜBcxflcr>tIicr>feit ^in^ufte0en unb babei überall gugleict) auf fiebere Aneignung,

auf vielfache Slnmeubung unb Übung h^^uleiten »erftanb, baju mären eigentlich ums

faffenbe 2lu«jüge ober Befonber« inftruftioe Seifmeie au« feinen SBerfcn nötig. Onbe«

genügen fyter vielleicht auch folgaibe ©emertongen.

33ei ©ehanblung ber ©rammati! leitete it)n ber (noch W faum iu allgemeiner

(Stltung gelangte) ©runbfa^: fo menig al« möglich töegeln, aber fo Balbal«
mSglicb oielfod?e Slntoenbung ber Regeln. <£r fagt barüber felbft in einer

Schrift gegen (jt)arpentier: Je me mis en toate diligence de traicter les disciplines

a la soeratique, en cherchant et demonstraut l'usage, en retranchant les super-

fhütea des regles et preeeptes. En cette laborieuse et penible contention d'estude,

jay travaille jour et nuict a enseigner et mettre en meilleur ordre la grammaire

grecque, latine, fran^ise, la rhetorique et surtout la logique etc. Äud) bei ber

ftfyetorif »erlangte er bor allem Seifpiele unb Betrachtung bon SWufterftürfen. ©0
jagt er in ber Vorrebe urr 9Jt)etorif feine« Qreunbe« Xaläu« : His insignibus poetarum

et oratorum exemplis, i. e. usu ipeins eloqnentiae magistro demonstratum et illu-

stratom, quae sit in tropis gratia, quae deliciae sint in figuris verborum, qui in

figuris sententiarom nervi ae thori, quae vis in voce, quae suadae medulla sit in

gestu totaque actione: corpnsqne artis Universum partibus ac membris aptissime

compoeitom atque collocatum: denique vivam quandam eloquentiae imaginem

Apelles hic noster repraesentare voluit, quo facilius praestantium in dicendo homi-

num rhetoricas virtutes et intelligeres et intellectas imitando et commentando tibi

comparares. 2Bie SRamuö roidjtige Steile ber ftbetorit jur Dialeftif gebogen, ift oben

berührt ttorben. Snbetn er auet) fo jene Di«ciblin aereinfachte, mar ee* bod) nicht

feine 2lt>fic^t , bie Dialeftif ju überlaben, ©erabe in biefer feiner $auptbi«ciblin ty&

er ganj befonberß 3?eieinfaa)ung erftrebt. Äl« 3üngling lange Oahre mit ber fterilen

Ewlefttf oer alten ®d)ule geplagt, unternahm er e«, ber $)ialeftif eine gotm ju geben,

in toe(<her fie, auf äße ©pi^ftnbigfeiten terjichtenb, allein bie ©efeftmaßigfeit be«

natürftchen, oernfinftigen Deuten« jum Setoufetfein bringe, unb jmar fo, ba§ bie

leraenbe Ougenb bie gan^e reiche Erfahrung be« Seben« unb ba« in £>ichtern
f
»(ebnem.

s

?I?ilofopi)en Dargebotene an ben aufgehellten ©efe^en meffe unb baburch mieberutn

Nötigungen für biefe fuche.

C« ^ngt bamit feine Sehanblung ber Älaff if er eng jufammen. ^ier müffen

toi* ihn freilich einer großen Cinfeitigfeit auflagen. 3>ie Dichter unb Weener ber

*) ©eine bcbcutrnbften Se&rfdjriften finb juiammengc^ellt in bem Don mir batu^ten föerte:

P. Bami 8cholae in liberales artes. Bas. 1569. Fol. 3m Slnfcmge fU&t audb ba* ttic^tifle

Prooemium reformandae Paris. Academiae ad Carolum Regem.
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"ölten bemäntelte er nid)t eigentlich um ihrer felbft mitten, nic^t al« ©djöpfungen großer

unb ebfer ©eifter ober al« funftooüe ©anje, bie eine freie, mettberjtge Xuffaffung cei=

langen unb nur fo wahrhaft oerftanben unb genoffen werben tonnen, nod) toeniar

bad)te er baron, fte int 3ufatnmen^an3e m^ ^e* äfor m toetd^er fle entflanben fmt r

unb au« biefent 3ufammenhan9£. Ju erflaren; u)nt waren fle bor allem ein 3Raterial,

an bem fid) oielerlci lernen unb üben ließ. So würben ib^m bie SRecen Sicetc« un:

bie Sd)rift de fato ju ÜRitteln, moburd) er bie ÜHaleftif unb Sthetorif reformierte;

Virgil« ©eorgifa Boten ihm Gelegenheit, fid) mit ^3b,b,fif ju befo>äftigen , am Somniam
ScipioniB lehrte er Hfrronomie. Snbem er aber fo oon einem realiftifd)en 3nteref?e

ftd) leiten ließ, tonnte e« freilid) leid)t gefäjeben, baß, toa^renb bie 2Bcrte felSfi na6

ihrem ffierte md)t begriffen mürben, aud) ber realtfUfdje gotd unerreid)t btiefc. St

finb bab,er aud) feine Kommentare ju einer föchte alter Schriftmerfe ton mefentlid)

anberem (S^arafter al« tie eyegetifd)en Arbeiten anberer #umaniften *).

Den mathemattfd)en Stubien fpt bei ben §ran$ofen erft dfamu« eine geftwerte

«Stätte bereitet. 9cod) im 0. 1625 galt feine Srithmetit al« bie befie in ^antretd);

gu berfelben 3C** umrbe feine ©eometrte m ^oflanb unb ÜDeutfd)(anb neu aufgetagt mit

fommentiert. 3Äan bemunberte bie Orbnung unb Älarfyeit feiner $)emonftrationen, wenn

man aud) tabeln fonnte, baß er juweüen bie Strenge berfelben bem Streben uad) $er=

einfad)ung geopfert b,abe-, oor allem mußte man e« tym Danf, baß er juerft bie

Probleme (Suflib« in bie $orm bon "ißropofttionen unb Xheoremen gebraut, bamit aber

bem ©ebäd)tni« ba« gefl^alten erleid)tert unb bem Untemdjte überhaupt burd) Ü6er--

fid}tlid)feit geholfen ba&e.

(£« ergiebt ftd) au« allem jugletd) , wie oiel ihm baran lag, bie lernenbe Sogen:

jur 6elbfttb,5tigfeit ju bringen, inbem er fie au« ben Ueffeln eine« öben 2WechaniSmu&

erUfte unb alle Unterridjtögegenftänce, auf ba« 2Befenttid)e unb Sftotwenbige befd)räntt,

anfd)aulid), fafelicb, beb,altbar ju mad)en fhebte. §ür un« fommt e« nun oiel wen^jer

barauf an, feinen fehlem im einzelnen nad^ufpüren , al« fein Streben int ganzen jn

mürbigen unb babei wteber bie $apferfeit, mit melier er bie alten Vorurteile angriff,

bie 2Ba^rb)eit«liebe, bie tljn in raftlofer Arbeit leitete, bie 8eharrlid)feit enblid), bie ibn

ba« al« richtig (Srfannte unter ben febwierigften Sterfyältniffen oertetbigen unb burd^en

ließ, mit rücfhalt«lofer fcanfbarfeit anmerfennen.

Snbem mir ben gaben ber btographifdjen Starfleflung wieber aufnehmen, bt*

fdjranfen mir un« auf folgenbe«. Con feinen 3rrfaljrten buTd) 2)eutfd>lanb unb bie

Sd)w«3 jurütfgeleb^rt, fab, er ber SEBieberaufna^me feiner früheren 2^atigteit unübet--

toinblid)e ©djnjierigteiten ftdj entgegentürmen. Sin ©rief an ben Äarbinal oon Lothringen

braa)te ib,m feine ^ilfe; aud) bie fd)einbar fortbauembe ®unjt ber ^ntgin» Butter

unb ^arle IX. ermie« fieb, al« unmtrffam. 9Bie fonnte er aud) auf biefer (Sehe uc^

etwa« offen, ba er fo entfd)teben an bie Reformierten fid) angefdjtoffen blatte, beren

Seb,rbegriff er »iffenfd)aftlid> gu erfäffen, beren SJerfaffung er 3U oerbeffern fhebte?

9?od) mar e« ib,m nab^ gelegt, einer furd)tbaren Äataftro^e ju entgegen, als im

Sommer 1572 ber ^of ib^n etnlub, ben ©ifd)of SÄontluc oon ©alence, ber für ^etnri^

oon Hnjou in $o(en Sonmatlpieen ermirfen foOte, ju begleiten. Ramu« lehnte ab, trat

wenige Jage barauf famen über $ari« unb granfreid) bte Sdjreden ber S3lutb.od>jett.

unter benen aud) er — 26. Äuguft 1572 — burd) 9Weud)lerhanbe fiel. Äaum ift n«^

baran ju jmeifeln, baß bie $auptfd)ulb an biefem Üttorbe ber b^ftigfle feiner mtjfeip

fcbaftlid)en ©egner, Oacque« ©harpentier, auf fld) genommen b>tte (3B a b b in g 1 0 n 258 ff).

Äber bte oon tb> au«gegangenen Anregungen mirften in meiten Greifen bi« tief

in ba« 17. 3abj$unbert hinein. SJergeblid) fud)te man in tfranfreid) feine «nbanger

*) Wad) ben tlaffifcfcn aKufiern tiefe 5Hamu6 aud) Heben aufarbeiten unb Vorträge bauen;

aber obgtrid) er felbft ein gewanbter @tilift war, hielt er fid) bod), wie <Sra«mu«, frei oon Hz

einfeüigfettcn ber (Etccromaner. über fein 35crfa^ren im College dePresles Waddington98f.
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ieberjubalten; felbft ber ungeftüme ©fer bet Sefutten tonnte ben föatmSmu« nidjt

erbrangen, unb 2R5nner wie ©affenbi, gancelot, bie öerfaffer ber Sogt! be« $ort*

fowl, tDcty aua) De«carte«, lernten uon tym. 3n Portugal Derfdjlojj tym bie UnU
erjität Soimbra ber ffrenge ©eputoeba; aber in <S»anien führte tyn ©anäfa in bie

Infoerftt&t ©alamanca ein. traten ihm in Italien faft nur ©efrreiter entgegen, fo

uib er baffir unt fo jatyreidjere Anhänger in ber <5$n>et3 unb in 2)eurf$lanb, in

)odanb unb $)anemarf, in Gsngtanb unb ©djottlanb. 25a mag e« gemattet fein, tiefen

rmflu§ befl 9tamt$mu8 nod) erroaS genauer ju betrachten.

ftür 2)eutfa^tanb mürben Styoftel be8 töamtdmu« 3oty. 3$oma$ ftteigtuG in $reU

utrg, 8afel unb 3TCtorf, frranj $a6riciud in Dfiffetborf, Darob (S&btrauG in SRofbd.

3a(>lreic&> Spület berfelben verbreiteten biefe Se^re toeit untrer in bie Unioerfitaten

mb Spulen ; Äafoar $faffrab, Penning töennemann, do^ann Sramer, ^riebriä) ©eurtyu«

Tfirften in jtoeiter Cinie bie bebeutenbften tarnen fein*). Uber efi fehlte nun aucb, in

Dcntfölanb nicb,t an lebhaftem aBtberforu$. $er reformierte $hil©fo»b, 9tomu$, mit

Borfiebe in ben reformierten Sebjanftalten SDeutfebtanb« aufgenommen, er[d)ien ben

kenteren 33erteibtgera be$ 9utt)ertum8 ,
je metyr flc ib,n aud) in (ut^erifd)e @d>ulen

Ebringen fafcn, in benen 9Relandjt$on« 2)ialeftif längere 3eit faft aflein ge^errfd>t

^arte, oerbätyig unb gefa$rTid>; fte motten fty a(fo auf, i$n &u betampfen unb riefen

|ut Unterftfifcung felbft bie ©taatögemalt an. 3Bir nennen uon ben ©egnern nur Oafob

ccfjegf unb 9?ifobemu6 Srrifdjlin in Xfibingen, ^Inltyp <5cb,erbiu8 in Ältorf, 3a$<rcia0

UrftnnS in #etbelberg, Someliu« üRartini in £>elmfläbt, Oafob SKartini in Sittenberg,

SÖtohljau« 3>reffer in Seidig, 3o$anne3 9?egtu« in SRfib.Raufen
;
aud} ber freigeftnnte

unc totitfcbauenbe 3o$amte0 ßafeliufl in £>elmf*5bt erflarte ftdj gegen 9fantu£, unb

[dne Autorität fefcte hn nörblidjen £)eutf$tanb ber £efjte teöfetben feb,r batb enge

S^tttnfen. 3)ie $erfucb>, jmifdjcn 9fami«mu« unb SWeland^t^on ju »ermitteln, nrie fte

m ftml frriftu«, ©tatiuS »uföer, Slnbrea« Sibaniu«, ftubolf ©ocleniu«, 3o$. $einric$

Jltftebt, $artyel «Jedermann ausgingen, führten nur jut 2t6f(fcn>äc&ung be« (StnfluffeS,

ben fte für ben Sftrmiemu« ju beraubten ftrebten**). Um 1625 nxir biefer Cinfluß in

Xeatfölanb fe^on fe^r abgefdjtoSdjt. 3tl« einer ber fbäteften Vertreter be« 8tami«mu«

aaf beutfd^em »oben erfcfcint 3o^. SWattb;. SWe^fart in Äoburg, ber auf ber ©db,ute

m ©ot^a für 9?amufi gewonnen morben »Qr, übrigen« aüd) ju ben Vermittlern ge=

^frte, toie feine @^rift Nodus Gordius Sophistartun ßolutus (Cobui^ 1627. 8.) fe^r

anf^auTtcb. maAt.

2« ift fdjon aus ben bUb/erigen ©emerfungen ju erfennen, ba§ ber Wami^mu«
nidft bloß in bie Unioerfitäten

,
fonbem aucb in bie Spulen 3)eutfd}lanb3 Gingang

^funben b,at. 3Wan befdjränfte fidb, aber auc^ in biefen faft ganj auf bie 2)ialeftif;

tc^ fant ^ier unb ba bie ©rammatit be« 9iamn8 Eingang , unb in ©iegen fam e«

1587 ju lebhaftem ©treite 5toifcb.en bem Äeftor ^e^e, ber biefe (Shrammatif »orjog,

unb (einem geifHicbai 3nf»eftor. ber 9Welond)tb,on« (Srammatif in ©eltung ju erhalten

fcünfote unb gegen ben neuernben föeftor bie ©taat*beb,öTbe in 33e»egung fefcte.

@. 8or«ba<^
,

»eitrage jur ©efc^. ber ehemaligen latetn. ©$ule in ©iegen, oierte

*) ttennnnan (Äeftor ht ^ilbeSbeim 1598—1602) toar boc^ ein fe^r unbefangener Wann.
tftgte: Non ex antiqaitate, non ex Aristotele vel Ramo veritatis ratio dependet, sed

« immobili verae rationia in natura rei argumento et experientiae sanae testimonio.
Ubiconque igitor veritatis est ratio in contrarinm manifesta, valeant antiqoa, valeant
noya, valeat Aristoteles, valeat Ramus, sola veritas victoriam obtineat. gtfe^er, ©efeb.

Ö^mn. anbreanum in ^ilbrtbtim (1862) 19.
•*) Die totrmittelnb« Xenbenj be« ©octenin« %eigt au* fein öpigtamm mit belannteu Hn-

Aureus Aenean ut ramus rexit in Orco,

Ad Sophiam Ramus sie tibi monstrat iter.

Bit comea iUe tibi lumenque incendat eunti,

Nobile co^nomen cui nigra terra dedit
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mi ©. 13-21. Die fciatefti! embfa^l flu) überhaupt bem fhettbaren Ocfi^cAte

jener Jage in $o$em ®rabe, unb fd)on ba« Änabenalter gewann burcb bie 3ud)t lex

Sogt? eine ©dffogfertigfeit , treibe aud) fc^oieitgere fragen gewanbt bemänteln lieg.

Die SHoIeftif be« föamufl nun $atte manche (Sigentümlidjfetten , wctoird) fte gerate

aud) für ©djulen bcfonber« braudjbar ju fein festen: (Sinfad^eit unb Überfi&tli&er.,

$Retd)twn inftruftvoer SBetf&tele, SRtdjtung auf melfeitige Slnwenbung. ©. 2Bifl?. 9tobing

in ber ©onebe JU : P. Kami Dialecticae libri duo , ex variis ipsius disputationibus

et multis Audomaxi Talaei coramentariis breviter explicati. Francof. 1580. 8. Xei

fpäter fo berühmte 3oad)itn 3ungtu« tonnte fd)on al« ©Rillet be« ©tminaftum? feiner

SSaterftabt gfibed* feinen SRitfdnMern $orlefuugen Aber Dialeffif be« Bantus galten,

aber e« ift aud) »orgetommen , bafj ©djüTer al« «riftotelifer gegen i$re ramrjrtfto

'iReftorcn tyeroortraten. SEBie balb inbe« aud) in ben ©dmlen eine Vermittlung jttij6fn

9founu« unb ÜJceland)tt)on erfhebt würbe, bafür ift ein öeifoiel 3ot)ann «iget in

9corbr)anfen mit feiner ÄuSgafce »on P. Rami diabetica, cum utUissimis observationibog

ex Ramo ipso et Ph. Melanchthone desumptis. Fcft. 1588. 8. SÄerfwürbig ift freuty

immer, wie er fid) au&fpriest. Hic vero turba doctorum seee oflert et partim Ramum.

partim Philippum tantopere commendat, ut cui palmam deferas, non facile dijudieee,

nisi sepositis omnibus testimoniis auetore Cicerone facilitati et certitudini Judicium

committas, quod si feceris, constabit Kamum, si non multis parasangis, haud tarnen

parum Philippum antecedere. Sed ne Philippus suos Germanos omnmo destituis-*

videatur, utriuaque praeeepta sie conjungam, ut Philippus aetate prior Ramnn

de multis neceasarüs admonuisge atque praeeepta e tenebris recens edueta tradidig*-.

Ramus vero Philippum fideliter explicasse et animadversione methodica illustre

deprehendatur et nostra juventus utrumque magno cum fruetu et dexteritate sequi

possit Übrigen« würben bod) aud) nod) t>or bem <5ube be« 3at)rt}unbert« (Stimmen

laut, ba§ Dialcttif unb 9tt)etorif übertäubt au« ben ©d)uten ju enttaffen unb bar

Academici8 ju befehlen feien; fo in ber braunfd)weigifd)cn ©d)ulorbnung ton 1596,

wo ber SReftor ber (Sat$arinenfd)ule ftart 53 umann in bemfelben 3al)re bod) Di«

lectica P. Rami ad paucissima praeeepta redacta (Fcft.) einzuführen gefuebt ^atte.

©. ÜDfirre, ®efa). ber @efel}rtenfd)ulen $u 83raunfd)weig I, 35. SEBie 9Camu$ au<£

anberwärt« meinen mußte, t»eranfd)aultd)en bie ©d)utorbnungen ber ©tabt ©oeft r*n

1618 unb 1676 bei ©ormbaura II, 205
f.
— ©onjt finb nod) über ben 9tanri&nu$

in $eutfd)lanb $u oerg(eid)en: ©ruefer a. a. £>., dtufyfopf, (&efd)id)te be« ©dnsl=

wefen« 387 ff.; £i)olud\ ba« atabenrifd)e geben be« 17. 3abT§unbert« II, 3 ff.;

$enf e, ©eorg öalirtu« unb feine 3eit l, 83 ff.; (Sbert, %x. Xaubmann« geben uni

«etbienfte (©ifenberg 1814) 53 ff., 66 f.; ©riegleb, ©efa>. be« Gymnasü Caaimiröai

in Coburg (Äob. 1793) in ben 9ta$rid>ten über SKeofart; ÜKellmann, 3)a« Ärd?i

gttmnafium in Dortmunb 67 ff.; Wartung, Über bie $offcfuile ju Äaffel unter toafc

graf STOoruj 61 ff.

ganger olS in 2)eutfä)(anb behauptete fid^ ber ^amigmu« in ber Sd^metj, so

fdjon frü^ ©afel, 3urid), 53ern, gaufanne unb ungeachtet ber Oobofition 8eja« aui

©enf i^n aufgenommen Ratten. 3n ben 9iieberlanben waren fttubolf ©neflind tni

Oafob Ärminiu«, burd) biefen aber bie ganje Partei ber 9temonftranten, für ben %t<tm&

mu« t^tig ;
nid)t o^ne SWüfie gelten 3uftu« gipflu« unb %o\t$) (Scaltger t^n in feiner,

gortfajreiten auf*). On ©d)otttanb führte be« Äamu« ^reunb ©eorg 53ud)anan fcic

neue ge^re an ber Unioerfttat ©t. «nbreto« ein. 3n Cngtanb öffnete i^r »ioger 8fym

•) <2neüiii8 $at aua> auf S5eutfd>lanb berfibergewirtt (
too er eine 3«* Ittnß in SKarfn:?

lebrte. Hu« 9Sad)fd>riften ber ^icr gebaltenen Sortefungen ift entftanben Rud. Snellii Com-

mentarius doctissimus in dialecticam P. Eami forma dialogi conscriptus. Herborn 1587. &

3m 3. 1596 erfebienen m granffurt Rud. Snellü in dialecticam P. Rami praelection»

3m 3. 1599 iu ^mborn De ratione diacendi et exercendi logicam per analysin et geaean

faeiii et perspicua libri duo Rud. Snellii.
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bie Pforten ber Unroerfftät (Sambribge, »o bann aud) ®eorg Dounam für fie tbätig

»üt; nid^t minber eifrige Onterpreten berfelbeu Bei ben Griten »urben s$r)ilipp ©ibnerj

unb SBiüiam lemble, unb ©acot leibenfcbaftlidjer SBiberfbrud^ rjat nidjt oerbinbert,

tag fie fetBft an ÜRUton einen ftreunb fanb unb (SamBribge Bit in bat lefcte Littel

tei 17. 3a$rt)uubertt ü)r treu blieb*). 0- ftamwef. f

Hamftuitr, f. $eftaloöi.

SRangorbnnng. Die Drbnung, roet^e bog ©cbulleben na$ allen SRicbtungen

turcbbringen foll, fd)liejjt aua> in betreff ber föaumbenüfcung ton feiten ber Stüter

aue ©iflfür unb jeben 3"^ au*- Seber ©djüler b.at feinen $lafc unb biefer fein

^lafc gehört ju ben mit ber ganzen ^erfonlic^fett cerroad) jenen ^edjten t>et ein&elnen,

fiber welche nur bie Autorität bet Sebrert oerffigen fann. Hudj bort, »o fein be*

fonbere^ ©roubt auf bie Reihenfolge ber €>d)üter gelegt »irb, »ie in ben obern

klaffen bi-^erer Se$ranftalteu , »firbe et boeb ein 3 e^en erf^taffter 3)iäciplin fein,

»enn fty ber einzelne t)eut r)ierber, morgen bortrjin fefccn »ollte. 3utma$men ton

btr gc»ob,nten Drbnung, ttrie fie au« 3to^äfc8M*8*ftnben gelegentlich »finfebent*

n>ert »erben fönnen, müffen »om &brer genehmigt ober angeorbnet »erben. 3)iefe

bfftimmte Drbnung »irb fid) aber in bem SBeroufjtfem ber <Sd)filer flett unb mit in*

neter ftottoenbigfeit alt eine 9tangorbnung barfteßen. STie $(äfte finb nicf)t alle

gleub günftig , fie bieten Vorteile unb 9tacbtetle, je nadj ber 53efd?affen^eit ber ganzen

Üefautat. SRacb »eifern principe alfo aucb urfprfinglicb bie Reihenfolge feftgefteüt

serten mag, nad) ber Qtit ber Hnmelbung, nad) bem Sofe, nad) bem 2Infang$bud)=

ßaben bet Ramend, naefy bem älter ic, immer »erben biejenigen, treibe bie beffern

filfr inne boben, alt bie 93egünftigten erfebeinen, unb et »irb fid) bie ftrage ergeben,

ob ber ©enufj biefer Sorteue im ötnflange fte^e mit bem 95erbienflc ber 3Jegünfiig=

ten. Stoju lommt aber aucb, ba§ überall, »o bie rauutlid)e 3lnf<bauung einer georb*

neten 9?ei$e ton ^erfonen gegeben ift, fieb eine ©rmtbolif flttlicber 3uf*änbe mit biefer

flnfebauung tompüjiert. 3)er Segriff ce« ßrften einer gewiffen 92ei^e ift bat aflge=

meine 53ilb jebe« ©uberlatwe«, jeber ©offfommenfjeit, unb fo »irb aucb « b« ©cbul*

Kaffe bie ©orfieflung entfielen, bafc bie Onbaber ber erften $lafce aucb bie »firbigfien

ber ganjen ©cbfilerretye feien, unb bie gorberung getteeft »erben, biefe f^mSotifd^e

Sebeutung be« ^la^et jur SGBahrbett ju macben. SWan fann baber fagen, bafj eine

Äangorbnung in jeber ©cbuttlaffe »enig^en« alt jHQe 3}ctau8fe^ung »irllw) be*

fleb^t, unb bag, »o bie Drbnung jufaQig unb nadj äußeren ©rünben juftanbe ge*

(emmen ift, immer eine ünfongruenj )»tftben ber raumlicben unb ber fittlicben än=

fcb>imng ber Serbaltniffe entfielen muß. tonn bat ©efübl biefer ^nfongruenj

',uTücfgetrangt unb niebergebalten , aber niemalt gang unterbrüeft »erben. S)aju tragt

ferner bie ganje Drganifation bet Unterrtcbtt unb bie Einteilung ber @cbu(e in »er-

gebene Staffen ober ber ungeteilten ©cbule in «bteilungen Bei 3He Sorautfe^ung,

bafe bie ©cbüler einer fllaffe auf g(eid>em ©tanbpunfte bet Siffent unb Äönnent

lter)en
r ift immer nur im »eiteren ©inne eine richtige; innerhalb ber allgemeinen

(Sleicbartigfeit Befte^en maneberlei Unterfa>iebc , »elcbe bann im «erlaufe bet Unter*

tiebtt burch bie Befonberen Anlagen unb «nftrengungen ber einzelnen ober beren

") ^lud) bie arbeiten ber Snglänber für SRamuS finb in 25tutfd?lanb benu^t roorben, wat
nc^ einen befonbern ©e»ri« für bat Änfeben unb ben Öinfluß biefe* SMbattifer« in unferem

Saterianbe giebt. öon ©ounam erfebienen 1610 ju granflurt Commentarii in P. Rami dia-

lecticam, qoibus ex classic» auetoribus praeeeptornm Kameonim perfectio demonstratur,

J^nsua ezplicatnr, usus exponitor. ZcxnpU fanb in 3ob* $itcater, ber felbfx lange nacb 9tamut

gelehrt batte, einen rfiebtigen Äritifer. 3ur SScnut3ung hatte üb Mgenbe ©ebriften: a) In P. Rami
dialecticam animadvereiones Jo. Piscatoris. Fcft 1580. 8. (ör giebt hier anjiebenbe Wl\t-

'•(ilungcn über fein öerbaltnis 9camu« in ber Epistola dedicat.) b) Guil. Tempelü epistola

de dialect. P. Rami ad Jo. Piscatorem nna cum Jo. Piscatoris ad illam epistolam re-

«ponsione. Ibid. 1590. 8. c) Epistolae de P. Rami dialectica contra Job. Piscatoris respon-

«ionem Guü. Tempelü defensio. Ed. IU. Ibid 1595. 8.
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Langel immer beutlicher heroortreten. $ai nach gefdjebener ©erfegung eine «lar;

fidj neu gebilbet, fo tritt ber Untertrieb ber 3urütfgebliebenen unb ber fteueingetretenejt

gunädjft fet)r ftarf heroor; bie j&xxüdQtftkUntn (bte Wten), toelche fich ihre« ©ct--

forung« oor ben fteuen toohl beumßt ffob, »erben anfanglich in mancher s£e$ielpmg

eine befonbere Stbteilung bilben unb fiet« bie erften ^föfce in Änforucb, nehmen,

«ueb, ber fchtoäcbfte unter ihnen »üb e« nicht leidet bulben, baß einer ber 'Staar..

festen von oornheretn einen ^o^em locus einnehme, unb »o nicht etma oon feiten

ber ©dmle eine anbete (Sinrichtung Befielt, toirb aua) (einer ber 9leueingetreter»;r

jenem Bnforuch ftch toibcrfe$en. Csrjt bie toirfltche $3ethättgung ber Xfichtig-

feit berechtigt nach cem Urteile ber Scbület jur ftfeenfion ber einen, bie bann jci

Degrabation ber anbern toirb. 3n biefen überall auf gleite Sßeife von ben Sd^üXen

felbft au«get)enben Änfcfiauimgen unb Slnfprüchen enoeifi fia) einerfeii« ba« nitfct jb

überfehenbe ®efüc)l ber finblichen Seele, baß in ber ©chubt eine Sfangorbnung nrt-

toenbig fei, anbererfett« bie Älarl)eit, mit »elcher fa>n im finblichen ©etoußtfein bai

^rincio biefer SRangorbnung aufgefaßt toirb. Denn eben nur bie ben ftorberungen
be« Unterriebt« entf predjenben Seiflungen, bie offenbar getoorbene %üä>>

t ig feit be« ©chüter« in feinem ffiiffen unb in bei ttntoenbung befifelben follen fkb

in ber föangorbnung ftiegeln. Dalmer ((&>. ^fibagogif. ÄufL 3, ©. 510) ime 5er

fe$r lehrreiche ^onferen^oortrag oon Sötter im ©übbeutfeben ©chulboten (1852 9hr. 24

unb 25) ^eben barum mit 9ced)t heroor, baß bie $rage über bte Sofation gar ni$t

in ba« ftapitel oon £o$n unb ©träfe, fonbem in ba« ber ber ©chule eigen:

tfimlictten 2ebcn«orbnungen gehöre, baß e« ba$er fd»n ben rechten @efidbtör>anft

für bie (Sache oerrüde, toenn ber locus al« eine Belohnung angefehen ober gehont

habt »erbe, unb baß fleh gerabe an biefe Anficht bie entfehiebene Ungerecbttgfeit onfnüpfe.

S« ijt burchau« ferhalten , baß bie Dotation al« ©chuletnricbtuna. nur au« Dem

allgemeinen 3»<rf« ber ©chule heroorgdhat fann unb mit biefem in Überetnfrbmramg

erhalten »erben muß. Oft aber ber 3toect ber «Schule junaebft ber Unterricht uno lehnt

fia> in ber ©djule ba« ertliche Sutereffe eift an ben Unterricht an, fo muß auch bie bibafc

tiföe 9cüctficht bei ber fofation ber allgemein jwoagogifchen oorangehen. öftrem 2Befen n«$

ift baher bie ©eftimmung be« ^lafce«, ben ber einzelne ©chüler in ber klaffe einzunehmen

hat, nicht oerfchieben oon ber ©eßimmung ber Älaffe, in »etche er gehört, 23eibe« fftntfi

auf ba« inntgfle mit berjenigen ©tieberung ber ©cbülermaffe jufammen, toelche best

ftufentoeife gegtieberten Unterrichte entforechen muß. Die ©chule ^at ba« größte 3ntere>te

baran, £U toiffen, »eichen ©rab inteOeftueller Steife, toelcben Umfang unb toelche 6i6n^

heit befi 9GBiffen0 ber einzelne ©chüler erreicht h^t, benn nur unter biefer $oran$-

fe^ung tonn flc jebem bie ihm gemäße Aufgabe jutoeifen unb ü>n an ben Ort fteüen.

an »elchem ber Unterricht ihm nü^tich unb fruchtbar toerben lann. 3ebe Sermifcbinj

biefe« bibaftifchen 3»ede« mit anbern erjiehüchen Qwden muß notmenbig bie JMai=

heit unb Sicherheit z>e« Unterricht« Be«nträchtigen. 2Bottte man einen ßnaben tcrnin:

oon ber ©erfefcung in eine ^c^ere klaffe jurücf^atten, »eil er, obfdjon er bte ooll-

fommene Steife erlangt hätte, bodj für irgenb ein ©ergehen befhaft »erwi

foQte, fo toürbc ber Organi«mu« ber Scbule jerftört, bie (Snttotcflung te« Sdbül«?

ge»altfam unterbrochen unb er felbft aua) ftttlia) in bebenftiebe ©efahr geftüqt »erbaL

Denn »a« foflte er an einer ©teile, an ber e« für ihn feine ^örberung giebt? Unc

»oburch »ürbe fich ein folche« ©erfahren oon bem mngefehrten unterfcheiben , baß ein

(Schüler feine« ftttlichen SBohtoerhalten« toegen in eine h°herc ^^ffe oerfe^t toürte,

für bte er bod) unreif toäre? (5« foH hiermit nicht gefagt »erben, baß nicht ä^n^

liehe« gelegentlich bennoct? unb mit einem getoiffen fechte gefchehen bürfe, toie Mm
jebe ©chule Dergleichen Salle aufjutoeifen hat; aber biefe «u«nahmefatte erhärten

eben bie SRichtigfeit ber aufgehellten Sceget. «n fia) toirb ber %att, baß bie gefantte

ftttliche Haltung eine« ©a)üler« eine oenoerflia>e , feine im Unterrichte bewährte

STüchtigfeit aber eine bebeutenbe »are, enttoeber nie ober boch tfMfit fetten, etwa bei
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eminenter inteüeftuefler Begabung, oorfommen. Om gewflljnlichen Verlaufe be« Sdjul=

leBenS erfdjeinen t>ie fittüct) üerroafyrloflen Schüler aud) al« bie untüchtigen unb un=

totffenben, trofc ihrer juweiten trefflichen ©oben. 2Bo aber Bei wirtttct) üort)anbener

M*etfe au« bem jittlict)en «erhalten be« Schüler« ©ebenfen gegen feine ©crfefcung

entfielen, ba fommt e« barauf an, ob biefe öebenfen fld) auf bie ©efamt*

Haltung be« Schüler« ober auf oereinjdte ftttliche Emmingen bejiet)en. 2Bo ber

gange 2Renfct) eine entfchteben oerberbliche föichtung nimmt, ba giebt e« lein ett)ifd?e£

Omtereffe, fein SSBiffen ju förbern, unb bie Sd)ule, bie in biefem pralle eigentlich bie

SBcrtoetfung au« ber Änftalt aufijufprechen hätte, trägt, wenn fte bie« nicht tyut, unb

bttrd} bie 9?i$tDerfe$ung auf feine $3efferung nt wtrfen fudjt, it)n nur no<h al« ein ihr

fremteS unb entfrembete« ©lieb mit ©ebulb unb auf Hoffnung, $anbelt es fict} aber

um tteTeinjelte Emmingen, oon benen namentlich foldje, bie ettoa furje £t\t oor bem

^bfchluffe bc« Semefter« hervorgetreten ftnb, zuweilen fo be^anbelt \a werben pflegen,

fo ift e« nid)t gerechtfertigt, bie 9cichtoerfe$ung als Strafe an&uwenben; benn bie

Schule fann niemal« motten, bafj ein Schüler, ber fid) noch nicht ber Schulgemein=

ietjaft ganj unwürbig gemacht hat, oerhinbert »erbe, fortutfehreiten. Sie h^t gegen

fctnienigen, auf ben fie überhaupt noch Wf«n *ftnn >
bisdplinarifche 9Wittel anberer

Strt unb baTf ü)n auch inteflcftuell nicht aufgeben, folange fic ihn fittlich noch nicht

aufgegeben b>t- Unb tiefer SDcafefiab, mit welchem allein bie Unterfchiebe ber fllaffen

gemeffen werben fönnen, nämlich bie im Unterrichte entfaltete lüdjtigfeit be« Schüler«,

ift auch ber einzige lERagflab , ber an bie feineren, inbioibuellen Unterfchiebe ber SKit*

glieber einer unb berfelben klaffe gelegt werben Darf, um banach bie SRangorbnung

Der (Schüler ju beflimmen. 2)enn biefe inbioibuellen Unterfchiebe fyabtxi ja bie aller«

nadjfte ©ejichung ju bem Unterfchiebe ber Älaffen fetbft. 2Bie fict) bie SnteroaUe ber

Tonleiter nicht ftarr unb unoermittelt aneinanberreihen , wie oielmehr burch bie fei=

neren ^dhenunterfchiebe, welche in ben Umfang be« einzelnen 5£one« fallen,_ immer fd)on

eine Annäherung an ben nachjt ^ö^eren Ion angebahnt wirb, bi« nach Überfchreitung

se$ legten Äomma« biefe« höhere 3nteroall felbft erreicht ift: ebenfo »erhalt ftd>

mit ben oerfchiebenen Stanbpunften , welche bie «Schüler oerfchiebener Älaffen, unb mit

cenen, welche bie Schüler einer unb berfelben ftlaffe nach ber ftangorbnung einnehmen.

2)ie SRangorbnung ift ihrem begriffe nach b" fty oorbereitenbe, bie werbenbe ©er*

fefcung felbft, unb wo fte in ber Feinheit ihre« principe« gehalten wirb, ba wirb

fie für bie Eerfefeung ftet« einen fehr wichtigen ttnhaltspuntt barbieten. Aber auch

nur ba allein. 2Birb fie burch ©erüeffrebtigung anberer ^attoren al« Desjenigen, auf

ben e« im Outereffe be« Unterricht« allein anlommt, nämlich ber Seiftungen, inforreft

unb öcrbunfelt, fo mfiffen geraDt barau« für bie Eerfefcung unb für bie Schule

überhaupt bie übelften folgen h^orgehen. (SS ift einmal für bie Schüler unb für

Deren Gltem eine pfttchologifa)e Nötigung oorhanben, fleh bie Stangorbnung ber Schü-

ler al« ein ©Üb ihrer in bem Unterrichte bewahrten iüchtigfeit oorjufteOen. 2Bar bie

SRangorbnung nach biefem principe eine ungerechte, fo mufj bie Serfefcung fpäter eben=

fall« al« eine ungerechte erfcheinen, unb fowohl ba« ©ertraueu ber Schüler al« DaS

Der Altern jur Schule mujj untergraben werben, wenn berjenige, welcher einen Wfyxn

i*la$ einnahm, jurücfgehalten, berjenige aber, welcher einen untern Sßktt) einnahm, oer*

fefct wirb, fall« nicht etwa ber ^ö^er ft^enbe jurücfgehalten werben mug, weil er Das

^>enfum Der Äfaffe noch nicht Durchgemacht tytt. 2)ie Schule \)<it alle Urfact)e, jeben

(^eDanfen an Belohnung ober ©effrafung son Der ^Beurteilung tiefer Schuleinrich2

tungen feiten« ber Schüler unb (Eltern fem ju halten; benn bie ^utjfichtigfeit ift ohne«

hin geneigt, unerfreuliche Urteile über bie SRefuItate be« Unterricht« au« ber perfßn=

Ikhen Abneigung ber &hTeT )u erflaren. Unb bagu wirb immer befto mehr ©eran*

laffung oorhanben fein, je unficherer ba« S3ilb Der UnterfchieDe im v
Biffen unb

Äönnen ber Schüler ift, welche« bie töangorbnung giebt.

»ber auch <%fehen ihter Jöqiehung auf bie «erfefeung unb burch biefe
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auf bie ganje Sehrorganifation ber (Schule, wirb bie 9?angorbnung Dura) bie gactdi

be« Unterrichts innerh0*0 ber einzelnen klaffe felbft unb bur<h bie befonbern 3d>trü

rigfetten be« ^affenunterricht« geforbert. Wdittx in bem angebogenen foirfereniocTr

trage fybt biefe Seite ber Sache lichtooll heroor. Stenn e« bie Hauptaufgabe bei

Sehrer« ift, olle Schüler einet Scbulflaffe in tnöQtxdjfl glricbrnäfugeut tJortfcbrxtte ;o

erhalten, (o muß fein Unterricht ein möglich ft inbioibuetter werben, unb barf über Kr

SRaffe nicht ben einzelnen oernachläfftgen. Stomit ihm nun in jebem Slugenblicle

unb in ber ganjen Kontinuität feine« SBirfen« bie Überftyt über feine Schüler er-

leichtert »erbe, bie e« i$m möglich macht, gleichartigen Subjeften eine gleichartige &
hanbtung angebei^en ju laffen, jeben einzelnen Schüler Ieid>t ju finben uno mit ter

^erfonlichfeit be«fetten felbft fia) ber Stellung btffetben jur aufgäbe be« Unterricht«

bewußt ju »erben, fo ift im Ätaffenunterrid)te eine Einrichtung notwenbig, meiere en

objeftioes $3Ub oon ben ftortfdjritten unb Seifiungen ber einzelnen giebt. 2Kan §at

gwar ntc^t fetten Dagegen eingewenbet, baß Derjenige ein fchledjter Lehrer fein mfijfe

»elcher nicht auch ohne dfangorbnung feine Schüler unb ben Stanbounft if>re« ©inen«

fenne. Daran ift auch et»a« 2Bahre«. SEBiD man tnbeffen gang baoon abgeben, ba§

boa) bie Sache be« Unterrichts eine ju »idjtige unb ernfte ifi, a(« baß ber Lehrer,

auf feine untrügliche Kenntnis ber Schüler trofcenb, eine Xnorbnung oerfchmäben Durfte,

bie ihm, namentlich in gefüllten Älaffen, fixerer unb leichter Da« eigentliche $Üb ber

klaffe oorführt, al« eö feine eigene (Srinnerung oermag, fo »erben bei biefem <lm=

»urfe wichtige »ebingungen be« Unterricht« fetbft überfehen. Vilich »irb ber Sebrer

im einzelnen $afle recht gut »iffen, baß er e« jefet mit einem fähigen, jefct mit emem

unfähigen Knaben ju thun hö&e, baß er bei biefem Schüler auf gute Sorferrntiriffe, bei

jenem auf große Umoiffenheit rechnen bfirfe; aber bem Lehrer foflen bie gu unterridV

tenben Onbioibuen überhaupt nicht auf eine fo mf&nige SEBeife in bie £>5nbe geraten,

balb biefer, balb jener; fonbern, ba ber Unterricht eine planmäßige unb oerfa)ie;

benartige ftunfttonen etnfcbließenDe X^ätigfeit ift, fo foQ ber &hTer oon Tocm-

herein »iffen, »eiche Scbüler er jefct, »eiche nachher t)eran^ieBen niQffe. @r »irb alfo

bie bifferenten ©nippen berfelben oon bomherein im Äuge ty&en mfiffen, um mit

jeber beftimmten Operation be« Unterrichts ftd) an bie geeigneten Subioibuen ju »enben.

3ft boch bie ©ebeutung biefe« bor bie «ugen geftettten Silbe« ber Älaffe »ielen 2ty
rern fo »ichtig erfchienen, ba§ fleh immer »ieber Darüber ein ©freit erhebt, ob bie

tüchtigeren ober bie untüchtigeren (Schüler in ber unmittelbaren 91% be« Sehtet« bte

eiert »erben mfiffen. 35ie gemeinfame ©orau«fe^ung ber »erfchiebenen «nfichteii bar=

über ift eben bie, bafj ber Lehrer bie geeigneten gorberungen be« Unterricht« ftet« ocü

»ornherein an bie richtige Äbreffe richten, bag er in jebem Äugenblitfe »iffen müife.

»elcher Schüler hau figer ju »eden fei, »elcher <S<hü(er Dagegen fta> fetbft überlaffec

»erben fönne; oon »ela)em biefe, oon »elchem jene i'eifrung geforbert »erben mufft.

Denn ber Unterriebt foö immer unb überafl eine be»ugte unb auf beftimmte jgttdt

abr<ä)tlich gerichtete 2^ätigfeit fein. (SS fyattbelt fta) bei biefem Streite terne£»e£;

»ie etwa gebaut »erben tonnte, um bie fogenannte „^aufbanf", bie al« ein IMc-
»linarmittel fyttfa gar nicht gehört; auch nti^t um bie Srage, wo naturgemä$ cte

Äangorbnung ihren Anfang nehme unb wo ber ehrenooHfte $la^ ju finben fei: fon-

bern lebiglicb barum, wie bie Dfangorbnung eingerichtet fein müffe, batnit e€ best

?ehrer leid)ter »erbe, gerabe biejenigen im Huge gu behalten, welche am f)«a^a
fontrolliert werben müffen. Äuf biefe ffrage giebt e« nun natürlich feine allgemeine

Antwort; benn ihre Beantwortung h^ngt juweilen oon ber ?ofalrtöt, oon ber Ärt ber

©ubfeflien unb für jeben einzelnen &hrer oon feinen ©etochnheiten, oon feiner $erfön:

lichfeit, ferperlichen 53efchaffenheit ic. ab. Der eine ift wohl geneigt, bie oom ft^enben,

ber anbere, bie hinten fl^enben Schüler $u überfehen, unb wa« bem erfteren fcrbeTlta)

wäre, würbe bem ^weiten hinberlid) fein, überhaupt oerbirgt fich in ber gangen Ära*

trooerfe eine gewiffe Unflarheit barfiber, baß e« bie ganje Älaffe ift, auf welche tu
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£f>ätigfeit be« fielet* gerichtet fein fott. Aber, »ie fubjeftio ber Streit auch immer

fei, et $eugt boch oon bem oflfeitig anerfannten ©ebfitfniffe, baß ba« räumliche $tlb

bcr Älafje bem ^totät be« Unterricht« bienen mfiffe, unb bie« fann e« nur, »enn e«

eine dtangorbnung bei Schüler nach ihrer im Unterrichte bewtefenen 5£fict}ttgfeit , nach

ihrem SBiffen unb Äönnen, naa) ihren Seiftungen. ober, »ie anbere gefagt fytben, nach

ihrer @efd>uflichfeit Darbietet.

SDtefe Anficht fleht freilich ntc^t unbefhitten ba. 3n ber föeihe ber über bie«

otelbefprochene I^ema erhobenen ©ebenfen, meift fittlicher Art, »erben biejenigen ju

unterfcheiben fein, meldte überhaupt gegen jebe töangorbnung, fobann biejenigen, welcbe

gegen ba« im obigen behauptete ^rtncip bcr Dotation, unb enblich biejenigen, »eiche

gec^en ben 9Rißbraucb, in ber prafttfchen ©e^anblung ber Sache gerietet ftnb.

(Segen jebe töangorbnung au« ©rünben be« Unterricht« ober ber fittlicben St-

lie^ang ifr in neuefter j&tit bie anficht au«gefprochen »orten, baß bie föüctficht auf

bie förderliche ßntoicflung ber Schüler al« bie für afle äußeren Orbnungen ber Schule

roit^tigfle anjufel)en fei. 5)er Arjt Dr. ©uiflaume ju Neuenbürg fyattt in feiner

Schrift „Hygiene scolaire 1864", bie balb auch nn^r bem Xitel „Die ©efunbhett«:

pflege in ben Schulen" in beutfcher Überfefcung erfdnen, neben anbem Mängeln Der

9ceuenBurger $anton«fa)ulen auch bie einer ftücfenlehne entbehrenben Sdjutbänfe jur

Sprache gebraut unb beren oerberbliche folgen gezeigt. Da nun für bie richtige

Äonftruftion ber SubfeÜien alle« barauf anfounnt, baß bie $öhe ber $ant über

cem ftußbrette, fotoie bie Erhebung be« lifche« über bie ©ant unb bie <5ntfer=

nung ber SBanf oom Xifche ber ©röße ber Jtmber, bie auf tiefen Saufen fifcen

foflen, genau entfprecfc, unb ba bie« bei ber gewöhnlichen Einrichtung nicht immer

ber gatt fein fann, fo forbert ©uiüaume, baß bie Schüler lebiglich naa) if)xtx

©roße an liföe oon oerfchiebener $ohe gefegt »erben, »ie bie« bereit« auch in

amerifanifchen Schulen teil« eingerichtet, teil« al« notwendig erfannt »orben fei.

Da« Sntereffe, mit welchem tiefe Angelegenheit befonoerö oon &rjteu weiter oerfolgt

unb j. $3. in Berlin oon Dr. $arou> in fliegenben blättern unb gemifa)ten SBerfamm*

lungen im 3. 1865 jur Sprache . gebracht mürbe, h** bo(h 'em anbere« ftefultat ge*

babt, al« ba«, bie Aufmerlfamfeit auf biefe Seite ber ©efunbhettöpflege in ber Schule

ju richten. 3tn ber Xh04 *ann b*e Schule nicht anber«; fie fann fia) nicht baju oer»

ftehen, »ie eine Äranfenanjtalt, bie Pflege be« Äörper« ooran unb über bie Pflege

De« ©eifte« ju {teilen, unb bei aller gebotenen SRücfficht auf bie ©efunbbeit ber Sa>üter

fann fie ihren Einrichtungen immer nur einen mittleren SWaßjtab ju ©runbe legen,

bie ©ehanblung h«oortretenber Au«nahmefalle ber oerftanbigen Beurteilung ber Seh*

rer überlaffenb (f. ben Art. Schulgeratfchaften). <S« haben fleh aber auch ^äDagogen

gegen jebe ftangorbnung erflart. Senn inbeffen 3. ©. iobfchafl (©runbfä^e ber

S<hulbi«ciplin S. 104 f.) ben 9cat giebt, jetem ßinbe ju geftatten, ba§ e« fleh m=
nerhalb feiner Abteilung bahrnfefce, mo e« ihm am beften gefalle, unb nur forbert,

ba§ ber einmal gewählte ^3la^ nia^t mteber aufgegeben werben bttrfe, fo »iberlegt er

fia) gleich fc^P burch ben »eitern dfat, bie leichtfertigen, plauberhaften ,
unaufmerf«

famen unb tragen Schüler, bie einanber bann gewig fua)en unb ftnben »ürben, biefe«

^rioilegium« ju berauben unb in bie 9töh* ^ ßehrer« ju fe|en. 2Bir hätten olfo

Doch fofoTt »ieber eine »tangorbnung, nur eine fehr uuooOfommene , »eiche auch burch

bie ferneren «orfd/Iäge, bie Temperamente ber tfinber ju berüefftchtigen unb jebem ba«

Sc^orreftio feine« Sefen« jur Seite ju ftetten, nicht beffer »irb »on größerer 53ebeu=

tung ift bie oft laut ge»orbene ^Inltage, baß bie 8tangorbnung ben <5h T 8 ei i tot dt.

5Diefe Anficht muß, »enn fie fonfequent bleiben »iO, eigentÜch jebe Jofation oerwer*

fen, benn »eiche Äangorbnung fönnte ba« Ehrgefühl be« Spület« unberührt laffen?

2)a«, wa« Da« ßt>rgefiihl anregt, ift ja nicht ba« ^rineip, nach »elchem bie 9tang^

orbnung gemacht »irb, fonbern eben ber locus felbft, bie ^angorDnung felbft, welcbe

innner eine gewiffe SBertfchafcuug ber ^erfönlichfeit in fleh fchtteßt. So beftimmt e« im
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ewigen au«gefprocr)en ift, ba§ btc föangorbnung burchau« nicht auf Zeichnung trat

Sefhafuna, ausgebt, bafj fic junäd# gar nü^t ein fteijmittel für ben $Iet§ unb toi

2ßehl»>erhalten ber Sattler fein will, fonbern bafc fie, um bie jedesmalige 9ufgabe

be« Unterricht« in« £ict)t &u fietten, ein Söilb Don bem Stanbpunfte fein min, auf ml-

cr)em bie einzelnen «Stüter ber Älaffe nach ü)rem SBiffen unb Tonnen flehen; fo mwj

boeb, gugegeben »erben, ba§ buret) jebe 9tangorbnung ber (SfprrieB be« Schülers ge=

rabe fo in ©ewegung gefegt nrirb, wie bie« buret) 806 unb Xabel, buret) 3euS

niffe unb SJerfefcungen , mit einem SBorte, burd> jebe« Urteil ber Schule über t«n

einjelnen geflieht unb gefcfjehen fotl. $ie Sdmle, welche ba« (Shrgefüfcl nitft

ju werfen oermöchte, würbe ebenfo Derwcrftich fein , wie diejenige, bie e« tötete.

On ber gefunben Sct)ule b,8rt eine gewiffe ÄppeHation an ba« <5b>gefübl eigent--

Itct) niemal« auf, »eil bie (Snergie be« SEBitlen«, welche bie Schule unb ba« i'eSer

forbert, nur oon bemjentgen Stüter erwartet »erben fann, ber e« mit ^efd^ämunj

etnpfinbet, wenn er unter bem 9ctoeau ber it)m verliehenen Äraft ftet)t unb wenn il?n

tie Unerfennung feiner Umgebung Derfagt wirb, freilich barf bie Verwarnung ÜDcber^

lein« (SReben unb Staffage I. S. 49), ba§ bie 2et)rer nicht ©hrgeij unb (E^rliebe va-

wecbfeln mögen, nie überfeinen werben; retb.net aber bie Schule mit aflen it)ren 6in=

rtc^tungen auf ba« (Sf>rgefühl te« Schüler«, fo ift nicht ab$ufet)en, warum die 9fang:

orbnung, bie nur inbireft unb mittelbar biefe SBirfung übt, gefährlicher fein feilte, aü

anbere Scbuleinrichtungen , welche bireft barauf au«get)en. (£« wirb bat)er bie Änflagc.

ba§ jebe töangorbnung auf gefährliche SBeife ben (Sorget) werfe, in biefer it)rer

meinheit nic^t aufredet erhalten werben tönnen. Defto häufiger tritt fie in ber engeren

Raffung auf, bafj gerabe bie Seflimmung ber Sßlafce naa) ber im Unterricbte bewiefenen

Xücbtigfeit be« SEBiffen« unb Äonnen« unb bie gewöhnliche $iaji« in ber §anbhabmg

ber Sofation biefe üblen SBirfungen haben.

Xrennen wir beibe fünfte ber ttnflage. 2Wit bem erfien tritt biefelbe m bie Sffifaf

berjenigen iöebenfcn, meldte nicht gegen jebe 9fangorbnung überhaupt, fonbern gegen

da« tyte aufgehellte ^Jrinci» ber Rotation erhoben weTben, unb benen alfo bie 8er-

au«fefcung ju ©runbe liegen mu§, bafj e« richtigere unb beffere $rinctbten ber Stang*

orbnung gebe. 3)ie tlnflage geht, genauer betrachtet, bahin, baß bie Schule, tnxvi

fte bie ©efchirflichfett be« ©thüler« fo ftarf betone unb, abft(htli(h ober abf«ht«lo«r ba

©chüler ©eranlaffe, feinen $lafc unter ben ÜRitfthülem al« einen ®hren|>unft an=

gufehen, ben S3luf be« Schüler« ablenfe oon bemjenigen SWa§ftabe, nad> welchem En

2)?enfd} oor feinem ©ewiffen unb oor feinem ®otte fta) ju meffen habe. Ommer fei

bo<h bie im Unterricht hertortretenbe $ü<htigfeu neben ben ©oben, bie jebem ©erriebra,

nur ton einem oereinjelten §a(tor be« ftttlichen ?eben«, com steige, abhängig, ua:

biefer oereinjelte ^aftor bürfe to<h nicht mit bem ftttlichen ©efamtwerte be« SWcnfAen,

mit ber Feinheit unb SBahrhaftigteit feine« @emüte«, mit ber ganjen ^erjen«flellur^

be« s
H?enf<h€n ju ®ott oerwechfelt werben! 2Bie nahe liege e« aber cem Schüler, bie«

£u thun, unb ben locus für ben 9u«brurf feine« gangen perfönlichen SBerte« ju nebmen,

benn foweit er fich in ber Schule tüchtig erwetfe, foweit werbe ihm (5r)re unb %mr
.-

fennung ju teil! So müffe wohl ba« ftinb auf falfche Sahnen geführt werben, sie

(Shrc oor ber SBelt $u fuchen unb be« tytyxen Schnturfe« , ben ba« fromme ©emit

im SBohtgefallen ©otte« fuche, au »ergeffen! Unb welche Ungerechtigfeit unb erbitternce

$ärte liege nicht barin , baf$ , wie e« ja unoermeiblich fei, bei jener Slangorbnung cer

Sblere unb ©effere fo oft bem feichtfertigeren nachftehen müffe!

(£« ifi auffallenb unb jeugt Don ber ©utmütigfeit be« beutfehen Sehrerfiante«,

ba§ biefe Anflöge immer wiebert)olt wirb, wie oft auch f^cn ^te ©tunbloftgfeit natfc--

gewiefen worden, ftber bie erfte $rage bleibt immer bie, welche« benn nun ba« nfr

tigere $rincio ber Sofation fei. Sott eine wirtliche ^angorbnung, bie eine Don (er

Schule unb für bie Schule au«gefbroct)ene SGBertbeftimmung ber einzelnen

barbietet, aufgehellt werben, fo fann e« überhaubt nur brei oerfthiebene 5«ftoren geben,
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auf »eiche im Sntereffe Der ©d)ule jurücfgegangen »erben Ahmte: bie ftäfyigfeiten,

bei ^leifj unb bie allgemeine fittliche Haltung be« ©djüler«. (§« »äre

nun benfbar, ba§ entoeber einer biefer öfteren ba« richtige $rincib ber Dotation

enthalte, ober bafj ba«felbe in ber Kombination ge»iffer Ratteren gegeben fei. &ud)

Da« im Sor^eTge^enben au« bem 3»ectc be« Unterrichte« hergeleitete ^rincio ber

ftangorbnung ift eine ber ^ier möglichen Äombinationen. Denn »enn bie ©chüler

nacb, ihrer im Unterrichte Bemiefenen Süchtigfeit, ober wa« ba«felbe ift, nach ihren

ftenntniffen, b. h- naa) bem Umfange U>re« Stoffen« unb naa) ber ©id)er^eit in ber

fcmoenbung beöfelScn (bem Äönnen) georbnet »erben, fo ift flar, ba§ biefe Sfiajtigfeit

immer ein ^robuft ber ftahigfeiten unb be« $leiged ift, unb in biefem ©inne ift bann

and; @efd}irfüd}fett ju faffen. Die von ben ©egnern befhittene ©e^auotung ift alfo

tiefe, bafj tebiglich in biefer Kombination ber SDiafjftab gegeben fei, nach meinem bie

Stüter in ber ©d)ute im Sntereffe ihrer intefleftueflen unb ohne ©chaben für

ü)re fittliche Snttoicflung gemeffen »erben fönnen. prüfen »ir bie entgegenfte^enben

iDtfaUd) feiten. SHadf ben f$ ä^t gleiten allein bie ©chüler ju fefcen, §at noch nie*

manb »orgefplagen, unb j»ar au« bem ©runbe, »eil e« einfach unmöglich ift. 2Ber

ttifl fte benn richtig abmeffen? 2Bie mannigfach fmb nia)t bie ©aben be« ©eifte«, »ie

tnbroibuea gefärbt unb »erfebieben ! 2öer »ill fic in eine richtige ©fala bringen ober

weüne^r, »er »irb fo oermeffen fein »oüen, einen folgen Unterfdjieb in ber SEBert*

f&ägung berjenigen gä^tgfeiten machen ju »oüen, bie alle mit ihren SBurjeln gleict)

tief in ba« SBefen be« ©eifte« b,inabreiä)en unb bie barum alle gleich gut ftnb? —
2Ber foO benn obenan ftfcen, ber ein gute« ©ebäcbtni« ober ber einen gellen ©erftanb

fat, ber mehr ©dmrffvnn ober mehr Dieffmn entmicfelt, ba bodj für bie Sßiffenfcbaft

ttfle biefe ©aben gleichen 2Bert haben? $ür ba« $3erfd}iebenartige giebt e« eben fein

gerneinfdjaftlic^efl 9Hafj. Daju tommt noch, bafj bie t>erfcb,iebenen ©aben auch »ieber

in oerfd)iebenem ©rabe t>orb,anben finb, unb bafj e« unenbltcb, fa)»er, »enn nic^t un=

möglich ift, ber inbioibueuen Unterfa)eibung b^ier gerecht ju »erben. $fir bie fittliche

(Sntotctlung aber »firbe eine töangorbnung ber «rt entfebieben fcbäblicb, fein. (5« feb.lt

tb> jene« Äorrefti», »eiche« barin liegt, bafj nach ber (Erfahrung ber ©a>ule unb be«

fcben« bie 2reue in ber 3ln»enbung ber ©oben ©rohere« »irft, al« bog Blo|e

latent, »ie bebeutenb e« auch fei (SS »irb nicht nötig fein, bie fittliche SBirfung

traer folgen Jofatton ausführlicher baTjuftellen , »eld)e, ba ba« tfinb nun einmal bie

Kangotbnung alfl eine SBertbefrimmung ber einzelnen anfielt, ben Jalentbofleren &ur

Inmagung aufforbert unb bem ©eringbegabten für aQe j&tit bie Hoffnung, »eiter ju

tommen, abfcb,neibet. $ud) für bie Unterritb,t«3»edfe blatte biefe Dotation (eine ^Bebeutung.

Än bie Anlagen ber ©$üler brauet ber Se^rer nid)t erinnert ju »erben, fte gerabe

geben fta) Don felbft in jebem Sugenblicfe funb. (Sine 9^angorbnung naa) bem$lei|e
allein »firbe ebenfo unbenfbar fem. Die eigentlich flttlicb^e ^ßotenj, ber ©rab ber

fltÜtc^eTi «nftrengung, »eld)e im f^Cerge beS ©cb,ü(er« »irffam ift, entjieb.t fty ber S3e=

utteilung oft ebenfofeb,r, namentlich im einzelnen fta&e, alt irgenb ein anberer gaftor

jeine« Seelenleben«, noch ™hr bie c*^W«n SWotioe be« gleifec«. Die ©chule hat e«

immer mit ber fieiftung ju thun unb in ber Jeiftung fbielt immer bie «nlagc eine

9toüe. giebt feinen DefHCierfolben , burch ben bie fittliche Äraft rein aufiaefchieben

unb frei oon allen SWifa)ungen mit anbern ^otenjen »erben fönnte. Die

S^lgtiffe be« Urteil« fmb alfo unoermeiblich ; fie ftnb für ben ©chüler um fo be»rimieren=

bx, ie »iOffirlicher fte erfcheinen unb je beffer er ftch feine« »irtlichen ©treben« be=

®u§t ift. Unb bamit berühren »ir ben fittlich tiefften ©chaben, ben eine fo(d}e ?ofation

anrichten müfete. Äaum fönnte irgenb ein ©erfahren erbacht »erben, »eiche« fo fidjer

Jut ^emiebtung beö toasten ^teißeö führen müßte al« biefe«. Denn ba nicht md)x

objettite SBert ber ?eiftung über ben ©rab be« §leifje« entfcb,iebe, fonbern irgenb

ütlty Uterfmale an ber Seiftung, bie gerabe ber Sehrcr al« fola>e anjufehen unb ju

bejeic^nert ge»ohnt »are, fo »ürbc ber ©chüler fel>r balb biefe, immer boch auf bem

m*m. 9w*>U9pibit. vi. 2. «ufL 39
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Gebiete ber 3(ußerlid)fett Itcgenben ftenn&eid)en ^erau«ftnben unb fein ganje« Streben

barauf rieten, nur fte $u erjieten. 2Wit biefem Don außen fommenDen "Antriebe auf

eine gemiffe Slrt be« £(ran« muß aber ber 8d)filer immer rae^r bem lebenbtgen mit

ausbauenden 3ntereffe an Der £ad)e felbft entfrembet »erben, in »elmeut ber ed»te

gleiß touriclt. Slud) gäbe eine fold)e Sofation, wenn fic möglid) teare, fein Süd bei

Unterrtd)t«aufgabe, unb fe&r treffenb fagt Hölter (a. <l O. ©. 188) über Den ®e*

Danfen, bic ftaljigfeiten allein, ober ben ftletß allein $um SRaßjtabe ber <5d>üler 311

machen , Daß in beiben fallen Die «Sdiüler nur nad) bem gemeffen mürben , »a* $nat

unter einer gereiften BeDingung möglich märe, nämltd) ba« eine SWal unter Der 8e

bingung be« ju ben ftäljigteiten IjtnjutretenDen 0fci§e6, ba« anbere ÜRal unter ber ^
Dingung ber jum Reifte lnnjutommenben gatyigfeiten. Da« ©erfeljltefie ton allem sare

tnbeffen Die Dotation nad) bem fitt liefen ffiolj loer balten allein. 9ftd>t nur

barum, »eil, toie ®rafe (3)ic beutfd)e 8olf«fd)ule k. I, 320) Ijerbor^ebt , ber ftttlhbe

©tolj, ber DaDurd) angeregt würbe, ein größere« Übel märe, al« jeber anbre Stetj,

fonbem nod) meb,r barum, »eil Durd) btefe ©ebanblung ber ©ad)e notoenbig in#

unb $eud)elei fcroorgerufen mürbe. Denn Da«, »a« mir in ber <&d)ule ftttlicW

2Bob,loerr)alten, gute« betragen :c. nennen, i(i bod) immer etma« anbere«, alfl Die fte

lid)e ©eflnnung, bie eigentlid) ber Beurteilung be« flttlid)en Serte* ju ©rtntte

liegt. Die ©d)ule tann ber freien (Sntwicttung biefer ©eftnnung einen Dtel ju geringen

Spielraum laffen, fte muß ba« ®efefc ihrer eigenen 2eben«orbnungen Diel $u befrimnn

jutn SRaßftabe ber 3d)ülertugenb mad)en, al« baß fie nid)t biefer Xugenb ben Stembel

einer gemiffen Legalität aufbrüden unb in bem Urteile über ben fittltd)en SBert Der

einzelnen oft fehlgreifen follte. Xräfe fte jufaflig fo jtemlid) ba« 9ftd>tige, fo rennte

fie , ba fie ben ©d)üter baran gewöhnte ,
Legalität für Dugenb ju nehmen, nur jene

trogige ©elbftgered)tigfeit erjieten, beren Buge erblinbet ift für ben Defeft be« reinen

©inne« unb ber redeten Siebe , unb bie in ber äußern Änerfennung ben Skicet* ihrer

ftttlid)en Unfe^barfeit fte^t. «ber fte »irb ba« 9ttd)tige feiten treffen; ja »a* Der

Berftanb ber »erftanDigen bjer nid)t fte^t, »irb fe$r oft ba« finblidje ©entüt in ferner

ßinfalt beffer al« Der &(jrer erfennen, unb bie offenbaren getylgriffe be«|elben »erben

in ben Mugen ber ©cbüler, bie ftd) untereinanber beffer fennen, ju ebenfo Dielen 8e=

»eifen feiner £urjftd)tigfett »eroen. So »irb feine Autorität innerlid) jerftört Ihr

mit 9ted)t ; benn Der ftttlid) gebilbete £el)rer follte gelernt ^aben
, ftd) )u beugen bei

Dem, ber $>erjen unb Meieren erforfd)et. 93ebentt man, »ie »iflfürlicb eine fcld^r

Delation ftd) gepalten müßte unD »ie biefelbe ben nadjften j&mtd ber ©d)ule, Den

Unterrid)t, gänjlid) beifeite liegen (aßt, fo fann man fid) Darüber »unbern, baß ftd«

ein Se^rer für biefe« ^ßrineip Der 9fangorbnung jemal« ^at entfd)eiben tonnen, tote

bie« j. ©. in ber „«Hg. ©d)uljettung" 1830 ©. 540 gefd)e^en if». S)ie ©Tünte,

»eld)e für bie ©ad)e angeführt »erben
,

ftnb freilid) fd)»ad) genug unb ^aben in tm-

felben Oa^rgange (©. 721 f.) i^re Dollftänbige SBiberlegung gefunben.

Da e« nun unmöglid) ift, auf eine oereinjelte Oualität be« <Sd)üler« eine aered)tt,

für Ce^rer unb ©d)üler nütjtid)e Stangorbnung ju bauen, fo »urbe e« mit Der $cr

einigung mehrerer gaftoren oerfud)t. Der ©iüigteit fd)cint e« &u entfpred)en, atte Drei

^ier in 93etrad)t fommenben gattoren jufammen ju nehmen. Da« ift ber am ^än:

ftgften Dorfommenbe 8orfd)lag. <£d)on in ben 9iod)o»fd)en ©d)ulen »urbe, »ie %ie<

mann (,,©efd)reibung ber ton 9tod)o»fd)en ?ebrart in 8olt«fd)ulen", 1809, <&. 275)

berid)tet, auf eine fold)e Kombination Eingearbeitet. Dem bebenflid)en Umftanbe, tat

bod) ^ier gaftoren Don Di«parater ^atur unb Derfd)iebenem ftttltdjen SQkrte neKn

einanber gebellt »erben, fott baburd) begegnet »erben, baß bem gleiße unb bem gutes

Betragen eine b,ö^ere ©eltung al« ben Änlagen beigelegt »irb. 9?atürlid) muß tirt

auf irgenb einen 3a$tenau«bru<f gebracht »erben, »a« aber unmöglid) ift, »eil rf

bem SBefen ber <5ad)e abfolut »iberfbridjt. Damit ift ber ffiiafür »iebennn

bie D^üre geöffnet. S3on ber anbern Umnögltd)feit , ben ftttlid)en ®t]amtoat
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eine« SRenfchen, gumal eine« Äinbe«, genau gu beftimmen, ©on ben Gefahren für bie

Eitelfeit ber einen unb tote Bergagtheit bei anbern, bie ftd) nottoenbig an ein ©er«

fahren foüpfen, toctc^eö ben einen nach allen (Seiten feine« SEBefen« erhebt unb ben

anbern ebenfo allgemein berabfe^t, unb meldte« ber ©elbflerljebung unb ber Bef<hä=

mung fein jittlidje« Gegengenricht gur ©eite fteHt, ©on ade bem mtrb nach beut Bor*

au«gefd?icften nicht mehr gu reben fein. Dengel (Einleitung in bie Ergiehung«* unb

Unterrühtälehrc ©. 101) ffib.lt bie Unmöglichteit, au« SBertbefiimmungen Don tjerftt^ie-

i*ner «tt ein SRefultat gu gtehen , unb fölagt barum eine gmiefache Einteilung ber

Äloffe bor, eine ibeale nach bem ftttlichen State ber Äinber, »el*c biefelben in

geteilte Drbnungen einreibt, ohne baburch ben $lafc in ber Älaffe gu bcfUmmen, unb

eine reale, nach gemiffcn f$ähigfeiten unb ©efd}idlidjfeüen ; aber jene ibealen Bbtei»

lungen fmb fiberflafftg unb fcbSblich, biefe realen ungenau. On ber ganzen Befprechung

tiefet Angelegenheit giebt fich oiele Unflar^eit funb
; fo, wenn 3)engel nach Gefducf*

Uefafeit, ftleiß unb 9Bob,loer^alten orbnen toiO; fo, toenn Hergang (Spab. 9tealencbtto=

baoie I, 414) gortfehritte
, steift unb Betragen berürffichttgt totffen toitt, ba bie Sorte

j^ritte unb bie ©efd)idltc^feit immer auch oom fjUifa abhängig fmb; fo, wenn Webe

(Sdjutte^rerberuf ©. 331 f.) oom Berbienfte unb $tei§e au«geht, al« ob ber ©duller

alä foldjer noch ein anbere« Berbtenft al« ben §let& tjaben fönnte (ogL b. Ärt. fttetß).

3« war ein fehr ehrenwerte« ©effihl, toel^e« hnmer urieber ben allgemein ftttlichen

frtftor in ber ©dmle betont fehen »oUte; e« mar aber eine unKare gorberung, baß

bie« gerabe in ber SRangorbnung gefa)ehen rafiffe, ba eben auf biefe SBeife ber

febtoerfie fitttietye ©djaben herbeigeführt »erben muß. E« mirb niemanb baran benfen,

ta§ bie ©ä)ule biefen mistigen 5a!tor überfeinen bürfe, unb fie hat mannigfache Littel,

auf ihn gu mitten. $er ©ebanfe, baß bie ©chule ein Urteil über ben gangen 2D?en=

fdjen, über bie C&efamthaltung be« ©djüler« nach allen Seiten hin feftjufteflen §abe,

führt nicht gur Äangorbnung , fonbem gum ©d)ulgeugni«. 3)iefe« tann bie ftaf=

toten trennen, fann jebem berfelben gerecht »erben. 933ahrenb ba« ©djulgeugni« über

eine lange 9lct^e oon Erfahrungen berichtet, mifl bie dtangorbnung ben gegenwärtigen

Stanbpnnft be« ©chliler« cb,arafterifteren; mährenb ba« ©chuljeugni« bem ©(hütet unb

um Eltern Gelegenheit geben ttria, fty ein Urteil über bie attfeitige ©teHung be«

einzelnen gur ©<hule gu btlben, will bie föangotbnung lebiglich bem Unterrichte bienen

unb ebenfofehr ben Sehrer al« ben ©chüler barüber belehren, imoiemeit ber 3fc>ecf

bt« Untetricht« an bem eingelnen erreicht fei.

Bon ben möglichen Kombinationen gmeier ftaftoten fällt bie Sereinigung ber

ijäbigtetten mit bem Betragen, fomie bie be« gleiße« mit bem Betragen fchon barum

fort, nnb beibe ftnb niemal« t>erfuä)t tootben, »eil e«, wie fchon gefagt ift, (ein Wittel

giebt, bie Seifrungen, in benen ftleifc unb Anlagen einanber immer burchbtingen , fo ju

stiegen, baß ein gang abäauate« Urteil über einen ber betben einzelnen ^aftoren

au&gefptochen metben fönnte. @8 bleibt baher nur nodh übrig, ben $leiß unb bie

$ä^igfeiten, toie fleh biefelben eben in ben Seiftungen offenbaren, jum principe ber

Dotation ju machen. Unb hier ha^n ^ a^em m^ rinem roirf liefen unb mit

««an objeftioen aWaßftabe ju thun. ®tx ©a>üler ift eö überafl fetbft, ber fub ben

iUa^ giebt, unb bie ©efahr, baß ber Sehrer naa) falfchen Borau«fe^ungen urteile,

if* befestigt, ©o mirb bie SRangorbnung eine gerechte, toeil nur ba« in bie töedmung

gebogen wirb, n>a« ber Beurteilung juganglich ift. SBäh^enb alle anbern 2ofation«=

principe, nne nachgetoiefen , bie &totdt be« Unterricht« gur Kebenfache machen, tritt

&«fc« ebenfo gang unb gar in ben 2)ienjt berfelben, wie e« au« bem Unterrichte felbft

fcnwtgegangen iß; toShrenb alle anbern ju einem offenbaren ftttlichen Nachteil

ausklagen muffen, tragt biefe« bie ^Wittel in fich, bie Hu«n>üchfe be« Ehttriebe«, bie

freilich überall, »o eine 9langorbnung unter 9Wenfchen befleht, m&gltch finb, abgu*

Wjnei&en. 2)aß biefe Äangorbnung ba« Urteil über ben ftttlichen ©efamtwert be«

Sdjüter« hier ganj auf fich beruhen läßt, baß fie ben unenblühen §aftor nicht gu

39*
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einem endlichen $ewbjufefcen unternimmt, ba« gerabe ift ihre SBa^eit, ba« rfi tc*

©ittitcbe berfelben. ©ie proflamiert feine Mroiffenheit, bie in ben Äugen ber Etfcülrr

3um ©efpötte »erben muß, unb macht feinen $ehl barau«, baß fie ben ftttlicben den
bei 3Renfd)en gar ni<J)t ju treffen Dermöge. ©erabe baburch bietet fie huubertfoltr;;

(Gelegenheit , ben einen $u betnütigen, ben anbem ju erbeben, »te e£ einem jettn

gut unb nötig ift, inbem fie Kaum läßt für eine anbere ^ter noch nicht in bie 9ie6

nung gqogene ©djäfcung ber ^erfönli^feit. Unb »eil fie ftar unb bündig fcheibe

3»if$en bem »erborgenen SWenfchen, ben ©ott rietet, unb bem oor aller Eugen offen-

Bar geworbenen ©efdjide für bie Hufgaben ber äußern &ben«j»ecfe; fo verleibt ße

ber ©chule einen für ba« ganje (Srbenleben fc^r »tätigen propabeuiifchen (Sharafter,

ben Dalmer (a. a. O. 132 f.) oortrefflich bejeidmet hat. Denn »a« im bürgerlichen

unb ©taat«leben bie ©erf^ieben^eit ber äußern £eben«ftellung , be« Stange«, be*

(Sinfluffe« unb ber perfönlichen ©eltung ber einzelnen ^ertorruft, ba« ift ja an»

nicht oon bem ©efamttoerte be« innern SJfenfchen, fonbem oon jener ©raucb&ntrc

für bie beftimmten äußern £eben«3»ecfe abhängig, ju melier Talent unb ©trebfamfa:

ben 3Renfd}en fügten. Sin biefe göttliche Drbnung, bie unfer gange« Grt>enleben bimfc

bringt unb au« »elcher offenbar eine $üQe eigentümlicher Lebensführungen Ijttocx--

ge^t, »irb ftch bie ©cbule um fo mehr anschließen tyahm, al« ber 2JJenfch nicht

frühe genug baju angeleitet »erben tonn, ben realen SGBert gebiegener ftenntniffe ea-

jufehen unb fleh Demjenigen neiblo« unterjuorbnen , bem er größere Jüchtigfeit wae=

flehen muß. Die ©efahr, baß »tele, benen e« »ohl gelingt, $um ©jrgeij angetrieben

»erben fönnten, unb baß anbere, benen e« nicht gelingen »ia, fteinmütig Benen

muß man im allgemeinen jugeflehen. Diefe ©erfudmngen ftnb aHerbing« Dcrhani»,,

»ie benn jeber ftttlich bilbenbe 2Beg jrctfchen ©erfudmngen fidh hinzieht; aber fie

flnb ju offenbar, al« baß bie ©d)ule fie ignorieren fönnte, unb »o fie eintreten,

ba ^at bie ©chule mancherlei ÜWittel, ihre 2Ra<ht ju brechen, 3n«befonbere ift nafct

abjufeljen, »ie ber tüchtigere (Schüler, ber in bie h^heTen ^läfee einrfieft, baju fcmmen

foflte, biefe SBertfchä&ung feiner ^ßerfon fofort für eine ©djäfcung feinet ganzen

tnnem SRenfcben ju nehmen. Daju ift biefe föangorbnung Diel ju Derft&nbltch,

unb »enn bie Sehrer e« oerfäumen fönnten, in einem folchen ^ade ba« nötige ©egen-

gewicht »irfen $u laffen, fo »ürben e« unfehlbar bie ©chfiler thun. <5« ift nicht gerate

etwa« fo Seltene«, baß ein minberbegabter ©chüler, ber fich faum über bie unterftm

^lafce erhebt, bodj ba« ©ertrauen unb bie Teilnahme ber Älaffe in fytym ©rate

genießt, unb baß biefe ©eroeife ber Sichtung bem gerabeju oerfagt »erben, ber ferne

guten ?eiftungen burch eharafterfehler in ©chatten jteUt. Durch i^rc ©erechtiglnt

fehneibet biefe Kangorbnung auch 3»if<hcn Sehrern unb ©chülem ben ganjen erbarm:

liehen ftteinhanbel mit »erfönlicber ®unft unb alle ©uhlerei um biefetbe ab, unb mac^t

ba« Teine ©olb echter Siebe 3U einer SBare, bie ehrlich geboten unb gefugt »irt.

Diefe echte Siebe »irb e« ben ©chülem ber obern ^lafce mit ganjem Gmfte nahe p
legen »iffen, baß oon bem, bem Diel gegeben ifi, auch geforbert »erbe, »irb ft£t>

aber auch mit ben fch»achem ©chülem über bie Keinen ©iege, »eiche bie Treue er=

rungen hat, um fo herzlicher ju freuen »iffen. ©0 bietet biefe Kangorbnung mehr,

al« febe anbere, bie ®e»ahr, baß bie Entfaltung be« (Shrtriebe« eine gefunbe bleibe.

Die <Sin»ürfe gegen bie Sofation, »eiche Don ber »raftifchen Ausführung cer

©ache au«gehen, lenten junächft unfere Hufmerffamfeit auf biefe felbft.

53ei ©eant»ortung ber grage, auf »eiche SBcife bie 8tangorbnung gehanfchabt

»erben müjfe, fann immer nur »ieberum oom Unterrichte felbft au«gegangen »erben.

S33irb bie Sofation aber hn Onterejfe be« Unterricht« empfohlen unb foH fte ganj in

ben Dienft be«felben treten, fo barf fie bie ©orauefefcungen , auf benen ber Umenübi

beruht, nicht aufheben unb muß fich &cm 3to«tfe beT ©<hulc überhaupt fo enge xnt

möglich anfchUeßen.

Die örrage, ob bie Sofation nach ben einzelnen ^Schern eine oerfchiebene, cbet
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na* einem ©efamtrefultate aller Rächer für alle Unterrichtögegenfiänbe eine gemein»
fame fein müffe, ffl^rt auf bie allgemeinere §rage jirtücf, ob bie Sßflege einzelner

Anlagen cber bie allgemeine fcu«bitbung aller ber mistigere 3*°** ^ ©chule fei.

9ton liegt e« aber im Begriffe ber ©chulbitbung im ©egenfafce gegen bie fpäter ju

fucbenbe Beruf«bilbung, baß ein moglichft gleichnamiger gortfchritt in allen Unter»

ricbt*gegenftänben Don bemjenigen ©dualer oerlangt »erben muß, bem bie ©dmle ber«

einft Diejenige Steife jufprecben foll, »eiche er ^ier erlangen tonnte. Die ©ct)ule tarnt

nid|t barauf au«get)en »ollen, foeciefle Birtuofität in irgenb einem Unterrieb tafache

uufyubilben. Die ?ebrgegenfianbe, roelcbe fie treibt, finb, je nach ber ©attung ber

Bdwle, au« fachlichen nnb pfoxhologifchen ©rünben gemarkt unb »erben all not=

nenbige angefehen, »enn bie ©runbanlagen bei ©chüler« eine ben ^orberungen feine«

mfünftigen Berufe« entfprechenbe %u«bt(bung erhalten foQen. On bem SRaße, in

nylßem bie ©dmlen ber ©egenttxrrt flct) bem Ä(af}enler;rtyfieme gu* unb bem %aty
leljT^fteme abge»enbet baben

,
haben fie audj einen ttccent auf bie oon ihnen gebotene

allgemeine Bilbung gelegt, ©od bat)er bie Dotation bem 3»ecte be« Unterrichte«

rienen, fo muß fie auf ©runb eine« ©efamturteil« über ben gortfäritt in

allen £ehrgegenftanben eingerichtet »erben, »obei nicht au«ge[cb>ffen ift, ba§ benjenigen

Üntmicht«gegen|ränben , benen nach ber ©attung ber ©cbute ein befonbere« ©eroi^t

eingeräumt »erben muß, auch ein oert)altniSmä§ig größerer (Sinflu§ auf bie SRang-

crbnung jugeftancen »erben barf. Die Unioerfallotation giebt ein Urteil über ben

allgemeinen ©tanbpuntt be« ©d)üler«. jfyoax nimmt biefer, toie Holter fagt, nach it)r

nicht ben matbemattfch richtigen $untt in ben einzelnen Schern ein, an ben er gehörte

;

aber er toirb, ba ausgezeichnete Begabung für ein einzelnes $adt) neben geringer Befähigung

für bie übrigen ju ben (Seltenheiten gezahlt »erben muß, boch immer in Diejenige ©ruppe
Don Schülern gepeilt fein, in »eiche er gehört. Darauf tommt e« benn auch sunachft

«t, benn für bie 3»ecte be« Unterricht« ift e« »ichtig, baß bie gleichartigen «Schüler

oereinigt ftnb. Sine folche ftangorbnung mit ihren geringen Slbweichnngcn oon ber

idealen ftichtigfeit fteflt, »eil alle ©chüler einem gleichen ©erfahren unterworfen »erben,

bie ©erechtigfeit gegen ben einzelnen »ieber her unb giebt in ähnlicher Söeife ein

richtige« BUb oon ber gangen Älaffe, »ie bie mittlere Temperatur ber ©tünmung
eine« Älaoier« alle Ontetoaüe auf ba« möglichft richtige Berr)ältni« ju einanber jurüct*

fährt, da felbft in bem *$aü*e, baß eine außergemöhntiche befonbere Begabung ober

ein außergewöhnlicher fpectetler SRangel berfelben ben ^Jlafc be« ©chüler« für ben

berreffenDc« i'ehvgegenftanb ut einem auffaflenb unrichtigen machen foü*te, müßte boch

eben biefe« abnorme Bert/altm« bie 2lufmertfamfeit auf ihn lenfen. Überhaupt ift e«

ein 33orjug ber Unioerfatlofation ,
baß fie allen ?et)rem ein richtige« Bilb oon bem

allgemeinen ©tanbpunfte be« ©chüler« barbietet unb baburch eine gemeinfame Gins

Birrang auf ihn möglich macht. Die Dotation nach einzelnen fächern entbehrt biefe«

Urteil« unb oerhinbert e«, ba§ ber ©chüler oon allen ?et)rern richtig erfannt »erbe,

«ufjerbem ift fte ein roat)re« Ären* für ba« ©chulleben. Denn ba e« nötig macht,

baß bie ©chüler mit jeber Sebrfhmbe ihre ^lafee oertaufcr/en, fo bringt fte eine Beroeg=

lichteit unb Unruhe in bie ©chule, bie nach oielen ©eiten hin ftörenb »irft. Die mehr

fünftltcbc SEBeife, in »elcher fie jumeiten vorgenommen »irb, baß nämlich bie ^täfce

in allen Cehrgegenftanben gleichmäßig, aber für eine ge»iffe >$tit nach einem geroiffen

Objefte benimmt »erben, unb baß nach Ablauf biefer $eit ein anbere« tfah ba« ntajj=

gebenbe für aOe ©tunben »irb, h^bt auch noch ben Borteil auf, ben jene« erfte Ber=

fahren barbietet. Bei jenem Berfahren hat boch i^ber Sehrer für feinen @egenftanb

ba« richtige Bilb ber Älaffe, bei biefem bietet bie Älaffe m aQen Objetten außer bem
einen, nach bem gerabe gefegt »irb, ein falfcbe« Bilb, unb j»ar ebenfo ein falfcheö

Öilb oon ber allgemeinen, al« oon ber befonbera Jüchtigfcit ber ©chüler. 3U0^
oringt biefe« Berfahren bie Unruhe, bie e« befeitigen »iH, auf anbere unb gefährlichere

*rt toieber mit fleh. Denn »enn e« auch ba« äußerliche ©eräufch bei bem äBechfel
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ber $tö$e aufgebt, fo oeranbert e« bod) für bte Sefyrftunbe felbft, foü totrflidb i«r<r

£e^rgegenftanb ju feinem 9ted)te fommen, fo oft ba« ©Üb ber Ätaffe, baß ber ?e$re?

immer auf« neue unb eben immer »icber burd) ein falföe« ©Üb in feiner Unfcbannn^

bon ber Älaffe gefrört toirb. S)a« <§>efabrlid)fte oon aOem ift, baß nad) irgend einem

2e$rgea.enftanbe, ber bie Slu«füijrung ber Dotation befonber« letd)t ma$t, n>i?

j. SB. nad) ber Ort$ogr<to$ie ober bem 8fod)nen ober ben fremben ©prägen, bie

für äße Stunben befttmmt »erben, unb felbft bort, »o nur ein £etyrer bie fämt! über

Unterrid)t«gegenflanbe oertritt, muß ber j»ieifad)e ÜRad)tetl eintreten, baß Die Sdjülr

nia)t nur oom Se^rer falfd) beurteilt »erben, fonbern baß fie felbft auf eine unreif?

unb gef<ü)rlid)e Söeife j»ifd)en fotd)en Setyrobjeften, auf »eld^e ein <§>e»id)t ju legen fei,

unb folgen, auf »eld)e e« nid)t weiter anfomme, unterfd)eiben lernen. ÄÜen Slnra

ber ^artitiriartofatton ift übrigen« ber $or»urf ju mad)en, baß fte buT($ ben bänfuei

Söedjfel ber $ßu)e ben Jofu« al£ fold)en ju ftarf unb bo<$ nid)t in ber rechten Seife

Betonen, ba$ 93e»ußtfein be« ©djület« Aber ftd) felbft »erbunfein unb in bat gasje

£eben ber ©djule eine innere Unruhe unb 3crfa^re n^>eit bringen, bie beut Unternct .

burd)au« fä)äblu$ fein muß.

5Die oaaige 2lu«artung biefer 9to$tung ift ba8 fogenannte (Sertieren ober SteAer,
weldje« in früherer 3«* W* teltöt toar, gegenwärtig aber überall, »o bie @4ulen

»on einem tieferen Srnfte getragen finb, in STOißtrebit gefommen ift. ©leibt ber €<^ler

auf eine an ü)n gerid)tete frage bie Antwort föulbig, unb ift ber nä$ft unter ü)a

ftfcenbe <5d)üler hnflanbe, fie fofort 3U beannoorten, fo tritt ber augenblicflid)e ©etb»el

be« $Ia$e£, jenem $ur Strafe, biefem jur Öelofymng, ein. ffieiß eine gange $&tbe

ton <5d)ülern bie Antwort nid)t ju geben, fo rücft ber ©lücflidje, ber fie enbfid) bnngt,

über bie gange Steide hinauf. 2>a bei biefem 93erfabren ftet« eine bebeutenbe 3nf=

regung ber <5d)üler eintritt, fo toirb ba«felbe oon managen ate ein fe^r wirffamc*

Wittel, bie fceilnofyne am Unterrid)te ju beleben, angefe^en unb in allen fce^rgegeiu

ftänbcn unb für ade Operationen be« Unterridjt« angemenbet. 3u&ta$ gelten feie

burd) ba« (Sertieren gewonnenen ^lä^e für eine fortbauembe SBericbtigung ber 9fon$-

orbnung unb »erben folange behauptet, bi« eine neue Äeoolution alle« bisher 8e=

ftanbene Aber ben Raufen »irft, »obei e« benn an Sfyränen unb 9Kebergefd)lagen^eit r

an ben fcußerungeu be« £rium»$e« unb ber frillen <Sd)abenfreube nidjt fefrlt. Da
r)ier nun einmal Süßere Unruhe für innere 8ebenbtgfeit genommen »irb, fo gefdjiebt

e« nid)t feiten, baß man bie ge»ifynlid)e Ärt oerläßt unb allerlei ©erfd^rfungeo

be« ^erfa^ren« einführt. 3)a$in gehört biejenige gerabeju gemütlofe unb aranfame

SBeife, bei »eld)er an ben €>a)üter A, ber bereit« unter B berabgerflift ift, folange

immer neue fragen gerietet unb bie <Sd)filer C, D, £, F, G :c. immer »ieber über

i^n gefegt »erben, bi« er enblid^ bur<^ eine rimtige Äntmort fieb oon ber Sortirr

befreit, roebei e« benn oorfommen fann, baß ber ^rimuö in bie unterfien ^änfe b<rab=

finft. 3U enoa^nen ift ^ier audj ba« an ©ebanfenlcftgfett grenjenbe ^3erfabren,

n>eld)e« unter bem tarnen „Ängreifen" in einigen Sd)ulen eriftiert. (£6 ift jetcr

©c^ü(er befugt, eine beliebige $rage an irgenb einen beliebigen über u)tn ft^enba

<5d}fiTer ju rid)ten, unb fall« biefer fie nid)t beantmorten fann, fofort ben £cfu« bei=

felben gegen ben feinigen 3U oertaufa)en. 5Der (Srfolg eine« folgen Angriff« ift feiten

jmeife^aft. ^at fid> ber Änabe oor^er irgenb einen minutiöfen unb feiten oorfem:

menben §aü* gured)tgelegt , fo barf er jiemlub ge»iß fein, niebt oergebUd) anjuarerfea.

^ertorgegangen ift biefe ©itte au« einem ©erfahren, »eld)e« 9?agel (Äeife--Crftu>rungea

über ben gegenwartigen 3«Pa"b be« ftealfd)u(»efen« in Deutfa)lanb, 1S44, <S. 60)

er»ä§nt unb in ber Äönigl. 9lealfa)ule ju Berlin im 3. 1842 oorfanb. Der Mfta
nnterbrad), um bie 9lufmerffamteit gu fontrolieren, feinen Vortrag burd) eine $rage aa

einen ©djüler ber untern 335nfe; ber ©efragte »ieber^olte bie ^rage unb rief einm

Über ü)m ft^enben ®d)üler jur ©eant»ortung auf. konnte biefer bie frage beant

Worten, fo »ar bie ©aa)e abgemad)t, oermod)te er e« nid)t unb oermod)te ber untere
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scbüfer bie nötige Äntroort 311 geben, fo »ertaubten beibe bie ^läfce- ÜDag bie

Tiufierr)afte Slufmerffamfeit, meiere 9?agel in jener flfoftalt oorfanb, lebigücb auf biefet

Sinricbtung Beruhte, ifi nidjt ju glauben , tote fie benn felbfi nid>t mebr befielt, fieb

lifo and) niety brtoäbjt r)aben ntu§. Son allen tiefen Birten be« Sertieren« gilt, »aG

öormann (Unterria)t«funbe I, 9) bemerft, ba§ ber innere SBert be« Unterriebt« immer

in frrage ju (teilen iß, »0 folo>e aufere #Üf«mittel gefugt »erben. aber noeb metyr

urafe bebautet »erben. Offenbar freien alle biefe Urten be« Sertieren« im äBiber*

ipruebe mit ber erften »ebrngung eine« fötberltyen Unterricht«. Üfofer erfcifcbt, oor*

aebmlicr) too er rein ennoicfelnb ifi, fingere unb innere 8lube ber ©^filer, eine ©ritte

re* ©envfite«, eine Sammlung be« ganjen innern SRenfcben, Deren tieffter Orunb
ba« 3ntereffe am ©egenfianbe ifi; benn tfocbologifcb angefetjen, ifi Äufmerffamfeit

bie Konzentration be« $en>uj?tfein« auf einen $unft. Äann irgenb etwa« bie obnebin

ftarfe Döriflarion be« jugenbltcben Söeteußtfein« berme^ren unb fo ben <Bdjüler oon

(er Sache felbft abteufen, fo ifi bte« bie ßrregung be« ©efübl«, Der Seibenfcbaft , ber

Selbfrfuobt 6« tft gang »iberftrtnig, bie äufmerffamfeit bureb bie fturdjt oor ©e=

Tarnung ober bureb bie ©egterbe be« §Rur/me« erzeugen ju »otten, »eil jebe ftarfere

Bewegung be« ©etnüte« bie Älarfyeit be« intetteftuetten Ufte« trüben muß. ^reilicb,

ift bei ber regten Stafmerffamfeit aueb ber SBitte, aueb, ba« ©emttt tbätig, aber eben

nur fo, bafc fte aufgeben in bem burtb ben Unterricht er»ecften 3ntereffe an ber

$ad)e. 3>enn ttenn ber Unterriebt ber rechte ifi, fo jünbet ber erleutbtenbe ©trabl,

ben er in ba« 5öe»ujjtfein ber ©cbüler »irft, eben jugteieb im $er$en bie jHfle flamme
ter Segeifterong unb ge»htnt fi<^ fo autb bte freie Eingebung be« bitten«, eine

uufmeTffamfeit, bie ftd) neben bem ©egenfianbe be« Vortrag« aueb noeb mit bem

ttjnen 3uftanbe, mit ©effirebtungen unb Hoffnungen ber Eigenliebe befa>äfttgt, ift

eben eine geteilte unb bamm feine. SRur in ber freien geiftigen Hingebung ber

©cbfiler an bie ©act)e ift jene „innere Sebenbigfeit" ju fudjen, roelcbe bie fdjönfie unb

ebclfte Selotynung be« Jebrenben ou«maebt. Uber »0 fte »erfagt »irb, ba wirb fie

ntemal« bureb (Erregung ber £eibenfcbaft erfefct »erben. Stur ber ©djein ber iöeroegung

tonn hervorgerufen »erben, unb mit jebem Schritte, ben ber i'efyrer auf biefem trofts

lofen SBege roeiter gebt, entfernt er fieb roeiter oon ber Söfung feiner Stufgabe. Darum
»reifen aOegeit nnr feb»a<be Sebrer ba« (Sertieren al« ein SWittd ber Belebung unb

tormn, »eil feblieflieb ba« ge»ünf$te SRefuttat boeb nie^t erreicht wirb, liegt e« fo

«abe, biefe« ©erfahren immer mebr ju oerfebärfen, b. b- e« mit bem be«

Unterriebt« in immer flärferen SEBibcrfprueb ju fe^en. Sie uimfbetyologifeb e« aber

and? fei, efi ifi noet) »ertoerflie^er an« ftttlicben ©rünben. Denn »a« jemals ber

ftangorbnung naeb Äenntniffen jum 53or»uTf gemoebt »orben ifi, ba§ fte ben (5^r =

gei) »eefe unb baö <5brgefübl be« ©a>fiter« in eine fatfebe 93af>n lenfe,
ba« muß oon einem folgen 33erfabrtn im ooflfien ©inne gugegeben »erben.
9fiemal« »ürben gegen eine betftänbige ^angorbnung ber ©d)üler fo oielfeitige unb

emfle Sebenfen au«gefprocben »orben fein, »enn nict)t ber mannigfaltige unb »eit-

teibteitete Wi^braueb in ber ^>anbr)abung ber ©acbe jenen ©ebenfen ju ©runbe gelegen

blatte. Denn eine unzartere unb frioolere S9et^mblung be« @^rgeffit)l« fann e« ja nia)t

gtben, al« biefe unauögefe^te appettation an ba«felbe. 2Öaö bie ^Rangorbnung nie

fwt toifl, eine ©elobnung cfcer Beftrafung be« Äinbe€ , baö wirb beim Sertieren jum
ojjrabaren $rincib be« Unterriebt« gemaebt. 3fl e« bann niety natürlieb unb not*

fcenbig, t>a§ ein ihtabe, ber fo uuabläffig an feinen $lafc erinnert »irb, biefen jule$t

V«« ®egenflanbe feiner befifinbigen ©orge unb jum legten (Snbjmecf atter feiner i^ä=
tigfeit maebt? SWagelöbac^ (©bmnafialoäbagogif ©. 56) ^at febr treffenb ba« SBer--

^tiben gefebilbert
, »elebe« ber gefiacbelte (Sbrgeij in ber ©eele be« ©ebttler« b«t»orruft,

namentlich ben Irrtum aufgebeeft, al« ob ber ©btgeij ein »irftiebe« Jemen erzeuge,

ttnfe ^t bie &arifatur be« ^Iei§e« ge^eiebnet, »elebe au« biefem gefiacbelten (Sgoi«mu«

«jagt »irb. »ber aueb getötet fann ber <£t)rtrieb be« ©eb,üter« bureb ein foIcr>eö
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©erfahren teerten; fcenn ba e« ntd)t ausbleiben famt, baß bte äugenjd)einüd)e Unge=

recfettgfett f »elä)e ba« (Vertieren immetbor begleitet, aud) bem Äuge be« Spület« ftat

»erben muß, fo ifi e« nid)t ju »ermunbern, »enn er julefct oofltg abgeftum&ft mit

gleichgültig gegen 5Jefd)ämung biefer Ärt wirb, eine Sirfung, bie fid> bann leidet

aud) auf anbere ©ebtcte be« <Sd)uI(eben6 überträgt. Sud) bem £et)reT felbf! muß ter

ftare unb georfcnete »faDcn be« Unternd)t« Bei fotd)er bauernben (Störung jid) rer=

»irren. $>ie befannte Änefbote oon flant« 3ttftreutr/ett im Megaim, al« ein ©ta=

beut fid) enb(id) einen ftnopf annähen lieg, auf beffen leere ©teile ber $$ttof0ph bif^er

fein äußere« Slugenmert im Sortrage gerietet ^atte, jeigt, lote aud) bem UnterridV

tenben bie 9tutye Der äußeren Umgebungen eine Unterftüfeung ber tnnern Stetigfett feiner

@ebanfenbe»egung getoä^ren muß. Äann fid) bagegen ein tfebrer in jener ©rbjnt

ber Unruhe für bie Dauer toofylgefaflen , fo Dürfte er fd)toerÜd) ton bem irmerfkn

Sefen be« Unterricht« eine Srfa^rung baben. Uber aud) bie Ungerea)tigfeit , bie füfc

fo oft an ba« (Sertteren anfd)ließt, btefe« ungteid)e 2Waß, mit bem gemejfen »iro, biefe

rohe @leid)fteHung be« Unbebeutenben unb be« ©ebeutenben, biefe bttjlofe S$erad)tung

ber ©eelenangft, in »eld)er ber befangene, burd) bie Ängft um feinen $la$ unb ferne

(Sbre innerlich erregte ©d)üter feine gebanfenlofe Antwort herau«ftößt, ade« bie« bura

nur jur Verachtung be« &hrer« unb ber ©djule überhaupt führen unb muß bie jarten

Surjeln ber ^ietät für immer abjlerben (äffen, ©et)en nun mand)e Se^rer fonett,

baß fte aud) ftttlid)e Vergebungen, Unaufmerffamfett , ^lauber^aftigfeit :c. burd) fc«

fortigeö £>erunterfefcen be« Schüler« befrrafen, fo jeigen fie, baß fie eben t?cb bei

eigentlichen öebeutung ber SRangorbnung nnb oon ber ©efäbrtichfeit ihre« ^Begingen*

feine ttynung baben. On 6. ^at e« nod) oor etwa jtoei Stammen einen l&refeffoi

gegeben, ber fogar im ©ebete certieren unb mä^renb be«felben bie Unaufmert;

famen t)erunterrü<fen ließ! 9?od) wrbient ein faft unbegreiftid)er ÜJHßbraud), ber ftd>

in nid)t roenigen ©djulen eingefd)(id)en t)at » ermähnt gu »erben. (£r befielt barm,

baß jeber <Sd)üler, »eld)er aud) nur einen lag lang bie <5d)ule oerfäumt h*t, bei

feiner töücffehr in bte Älaffe an ben unterfhm ^lafc gemtefen »irb. 3>aß auf fofoe

Seife bem unregelmäßigen ©d)ulbefud)e bei ber SWe^rjab,! ber £d)üler fe^r energi>6

entgegengetoirft toirb, liegt »o^l auf ber ^anb, ebenfofetn: aber aud), baß burd) tiefe

frörte große« Unheil angeridjtet »erben fann, ba ein eifriger ©d)üler ftd) lieber fran!

jur <Sd)ule fd)(eppen, al« feinen ?ofu« aufgeben »irb, baß ferner gerabe bie beften

2d)üter auf biefe Söetfe am enU)finbtid)fien gefhaft »erben unb baß fd)lie§lid) ein

fofd)e« Verfahren »eber mit ber 33illigfett, nod) mit bem eigentlichen jfrtot&t ber 9^angorbnnsg

übereinfihnmt. Seil ein ftnabe einige ©tunben oerfäumt t)at, tft er nod) nicht üb*

tüd)tiger geworben, al« alle feine Hintermänner, unb felbft, toenn er e« burd) längere

Uerfäumniffe getoorben toäre, fo bürfte er gerecbterioeife erft infolge feiner mangels

b,aften Stiftungen ^erabgefe^t »erben. Sie fott benn ber ©d)üler an ein Satten

fittlid)er ^rinciöten in ber <£d)ule unb im geben glauben lernen, »enn fein gut«

5Red)t auf fo »iafürlid)e Seife »erlebt »irb? Wid)t ^u oer»ed)feln ift bannt ber far

unb ba übltd)e ©ebraud), baß 3uf)>ätfommenbe ftd) guunterß fe^en. Und) bie« ifi

feine ©träfe unb, »o fie al« fold)e bemäntelt »irb, eben eine unpaffenbe, fonbern eise

(Sinrid)tung im 3ntereffe be« Unterrid)t«, »elc^e bie (Störung be«felben auf ba« niebrigjtc

s2Ra$ b^rabfe^t. 9{ad) ber ©tunbe rücft ber ©d)üter in feinen eigentlichen ^Jla^ ein.

Senn mand)e, »ie 3. ©. 9^ebe (@d)ulleb,rerberuf ©. 381) ba« Sertieren auf getriv;

Unterrid)t«gegenftänbe , »ie auf bie Siebertyolung in ben l?i(loTifcr)en SDi«crplinen, anf

ba« kopfrechnen, auf ba« furforifd)e ?efen ic. befd)ränfen unb baburd) bie bitaftifcb

unb fittlid) fd)äblid)en Sirfungen be«felben abfd)nciben »oQen, fo liegt barin rocty

eine gewiffe Sahrheit, aber eben aud) nur eine fold)e. SlHerbing« »iberfprid)t bie

äußere unb innere Unruhe be« Sertieren« tomehmlid) bem entwidelnben Unterrkhte.

So ber Unterrid)t mehr auf ©efeftigung unb (ginübung be« bereit« (Srfannten mt?

9?erftantenen au«ger)t, »0 atfo mehr ba« @ebäd)tni« al« bie «rbeit be« 2>enlen$ in
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anfprud} genommen toirb, ba tfl eine fo intenftoe flonjentration be« 33etoußtfein« nicht

mehr geforbert, al« bort, too e« gilt, ba« ©efe$ einer (Sifchetnung erft felbft aufeu*

raffen, ba wirb aud) eine gelegentliche 3crfrreuun8 toeniger $emmenb Birten, metl e«

nnr Darauf antommt, ben Befonbern ^aQ auf bie fd)on Begriffene Formel ober SRegel

jn Bejiehen, unb weit in bem SlÜgemeinen fchon ba« ©efonbere immer enthalten tjl.

Iber e« fann bod) autt) tyier nur t>on einem @rabunterfd)iebe bie 9Cebe fein, unb baß

Die ^romptheit ber Erinnerung, bie ©d)neWgfeit ber «nttenbung nid)t eBenfall« unter

ben pfott)ifd)en gintoirfungen ber §urd)t Je. leiben fottten, mirb niemanb Behaupten

sollen, iaju fomint femer ber Unterfd)ieb ber tinlagen, tteld)er fid) aud) in biefen

Übungen geltenb matt)t, unb ber bann oeranlaßt, baß gerabe bie Iangfamen Äöpfe um
Die Unbefangenheit gebraut »erben, in ber fie aüein imfianbe fein mürben, bie er=

n>finfd)te ©id)erheit ju erlangen. ©enug, &a8 Vertieren erfcheint natt) allen ©eiten unb

in allen formen als eine ©erberbliche unb allen ^orberungen be« Unterricht« toiber=

foredbaibe ©itte, toeldje burtt) ba« Hlter nid)t gerechtfertigt mirb. 9cid)t ganj mit

Stobt wirb tyaufig Ouintitian (Inst I, 2) al« ßobrebner be« (Sertieren« angeführt

Die Sitte, beren er au« feiner 3ugenb gebenft, ifi offenbar eine monatlitt) oer=

anberte 9tangorbnung geroefen. 2)enn er fagt: Nec de hocsemel decretum erat:

tricesimus dies reddebat victo certaminis potestatem. 2>te ganje ©teue ift mehr

eine SoBrebe auf bie ffiirfungen be« (tyrgeije« in ©djulen , al« eine Beftimmte Söefiä=

tiauna,, ba§ fchon bamal« in bem ©inne unfern läge certiert nmrbe. 2Benn er aber

fajuffigt, baß biefe ©itte bie ScnaBen fräftiger gum ftlciße getrieBen haBe, al« bie

(Snnatynungen ber &hrer, bie Stufftcfyt ber $ofmeifter unb bie SBünfdje ber Altern, fo

rfirfte bamit beutlitt) genug bezeichnet fein, toie Bebenflid) fie oom tt)riftticBen ©tanb*

banfte au« erftt)einen muß. 9caioer fann ja ber (Sgoißmu« be3 natürlichen 9Kenftt)en

ni^t au«gefprod)cn merben. Unb menn e« (Schulen gegeben Bat, toie bie Oefuiten*

l'iulen, meldte ben <S§rgei^ jum £>ebel ber gefamten (Sr&iehung gemattet ^aben, fo

bat bte eoangeliftt)e ^äoagcgtf um fo ernfter ba« prineipiis obsta an biefem fünfte

ui Beacbtcn. 2)ie SReinungen üBer bie ©achc maren immer geteilt, ©rafe (5)ie

tcutfo« ©olttfdmle I, 320) »ertouft ba« Vertieren au« bem unhaltbaren ©runbe, baß

to« ftttlitt)c »erhalten be« ©chüler« babei ju menig Berücffichtigt toerbe; (Surtman

(Jehrbutt) ber (Srjiehung unb be« Unterricht« II, 59) empfiehlt e« au« bebentluhen

Örinben alö wnid)t übel", toeil bie Keinen Äinber gern ihre ^lafce rcett)feln. $te

taticnaUftijche ©tt)ule ber beutfdjen <ßäbagogif urteilte milber über bie ©ad)e al«

Bie ©egenuxrrt. 3»ar erklärt fidj ßampe (9teoif. ber Crgiehung ©. 515) gegen ba«

Sertieren, anbere nehmen e« iebott) leichter, ©o 9ciemeher (©runtfat^e ber ßrjiehung

in» te« Unterricht« II, 3. ^auptabfehnitt § 44) , ber ba« Sertieren al« ein nüblitt)e«

tlufxegurtgSmittet betrachtet unb bie ©eforgni«, baß Äinber baburd) eitel gemacht

»erben IBnnen, ju ängfttict) finbet. <Sr mag toohl bie 9lu«artung be« ©erfahren«, bie

ipater eingetreten, meber gefehen, nott) fi* al« mbglid) ßebatt)t hoben. 2öenigften«

bat er ba« tägliche Vertieren nicht im «uge gehabt. ÜBerbie« tritt un« bei jener

älteren ©d)ule eine «uffaffung ber ©ad>e entgegen, melche aOerbing« einen päbago*

giften nnb aagemein fittlichen «oben h«t. Sie auch Witmqex (a. a. O.) hofft, bie

fitnber »erben ba« ganje ©erfahren ^alb al« ein ©piel anfehen, in bem man jumeilen

aud) ohne eigene ©dmlo ein Unglücf haben tonne, fo betrachtet 2>enjel (Einleitung k.

200) ba«6ertteTen überhaupt nur al« ein heitere« ©piel, meldje« gelegentlich bte

najainen ftrafte in 35etoegung fe^en möge. S>a er toiQ, baß biefe« ©piel nur für bie

betreffenbe ©tunbe bauere, baß natt) berfelben alle biefe ^Kangbeftimmungen ihren Sert

berlieren foQen, unb alfo ba« ©anje mit ber Dotation nicht« gu thun h*t, fo tann

man bem Betfiimmen. 3n biefem ©inne Billigt e« auch ©enefe (®T3iehung«= unb

Unteirid)t«lehre II, 704). Denn menn ftt)on ber Utiterridht eben niemal« jum ©piele

^roBftnfen fott, fo giebt e« boch feiere ©tunben, in benen a0e ©irtung be« Unterricht«

Floren unb aufgehoben fd)eint. Senn eine erfd)laffenbe Temperatur bie ©d)üler
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undiftig macht, »enn geiftige Äbfpannung fidj mit SBlcige»ichteu an jeben $erfud) tat

£)enten« ^angt ; »enn oielleicht ber Dehrcr fclbft au« irgenb einem ©runbe ben redte

Ion nicht ju treffen oermag , ber (Seift unb $er$ bei ©duKer »ecfen foflte ; toeira mit

einem 3Bort ber Unterriebt nicht mehr frifc^er, lebenbigcr Unterricht ifl: bann mag am£

einmal bura) ein folche« ©oiel oon aufjen fyer bie Debenbigfeit in ba« gelähmte inß

ftagnierenbe ©e»uf$tfcin getrieben »erben, «ber eben barum, »eil bech biefe« ©tirf

nur noch bie ©teile be$ Unterricht« oertritt, »iib e«, »ie SJölter bemern (a. a. 0. 6. 195),

nic^t ju oft getrieben »erben bfirfen, »enn eä feine »ohltha'fiöe SHrbmg nü$t wr--

lieren unb au«aTten fotl. IRiemetyer« Söemerfung, ba§ ba« (Vertieren für großer?

Sdjüler immer etoaS ffinbifc^eß behalte, barf nicht fiberfe^en »erben, Slbgefeben aber

oon biefer einzigen Slmoenbung teöfelben »irb aOe$ Vertieren, »eiche« mit bem Slnitrnek,

bie Sfangorbnung mitbefrimmen ju »ollen, auftritt, al« ein unfittlicher, unpätagogifd*:

unb ber 2lufflabe afleß Unterrichte tciberforechenber SRifjbrauch angefe^en »erben träfen.

3n Sftäbd^enfaulen »irb e« fUfy fd»n au« nahe liegenden @rfinbcn be« Änftantel

©erbieten.

©o Bleibt benn bie föangorbnung, bie auf ber Unioerfallofatton beruht, bie einjij

gerechtfertigte. Sie oft aber unb in »eichen &titab]$nitttn fotl biefe Dofaticc

oorgenommen »erben? ©ehr oerfdneben ift, »a« an oerfchiebenen Slnftalten ßtttt

gemorben unb in einigen Danbern ©eutfcijlanb« toon feiten ber ©ererben Darüber

oorgefd)rieben ijt. 3n betreff ber ©oltofdmlc fc^reibt bie babifche ©chulorbnung (@.^.

Söacen. ©.=D. § 21) eine monatliche Dotation bor, lagt aber auch eine »öcheutlia>

unb in ber unterften klaffe eine nod) häufigere (?) ju. ßbenfo »irb im &mt&

falenber für bie eoangelifchen Äirctyen unb ©d)ulen in Sßfirttemberg oon Süfcfint nnr

SEBemer einer monatlichen Dotation gebaut, jeboch, »ie e« fdjeint, ohne gefefelitbe @ronb=

läge. 3m Äimigreich ©ad)fen ((5. 8. ©.«©. öerorbn. § 65) ift eine {plbjafy&bc

Dotation feftgefefct. öbenfo »irb in bem „Cnttourfe ber Organifation ber ©arnnaften

unb SRealfchulen in Öfterretcc)'' § 77 f. bie fteftfefcung ber SRangorbnung an ben

©chlufc be« ©emefter« gelegt. $>ie Seftimmungen , »eiche in Samern in betreff bei

hohem ©chulen über bie Dotation beftehen, f. in bem »rtifel »anera ©. 1094. ©ein

fleh ftirfö (bie «ufficht be« ©eiftlichen über bie 8oH«f<hu(e ©. 227) unb Dalmer (a.

a. £). ©. 136) am (iebften für eine halbjährige Dotation entfeheiben, fo fc^(agt$5&er

(a. a. O. ©. 196) bagegen eine »ierteljShrliche bor. 3>a§ eine häufig »ieberfehrenK

?lnberung ber 9?angorbnung fchäblich totrfen mu§ , ba fte »eber ein bebeutences, vodf

ein fichere« 9?efultat liefern tonn, in ben Unterricht aber eine itufclefe Unruhe unc mit

biefer Unruhe zugleich alle jene ftttlichen (Gefahren hineinträgt , bie nicht au*bfetben

fönnen, »enn ber Sofu« unablSffig in ben Corbergrunb gefieHt »irb, mu§ burdiaur

anerlannt »erben. $ö(ter fybt namentlich fyemox, »a« fehr )U berücffidjtigen, ^
oon einer ?ofation jur anbern ein ge»iffer Hbfc^(u§ De8 jern^rojeffe« , ber fich nidbt

blo§ im Aufnehmen, fonbem auch im Sehalten unb ©erflehen oolljieht, ©or fich ge^

müffe. 3)a a6er bie «nlagen ber Äinber oerfchieben finb , ba bie einen leid)t m
febnefl auffaffen, aber auch oft ebenfo fchneU ba« Aufgenommene »ieber oerlieTen, tu

anbern aber ba« fch»er unb langfam Slufgefajjte befto grfinblicher in fid? Derarbeitni,

»enn i^nen nur bie nStige £t\t gelaffen »irb
; fo müffen häufig« Dotationen , »eil

ben 2emOToje| unterbrechen, nnfld)ere SRefultate liefern. (5« f<hlie§t fleh ^
©tabium ber innern @nt»icflung auch an bie unterrichtlich gegliederten Seile tel

$enfum«. (Srfl »o ein ®an^e« im 3ufamnten^an0 bargelegt ift, lann fleh baä

ftanbni« ber ©ache ooöenben; benn nicht nur baö Stnjelne befommt ja oft erjt tc«

©anjen fein Dicht
,

fonbem pfnchologifd} fleflt fia) bie ©ache oft auch f° * ba§ brf

S3erftSnbni« fce« ©anjen fid) an einen beftimmten ^3unft, oon bem au« ba« rab>

Dicht auf bie anbern fällt, anfliegt. Überhaupt ift alle« ©achfen, oornehmlty

geifttge, ein ^ro^eg, ber fich in ber ©rille unb ©erborgenheit ooUjieht unb nicht aeffot

»erben barf, barum bie monatlichen unb gar wöchentlichen Dotationen im aagemeinen
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»iß »ertoerflicb. SBenn aber mit bet ^eft^cflung Der SRangotbnung bi« jum önbe

j ©emefter« getoattet toerben foH , fo totrb ihr eigentlicher 3»ecf iltoforifch. ©ie

:bt bann b«h webet ein 23ilb ber im Saufe tiefet 3eit gemalten ftottfcbritte ,
noä>

gt fte, wieweit bie Aufgabe be« Unterricht« gelöfi fei unb toieweit titelt. 2Ran

rt> bat)et im allgemeinen bera 93 erfrage tum ©öltet, fic t>ieTtetjäc)r(idt) eintreten gu

fen, am meiften juftimmen muffen. 3)a« ©ommcr =
, fotoie ba« SBintetfemefter $et=

It faft überaß, »enigften« für bie t)ö^etn ©dmlen , in jtoei ungefaßt gleite $alften.

n Unterricht wirb, wo er fia) übet bie gufalltgfeit be« ©elingen« ergebt, barauf

net)in immet föüctficbt nehmen unb bad $enfum in jwei größere §auptgruppen

len. 2ln biefe innete unb äußere (Betreibung lehnt ftcb naturgemäß unb gweefent:

redjeub auc^ bie Dotation am richtigfien an. ©ie gewahrt nach bem etften Untet*

btöabfcbnitte, alfe in ber SDlittc be« ©emcfiet«, einen Überblicf über ben bisher

matten ftottfebritt, ber, toeil er auf einem allgemeinen Urteile übet bie ©d)üler

tul)t, febon fel)T bele^rcnb für bie ^Beantwortung ber frrage werben muß, welche oon

nen jurücfaubleiben unb roeld^e mitjufommen febeinen. $ie aweite Sofation, bie gegen

i« ©nbe ©emefter« cintteten fofl, bürfte inbeffen nicht, wie ber ,©rgamfation«entwurf

r Die ©bmnafien unb töealfchulen in £>fterrei<b" § 77 will, unmittelbar an ba«

nee »erlegt unb mit ber (grteilung be« ©emefletjeugniffe« ibentifijiert wetben,

ntern müßte einige Soeben bot bem9bfd>(uß be« ©emefter« oorgenommen wetben,

s in biefem entfä>eibenben 3eitpunfte ber ©dmle noeb einmal ein {dürfet gezeichnete«

Üb oon bem ©tanbpunfte bet einzelnen ju geben. Die äufammcnftellung unb gleich*

% Sehanblnng be« .ßeugmffe« unD DeT föangorbnung
, fomie bie Sl&hängigfeit be«

nen oon bem anbern, ift im principe unrichtig unb bringt in beibe ©Auleinticbtungen,

ie oben gejetgt, Unflarheit. £>ie SRangotbnung ift in etfiet Sinie für bie ©cbule,

t$ ä^B1"* ffi* ben Sajület nnb für ba« $au« *). Ötir bie mittleren klaffen bet

5beten ©acuten wäre oielleicbt noch eine in bie $älfte be« jteeiten Quartal« einge=

töte Marion neben ber legten, furj »ot bem ©chluffc eintretenben ju empfehlen, ba

fenfum be« jweiten 33ierteljabte« febon bet ffiteberbolungen wegen, meiere im erfien

tartale immer nötig toerben, ein floriere« ju fein pflegt , unb toeil bie 2Renge be«

pfittpen SBiffen«, toelcbe« r>ier angeeignet »erben foll, einer fa)arfen Äontrofle bebarf.

& BoltSfdwlen , namentlich in folgen, in benen 3abre«furfe befielen , bürfte bie

Inartallofarion »öOig au«teicben. 2Ba« bie hohem ©chulen betrifft, fo fann unb muß
« Dotation in ben unterften Älaffen überhaupt am h^ufigften oorgenommen roerben,

>eil e« t)ier barauf anfommt unb möglich ift, ben ^ortfebritt ber ©chület auch *m
mm ju beachten, de meht nach oben, befto feltener muß fte toerben**). ©nblich

tu§ e€ auch in ber Schute bahin fommen, baß fte ganj aufhört, teil« batum, toeil

er fanprojeft biet ein fontinuitlicher, toeniger an SBetoaltigung eine« getoiffen SRatetial«,

U an geiftige Verarbeitung unb an bie ganje innere (Snttoicflung be« ©chüler« ge<

*) tut bem aufgefüllten ^rineip, toeld)«« aud) toir alt ridjtig anertennen, fd)eint un« ju folgen,

a| bie ^anptlofation am Cnbe be« ©emeper« wrjunebmen fei; e« fofl bureb fic auegefproeben

Htben, in »elcbcm SKaß bie einzelnen ©d)üler im Cergleid) miteinanber ba« Älaffenjiel meidjt
Aden. Senn bie ®d>ule ber gamilte aldbann zugleich mit ben 3«ugniffen über gleiß, Setragen
• bgl. erneb 9laebriebt Üba ben Sota« ihrer Angehörigen giebt, fo fehlt «• «ht nid)t an SRttteta,

•wiisa iDii6t)erftfinbniffen, al« enthielte bie golation ohne toeitere« unb unbebingt ein lebenbe«
ba tabelnbe« Urteil über bie §<büter, »orjubeugen. 3). 9tcb.

**) Gl ftnb bouptfficblicb bie fremben ©prad>en, toelcbe in ben höhern ©chulen nadj unferer

lufic^t bie obige Siegel empfehlen, ba ber berreffenbe Unt(rricbt«floff, je niebriger bie Slltereflufe

« 3*filer ift, um fo mehr in tletuere «bfebnitte jerfällt, bei benen e« oon ffiert fein fann,
<n Stab be« $erf)änbntffe« unb ber fieberen Slntoenbung bc« (Seiernten in türjereu 3totfchen>
aunteo )u tonftatieren. Sben be«halb möchte auch eine Untcrfcbtibung biefer häufigeren Dotationen
inb ber (etnw halbjährlichen) £>aupttotation in ber »eiteren Üejtcbung jtoecfmSfjig fein, baß
<i jenen bie fpracbltchen gäa)er al« bem Zentrum biefer ^cbulgatrungen angehörig allein, bei

lefet aber fSmtliche Unterricbtflf5d>er nach ihrem ©erbättnt« jum ^auptjtoect ber ©cbule ibte

?crü<irid?nflun8 finbtn. X. «eb.
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fnüpfter ift, teil« barum, weil nad) fo eielen Sotationfyroben ba« Urteil bei

über bic Seiflungen ber einzelnen bereit« feftfiehen muß
,

enblid) aber aud) barum, h2

ben ©d)fllern auf ber #Bhe ber ©cbulbilbung aud) ber ©ebanfe nahe gelegt wtra

muß, baß et fid^ felbft $u beurteilen unb ju fontroUieren Ijabe, unb ba§ ber äajtp.

©ieg ber Hnerfcnnung bod) ntd)t ba« $öd)fte fei ,
monad) er frreben muffe. 3n tc

$rima ber ©nmnafien unb SRealfcbulen , fonrie in ber Oberflaffe ber $ö§eren Häte

fd)ule pflegen barum mit SRed)t neue Delationen nid)t mehr vorgenommen ju terra

3>ie föangorbnung , in melier bie ©d)üler fa§en
f ehe fie in bic Waffe traten,

alfo aud) für bie obetfte klaffe gültig.

2lber auf meldte SGBeife foU ba« Urteil Aber bie Äeife be« ©4)üler3 unb fiter :<s

Sofa«, ber ihm gebührt, fefigeftedt »erben? $« giebt tyier einen zweifachen SBeg. Inf

bem einen geben biejemgen ,
weld)e im Saufe ber ganzen j&tit ^toifc^cn ber jnteftt vtv-

genommenen unb junäd)fl oorjune^menben Beränberung ber 9fangorbnung ba8 SRattni

für ba« Urteil über bie neue Sofatton fammeln. 3n mand>en ©acuten »erben i&

jettel mit t>erfd)iebenen Kümmern nad) bem ®rabe ber erworbenen 3ufriebenbat r«

Sehrer« bei jeber guten Seiftang aufgeteilt , unb au« ihnen »erb bann bie ©anns

gejogen, weld)e über ben $fafc entfd)eibet. Huf anbern «njtalten ift ein feb> an«^

bilbete« © trieb.» unb Wotenfjftem im ©ebraudje, nad) welchem jebe Antwort be« gaplc*

fofort protofofliert wirb, tthnlty »erhält t& fid) bamit, wenn aUe geiler bn an-

gefertigten fd)riftltd)en Arbeiten abbiert unb biefe Summen bei Befiimmung ber }
?U?t

in Anrechnung gebraut werben, unb auf ba«felbe 9?efu(tat tommt e« Innau«, feea

j. 13. nad) jebem (Srercittum immer fofort eine neue 9fangorbnung gemacht mht. Sic

biefe Ärten , bie Äenntniffe unb 3rortfd)ritte ju fontroUieren
, finb in ^o^em §ra;e

bebenflid). Qaox wirb ein gewiffenbafter Sebrer ftd) über alle biefe Borfommmjjt jcüu

9totijen mad)en unb biefe für bie Beurteilung be« ©cbüler« ju SRate jteben, ten

ba« ©ebad)tni« be« Sehrcr« oermag nid)t atte ftaUe oon gleiß unb Unfleiß, aüe guten

unb mittelmäßigen Stiftungen ohne fold)e $Ufe feftjutyalten. Äber aUe biefe 9ferqa

geben fein richtige« Bilb »on bem in ber ganjen 3eit gemalten 5ortfd)ritte. San

ein ©d)üter im Saufe be« ©emefter« in ber Wei^e ber tateinifd)en (gjercitien feigast

3a^l »on gestern gemad)t b&tte: 25, 22, 18, 15, 19, 14, 12, 7, 8, 5, 3, 2, fr

toürbe er burd) bie bebeutenbe Hbna^me ber ffcffltx in ben legten Arbeiten, eie *4

gewiß nid)t bie leid)teren geroefen fein fSnnten, betoiefen ^aben, baß er an graanu-

rifd^er ©id)erbeit fe^r erfreulid) gewonnen fyatte. Senn bagegen ein anberer

bertöetyenad) 11, 9, 13, 12, 13, 12, 10, 15, 14, 14, 12, 15 greller gemafbt pst.

fo mürbe er burd) bie im ganzen jiemltd) gleichmäßige 3abl cer t^e^ler gezeigt baben, ej?

er im Anfang, ioo bie ftorberungen nod) geringer waren, jtoar eine gewiffe mittleif

©teile in ber Älaffe eingenommen, baß er aber am (gnbe be« ©emeffcr« bieftlbt wto

gebeffert, fonbern e^er oerfd>limmert ^abe. Ü)ie ©umme ' ober bie 5>urd)fd)nitt«ja^

mürbe bei beiben biefelbe fein, namlid) 12}. ÜKit meld)em 9ted)te mürbe bem erjtao

in einem Äugenblitfe, too fein gegenwärtiger ©tanb^unft beurteilt werben «G,

bie 3«$ ber Orrtümer unb geiler angerechnet werben, bie er auf einem überounrac

©tanbounlte feiner (Snrwicflung ftd) ju fd)ulben tommen ließ, befonber«, ba bit

Arbeiten jebenfaü« bie fd)wierigeren finb? Unb mit welcbem Äed)te werben bem anca

Sdiüler für biefelbe Beurteilung ber ©egenwart bie günfiigen Serbältniffe angeitemcff

unter benen er bie lcid)teren Äufgaben be« Anfang« überwanb? ©ie oft eintrat

bem 2Bege flraud)elte, ift gleichgültig bei Beantwortung ber $ragc, ob er cit W
erreichte ober nid)t. Unb banad) wirb bei ber Sofation gefragt. Die ©adjc b^ &
nod) eine anbete fe^r üble ©eite. Bei biefer unabläfftgen Änfnüpfung oon 6twft o*

Belohnung an bie einzelne Seiflung, ja an jebe einjelne «ntwort, ^ört alle Unbeffflip

heit be« ©emüte« unb bamit aüe frruä)tbarfeit be« Unterrichte« auf. „Der

benft nur an ben ©trid), nid)t an bie ©ad)e," fagt 9iagel«bad) (a. a. £). 6.57),w

bie« ganje ©trid)fhfiem gerabeju oerabfd)euung«w«rbig nennt. I>ie üblen S^8»
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lcr)e ftch bagegen an eine unmittelbare SJerbinbung ber fdjrtftlidjen Slrbeitcn mit bet

fttmmung bet ^ßläfee unb mit ber (Srteilung oon greifen anfchttefjen , ftnb in einem

enteren Programm beS anSbachfchen ©^mnaftumS Dom 3at)re 1860 „de scriptionibus

lolasticis" oon bem ^ßrofeffor ©Treiber aus ber (Srfa^rung bargelegt. 2Bir tennen

ie Inhalt , an ber bie Unbefangenheit beS Urteilet über baS ganje ©erfahren fo

ajlith verloren gegangen toar, baß bie Schüler, n>enn ihnen ber Sedier jufäöig einen

fler flehen ließ, ber einem anbern angerechnet »ar, fich beS ÄuSbrudeS bebienten:

r \fiX mich herauf betrogen", im entgegengefefcten gaHe: „er höt mich hCTUntCT

trogen".

$er anbere unb allein richtige 2Beg, bie Dotation ju Dofljiehen, Begeht bartn, bajj

anf ®runb einer münblichen unb fchriftlichen ©efamtprüfung innerhalb beS abfol=

rrten ^enfumS fefigefieHt »irb. 3n ber elementar- unb in ber SolfSfchule »irb bie

int>lia)e Prüfung baS Übergewicht haben. Hölter hat (a. a. ©. S. 196) baS «erfahren

i einer folchen Prüfung näher betrieben unb oerroeifi jugleich auf eine (im ©üb*

utföen Sd)ulboten oon 1851 Wr. 11, S. 82
f. enthaltene) ausführlichere StarfieUung

t Sache oon Schief, ^ehlerlofe Seifhingen »erben mit 9cutl, h^brichtige mit einem,

unrichtige ober gar nicht gelieferte Arbeiten mit jwei Strichen bezeichnet. %x&

n für bie einzelnen Schüler fleh ergebenben Summen ergiebt fich bie SRangorbnung.

o ermähnen märe nur noch, &ÖB ^ Wefultat eines jeben UnterrichtSgegenftanbeS auf

:ne 3^1 gebracht »erben muß, fo namentlich, reo zugleich münblich unb fcbriftltct}

qjrüft »orben, bamit nicht burch jmtefache Anrechnung beSfelben ©egenflanbeS ber

influß anberer Unterrichtsfächer herabgebrüeft »erbe, innerhalb ber Weihe berjenigen,

elfy eine 'gleiche Wummer erjielt h«ben, entfeheibet bie Reihenfolge ber bisherigen

twgerbnung. 3n ben ^ö^cren UnterrichtSanfialten »irb bie fchriftliehe Prüfung immer

idjr in ben Sorbergrunb treten. $>afür fpricht nicht nur, baß biefe ärt ber Prüfung

ie gerechtere ifi, »eil fic allen bie gleiche Aufgabe fieHt, fonbem auch, baß fie für

etoiffc Unterrichtsfächer, j. SB. für bie Sprachen unb bie mathematifchen $)t$ciplincn

a4 ftcherfte Urteil über bie ffenntniffe beS <Sd}ü(erS gemährt. (SS laffen fia) aber

ieje fdjriftlichen ^robearbeiten auch fcbr Öul auf b*e fogenannten 9cea(ten anmenben,

xnn fte fo eingerichtet teerten, baß bie Schüler nur bie Antworten auf bie Dom flehrer

icjicllten fragen ber Weihe nach niebajuf^reiben haben. GS »irb baburch oermieben,

n$ bei ber münblichen Prüfung leicht eintreten (ann, baß bem einen bie fch»ierigere,

m anbern bie leichtere Aufgabe gegeben »irb. 93ei ber münblichen Prüfung »irb eS,

t »eiter nach ben oberen klaffen, befto mehr barauf antommen, bie geifiige ©eherr=

ajung beS UnterrichtSjtoffeS unb bie ©ctoanbtheit in jufammenhängenber SDarfieflung

a erforfchen. Die Stellung ber fragen »irb barum »eniger barauf gerichtet fein,

*fj bie Ünttoort in einzelnen tarnen, 3at)len, formen k. gegeben »erbe, als barauf,

«§ ftch ber Schüler über bie Sache, über beren ©ejiehungen ju anbern Crfcheinungen k.

mSjufbrecheii habe*).

Ob ftch feie Prüfung auf aöe UnterrichtSgegenfiänbe ju erfheefen ^abe , fcheint

wf? allem 33ort)ergebenben faum noch gefragt »erben ju tönnen. 2BaS obligatorifch

o ber Schule eingeführt ift, muß bei ber Wangorbnung berüdfichtigt »erben, fott e*

*) ©tnn man bie oben empfohlene Unterfcheibung ber ßinjellofattonen unb ber ^aupt-
Iclatiou annimmt , fo fcheint un« ein gemifchteS ©erfahren jwedmäßig ju fein, bag nämlich bei

ßinjtllotation baS Ergebnis einer fchriftlichen Prüfungsarbeit (pro loco) entfeheibe, bei ber

&au$t!otation hingegen ba« (Ergebnis ber geroiffenhaften ©eobaebtungen beS ?et)rerS roShrenb be^

8W)«n 3eitraumS. 2)abunh roirb bie »ichtigere Eotation am ©chluffc beS ©emeflerS ben 3tt"

fiQijteittn, toelche auf baS (Ergebnis einer einzelnen Arbeit immerhin (Einfluß üben lönnen,
mt^obtn, inbtm ber £«hrer bie Oefamtbeit ber Setfütngen inß Suge faßt unb bie gehlerjatyt

fein Urteil über bie ©efamtletfiung berichtigt. 3)ie8 fann er bann atterbingS nur in

ftortn tlnt« jufammenfaffenben ^rSbilat« tt)un
, welches einen 3a^<nau«brud erhält; burth bie

gmmnierung ber ^räbifate in ben oerfchiebenen fächern ergiebt fich bie Ocfamtjahl» »d«he bert

btftiramt SD. «eb.
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ntd)t in ben Hugen ber ©d)üler $erabgefefct »erben. Ob aber allen probierten bir

ein gleicher (Sinflufj geftattet »erben f3nne, ifr eine anbere $rage.

Die ?eifhmgen im Singen unb j&evtyntn $• ®* Rängen überaß fo g5njlt6 roz

ber fünfMerifd)en unb förperlidjcn Änlage ab, ba§. n>o biefe fet)lt, aOer ftleijj oft rxrgetlat

iß, unb tt)o fle oor^anben ifl, leitet o^ne befonbere 2Hütye <£rtr5glid)e3 geleiftet wirr

Da nun tyier ber ftttlid)e tjaftor be8 gleiße« eine fo wenig entfd)eibenbe Stolle fytel:,

fo fann bie Schule aud) biefen ©egenftänben feinen fo entfd)eibenben (Einfluß auf ru

föangorbnung geftatten. Dod) barf fie biefelben aud) nic^t ignorieren, benn tiefe Unter:

rid)t«fad)er tyaben für bie aanje ©Übung eine große ©ebeutung. 3u»eilen fcxt ea

©djüler, ber im übrigen fefcr ©eringe« leifiet, gerabc in biefen ©egenftänben ein »rrf*

Ud)e« ©treben be»äl>rt, »eld)e« al« ein Hnfnüpfungfyunft für anbere ©efrrefcungen ntdst

#ma überfein »erben barf. «He tiefe SRüdfftyten »erben ju bem ©bluffe rubren,

baß 3e^n^ unb Singen jroar mit in bie Dotation eingeregnet, aber nur mit Um
falben SBerte eine« Unterrid)t$gegenftanbe$ in $lnfd>tag gebraut »erbe. Umgefelrn

fann e$, »ie bereit« erroalmt, nalje liegen, bem S^araftev ber ftnfialt gemä§, einen:

ober mehreren Objeften eine labere Geltung für bie Dotation einzuräumen, alÄ anDera.

©o »irb bie 93olf8fd)ufe ba« Deutfd)e, ba« ©tjmnaftom bie alten ©pradpen, tie

9^eatfc^ate bie matyeniatifdjen Di&iülinen immer betonen mfiffen. 3n ©a^ern uht:

auf ben ©tymnaften ba« ?ateinifd)e oierfad), ba$ ©ried)ifd)e unb Deutfd)e breifad), lie

SRatyematif bagegen, fo»ie @efd)id)te unb baö 5ranj5ftfd)e ipoeifad), bie ©eograpfcit

einfad) in Bnfd)lag gebrad)t; ob biefe ©ered)nung«»eife ba« 9ttd)tige trifft, lajfen nh

bo^ingefteUt ; aber für eine Hbftufung a^nliAer Ärt mödjte bie (5r»5gung fpredtfn,

bafc bie ©ertyältntSjatyl, mit »eld)er ein ftad) «"f bi« Dotation einmirfen feil, ton bem

ffierte abhängig ju mad)en tft, »eld)en ba«felbe für bie ©Übung be« ©drälerf bat,

unb oon ber Arbeit, »elcfje e3 bemgema'fj oon tym forbert. (Sine befonoere ©c^ttieri^^:

fy»t man jutreilen barin gefunben, »ie ber $tettgiondunterrid)t in betreff bei

Dotation angefefjen »erben möffe. Da t9 auf ber §anb liegt, bafj au» bie beften

9Migion6fenntniffe einen ©d)üler, bem bie SReligiofitat abgebt, nid)t frommer mad>ar,

fo fd)ien ei, at$ ob bei biefem Unteirid)t6gegenftanbe entweber beioe ^öfteren, ^er tee

2Biffen$ unb ber ber ©eflnnung, für bie Dotation gleid) energifd) betont, ob« Don eei

Religion für bie tfofation ganj abgefeben »eroen müffe. ©eibe 9foftd)ten get)en ja

»eit. greitid) geben töeligionöfenntnifie bem irreligiöfen ÜKenfd)en feinen religiöfen

SBert; aber fte ^aben einen SBert an ftd), »ie afle Äenntniffe, fd)on barum, »eil

fte mit |u ben SWittetn gehören, burd) »eld)e grömmigfeit in bem 2Renfd)en er»«fi

»erben fann. 3a e6 ift eine ganj ge»d^nti»e unb in ge»iffem Sinne bei ber 3s$ar

nohoenbige (5rfd)einung
,

baß ©d)üter in ber @efd)id)te unb ber ?e^re be« (S^riftai-

tumd ftd) in einem ®rabe orientiert geigen , »eld)em ber ©rab innerer religiofer 6t«

fa^rung burd)au« nid)t cntfprid)t. SBenn biefe ÜDifferenj bem ge»iffen^aften 9tefigicn^

leerer immer neuen Sfnlaß geben »irb, auf $er.j unb ©emüt ju »irfen, um tie Ib--

tetieftueQ ergriffene ffia^eit aud) Iebenbig ju mad)cn, fo »irb er bod) barum ru

gewonnene gebäd)tni«m5§tge unb t>erflanbe«mä§tge (Srfenntniö nid)t unterfd)ä^en , as

»eld)e fi*) aud) in einer ferneren «Sufunft nod) bie tiefere (Srfaljrung be5 ^erjen« m
fd)tiejjen fann. 9{eIigion«fennrniffe jtnb nur bann ju oerad)ten, »enn fte für Sfeftgirn

gelten »oOen. ©enn nun bei ber Dotation überhaupt oon bem et^ifd)en ftattcr, reit

er ftd) außerhalb ber 2eiflungen funbgtebt, abgefe^en toerben mu§, fo toirb bie« rcr

allen Dingen oon bem ©lauben gelten, ben ber $erjen«fünbiger allein rid)tet. Xagegcn

ifl e« immer ausführbar unb für bie ©olWfdmle fogar unerlafelid), bie gewonnenen

Äenntniffe in ber biblifd)en @efd)id>te, in ber Äated)i«muöle^re k. ebenfo wie alle

anbern ftennrniffe ju beurteilen unb in bie fofation einjureebnen. 9?ur bort, »o p
befürchten »are, ba§ bie ©er»ed)3tung biefer ^enntniffe mit ber 9Migiofüat ft&ft

eintreten fßnnte , »ä're e* »ünfd)end»ert unb gerabeju %^flid)t , ben ©egenflanb in ter

^Hangorbnung ganj unberührt ju laffen. ©eltfam müffen barum bie ©cfmnunuqen
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rfdjeinen, »eldje über btefen ©egenftanb in 33aoern crlaffen »orten flnb. 3)urd> bie

Rinifterialreffribte tont 25. Oft. 1840, »cm 6. Ouni 184 t unb com 27. San. 1842

>urbe für bie ©bmnafien angeorbnet, bag $»ar bie ^Religion »on ber Sofation au«=

efcbloffen fein, o6et bod> ein ftlaffenorei« für SReligiofität befielen foll; bag ferner bie

Jerfefcung in eine tyo^ere Älajfe nur bann julafftg ift, »enn bem ©djüler in SJejie^ung

nf religiöfe ©efinnung ba« 3eugni« „toDfommen gut" unb in ©ejiebung auf töetigion«-

nmrntjfe ba« ^rabifat „btnlänglty gut* erteilt »erben fann. <§« ift nia)t abjufeben,

sie tiefe ©eftimmungen miteinanber in Übereinftimmung gefegt »erben tonnen. Oft

Religion fo erfennbar naa) ber inteneftueOen unb ber etbifdjen ©eite ibrer (äfrittoidtung,

xtjj ein $rei£ auf ftrommigfeit gefefct »erben fann, fo ift ni$t einjufeben, »arum fte

ür Die Dotation nidjt in Änjd>lag gebraut »erben barf. Soll fie aber in ber SRang*

ir&nung nid>t berücfffötigt »erben, »ie fann bie«, unb j»ar in fo entf&eiDenber

Seife, bei ber ©erfefcung gefcbefjen, bie ccd» nur bie ^d^ere $otenj ober bie »eitere

^ortbilbung ber Dotation ift? Unb »enn nod> im SRinifterialreffriote oom 6. 3uni

1841 mit tollem töedjte ber $rei£ für SReligiofttät al« bem SBefen ber ©aa)e felbft

»iDerfpretbenb bejeidmet »urbe, »ie ift e« ju oerfter)en, bag eben biefer greift im folgenben

3a$re wieber eingeführt »eroen fonnte? Sonadj femer foUen grömmigteit unb religiöfe

©eftnnung beurteilt »erben, »onaa> bie ©rabunterfajiebe berfelben? S3on ber ©e=

Bifjendtiot, in welche gerabe religiö« benfenbe SWänner burd) foldje Änorbnungen

getrieben roerben müffen, fte^e ba« 9iä>re ba <£. 2. SRotb, 2>a« ®0,mnaftaU©a>uU

Dejen in Samern j»ifdjen ben Sauren 1S24 unb 1843, ©. 83.

6« oerftebt fidj übrigen« oon felbft, bag über bie (Geltung, »ela)e bem einzelnen

Unterria)t«gegenftanbe für bie Sofation eingeräumt roerben foll, forste Uber ba« gan$e

8erfabun bei ber 3urutfKilKun3 ber Urteile auf einen 3al?lenau«bruä in bem Ce^rer«

toOegium eine (Stnigung ftattgefunoen tyüstn mug. ©o barf $. ©. bem einzelnen ntc^t

fiberlaffen bleiben, in »ie oiete ftategorieen er bie Schüler überhaupt teilen »olle,

ftetl fonft ber eine, ber fdjarfere unb ftrengere Urteile au«)ufpred)en liebt, jub leidjt

in tic entfpredjenben b^ijern &a\jitn oerlieren »ürbe, »abrenb ber anbere ebenfofe^r

tnrd> fein mübere« Urteil ba« ©efamtrefultat unria>tig rnatyn mügte.

Oft ba« Äefultat gefunben unb fmb bie ^lafce ber töangorbnung banaa) beftimmt,

fo ift erfüllt, »a« bie Sofation »ollte. 3ebe »eitere in t>a« geben ber ©djüler innerhalb

ober augerb/olb ber ©djule reia>enbe §olge ber 9fangorbnung oerbunfelt ben £xotd ber*

ftlben unb oerleugnet ba« ^rincip, au« »eldjetu fte hervorgegangen. <S« ift für ben

ebrliebenben Schüler &>hn ober ©träfe genug in bem SBetougrfein, bag er fia) in feinen

Haftungen gehoben $abe ober ^erabgcfttegen fei; »arum an biefeö Söerougtfetn ncd)

anbere föeijmittet ber Aufmunterung ober SBefcbämung anfnüofen, »ela)e bocb überflüffig

jint für ben, in »eifern jene« öeroufjtfein rege ift, unb »eldbe, »enn bie« ttitfyt ber

ift, nur irre leiten Kinnen? 3ft bie 9tangorbnung , »ie tyier überall oorau«gefe^t

Kotten, nur im Ontereffe be« Unterria)t« oorb)anben, fo gehört fie burc^au« ju ben

mterniB ber ©djule felbft, bie ni^t« mit bem Seben ber Sugern 2Bclt ju fd>affen baben.

®<nn baber in Sranfreia) fiblia) ift, bag bie tarnen ber ©(büler naa> ber SRangorbnung

«uf einer Jafel »erjei^net »erben, unb biefe an einer leia>t in bie Äugen faüenben

SteQe be« &(affen3tmmer« aufgebangt »irb, »abrenb bie ©djuler felbft anber»eitig

gecronet finb, fo müffen »ir in biefer (Einridjtung fa>on ben Anfang einer ©erirrung

ftf)en, bura) »e(a)e bie ©ejie^ung ber 9tangorbnung auf ben Unterricht felbft aufgegeben

tob ftefriebigung be« C2l)itriebe« jur ^>aubtfacbe gemacbt »irb. 3n managen beutfc^en

ftinbern befte^t bie Hnorbnung, bag bie amtlia) oeroffentlid|ten ©cbultabeQen nacb ber

Station, nia)t naa> bem Alter ober bem Alb^abet, aufgeftellt »erben follen. Aucb
^in liegt eine $erfennung ber ©ac^e. S33a« bie Rotation in jebem Salle bebeute,

famt nur bie ©a^ule »iffen. (S« fann ein ©»üler in einem ©emefter ber erfte fein,

in einem anbern ©emefter, in »eifern bie Älaffe talentvollere ©a)üler batte, oielleia>t

t{T fünfte unb fea)fte »are. (Sin Urteil über ben »irflitben ©tanbountt ber einzelnen
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fann au« ber bloßen ©d)ultabefle nid)t gefcböpft »erben, roc^l aber fönnen ftdb 9Äii^

oerflänbniffe an btefelbe fnüpfen unb im entfd)eibenben Salle roerben SRüdfTaaen a
bie ©drnle bod) nid)t gu umgeben fein. #ßd)fl bebeutungtocU fc^etnt e«, baß in Satrc

ba« Äonffripttonfigefefc benjentgen ©innnafiaften, toeld)e fid) burd) alle Staffen be* Q^nuafutmi

hmburd) im erften fünftel ber SRangorbnung gehalten h«&en, ba« s3iea>t auf 3»r4if

jiellung bei ber »u«hebung $ufprid)t (f.
b. ttrtifet öatoern ©. 1094). Sieben bem 8e=

benfen, baß biefe 93erficffid)tigung ber »iffenfd)aftlid)en Begabung, auf »eld)e boch t«#

©anje jurücfgeführt »erben muß, toeber bem $eere, bem fie fo »iele et>te Ärlto

entjieht, nod) ber ©d)ule, ber fte ein frembartige«, nach außen gerichtete« ©treben di

SWoti» beö ftletfceS ctnpftanjt, »ohltr)ut, barf md)t überfein »erben, baß bie &cras&

fefcung, auf »eld)er biefe 93efiimmung ruht, al« ob ber tüchtigere ©tjmnafiaft uotoaiaj

and) in feinen fp&teren Seiflungen ber rüstigere ÜKann fein müjfe, burrhaa« ity

jutreffenb ift. SBenige fünfte be8 päbagcgifd)en Urteil« ftnb, »ie (Saufe ((Rnru^tog

ber ©deuten au« bem @e|"icht«punfte be« ©taate« in, ©. 121 f.) bemerft , fc welo

j£8ufd)ungen untertoorfen , al« bie Äbtoagung beT mutmaßlichen Seiflungen ber '2&n.r.

m ber Butonft. SBarum alfo, auf eine unfid)ere Hoffnung geftfifct, in bie &&lt
eine 9tficffid)t auf äußere (Stfplge hineintragen, bie bem ffiefen be« ed>ten $leö«i

»iberfpridjt? Söenn fid) in ben Einrichtungen ber ©d)ule imm« ^» ©oft &er

Nationalität fpiegeln »irb, fo fann e« ntd)t auffallen, baß ftd) in tfranfreid) imt m
bem auf ba« öffentliche £eben fo energifd) gerichteten (Snglanb an bie SRangorbmrsg

ber ©d)ule fo »iel äu§ere (Shte anfd)ließt. üDie pomphaften ^Jreiderteilungen in ^rail»

reid) ftnb betannt genug unb fönnen einem beutfd)en ©emüte nur al« ftanfhafte Äei^

mittel eineS @hr3e^e^ erfreuten, ber ba« Äuge oon bem 9teid)tum unb ber £>frrii±fäi

ber innem 2Belt nur abroenben fann. Uber aud) in (Sngtanb roirb, toie 2Btefe (DenrjdK

©riefe Aber englifd)e (Sr^iehung, ©. 102 f.) bargefteflt fyat, oon bem principe, bar*

ben (fr>rgeij auf ben ftleiß unb bie guten ©ttten $u »itfen, nod) ein unrnätigfr

©ebraud) gemacht. 2Benn in ben ©d)ulnad)rid)ten, »eld)e manche Knflalten terenentluten,

bie duces (bie erflen in ben einzelnen £>bjeften), ber captain (Der primus omnramj

öffentlich genannt roerben, fo ift ba« gemif ebenfo »ertoerflich , alfi bie 2Renge tc.

greife unb ©elohnungen, »eiche aufgeteilt »erben; bagegen bürftc ber §iftorifdK San,

»etd)er fid) in jenen Nachrichten geltenb macht , »enn j. ©. bie jjfaflmyt ber Unftolt

aud) über bie ©ebutgeit hinauf mit Äufmerffamfeit oerfofgt unb ihre errungenen tu*»

geichnungen jum Nuhme ber ©d)ule mitgeteilt »erben, Seachtung Derbienen. 0n

3)eutfd)lanb ift bie fünjllid)e Erregung bef (Styrgeiget burd) au§ere Selohnusgeo

immer nur ate oereinjelte Serirrung aufgetreten, unb ef ifl auf bem ßerne tei

nationalen ^öeruu^tfeiit« herauf aud) immer »ieber auf bie Gefahren, bie fid> bare

fd)ließen, energifd) ^engeteiefen »orben. SBirb bie 9?angorbnung ber Schule fcc<-

gehalten von fold)en Sejiehungen jur Öffentlid)feit , »irb fie, »ie fie foü, gan) is

ben ÜDienfl bef Unterricht** gefteflt, fo »irb fte bem Äanon gemäß, »eld)en ^ert«n

(Umriß päb. S5orL § 169) für ba« ganje ©d)ullcben auffleOt, feinen ©hrgcij runftli^

ernähren, aber aud) fein natürliche« unb richtige« (S^rgeffi^l erbrüefen, »irb oen Sehtet

oor mancherlei Iäufd)ung bemahren unb ihn nid)t ju einem ©d)meid)ler be« ©cbfilet*

herabfe^en, »irb bem Unterrichte felbfl eine erjiehenbe jhaft geben unb bie Schule «a*

ju einer ©d)ute ber ©harafterbilbung mad)en. §laöt)ttr. t
^migöerhältniffc ber Schrcr, f. (Sh«nred)te.

Natith CBolfgang). Sitteratur. 3)te alteren ©d)riften über 9?. unb fei«

üftethobe ftnb großenteils entbehrlich getoorben burd) bie oon #em Ägan)on Ätc^

met/er unb Äarl o. Räumer ange^eQten ^orfdmngen. dnbem »ir un« alfo tcr-

behalten, einzelne« an ben geeigneten ©reden unfere« ©erid)te« nachjutragen, fcefebränfen

»ir un« ^icr auf folgenbe Angaben. Nieme^er, Mitteilungen über 9Bolfg. 9{atid)isi.

3»ct Programme. §aüt
f 1840, 41. 4. fterfelbe, SBolfg. 9tatid)iu« in Äörba.

Broei Programme. (Sbb. 1842, 43. 4. ÜDerfelbe, SBolfg. Äatid)iu« in 9Wagbebatg.
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©>b. 1846. 4. fori o. SRaumcr, ©efcf). Der $äoagogtf, S3b. 2. Nad) i^nen jiemltch

erngehenb Ä. Schmibt, ©ef<h. Der ^äbagogif, 8b. 3, 6. 295 ff. Die ältere gttteratur

hat namentlich Niemeoer mit groger Sorgfalt oerjeid/net

On ber 9^i^e ber ^äbagogifer, welche at« Jöefänrpfer ber au« bem 3eitalter ber

Deformation überlieferten fachlichen Unterricht«weife jefct gewöhnlich at« bie teuerer

aufgeführt »erben, nimmt Natict) ber 3C'* na<h bi* "ßc Stelle ein, burch bie Uxt

feine« Auftreten« nnb Streben« aber unterfcheibet er ftd) ton feinen Nachfolgern in

einigen nicht unwichtigen ^Beziehungen. £>at er mit ihnen gemein ein übergroße« S3eT=

rrauen auf bie 2Rett?obe unb bie berfelben bienenben Se^rbüct>eT, ein etwa« ooreitige«

»erzeigen glanjenber (Erfolge bei erleichternbem unb abffirjenbem ©erfahren, eine auf«

faOenbe Unftcherhcit in ber Durchführung ber aufgehellten «Theorien unb ä7lufterforraen,

bei williger Eingabe aller 5fraft unb 3eit an ben erwählten ©eruf unb für ta« ®e«

teuren Oer Schule: fo unterfcheibet M boch wteber, baß er bei cinfeitiger öerüdftchtU

gong ber Sehrgegenfiänoe (oe« Objeftioen) bie Natur unb bie ©ebürfniffe ber ju

Bilbenben (ba« ^ft^ologifd^e , ba« Subjeftroe) nod) wenig beamtet hat; baß er, inbem

er tie HRutterfprache in ihr Necht einjufe^en fhebt, bie fogenannten 9lealten noch »öfltg

urriuffrellt; baß er auf fheng fachlichem (luthcrifchein) Stanbounfte ftc^ ^ätt unb nact}=

triutlidpr, al« oorher fetbft bie fachlichen Schutmänner e« getit/an, (Einheit alte« Un-

terriebt« im ©tauben oerlangt; baß er entlief) bei allem Sifer, für feine Dibaftif

^repaganba ju machen, bod? fort unb fort toieber burch eine tounberlidje ©etieimttiucrei

tie ihm SBertrauenben fleh entfrembet, bie er bod) auch burch eigene Erfolge im Unterrichten

md>t fefihalten fann. (Sr macht ben (Smbrucf eine« Sonberting«, ber ein fcharfe« Äuge
für bie «Dränget ber anberen %at unb ba« , toa« ihm al« ba« Süchtige erfcheint , mit

{bihcfaem Sinne oertntt, ber aber einzelne fruchtbare ©ebanfen für aflgenugfame 2öahr-

bäten halt, mit ber Durchbilbung feiner (Entwürfe nie fertig werben fann unb burch

£to() nnb 2Bid)ttgthun Überall wteber auch f^ne ®önner unb greunbe »erlebt, fo bog

tx rnhetc« ftch burch bie SBett fchtägt unb jule^t in Not unb Dürftigfeit enbet.

fotmerhm ift er einer etwa« genaueren Betrachtung wert

©olfgang Natich war b. 18 Oft. 1571 ju Stifter, einem hotfieinifchen Stäbtchen

nfttlid) oon ©lüdftabt, geboren. (5r machte feine Schulfrubien in Hamburg unb be*

fachte bann bie Unioerfttät dfoßod, Wo er namentlich unter Simon $auli ber tt)eotos

gifd^en 2BifTenfdjaft fleh h^Ö^« ie&0(h feiner fchweren 3unge fyalbtx für bie

Äanjel nicht geeignet war, fo faßte er, auf bie Mängel ber bamaligen Öehrweife fchon

mehrfach aufmerffam geworben, ben Gntfd?(uß, an 5lu«btlcung unt> Ginführung einer

neuen Dibaftif feine ganje Äraft ju fe&en. Schon bi«hcr mit ben flaffifehen Sprachen

genauer betannt, arbeitete er fleh jefct auch mit großem gleiße in ba« $ebräifd)€ ein

rat ging hietauf nach (Snglanb unb $oü*anb, wo er auch eine grünblichere Äenntni«

Der SKatbcmatif $u gewinnen ^offtc. 2Bir erfahren Über feinen Aufenthalt in (Snglanb

niebt« ©enauere«, müffen aber faft annehmen, baß er bort mit ben erfien Schriften

?aco« betannt geworben. 3n ^odanb fanb er aQe 2Biffenfcf)aften in großartigem

©etti^en, unb wir wunbem un« nicht, baß er acht 3ac/re in Slmfterbam blieb. Gr
lernte hier auch ta* Slrabifche oon einem Araber unb bitbete feine bibaftifchen Änftchten

allmählich beftimmter ou«. 9Koru> oon Oranien, an ben er juerft mit feinen Neform=

torfchlägen ftch »anbte, fehlen geneigt ihn ju unterfiü^en; ba aber ber oorfichtige gürft

Ii« neue 9Rethcbe junächft nur beim Unterricht im Sateinifchen oerfucht fehen wollte,

V>9 81. ftch jurüct unb entfehtoß fleh nun, einen höhten unb weiteren Schauotcu) für

leine Shätigfett fuchenb, jur ^>eimfehr in ba« beutfehe ©aterlanb.

3m 3. 1612 erfchien er ju gtanffurt, al« eben bie dürften unb Stänbe be«

*eich« jur Sohl unb Ärönung be« foifer« SWatthia« oerfammett waren, ^ter übergab
tr (7. SWai) ber Steich^rerfammlung ein Memorial, worin feine ©ebanfen unb S5or=

Imlage hirj jufammengefaßt waren (Nieme^er« Programm oon 1841, S. 14 f.), unb er hatte

tie ©enugthuung, baß einzelne gütfien fein 2Berf mit lebhafter Äufmerffamfeit betrachteten.

Tüim . (fn^flo^Wi«. VI. 2. «uff. 40
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Der ffafygraf 2Bo(fgang 2Bityelm oon 9ieuburg madjte i$m ein ®ef<$enf ©en 500

©ulben, bannt er bie erforberlidjen $üd)er ftd) anjcfyaffen fonne, ber San&graf fincn^

oon Reffen sjDarmfiabt aber beauftragte jmei ^rofefforen feiner Unioerfttat ©iegen,

ben 2$eologen (Sbtiflepfy $elmig ($eloicu«) unb ben ${nlofop^en 3oa$tm 3iau

(dungiu«), mit 9t. genauer ju oerbanbeln unb bann ein @utad)ten über beffen Sebi-

fuujt abzugeben. ÜDiefe $er$anblungen fanben nun nod> oor bem (Snbe jene« Soipt*

flatt unb führten junadtf ju einem fefyr befriebigenben (fcrgebnt«. öeibe 2Ränua
no$ jung unb unbefangen, firebfam unb oon grünbtidjer ©ekbTfamfett, gingen auf

SRatufyB Sbeen anerfennenb ein unb föienen ju meiterer ftörberung feine« Unternehmens

in au«geiei(^neter SBeife rüstig, ©gl ©b. V, 6. 663 ff. (ed. 2). 3$r ©utatbten erfa^en

unter bem Xitel : „Äurjer Script von ber Didactica ober bei 8e^rfunft Selfg. RatktuL

barinnen er Anleitung giebt, mie bie ©brauen, Äünfie unb Sötffenfdjaften Ieübter,

gefdnoinber, nötiger, getmffer unb ooflfemmlidb.er, al8 btäfyer gefdjeben, fort^upflan^er

feonb." (^ranffurt 1613. 12.)*) $elmig unb Oung beforgten bann nodj einen neuen

ftbbrurf ton £utljer« w8ermaimung an bie SJürgermetfter unb föatb.äfyerren" von 1524,

moran ftd> eine „3U8Q^ Don ©brüdjen unb anbem ©Triften Dr. i'utljer«" oerroanHefi

Snfyalt« unb eine „Wadpimt oon ber neuen i'eijrfünft Solfg. Rattchii" and äung*

§eber anfd}toß.

3n3»if(^en mar aud> bie oermitmete $erjogin Dorothea ÜWarta oon ©a©fen-

SBetmar
,

treidle für iljre nod) unmündigen ^5bne mit Crtnftdjt unt föraft ba« Beine

£anb regierte, auf ben jDtbattifer aufmerfjam geworben. Sie oeranlapte 1613 riet

^rofefforen oon 3ena, ©ramer, ©renbel, ffialtfcr (©ualtyeru«) unb SEBolff, ja einem

neuen ©utadbten
, mSb^enb fie ftd* jugleidj mit bem einflu§retd)eu Dberboforebiger £ce

oon $o8negg in üDrefiben unb bem berühmten STbeoIogen ©altfyafar SWenfcer in ©iegen

beriet. Da« ©utadjten ber Oenenfer erfaßten nod) 1613 unter bem Xitel: „$krid>t

oon ber Didactica ober £efyrfunft Ratichii je." unb lautete »ieber günfhg, mä^renr

$oe* oon £>oenegg $unä'd)fi jmar audj anerfennenb über 9t. ftd? außfpradj, aber rie

Senüfeung ber neuen 3)ibafttf für bie fäd>ftfd>en ftürttenfdjulen ablehnte, tote beim

eben bamal« and; bie 9teftoren SSHlfc in ©otfy» unb §ubmeber in ©era ba#n fut>

au«fprad>en, bog 9fatia>« Sorgeben oiet SBinb unb falfaje Fertigungen in fty faife

(Gleich, Annales ecclesiastici n, 70 f.). 5Rom im $j. 1613 tarn «. na$ aBeimar

unb ^atte bie ©enugt^uung, ba§ bie ^erjogin felbjt unb tyre bamal« bei i^r lebenre

@c^mefter änna <3ob^ia oon tym in ©brauen fid) unterrid)ten liegen.

Uber fd^on im Ö. 1614 finben mir ben unruhigen SHbaftifer inHug«burg. 2)enr

aud) biefe atte ftieicfyöftabt mar auf i^n aufmerlfam geworben unb ^atte im ffrüblmf

be« obengenannten Oaljrefl bret ÜDebutierte, unter i^nen ben berühmten $efleniften $arir

^cefdjeliu«, nad) ^ranffurt gefanbt, mo^in 9J. oon SBeimar jurflefgefe^rt mar. ÄT*

er nun na^| Slugöburg fidj aufmalte, begleiteten i^n &tlro\% unb dung, um ü)n b
ber ©erbefferung oe« bortigen ©c^ulmefen« 3U unterftü^en. dnbe« fd)einen beioe tes

i^rer iBemunberung für i^n balb jurüdfgefommen ju fein. SBenigftene fe^rte ^eic;:

bereit« im SWai 1615 nac^ ®ie§en juriuf
;
3ung, ber fein afabemif^e« fie^ramt nieter^

gelegt ^atte, um ganj bem neuen SBerfe fi^ mibmen ju ßnnen, blieb jmar no$ enrige

SWonate at« ©aft $oefd)e(« in »ugöburg, ging aber im ©eot. jene« 3a^re« ebenfdW

meg, um in feiner ©aterftabt Sübed feine bibaftifd>en Arbeiten unb ©erfm^e fexrm-

fe^en, bie er jebodj balb oöflig aufgab, ba er feinerlei «bmoat^ie bafüT ermarb. ©ein

fjreunb ^elmig parb bereit« 1617. 2Ba« beibe in i^rem ©utatyen niebergelegt m
bann nodj in einigen 2luffä$en, meld)e in 21ugdburg entflanben, jufammengefteflt ^aben,

ba« bfirfte in ^^erem ©rabe al« ba«jenige, ma« 9t. felbft herausgegeben tyat, geeignet

fein, bie mfinfd)en«merte (Einfidjt in bie neue 3)ibaftif geminnen ju laffen. ©rr farpen

bie ©runbjüge im 5«>lg<ni>en 'urj jufammen.

*) 9?eue Ausgaben biefe« $eri$t8 1614 in (Stegen unb 9tcjmd, 1621 in SKagbcburg. Öte

Oungüi« f. Ou^rauer 3oaa>im 3ungiu« unb fein 3<it«lter. ©mttgart unb Xübinjcn mo

i

Digitized by Google



»Ott*.
*

627

Der „furje Berid>t" t)ebt anerfcnnenb tynox, ba§ ttattd)« aRetljobe eine feit

13 darren auSgebilbete fei unb md)t bloß ben <Sprad)unterrid)t in $o$em ©rabe ab=

fflrje unb erleid)tere, fonbetn aud) für bie Wnfie nnb ffiiffenfd)aften, ja für biefe

feefonbert, antoenbbar fein mürbe. 3$re ©gentfimtidifeit liege barin, bafc fie 8e$rgabe

(2efyrfa§igfett) gewinnen taffe, bie o$ne eine befonbere Äurtfi, bie Sfeljrhmfi, nid)t $u

erlangen fei; biefe fiefyrfunft aber gefye burd) afle ©pracben, fünfte unb äBiffenfdraften

unb jeige aud), mie man bie ju Bäbenben red)t foffen unb befjanbeln tömte, ba fie tljre

Regeln ebenfomo^l au« ber 9?atut be8 ÜJtenfdjen, mie au« ben befonberen öigenfa)aften

ber &brgegenfianbe ableite. 3)abei fällt nun ber Beriet ein ffrenge« Urteil Aber ba6

frühere Se^T»erfa^ren , naa) roetajem man »on ben €a>ülera »ielfaäieö Memorieren unb

Überfefcen »erlangt $abe, beoor man tynen etwa« SKeajte« gegeben unb in ber gehörigen

Steife fie geübt. 9icd)t minber mirb bie bi«l>erige Beoorjugung be« 8ateinifd)en getabelt,

»abrenb bod) aud) anbere ©proben Beachtung »erbient Ratten, für meiere jefct, wenn

jene Beoorjugung megfiele, 3ett unb Äraft fid) mürbe erübrigen laffen f
unb fo mürbe

tarn »or aflera bie SWutterfprad)e au« ü)rer langen $emaa)Iäffig«ug $erau«jut;eben

unb „red)t unb tünfilid)" ju erlernen fein, in melier ja aud) oiel beffer, al« in einer

fiemten Sprache, alle äünfte unb 2Biffenfd)aften gelehrt unb fortgepflanzt roerben

tonnten. 3U fester Benufcung ber neuen äRetlwbe erfd)eine nun freiliefe eine töeilje

neuer, nad) il)r bearbeiteter ©rammatifen , $el?rbfid)er , 9Borterbüd)er notmenbig, unb

ifi aud) bie« für dfatid)« Dibafti! d)aTatterifiifd), baß fie ben (Srfolg ber bibaltifa^en

2$ätigteit fo ganj befonber« an bie ©d)ulbüd)er getnüpft ijat.

Die in Äug«burg entftanbenen Äuffafce laffen nun bie $auptfä$e ber neuen

Xirattif beftinraiter auffaffen, »ie bie« aud) Ä. oon SRaumer gettyan ljat. (58 finb

fcud»tbarc ©ecanfen, bie nur barum nid)t fd)on bamal« )U naä)fyattiger 2Ürrffamfeit

gelangt fmb, meil e« an befonnener unb ftetiger Durd)fü(frung fehlte. Me fpatere

$toagogif aber $at immer mieber an ©afce angefnüpft, mie bie folgenben: 1) %lQeö

noa) Orbnung unb Sauf ber Statur. 2) 9lid)t raetyc benn einerlei auf einmal. 2) (Sin«

eft uneberlwli. 4) $lQe€ juerft in ber äRutterfprad)e. 5) SllleS o^ne 3tt>an9 (ber

&bjmeifier nid)t aud) 3ud)tmeißer). 6) Kid)tö (mea)anifd>) au«menbig ju lernen

(toeil ba« red)t 3?erffonbene unb oft SBieberfyolte ton feCbft fid^ einprägt). 7) ®Ietdj=

förxntgfeit in allen fingen (in Se^rart, Regeln, Ce^rbÜa^ern , ba^er aud) ^infireben

auf eine allgemeine (Srammatif). 8) <5rft ein Ding an i^m felbft, ^emad) bie SBeifc

ten bem Ding (bie Siegel erfl au« bem fie^robjefte abjuleiten). 9) 2lüe« burd) (Jr=

ijbruna unb ftücfüdbe Unterfutfcuna — Per induetionem et exnerimenta orania —
(rnd^td nad) blo§er «utoritat unb ©emo^n^eit). — <S« ^atte @roße« erreid)t merben

lernten, menn ein fo ttarer nnb felbftänbiger @eift, mie 3unght« mar, mit 9u«bauer

ber ^urd)fübrung biefer ©ebanfen ftd) gemibmet ^atte. 91. felbfi mar fd)on feine«

unftäen SBefen« falber nid)t geeignet, feiner ©ad)e ret^teß ©ebenen ju ftd)ern, obmobl

c8 t|m an äußerer Unterftityunguniemätö fehlte.

ÄI« er Slugöburg oerlaffen ^atte, fanb er freunblid^e ^ufna^me in Gaffel bei beut

ftutbarafen SRorifi. Der (Snfel $bÜipp« beö ©reumütigen mar ein ^ürft oon lebenbigem

Öeiftc, ^eüem S3erftanbe, reger äßifebegierbe, be« ?ateinifd)en, ©panifcfceu, gfranjcftfdjen

unb Otalienifd)en mäd)tig unb aud) mit $$eologie unb ^b'Moptye oertraut.

uwren nun aud) bie SWängel be« bamaligen <Sd)ulmefen« nid)t oerborgen geblieben unb

foon in ten erften Oa^ren feiner Regierung ^atte er nad) biefer Seite burd)greifenbe

Reformen oerfutt)t. Die einget)enbfte Jürfcrgc aber tinbmete er fortm&tyrenb ber im

0. 1595 gegrfinbeten M^offd)ule" , meld)e üor allem ju befferer Bilbung be« Slbel«

bienen foDte, inbe« aud) nad) 1599, mo fie al« Collegium MAuritiantim eine Ufabemie

im Keinen gemorben mar, nid)t red)t gebeten moOte. 92ad) fe^r »erfdjiebenen (Srperunenten

glaubte ti ber ?anbgraf aud) mit 9iatid) oerfud)en ju fönnen, unb biefer begann mirflia)

in Ouni 1616 an bem Kollegium mit gried)ifd)em Unterrid)te feine fctyatigfeit. 2lber

f^cn im 3uli ging er mieber — sunäd)fi nad) Ormont — ^inmeg, unb bie Berfud)e
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ber State, „ben garten, eigenftnnigen, »unberbarlichen ftobf" jur Stiicffe^r $u bcfmrtmea,

ertoiefeu fid) ol« untoirffam. Aber ber mit feiner SHbaftif gemalte ©crfuch faien,

obtoohJ man noch in ben Anfängen ffanb, gar nid)t übel gelungen, »eS^aCb audj ber

$orfteber ber Slnftalt, Dietrich üon Sffierber, ein burd) oielfeitige iüübung au«gqetdraetet

unb um bie ftörberung ber batertänbifchen fiitteratur ^o^berbienter SPtann, mit ben

anbem ^Examinatoren fld) ba^tn aufifpraa), ba§ jtoar ntd)t bte 3J?et^cbe im gangen,

aBer manche ihrer (Shrunbf&fce m empfehlen feien. SDabin rennet er 1) bie Äcn^ntraticn

be« Unterricht« in ber ffieife, baß eine fieftion immer ben SWttteljmnft be« ®anjen

btlbe; 2) bie Ableitung ber Hegeln au« »orliegenben ober fd^on befannten Seifpielen

unb Einübung ber Hegeln burd) häufige Hebetition; 3) ba« Überfe$en juerfl aa» ber

$u erlernenben ©brad)e in bie befanme (bte 9Kutterfpra^e) unb erft nach gehöriger

Übung ba« Überfein au« biefer in jene. — 3)ie »irrige ©djulorbnung, meldte Sank

gTaf üRorifc im 3. 1618 erlieg (f. Vormbaum, (&>angeltfd)e ©chuforbnungen D,

177 ff.), ift jtoar bor allem nad) ben ©runtfäfcen ©türm« gearbeitet, jeigt aber boa)

auch bie (Sinnnrrung ber neuen 2>ibaftif namentlich barin, ba§ ber Unterricht im

$>eutfd)en , unb jnxrr ber grammatifd)c, eine fixere ©teile erhalten h*t ja jur ©nrnr

läge alle« fprachftchen Unterricht« gemalt ift ©. SBeber, ®efd)ichte ber ftäbttfcbea

®elebrtenfd)ule ju Äaffel bon 1599 — 1709 (äaffel 1844. 8.) ©. 13 ff. rat

Hartwig, Über bie $offc$ule ju Äaffel unter fianbgraf 2Rorifc ($er«fetb 1865. 8.)

©. 58, 69—71. ©gl. Mtemeber, Programm oon 1841, ©. 10, 11 u. 14.

Wach tceö)felnbcm Aufenthalte in ffieftfafen unb $anau fam SR. 1617 mieber nad>

ftranffurt, too ber Hat auf feinen SBunfd) eine Äommiffion jur Prüfung feiner Etbaftif

meberfefcte. AI« aber ba« ©utachten ungünjrig ausgefallen toar, ging H. bureb «oben

nad) ©afel, too er bei bem großen £>rientalifien 3o$anne« Surtorff 53erfl5nbm« für

feine ?e$rfunft ju ftnben hoffte. Allein toeber biefer nod) beffen Äcllege, ber ^rofeffor

be« Organi Artet, Subtoig £uau«, ben H. boeb »öflig für fein ffierf getootmen ut

fyaben glaubte, fd)einen näher auf feine Abfluten eingegangen ju fein.

2)afür eröffnete fic^ ihm jefct toieber im nd*rblid)en 3)cutfd)lanb ein SEBirrnng«fretf.

©<hon 1613 ^atte ü)n in SBehnar ftürfi Subtoig ton AnbalfcÄo'tben rennen gelernt,

ber al« Jüngling außgebefynte Hcifen nad) ftranfreid) unb Otalien, in bie Hieberlanbe

unb nach (Snglanb gemalt unb ungetecf)nliche Äenntniffe f«h enoorben fatte (f. über

ihn SBedmann, $ifiorie be« ^ürftentum« «Tü>alt V, 3, 466, ff.). 3m ©ommer 1616

mar er auf einer Heife nach SBeftfalen mit H. toieber jufQmmengetroffen unb nun för

beffen Sehrfunfi böflig gewonnen morben. <Sr h0^ tyacatf auch brei alteicB

trüber ju ^Örberung be« Unternehmen« ju betoegen gefud)t , aber nur fühle 2eilnc^tnc

gefunben für eine ©ache, beren Äu«füt)rung biet (Selb foften fonnte unb feine redte

Sürgfchaft be« Belingen« ju bieten fd)ien. Ktchtfibeftotoeniger hatte ber %&xft nod

1616 ben SDibaftifer ju fleh eingelaben; aber biefer toax junSchfl noch ni<ht )u haben

getoefen, unb fchon hatte Jubtoig bie ©ache fefbfi aufgegeben, al« H. blo^lich — am

10. April 1618 — in Äßttpen eintraf unb ftch bereit ertlarte, junachp mit einer

beutfehen ©<hulc ben Anfang ju machen. ©<hon in ben näcbften Xagen tarn ma
jmifchen H. unb bem dürften ein ©ertrag jujtanbe, nad) melchem biefer bem Unte^

nehmen feinen ©chu^ aufidjertc unb jener ftch anheifchig machte, biejenigen, meldbe

man ihm jutoetfen n?ürbe, in ©prad)en alfo ju unterrichten unb ju üben, ba§ fte bann

bie 3ugenb in ungleich fürjerer £eit, al« nach ber alten SKethobe, unb mit triel geringerei

ÜRühe lehren tonnten. $abei »ottte er aber bod) auch toieber feine Sehrfunft niebt

ohne toeitere« ju allgemeiner Mitteilung gebracht fe^en, unb ba§ bi«her fein Serf

noch 'em rechte« ©e&et^en gehabt, erfl&rte er barau«, baß er nod) feinen geeigneten

Ort jur Au«fübrung gefunben unb ba«jenige, toa« ohne fein 2Biffen unb ifficüen

anbertoart« oon feinen ©achen ausgegangen, megen ber ©erfrühung habe nri§raten

müffen. Obtoo^l nun ein nochmaliger 53erfmh be« dürften, feine 93rüber für baÄ

Unternehmen ju getoinnen, feinen befferen (Srfofg hatte al« ber frühere, fo fonnte bc*
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ein fräftiger Anfang gemalt »erben, ba Submig« S^effc, #erjog do^ann (Srnfr oon

Scimar, ben bie (Erinnerung an feine furj juöor »erfiorbene ÜRutter Dorothea 3Jlaria

nnb bie Aufmunterung feiner jefet mit bem ©rafen flarl ©üntber ton ©cbmarjburgs

ftubolfiabt »ermä'blten Sante Slmta ©opt/ia leiteten, fiä) bereit finben liefe, Die neue

Unterri$t«mctyobe auf gemeinf^aftlidje Äoffen mit in« fieben ju rufen.

©o Begann nun in ÄBt^en ein rege« treiben, ba« merfmürbige Sihnlicbfett mit

temjenigen hat, »eiche« 150 3a$re fpater unter Safebom in Eejfau fleh eröffnete.

SBtt müffen bemfelben etma« eingehenbere STetlna^me mibmen.

9?ad)bem 9t. in 13 fünften bie tyn lettenben ©ebanfcn funbgegeben tyatte (9cie=

me»er, Programm bon 1842, ©. 12 f.), hatte er e« al« feine naebfte Aufgabe anjufe^en,

Sc^rer für bie neue &hrart ju Bilben. Äu« ben tfften ergieBt fw), bafe er biefe (Sorge

anfangt allem übernahm unb unter benen, tcetdje er 311 untermeifen hätte, meift gereifteren

9R<mnern, auch ber fpater fo berühmte Schulmann (Shriftian ©uehtjiu« fleh befanb.

Wie mußten eiblid) fleh »erdichten, ba« oon ber neuen fiehrfunfl ihnen SRitgetetlte

memanbem ju offenbaren, noch trgenbtoo banacb ju teuren, fonbern alle« Bt« auf <£r*

laubnifl geheim ju galten, übrigens aber biefer Se^rfunfl mit allem f^Iei§ unb aller

Irene bei$u»o$nen unb biefette treulich ju ©orte« (5^en unb ber lieben Sugenb SBohlfafyrt

mit ju beförbem unb fortjufefcen. <5« banbelte ftch alfo barum, einen ©tamra »on

Sehern ju gewinnen, meldje, ber neuen 2Ret^cbe funbig, fie unmittelbar in bie ©cfyule

einführen tonnten, auch finben mir manche biefer SRätmer batfc nachher entmeber als

Wntr in ben neu errichteten ©tabtfchulen befcfyäfrigt ober an dfatieb« Statt mit ber

3nfrruttton jüngerer Sebrer beauftragt, ©djon im folgenben Söhre mürben brei biefer

Banner, unter ihnen ©ueinuu«, jur Untermeifung ber ßolIaBoranten unb ©tubenten

am $ofe angenommen unb fo ber Anfang mit einem Sebrerfemtnar gemacht; 9t.

behielt nur bie Oberaufflc^t unb bog SKecbt ber SKitmirfung beim Unterrichte ber

Praeceptores. ©S föeint aber biefer Unterriebt ftd) toTjugflmeife auf bie ©»raa>en

(£<br&ifcb, ©riechtfeh, Satetnifcb) Befcbranft au ^oben; boeb mürbe aueb fiogif unb

SKeta&böfi!, fomie 9thetorif gelehrt, Eeflamattonen unb 3)iS»utationen »eranftoltet

;

für ben §afl, bafe mer)r ©tubenten unb grembe ^erbeitamen, nahm man aueb bie

Institatianes juris unb anbere prattifcfye 5Di«cu;linen in SluSficbt. Die erfien Sekret

tonnten übrigens aueb jum Seit mit Aufarbeitung ber einjufüfyrenben ©cbulbüd>er unb

ftcmipenbien Beauftragt. 3)ie Befonbere Äuffta^t übet bie ftoflaboranten unb ©tubenten

übernahmen (Smft oon ÖteiBerg unb ^riebrich ton ©Willing, benen $erjog Oo^ann

ßrnft noch jroei ^rofefforen von 3ena, SBaltbafar SBalt^er unb SDHcbael SBclff, juge=

feilte; biefelBen Ratten früber, mie ermabnt toorben ift, an ber Begutachtung ber

neuen Dibaftif teilgenommen unb föeuien bie bamatt für biefe befeiefene ©^umathie

'tip bcoabrt ju h*ben ; ihre ©teilen unb ©ehalte an ber Unioerfitat behielten fie.

W fe^r michtig erfchien bie (Sinrichtung einer iDrurfetei, um bie nötigen ©chul=

Bfid>« in größerer 3ahl rafch Befchaffen ju fönnen. 3)er ^ürft liefe bie Settern ju

f«b« Sprachen teil« aus ^oüanb lommen, teil« in einer eigenen ©chriftgiefeerei ju

Äot^en ^erfteUen; ©e^er unb ftruefer erhielt man au« 92oftoct unb 3ena, ^ier au«

Ouebünburg. SWit bem 9iate ju §ranrfurt mürbe über ein ben ©erlag fichembeS

^a^trurfSoerBot unterhanbelt. 9t. tyAtt auch ^ bie Oberauffuht unb betrieb bie

Sache mit gTo^em (Sifer. SS erfebienen rafch nacheinanber eine Encyclopaedia pro

Didactica Rattchü (»0^1 einerlei mit ber ^HQunterroeifung noch ber 2ehrart Ratichii,

t. Äaumer, II, 479 f., 2. Hüft.), eine allgemeine ©firachlehre (auch lateimfeb,

franjöfifch, italienifch) , ein Sefebfichlein für bie angehenbe Ougenb, ein Compendium
grammaticae latinae, ein ©üdjlein für griec^ifche ©prachübung (in beutfeher unb in

griechiieher ?lu«gabe), bie Äomöbien be« SEerenj (nach lateinifchen 2erte unb in

tartfo" Überfe^ung), ein Compendium Logicae (auch tn. beutfeher Ausgabe) tc.

6. befonber« ^iemeoer, Programm oon 1842, ©. 21 f.

©<h«i am 12. SWai 1619 lub §ürft 8ubmig burch «efhipt bie ganae SöetBlferung
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con Döthen ein, Der neuen £e§retnrid)tung Vertrauen nnb Xeilnabme ju^uiuentxn,

ergab fid), bafj 231 Änaben unb 202 2Rabd)en ju biefem iöerfe cor^anben waren.

Die Srbauung neuer 6d)ulbaufer tourbe in 8u«ficbt gefteöt. Änt 18. Sunt »orte

bann eine „Änorbnung ber ©d>ulftonben ju ber neuen gebart Ratichii" Wannt gemalt;

ba aber biefe al«balb unzulänglich ersten, fertigte ber $firft mit $totid>« $>ilfe

eine „fernere Änorbnung ber ©d^ulfhmben ju ber neuen Sebrart" an. $iernad) $atte

man fed)« Staffen: 1—3 für beutfdjen Unterricht, yinScbfi für fcfen sab Schreibrc,

4 unb 5 für ba« 2ateinifd)e, 6 für ba« @riedpf$e. 35en beutfeben Älaffen ber Knaben

entfprachen klaffen ber SWäbc^en. ©er Sufbau fieflt fid) in folgenden eingaben »er

Äugen. 3n Stl. 1 unb 2 Sefen unb (Schreiben eng oerbunben, nad) einem febr fpecidl

torge^eichneten
,

jiemttd) »eitläufigen Verfahren ; in Den $>änben cer ßinfcer ein $dt-

unb ©ä)reibbfichtein ; aud) ta« jufammenhängenbe 8efen nod) in Verbinfcung mit (Schreiben,

an ba« erfte Vutt) fltfoft« angefnüpft; bie $lu8fprad)e fofl Don Anfang an „nad) ber

reinen meijjntfcben 8rt" formiert »erben. — 3n StL 3 fd)(iefjen fid) bie Übungen nccf>

Vetter an bie beutle Söibel an, in Verbinbung fcatnit aber tritt bie ©pradblebte in ber

Seife, ba& bie allgemeine <Sprad)lebre au« ber befenteren h)re (Srflarung empfangt;

bie Siegeln ber Sortfdjretbung foSen burd) ©erfptele auf ba« fleifcigfte eingeübt »erten,

ebenfo bie ber Sortfprecbung; ntd)t mtnber forgfaltig foU Sortforfd)ung unb ©ort-

fügung befymbelt »erben; überall foU man aud) auf Verftanbni« De« ©elefenen (ber

Saasen) fefyen. — 3n Stl 4 (erfte Älaffe ber lateinifeben Schale) juerft »ieber ?efen

unb (Schreiben be« 2ateinifd)en »erbunben; bann gleid) $um Xerenj. hierbei vctauS

allgemeine örflärung über ben 3iü)alt be« Vud)«: »te e« bie ^abel be« menfcbliakn

Seben« gleichkam an eine lafel gemalt torftefle unb faft nid)t« anbere« abbanble, aU
toaS im gemeinen 2eben ju gefd)efycn pflege unb fort nnb fort fid) »ieberbote. Die

frttlid)en 9cad)teile, »eld)e bie Öugenb beim ?efen biefer „grenbenfpiele" t)aben reane,

»erbe man fem galten, »enn man ba, »o Unfittlia)e« oorfomme, einen geeigneten

Vibelfprucb nnebethole unb bie (Strafbarfeit Der (Sünbe rea)t ernfrlicb ^cige. Vcn rer

atlgemeinen (Sbarafterifrif bc« Xerenj au«ge$enb, fofl ber Styrer bie einzelnen äomo&ien

angeben, hierauf bie nnbria »orne^men unb rurattd) beren On^att bejeid^nen. $ier<mf

fofl er ben terbcutfd)ten fcerenj , ber »on ©eite gu (Seite »ie ber (ateinifo>e etngerityet

ift, ben Gütern reid)en, bann bie Knbria beutfeb (in j»ei Seftionen) i^nen üorlefen,

nad)^er ben erfien 2lft ebenfo »ieber^olen, »eiter^in bie erfte <Scene mit ^rolcg in

gleicher 2Betfe befonber« t>orne$men. <Einb bie Spület fo mit bem dn^alte genan

befannt, fommt »ieber ber tateinifo^e Seit an bie Äeibe, unb j»ar junad)ft teie^r

bie erfte ©cene, bie bann terbclmetfc|t »irb »c. jc. Statt) fo umftänblitt)en Vorbereitungen

gc^t e« an ba« (Jinjelne, unb 3»ar fo, ba§ in immer neuer Dura>arbeitung ber Biüit

bie gormente^re unb bie ©a#e$re @d)rttt für 6d)ritt an bem ©elefenen gelernt nnb

eingeübt »erben. SDie Überfe^ung $5lt fic^ bura>»eg foöiel al« m3glid) an tte

lateinifa^e SBortfolge. — 3n ÄL 5 gebt biefe« Vetfa^en fort ; aber bie 8erbolmetfcbmi$

»irb freier. 3ug(etd) mannigfache Umbilbung ber Sä^e in £eiten, Seifen unb ^Jerfoncr,

immer jebodj nod) in ber Ävt, bag ber Se^rer ba« ©njelne, unb in »ielen 2Bieöer=

gelungen, »ormad)t, bie 8d)üler aber anf Möge« 3u^ren unb Äufmerfen angeteüta

finb. ©elbftthätig »erben biefe erft , »enn fie ^ubaufe bie Verbeutfdrang nad) bem

Verflanbe auf€ Rapier ju bringen §aben, bie bann ber Setyrer »ieber nad) oerfcbiebencn

@<fid)töpunften mit ben Schülern ju fcefprect)en ^at. ^iernac^ft maneberlei Verftanrtgmtg

über bie <Sprad>tebre, ®e»öhnung jum <S)ebraud)e be« ©ortregiftet«, %nteOang m
al«balbigem Ver&nbern ber ©afce. 3U^( Übungen hn Weprobujieren be« lateimfdjen

Üerte« nad) ber beutfd)en Überfe^ung, freiere 9?ad)bilbung ber »orliegenbcn Stoffe,

^ateinifd> = «eben unb 8ateinifd) = ©d)reiben nad) be« Serentiu« «rt. «uf biefer ©mfe

bann aueb mancherlei 2Wemorierübungen
,

„bantit ba« @ebad)tni«, ba« folange mö^
gelegen, niebt ganj t>erberbe

w
. — 81 6 (bie gried)ifd)e ©d)nle) bat ben gried>ifa>cB

Elementarunterricht naa> ber beim Deutfchen unb 5ateinifd)en befolgten Seife u
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bebanbeln. iucb beim »eiteren Unterricht, »eld)er an ba« «Reue Seßament ((Stang.

2ucä, ^Ipoftetgefc^tc^te) fleh anjufcbliefen hat, burch oielfache ©ehanblung be« £ejteS

gttenntni« ber fprachliehen ©efefce, nächftbem «u«»enbiglernen bc« tt>tebert)olt ©elefenen,

Umbilbirng be« ©elefenen ju ©efprachen, (Sr^lungen :c, aua) Übungen im föeben.

3m fcnfölufj ein griedjifdje« jur (Sittenlehre gehörige* $anbbttchlein, »eiche« fd)öne

Sorte unb ©ad)en in flct) begreifen foüe. — Sil« weiterer «ufbau foHte »ot)l eine

Schule ber ©ernunftlehre unb eine ©d)ule ber 9?ebnerlet)re folgen. Sie man neben

tan Sprachunterrichte ben Unterricht in ber Religion, im Rechnen »c. behanbeln

gebachte, läßt fleh auß ber rortiegenben Knorbnung nicht erfennen. SKan n>ar eben

nodj gauj in ben Anfangen ber Ausführung. 3UT Snfpeftion ber ©d)ulen »ar eine

and fteben Scannern gefetlbete Äommiffton niebergefefct, an ber ©pifce ber ©uperintenbent

Äbam ©trefo.

»bet für ftatich fam noch im 3. 1619 eine fchmerjliche Äataftrophe. ©eine

fteijbarfeit unb ©et)eimni«rramerei hatte bie SWitarbeiter balb oerfrtmmt, fein unbulbfameä

gnthertuin bie reformierten ®eifHid)en mit SWifetrauen erfüllt, ber unsere Fortgang

ced Unternehmen« beunruhigte bie dürften, »eiche für ba«felbe große ©ummen auf*

jmoenben Ratten, »ber recht motioiert erfcheint e« boch innner nicht, bafj ber fonft

»ohlmollenbe §firft 2ub»tg ihn am 9. Ottober 1619 ptö&licb oerhaften unb bann

S Monate lang (bi* jum 11. Ount 1620) fefi^alten lieg. 2)a« Gutachten, »elcbe«

ihuft oon ^reiberg, %bam ©trefo u. a. am 20. Ott. 1619 abgaben, »ar c^ne

Scicenfchaftlichfeit. 2>ie $tu$fteflungen , bie ftc an SRotichö SRethobe ya machen hatten,

belogen fid) 1) auf bie SBernachläfftgung be3 #ated?i3mu« unb ber SDfufif (be« ©efange«),

2) auf bie tutherifche ftorm ber jetm ©ebote im Sefebüchlein, 3) auf ben ©erfaß ber

3«ht in ben nach ber neuen 2et)rart eingerichteten ©chulen, »a« teil« auf bie ju

häufigen „örquictfiunben" , teil« auf bie (Sinricbtung jutücfgqührt mürbe, ba§ bie

fchrer ni$t mehr unmittelbar unb unoertoeÜt fhafen foOten, 4) auf bie 8erna<hläfftgung

cel ©ftüabieren«, be« ^Memorieren« , ber grammatifchen Äegeln, ber ©tilübungen, ber

Sieberholungen. „3n ©umma, an ber neuen tfehrart, fooiel baran gut ift,

frnben mir nicht« Weue«, befennen boch tntbei gern, bafe unterm föuhm ber neuen

?<hrart oiele in oieten ©<hu(en unb bei bieten Praeceptoribas gefpürte ÜJcangel unb

©ebreeben recht unb. mohl getabelt merben, oerhoffen aber, menn biefelben gebührenber-

raa§en gebeffert nnb bie Praeceptores ju gänzlicher (Srftattung it)re« fdmlbigen ^leifee«

angehalten, baut auch nach ©elegenfyeit tiefer Briten mit guten ^efoloungen auf=

gemuntert »ÜTben, fo fofl e« toeber Ratichius noch jemanb anbert oerbeffern fönnen unb

trotten." £>ie Ungnabe, in »eiche Äaticb, gefallen »ar, fcheint Übrigend in Äöthen

aOgemeine ffreube erregt ju haben; ein Bericht »on feiner Verhaftung fcbltefjt mit ben

Sorten: qui maltos laesit, laesam quiß lägest unquam? SBeSholb beut enblich »ieber

freigelaffenen SWann feine Stbliotbef noch bi« jum 3. 1629 oorenthalten »urbe, ift

nid)t recht ju erfennen.

öine eigentümliche @enugtt)uung »ar e« nun aber für föatich, ba§ in bemfelben

Oahre, in »etchem feine SBhrtfamfeit )u Döthen fo unfanft abgebrochen »urbe, eine

8«Bj nach feinen ©runbfägen gearbeitete ©chulorbnung für ©achfen=3Beimar pubtijtert

»urbe. 3ht 93crfaffer »ar M. Ooh. Äromauer, ^ofprebiger unb ber ©eneralfuperintenbenj

wrcTöneter Onfpettor in Sffieimar, ein SKann, ber mit ooQer (Sntfchiebenheit auf 9tatid)d

Anflehten eingegangen »ar unb je^t noch 9onJ anber«, a(ö bied in bem junäc^ft

torauögegangenen Oahre für $effen=ftaffet gefet^e^en »ar, ber neuen S)tbattit eine öffentliche

u»b toeitreiebenbe ©eltung ficherte. ©eine ©chulorbnung (ooUftanbig abgebrueft bei

Vormbaum II, 215—260) batf baher auch «»* ^auptqueÜe für bie Äenntni«

^ Äatichfchen ©J^flemfl angefehen »erben unb ift ald folche auch m Ä- v- Äaumerg

®ff«h. ber ^abagogif nach ©ebühr benü^t. öinen befonber« »ohlthuenben (Sinbruc!

macht fie bureb bie gro§e ©orgfalt, »eiche fte ben fanbfchulen juge»enbet hat; töatich*

5infln§ aber ifi befonberfl in bemjenigen ju erfennen, »a« für bie lateinifchen ©chulen
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oorgefchrieben mirb. fcuf bic einzelnen fünfte, in benen Jcromatjer t>oxi Datid> ah

gemieden ju fein febeint, iffc hier nicht näher einjugehn.

Hu« bem reformierten Äötben entlaffen, ^attc ber $iDaftifer in tan «frig=lut$ertf<bci

Magbeburg beety febon roieber, unb ohne fein ©emühen, ein &fol gefunben. Magtebuia

befaß fett ber Deformation eine ©elehrtenfärnte, meldte unter au«ge$etchneten $fceftx>re»

längere e*n Duhm ber ©tobt gemefen toar , bamaf« aber ffcarf an ben URangetr

litt, toelche Dattel fo nachbrüctlicb. tabelte. 3)er Ißrebiger ftnbrea« Gramer, fcer für

biefen fo lebhafte ©nmbathie an ben Sag gelegt tyd, ift gegen bie auch, in 2Wa^Coburg

herrfchenbe Untrcricbt«roeife mit ftytrfem Jabel aufgetreten: ber Äatechiflmu« leerte

bureb med^anif^efi Memorieren „in bie ßöbfe hineingemartert", ohne jebe Grläuteranc

unb Dufcanmenbung; febr ungefdjirft be^anble man audj Dag Sefen unb ©djreiberi; bei

fprac^lid^e Unterricht aber get)e junächfi auf ba« ©nlernen ber grainmatifchen ftegdn

unb gebe biefe in unbefannter Sprache unb nach öerfebiebenen ©üchlein; bann Icfc

man mot)l ©cbriftfteüer , aber ju foät nach ber ©rammattf unb in ju großem !&edtfel,

auch oon folgen Materien, meldte ber Ougenb fremb unb jur Imitation im täglichen

©»rechen untauglich feien; babei uernadtfafftge man baß ©riedufdje, ba« ^ebrätfd*

unb fetbß bie Mutterfbrache ; bie angefdjl offenen Exercitia feien aud) untaffent; bann

te^rc man Dialeftif unb Dhetorif , et)e bie Ougenb ber Spraken mächtig ges>orben fei

unb ihre Urteil«rraft au«reicbenb gefcty&rft habe, ehe fte noch Realia gelernt, barmnen

alle praxis dialecticae unb rhetoricae Befiele; obenbrein terfenne man, „baß Lo^ica

mit ihrer SBabrbeit Maß, Physica mit ihrer Daturorbnung :c. n>ob;l toiber bie

flated)i«mu$le$re fönne auffielm, menn nicht in ber £u$t unb 3Jermat)nung $um $erm
folc^c flfinfte getrieben ©erben".

Man bat nun auct) in Magbeburg ba« Unbefriebigenbe ber bisherigen Unter-

ricbt«meife anerfannt unb mieberholt megen ber nötigen Deformen Verhanblnnaen

gepflogen : namentlich mar ber SBürgermeifter #effe geneigt, bem ©coulmefen au^ubelren.

Sil« bat)er Daticb, in Magbeburg angefotnmen mar, jeigte $effe, bem er ein Schreiben

be« Deftor« ©igmunb Soeniu« in §aü"e mitgebracht tyittt, aUbalo gro§e SBeTeii-

müligteit, mit it;m in nähere ©erbinbung gu treten, unb febon am 23. &uaujt 1620

bot Datich feine ?et)rfunft bem Date ber ©tabt an, mit ber $)itte, bureb geeignete

Banner fie prüfen ju laffen. 2lber erft am 2. Doo. erhielt er oom Date bie 3Hfi<b*ra»$«

baß er mit feinen ©e^ilfen ©d)u^ unb ©c^irm genießen unb $u Äufiffil)rung feinrf

SBerfö, moju er felbft bie Äoften aufjubringen babe, »oUe (Srlaubni« $aben folle. Obmc^l

nun biefe fpate unb befebranfte (gntfdbeibung nic^t gerabe ermutigenb »irfen fonrete,

fo traf Datidj bo<h bie nötigen Vorbereitungen unb fonnte mit roenigen Äoflaboraroren

am 16. Slpril 1621 ben Unterricht eröffnen, dnbe^ ergaben fleh boch auch h«1

Balb unerfreuliche Hemmungen, über toelche anerfennenbe 2Borte befi DatÖ nicht hin-

meghelfen fonnten. Man ^attt ju bem alten Xibaftifer fein rechte« SJertTauen, unt

aU er nun mieber mit feiner ©eheimthuerei unbequem mürbe unb an Männer fict

anfehloß , beren theologifche Dichtung gerabegu oerbachtig mar, manbten ftch aQmähl^

auch folct}e oon it)m ab, bie mit bem beßen Sillen ihm entgegenkommen roaren.

3nbem man an Gramer unb anbem Magbeburger ^reunben Datich« ädertet ^eteroborie

mahrjunebmen glaubte, beforgte man, baß burch ihn auch Orrlehren in bie 3ugenb gepflanzt

merben fönnten; unb baß er felbft fo ftart auf Harmonie aller £xßti$t be« ©chulmiffen«

mit bem chrifilichen ©lauben brang, ba« gereichte ihm gerabe bei ben theologifchen ©egnenr

Sramer« 3ur fd)lechteften Gmbfehlung, ba biefer al« ein «nhanger be« mit ben 2Btttcn=

bergern in bittere gehbe geratenen ^elmjtäbter« 2)aniel ^offmann bei vielen feiner

näheren Umgebung al« ein gefährlicher (Segner aller miffenfehaftlichen Rheologie erfchien.

Unter folchen Utuftänben mar e« freilich auch frud)tto«, baß Gramer bei SBieber-

befe^ung be« Deftorat« ber ©tabtfchule auf Datich al« ben rechten Mann hwmie« unt

mit biefem gegen (Soeniu«, bem ba« Vertrauen be« Dat« ftch jumanbte, eine Kgttation

»erfuchte. Goeniu«, ber langfi im Dufe eine« tüchtigen ©chulmann« ftanb, hatte früher
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für bie neue SDtboftif ©tmpatfyie an ben £ag gelegt unb ton tyr ju lernen gewußt,

nne fty au« feiner ton (Sdftein in ben änaleften jur ©efd?icf)te ber <ßa'bagogtf

($>ade 1861, ©. 24—48) mitgeteilten „ftormul unb «Briß, wie eine $riftli$e unb

tt>an9crtfü>e ©aiule wo# unb richtig anjufteflen fei", Bjnreitynb erlernten läßt; im

9lox>. 1618 fyrtte er auf bem ©c&loffe ju Btyen mit &ati(b, über bie neue ?e$rfunft

ter^anbett (ton ü?m Relatio de Wolfg. Ratichii didactica Bei Öörfter, ffurje 9la<$=

rid^t ton einem Berühmten ^äbagogen bc« torigen SatyrBunbert« SB. 9t. #alle 1782. 8.).

Über al« ftreng lut^erifd^er j^eolog ftanb er bo^ bem Äreife fem, in welken töatidj fid)

^atte fnnemjieb/n laffen, ja er foflte mobjl eben al« ein foldfyer Sfyolog ber $eteroboren

^ätagogil Sftattdb« baö rechte ©egengewidft geBen. Unb fo fonntc e« gefdje^en, baß

tiefer na$bem er in Äßtfyen ben reformierten Geologen als Sut^eraner ein Ärgernis

$ett>efen war, in SRagbeBurg ton Lutheranern als ein ber fjeteroborte Serbä^tiger

betamtft warb. 3UI,ädjf* '(un nun SteniuS bodj, als er in SWagbeBurg eingebogen aar,

rem SDibafttfer gegenttBer in eine für tyn felbft unBe^agli^e ©teßung, ba biefer nt$t

unterließ, auf bie günfttgen Urteile fub, ju Berufen, wetye er tor wenigen Oa^ren

ton <2teniu« ermatten Blatte, unb feine fjreunbe waren nic^t gefonnen, bem WeBen&u^ler

feine Stellung ju erleichtern; oBer für ben Reformator mar bwB, au$ in ÜRagbeBurg

feine ftdpre ©tStte gu Behaupten, ba felBft auf Äanjeln gegen tyn geeifert mürbe.

2tu$ bte ftäbtiföe ©e^örbe trat, allerbtngS woB,l erft na<b, heftigen ©treitigfeiten, üBer

roeldfye genauere Waayricfyten und festen, mit $ärte gegen ibji auf unb machte ifym eine

trettere SBirfjamfeit in ber ©tabt unmdgtid). (SS mar natürlich, ganj umfonft, baß er

mit einer umfangreichen SBefcfywerbefcbTift Oft lernet er, ^rogr. ton 1846, ©. 11 ff.)

an ba« SJeidjöfamtnergeridjt ftd) wanbte; er mußte (1622) mieber ben SBanberjtaB

ergreifen. frür ttyn übernahm es Gramer, nachher no<$ gegen (StenhiS bie t)eftigfte §eb>e

$u erregen, bie ni$t Bloß bie ©tobt, fonbern weite Äreife unb UniterfttSten Bewegte.

©. 9f*att)mann, ©efö. ber ©tabt SWagbeBurg IV, 2, 41 f.; tgl. üBer ©teniu« £t>o*

lud, 2eBenSjeugen ber lutyertfajen Ätrdje, ©. 406
ff.

£>er B^imatlofe föatid) wanbte fiel) na<$ Düringen unb terfuc&te juna^ft in ffieimar

oDer Oena wieber 3U^Ä& V1 galten. 216er felBjt ber tym fonft ergeBene ^oftrebiger

Promoter erftärte bamals (in einem ©riefe an bie ©raftn Huna ©ot^ie ton

^Rutolfiaßt) , baft fold^e 3ulaffung bebenflicb, fei, weit er bort Bei allen fld) fo terbafet

gemacht fyabe, baß e« jweifelbaft fei, oB er werbe gefdjüfct werben fönnen; er ^aBe ja

auc^ anberwärtö mit ben Oele^rten fic^ ntd}t terrragen. (SBen berfelBe flagte Bitter über

9fattd}6 wunberlic^e ©e^eimnidtrSmerei , Bei ber er immer wieber eine allgemeine

Deformation in 9tu*fid)t jteOe, aber mit feinen (Sntbetfungen fort unb fort jurUcf^atte

(Ziemet er, Programm ton 1843, ©. 7—9). $>ennocB. ließ bie ©rafui ben unglmf*

liefen ÜÄann nid)t fallen, unb emd) it)r iReffe, ^erjog Srnft ber fromme ton <$ott)a,

forgte für i^n (©etbfe, ^ergog fihnft b. §r. als üWenfdfr unb SRegent
f

©b. 1,

©.46 f.). Hl« fein ©eBitfe erföeint in biefer 3eit, üBer welche freiließ genauere

^a^rtc^ten un« fehlen, ju Ärani^felb unb (Erfurt SWartt)ia$ ©ricciu«. Unb no<^ ein

anterer ©efßrberer ber neuen üDibaftit trat je<jt ^ertor, ber tätige ©c^ulmann

Oobann R^eniu«. tiefer, im 0. 1618 ton ber jtyomafiföule in Leitjig als Direftor

an baS ©^mnafium ju (SidleBen Berufen, tyatte ^ter bura> eine neue ©(^ulorbnung,

aber rtia^t nacb 9iattd)S Orunbfa^en, ber il)m antertrauten Hnftalt eine t)ö^erc Cnt=

widlung ju geBen gefugt, bann 1624 tor geiftlia^en Angriffen weisen müjfen unb

junätbjt nach ?eit)ig ftdt) )urttcfge3ogen. Sir fönnen nic6,t angeBen, wann er mit ftatim.

na^er Befannt geworben; aBer im 3. 1626 gaB er brei oibagogifd^e $raftate I;erauS,

roelc^e er au« ber $anb feine« »Bejlen ^reunbe«" 9tati$ ersten ^atte, in einer

©animelfclbjift : Methodus institutionis nova quadruple* 1) Jo. Rhenii, 2) Nicod.

Frischlini, 3) Ratichii et Ratichianorum tergemina
, 4) Jesuitarum vulgo Janua

lingnarum dicta, opera M. Jo. Rbenü. Lips, 1626. ffiir B^Ben auf ba« ^terB^r

©c^örige f^on oBen eingeben müffen. (»gL über «^eniu« CClenbt, ©ef^. De«
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®binn. ju (Si«teben [(S. 1840], ©. 18, 34, 140 f. unb (stall bäum, Die Storno*

fdmle in Seipjig [8. 1839], 6. 36.)

Die Jcritif, »elcBe in bemfetben Oafrrc 1626 Don Dre«ben au« ^o« ben $>oenea£,

ber früher bocb, günftiger unb mitcei über SRatict)« Söefrrcbungen ficb. auägefprcAen

$arte, biefe erfahren tteß, fä)eint auf Änna ©ephia, an »d^c fle gerietet »erben

war, feinen tieferen (Einbrucf gemalt gu b;aBen. Sir »iffen, baß fte ben Dibaftifex

fortn>ä$renb befcfcü&te, wenn fte aud) nm)t in ber Sage toar, für äuäfu^rung ferne*

2ßerfe8 etwa« ©rößere« ju tyun. HBer atr bttrfen annehmen, bog i$r 9ieffe (Jrof:

ber gromme gerabe Damals bureb 9^attcb,8 9?erfuc^e ju feiner nachher [o ebecbernacbenDeii

Xfyätigfeit für baö ©djultoefen angeregt werben.

fteue Hoffnungen fetytenen fldj für 9fatid> aufoutfyra, al« Unna ©opl/ia (feit

1630 2Bitn>e) u)n bem fdptoebifctyen töeidjäfanjler Drenfrjerna empfohlen $arte, bei

naa) bem ftafle feine« großen ßönig« aua) in Deutfd^laub eine fo einflußreiche ©teflung

einnahm. Obwohl nun bon ben fd)n>terigfien ©eföäften in Slnfpruch genommen, ^tdt

ber einfidjtÄbolIe ©taat«mann bocb, bie ©aa)e feiner Änfmerffamfett toert, tote er

fpaterhin ja auch fcen S3efrrebungen te« ßomeniu« eingehende Teilnahme gefcben!t

jjat. SRacb, einer SÄitteilung, bie er bem (enteren 1642 machte, xft er mit SRatidj in

perfönlictye Berührung getommen, aber burc$ ba«, »a« biefer in einem bieten Ouartanten

tym borgelegt hatte, nicht fonberlm) Befriebigt toorben. Äußerbem beftfeen toir eine

„untertänige Delation ton ber Se^rart $errn ffiolfg. 9?aticbü"
,

roetdye auf be*

$an$ler8 Verlangen brei beutfehe (Belehrte, HierenhmuG 33rucfner, (Stephan S^S^1 ^
Oob,. ÜKattb^n« SRenfart, abgefaßt unb am 15. SWärj 1634 im Quartier ja ®ro§*

©ömmerba u)m überreizt tyibtn. Die Hauptarbeit ^atte unfrreitig Sflenfart ftber=

nommen, ein SDlann, ber ju ben trefflichen Vorläufern ©pener« gejault »erben fann

unb al« ©<hulmann in Äoburg, wie at« ^rofeffor ber Rheologie an ber ffir bie

lutherifdje Äirche bura) ©uftao Äbotf toiebergewonnenen Uniberfttät (Jrfurt grepe

^erbienfte flu) ertoorben t/at. ffiir fteOen bie ^uptbunfte biefe« merrtofirbigen ©Br-

achten« (mitgeteilt bon diente ber im Programm oon 1840) furj jufammen.

9cacb. bemfelben ifl ftatich« Ontentien gerietet auf ftbfd)affung ber r>en allen

Serftänbigen anerfannten SWangel ber r)ert?mmli^en Unterri<b,t«»eife unb auf Sin

füfjrung ber bunib; @otte« fonberbare ®nabe je^o ju mehrerer ©otlfommen^eit gebradjicn

,,^e^rfunfi
M

. 3)ie Hauptmängel aber ftnb i^m: 1) ba§ man ntc^t bor aßen fingen

ba^in getrautet, toie bie dugenb attbalb befter 2Ka§en gu ©ott geführt unb an« ttffrn

aneinfeßgmad)enbem Sorte in Theologicis, fobiel Nerton einem jeben Triften ys.

roiffen nötig ift, xt^t unterrichtet tonten mSd)te; 2) ba§ man, anfiatt bie lernenb;

dugenb an bie @aü>e ^inanjufü^ren , ju beTen Erlernung boa) ba« furje SeBen nidjt

auereic^e, bei ben Onfhumenten fie^ übermäßig lange aufgehalten unb in frember ©praite

toeitläupge Grammatic&lia unb anbere ju ben Onftrumenten gehörige Pmecepta ebne

<Kot unb Stufen an«»enbtg lernen laffe; 3) ba§ man bie fd)5ne liebliche Ha"»»nie(

bie in bem £i$t ber ©naben, ber 9?atur unb ber <gpraa>en ju jinben, ber dugent

niä}t gejeigt, fonbem fie al« ein unbefannte« unb unnötige« Ding angefe^en ^abe;

4) ba| man bei bem Unterrichte bie dugenb mit einem unnötigen Vielerlei befi^toert,

ba« Verfct)ietenfte nebeneinanber getrieben, nicb,t einerlei Praecepta gebraucht ans

biefe bbenbrein in einer unbefannten Sprache weitläufig unb unorbentÜcb/ mittete:!:

unb, toie toenig audjf berfianben, au«toenbia lernen unb bortragen loffen, tooju ncdi

getommen, baß man bie dugenb mit bem Uberfefeen au« einer befannten in eine nodb

unbefannte ©pracbe gerrret habe :c. Dagegen berlange dfatief?: 1) baß bie (hxgenc

bor allen Dingen im C^nftentntn retb,t untertoiefen toerbe; 2) baß bie fyttmattt

be« toa^ren ©lauBen«, ber 9?arur unb ber ©praa>en Beim ©^utunterrichte gejeigt nnb

bemgemäß bie ©egenftänbe be« Unterrid>t« in enge 5?erbinbung mrteinanber gebrecbi

toerben, »ie auf jebem ©ebiete toieber alle« einftimmig fein mttffe; 3) baß in bat

(b,rifiliQ)en ©Ovulen nia)t« anbere« gelehrt »erbe, at« toa« ©ott felbft ben «Wenicben
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ecffenbaret habe , baä in bem lumen gratiae , naturae et linguarum gar beutlid^ unb

Tanncnifd} XargejleHte. Über btefen brüten $unft lagt ftdj nun bie Delation nodj

tätet aud; ob mir babei nidjt mehr üJteöfartS at8 <Katid)$ ©ebanten oor un*

laben, muß bahingeftellt bleiben. a) Äfler Seiten (Srunb tft an« bem (§mabenlid)t

u nehmen mtb banadj aHee* ju rta)ten, mag bie Reiben im Sickte ber Statur erfannt;

«nnad> iß ®ott unfer Hnfang unb <5nbe, nnb bie §urd)t be* $errn ber testen

•Haspen anjang. veqreu Der ajrfencaTun9 i°nen in Dcfonoercn Jüuajetn uno tn

?ericptecenen ^praajen gietajfornug Derjanr, gcoTUat uno Donacp Die -jugeno, naa)

iefctr Nation <§tetegen$eit, in tyrer ä7?utterfprad)e fleifjig Untermieten werben. Dabei

a>ub berfidfert, bog föatid) foldje Söüdjer ju einem großen Seile fa>n aufgearbeitet

nnb babei mit bem iutyeriföen Sefcrbegriffe in ftrengfler Übereinftimmnng fia) gehalten

tjabe; auefy fei er überzeugt, bafj, toenngleid} b,ierou8 Gtnigfeit ber Religion in ber

Seit nidpt tyermjieflen fei, bo$ mancher nadj biefer 2Retl?obe bie klugen beffer auftljun

nnb auf @otte$ ffiort bad jur ©eligfeit Nötige richtiger ertennen n>eTbe. b) 3)a$

lamen naturae, worauf m lernen, tooÄ unfern tfraft nid)t ju $od) unb ju ber jeitlidjen

Wohlfahrt bienlid) fei, fofl barum nid>t »ernad^läffigt , alfo aud) bie ^Üofopt>ie nt$t

afcgefo>afft merben, welme^r »irb ba« ^ter^er ©ehörige beffer ju erläutern unb »orjutragen

fein; gefielen mu§ man aber, ba§ früher otel unnötige unb auö bloßem 2Babn

entfprungene ÜDinge eingemifdjt teorben, toeil man bie ton ben Reiben getriebenen

Sfl^er ju oiel gebraust h«t, »%enb ben Reiben bo$ bie göttliche &bre, an« »eld)er

alle bem ÜRenfdjen bienenbe (SrfenntmS urfprttngltdj tommt, gemangelt. ffad) #er bie

Angabe, fcafc ftatid) für ben Unterri^t mand)e« aufgearbeitet, namentlid} furje

Xabcflen in fceutfeber unb lateinif^er Spraye, »eld^e, obwohl er ftc fctT>fl nic^t für

rcilfcmmen tjalte, boc^ n>egen ber feinen nnb anmutigen uniförmitas in methodo )u

leben feien; übrigens moQe er nid)t, ba§ ein jeber in aUen 3>iflciptinen unterliefen

Derben fofle, t>ie(me^r fönne nac^ ©tanb unb Seruf äuötea^l getroffen aerben. c) gür

afle com lamen gratiae unb con ltunen naturae geeffenborte Sachen b,at man nun

tie instrumenta (disciplinae instrumentales), toeldje man am fügliö>fien jum Sidjte ber

»atur rennet. & gebart fl<^ aber, bafe man tiefe ben 6a$eulebren na^fe^t, meil bie

3latnr jelbfl biefe Orbnung gehalten ^at
r
ba§ fle e^er bie @ad)en al8 bie Onfhnments

U^en ^at befannt »erben lajfen, ttie benn biefe ntd>t ju »erfte^en jinb o^nc bie

3aAen
r

u>e£$a(b man auc^ ju (Srflärung ber in fyien enthaltenen Siegeln bie

&i]>*cle «ax9 ben ©adjen unb ben auf biefen abgeleiteten £e$ren nehmen mu§;
ko man bed> bie dnflrumentle^ren bor ben Saasen unb alfe modum rei ante rem

getrieben bat, ba ijl ber $erftanb nur aufgehalten unb oftmals gang »erberbt

»Wien. Übrigenf giebt t9 jmeierlet Instrumenta, ba man burdj bie einen teil*

grünblia^rm (Srfennen ber Saasen unb ©bradjen, teil« ju grünblid)em Sßtrfen

gelangt
, bura) bie anbern aber Sefyren unb ©nracben nur in befonbere 9tia>tung

geleitet fie^t. 3U ben letzteren ifk nun tor allem bie 3)ibaftif ju rechnen, beren $au»t*

ia$e, nia)t toefeutlid) ab»eid)enb »on bem fd)on oben aufgeführten, im einzelnen

t«jtlegt werben.

ffia« am ea>luf[e biefer Delation erflart mürbe, ba§ Äatid) bereit fei, m bie

lienfte bed Sanfter« ju treten, »enn er eine orbentli^e «ofation erhalte, bei Äu8=

'ii^rung ber Reform bie Oberleitung übernehmen bfirfe unb jur ©ouenbung feiner

Arbeiten gefa^irfte Mitarbeiter, freien ©ebtaud) Don ©ibliot^efen unb bie nötigen

öfteren Littel befomme, bafi tear ein Anerbieten, meinem S?aria) felbft niajt mel>r

j><Hre entfpred^en fönnen, aud) »enn Crenftjetna tS ffittt annehmen ttoQen. <Sdjon

ün 3. 1633 tyittt t^m ein <£a>Iag bie 3UR9e URb bie rechte $)anb gelahmt, dm
9- 1635 ftatb er ju Crfurt. HÄenfartd Progr. in exeqaiis Wol%. Ratichii (Erf. 1635)
ifi ein le^tei Denfmal ber freunblidjen 8etbinbung, in melier beibe Wänner miU
»nancer gef^anben tyitttn.
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t. didumer bat am Ecbluffe feinet (Sljarafteriftif Datier?« biefen mit bem großer

^Diettyobifer 3ob- (Sturm txrglutyen, bem bei planmäßigem (Streben aücö gegüidt fei,

tofityrenb Daria) niemals ju einer 3lu«füfyrung fetner 3oea(e l>a&e gelangen tonnen. 6«

liegt no<b natyer, ben ungtütfUd>en SHbaftifer mit feinem jüngeren 3«*8«»cffen Sämann*
jufammenjuftenen , um fo met)r, ba beibe, menn aud> nur »orübergefanb, im 0. 1629,

fta) nS^er getreten finb. Datid) erlebte no<b ba« (5rfa>einen ber Janua linguarom

rescrata, bie fo »eit über feine eigenen ß^crimente t)inau«für;rte unb geun§ audb cid

baju beigetragen tytt, biefe rafd) in ©ergeffenbeit }u bringen; bie Didactica ma^2
fyitte CSomenin« *u berfelben £eit ennoorfen, wo er (oen Siffa au«) mit 9tatto> oergeben*

einen ©riefroecbfel anjufnüpfen fudjte. Äämmel. f
5Hatio«aliftifd)e ^äbagngif, f.

^äbagogit, ifyct töio}tungen, SK&M&enfcbule ©.9 10 f.

$tt* Staubt $on« JU $OtH bei fmmburu,. 2>a« 9lau$e $au« bat feine $e
beutnng nidjt bieg al« c^riftlicf^e Sr$ielmng«anfialt burdj bie Arbeit, bie t& ja^ran«

jahrein in örtlicher SBefd)ränfung an einer gemiffen Slnja^t Den Knaben nnb 3ünglin§en

tcrrid)tet, fonbem augteia) al« (Stätte, an meiner leben«fr&ftige ©ebanfen über ben

Aufbau be« Deiche« ©otte«, ©ebanlen, bie j»ar au« ber immer fi<b gletcbbleibencai

eoangeüfdjen iZBafyrfyeit gefcfyöpft finb, aber ju bem gegenwärtigen 3u
f
ianb ber C£briften=

$cit fieb in lebenbige »qie^ung feften, i$re ©erfBr&erung in tyrifHiajer ST^rigfeit flicken,

unb namentliä) a(« eineT ber »icbtigften Au«gang«»unfte jener Arbeit jur Belebung Bei

8oß«fir$e, bie man innere SWiffion $u nennen fto) geroöbnt bat 2Bifl man cie $e=

beutung be« Daut)en $aufe«, bie tym bie gefängliche 23etrad>tung bereinfi genxfj ju=

gefielen »trb, richtig au«bruc!en, fo »irb man biefe Änftalt jufammenfreflen muffen mit

einer Detye anberer ßrfajeinungen in ber ©efd?idjte be« Sietc^eS ©orte«, in »ebben

ber ©ebanfe ber ©ertnnerlidmng rer Äirdje mannigfaltige ©eftalt gewonnen \}at, \. 33.

mit ben fllofterfdwlen Britannien«, au« melden bie SBoten De« thxmgeliuin« natb

S)eutftt)lanb gelommen finb, nidjt nur, um ber Jftrdje neue ©ebtete ju erobern, fonbem

jugleub um bie beftefcnben Äirdfren mit neuem fieben ju erfüllen ; mit ben ©tötten, an

benen fcte örücer E>e« gemeinfamen bebend SBertiefung ber cbriftlid)eu ftrömmigfeit rn;:

»olf«erjie$ung nerbanben; mit ben Auftauen, bie A. brande in ^aOe erriebtet bat

«ber roenn aua> bureb ©ergleubung mit folgen ©d>ö»fungen te« a^riftlicben ©tifie« sie

SBebeutung be« Staufen ^aufe« in ber ©efdjic^te be« Steide« ©orte« annSberno be=

jeidjnct »erben fann, fo giebt bo<^ lein d)rifUia)e« SZBerf, fei e« tor ober fei e« n<xt>

ber Deformation entfianben, eine genügende ^orftellung nom Staufen ^>aufe. (5« tü

üut^er« Deformation felbft, auf meiere ber (Stifter be« Stauben ^aufe« feine Arbeit

am (iebften jurücffüljrt. 2)er tiefe 3)rang eine« mächtig erregten ©ewigen«, eine« een

(i^rifti Siebe erfüllten ^erjen«, bem gangen ©olfe, junacbfi bem beutfd)en $ol!e, ba«

^>ctl ju bringen; bie Überzeugung, ba§ bem ©ol!e nur burtb ba« ©ort ©otteö, bunt

(IrfüQung feine« gefamten Jeben« mit biefem Sorte, geholfen »erben föime; bie m
<£^rrfio unb in ibm allein erlangte grei^eit be« (S^rifienmenfcben , meldte nic^t gebatbr

roerben fann o^ne ben Irieb, ba« ©ebnnbene frei ju madjen; jener ©taube, n>ie ibn

Jutyer beftreibt, ber ein lebenbtg, gefebäftig, mäa)ttg ü)ing ift unb nkbt erft fragt, oc

gute SBerte gu tbun ftnb, fonbem e^e er fragt, fte getyan ^at unb immer im Xfym

bleibt; ber ©taube, ber bie Seit übenounben b^t unb fort unb fort übemnnben muB-

ba« finb bie Str&fte, au« roelcbtn ba« Dau^>e ^>au« ermaa^fen if). Äu« ber tiefen unc

meiten Unfa^auung biefe« ©tauben« ift im 9?auben £)au« inöbefonbere bie Rettung ber

Ougenb, ein ©erf, ba« anbete oorber getrieben, mit neuer Äraft unb freierer 2lu«fd>au

auf ba« ®anje De« Sieid)« ©orte« oerfu^t toorben. 3)ie« SBerf aber ift oon Anfang

an in unjertrennlicber ©erbinbung mit ber ^eranbilbung ton Arbeitern ber inneren

SKijfion unb ©ammtung einer 93rüberfa>aft au« tiefen Arbeitern getrieben »erben, üni

bie innere SWiffion, al« 3ufammenfaffung ber lebenbigen ©lieber ber ©olf«firo>e un

©elebung ber toten, al« bie Arbeit ber »om (Soangelium Ü)urd)brungenen jur 2>trn^

bringung be« gefamten ©olf«leben« mit bem öcangelium, ^at oom Wauben $au« au«
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bxrrd) feine« ®rünber« oerfönlidje« SBirfen, burd) fein SBort unb Sorbtlb einen tauten

^Kuf in bet (5$rijten$eit er$oBen. Darinnen liegt bie »eit über tyre ©renjen $inau«=

^e^enbe ©eDeutung tiefet Hnftalt.

Da« föaufye $au« (nid)t raulje« $au«) b,at feinen Stigmen Don bem ftetnen §au&
unter ©trotybad), in »eifern bie Slnftalt 1833 eröffnet »urbe unb toe($e£ feit 2Renfd)en=

gebenfen im SDhtnbe be« $ctf« „SRaufye« §au«" ober ptattbeutfd) : wSRuge« $uu«" fyiefj,

tDafyrfd)einlid) n>eÜ fein (Erbauer „Sfuge" gebeigen. Qr« ift tti^t otyte 2Bid)ttgfeit, bie*

atiöcrürfltd) ju benterfen
r

toeil in Deutfdjlanb unb au§er$al6 Deutfd)lanb« ba« SBort

„9iau$" al« ©ejetdjnung für bie arbeit, bie in ber Änfialt getrieben toirb, aufgefaßt

nürb, fei e« nun, ba§ man fld) badjte, man J^aBc e« bort nur mit raupen tfinbern ju

t^un, ober baß man bie Steife ber (Sraiefang, bie in ber Slnftalt gilt, al« eine raub>

artfa$. 9Hd)t« tönnte aber oon oornfcrein ba« ©ilb be« Hauten $aufe€ f>afclid)er

entfteHen, al« wenn man bat „Staube $au«" fo auffaßte. Oft bod) gerabe neben ber

ieften Orbnung unb neben ber tüd)tigen Arbeit be« Raufet, moburd) eine ernfte 3ud)*
geflBt mtrb, bie garte Pflege ber 3nbiotbuautat, be« ©emÜWleBen«, ber feftltd)en greube,

roie f©ld)e« au« bem (Soangelium fid) ergieBt, bie ©gentümlid)teit biefer ttnfialt.

Da« föaulje |jau« liegt in ber ftmbgemeinbe $orn, in bem ßtrdjfpiel $am f

auf $amburgtfd)em ©ebiet, ungefähr eine ©tunbe Bftltd) oon Hamburg. 2Benn man
cie ÜBeltfiabt Hamburg mit iljrem ©etfimmel oerlajfen, burd) ba« »eitfyin fid) erfhedenbe

©ebiet ber ©orfiabt €>t. ©eorg $mburd)gefd)ritten tfi, fo $at man einen nod) jtemlid)

langen, aber erqui<fltd)en SBeg burd) ba« ^farrborf §am, linf« »rostige Sanb^äufer,

anf ber §ügefigen ©eeft fid) erbebenb, mit iljren ©arten, red)t« ben ©ü<! auf bie <Stb«

nieberungen, über ftd) ba« SauBbad) fdjöner ©aume. $at fid) auf biefem ©ange ba«

<&emüt oon bem aufreibenben DreiBen ber @tabt fd)on ettoa« erholt, fo ift e«, al« ob

man auf ein ©ebiet be« trieben« träte beim Gintritt auf ba« oon ftattttd)en ©aumen

faffc ring« umgebene, fonft burd) (eine ÜWauer, fonbern nur burd) lebenbigen $ag (aum

bemerfbar untfriebigte ©ebiet bc« fttaufyen $aufe«. Stuf einem Sfaum oon 16 ©Ueffeln

ober SWorgen (ju 200 9cut^en ju 16 9ttß) ©artenlanb unb 9^a[cn»ta^, oon

Breiteren unb formaleren Segen burd)fd)nitten
,

Gegen um bie ftattli^en ©ebäube ein

Qufeenb fleinere ^aufer, otyne Gintönigfett ber S3auart, anmutig jerjheut. kluger ben

16 Steffeln, auf meldten ba« tieblicbe 9?ettung«Borf erbaut ip
f

baut bie Änflalt nodj

11 ©ieffcl gelbe« al« (Eigentum, unb 3 SWorgen «derfelb unb 14 SWorgen Siefen*

lanb, bie fie geoad>tet ^at. Da« ganje ©ebiet, auf meld)em je&t gearbeitet wirb, um-

fa§t alfo 44 ©treffet ober ÜÄorgen ^amburgifa). „Die i'age ©anjen ift fjodf unb

frei, ün Horben fafaeift ba« Singe ^inau« auf bie toeiten gelbmarfen ^olftein«, im

©üfcen bietet fi^ bem ©lid meilenweit ba« rei^e (Slbt^al bi« jum jenfeitigen ^eroor-

tagenben (Slbufer; um unb um bi« in meite fernen lagern fia> bie fd)5nften ©aum=

grupoen oon Ulmen, ßafianien, oiel^unbertja^rigen (Siefen unb anberem tfaubfyofy. Der

ganje ©aum= unb ©artenpla^, oon bem au« bie« fc^öne ©ilb ju übetfe^en ift, ift

großenteils oon ^o^en (Sia)en umfrän^t unb babei oon allen ©eiten frei unb jugänglid),

c^ne SWauern unb 2Jerfa)lu§, ein gro§er fauber unb freuntltd) gehaltener ©arten toll

fd)$ner ^rud)tbaume unb anberer ©aumgrubpen.M (Da« Raifyt ^)au«, feine „©rüber"

unb „Ämber", Hamburg 1842, ©. 12.)

2Bir hoffen oon ber «foflalt ein beutftä)e« ©üb ju geben, »enn mir fie nad) i^rer

Cntfte^ung, nad) i^rem ©eftanb unb nad) i^rem ©eifte unb SeBen Betrad)ten.

I. entjte^ung. — Die ganje fünftige 8rt eine« d)ri|ttid)en SBerfe« üflegt jid)

in feinen erften Anfängen fd)on anjufünbigen, toeß^alb »ir bie (5ntfte^ung«ge[d)id)te ce«

Äan^en ^aufe« nid)t unberührt laffen bürfen. (5« mar ju Änfang ber breiiger Oa^re

biefe« Oa^r^unbert«, al« burd) bie n>interlid)e Starrheit be« Hamburger (^riftenteben«

ein ^offnung«ooQe« Srü^ling^toe^en ging. Die ireime, n>eld)e in ben Sagen ber ©efreiung

oom fTanjo)ifcb,en 3ca> SWänner »ie griebrid) ^ertbe« in ba« Hamburger 33 elf«leben

gelegt, feilten oon ben Oüngem einer lebenbigeren D^eologie, toeld)e je^t oon ben
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Unioerfitäten jurüdfetyrten, bie redjte Pflege ersten. Unter tiefen tft ber Stifter res

föaufyen $aufe«, 3o$ann $inricb, SBidpern, ein geborener Hamburger, ber bebeutentrce

©eine £eben<jgefd>idjte jeigt, ba§ er bte erften a^nungfioollen Ürtebe ju Dem, toaä feisei

bebend 2öer( geworben, föonjraf bie Uniberjtt&t mitgebracht. Unb wer Die SRntter gefanui.

bie ben Ofingling in 9tot unb Siebe ergogen, bie „alte SÄutter" be« SHauIjen öctiife-«, tie

mit bem ©ojm in baöfetbe eingebogen unb faft ein SRenfüjenalter geholfen $at. bemfeften

ben $auä) innigen ftamilumgeifte« einjiu)auä)en, ber tann fid? bie erften Anfange t^rifc

ucpen jKeitungeorangeB letcpt eniaren. ^jeDenjaus )epen tmr Den xancicaten cer ^.i*c=

legte, ber 1808 geboren , in ©ottingen unb S3erltn m ten tVü§en t'ücfe«, ©dreier

-

maajer«, fteanber« gefeffen, in feine ©aterfwbt }urfictge(e$rt, in üofler 2$atigrett ©er?

bie ©eele feine« fünftigen SEBirten« au«macb,t, ba« Do»belte: ber Drang, bem Seife

ju Reifen unb ber Drang, ju foldjer $filfe einen 3"f<nnmenfdjlu§ »erfonlid^er Ärafte

ju bewirten, ba« fefcen wir fdjon jefct. ifiHdjern war lebhaft an ben ©onntag«;
faulen beteiligt unb (am fo ben ftinbern nafye, einer 2öelt, in welcher er ftcb ten

Anfang an befonber« $eimif$ gefüllt, in melier er aber unfagltdjen dammer entbetfte.

Der „männliche 93efud) fiberein," in weldpem er mit Scannern allerlei Älter« unt

©tanbeS ftet) ju|atmuenfa)Io§ , um in ben ©trafen, ©angen unb £efen ber ©tart ter

©ünbe, ber $er(omuten$eit, bem ßlenb nacfouge&en, führte tbn ju ber (SntbeAmg cer

Duelle be« 3ammer«, ben er in ben ©onntag«fdmlen fa)on bemerfte. <£« reiften in

ib,m bie ©ebanten, bie et biöljer fdwn gehegt, ju beutlicb,erer 8eben«geftaltung. Sin:

8. Ott. 1832 waren bie $Tcnnbe, welche in bem Jöefua>«berein fty gefunben Ratten,

im $aufe be« ©djullebjer« $of fmann uerfammelt. Da warb ber ©ebante nun erfreu^

mal laut au«gefbrowen
,

bajj für Hamburg ein föettung«$au« gegrünbet n>n-t«n

müffe na$ bem Vorgänge Oo^ann f$alf« in SBeimar, bei @etneinbe Äorntbal in

Württemberg, 3e^cr8 ra 83euggen, be« ©rafen »on ber Steele in Düffelt^aL Die

^reunbe gingen an jenem Sbenb nia)t ob,ne baö gegenfettige $erfbrea)en audehtanber,

bie Angelegenheit bor bem ^erm ernftlidb, ju erwägen, unb ein $anbmertegefeüe fprad)

bie Hoffnung au«, ba§ ber $err i^nen ein ermuntembefi 3eiä)en geben »erbe, dm
Scobember wollten fle wieber jufammenfommen. Da gefd>ab. efi in ber 3*ifcben5«1»

ba§ ju einem jener greunbe, bem ^opfefretär #aeb,tmann, ein i^m wenig befanntei

College trat, ber »on ber ©aefc nic^t« wußte unb nia>t« wiffen (onnte. (gr ^ttte

100 tötylr. in ber ^anb, bie er für bie Ärmen anbot, aber mit bem befonberen 2Bunf<^

fie möchten für eine fromme (Stiftung , am liebften für eine erft hn ©nrfte^en be=

griffene, oerwenbet werben. Da« war ba8 gewttnfa)te 3e^n toom ^rn. Wad)

burger Sraucb, mußte ber (Smbfang ber ©umme öffentlich bereinigt werben
f

unt fcic

f£reunbe fab,en fid) nacb, einem Planne um, beffen Dcame, bei ber SBefa)einigung ge^

nannt, 33iirgfdmft für bie ©ertoenbung ber ©umme unb für bie Angelegenheit felbft, öer

fie bienen fottte, leiften fonnte. ©enator Dr. ^ubtwalfer fanb ftd) baju bereit, eis

uT^ann, ber mit einer gründlichen Äeimtniö bed ^ed)t8 eine warme Segeifterung für

bie förc^e oerbanb unb in Hamburg bis an fein (Snbe tabfer für ben ©lauben unt tie

^rebigt be« ©lauben« gelämbft $at. Sei ber bon ib^m gegebenen (SnU)fang0befä>einigus^

würbe ber 9?ame befi JRettungeb^tufe« unb ber ^Jlan, ein fold)e« ju grünten, nun

erftenmal offentlid) bor ber ©tabt Hamburg genannt. 3unä# ^tte bi€ Mitteilung

bet ©aa>e an ben ©enator Dr. $ubtwalfer bie golge, bafc berfetbe au« bem leflameme

be« Ouartiermannö ©ehrten, beffen ©oUfhecfer er war, 7000 tötylr. für bie «nftal:

bieten (onnte. 2Bie tonnten bie ffreunbe bei bem erften SEBteberjufammentDnnnen im

9cot>. 1832 jubeln! ©ic faßten jefet ben neuen (Sntfdjtufc, jum Sefien ber Änjlilt

ben „Sergeborfer Söoten" §ew\i9inQtbtn , eine tfnijiticbe ©clf«^citung. ^Biebern, ren

Anfang an bie ©eele be« Unternehmen«, war e«, ber in biefem Sölatte eine 9iciU

Hrtitel über ähnliche Änjialten, namentlich bie be« Oo^anne« §al( in 9Beimar, fc^rielb.

9teid}e unb Ärme brauten bureb, biefe 2Bectrufe angeregt iljre ©oben. Unt f<b,on fingen

bie ftreunte an, ein ^au« ju fucb,en. 3n ber ftcb, babei einfteHenben ©cb,wierigfeit rrat
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ein anberer, ut ben beften TOnnern Hamburg« 3äb>nber «Wann ju ber Angelegenheit

Reifen* tyxan, ber ©tmbifu« Dr. ©ieoeftng, ©etter ber naa)mal« fo befannt ge*

merbenen w$amburger Iabea\ Amalie ©ieoefing. ©on mütterlicher ©eite Weimar u«*

önfel, bei ©ohn jenes ©ieoefing, bei auf feinem £anbgut Weumfiljlen für bie geiftigen

^eftrebungen feiner &e\t unb ü)re Präger ein geijfooflet 2Bitt gemefen mar, hatte fleh

I>r. <Sieoefing in ben Sagen ber franj8fifa)en $errfd)aft unb ber ©efretungöfriege früh

ju einer fo fetbftänbigen unb reifen ^erfönlic^feit fyerangebilbet, bafj er al« junger Wann
fcboti bie ©adje Der $anfeftabte in ^rranffurt unb $ari« trefflich führte, unb in einer

£>erjen«freunbfchaft mit Auguft SJicanber, beffen erfte fehriftfieflertfehe Unternehmungen

er mit feinem Wate unterste unb beffen Siebe er genofc, mar fein innere« &ben oon

Dem ^>aud)e einer begeifterten c^Ttftttc^en ^römtnigfeit angetoefyt roorben. (5r mar ein

"iftann ©on tiefem unb »eitern ©lief, ber mit $erjuä)er ftrdmmigfeit ein au« grünblidjer

@ef<^ia>t«tenntni« getoonnene« ©erftönbnifi für organifdje 2eben«gefteltung oetbanb, ein

3Rann *on ungemölmlicher Sauterfeit unb ©üte be« $erjen« unb ganj ber Wann, um
bem jüngeren ©tcfyern fyelfent» entgegenkommen. 3U ©ieoeftng (am am 4. Februar

1833 2Bid>ern in ber 9cot um ba« Jpau«. SBie oft baben bie beiben feit jenem erften

Ittale in ähnlichen flioten beraten ! AI« 2Bicb.ern bie Verlegenheit gefdnlbert hotte, fyolte

<3iet>efing eine Äarte h^bei, auf welcher fein 2anobeft$ £>am unb $orn oerjeidmet

rtxrr unb Bot für ba« §au« einen febbnen Ader an ber SBanböberfer £anbfha{je an.

äBidpern eilte froty jur ©tabt jurücf, um nodjf bem $anflein ber §reunt>e ju oerfttnben,

bafe ja bem ©elb nun auch ba« 2anb gefunben fei. 9cun aber fam bie Prüfung! £>a«

i'anb jeigte ftä) nid»t geeignet, menigften« fo balb nicht, meil in ber Stahe feine 3Bohnung

gu ftnben toax. Unb ba« üteftament mar angefochten morben unb bie gtofje (Summe

fä>ien für ba« WettungShauS üetloren. 2Rand>er trat jefct fdjon «einmütig jurücf. 2)ie

anbem aber gelten um fo treuer jufammen unb empfingen ihrer 2reue Sob,n. Am
26. Äpril 1833 b,atte 2Bia>ern feine ©orge bem ©onbifu« ©ieoefing mieber geflagt.

9cid)t ohne ftfeinmut fdneben fie ooneinanoer. <5« mar ein trüber ©onnabenb. Aucb

ber fftüt ©onnenfd)ein an bem fetgenben Sonntagmorgen fanb ba« $erj noch unruhig

unb faß traurig. 2)a fam um 1 1 Uhr ein ©rief oon ©ieoefing : er fei am ©onntags

morgen früh in ©ebanfen an ba« legte ©eforacb, burch feinen ©arten bi« an fein

äufjerfte« Chice gegen Often gegangen. 3)ort in $orn befi&e er ein $au«, ba« er gleich

oorgefchlagen höben toürbe, »enn e« nicb,t auf längere 3eit »ermietet gemefen märe.

9cun höbe er gehört, bafj ber Bieter ba« $au« ut räumen »ünfäje unb fcb.on jegt baju

bereit fei. Ua« $au« fei «ein, aber für ben Anfang auSretctjenb. Unter einem ©troh=

bad> höbe e« einige Bünmer, baneben liege ein tiefet ©rannen, befa)attet ton ber fchönften

Äaftanie ber ganzen ®egenb, ein ©arten, eine Äobpel unb ein Sifa)teich gehöre baju;

e« trage feit 3Renfd?engebenfen ben sJcamen wba« dfauhe ^au«". ©ichern möge

fetbft fommen unb feb,en. 3)aS n>ar ba« ©trobbad), unter n>elcb,em 2Bid)ern nun

balc feine Arbeit mit ben Lintern beginnen fonnte; ba« mar ber Äafianienbaum,

auf meinem feitbem ^unberte oon Änaben fingenb nne bie Sögel unter ben 3ö>e'0en

[ich getütegt i^aben; ba« mar ber 0ifa)teich, an meinem balb bie ,,^ifcb,etl)ütte" gebaut

auxbe; fcoS aar ber ftille Ort, ber nod) immer ein ftider Ort frieclieber Arbeit im

(Glauben unb ®ebet ift, aber boa> einen lauten Äuf meit in bie Sanbe tytt ergehen

laffen. 9Han fing alflbalb an ba« flehte $au« neu einjuricb,ten. Da« ©elb blieb

au<hr 7000 ^t^lr. unb mehr. 3m 3uli maren bie ^reunbe im 33eft^e be« OMteü

unD be3 ^Kiufe«.

ÜDie Angelegenheit mar nun reif genug, um in oofler öffentlichfeit bor ben d)riß=

lid)en ©emeinfmn ber ©tabt gebraut ju »erben. 2)er »rooiforifd>e ©ermattung«rat

Inb alle ©ärger unb (Sinmob^ner ber ©tabt, »eldje ber ©ache ib.re Teilnahme fchentten,

$u einer ©erfammlung in ber ©örfen^aUe auf ben 12. ©ebtember abenb« ein. ©or

einer bichtgeferängten , ben ganzen 9?aum erfüHenben 3uhßrerfchaft leitete ©ieoeting bie

©erhanblung ein. SWan b>ttc an bie Amoefenbcn beim eintritt ein 3)ru(fblatt berteilt,
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auf »eldjtm ein 8Klb beffen, »a« man hoffte, gewidmet »ar, unb ©tenefrng forad» fdjoc

Bei btefer erften 3krfammlung etat, »a« bie ffreunbe hofften: ba§ neben bem elfter

£)bbad) be« fogenannten Staufen $aufe« um bie JBetglotfe ber Starfte^ermolmintg in

retnli^et Sfrmut ein „9tettung«borf" erblühen »erbe. 2Bie lieblidj $at fta) bie Hoffnung

erfüllt! {Biebern erhielt bann ba« ffiort, jdjtlberte bat (Sfenb, ba« er in Jpambtrrg ge--

funben, bie ^omilicnjcrriittung, bie Kinberwrberbni«, gab ba« ©ilb beffen, roaä roerDen

foflte unb »iberlegte bie <$rn»enbungen. ©djon jefct »arb c« auf« bffrimmteftc au*

gefarodjen : „bie töettung«anftalt hat jur abfielt, oer»abrlofien Äinbern (fceiberlei

©efdjledjt«) bi« jur Konfirmation eine 3uflu<bt unb Diejenige (g^iehung §u gewähren,

»ela)e bie ©teile ber eiterigen fturforge fo mel al« möglich oertreten foO. ©te iji

fein Söaifenbau«, teine Ärmenfcbule, feine ©trafanftalt für jugenbltcbe Skrbredjer, ferne

blo§e Verberge für bettetnb um^erfheia>enbe Kinber; aua> ba« nicht wrroatfte ftiub Den

(Srnflttfien einer entfRieben oerberbtityn Umgebung Durch ben liebenoüen (Ernfi ernei

cbrifllicben $au«orbnung nicht bloß torübergebenb ju entreißen, bie Kräfte eine« nenen

geben« mit bem (Sbangelium nicht an bie ©träfe, fonbern an bie Vergebung uno an

ben (Sntfcblufj fortfebreitenber ©efferung ju fnfipfen, ift bie Aufgabe einer fbrftalt, »elcbe

bie Äbljülfe äu§erer Kot lebiglid) al« ba« bittet ju einem fittlicben j&totd betrachtet

©te entfagt au«brüc!licb ber Unterftüfrung au« ber Kaffe be« ©taate« ober einer anberen.

nermflge eine« oernxuibten gntdtt bei ihrer ©rünbung, (Erhaltung unb (Srwetterung

beteiligten, »ohltbatigen ober polizeilichen Unftatt: flc befa)ränft fiä) auf ben Umfang,

»ela>en bie tyr ton a)rifUid>er ÜWilbe anvertrauten Mttel nerfiatten." 2U« oie »er^

fammlung gefragt »urbe, ob ftcb ba« SBerf ihrer £eilnac)me ju erfreuen tyibai vxiK,

»ar eine aflgemeine laute, freubige ßttlriwirorofl bie Untmort.

'äm 1. Slooember 1833 30g benn Kanbibat SEBidjern mit feiner SRutter, tkt nwb

lange im ©egen in ber großen unb immer großer »erbenben rlnftaltfifanrilie getraUet

bat, in ba« dfautye $au« ein, in aller Stille, fo bajj in Hamburg faum jemanb »u§te,

ba§ e£ gefdja^. 5De« £übecfer Ooerbecf« Söitcer, te« §errn (Sinjug in 3erufalem unc

feine Segnung ber Kinber, ton ©ietefing in bem SBcbnjtmmer ber ftetnen Familie

aufgehängt, »aren ba« einzig $eftlid)e bei bem Ginjug. (Sbenfo fiifl »urben gleich baranf

bie erften brei Knaben aufgenommen. S)a« »ar ber Anfang ber 3cettung«arbeü im

Staufen ^aufe. 55on je^t an ift bie «rbeit immer oorangegangen, organifö, inbem fi^

ber gelegte Äeim in immer reiferer öerjmeigung entfaltete. 3)a« j»cite ^au«, »eli^

fe$r balb nötig »arb, um bie gemelbeten Kinber aufzunehmen, bafi6db»eijer^u§.
»urbe im erften §rübIwS ^ 3a^re« 1834 unter ber Änfü^rung eine« 2Keifter« ton

ben $RaubbSn«fer Knaben feftfi gebaut: eine beutlinje 9?ad)»irfung beffen, »a« 3o$anntf

$alt mit feinen Knaben am ^ut^er^au« in 2Beimar oerfud^t fyat. Äu£b bie freblioVr.

frommen, gereimten 3itnmerfPrücf>c, roel^e bei ber ^Rtdjtfeier eine« jeben neuen §ante

oem 3unntCTinann gefproa^en »urben, finb ebenfo bem (Seifte %alt& aU ber Sitte be*

beutfdben 93o(fe« gemä§. 3)ie erfte &nabenfamt(te 30g au« bem alten $aufe au? mit

eine neue jog in ba«felbe ein. (Sin gro§er S3au, bie grüne Sanne genannt, um bat

ganje 3abr an ba« im Wauden $>au« fo fröblia) gefeierte SBei^nadbtöfeft ju eriimera,

»arb 1835 unternommen, je^t bie SBo^nung be« Snfceftor«, ba« (Sn»fang«jimmer fm

grembe, bie große 35iete für bie er»aa)fenen $>au«genoffen, bie einft al« ©etfaal oiate,

ftrembenjtmmcr u. f. ». entbaltenb. ÜDie (ginweibung be« neuen ^aufe« fiel mit »ein

#o<fyeittage be« Corfteber« ©iAern jufammen (29. Oft. 1835). 3um erfrenmal tonte

ju ber ^eter bie ©lode, bie je^t in bem lurm be« SBetfaate« b^ngt. dn ba« alte

$au« »anberten je^t jwölf SLRätc^en ein, bie Dritte ^nabenfamilie jog in« ©<b»eqer*

bau« hinüber, ber ©orfteber in bie „grüne Sanne", Die Daburdj „SDrutterbau«" uwrtc

2)a« folgenbe Oa^r 1 836 ift in ber ©efdjidjte be« SWau^en ^aufe« bura) bie <£rbainni9

be« Ärbeit«baufe« wjutn gotbnen ©oben" bejeidjnet: ein 80' lange«, 24' breite«,

eine 9^äumtid)feit oon 2000 D^rufj umfaffenbeiS Öebaube, in »eld)em bie mannigfaltigfti:

Arbeiten betrieben »urben, mit ©enufcung ber ^igfeiten ber „^au^auöler ©röter",
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tic nietft früher $anbmerfer gemefen unb mit ©erüdftdjtigung ber ben 3ö'glingen

eigentümlichen Magen. Xtx ©et ? aal, mit meinem oerfdnebene anbete föäume oer=

Bunten ftnb, an bie „grüne Sanne" fia) anle^nenb, warb 1839 errietet nnb bamit ber

immer fidj ermetternben tlnflalt ber fajönfle flRittelbunft gegeben. 1841 erhielt bie

^Xnftalt ein neue« $au«, ben©ienenforb. 3m ©djmeijertyau« toofynten brei Änaben=

familien $u gebrängt aufammen: tote in einem ©ienenforb ba« junge ©olt ausfliegt,

rr>enn ber föaum ju fleht mirb, fo flog eine ftamilie in ba« neue §au« au«, ba&er ber

9*ame be« §aufe«, ba« erfle, melä)e« ganj t>on ©emobnern be« Slawen §aufe« gebaut

fcxxrb, ba« aber freilid) nad) 25 Sauren neu gebaut toerben mußte unb einen freigebigen

Erbauer an bem ©roffterjog »on üttetflenburg=®<fy»erin fanb. S)te ©djmalbennefter,
üttafcdjentoolmungen an ben söetfaal angefügt, mürben 1842—43 gebaut, im 3a$re 1866
bis 1867 ermeitert, foäter, al« für bie 2Räba)enmo$nung anber« geforgt »arb, au|er

^ienft gebellt. Äbermal« oerfucbte ftd) 1844— 45 ber 3ö9^g« Ännfl unb gletfj an

ber f$tf a>erb,ütte. 3U glcia^er ßeit mürbe ba« 2Baf d)^au« unb ba« lanbmirt-
fd}aftlid)e©ebäube in Eingriff genommen unb mit ber gifajerlnitte ju gleicher 3*it

etngetoeifyt. 5Da« Saljr 1847 braute ben ©au ber §irtenljütte, fpater ©d)ut$au«.

1851 !am, um ber ermetterten l'anbmirtfdjaft totflen, bie©ogtet fyhuu unb neben tb,r

tte neue©a<ferei. 2>a« 2Bad)6rum be« SBerfe« ber innern SKifftcn, namentlich; feit

ber ©türm be« Sabje« 1848 bie ©olf«fd)äben blo§ gelegt batte, bie baburd) immer

fid> metyrenbe Sirbett, bie auf 2Bid)ern laftete, machte bie ÄnfteOung eine« Snfoeftor«

nötig, burd) meld)e ber ©orftefyer föraft unb 3e^ gewann, ben ©eruf, ber ib> für bie

ceutfcfcetxmgelifd)e Äircte gegeben mar, in au«gebeljntereni ÜRajje ju erfüllen. <§r bejog ein

eigene« 2öo^nb,au«, ba« jmar fein
s
}$ri©atbeft$, aber bon ber Slnftalt md)t getrennt

mar. (Sin neue« ©lieb in ben Organißmu« marb 1852 eingefügt mit Erbauung be«

Weinberg«, be« ^enftonat« für oermatjrlofte Änaben, benen eine Ijoljere ©Übung gegeben

mcTben foQte. 1854 marb bie ©d)önburg erbaut, bi« baljin bie fd)6nfie unb jtoed-

maftigfte aller 5amilienmot)nungen, fo genannt nid)t nur um it)rer ©d)önljeit mtüen,

fentern jugleid) jum @ebäd)tni« be« ^ürflen ©djfaburg = SBalbenburg , ber bie Uftirtel

jum ©au gegeben. 2Rit biefem ©au glaubte man jugleiaj bem Umfang ber Slnfialt

eine ©renje fefcen ju fotlen. 21m 14. 3anuar 1857 muTbe iffiidjern bon bem Äßnig

ftriebrid) 2Bilb>lm IV. oon Greußen unter bem Sttel eine« Dberfonftftorialrate« al«

ÜWilglieb be« ebangclifdjen Dberfhrdjenrate« unb »ortragenber SRat im 2Rhtifterium be«

Srrnern für bie Slngelegenbeiten ber ©trafanftalten unb be« Slrmenmefen« natfy ©erlin

berufen, mit bem auSbrücfTtdjen 3u9ef^nbn^' böt w ©ommer^albja^r im 9?au^en

^aufe jubringen unb überhaupt ©orfteb,er ber ttnftalt bleiben fönne. W& fein Onfpeftor

leitete unter SBi^ern« Autorität b;infort bi« jum Sa^re 1872 9i^iem bie ftnfklt.

3)Ht ber %e\tx be« 25jab^rigen Jubiläum« 12. (September 1858 erfuhr ba« 9?au^e

^Ktud ehte bebeutfame (Srmeiterung feiner S^atigfeit. ©$on am 25. Upxil 1858

blatte SEÖia^ern in ber ©ingafabenrie in ©erlin oor anfo^nltAer ©erfammlung eine burdj=

fdjlagenbe 9tebe gehalten, meldte auf ©rünbung einer bem Stauben ^aufe ä^nltc^en Änpalt

in ber 5lä^e bon ©erlin abjielte. ftotb, eb,e für bie neue Slnfialt, ba«3oianni«ftift,

©runb unb ©oben gefunben mar, foflten f^on bie berfönlidjen ÄrSfte in bie breußifä^e

$auptftabt gur SWtffion«arbeit entfanbt »erben. 3mölf ©rüber, an i^rer ©buje Ol ben*

b e r g , ber bisherige Onfbeftor be« ^enfionat«, ton je^t an ^rebiger am ^etlengefangni«

in 9Roabit, fbater ©efretar be« (5entralau«fcb,uffe« für innere SRiffton in ©erlin, »urben

abgeorbnet. üDa« Ool;anni«jrtft ftanb bi« ju 2Bt(^ern« Üob im genaueren 3ufammen=

b^tng mit bem Wauden $)aufe. Sil« ber ©tifter beiber Käufer bie Slugen gef^loffen, empfahl

ftc^ eine lofere, meb^r geifHge ©erbinbung bemfelben. — 1864 marb ber „neue ©ienen-

forb* an ©teile be« baufällig geworbenen alten burdj bie ^reigebigfeit be« ©roj^erjog«

ton SWecflenburg gebaut. — 2)ie ©ua)b,anblung (Agentur), beren ©efd)äfte, namentlid}

aud) auf bem ©ebiete be« ©erlag«, nidjt gering maren, erhielt ein eigene« ©ebäube. —
3u gleicher &dt mürbe ju gunften ber 9Kaba)en, bie al« 3&S^n8c m fcer *nftelt maren,

%äbam- «ne^nopJbie. VI. 2. «ufL 41
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ein SDiäbdbenbau« mit ber ÄnflattSfüc^c errietet, bie „Staube". — Am 1. April 1873
trat an ©teile be« Snfpcftcr« SRtnem ^Biebern« ©o^n 3o$anne«, tor$er Dom$ilfft=

brebiger in SBerltn, al« $au«bater in bie Anftalt ein. Da ton Oa^r gu 3a])T tci

®efunbb,ett«juftanb Dr. ^Biebern« ftdj berfcbltimnerte unb et bi« gu feinem Heimgang

(7. Abril 1881) me$r unb rae$r bem ©ied)tum Mrfiet, fo mar e« eine befonber«

günfitge Fügung, bafj ber ©ob> baS griftficbe <5rbe ber Anftalt«leitung oon bem ©ata
übertam. Die @runb(teinlegung jum neuen ©d)ulb>u« (1873) fonnte Dr. Sichern

nodj felbft mit einer SRebe feiern unb jugleidj an ber ©teile ber alten Vncbbinberei ein

ankere« #au« für cinegamilic ber Icinberanftalt, bie „ßtnbe" einweihen. 1877 mart

ba«2ebrUng«ljau« (bie neue ^tfajerbjitte) errietet, ein Vau bon groger SHcbtiglert

für ba« im SRaufyen #au« allezeit blü^enbe $anbmerf. Daju fam eine Jutn^alU,
auf welcher fbäter 9töume für eine Äinberfamilie aufgebaut mürben, 1878 entftanb bie

„(Siebe" für bie ^Jeufionare; 1881 bie Äranfenbaracfe, ber „Anfer" für cte

fönberanftatt unb ber „® c cb, c r" für ba« ^enfionat. Vet ber fünfzigjährigen 3ubelfeier

12. ©ebtember 1883 warb ba« f)att(ia)e neue Arbeit«bau«, „ber golbeneöoben",
eingeroeü^t

II. ©egenwartiger Veftanb. Die unter bem Sternen befi 9tau§en §aufeS

»«einigten Anftalten ftnb: 1. bie 8tettung«anfUU für Äinber (ÄinberanftaÜ);

2. ba« 'flenfionat; 3. bie örüberanftalt; 4. bie Agentur (©uaj^anblung, ©nefc

braberei, Drucferei), beren <£rtrag für bie fttnber* refb. Vrüberanftaft befrtmmt tfl X\t

fönberanftalt allein $at Äorboration3redjte. Die Verwaltung ber ©efamtanftalt wirb

burd) einen Verwaltungsrat geführt, ber and brei ©efttonen befielt. Die erfre

©eftion für bieÄinberanftalt befielt au« minbeften« 6, b,c^flen8 9 wecbfelnr-en

SDrttgtiebern (unter benen ein Arjt, ein durift al« Schriftführer, ein Äaffen* unb S5ucb=

füljrer), welche auf 5 3a$re gemault werben unb wieber wählbar fmb. Die jwerte

©eftion, ba« Kuratorium ber Vr ü fceranftalt , gleichfalls and minteftens 6,

böd)ften« 9 SWitgüebern. Die britte ©eftion für bie Agentur beftebt auö inrnbeftcnS

3 ÜRttgliebern. Dem «orfte^er tft oöflige ftretbeit für bie iraiern Verbaltniffe ber

^Inftalt getaffen, für bte Art be« Untcrrtd)t«, bie $aufiorbnung, bie Vebanblnng unb

(Srjie^ung ber ffinber u. f. w. Die Vewobner be« Rauben $aufe« bilben, wo« gleich

bier, um Sfäfjberftänbniffen boraubeugen, gefagt werben fofl, feine eigene fird)lidb,e ®e*

meinbe; fie fmb nid)t« Anbere« als Ölicber ber Ätrd)engemeinbe bon ^am unb ^ern,

^Pfarrfinber be« ^aßtorl gu $am. Der SJetfaal ift für bie ^)au«anbaa)t be« Rauben

^aufe« befiimmt, o^ne Altar, otyne ^anjeL Die Setoo^ner ber Anftalt geb^en nacb

v^pam 3ur 5rirc^e; oon bem $aftor ju ^>am merben bie ieinber, freiließ hn Betfa^.

fonftrmiert, unb auf bem §^iebb,of 3U ^am ift aua) bie ©tatte, »o bie ftanfypauftler

ibre loten begraben.

2Bir betrachten nunmehr bie einzelnen 3n>etge ber Hnftalt. 1. DieÄinberanfialt,

at« bie urfprüngtid>fte ber Anftalten, ift ba« eigentliche 9led)t«fubieft be« Rauben ^aufe«:

auf i^ren tarnen finb bte ^aufer unb ©runbfhlde eingefe^rieben , an fie beja^It ta5

^enfionat 6000 2Wf. 9Kicte. ©egenmärtig gebören ber Äinberanftalt im Hauben $anfe

felbft 90 Änaben unb 24 8c$rburfa)en an in 8 ftamilien. Die 2»äbd>enan^alt Jwtr

1878 bom Staufen ^aufe abgelöft unb in eine befonbere SBob^nung an ber 9i0 oer=

legt. (5« fmb in i^r 23 ÜRabcben unter 4 ©e^ilfinnen. Die jeinberanftatt, bie ibre

befonbere, bon ber Sertoattung ber anbern 3tt>eige getrennte Verwaltung tyit, mirb bnnb

ben (Srtrag u)re« ©runbeigentum« unb be« gepachteten ©ut«, burd) freboulige Veitrage,

ju beren ©ewinnung übrigen« fein ©ammler umbergefebieft toirb, unb burd) bie für bie

Zöglinge bejahten ^Jfleggelber erbatten. Da« ^fleggelb mirb je nad) ben befonberen

$3erbältmjfen feftgefteUt , gewö^nUd) eine Summe, bte bei weitem nid)t jur Pflege t>e«

Äinbe« ausreißt. Die Äinber werben »on (Sltern ober SBobltbatern ber Anwalt über»

geben. Die Aufna^mebebutation entfd)eibet Über bie Aufnahme. Vor berfelben baben

bie Sltern ober beren rechtliche ©teHoertreter einen Äontraft mit ber Anftalt t/a
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untcrjetcBnen, in meinem ftc fid> ©er^fltc^ten, folange ba« #inb in ber Slnftalt ift, fid)

n>efeer üBerljKUtt>t in bie (Srgie^ung be«felBen mifd)en, nod) ba« Äinb oljne iebe«malige

befowr>erc (SrlauBm« be« SJorfte^er« ber Änfialt ober feine« ©tefloertreter« befugen ju

tooUen. 2)agegen oerforidjt bie Stnftatt* für bte (Srjietyung be« flinbe« in ber Rettung«*

anftalt (Sorge tragen ju motten. £« oerpfudjtet fid^ bie tlnftalt, an bem Sftnbe, folange

ft<$ ba«felbe in ü)r Befmbet, in jeber $infid)t (SlternfteHe ju oertreten unb tym eine

3ute d)rifilid)e Srjie^ung wt geoen nnb alle baju bienlid)en SJHttel anjutoenben *). 2)ie

Konfirmation ift getoöfynlid) ber entfdjeibenbe 3eityimft, mit »eld)em bte 3öglinge au8

fcer Änftalt fd)eiben, bie JhiaBen, um al« Setyrlinge Bei einem SRetjier, bie ÜWabdjen, um
alö 35teuftBoten Bei einer #errfd)aft einzutreten. DaS 9lau$e #au« unterty&lt nad)

Kräften bie $erBinbung mit ben entladenen 3^n8en ' Bi* fie jefct alle in Sftadjbar«

pxcomytn, nid)t in Hamburg unterbringt. ÜDer $aftor be« Ort« ift für bie Vnftalt

^errrauenÄoerfon. 2)ie SDJeifteu fen&en nad) Fragebogen oiertelja$rlid)e 3eu
fl
IHffc* ^Öcr

9?amen aber fielen in ben 93üd)ern be« Staufen $aufe« oerjetd)net unb »erben an tyren

O^eomt«*, £auf= ober anberen (5rinnerung«tagen im ©etfaal laut tor ber ganjen

^pau£gene|jenfd)aft genannt. —
6« ift tyier ber Ort, auf ben eigentlichen ©ebanfen ber ßrjtetyung int Staufen

^>aufe eüuuge^en. Hl« ba« tieffte ÜWotio aller ©nrid)tungen be« $aufe« barf man
roo^t ba« anfeien, »ad im ©runbe ba« tieffte ÜRotio be« (SBrijtentum« ift: bie 2Bert=

fdjafeung ber einzelnen ©eele, eine« jeben 2Renfd)en, »ic tief er aud) gefunfen fein mag,

al« eine« nad) ©otte« ©ilb gefdjaffenen, in ©otte« S3ilb ju etneuemben »erfönlid)en

2Befen«. £>e« Äinbe« Snbioibualitat, auf »ie fünbige SBeife fie fldfy feityer aud) geltenb

gemalt $aBen möge, fommt ju tyrem ooflen 9ied)te. 2>a« 9?arit)e $au« ift feine ©traf*

anftalt jur ©üfjung Draußen Begangener (©ünben, fonbern eine ©emetnfd)aft erBarmenber

Sttefce, baju errietet, baß bie brausen ntd)t gefdimecfte SieBe nun enblid) in bie Ätnbers

feelen, $arten fd)met)enb, 51'ätte ermärntenb, Meinte locfenb fd)einen möge; e« ift fein

Oefangni«, burd) außerltdjen 3toan8 b*c 3Min
fl
c 10011 ber ©ünbe jurttcfntljjalten, fonbern

ein in ©otte« fd)öner SBelt freifte^enbe« ^)au« o^ne £$or unb bieget, in »eld)em bie

^retyett ber Wnber ©orte« gefüllt toetben foß. Ü)a« Äinb, ba« eintritt, »irb nid)t,

icte »o$ bie ©erleumbung gefagt ^at, mit einer Stummer gerufen, fonbern mit feinem

Tanten. Um bie 3nbioibualitot be« Äinbe« ju iBrem töed)te fommen gu laffen unb

eine ©erücfftd)tigung ber inbioibueHen (5igenfd>aften in ber (Jrjte^ung mögttd^ ju mad)en,

taju Bietet ba« 9Jaw>e £au« fein fafemenartige« 3«f«mmenleBen, fonbern ein ^amitien*

leben, bem im £>urd)fd)nttt nur 15 Äinber mit bem baju gehörigen ?tuffta)t«perfonat

angehören bürfen. 3n bem gamilienteBen fetBft muß ftd) freitid) ba« Äinb ber ^amilien-

ortnung fügen, aber Draußen tor bem $aufe tyit ein jebe« Äinb fein eigene« ©lumen*

Beet, auf bem es fttÜBeglücft feiner ^reuben »arten, oon »eld)em e« ju ben ^amiüens

unb Änftattefeften bie felBft ge^panjtcn unb gepflegten ©turnen liefern fann. Unb »ie

in ber Familie, fo fytt in ber ®efamtgenoffenfd)aft be« dfauljen ^aufe« jebe« ©lieb

feine (Stellung ; in ber $au«anbad)t »irb ber ©eBurt«tag eine« jeben ^au«genoffen mit=

gefeiert, eBenfo ber £auf= unb Uufna^m«tag. SBer ba« etnjetne Äinb ift junäd)ft an

bte Familie ge»iefen, »eil e« in ifyr allein gebei^en fann. ^ätt' e« ben Lintern nid)t

am red)ten FaniilienleBen gefehlt, fo »aren fte ntd)t ber «nftatt übergeben »orben. 2)a

aBer bie« nun einmal nötig ge»orben, fo gilt e«, ben ^inbern fooiel al« moglid) ba«

FamilienleBen $u erfe^en. SJater unb SWutter lönnen unb follen i^nen nid)t erfe&t

»erben. 3n ben einjelnen Familien ift fein #aue»ater. (5« finb, in Ermangelung oon

*) 2)iefe unb anbere ©cßimmungen be« Äontratt« ftnb nötig, um bte Snftalt gegen un-

gepörtge, oetbetbltd) in« Slnftattteben elngreifenbe gorbernngen ju fd)üfeen. @ie bürfen aber

ntd)t »erftanben »erben, al« foüten fle bie Serbinbung ber (Sltern mit i^ren Äinbern aufgeben

ober »enigPen« crfd)wcr«n. 3m ©egenteil tft biefc Bcrbinbung j»ar eine georbnete, aber ju-

gletd) eine leichte unb freie. Sttcrn fBnnen i^re Äinber befud>en, toenn fie ftd) beim 3nfpcftor

raelben, unb bie Äinber befudjen ipre Öltern, namentlid) an ben gefttagen.

41*
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itfater unb ÜWutter, $3rüt>er für bie Sfriaben, Schmeftern für tie SRäbchen, gen>ifier=

maßen ältere trüber unb Schmeftern, bie ftch ber jüngeren, fäjmächeren, oerwahTloften

©efchmifier in Siebe annehmen. 9Äan \)at mit einem getotffen iRedjt (fo S. Hölter im

fübbeutftt>en Schulboten 1853, % 3, oergl. Dalmer« ^äbagogif, 5. Auflage, S. 668)

barauf hinge»iefen, ba§ ber Warne ber Familie im Wauden £aufe nur fe^r uneigexrtüA

gu nehmen fei, ba bie «Kutter barin fehle, bie boch ba« eigentlich fchlagenoe £er} in

jebem Familienleben fei. «ber toa« unter ben gegebenen öerhältniffen möglich ift, ein

©on ©efdmnftern geführte« Familienleben, bem ber föat oäterlicher unb mütterlicher grreunbe

;mr Seite fleht, ba« wirb geleiftet. Unb mehr wirb geleiftet, al« man ftc& cTaufcen

benft unb al« man buret» SBorte benen »erftänblich machen (ann, n>eld)e ben eigentümlichen

Familiengeift be« föautyen §aufe« nicht einmal gefpfirt ^aben. S« ift n>trfltd> ein

Familiengeift, ber bie gange #au«genoffenfdjaft be« Rauhen $aufe« burt^bringt unb an

bem jebe einzelne Familie teilnimmt. S« flammt biefer Familiengeift, mie jeter ectrte

Familiengeift, nic^t blofj au« ber eurigen Ouefle be« Familienleben«, ber Siebe ©orte«

in Shrifto, fonbern jugleid) au« ber ©efetüchte ber Familie unb au« ber Sigentumlicbfeit

ber ^erfonen, toelct* »on Anfang an bie Sräger ber F«ntilie gemefen finb. 2>er ©etfi

ber „alten äRutter" — mir h«ben e« manchmal bezeugen hören — hat 5U tiefem

Famitiengeifte beigetragen. 3)er (£rünber unb feine %xau fmb boch, felbft menn fte

jeittoeilig nicht in ber F«nilie motten, mit ber Anftalt auf« mnigfte oerbunten uni>

aHerbing« in einem getoiffen Sinne §au«oater unb $au«mutter geblieben. $er immer

unter ben ftinbern mohnenbe gegenwärtige ÜDireftot unb feine Frau tljun ba« 3§rige,

um bem §aufe ba« oäterlidje unb mütterliche Slement nicht fehlen ju laffen. Die

$auptfacbe aber, menn e« eine Fomiltenmarme, melcfye ba« Väterliche unb 2Rütter(ia)c m
erfefcen vermag, nachjumeifen gilt, ift jene« ganj (Eigentümliche, welches mie ein geiffco,«

©ürjgeruch ba« Staube £au« burchbringt, ber oom ©rünber au«geftrömte unt iriept

oerfiegte rau^häuölerifche ^amittengeift. — Sin ©ruber ber SSruberanftalt ftetjt jeber

Änabenfamilie, eine ©ehilfin jeber SWäbchenfamitie »or. Unb biefe Familien oerlier«!,

inbem fte in bie gefamte $au«genoffenfchaft fi<h eingliebem, i^re Sigentfimlicbfeit nicht

(Sie betooemen i$r $au« für fidj, fie gehen nicht $u Sifä) in einen grofjen Sbeifefaal,

fonoern laffen au« ber gemeinfamen tfüche ihr Sffen in ba« F«nÜienhau« holen. 3n

ber §au«anbacht be« ganjen $aufe« lieft ein ftnabe ben fogenannten 2Boa)enftmid> ferner

Familie au« ber Familienbibel. Oeber Famitienbibel ift bie F«"iI»«»<hTonif angefügt

2öie lebt nun mitten in ber Anftalt bie einzelne Familie? Sin« ber tleinen £äofer

fleht tor un«. 3Bir nehmen ba« alte Staube «*pau« mit bem ©hchbach al« ÖciffieL

2Ber »ohnt barinnen? (5in Äonoift oon mehreren trübem, oon benen einer ber Familien:

bruber ift, unb 15 Knaben. 2)a« ift bie Familie be« §aufe« im »eiteren ©rnne. ükt

ftnabenfamilie fod bie ©rüberfamilie al« Ißorbilb jur Seite ftehen nach bem 2Bort : 35?ie

fein unb lieblich ift e«, menn trüber einträchtig bei einanber »ohnen. 3*e FaniiÜen

ftnb tt)eber nach töücffichten be« Älter«, noch °« Arbeit, noch Schule, noch ber «itt*

lichfeit gefammelt; oielmehr finben in jeber Familie fleh bie »erfchiebenen Ältere, 33ilt>ung*--

ftufen, Sefdjäftigungen unb fitttic^en Oualififationen jufammen unb jtoar jufannnengehaU

ten burch ein ^ö^ere^ ?eben«banb ber jeben einjelnen ^flegenben unö ihm jur FörDennig

bienenben Siebe. 2öie ift nun ba« tägliche Seben in einer folgen Familie befchaffen?

ift ein fchöner Sommermorgen. 3)ie Sonne bricht im Ofien hertor unb ber Örucer,

ber bie 9cachtmache ^arte
, hat bie für biefe Söoche beftellten „2Berfer* bereit« geTufen.

(Siner oon ihnen tritt in ba« Schlafzimmer ber fötaben unb medt. Sie fieben alle

unter bem treiben be« Familienbrubet« auf. Sin furje« SKorgengebet ift gefprochen.

ÄUe gehen jum SBafchen in bie SBafchfammer. Sin jeber macht fein 33ett, bann geben

bie einjelnen ju oerfchiebenen Arbeiten : ber eine fegt bie Schlaffammer, ber ancere }>u$t

Sdml;e, ein britter ^ott Srinhoaffer. 2Ber fein Amt ausgerichtet $at
t
(ommt in fck

äöoh11^2 Jum ^efen
r

Schreiben u. bergl. Um 6 U^r ruft bie ©locfe yax Srunbe.

3)er Fantilienbruber führt bie Familie auö cer SBofynung, bie einzelnen gehen in tyrf
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©djulKaffen. ßinmal in ber ©od)e ifl in biefer ftrüfyfrunbe ©efange«fibung für alle

Sfrüber unb Änaben. 3m merftimmigen (Stycr oon 150 unb mefyt Stimmen erfdjatlen

Die frönen ftrütyingfc, ©ommer=, SBanber* nnb JBaterlanb«lieber, wedjfelnb mit meljr=

Gimmigen r^totyimfd)en (Straten unb getfHidjen fteftgefängen. Um 7 Ufr Teuren a0e

jur Familie jurürf. 9fo ben Blumenbeeten oorbei, bie flüd)tig bewunbert »erben, getyf«

jum ^rüljftüa* in bie $aufer, jur bampfenben Budjweijengrüfce, bie mit 3)anffagung

genoffen wirb. Diejenigen tfnaben, meldte in bem $au«gotte«btenft ber ganjen änftolt

ein befonbere« Hmt tyaben, bie £age«fprüd)e ju lefen, ben #ated)i«mu« aufjufagen, ba«

»aterunfer beten, bie „ftamiltenbibel" in ben ©aal $u tragen, au« weld)er ber

2Bod)enfprud) gelefen ©erben fofl u. f. w., finb üoH (Eifer«, ftd) baju fertig ju machen.

Um tyalb 8 Ufr ruft bie ©lode jur 2fobad)t, wie wir fle weiter unten fd)ilbern werben.

Dann gebt'« in bie ©dmte. 9fur in ben ober au«nabm«weife wirb in ben Bor*

mtttagSfhmben auf bem ^etbe unb in ben SBerfftatten gearbeitet. Um 12 Ufr lotft

bie ©lode. (Srner ber Änaben tyat feine« Stmte« gewartet unb ben Difd) gebeert. Der

^amilienbruber fpricfr ba« ©ebet unb bält mit ber Familie ba« ÜWaljt, wobei ber jüngfte

ü)m ^unat^ft ftfct. Beim Difd)gefpräd) maltet bie freiefte ©emütlidjfeü. 2Ber (ein Statt

in biefer 2Bod)e fyat, eilt nad) bem (Sffen bt« 1 Ufr auf ben Spielplan, wo e« im

©erfen unb kaufen allerlei fröfrid>e« Änabenfpiel giebt. ©ringt e« bie 3afre«$eit mit

jid>, fo lorft außer bem ©ptel ber Blumengarten — unb wenn gar ein »ruber feinen

@eburt«tag \)at, bann geb/« trepp auf, trepp ab mit ©lüdwunfd) unb ©trauß unb

fitanj. Um 1 Ufr ruft bie ®lo<fe jur «rbeit. ©ie bauert bi« jur Befper, um

frtb 5 Ufr, unb beginnt nad) bem SWafr auf« neue bi« jum «benb. Dann wirb

»c^l nod) ere^iert. ©ingenb teuren t>on biefer Übung bie Änaben in bie Familie

uirüd; fle bleiben im freien, lefen, fptelen, begießen bie Blumen, ober baben. Um
S Ufr ruft bie ©locfe jur $au«anbad)t. Dann wirb ba« Slbenbbrot in ben Familien

genommen unb ift ba« SBetter fd)on, fo wanbeln bie Familien nod) burd) bie ©arten

nnü oie 3ugenb fingt mit ben 9tod)tigaflen, beren e« im föaufrn §aufe öiele giebt, um
bie Sette. Die SRadjtigallen aber fingen am langfien unb mit Urnen ber Bruber

„9Bad)ter", ber umfrr gefr, wenn ade fi(t) $ur SRufr gelegt tyaben.

2. 3)a« ^Jenfionat möge, obmo^l fpäter al« bie Brüberanfialt, fcrueferei unb

Sgentur entfianben, bod> gleia> nad) ber Äinberanjlalt genannt werben um be« oer=

»aneten 3»ecfe« miOen. 5Da« »ertrauen, »el^e« ba« ftaufc ^au« in ber beutfaV

eoangelifd)en Äird)e at« 9eettung«anftalt gewonnen tyatte, mu|te im Saufe ber Satjre

ba^in führen
,

baß aud) (Sltern , bie tyren Äinbem eine ^öbere Bilbung gu gemäßen

imflanbe waren, wenn fte biefelben auf gefäljrtidje SBege abgeirrt fa^en, ben 2öunfd)

Regten, fle motten bie Äinber i^rer ©orgen einer d)riftlid)en 21nftatt, wie ba« SRauj^e

^au« ift, übergeben fönnen. ^lud) famen Änmelbungen ber bringenbfhn Ärt jä^rlid),

bie immer abgelehnt werben mußten. Unb ber Borfie^er be« JRaul^en $aufe«, ba« 2Berf

Der inneren 2)?ifficn, bem er fein i'eben geweift ^atte, hn umfaffenbfien ©inne betreibenD

unö öon Dem 53etlangen befeelt, alle ©tänbe be« ©olfe«, alle ©d)id)ten ber ©efeflfdjaft

Dem ©alj De« (Soangelium« burd)brungen ju fe^en, wie §att' er nid>t wfinfd)en foüen,

aud? Äuiber au« ^iJ^eren ©tänben in feine Slnfialt aufnehmen unb Ümen ben ©egen

gefunter d)ri|Uid>er 3ud)t gewahren ju fönnen? ©o warb ba« ^enftonat errietet,

^atürlid) burften bie finaniieaen Ber^ältniffe ber neuen Hnflalt mit benen ber Äinber=

anmalt nid)t »ermengt werben. Sßäbrenb bie Äinberanpatt neben bem fpärlidben Äojt*

ßßlb auf milbe Seiträge gewiefen iji, mußte fid) ba« ^enfionat au« ben ^ßenfionen,

feie füt bie Söflfotge Se^a^lt werben, erbalten. 2Bie bei ber JHnberanftalt, fo ifl aud)

bri Dem ^Jenftonat feine ©umme al« tfoftgelb unabanberlid) fejlgefe^t. Ißiejienigen, weld>e

eine bjjfyete ^enfton beja^len fönnen, Reifen baburd) unbemittelten (5ttem
f
beren fänber

^gen eine geringere ©umme aufgenommen werben. S)aö Kuratorium ber Örüber*

anftalt b,at bie Srrid)tung be« ftettlid)en ^enftonat«gebäube« übernommen. Die fönber*

anflalt ^at
r

wie benn alle einzelnen 2lbteilungen be« JRau^en $aufe« ftd) einanber
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1

nadj Gräften unterflüfcen foflen, gebecft, »a« bte 33rüberanjtalt nid)t aufbringen rennte.

SIber ragefd)rieben ift ba« $au« al« ©gentum ber ftinberanftalt. Da« ^enjiciiat

empfangt ade ©peifung oon ber (5entralfttd)e bet ftmberanflalt unb jafylt bar an

biefelbe. Dftern 1852 »um ba« ^enftonat eröffnet. (£« hat im Saufe ber 3<ü

große ör»eiterung erfahren, ®egen»ärttg tyat e« 80 3^g^ngc- Di* Seinrag bat ber

Direftor ber gejamten Unflalt. SU« Reifer fte^t ihm ein u)eologifd) gebiloeter Sefyrer, e$e=

matiger ^Safior, aur «Seite, ber mit ben ad)t ©begeifern, tfanbibaten ber Urologie, in

bem „SBeinberg" »o$nt Da« ^enftonat — ba« finb bie ©runbfafce — ift nietjt für

2Rabd)en, aud) nid)t für ertoad)fene mannüd)e 3ögtinge, fonbern für änaben beftimmt,

»etd)e in ber SHegel ba« 14. Seben«jat)r nod) nid)t überfd)riiten tyäxn follen. Die

SBeftimmung ber ^enflon bleibt bem (Srmeffen be« DiTeftor« übeTlaffen. Unterricht,

»ie er in ben ©tnnnafien unb 9r>alfd)ulen gegeben »irb, »irb bei ben eintretenben

3öglingen oorau«gefefct unb fortgefefct. Die ausgetretenen SSgtmge ^aben fid) biöber

ber £anb»irtfd)aft, bem ©eebienft, bem £anbel, bem $5aufad)e, bem SRilitär, ber

Gärtnerei ge»ibmet, ober finb in ljßljere Älaffen ber ©tymnafiat* unb SRealfdwten —
fogar in bie ^rima — oerfefet »orben. 3n ber fyäu«Ud)en öinrid)tung finß tie

£eben«oerhältniffe, au« benen bie 3°öUnge kommen, berüefftchtigt, jebod) o^ne Surii3

unb S3ern)eid)lid)ung. 9?ad) bem Stuften, im ©ommer um 5, im SBinter um 5 1
*

U$r, unb nad) ben nötigen 2Korgengefd)äften ift oon 6—12 Uhr Unterrid)t, ber nur

burd) bie SD?orgenanbad)t unb ba« ftrflfjfrücf unterbrochen »irb. 3ttn
f
(
fy
en ic^cr Unter=

ridjtejhmbe ift eine $aufe. «on 12—1 Uhr ift SKittag unb greifranbe; minceftenl

brei= ober tiermal in ber 2Bod)e haben bie Änaben oon 1—4 ober 41
/* U§r ®eleaen=

t)eit mr Sefdjaftigung mit förderlicher Arbeit, im ©ommer mit ©artenarbeii, im

Sßinter mit Arbeit in ben SBerfftatten. <S« leuchtet ein, oon »eld)er erjietjlicben 8e=

beutung gerabe für bie Änaben be« ^enftonat« bie förderliche Urbeit ift. SBi« 5 Ubr

93efoer; oon 5— 7 U$r »erben bie fd)riftlid)en Arbeiten unb anbere Aufgaben unter

Seitung unb ?(ufftd)t ber Setyrer gemacht, ©on 7—8 Utyr ift Öreijeit. 8on 8—9 Uhr ijt

?(benbanbad)t unb Äbenbeffen, nachher Sefture u. f. n>. unter Äuffid)t. ©egen 10 1%
geljen bie 3ö8^n8e unter Huffid)t eine« ©e^Üfen, ber ba« <öd)lafjimmer mit U)nen teilt,

ju 99ett. ©emeinfame ©pa^iergange unb Turnübungen ©erfte^en ftd) oon fetbft. Xie

©peifung ift einfad), bie ©ettung otyne geberbetten. Der Unteuid)t, ber in »öc^entli^

30— 34 ©tunben gegeben »irb, umfaßt aufjer Äated)i8mu8 unb biblifd>er ©efd)icbte

®eutfd), Sateinifd), ©ried)ifd), granjßftfd), in befonberen fällen ^ebraifd), aagemeine

©efd)id)te, ^ird)engefd)id)te
,

©eograp^ie, ÜÄat^ematif, 9ted)nen, ©d)reiben, 3«^«tB'

9?aturgefd)id)te unb Siaturlel/re, ©ingen. Unterricht im (5nglifd)en unb ätatterfpiel

mu§ befonber« oergütet »erben. 3)ie oielen Äufnahmegefud)e, bie forhoa^renb einfaufen.

niebt bloß auS 2)eutfd)Ianb , fonbern aud) au« (Snglanb, Norwegen, SRußlanb uvJt

Ämerifa geben ein fdjmer^idje« 3CU8«^ pon &m @er)etmntd , ba« über bem ©eraten

unb SWißraten ber Ihnber fd)»ebt. 5)ie innere ©efchid)te be« ^enfionat«, oon »elcbn

nur bie 9iäd)ftbeteitigten fyixen, ift eine tt)ränenreid)e, aber aud) eine gnabenoolle: fie

ersäht oon bem ©d)merj ber (SItem um i^re liebfien ©d)ätje unb oon ber ©ann-

^erjigfeit ©otte«, in beren ^>ut biefe ©d)äfce geborgen »orben ftnb. 2)ie fd)öw

Sage, beren gerabe ba« ^enftonat, an bie ^errlid)ften (5id)en unb flaftanien gelehnt,

ftd) erfreut; bie gute 3ud)t, bie »arme 93rubertiebe , ber ganje ©emeingetfl bei

Rauhen ^aufe« ^aben aud) auf bie 3°8lin9e be8 ^enfwnat« ben fegen«reid>!len

(Sinfluß geübt.

3. Die SBrüberanftalt, au« »elcber aflmapd) bie „$8rfiberfd)aft be« Rauben

$aufe«" er»ud)«, ijt eine ber föfttid)ßen ©d)öpfungen be« neuer»acfjten d)riftlicben

©eifte«. 2Bir Ijaben fc^on oben barauf aufmerffam gemad)t
t
»ie bie ßinberanfialt tu

53eranIoffung »ar, ben oon SBidjern gehegten ©ebanfen, Arbeiter für ba« 9teid) ©ottel

ju erjie^en unb 3ufommenmfd)licßen
,

jur I^at »erben ra laffen. ffiir tyakm gefeiten,

baß bie 33flunge ber ^inberanjtatt nid)t fafemenartig »o^nen, effen, trinfen unb fd)lafen,
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nicfjt fotbatemnäfttg außer bem §aufe burdj eifeme ,3ucf?t gebänttgt, fonbem in Familien

gruppiert uub je nad) ütbbibueDem ©ebürfnt« geleitet unb gepflegt unb ermuntert »erben.

„28er fmb bie nadtftat ftftyrer biefer fiinber in ben gamtlien? 2Ber igt unb trinft

mit ü?nen, »et fc^tSft unter i$nen; »er ^at in biefen Familien ein Äuge auf ba« alle«,

»a$ für Sfcnber taglm), ftünbltä) bebaut fein »ifl; »er ift in biefen Familien ü)r

nad)fter , inunertoa^renber Berater unb greunb unb »eift ttjnen mit fixerer §anb unb

mit Dem 931«*, ber für jeben immer ba« SRetye fie$t, ben 2Beg be« Seben«? Sbenfo

ge^t bie SWenge ber Äinbet, unb hier junäc^ft ber Änaben, täglich oft in 10 unb 12

uno 15 StxbeitfiaruM>en au«einanber; fie tifchtern, fapieibern, fchuftern, fm'nnen, baden,

graben unb t>acfen, unb »a« fk fonft in bie $anb nehmen mögen; baju aber bebarf

e« bo$ Dieter unb g»ar folajer SRänner, bie Dergleichen 2age»erf »erflehen unb Äinber

oa$u anleiten tonnen — fo ba§ j»ifä)en bem ©eift, ber in ber Familie lebt, unb bem ©eift,

cer in ben SBerfjiätten »altet
r (ein SBiberfprua) unb SDttfjflang, fonbem ßinflang fein

rnufc. 335er flnb bie SOTanner, bie feiere Arbeit unter ben ftinbern, in ihren SBerfftiitten,

in ©arten unb $elt> au«3urid?ten oerßetyen? Unb noch einmal fydxtn »ir oon bieten

Scfyutflaffen, unb »ir »tffen, e« »erben »öchentltct) hunbertc oon ©tunben im Staufen

§aufe erteilt — »enn baju auä) bie „Oberhelfer" mit»trfen
f fo reicht bodj bie jßafyl

für fo fciete Ableitungen unmöglich au«; »ofyer fommen benn bie bieten fieljrer? Unb

»enn tipe Sonntag« bie (Eltern eurer tfinber, fo biele beren au« Hamburg ftnb, befuä>t,

unb ebenfo bie enttaffenen Änaben, roeld>e &hrlinge bei ÜReiflern finb, — »er ge$t

afle biefe bieten unb »eiten SBege unb t$ut ba«, »a« auf ihnen ju befd>ffen ift, mit

bem regten ©erftanb unb mit ©erüeffichtigung alle« beffen, »a« babei erwogen fein

»iß, toenn Da« ©anje einen gefchloffenen 2Deg ge^en fofl? Unb aufjerbem giebt e«

m einem fo großen §au«fianb boch täglich unb »ßchentlich noch fo oiele anbere oorhers

jufe^enbe unb nicht oor^ergufe^enbe ©efchafte unb Verrichtungen unter ben Äinbern

et« für biefetben, »obei e« auf Vertrauen unb ©erfiänbni« »efentlich antommt —
»em totrb Dergleichen übertragen?" 5Diefe fragen »irft baß „gefibüdjlein be« 9iau§en

§aufe«" auf, um batb barauf $u anhoorten : „$>iefe üMnner unb Mitarbeiter, bie bog

afle« möglich machen, flnb bie ©rüber be« 9touhen #aufe«," — unb um bie ©rüber

jelbft biefe nu«funft oon fidj geben ju loffen: „2Bir, bie ^ier berfammetten ©rüber,

flammen au« allen ©auen unfere« lieben ©atertanbe«. Unfere Heimat ift in ^reugen

t>cn ber SWemel bi« jum 9tyein, in ©aben, ©aöem unb Reffen, in Württemberg, 3^fi=

ringen unb $annooer, in SWecftenburg, ^olftein unb ©a)le«»ig. Unter un« ift feiner,

ber nic^t imftanbe »äre, fein tägiia) ©rot mit bem ju «»erben, »a« er bi« ba^in

gelernt, fei e« at« Seljrer ober #anb»etier, al« Sanbmann ober Kaufmann, ober »eld^en

anberen orbenttid)en ©tanbe« ober $erfounnen« er fei Äußerer ÜRangel ^at un« niä)t

in« 9tau^e ^>au« geführt. 91« »ir aber in fernen fianben oon bem SBerfe, ba« ber

§m in biefem ^aufe begonnen unb »eiter geführt, gelefen unb gehört, fytben »ir

gebeten, un« an bem ©egen unb an ber Arbeit unter ben Äinbern teilnehmen ju laffcn.

Unfer ^au«bater ^at un« ^ier^er at« ©ei^itfen ber Ärbeit berufen. Unb biefem SRufe

ift feiner gefolgt o^ne ben ©egen ber (Sttem. ®elb unb ©ut fyabtn »ir bem ^au^en

^aufe nid)t bringen fßnnen, unb »enn etftdje unter un« »aren, bie e« gefonnt unb

gewollt, ift i^nen au« befferer 2Bei«heit, at« »ir fetber ^tten, bie ©abe ntd)t geftattet

Horben. S35a« »ir aber alle h«ben, ba« geben »ir, nämüdj un» felbft al« &tfvc be«

2)ante« gegen ®ott, bem ©anjen ju 9ru$. 2Ba« jeber gelernt unb fta> an innerer unb

äußeret ®efd)icfTitt>feit unb gertigfeit enoorben unb »a« er lu'er fid) nod> cr»erben »itb

fcurd) Übung unb Unter»eifung , ba« fofl bem 9fcuu)en ^aufe oornefynliä) jum 3)ienft

untet feinen Äinbern, benen ^ier alle« berpfli^tet ift unb benen »ir eben ©rüber fein

ttoBeii, gemibmet fein, bi«, ber un« gerufen, un« aud) »eiter fenbet im tarnen fces

^errn, ber ba« ©ebot jeigen »trb, bem »ir »erben ju folgen h«ben. ©o flehen »ir
mit unfetem ^au«oatet unb bem ganjen ^au^en ^aufe in bem einen ©tauben an

3efum <&hriftinn, ben einen ^eitanb unb §ertn. 2Bir finb nidjt« al« unnüfee Äneä)te,
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©jriftu« ifi unfere ©erectytigfett, fein 2Bort allein ift unfere« ftujje« Seudjte. 2öir fm*

nidjt unfer, fonDern fein unD Dienen tym, wenn audj in aller ©dn&adjljeit, bodj> in tc

2Baljrljeit unD Hoffnung, Die fein ©eijt benen, tote tyn barum Bitten, niemals »erfajfL.

3n Diefem ©tauben unb ©eijt ftnb nur ein« nnb tyaben un« emanber lieb aß Sfcnrer

im ©tauben unb in ber Arbeit, bte un« befohlen ifl." ©d>on im erften 3al?r na*

ber ©rtinbung be« 8fau$en $aufe« fing au« bem Sebürfni« nad> £elfern für bte fiintr:

bte SBrüberanjmtt innerhalb ber fönberanfialt ju feimen an. «ber ber erfie 3tame fer

biefe« feimenbe 2Berf: „©epfentnftitut al« Seminar für bie innere

balb in ben ber „Srüberanfialt" geänbert warb, beutet fd»n barauf $tn, ta§

23rüberfad)e feineSroegö nur im Ontereffe be« Staufen §aufe« betrieben nxrrb. „Seomu:
für innere 9ttiffton" — ba« meifi in bie 2ßette be« 93olf«etenb« , ba« Deutet axrf «eh

^flanjfdmte gläubiger £iebe )ur Rettung ber ©rüber. Ser !ann bte fünfte alle anf-

jäljlen, an benen bte (griffen, nadjbem fte eine 3eit lang iljre ton ber Skruf&rri«:

erübrigte &t\t unb ftraft ber „innern ÜRiffton" gennbmet, erfennen, bafj b,ier äse

perföntidje Straft für auöfdjliefUtcben jDtenfl ber innern Üftiffton geroonnen »erben nnrf 'i

9tu«toanberung, Stabtmtffton, 9tettung«ljäufer, Slnftatten für ©löbftnnige, &trnen = an:

Slrbeitö^äufer
,

Jfranfenpflege, $erberg«n>efen
,

3ünglingfir*reine — Da« ftnb etnjeto

tarnen, bie auf überau« mistige Arbeiten Anbeuten — aber immer 9*eue« bietet

bar, immer neue ftorberungen merben an bie „SrüDeranftalt" gefteüt. &« rjt neu

Hnfang an nid>t letajt gemefen, Jünglinge, bte fi($ in ber ©rfiberanftalt für Den Xienp

ber inneren 9tfifflon vorbereiten, in fo großer Änjaljt ju finben, al« 2lrbeit«fteflen für

fte in Der (Sbjifientyeit offen flehen. 2)er eigentümliche 3>tenfi, um ben eö fut bier

banbelt, nämltdj ba« bemütige (Stngefjen auf jebe« Söebürfni«, Da« ftd> regt ; bie fortging,

fid> an eine ©teile entfenben ju laffen, rocljin ber erfte begeifterte Ortug ber dpinlt&ra

(Srtoecfung ftcfy mefleidjt feine«tt>eg« geroenbet fya'tte, ba« lodt moljt einzelne rührige teste,

ober nidjt bie ÜKenge ber ctjrtftfiäyernfien Jünglinge. 2öer ftd) bem Sienfi Der Reisen:

miffton ergiebt, Den jiefjt aufjer Dem (Srregenben, roa« Der ©ebanfe Ijat, in Die trete

2Belt fyinaufyugefyen, um Dem $errn neue ©ebiete ju erobern, Die fixere flu^Hd>t, tc$

gemifj Da« (Söangeltum — freilid) nad) ÜberminDung großer ©(^wierigfeiten — ^rebigec

ju Dürfen. UnD Da« pflegt ja Die 6elmfud?t ber bura) ©otte« 2Bort ermwften ju fein,

felbft Da« 2ßort ©otte« oerfünbigen ju fönnen. ©olc^ eine Slußftdjt bietet ftt^ i«n

©rübern be« SRauI;en ^aufe« nid^t Dar. (Sinjelne ftnb freilid) nad^ Korbaraerifa g<=

gangen, um ben beutfe^en Srübern ba« (goangelium ju bringen. 3n allen fallen aber

^anbett e« fidj um bte Jreue im Keinen, utn eine befefaeibene «Stellung Deö Lienen*.

93ei »eitern nicfyt ade, nia)t ein drittel Der Ängemetbeten ftnb aufgenommen unb an$

bon tiefen fmD oiele al« Den (Srroartungen nidjt entfbred^enD roieDer entlaffen mcrbeiL

Söei Der fünfjigiäljrtgen Jubelfeier waren 12^örüDer penftoniert, oufeerDemgab eö 92 „j^rei-

brüber", SKänner in mannigfachen (Stellungen De« £eben«, ®eiftliö)e, fiaufleute, ©utöbeft^er

u. f. n>ela)e in freier SBeife mit Der iörüDerfd)aft oerbunoen uno i^r 3U Dienen befliffen fat:.

©erabe 300 befonDen fid) im üDienfte Der inneren SRiffton al« ^>au«r>äter in 9Cettung^
r

2Baifen =
, ODioten =

, Ärmen= unb ?lrbeit«anftalten , in Verbergen unb ^erein«bäufem.

©tabtmifftonare, ©rrafanftattöbeamte, Se^rer, ^3a|toren in Ämerifa vu
f.
». 2Btr geben

au« Den „OrDnungen Der örüDerfd^aft De« föau^en ^aufe«", »ie fte bei Der fünfjig=

jährigen Jubelfeier reoibiert morben fmD, ba« 2Bid>ttgfte: w3)ie Erfiberföaft be« SJauben

C>aufe« fte^t um Da« Sttaulje ^au« al« ityren 2»ittelbun!t in brüDerlic^er @emeinf(baft

gefammelt. J^re Aufgabe ift e«, unfetm eoangelifc^en Solfe an fotajen ©teilen, n?c

e« jur Pflege Der Firmen, ber 8erfäumten, ber $ird)e unb ib,ren ©ütem (SntfremDeteB

be« Dienfie« gemiffen^after unb »ob,loorberetteter ÜJiänner bebarf unb Da« Vertrauen

ber ju i^rer Berufung bered)ttgten Onfianjen ftd) an bie 8rüberfd>aft toenbet, feigen

3)ienft innerer SHiffton in felbfilofer Eingabe um C5l>rifH ttiflen ju t^un, refp. in freier

3Wit»irfung ,m fßrbem unb Damit Da« SReid) ©otte« in unferm ©otfe bauen ju Reifen.
—

£>ie im 9tauj|en ^aufe für folgen 3)ienft auögebilDeten unD oon Demfelben in öeruffr
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teHungen ber inneren URiffion cntfanbten trüber feigen ©enbbrüber; feiere ÜJcänner

>erfdbiebenen ©tanbeö unb S3erufe$, bie, in gleicher ©efinnung ftehenb, fitify ber Vrübers

ct)aft jur ftörberung ihrer Aufgaben in freier SBeife angefcffloffen tyihen, heißen ^reu
> ruber. üDte Srfiberfchaft ftebt im $3efenntni8 unb Leben innerhalb ber eöangeltfchen

^rrdje unb »etß fic^ an beren Orbnungen gebunben. ©ie tyätt fomit alle Untircblichfeit,

lUe ©eftiererei unb allen ©eparattömu« »on fich au«gefchloffen. ©ie »eiß bie entfanoten

örücer unter bie Orbnungen berjemgen LanbeSfirche gefteHt, in beren Bereich btefelBen

berufen »erben, ©ie forbert »on ihnen Pietät unb ©eborfam »ie gegen bie firebuchen fo

gegen bie ftaatlicben hinter unb Orbnungen, benen fte unterteilt ftnb, inSbefonbere auch

ä^ien bie näcbfien Vorgefefcten. 3eber ©enoffe ber Srfiberfdjaft bat ba« Stecht, au8 Der=

leiden anzutreten, n>enn eS fein ©tüe ift. Oeber (©enbbruber aber fyat, ehe fein Fußtritt

erfolgt, bem SBorfie^er toon feiner $(bfiä)t unb ben ©rünDen, bie tyn baju oeranlaffen,

Mitteilung ju machen, baniit biefer bie SWögücbfeit ^abe, bura) Sfofflärung ober 33e=

feitigung uon Üfttßflänben et»atgen Übereilungen oorjubeugen. 3eber ©enoffe ber

93rüberfchaft, ber burdj notorifa>e Untreue in feinem SBeruf ober bureb unlauteren Söanbel

fid> als ber S3rüberfd)aft unwürbig enoeifen feilte , »irb au£ berfelben auögefd)loffen.

Selche ©rüber, bie, ohne baß erfiebtliche $mbcrungen »erliegen, brei Safyre lang bem

Skrjteher feinerlei 9iaa)riä)t über fta> geben unb an fie gerichtete ©^reiben unbeantwortet

laffen, auch feine Beiträge für bie $Üf8raffe mehr entrichten, »erben al« fo(a>e betrautet,

bie ber ©eineinfcbaft nicht mehr anzugehören »ünfa>en.
M

Die Slufnahmebebingungen

ber Senbbrüber ftnb: „1. (Sine ernfie, djrifllidje, in einem burebau« un-
befdjoltenen Lebenömanbel bewährte ©efinnung unb ba$ aufrichtige 33er»

langen, bem $errn in ben Firmen, Verfäumten unb Verirrten felbfitod unb mit Eingabe

ber teilen Leben«fraft ju bienen. 2. Slftirant barf nid>t unter 20 unb nicht über 30 Söhre

alt fein. (Sr muß gefunb fein unb in ber Siegel feiner 3Wilitärbfliä)t bereite genügt

haben. 3. <£r muß in einem orbentlid) erlernten LebenSberuf flelm, ber itm bis ba^in

auäreichenb ernährt ^at unb in bem er, fall« fein 3üi«tritt au« Der SBrüberanftalt nötig

»erben foUte, feinen Unterhalt »teberjufinben imfranbe ift. 4. (£r muß gute SBolf 8 =

fchulfenntniffe oDer boch Die ftälngfeit befifcen, fia) biefelben leicht »ieber anjueignen.

5. (Sr muß unoerlobt fein uns bie Verpflichtung übernehmen, fich nia)t früher ju ©er*

loben, al« bi« er ju einer bejiimmten feften VeruföfteÜung befigniert ift. 6. (£r muß
minteften« auf ein Saljr ooüftänbig mit Äleibung unb SBäfche auSgerüftet, auch mit 8*s

nügenoen ©elcmttteln »erfeben fein, um bie Steife mr VrüDeranftalt ju beftreiten, bie

notigen Lehrbücher (etma 20 3)?f.) fich anschaffen, unb an bie trüber =^)ilfSfäffe ein

Stntritt$gelb con 3 2Rf. ju jahlen. 7. (Sr §at bei feiner SWelbung an ben Sorfleher

fcet 93rüberfchaft einen bon ihm felbfl ©erfaßten unb gefchriebenen Lebenslauf fomie

^eugniffe unb bie fchriftliche (Srftärung ein^ufenben, ba§ er ben »orftehenben ^otberungen

ju genügen wiUenÖ, refb. imftanbe ift. — 3)a« Nähere enthält ber bem Slfbiranten bei

feiner ÜMbung jugehenbe Fragebogen." — Stfachbem eine Slnmelbung angenommen,

tritt ber Bftürant in bie Erüberanftolt ein, »ela>e 40—50 trüber umfaßt. SDiefelben

toeroen toährenb eine« mehrjährigen i'ehrfurfufi in ba« Verftanbniö ber heiligen ©chrift

eingeführt, im Äatea>iömuö, ber ©efchtchte unb ancern Realien, unb, fomeit e« erforberlid),

im Slementarifchen unterrichtet, im ^raftifchen angeleitet, in §anb= uno ©artenarbeiten

geübt. 3e nach ihren 5ähiß'eit€n UIt0 ^ren f^ortfe^ritten »erben fie unter ben 3°ß=

Iragen ber Äinberanfialt mit 93eaufftchtigung »on beren £anbarbeiten
, fomie bei beren

Sruehung unb Unterricht befchäftigt. 3iach oottenbeter Vorbereitung »erben Die 53rÜber

an bie Slrbeitäfieflen entfanbt, bie wir fdjon angebeutet h^ben. — 3)iefe Sörüberfd^aft,

tiefe auf ©erfönlicher Eingabe an baöfelbe glaubt berubenbe ©lauben$=, ?ebcnß= unb

Slrbeitögemeinfchaft ift ein flieueä, metche« ba« Staube $au« ber beutfch=eoangelifchen (5hriften=

^ett gebracht hat. 2flönch$orben tyat unö bie fathotifche Kirche gebracht, eng gefchloffeue

©enoffenfehaften, in »eichen aber ber einjetne in uncoan^elifcher Üöeife burdj mancherlei

©elfibbe ba« föfiliche, für bie ©efunbheu be« ©hriftcnlcben« unentbehrliche ©ut Der
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dtjrifienfrei^ett an tote ©enoffenfcbaftjgeepfert ^at. 3)er ©egentoart unferer £rr<be ift

ber freie herein eine befonber« beliebte $orm, unter meldjer 2Renfd?en in ben perfdpie&cnjfca

$3eruf«fteIIungen einen 2eil tyrer Äraft ber Arbeit für ba« Stteidj ©ette« teirmeu. Ifc

SBrüberfd|aft be« Staufen $aufe« unterfdjeibet fidb, von jebent getoitynlLdjen djrtttlidwi

Serein für irgenb eine Xfyätigfeit baburd), ba§ bie ©lieber berfelben fidj ganj bem Xia^r

be« SRetdjeS ©orte« toibmen, unb oon ben ©enoffenföaften ber rbmtfdben Äirdje fcatimi,

ba§ fte feine ©elübbe in unetangelif^em ©inne ablegt Da« ifl tyr feftefter Äitt, t2j

fie (eine ©orfcr in Orbnungen abgemalte unb nötiger in« Seben gerufene ©enoffenjd)«

iß, fonbern eine ©enoffenfebafy toel^e eine«teil« auf ben unerfebütterß^en ©runblaga

ber in (S^rifto geoffenbarten ctoigen ©otte«liebe, anbemteil« auf einer ©efebidfte, auf

(Srlebntffen, man barf fagen auf einer ftamiliengefdjtdfte unb gamilienerlebniffen beruht.

Die IBrücetfcfcaft te« SKaufyen .ftanfe« ljat itjre „Orbnungen"; aber fie jtnb ni$t eis

(netfftenber Sucbftabe, fonbern, toie fie au« bem Seben b^erau^getoac^jen frab, erbairn

fie ftdj für bie ßintoirtong be« Seben« offen. „3)a$ SRautye $au«," fo ^eijjt eS ora

biefen „Orbnungen", „ba« 9iau$e $au«, ba« Ijeifct, jene mit fo oielen anbem in <$ctte£

SGBort fi<b grünbenbe, unter feinem ©alten gefaltete $au«gemeinbe im engeren Sinuc,

iß bie SBiege aller biefer unb aller übrigen bisherigen @inri$tungen unferer Sfrütei--

fdjaft. 3n biefem ftillen Greife fbtb fle gepflegt unb $erange»a<bfcn. 2Bie ba* 9fanfc

$au« felbft Qftt — 1858 — mit feinen faß 200 $au«genoffen) erß na<$ uno ari

eine oielfad} geglieberte, bi« in« einzelne georbnete Familie getoorben, bie, um ben ^errn

unb fein ©ort unb ©aframent gefanunelt, an biefen ©Sulen ber ©nabe alä eine $Ub<

am ffieinßod embonanft unb in ber (Entfaltung bie innere (Stnljett ifyrer mannigfaltt^n

©aben unb tyre innere Seben«orbnung gefunben, fo iß au« ibr in toeiierem Umfange

bie iörücerfamilte beraufigetoadjfen
, ba* ^c ©renjen be« Jpaufe« in immer grs§erei

3^t fiberfdjrttten, unb ftd) über einen großen Seil be« $aterlanbe« unb n>eit über btfien

©renjen fytnau« ausgebreitet mit ©ebet unb Ärbeit in dfrißlidjen ©ememben, Änftaüen

unb Arbeiten ber mannigfaltigßen Ärt. Slber biefe einzeln $injie$enben, fefbßänttg

toerbenben C^en offen be« $aufe« fyakn ßd) mit tyrer Siebe gebunben gen>u§t an tie

©t&tte, oon ber fte ausgegangen; ber eine $at $ier ßiü unb »erborgen im rat

Äämmerletn, ber anbere bort in unmittelbarer ftortfefcung ber Arbeiten be« SWutterbniitj

bie inneren Sitten unb ?eben«weifen be«felben in freierer ©eife betoafyrt unb jwtta:

gepflegt, fidb felbft unb allen anbem, bie baran teilgenommen, jum Segen. Ü>ur^ ctefe

ganj freitoiHige, ganj felbftänbtge ©erpflanjung biefer Orbnungen be« IDhttterbaB)^

in bie bielen tö^terlicben Legionen, in toeldje bie ©enb= unb Oreibrfiber übergeganga,

ift toie oon felbfl bie Orbnung be« Srüberbaufe« ju Orbnungen einer ÖrüteTf(frift

unb ju einem ©emeingut berfelben re^t eigentlich oon innen ^erau« getoorben. Xu

Siebe fanb fo ba« Nichtige unb 9?ed)te unb fc^uf au« fid) felbft ein 9?e^t nnt ök

Orbnung ber Jörüberf^aft, in ber fi<b aQe frei betoegen, al« nacb einem inneren §t-

fe§, ju bem aller $erjen oon felbft ba« da geforoc^en, beffen gemeinfame $3etoabn:r:

unb Übung aQe, bie redjte trüber toaren, ftc^ im bu(bftablicben ©tnne al« ein

©eföenf erbaten. 2)arau« ift erfennbar, ba§ biefe Orbnungen (eine SeroronnnjfB

ftnb unb fein ober werben (önnen
, fonbern ©rgeugniffe ber freien brüberlic^en

bleiben müffen ; e« ift (lar, ba§ fte nid)t al« ein laftenbe« ©efe^, fonbern nur al« vA

freie ©efe^, in bem bie Siebe bau^t, ba« felbft, in toel^er ©eftalt e« amib fei, @flü

unb Seben ift, oerftanben unb betoabrt unb geübt »erben (önnen. 3e me^r bie 93röi«-'

fc^aft al« eine Familie ft^ toeig, al« eine gatmlie fieb freuen unb bie au« ber tyk

ber Siebe ©otte« gefcfyöpfte Siebe unter fttb bauen unb ft$ in tbr erbauen totQ, m
freier unb toabjer »erben ftcb ibre ÜWitgliebcr oon feieren Orbnungen nt^t äußerli^ gt»

bunben, fonbern innerliä) getragen toiffen. Dabei bleibt iebem ba« anbere ^ed^t, fo toü e:

frei in bie ©emeinfd^aft eingetreten, fie auA in ooUer ^reibeit toieber oerlaffen ju bütfa,

toenn er außerhalb berfelben ben für ibn fi<^ eignenben 2Beg erlennt. Durdb einen \cläo

»eüdtritt bürfte bie fta) ftar(er bün(enbe Siebe ft$ nie »erlebt fielen unb jeigen." -
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tym fleht bie Aufnahme in bie ©rttberfdjaft, bie Grntfenbung bet ©rüber unb bie 2Bafyr=

tebmung aller gemeinfaulen Aufgaben unb Ontereffen ber ©rfiberfa^aft in erfler Sinie

u. — Die Oberauffidjt übet alle Angelegenheiten ber ©rüberfchaft führt ba$

Kuratorium ber ©rüberanftalt — bie jwette ©eftton be« Sertoaltungötate«

:e$ föaur)en $aufe« — , welchem ber ©orfieber ber ©rüberfchaft in feiner (Sigenfdjaft

sie Sorfteher ber ©rübeTanftalt flanbig mit angehört. — Da« Kuratorium empfängt

jem ©orfteher jebe ihm erforberlicb erfcbeinenbe &u«funft über bie 5"htun8 feer ©rüber=

uifialt unb ber ©rüberfchaft, »erftänbtgt fi<h mit ihm über feine bejtiglidjen ©finfd^e unb

bietet ihm für bie (SrfüHung feine« ©erufe« jebe ihm mögliche Unterfrfifcung. — 2Ba«

inn bie inneren ©erhaltniffe ber ©rüberfchaft betrifft, fo ftebt fte ,,al« eine ftamttie

am ba« SRaube §au«, al« ihren SRittelounft , in brfiberlicher ©emeinfd)aft gefammelt,

am bem $errn in feiner eoangelifdjen Kirche, unb j»ar in ber eoangettfdjen Kird)e

teutftblanb«, ju bienen, bamit auch burd) ihren Dienft innerer SÄiffion ba« föeid) ©otte«

in unferm ©olf gebaut »erbe in Kraft feine« ^eiligen äöorte« unb in (Srmetfung ber

barmherzigen Siebe, bie au« bem ©lauben flammt, unb an »eu^er ber $err cinft

(SRattty. 25, 40) bie ©einen «rennen toirb. — Die ©rüberfchaft, alfo in ©efenntni«

mw Siebe innerhalb ber Kirä)e fiehenb, unb in Sehre unb Seben burd) ir)re Orbnungen

ge&unben, \)31t fomit alle ©errtererei unb allen ©e»arati«mu« ton fleh au«gefd)loffen." —
,fcüe ©enoffen ber ©rüberfchaft ftnb gebunben, burdj IpiliQtn unb unfhaftid)en SBanbet

wr bem $errn bie Sat/rhett ü)re« ©tauben« ju bewahren, unb ftnb bafür auch oeT

©ruberf^aft »erantmortti^." — Die SWitglieber ber ©rüberfchaft flehen einer für alle

anfc alle für einen in treuer wecbfelfeitiger Siebe unb ^anbreic^ung. §örberung«mittcl

ttx ©emeinfebaft flnb 3unSd)fl bie SWittel ber (ShTtfrengememfchaft überhaupt; gemein*
famer täglicher ©ebraueb be« göttlichen 2Bort«; ©emeinfehaft be«©ebet«
ime ber Fürbitte, unb Zeitnahme am ©otte«bienft; fobann: täglicher ©ebraudj ter

3al>re«fBr üdje, bie aud) im Stauben $aufe taglich gebraust »erben ; gemeinfame
Ibenbmaht«f eier am erjten Slboent«tage unb am Karfreitag; brieflicher unb
perf Bntic^er ©erfebr mit bem ©orfieber ber ©rüberfchaft; SRunbfcbretben

#orjteher« an bie ©rüberfchaft; bie fliegenben ©latter be« Rauhen $aufe«;

Heiligung eine« jeben ©ruber« an ber $tlf«f äff e mit 1 $haler jährlich jum ©eften

folget ©rüber, bie unoerfebutbet in Wot gefommen ftab, unb ber SBitwen unbSBaifen;

«ugfcbluß unroürbiger, brüberlid>e töfige läffiger ©lieber ber ©rüber=

t&aft.— ^ur guten Orbnung ber ©rüberfchaft gehört c«, auper bem frommen S^riften=

tcantel überhaupt, ba§ alle ©rüber be« Rauhen ^aufe«, in roelcheö %mt fie aud) berufen

ffiercen mögen, nur burdj ©ermittlung be« ©orfter)er« berufen »erben fönnen unb bafj

ter ©orftet)er bie betreffenben ßontratte unterfchreibt
;
bag aber bie Übernahme eine«

8mte« ton feiten be« ©ruber« oöQig freimiQig geflieht; baß ber entfanbte ©ruber in

allen Angelegenheiten feine« ihm übergebenen ©erufe« ben ihm barin unmittelbar ©or-

gelten untergeben unb oeranrmortlich ifi ;
ba§ er ftch nicht früher oerlobt, al« er einen

öau&ftanb grünben fann; baß er bei ber 2Bahl ber ftxau ben Dienft für ba« Bleich

©ette« nid^t auper ad)t laßt ;
baß er in ber Konoift«oerbinbung bie ©rüberfache förbert

nnt ihre Orbnungen fyält-, baß er auch unter fchteierigen ©erhältniffen nicht eigenwillig

feinen ©cruf »erlaßt unb überhaupt nur unter ©ermittlung be« ©orfieher«. — (5« gef>t

Mi« ben angeführten ©cfHmmungen hcrt>or, baß bie ©rüberfchaft eine ©emeinfehaft freier

Männer ift, bie burch ben »erfthStigen ©tauben jufammengeführt um be« SReid>e« ©ottes

ttiöen in guter Orbnung jufammen bleiben unb jufammen arbeiten »ollen. Äber eine

felo^e ©enoffenfehaft, in »elcher bie ©elbftänbigfcit be« einzelnen bura> bie Siebe ber

©tmeinj^aft fid) fügt, ift bem ©efchtechte biefer 3«t «n fch»er oerftanbliche« Ding.

3Wan begreift »oht Autorität mit Unterbrücfung ber Freiheit ober Freiheit ohne Orbnung.
On 5)cutf(hlanb fyit man au« ber „Orbnung" auf einen „Orben" gef<hlojfen unb

un römifchen ©inne be« JßJorte«. Die ©rafin @a«parin h«t *i« größten
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Befürchtungen au«geftrocben , e« mochte römifche« 2$efen burdj biefe 33rüDerf<Jhaft n

JDeutfchtanb ftch geltenb machen. „3a," ruft fie au«, „toenn ba« SRauhe §atid ftch -

einem Sanbe erhübe, ba« völlig rein toäre ton geiftltchen Serirrungen, »enn Der ©lazbe

be« S3olf«, in beffen SWitte bie ©rüber leben, ein feft auf ber Offenbarung rubraer

©taube wäre — fo toürben toir nicht erfchreefen. Äber bie Jlnftalt ift in ©eutfakt
errietet unb enttoidelt ftd) in $>eütfd}tanb — ba« flößt mir fturfy ein. £ie tentte

Deformation §at fich nicht töllig tom rbmiföen £atholiji«mu« lo« gemalt" (cgi. : L*>

corporations monastiques au sein du protestantisme par I'auteur du mariage a:

point de vue chretien. Tome 1. Paris 1854. ©. III). 3n engttfdjer ©fcreube h^
toir, fotiel und befannt, jtoei ausführliche, mit Siebe unb im ganzen mit Scr^äntm?

abgefaßte, auch auf terfönticher Änfajauung beruljenbe üDarfteflungen be« Rauben $cuite£

(tgl. Praying aud working by the Rev. William Fleming Stevenson Dublin ; secoai

edition. London 1863; unc Six months among the charitiee of Europe by Johi

de Liefde. Vol. 1. London 1865). Sluch 3olm be Stefbe fagt, nachbem er bie ab-

solute Submission « ton fetten ber ©rüber al« unentbehrlich für baß „«Softem* ht

Rauptet uno Diefe« Softem in Betracht ber »expediency« betounbernStoürDtg genannt

„(2« ift mtrfUch ein munbertolle« £>tng, Daß e« einem SHanne gelungen, eine 8<bar

junger tyxifen ju bilben, bie au« eigener freier Überetnftimmung ftch felbfl vk

üKafchinen gebrauchen laffen. 3n SnglanD tyahm mir fein #erftänbni« ton tiefe:

Ärt Der $errfchaft über ben ©eift; ^tcr giebt e« manchen ÜWann, ber SWacbt über

taufenb Onbttibuen fyat, aber ba« Skrfyaltnt« jtotfä>en tfynen grünbet ftch auf ^funr.

(Schilling unb s
}Jence. Sie ftnb feine friedete unb er ftaljlt ihnen ifyreu Sohn, äber

ton einer $3rüberfchaft — ton einer ©cfeClfchaft freier Männer, bie fkb freuen,

Könige unb ^riefter tor ©ott ut fein unb bie ftcb ju berfelben 3"* tuiem Dtcume

untertoerfen , ber über fle terfügt, al« wären fte feine #nedj>te, ber iljre Ärbeü trat

ihren SBolmort nach feiner Meinung beftimmt unb fte nach ©utbefntDen jur Sinia:

ober jur fechten fenbet — ton fola) einer ©efeflfehaft höben mir fein SSerftänDra*.

SDie trüber be« Daulien $aufe« mögen un« terftchern, baß fte fid» fo frei unb glMüt

tote bie Röntge füllen, Dafj fte ftä> über biefe« SWanneö toeife Settung freuen, Da& fe

nie größere greube gefühlt, al« fett fte in biefe örüberfchaft eingetreten: alle«, in*

toir antworten fönnen, ift i toir glauben e«, aber toir terftehen e« nicht. Slngefe^eu im

Sichte ber ftüglichfett (expediency) ift Dr. Sichern« ©t#em töllig flar ; aber im CiAti

ber Freiheit betrachtet ift e« ein töflige« ©e^eimni« unb feine ©ertotrfltcbung räi

3Bunber" (a. a. C ©. 70 f.). ÜÄan ftürt, ba§ ber Serfaffer ton bem £>aucb> t«

(S^riftert^eit r
ber in bem Rauhen ^aufe toeljt, too^ltljätig berührt toorben ift — aber

eben au« biefer ^retyeit, bie au« bem ©lauben unb ber Siebe fomrnt, ^ätte er begrofa

müffen, wa« i^m ein ©eheimni« geblieben ift. !Die ©rfiberfdjaft be« Rauhen ^anf«

ift eine freie Orbnung. t^rettotOig fommen bie Sörüoer au« ©tauben«» unc Siebe«Vran§.

deiner wirb gegen feinen SBillen an irgenb eine Ärbett, an trgen:

einen Ort ent fenbet. Unb toie ber ©ntritt, fo ift ber austritt frei. $ie Dtttnac

ift fein „Orben" im römifchen 8inne. 3unächft gilt fte nicht at« etwa« Ikrbienfn'uW.

at« eine über ba« 2ttafj atigemeiner (S^riftertpflit^t hinau«ge^enbe ©efotgung ein«

consilium evangelicum, ein überfchüffige« S33erf ^ur (Srlangung befonbern So^n« : bageja

(breitet ber burchau« etangelifche (Iharafter ber Sörfiberfcfyaft, i^r 2)rinnenftehen in mci

Kirche, bie befennt: Senn mir alle« get^an ^aben, fo ftnb toir unnü£e Änea>te, unt tu

nur ton ber ©nabe lebt. Slber auch ^ anberer S5erbacht, ber burdj ben Orben«namai

au«geftrochen ju »erben pflegt, at« fei bie ibrüberfchaft eine ben befte^enben Sebent

orbnungen, tor allem bem (Staate gefährliche ©enoffenfehaft , ift böflig binjaflij-

§amttie, Äirche, ©taat, ba« ftnb bie göttlichen Orbnungen, um bie e« ftch §anbelt

2)ie trüber be« Rauhen ^aufe«, au« bem rau^au«ler Familienleben ^ertorgegan^er,

au« einer Slnflalt, in toetd>er bie Rettung be« einjetnen burch ^ctgung in Der toarma

£ut De« ^ontilienteben« terfucht toirb, unb fobatb bie äußeren 5Jerhältniffc ba$u angelt
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, fclbfl 311T ©rünbung einer ftamitte berufen, Mafien überall, »0 fic arbeiten, al«

tbtmifftonäre, al« $au«txiter, al« ©efangenwärter in Der (Sr^altung unb £>erftellung

Familienleben^ ein ^»au^tjiet ihrer Arbeit, unb »er fic fennt, bemerft an ihnen

•n befonber« »armen £>aud) be« 5<Hntliengetfte« — wie fönnte man Denfen, ba§

t (Sjenoffenfd^aft ftörenb in bie göttliche Dtbnung ber ftamitie eingreife? (Sbenfowenig

n man it)nen in irgenb einem (Sinne ben Vorwurf ber Unfird)Ud)feit macben. Da«
uhe $aud ljat nie baran gebaut, fid) au« ber äird)e unb ©emeinbe berau«jufteaen.

e na^e läge e«!, felbft bei einer bie Äird)e ganj befonber« im ©egenfafc utr freien

atigfeit betoncnben 9fid)tung, au« einer fotd)en §au«genoffenfd)aft , bie bod) gegen-

rtig au« nid)t weniger al« 355 SWitgliebern befielt, eine eigene ©emeinbe m bilben,

; tyeologtfdjen Onfpeftor orbinieren ju laffen unb ihn mit ber ©benbung be« Sorte«

1 ©afrainente« ju betrauen! Aber bie ganje 9iid)tung be« rauhhäuäler ©eifle«, ber

ben großen @emetnfd)aften feine greube l>at, wiberftrebt bem. Da« SRauhe $au«

)\ fort unb fort $u $orn in bie $ird)e, ber Betfaal ^at »eber Äanjel nod) Altar —
d bie ©ruber be« SRautyen $aufe«, »enn fie au«gefenbet »erben, »eit entfernt, an ben

nmuugen unb Berbanben ber $ird)e 5U rütteln, ^aben bie grb'fjte ftreube, wenn bie

iener ber &ird)e fid) ihre« Dienfte« bebienen, unb überall ftnb fte barauf bebad)t, bie

rfuchuchen ju ber Äird)e, weld)er fte angehören, »iebcr Innniweifen. — Aber bem

taat foüen fie gefährlich fein! Die $aubtgefährlid)feit ber römifd)en Orben für ba«

taatfcleben liegt in jener ber römifd)en Äird)e unb ibren Organen eigentümlichen

*ringfd)a$una, be« ©taat«, nad) »eld)er er neben ber £ird)e im ©runbe feine fetb=

Mittat Berechtigung ^at. SDiefe rotmfd)e Betrachtung be« ©taat« fehlt ber Brüber=

baft be« SRaufyen §aufe« al« einer eoangeltfd)en. (S« fehlt ihr aud) bie »tetiftifcbe,

eld^c au« einer bie nid)t eigentlich fird)lid)en £eben«gebtete geringfd)äfcenben £eben«=

n)<bauung fommt. (£« ift in ber Brüberfd)aft be« töauhen $aufe« eine frifd)e, freie

ujt am Bolf, am Barerlanb, an feiner ©efd)id)te, an feiner fünftigen (Sntwidütng.

hrtem fie Der $erfteflung eine« gottgefälligen Seben« auf allen ©ebieten bienen wollen,

«reiten fie fid) aud) bem ©taat«leben gegenüber wcber b,errfd)enb, nod) fttet)enb,

entern al« tüd)tige Bürger, wie fie ba« (Sbangelium h«ben will. Unb wie bie raut)*

(äu«ler Brüber aufjcrtyalb ber Anftalt fid) ben Anorbnungen ber Beerben unb Ber=

Mltungen, bie fie berufen haben, unterwerfen, fo finb fie aud) in ben ©taatögefäng*

üffen einfache Beamte be« ©taate«, gehen nid)t in Orben«gewanb unb falfd)er @etftltd)feit

ran)«, fonbern in ber Uniform be« ©efängnt«bienfle«. — Bunt gegenwärtigen Beftanb

ter Änftalt gehört

4. Die Bud)bruderei. ©ie ifl feit 1842 burd) «ftien gegrünbet; fte bejwecft

ymad)fl paffenbe Befd)aftigung für fold)e Knaben (al« ßehrlinge), benen bie anber=

»ringen h^8en 5Befd)äfrigungen nid)t eignen würben. ©runbfafcUd) wirb nid)t« oon

:tn für bie ^inber* ober ©rüberanflalt gegebenen Beiträgen für bie 35ructeret terwonbt.

lagegen wirb oller fünftige ©ewinn, ber nad) Abtrag ber ©d)ulben entfielen wirb,

per Änberanftalt jufallen, ohne ba§ biefe irgenb ein Sttftfo tragt, ftür jene Lehrlinge

yfyt bie 35ruä*erei bereit« ein Äoftgelb an bie ftinberanflalt. Die Drucferei fleht unter

per Leitung eine« gaftor«; unter feiner unb ber ©efcer unb Drucfergehüfen Äufftd)t

toerben 3ßgliuge ber Slnftalt al« Jehrlinge auSgebilbet. Die Bud)brucferei nimmt frembe

SuftrSge an, umteift ift fte mit bem Drude oon eigentlichen 93üd)ern befd)äftigt unb

wr^üglid) wirb fte in 3:^ättßfeit erhalten oon ber

5. «gentur be« Rauhen ^aufe«. Diefelbe ift (feit 1844) burd) oerjinfte

^tj<hüffe etnjelner in« ?eben gerufen, unb h«t ebenfaO« f einerlei Anteil an ben

für bie Ähtber= ober Brüberanftalt gegebenen milben Beiträgen. Die Agentur ift eine

$<tlaa«banblung, weld)e ihre Ärtifel fämtlid) in ber DrucTerei be« SKauhen fcaufe«

frntfen lä§t, tiefer ben ooüen Drucferbrei« unoerfürät ^It, unt> baburd) bie Äinber=

«ftttu inbireft unterfrüfct. Der für bie ^ufunft erjielte ©ewinn ift ber Brüberanftalt

kfhmmt. Da« SRiftfo aber faüt auf bie Agentur aflein jurüd. Aua) bie Agentur be«
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SRauljen £aufe« fleht im Dienfle be« @efcanfen« : baß bie Chrifttichfett ftaj bura) Xüchttgfal

int irbifchen Berufe bewähren xnfiffe. (Sie ifl feine $rifUi$e Budjhanblung ht fceni end
©inne, baß flc fty nur mit bem «erlag unb «erlauf reltgiöfer ober nur erbaute«

©Triften befaffen, fonberu in bem ©inne, baß flc ba« ganje ©eoiet ber Sitteraiirr um«
ben Ginftug be« c^rtftti^en ©rifte« gefleHt feben möchte, «uch wfinfcht bie «gern*

»om fchriftfteHerifchen $uMifum in (einer Beübung anber« aU jeber anbere 3SerlegH

angefe^en ju »erben, ©ie erhalt mitunter SWanuffripte jum ©efcbenf, ber föeget tudj

aber erfreut fte btefetben burch Äauf. ©ie tyofft, für i^ren «erlag immer mtfyx B*
anlaffung ju folgen Berbinbungen ju finben, bie fie in ben ©tanb fefcen werben, tü

wiffenfchaftlia>e unb populäre Jitteratur in ehrenhafter 2Beife $u förbem. Die 2lq/imn

fleht in gefd^äftltc^er Beziehung unter ber Leitung eine« ber ©acbe toßfommen ttrntiges

@efcbäft«führer«. fttir ihren Betrieb b«t fie fett 1844 m ber Änftalt eine felfcftänbifie

Bucbbinberei, bie »on einem künftigen SDtetfter geleitet n>irb, eingerichtet -3n tr.

©tabt Hamburg ($ab>trab» 9tr. 5) befifct fte feit 1849 ein ©ortünent«gef$aft , Ns

fleh aber, wie jcbc« anbere ©ortiment, bem bucbfyänblerifdjen Bertneb ber gttteraiin

überhaupt untergeht Bi« jefct finb unter anbern bie ©efchicbte »on glorenj o»
Dr. St. ©ieüefing, b,»mnologifd)e «rbeiten Bunfen«, bie SReifebefcbrcibungen fteberratl.

bie töeben über bie lefcten Dinge »on Äarflen, Biogra^^i^e«, ©efcbic&tlidbes ans rcr

©efchicbte ber ffircbe unb be« Baterlanbe«, (Erbauliche«, alle« im weiten, freien, «xmgeßf6«
©inne, au« ber Agentur be« Rauhen £aufe« hervorgegangen.

Da« ifl ber gegenwärtige Beflanb be« Staufen .*p<utfe«. Nur noch einige 3ab - :

aus bem $erbft be« 3ahre8 1884 fügen wir h"tyu. 3n ben natyeju 30 großem um
ITeinem ©ebäuben wohnen 355 <ßerfonen, barunter 195 jBöglinge tCT Äinreramlalt

(90 Änaben), 80 Bäßlmfl« ^enfionat«, 24 Sehrlinge, 45 Brüber, 8 Cberhelfer

(tfanbibaten ber tytoioyit), 23 äRäbcben, 11 ©ehilfinnen, 30 §au«ftänbe, 20 ©efcOen.

16 Dicnflboten, 15 anbere im §aufe tbättge ^erfonen.

III. ©eifl, 8eben unb ffiirfung be« töauhen $aufe«. — SBelch en

©eift ba« SRauhe §au« burebwebt unb welch «in burd) benfelben gewetft totrt,

ba« mußte jwar burch bie (5rjSh^un8 100X1 ^ ©ntftehung ber Änftalt unb bunh w
Darlegung ihre« gegenwärtigen Beftanbe« f(hon beutlidh werben. Uber wir gbmbai

baß gerabe um ben erjiefyttd)en <5influ§, ben ba« geben im ^aufe an fiä) ^at, ju tan-

jeidbnen, toir toc^lthun, bem eigentümlichen f^amiliengeifte ber Änflalt unfere Be-

trachtung noch einmal guguwenben. Der ©erfaffer biefe« Srtifel« fa)rieb im 3ait(

1858 nach einem flüchtigen Befuge De« 9?au£>en ^paufe«, bem freilich bamat« ^ra

eine zehnjährige Siebe oorauftgegangen War, über ben (Sinbrutf, ben ihm bie Hnfiali

gemacht ifittt, nachfetgenbe SBorte: „35a« SRau^e $au« fte^t auf ber Überjeuf

:

baß bie SBelt im argen liegt, ©ne oberflächliche Betrachrung«weife fonnte baran

erwarten, baß bort ein |rrenger
f

finfterer, alle« Natürliche unterbrüdenber unb

tilgenber ©eip h«nrf^- *o« e« fleht auch «uf bem ©lauben, baß einer ifl, ber w
SBelt au« ihrer Bcrfunfenheit in bie lichte ^She ber Freiheit ber Äinber ©orte« empcr=

heben fann. Darum ^errfc^t ber ©eift ber ©lauben«freubig!eit unb SHebeSinnigfiit

ber ^ret^ett unb ber $r5htt^(ett in ber Unfieblung. 5Der 3^m8r ^er einriin.

lommt in einen Ärei« oon ©enoffen, bie nicht allein unter väterlicher unb brüberudtf

Leitung flehen, fonbem in benen burch einfachfle Littel ein ©emeingeift erweeft wh:

ber bie $lu«fchreitungen einzelner oft eher jur Orbnung weifl, al« ber beaufftchtigen»

Bruber mahnenb ober fhafenb hinjujutreten gebenft. SBelche $üQe fltttic^ex Wk&i
Beziehungen wirb he^^rgerufen nicht allein innerhalb ber einzelnen $amifie

f fonbem

jwifchen jebem unb jebem! Die ©eburt«tage unb lauftage, bie ßintritte in tat

Käufer unb bie 9fo«tritte, bie ©efchichte ber etnjelnen Käufer — welcb.e 9Kamrif

faltigfeit oon fefllichen lagen unb ©tunben ifl burch ba« alle« geboten, au<h

gefeben »on ben heften be« Kirchenjahre«! %n biefer Bejiehung feheint e« faji, att

ob ba« Scauhe $au« ben alten ÜJlatthia« Slaubiu«, ber im benachbarten 2Bant«6ed
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Greife ber ©einen jeben Zag jum ftefte $u maa)en fua)te, fid) junt 23orBtlbe ge=

mmen fytBe. Unb Bei aßet fteftfeier geigt fid) freiließ »or allem gute ftrd)lid)e Ott-

ing — aber bann aud) frifd)e, freie ftrof>üa)fett. 9)?an brandet nur einen raufc

iilltx 2Bet$nad)tßBerid)t ju lefen, um ben ganjen tounberBar fritylid)en ©eift ju

ihren, ber in biefent $aufe tootynt unb um ben manage ernjte (^rtftenfamilte biefeß

tthutgäfyntß Beneiben möchte, $ter fle^t ©otteß SBille bor aflera, aBer ber unenblid)e

iert ber aWenfa)enfeele, baß Heiligtum ber $erfönlid)feit toirb $ter aud) erfannt.

ter wirb gebetet, aber aud) »on fritt) Biß ff»at gearbeitet, $ier totrb ©orte« ©ort
lefen; aBer ber 9tcid)tum beß menfa)ltd)en SeBenß, toie er fid) auß »ergangenen

eiten ergoffen unb in ber unfrigen fid) t>or und ausgebreitet tyat, wirb auf ©otteß

3ort Be3cgen unb in fein 2id)t gefteÜt. $ter toirb getrachtet naa) bem 9teid)e ©orte«,

•ei Daß 9feia) ©otteß ringt in ber Sonn ber Familie nad) ©eftaltung. 2Bie baß

3ort $leif<^ toarb in 93ett;tet)cm , fo fud)t baß SGBort »on bent ©ort ^ier ftleifd) ju

erben in ben mannigfaltigfkn SeBenßentfaltungen ,' unb toie bort um baß flei|a>

aoorbene 2Bort tyer geller 8ieberflang gehört toarb, fo flingfß unb fingfß jafyr ein

u)r auß ün Steuden $aufe. Unb »eil |baß ©ort ftletfd) »erben toill, »eil baß

fcid) ©otteß mannigfaltigfte üetfßtihnlidjfte Söeifen annimmt, fo totrb nid)t ©etft-

ckß allein gefungen, fonbem jebeß gute ?ieb, baß auß beutfä)em 93oIf8munbe fonnnt.

Bifl jemanb ben frifd)en, fröfyid)en ©eift beß SRam)en $aufeß in einem ©Übe fe^en,

er beule fid) bie groge Äaftanie am alten Wauden #aufe in aQen Äften biß jum

Gipfel »on ber gefangeßluftigen Sugenb Befefct — unb nun flingt'ß auf einmal auß

em £auBe fyerauß mit ©d)enfenborfß Sieb an bie Qrreüjeit: „Hud) Bei grünen Saunten

3n bem frtfdben 2ßatö, Unter ©lütentr&umen ift bebt Äufenthalt. $la), baß ift ein

leben, wenn eß toeljt unb Hingt, ©enn bem fttfleß ©eben toonnig unß burd)brtngt"

„£aß toaren nieine ©ebanfen Beim erften 93efud)e im 9fcnu)en £aufe" (©eljerß protefl.

IRonatßBL 9b. 12, @. 400 f.). Unb baß finb beß iBerfafferß ©ebanfen, nad)bem er

mittlertoeile bie Unftalt genau feinten gelernt, nod) fcute. ÜDer ©eift ber fcnfialt toirb

|ty aud) ben gemerjte^enben am Beften fütfBar machen, toenn toir eine Befonbere

8etrad)tung bem ©otteßbienft , bem Unterridjt, ber Ärbeit, ben geften in ber Änftalt

©tonten unb baBei einen 931id* auf bie Sieber beß 9iau^en §aufeß toerfen.

1. 3) er ^außgotteßbienft. 2)er ©ruber, ber bie Äüfierbtenfte $ut, ^at

tie ®Iod*e gejegen. £>er ©ruber, ber bte liturgifd^e IDrbnung beim ©otteßbienft über=

n»d)t, fyat fid) alßBatb an feinen $Ia^ Begeben. ÜDie ihtaBen, meldte ben üDienft beß

^älgetretenß unb 3^ür^ütenß ^aben, finb aueb auf ber ©teile. 2Bir treten mit ber

tynqen $>außgenc[ienfd)aft in ben ©etfaal ein, ben bie ftunß IteBttä) mit ©tlbem beß

^errn unb ber Ä»oftet außgefa)müctt ^at. 2tua) ein treff(ia)eß Ölbtb, ben feiigen 2Öta)ern

tarjtettenb, giert ben dfaum. Der (5na>ore mit ber Orgel gegenüber ift ber erfyöfyte

©i* beß ©orjte^erß , an ber SEBanb hinter i^m ein ertyöfyeß (Srucifir. 3Bir geben baß

$ilb beß ^außgotteßbienfteß, »ie i^n ber fei 2Bid)ern geoad)t unb geübt $at, in fetner

©oUftanbigfeit — bod) mit ber ©emertung, bafe biefe „langen «nbadjten" toegen ber ju

«erfajieben^cit ber Äinber je^t meift burd) fürjere erfefct toerben: ©efang auß

Sunfenß ©efangbua), Sefen ber 3a^reßfprüd)e bon ÄnaBen unb ©rübem, ©d)rifroerlefung

onb ®ebet ©or bem ^außoater, ber ben ^außgotteßbtenft leitet, finb bie $la$e für bie

©oTlefer unb für bie im ©otteßbienjt befonberß mittoirfenben ÄnaBen, »or biefen bann

niebrige ^ult mit ber »rad)tig gebunbenen ^außBibel im größten Format. 3>ie

§au§genoffen (offen fid) nteber unb jtoar fo, baß bte ttbenbmatytßgencffen bie nod) Un=

konfirmierten umfcplie^en unb bag biefe (enteren in fünf Siethen fi^en, in benen fid) baß

^er|altniß jur Konfirmation abfhift: baß Sufrüden Don einer Steide jur anbem Biß

*ur cberjten bringt ber Konfirmation immer na^er. ©unfenß „Slflgemeineß eoangelifa)eß

@efang= unb ©ebetbua)", baß ftd) burd) tird)lia)en Saft in «ußnxu)l unb «ebaftion

auö^net, liegt überall auf ben ©anfen. 2)a§ ©otteß ©ort getefen, gebetet unb

8efungcn toirb, baß ijt jebem fird)lid)en unb ooUjianbigen ^außgotteßbienft eigen. 2Baß
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ift nun ba« Eigentümliche hn ©otte«oienfte be« Staufen $aufe«? 3un**c^ft Diefe«, t-ä

in bem ©otte«bienfte be« ganjen $aufe«, al« in ber ibealften 3ufammenfajfung aüe:

einzelnen ©lieber unb Familien unb flonoifte, ber ganje Organismus unb jeber einzelne

Seil ut feinem geheiligten Weckte fommt. Wach bem ©efang einiger Seife tieft tu

£au«t>ater bie Sofungen ber Sörübergemetnbe, bann tefen brei ßnaben Die na
Sageöfprüche au« ber „breifaltigen ©ctmur", Sehre, Verheißung unD ©ebet au« tc.

heiligen Schrift enthaltend Diefe £age«|>rüche »erbinben, »ie bie Scfungen ber 93rüfer=

gemeinbe mit unjähligen gläubigen (Steiften, fo mit allen entlaffenen äbslrogen, berat

jeDer bie „breifaltige €><hnur" beim Austritt mitbefommt. Darauf lieft ber ^aufeaÄ
ein ©ebet au« ©unfen« Anbacht«bu<h. darauf »irb ber 3alj>re8fprucfa certej«

au« ben -Satjreöfprüfen , »eiche am 9?eujat)r«morgen bem ganjen $au£ überreicht uet

allen entlaffenen 33rüDern jugefdueft »erben. ©ie enthalten bie 3ahre«lcjung,en , rra

benen jebe Familie unb jebe« Äonoift je eine empfängt. UnD bie (Einrichtung ift h

getroffen, baß in fämtlid^en $au«gotte«bienften ber 2Bott)e jufammen fämtlidt>e Sohren

fprüdje naa^ unD naä> getefen unb baß bemnadj fämtliche Äontifte unb gamifien im

£aufe ber 3Bodje einmal oor ber ganzen #au«genoffenf<haft mit ©egenöfprueb, genann

»ercen. — Wun beten je $»ei Knaben ober j»ei SWäbcben ein« ber fünf §auptftäfi

aus bem Keinen üuttjerf djen #atechi«mu«. — darauf lieft ein ftnabc Den fc^

genannten SBoctjenfprucb feiner gamilte au« ber gamittenbibel. 3eoe SBocbe fcblicpt

nämlich im ^amilienfreifi mit einem SRücfblicf auf biefelbe, Der in einem frei gemabliai,

auf äußerliche« unb innerliche« (Srlebni« ftcb bejiebenben ©djriftteort feinen Au«trnif

finbet. Seber burfte am ©onnabenb S3orfcbläge machen, au« benen bann genxfyt »arc

Durdj tiefen SBochenfprucb »irb jeoe Familie in ber §au«genoffenfdjaft genannt nn:

inbem äße bann ben üorgelefenen Spruch taut mitlefen, befunbet Die ©efamtfamuu ttjte

Siebe 511 ber (Sinjelfamilie. — 6« »irD hierauf ein 8er« ober ein @otte«ttort gelungen

unb jtill gebetet, worauf ber §au«oater bie $Mbel praftifd} au«legt, ge»öhnlich ein gor,e$

SBuch im 3ufammenhang. 35a« ift Der jmeite §auptteil be« ©otte«btenfte«. Sana
im erften bie einzelnen Abteilungen be« Organi«mu« jur ©eltung gefommen, im ',Beiten

ba« ewige, alle« tragenbe SBort, fo fommt im britten bie Snbhribualität $u it)rem fteebt

(§« werben bie tarnen berer genannt, ob fte noch im Rauhen §aufe »otjnen coer febrn

entlaffen ftnb, »eiche heute ihren ©eburt«tag feiern, berer, »eiche beute getauft ftnr,

uno berer, »eiche heute ihrer Aufnahme ober (Sntlaffung at« .Söglinge DCT ÄinDeranfiau

ju gebenfen haben, »a« bem SBorfteher ober Snfpeftor ©elegenbeit giebt, manche« er-

»ecfliche 2Bort jujufügen unb baDurdj bie An»efenben mit ben Sntlaffenen in $eT=

binbung ju erhalten. ©djließlich »irb im $au«gotte«bienft noch bie freier ber eigen-

tümlichen @eoenf= unb ftejttage be« ganjen $aufe«, fofem fle nicht eine befonoere geier

©eranlaffen , mitgefeiert. 3n« ©chlußgebct »irb baim bie gürbitte für alle ^eiernten

aufgenommen. (Sin« ber Äinber betet ba« ©aterunfer. (Sin ©efangoer« ober pfalmt--

bifcher ©efang befchlie§t ba« ©an*e. — Die täglichen «benbanbaäjten »aJiren mir

20 SKinuten. Sie beftehen au« ©efang ju Anfang unb ©djlufe unb Sibetteftion nad>

53unfen« Jefetafel. — Aber außer ber 3neinanberfügung oieler liturgifchen (Slaneme,

bie bem Organi«mu« be« #aufc« entfpricht, unb ber babureb hervorgerufenen 9»anny-

faltigfeit uno ^rifche ber gotteöbienftlichen ^anbtung ift noch ein anbere« bem Tanb=

häu«ler ©otte«bienfte eigen, »eiche« ihn unvergeßlich macht. Da« ift Der treffliche Gfc

fang. (§« ift eine eigentümliche ©efuntheit unb ^rifche unb Feinheit unb ©icherbeu

in bem ©efang be« 9fatut)en ^aufe«, »oburch man überrafcht unb innig erbaut toirt.

2. Die Arbeit. (5« ift ein gewöhnlicher $or»urf, ber gegen bie auf Dem

©runbe be« (Soangetium« errid)teten Anftalten gemacht »irb, freilich nur toon ber Um
fenntni« ober ber 53ö«»iaigfeit, baß man in benfelben vor lauter $etcn nicht 5UT Srb;'r:

fomme. 25om ©ebet, »ie e« in ber großen rauhhäu«ler gamilie gehalten »irb,

»ir gebrochen. 2ßir haben gehört, »ie »enig 3eit ber orbentliche ^)au«gotte«tienft b

Änfpruch nimmt. 2Bir »otten nun fef>en, »ie fleißig in ber Anftalt ton früh bi« fpät
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«botet »rrb. Slbgejehen booon, baß eine Grjie^ung oerroahrlofter , jum £eil im
«Im Urnherlungern oerfounnener fttnber »elttüchtigen SJcenfchen ohne ftraffe Arbett«=

d)t gar n\d)t ju benfcn mare, foüte bie ffielt, bie brausen fleht, boa) miffen, ba§

ijriftentum unb Arbeit jufammengebörtge ©egriffe fmb ;
baß bie Arbeit, meiere al« ein

xrabiefeöfegen mit bem SRenfdjen in bie SEBfifie ber 2Belt hinaufgegangen ift, gerabe

rrc^ baS (Styriftentum ben ©olfent jur Suft geworben ifi unb baß ber (S^rift bie Sofung

bjt: 33er nicht arbeitet , ber foH auch nicht effen. Sä^renb aber außerhalb ber

ftrffamfeit De« (Soangelium« ftet) ein Duali«mn« oon Arbeit unb Trägheit, oon i'aft

it Shift fmbet; mahrenb auf ben §ronbienft be« 3Kammon« bie 3ügellofigfeit fccg

teifcr>eö folgt ober burd) bie Arbeit mie bie Ruhe biefelbe bumpfe ftnecht«ftimmung

nburchgeht, giebt e« fein erfreulichere« ©chaufpiel, al« eine christliche ©enoffenfä)aft,

ie bei ber Arbeit ber ftetertagflftimmung frd^Iicfyer @otte«finber unb bei ber gfeier

benbiger Anteilnahme be« ©eifte« nicht oerlufhg geht. 3m Rauhen $aufe ifi immer

in fröhliche« Arbeiteleben gemefen. Außer für bie gegenwärtige (Erziehung unb

ie funfttgeCrnahrungSfä^igfeit ber 3&glinge h«t bie Arbeit bort für bie © e

*

:reitnng ber Anftalt«f often bie größte ©ebeutung. <S« märe oerfehlt, moUte

tan in einem RettungShaufe fi&er De* ©orge um ba« Serbienen be« täglichen ©rote«

ie Sorgfalt ber (Sr^ielmng oerfäumen. Uber, »ie ein £rtumpb für bie Anftalt tft e«,

oenn fle am erften nach fcem $eil ber ihr anoertrauten 3^ö^n8e trachtet unb ihr au«

xx Arbeit jrrr örjiebung unb au« ber (Srjietyung jur Arbeit ein reicher irbifeber ©es

Pinn oon felbft jufdflt. liefen Ruhm b,at ba« Rauhe $au«. ©on Anfang an auf

ledige Arbeit angelegt, bat bie SInflalt boä) gern audjf oon anbem gelernt; in ©ejug

auf ben „$au«fleiß" oon bem betannten banifajen Rittmeifter (Slaufon Äaa«.
Sex 5öetynad)ten namentlich pflegten bie Taubh«u«ler 3^d^nge unter ber funbigen

&itang ber ©rfiber in ben geierabenbftunben eine rege 2^ätigfeit im Anfertigen oon

aUertei ©ehmuef unb ©erSt ju entfalten. Die SDeu)naä>t«befa>erungen unb gelegentliche

au&jteünngen gaben oon ber ermorbenen ©efcbicflicbfett reichlich 3eu8nÜ- 3»bem bie

iraaen §<mbe fiel) regten, fehlte auch ben jungen #erjen bie ©etoegung ber Siebe nicht,

sie liebe SRenfcben mit einer ftreube überrafeben null. Dura) Slaufon Äaa« lam

m ben
f>^Kiu«f(eiß

M
ein neuer Jrieb. dm Sommer 1879 mürben £)oei rau^l)äu«ler

Stifter na$ Kopenhagen gefd^idt, um an einem ßurfu« beö sD?if|'tonar« für ^>au«f{eiß

ttilpnehmen. ^eimgefe^rt richteten fie felbft im Rauhen $au« einen tfurfu« ein,

an »elchem auch ©rüber au« anbem Slnflalten teilnahmen. Au« biefem Äurfu« oer=

VftcnUjte fleh bie Krbeit in bie Familien. (5« h^ Dabet mie ganj oon felbft gemacht,

ca§ eine Familie eine, bie anbere eine anbre ßunft ocrmiegeuD geübt hat, um menigften«

«i einem ©rüde e« jn einer ertounfehten Sertigfeit ju bringen, ©o hatte bie gamtlie

5er „Sinbe" oortrefflid)e« in tet 53ud)binberei, bie be« „Sienenferbe«" in ber Sürftens

binberei geleifiet. Die „öiche" übertraf aQe in ber großen 2Wenge ^um Seil oorjügluh

ausgeführter ^oljfchni^ereien. Die angefertigten «rbeiten h«^^n bie jhiaben meiften«

ihren (Sitein ober ©ermanbten gefchenft. Oene fleinen ^robufte eigenen treuen gleiße«

frat alfo jugletch auch ermttnfchte SKittel, bie ©effihte ber Siebe unb Danfbarfeit
gegen u)re Ungehörigen in ben Äinbern lebenbig ju erhalten.

<

S)amit biefer $au«fleiß

nicr)t jS^rlich mit ber Söei^nac^töjeit ein (Snbe nehme, mürben ihm teöcbentlia) jmeimal

anterthalb Stunben bura) ben Unterricbt«plan gefiebert. — 3n ^ejug auf ba« £ehtling« =

Qtfen, auf melche« ba« SRauhe ^au« oon Anfang an fein Hugenraerf gerietet, h^t

f* Mtrd) ©uftao SB er n er in Reutlingen Anregung unb ©tärfung empfangen. 6«
ifi für ben Arbeit«trieb be« Rauhen $aufe« bejeichnenb, baß an feinem fünfjährigen
dnbelfefte 1883 gerabe ber neue „golbne ©oben", ba« große, fa^öne ^ancroeTfe^au«,

etngemei^t mürbe. Rieht allein mirb e« jefct leichter, bie fonfhroierten 3^8^n9c w
^npalt fefiphölten, auch öon btaußen merben, fomeit ber Raum reicht, Lehrlinge auf-

äenemmen. Unter tüchtigen SWeiflern arbeiten füh biefelben ju ©efeDen empor, ©ajon
W rauhhau«ler ^anbmert betoiefen, baß ber wgolbne ©oben" mehr Gebeutet at«

IttaB«"«. fatVlU^aMe. Tl. 2. «uff. 42
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eine fdjöne Hoffnung. 2)er jährliche Umfafc Belauft ftch auf ungefähr 80 000 "Wirt

3)a« meifte »irb für ba« öebürfni« ber «nflalt geliefert. daneben hat fco* &a&t

§au« bebeutenbe Ärbeiten für anbete chriftüche ttnftalten übernehmen förrnen. Jv

hauptsächlichen $anb»ert«3»eige ftnb: Bätferei, ©chneiberei, ©chuhmacherei, Sd>lcf>eir

iifa)lerei, SHaterei, ©laferei, 2ttatrafcenmacherei , 2Raurerei, ^ntoffeimadberej -

außer ber SBuchbinberei , bie jum SSetrteb ber £uchhanblung gehört — 9?eben rc

Serfftätten, in »eichen nur Se^rlinge arbeiten, bilbet ber w$au«fletft* im Säßr-

©ruppen oon Äorbflechtern, STOattenflechtern, 53ua)binbern. 3m ^enftonat fcbnifeen tz

Shiaben unter anbem nach frteftfchen 2Ruftern.

3. Die ©chule. Sie in jeber SRettung«anftalt Der $u allen 3«*en mögfid

(gintritt ber Zöglinge unb ihre grofje «erfajiebenheit in «Iter, Äenntni«, ftttficbem fr

ftanb bem Unterrichte ©ch»terigfeiten bereitet unb für eine ©er$altni«ma
,

§ig Herne Sc

ja^l ©ehüler wegen ber nötigen inbbibueden 53e^anblung berfelben oiele £e$rti2r-

erforbert, fo auch im Staufen $aufe. (5« foll befriebigt »erben biefcinberanftal:.

ba« ^enfionat unb bie 93rfiberanfralt. — Äl« Sehrfräfte ftnb theologisch tns

philologifch gebiloete $e$rer t^&ttg »ie fötale, »elty bie Prüfung atö WcUtfcbuUUbir.

beftanben fyaben ober ju beftehen gebenfen. — ©er Unterricht in fcer ftinberanftalt n:

bem einer fehr geförberten ©olfofchule ju vergleichen, nur ba§ er bie etgentnmfiava

Sorulge f)at, »elct)e au« ben befonberen oorhanbenen lehrhaften unb Den Änfialifte:

hSltniffen entfpringen. 3)ie 3^m8e burchtaufen oier klaffen mit je §»etiähri$e2

tfurfu«. Bei ber biblifchen ©ef Richte »irb ©chnorr« öibehoert gebraucht 3*

ber oberften klaffe »erben zugleich jufammenhangenbe Kbfchmtte au« ben fntfeta
unb apoftolifchen ©riefen gelefen. $>a« tfernen ber ©ibelfprüche geht planuufig ntrd>

afleftlaffen. (Eine große Stojatyl £irä)enlieber »irb erflart unb au«wenoig gelerm.

tU« £atecbi«mu« »irb ber ^ut^erifcbe ooflfictnbig eingeprägt unb fteigig getrieber.

3)ie © e b o t e lernen bie Zöglinge m ^nfchlufj an bie biblifche ®efchia?te. £m eaarfta

Cormittag »erben bte @onntag«eoangelten erflart, bie (Spifteln gelefen.

Ceti l'efeübungen »irb unter anbem ba« rautjhauäler Sieberbuch „unfre Sieber" gebramb:

Sefen unb Singen »irfen jufammen, ba§ bie rauhhauöler ©emeinbe bie lieber racx

au«»enbig »ei§. (Schreiben »irb in beutfcher unb lateinifcher Schrift getrieber.

©ablehre, 2)iftat unb Huf f
geben bie nötige ©prachfenntm« unb =fertigtßi

3m Rechnen unb in ber ©eometrie »erben bie Änaben Biß jur ©tereonetri;

gebracht. On ©eographi c Wo ©efchichte, in SRaturgef Richte unb Statui

-

lehre »irb Süchtige« geleiftet. »uch ba« 3eia>nen unterbleibt nicht. X*r ©efas?

»irb nach SBiener« Shoralbuch unb „unfern Siebern" ju gro§er «oaenbung geha*:

Die Änaben ^aben in allen klaffen mit Stnfchluß ber ©tunbcn für $urnen, (grerjOTc:

unb ^anbarbeiten im ©omnter 36, im SBinter 34 ©tunben »Öchcntlicb; im gcmar.

»on früh 6— 7, 8— 12 (©onnabenb« 8— 10) unb an brei Äbenben oon 5- 7
1

1

(2Wittn>pc^e 5—8), im Sinter »on 8—12 unb 5—7 U$r. eigentliche Serien tyäxnn

fönber ber obwattenben ©erhaltniffe »egen nicbt, boch tor na^ i^01 S*^e ân cK:

einige fchulfreie Sage, abgefehen oon ben befonberen ^efttagen be« Rauhen ^aufe«. fcufierter

»irb ber Unterricht in ber {5rühiahr«=, (Srnte* unb ^erbft^cit auf einige Soeben unterbrobfn

Sir fügen biefen Söemerfungen über bie ©dmfen ber Äinberanftalt Sichern« Sorte bunt

„ßtn noch »irffantere« geiftige« $örberung«mittel ber Äinber hn 53unbe mit ber eigattüAe

©cbule (al« bie Seftüre) ift ber ©eift ber ©emeinfehaft , ber unfere Ougenb in engew

unb »eiteren Greifen be« ^aufe«, bem fte glieblich angehören, um»eht unb trägt mit t:

»egt, unb ohne Äfinftelet unb o^ne befonbere (Sinrichtungen ihr ?eben«element »irt». tw'f

Verflechtung ber ftinber in fo mannigfache, ihren innern unb au§em Serhalrniffen tst

forechenbe gemeinfame Ontereffen »edt fo unoermerft, al« abfichtfllo« unb aamahlut in itor

Äug unb Ohr unl> $nh urtD ^innf uni ^ cbleren Seben«güter freuen ju fönnen, ri-:

al« natürliche fttüdjte au« bem reichbelaubten Saume be« gemeinfamen Seben«, unter

©dmd fte ^ier fte^en, ihnen entgegentoadtfen unb in ben ©chofe fallen. 2Ran cenfe Mfe
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n ben (£influ§ De« »on Der Siebe getragenen unD ilmen, Den JftnDern, in Eingabe

etrtbmeten ©erfehr« feiten« Der ertoadjfenen $au«genoffen. ©ie »erben babutch

hne Sdjule unb bodj in einer reiben Sebensfcfyule emporgehoben in eine ihnen bt«

a^tn unBetannt gebliebene, ihnen nie nat)e getretene 3Belt, bie aber jefet ihre 3^ote

^nen rütft)alt«lo« öffnet. 9?aä) biefer Dichtung »hrft alle« jufanraien. SWan benfe

tnr beifrneläroeife an bie ©efpräcfye unb Mitteilungen ber au« allen Seilen De«

3aterlanbe3 tyicr gefammelten annxfenDen Stüter; an bie brieflichen unb fonfHgen

[eifrigen Anregungen, bie fi<h au« ber 3ufammengehörigfeit be« ©anjen mit ben über

rei Erbteile bin betbreiteten entfanbten ©rflbern ergeben; an Da« geregelte, Äräfte

rab 3u$t fibenbc »rbett«leben in SBerfftatt, ©arten unb gelb; an bie fdtfne ftatur,

?ie ^ier &u jeber 3ahre«jeit ihre neue $errtichfeit fo »ohlthuenD unb mannigfach er*

reuenb entfaltet; an bie flögen Familien- unb $au«fefte, bei benen Da« ©emüt

mb bie flefdjttifietlu^e Siebe bet Änaben unb 3R5bd)en fo manche Nahrung ftnbet';

doju an bie ernften unb erfyebenDen feiern ber ^eiligen 3cüen beß föirchenjafyre«,

Ofiern, ^ftngflen unfc ^Beibrachten, in benen Da« Seben De« $aufe« als einer gtojjen

©efamtfamilte fleh fteigert unb im SJoHberoufetfein be« lebenbigen Setbunbenfetn« mit

am lebenbigen G^tiflenoolf jet>e6mal ade ©emüter mit überreifem (Segen erffiflt ©ot

allem fommt $ier in ©etradjit bie (Entlüftung bet ©emüter ton (Sorgen unb (Sünben

aßet Ätt, Da« SBalten ber ©üte unb De« (Srnfle«, mit bem Da« (Soangelium in teiebem

SRafce feine ©aben unb ©fitet Aber alle in ©ort unb Dhat, in ©eifi unb ffraft oer=

teilt. SWan faffe Da« alle« $ufammen unb »er »irD nicht erfennen, baß ber barmontfehe

^ufammenftang all biefet £öne Da« innetjie Seben bet 3ö8l«I8c / ©eDanfen unb @e=

firinungen »ecfenD, erfaffen unb »etterführen unb Dajj au« bem 3ufaatmeidi>tifen afleT

tiefet Momente mit bet ©djute eine ©Übung Verborgenen mufj, an ber freilich bie

Sebule, ber alfo in bie $ant gearbeitet »irb unb Die fta) alfo in bie $anb

arbeiten ISfjt, ü)ten »efenttichen Anteil fyat , abet fcfyliefjlüty ju befennen tyd t
Dajj flc

eben nut eine« bet ®efa§e ift, in Denen bet neue 2Bein De« neuen Seben« Den tfinbern

targeboten »irb.*

Da« $enfionat, im 3. 1852 begrfinDet, nimmt auöfc^ltc^ttd) Knaben au« Den

aebilbeten ©tänben auf, unb j»ar fuä)t e« »orjug«»eife fold)en Änaben £u Dienen,

i*ela>e einet befonber« fotgfältigen 2lufft<ht unb Pflege bebürfen. Urfprünglich nut auf

12 Änaben betechnet, fonnte biefe 3toeiganftalt
r

in »eichet ein eigene« §au«elternpaat

au&f<hliefjlich ber einen $entfonat«famitte lebte, ba« Sitb einer chrijllichen gamilie oott=

famnener barfteflen, al« bie ffon in me^tete ©ruppen gefnaltene ÄinDeranflalt. Sit«

Die Slmnelbungen immer ja^lrei^er »urben unb auf eine Erweiterung De« ^enftonat«

hängten, ging Die urfprünglife familien^afte ©eflalt oerloren, aber für ba« ©$ul=
leben »arb ein großer ©e»inn erjielt. günf gamilien, unter ber gü^rung je eine«

ÄanDibaten ber Geologie ober eine« le^rfä^igen ©ruber«, brachten im datyre fünfzig,

ja ac^tjig ©djüler jufammen, für »elfe leichter bie hinlänglichen £ehrftafte ge=

kennen unb bie klaffen eingerichtet »erDen tonnten, innerhalb be« ©ejamtgebiete«

W Blauten ^aufe« nimmt nun ba« ißenfionat mit feinen oier ©ebäuDen, „SBeinberg'

,

»Xnrnhaae", „(Siehe" unb „^ccber", einen ziemlich abgegrenzten Äaum ein. 3n bem

^wfbefte Der «nftalt h«fet e«: „ÜDa« erfte unb »orjüglichfte unfrer Srsichung«mittel

ift bei Unterricht. «I« au§ere« 3iel etfhrebt unfte $enfionat«fchule , bie Änaben bi«

Vn Werfe fät bie $runa unfTer ty\ptn öffentlichen ©chulen ju förDern. 5)a hier Die

fcrfceit ber ©chule unb De« #aufe« in einer ^>anD ruht, fo fann ber Unterricht in

öiel enetgifchetet SBeife in ben 2)ienft Det (Sriiehung gefleUt »erDen, al« Die« in öffent^

(idjen (Beulen möglich ift Den für Dteufjifche höhere Schulen gepellten Änforbcrungcn

toirb batureb. entfprochen, Daß fleh unfre Älaffeneinteilung , ^lan unD VnorDnung De«

^t)tftoff« burch»eg an bie für ©nmnafien unb 9iealgbmnafien geltenben ©eftimmungen
atifd)Ue|t. Die .Bringe, »eiche an bem Satein nicht teilnehmen, erhalten befonbem

Unterricht in Den realiftifchen fächern. S3or allem »enDen »irfolchen Änabeneine
42*
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befonbere Äuf merff omf eit ju, roelctye infolge oon Seictyrfimt ober mangelnt>.z:

Cerntrieb, jumal in überfüllten klaffen, jurfidgeblteben finb. ©old)e fpectfCLe 33<Tmf--

flcbttgung roirb burct) ben geringen Umfang ber Älaffen, »te burd) bie Leitung m
Uiiterftü^ung ber $au6tid}en ftrbetten, überbautet burdj bie Siegelung ber Öefcbäftigunqr

außerhalb ber ©djule bebeutenb erleichtert." — Die $age6orbnung ift biefe: 3m ©cumr
5'/« Ufr auffielen, 6—7 U$r Unterricht, 7—8 Uhr gemeuifame $au«aubacf>t, %v&
fUicf in ben einzelnen Familien unb ftreijcit, 8—12 Uhr Unterricht (unterbrochen bnr4

eine $aufe »on "/• ©tunbe), 12— lVa Ufr 3Rittag«effen unb ftreijeit, i
1/*—

3

1
/* Uh

(Srerjieren unb turnen, refo. ©arteiu unb getbarbeit ober ©aben (im ©ommer in ßr

©ifle, im Sinter ift ©aben in ber föranfenbarade möglich), 3 1
/«— 4 (refp. 5 Vfy\

93efoer unb ftreijeit, 4 — 6*/> (refb. 5— 7 Ub,r) «rbeit«frunben in ben einzelnen

milien unter befonberer Sluffidjt, 6V2 (refb. 7— 9 1
/« Ulyr) gemetnfame ftbentanrai:

Slbenbbrot unb Sreqeit. — 3m Sinter anbert fleh bie Sagtforbnung in biefer 93?ett<

6 Ub,r «uffie^en, 6Vs Ub,r ^rü^ftficf f
7—12 Uhr Unterricht, unterbrod^en burcb te

$au«anbacbt um 8 U$r, 12—

l

1
/« Ub,r SWittageeffen unb Sreqeit, P/a—

3

1
/* übt

(Sxerjieren unb turnen, 3Va—

4

1
/« UI?r SJefber unb ftreijeit, 4 1 /«—7 U^r Ärberfe

fhmben, 7—9Va U$r Bbenbonbadjt, «benbbrot unb ftreijeit — 3Wan fie^t , auch m
Sinter ijt für förderliche ©eroegung geforgt. Die Xum^atte, 100 §u§ lang, 35 jfrfc

breit, bient jugfeicb al* (SrerjierhauS für ben Sinter. Diefe Jöeftimmung benies

föcn bie an ben Sänben auf ©tanbern angebrachten 150 3önbnabelger0ebre an, in

bereit 93eflfc bie Knflalt burcb, bafl So^tooflen be« breufcifcben ^egflmintfrerimnS ge

langt ift. 9m Sage ber gctbnen §ocbjeit fce« $atfer»aare$ mürbe ber trefflich gef^ultra

unb ^o^begeifterten Sompagnie be« Wauden #aufe« eine $a$ne gefct/ettft mit cer

Snförift:

Der Ougenb #eer 3n ÜÄanneä 2Be$r,

3n ÜRanneS 3ucbt, 3n SRanne« tyx,

$eftäbjt ben SWut, ®eürt bie $anb,

2tfagft ruhig fein, £ieb ©aterlanb.

2ln baterlänbifdjen gefttagen fe^lt nicht bie <ßarabe unb in ben Serien wirb iccbj

ein fheng militärifcb^er 2Warfd> in« $o(fleinfcbe unternommen. — 2Rit bem <5rerjierer

toedjfelt bQÖ £ urnen. 3n ben Serien bur^toanbern bie B^ö^n8c an niefartagücr

lurnfa^rten ju Su§ baö öftri^e ^olfiein bi« ju feinen ©cen unb bem ÜÄeere. 3nna=

fy>lb ber ©<$ar ber33glinge ^at ^ ein befonberer „Summern" gebilbet, ber um fo meir.

alfi ein ©alj in ber ©djar f)<^ erroirt, ald feine 3öfltinge auc^ in ber getftigen @onmaft:!

binter ben üflitfdjütem nicf)t jurfidftanben. — Sir fügen, mit Sejugna^rae auf ta*

über ben $au9flei§ ©efagte, ^ier bie $3emerfung an, toie baö $anbn>erf gerabe ia

^enfionat jur Jhtnfi emborfhebt. Den $Kru»rf^mud bitbet in ber Xüxnfyaüt ber grcp,

100 §ufj lange Slleranberjug ton ffborroalbfen, ben eine 9tet^c oon Äuaben, teiü in

3eicx)enunterrid)t , teil« in ber Steijeit, freilief unter fünft! erifcr>cr ©etb,ilfe, andgefäbt:

baben. Sir erinnern ncx^ an bie beflamatorifdjen unb bramatifc^en Huffüb^nga
an ba8 rei^e ©efange«leben ber «nftatt unb fließen mit ber SBemerfung 3. SBiAenrf-

„Ser tooflte ben ^ob^en fittli^en Sert aller biefer ©eföäftigungen, tt>eia>e bie Äna6e*

»bantafte anregen unb mit gefunbem, bilbenbem Onbalte erfüllen, oerlennen? Die Änaben

»erben fo au« freiem Antriebe für jebe nü^Iit^e unb bat ?eben oerf^önerube fya>
arbeit begetftert unb lernen bie Arbeit al« ^reube betrauten, »erben gefelidier c£

felbfänbiger. — Q[ene £f?ätigfeiten toeden unb förbern aber audy baß ß^rgefübl. ^
offenbaren fie jugteta) Die Anlagen unb Ontereffen be9 einzelnen, eine Srfenntni«, bit

oft fe^r roi^tig, ja unentbehrlich ifl für bie richtige Beurteilung be$ Knaben unb ffc

eine richtige SefHnunung be« jufünfttgen ?eben@beruf0: roir fc§n>eigen baoon, roie borä

iene Ontereffen fo mancher $nabe »or fittlicben ©erirrungen bemabrt bleibt." — Rxntxx-

anflalt unb ^ßenftonat bebürfen ber ©rüber für bie Leitung ber 3öÖli«8e ««b roieberum

bürfen bie ©rüber )u i^rer eigenen (Srjie^ung unb ©Übung ber Sugenb, um bie tyre ^iebe
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Kaufte* $au*.

emüfyt. 2>iefe (Erdung unb ©tlcung mufc um be« fünftigen ©eruf« Der ©rttber aufjer-

Kxlb be« Stauben $aufe« mitten in ber glieblid}en Einfügung in bte „©rüberfcbaft" mit

<r größten Sorgfalt gefd)ehen. ©orbebingungen be« (Sintrttt« ftnb mefentlicb. brei: bie

Lüd^tigteit in irgenb einem rrbif<f>en, n&brenben ©eruf; bic Unbefdboltenheit be« SBanbel«;

>ie djrifUiche Crntfd)iebenheit be* (Sharafter«. innerhalb ber Unftolt mirb ein 3)reifad}e0

fit bic ©rüber in« fluge gefaxt: fie müffen jut Umftcht unb ©clbftänbigf eit

rrjogen »erben; e« gilt bie Storreidjung einer gemiffen allgemeinen ©Übung;
:nbUdb, bebarf ber Ömftige ©eruf im SHenfte ber inneren SRiffion einer befonbern

änSrfifrung. 3nbcm mir in ©ejug auf bie (Srjie^ung jur Umficht unb (Selbjiänbigfeit

mb auf bte Äu*btlbung jum befonbern ©eruf auf bie ©ä)riften oermetfen, bie com

&au$en $aufc ausgegangen, befdjranfen mir un* auf einige ©emerfungen über bie

S d) u l e , meldte bie trüber burtyumadben haben. 3m Saufe ber 3al;re |at biefe (Bebute

oer ©rttber mannigfache 2Banb(ungen erfahren, meldte burd) bie gemehrte Erfahrung unb

Die mechfelnben 9$etbältniffe aufgebrängt mürben. ©on ber mefenttichfien ©ebeutung für

bie ©eftaltung ber ©chule mar nid)t blofj ber Untfianb, bafj ber ©eruf ber rau^äufiler

trüber überhaupt, meit er in bie mannigfaltigften £eben*berhatrmfTe leitenb unb beffernb

eingreifen fott, bic ©runtlage allgemeiner ©ilbung forbert, fonbern aud) bie Nötigung,

bte »ielen ©rfibern ü)r befonberer ©eruf auferlegte, felbft ju unterrichten. Kotten

namentlich bie ffinber ber 9fettung*haufer , in metyen rauhhau«ler ©rüber al* $aufc

»ater angeftettt ftnb, in ben Hnftolten felbft ben fiaatlia) oorgefebriebenen Unterricht

empfangen fönnen, fo müffen bie $au*»äter bte floattia) geforberten Prüfungen al*

Mf«f<hutlehrer beftanben haben. 2>a« töauhe $au« b>1 barauf in bem Unterricht ber

ffrüber mehr unb mehr 9fürfftd)t genommen unb fd)on finb eine SReibe t>on ©rübern

geprüfte Sehrer. 3n 36— 39 ©tunben merben bie ©rüber im Gilten unb 9tcuen

Xeftament, Äated)i«mu*, SJeutfd) mit (Schreiben, Rechnen unb ©eometrie, ©eograpljte

unb ©efd)ichte, ftaturbefdjreibung unb $hhfH/ ©efang, ©ioline, Harmonium, im ßetynen

unb in $anbarbeit unb enblid) in bem SBerfe ber innem SWiffton unterrichtet. $ür

biejenigen, meldte fid) ber Prüfung untergehen motten, foramt noch ^äbagogif, ©hemie

unb Sitteraturgefchichte in ©etracht.

4. 2)ie 5eftc. 6« ifk un* manchmal, menn un* auf ben fteften be« Rauben

$aufe* ber in biefer großen Familie toeljenbe ©eifi recht fraftig anmehte, au 2»«*«

gemefen, al« bitten mir biefe* (Seifte* fd)on anberm&rt* einen §auch »erfpürt ö«

ift ja freilich ber freubige @eift ber im (Soangelium fich frei unb froh fühlenben ®otte*s

tmber, ber hi" toe^t, mie er überall, mo Shriflen mohnen, mehen fodte. Uber biefer

©eift offenbart fi$ in mannigfaltigen ®aben — unb ein ganj öigentümlia^e« ift boa)

ber rauhh5u«ler gamiliengeijt. SBoher h&t er feine (Sigentümlicbfeit? 2öir ha^n
auf ba* geizige ^atronat fdjon htngemiefen, rnelcbe* ber nahe beim Rauhen ^aufe in &ctt

rufyenbe fr3ßanb«beder ©ote" über bie Slnjtalt übt: oon feiner ?uft unb feinem ®e*

gefte mit ben einfachen SWitteln ju feiern, inbem ba« ©emüt unb ber au«

bem ©emüte fommenbe $uraor in «einfte 2)tnge tiefen ©ehalt legt unb barum iu

«inen finbet, h«^n bie «auhhauöler etma« geerbt, mie fie benn feine lieber befonber*

Berne fingen. 2luch barauf ^ahtn mir ^ingesotefen, mie bei ber ©rünbung ber Unftalt

3o^ann galf« ©orbilb gemirft h«t: bie biefem ÜWanne eigentümlidje 93erbinbung be*

<5^ri|Mi(hen unb ^Joetifcben unb »olf*tumltche ©eftaltung be* fefllichen (Jbrijtenleben«

in Sieb unb ©brmh, bie frtf<he, fromme Ämblichfeit jene« ©ahnbrecher* auf bem

Gebiet ber 9tettung*arbeit Ringt im Rauhen ^aufe nach: mie auch feine Sieber bort

in befonber* frif<hem ©ebraud) finb. Slber biefe gef(hi<htli(ben (Sinmirfungen retten

^ jur (Srflärung be* rauhhäu*ler gamiliengeifte« nicht au*. (Sr ift nur au* ber

^erfönlidffeit beffen ju begreifen, ber bie 2lnfialt gegrünbet unb ber ba« ©orbitbliche

jtoer 2Ranner fid) lebenbig ju eigen gemalt h«t. 2Btd>em« ^Jerfönlichfeit ift e«, bie

fth, »ie in ba« Seben be* Rauhen C>aufe« überhaupt, fo in bie gefte be«felben tief

«ngebrücft hat. ©einer ©abe, bem queOenben «eben ba« ©efä'fj ju geben, ber
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i

tD?anni^fattigfett jur organtfa>en ©tieberung j,u oerhelfen, bie ^ö^ften Otefconi^

d)rifttid)er Hnfchauungen mit bat ftetnften fingen be« täglichen $eben« ja terbinbcE;

fein $uijiot, ber nad) ber Ärbeit für ba« ©roße unb ©anje fid) gerne in liebeooüea

<S»iel ju bem einzelnen Äinbe herabließ; feine freie djrtftlic&e Änfdjauung, nad) melic-

er bei tiefftem (Srnfte be« ©tauben«, be« ®ebete«, ber «rbeit forttoäbrenb in ©ort na

$bat gegen ba« fogenannte „^ietiflifdje" im (Sbriflentum »rotefhcrte; feine Suft antra

8olt«tfimlid)en, feine SHeberlufl l>at ba« feftlid)« 8eben, tote mir e« im ftaufcn $ank

finben, ^erbotgerufen unb ihm fo ftarfe ©urjeln »erfd)afft, baß aud) nad) feinem §etnh

gange ber fefllicbe ftlang unb Obern ber ftnflalt nid)t fehlt. Sir $aben fd)on baTaaT

tnngetoiefen , baß jebe« einzelnen Äinbe« Ö»eburt«=
,

%au\= unb <Sintritt«tag im #ani-

gotte«bienft genannt unb baburch gefeiert toirb. Dritt fd)on in biefem erjlen fltaa

einer Feier ^a« tycroor, maß eigentlich jebe« roa^r^aftigen fyfttS ©ritnb unb 3n&I:

tft, bie ©efd)id)te be« Feiernben, fo finb bie Famtlienfefte, bie mir nun näher ;c

betrad)ten ^aben, mefentlid) bie feiern ber $amiUengefd)iä)te unb ber ©efätdjte te*

$aufe«, in toeld)em bie gamilte mofyit. Da« „ f^eftbüc^tein be« ttaufcn ^aufe«*, *cx

Sichern »erfaßt, ijl eine (Shronif be« ttaufcn $aufe«, aber fo, baß bie ©efchicbte ter

ganjen Hnflalt in bie ©efd)id)te ber einzelnen $äufer jerfäflt, fomie biefe ©efdjufteii

an ben gamilienfeflen cor ber ganjen $au«genoffenfd)aft »orgelefen »erben. SBir geben

bie ©runblinien, in »eld)en fold) eine Familienfeier »erläuft, nad) eigener Änfdjamnig.

<5« mar 3. ©. ba« f^efl ber beiben 3Bäbd)enfamilien, roetc^e bamal« in ben „©djtoalbeii'

neflern" mobnten. 3U einer Familienfeier erläßt man (eine öffentliche (Sinlabung. Sfrrr

bie beiben Hamburger „$atronat«fatmUen" finb gefommen, me^r al« JBirte benn als drün:.

Schabe, baß ba« <ßatronat, einfl eine befonber« fd)öne <Sinrid)tung, nad) »elcher jece raab=

^audlet Familie fid) ber befonbern ©unft einer Hamburger Emilie erfreut, mehr tmt

mehr erltfcfyt. 2Bir begeben un« mit ben $atronat«familien in ben erften SJacbimnaak

jlunben ^inau«. (5« ift ber 25. 3uni, ein geller, fd)ßner ©ommertag. Det ©c$

führt an $unberten »on ©arten mit unzähligen föofen »orbei unter fd)attigen Säumen

hin. SBiefen unb gelber, bie mir fe&en, flehen in ü»»tgflem SBud)«. Unb ba« @ebi<t

De« föaufcn ^aufe« trieft nom ©egen ©otte«. Die »eete be« ©arten« »rangen ia

ptte, bie Fmd)tbäume ^aben Früchte bie Wenge angefefct, bie ©lumengärten freien in

»ollen ©d)mucf. SBir eilen junä(b,ft nadj bem ©erfaal, »0 fid) bie ganje ^au«genc(fer^

fc^aft ber Slnßalt »erfammett. SBir fingen: „dn btr ift: freute in aOent Serbe, 0 tu

füßer 3efu« Gibrift*, e« »irb gebetet, ein ©dmftwort gelefen, aber ber ftern ber §eier

ifl bie ©efc^id;te ber Familie unb be« $aufe«, metd)e ber S3orfle^ex ober 3nf»eftor asi

&em 9feflbfid)lein »orliefl, mand>erlei 3ntereffante« fem gebrudften SBorte in lebent^i

jRet>e ^tnjufügenb. Da« vjU?ät«d?en^au« marb 1842 begonnen, in bem Oa^re be« gtcw

Hamburger SBranbc«. 2Bie tritt auf einmal bie Erinnerung an biefe getoaltige fräs-

fuä)ung Der JBaterflabt in ben fefttid)en ihei« herein! Unb wie innig ift bie ©efaidm

bie heute erjagt toerben fott, mit ber »aterfläbtifd)en ®efd)ichte »erfloa)ten ! „Unfer»el=

faal marb eine Verberge; SWänner, Frauen, Äinber, Ärme, SBohlbabenbe, ©eriafienf,

ftd) ©ucbaibe, fld) Finbenbe »einten in bemfelben Ihränen ber «ngft unb Fr«*-"

©ierunbjmanjig Äinber mürben jur Aufnahme gemetbet unb für fein« mar dtaum. 60

mußte man bauen — unb bie ©cbmalbennefkr mürben gebaut, dm SRärj 1843 tonnte

bie Äran&rebe gehalten »erben, ftum Äranjrebner mar ber erfte Tauhfyäu«ler 3®S^:
ber gerate al« Difchlergefefle in bie Änftalt jurücfgefehrt mar, gemault. Äuch bie Stxax?

rebe, in leichten Neimen eine tebenbige ©efcfyichte fceö Rauhen ^Ktufe«, toirb 0013

ober jum Deil mieber »orgelefen. Unb bann fommt bie ©eichicbte te« (Sinjug« n

ba« neue $au«, melchem ber Äu«jug au« bem alten Rauhen ^aufi »eranging. SB«

bamal«, fo mirb aud) heute ein helle«, holM »^«n banfet afle ©ott" angeftimmt bU

ber ©etfaal »erlaffen. 9?un jie^en mir aUe ju ben „©d)»albenneftern". «De Wftm
unb Fenfter flehen offen jum frohlid)en <5in* unb Hu«flug. Da« ^au« ifl reid) nt

©uirlanben unb Äränjen außen unb innen gefd)müeft. SBie btanf ifl aOe« gtfd)enert'
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2Bte »o# alle« georbnet! Sie f$bn flnb bie ^eiligen Silber in frifcfce« ©Tito unb bunte

Blumen eingerahmt! Unb nrie tyat bie Siebe ber einzelnen tfinber au« ben eigenen

Charten bie Slumen geholt, um au$ ba« einjelnjle be« Geräte« mit einem fefllidjen

3d>mucf ju ©erfeljen. Eber ber lag ifl $et£ unb lange, galten wir un« in bcn Stuben

nidjt auf. Draußen unter ben fdjatttgen Säumen ifl eine große £afel gebectt — nidjt

fßx bie gange #au«genoffenfd}aft, fonbem nur für bie 2Waba)enfamilien. Die ftnaben,

nacktem fle hn Setfaal mitgefeiert unb ba« $au« ber ÜRäbajen flä) betrautet, gießen

oon Ober^etfern unb SrÜbera gefttb.it ftnau«, um in ber ffi^tenben %lut ein fiifa^e«

39ab ju nehmen. Sir aber fefcen un« jum feftlifyn ÜRafyle. 3)ie grauen Patroninnen

betcirten un«. 3$re £ö$ter unb ©ß&ne halfen. Äua> i^re Dtenflm5ba)en finb mit

^erau«ge!ommen, ferner mit fförben beloben. (Sin Sieb flingt nad> bem anbern, nidjt

blofe fleifilw)e, fonbem aua> frif$e 9iatur= unb fräftige Satertanb«lieber. Ser etwa«

$u erjagen weiß, tyut e«. Dann galten mir unter ©efang einen Umgug oon $au«

\u $au«. Sie flingt ber ©efang fo taut unb frei bura) bie ©arten! Unb wenn

enbltdj bie ©5fle ju ber ©tobt jurfid müffen, bann geben bie feiernben Familien ba«

Geleite bi« jur großen (&i$e an ber Sanbflraße. ©djeibenbe unb Sleibenbe finb in

cer frobltdjfien (Stimmung, in melier ba« jdjöne f^eft nedj fange nacfyflitigt. On
alpiUdjer Seife feiern bie fämtlid/en Familien im Saufe be« Oafyte« üjren ©tiftung8=

tag. — Der ©tiftung«tag be« Staufen $aufe« felbft giebt Unlaß ju einem ^efte oon

größerer $u«fcefmung. G« ifl bie £t\t be« fdpönflen $erbftmetter«, ber 12. September.

$eute merfen mir fdjon bei bem ©ang au« ber ©tobt nad) bem SRau^en $aufe in

aü ber SRenge oon 2Renf$en »iele liebe befreunbete ©efitbter fotyer, bie mit un« bie>

fette Straße fliegen, ©in blauer Gimmel, fonft in Hamburg ni$t b,aufig, laa)t bo$

im ©eptember gerne über ber ©tabt unö iljrer Umgebung — unb unter bem reinen

$erbftyimmel, mie liegt ba« SRettung«borf frieblidj, freunbli^ ba! <5« ifl un«, al«

Ratten mir nirgenb bie Dbftbaume reifer mit grüßten beloben, al« Ratten mir bie

Äpfel nirgenb la<^enber gefefyen. Unb bie $erbftfarben — mie fmelen fie im ©onnen*

f$ein, namentlich an bem milben Sein, ber bie $äufer tjtnaufranft ! Sir burdtfcfyreiten

Die ©arten unb finben un« im SBetfaal bidjtgebrangt nidjt nur mit ben 9Raub^au«lem,

fonbem mit oielen lieben ftrreunben gufammen, bie mir in ber großen ©tabt faum je

fo auf einem $untt gemeinfamer ^eier jufammen^aben fönnen. Sid)ern ifl noa)

anmefenb unb leitet bie fteier. ßr binbet ftdj $eute nidjt an ba« gebruefte Sort in

ter" geftgefdntye. Die breiunbbreißtg Saljre feit ber ©rünbung be« Wauden $aufe«,

ta er mit feiner Butter unb ein paar Änaben in bem #aufe einbog, ein ganje«

aRenftynalter , treten »or fem geifli^e« 2lnge. 2Belo>e ©(hmer3en unb meld)e greuben

ffliegt biefe &t\t in fi$! Hu« bem ©enffom ifl ein Saum geworben, ber weit in«

ceutfdje Sanb fymaa unb über bie ©renjen fynanS feine 3B«Be «fhedt. Eber

ro5hrenb ba« 2Badj«tum ber Änfialt mm greife ©otte« ma^nt, ifl'« eine wehmütige

X^atfame, ba§ oon ben erften ^reunben Derfelben einer naa) bem anbern in« ©rab

ftnlt. SBir füllen un« burm bie au« cer fttiüt öerfönli<hen ßrlebniffe« gerebeten

Sorte hn Onnerflen ergriffen unb geloben un«, bem Staufen ^>aufe unter allen

Sea^feln ber &eit gute ^reunbfa^aft ju galten. v
J?a<h ber ^eier im 39etfaale wirb ein

Ummg gehalten. Sin 53ruber giebt ba« ,3ei^en m^ beT trompete, wo^in ber Bug

ftch riä)ten fod. Die ftngenbe $au«genoffenf$aft ge^t ooran , bie ganje Serfammlung

Der greunbe folgt. Die mannigfaltig oerfo^lungenen ©ege, bie unter ben Säumen

ftdj ^injieb.en, finb für fol<$e Umjüge unb ü>re malerif^e ©cpoltung befonbet« günflig.

*n ba« alte »aub;e $)ou« begeben wir un« juerfl. 9?oa> immer fiety e« unter

feinem ©tro^bod), eine befo>eibene $ütte. 9?od) immer iß e« oon ber gewaltigen,

äflereia)en Äaflanie begattet. Äber ber ©tamm be« Saume« fdjeint alter«fa>aaa>,

bie tjle nio^t me^r gufammenlmlten ju fennen. ©orgfoltig ifl er an einigen ©teilen

mit Ijeilenben, fo^fi^enben Salben unb Serbänben t>erfeb,en unb mächtige (Sifenbanbe

galten bie #fie mfammen. Sie lange wirb er ne<fy flehen? fc fragen wir befolgt,
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haben aber btc getrofte 3UDerWf baß °ie Änftalt feI6ft ein Söaum [ei, gepflanjt ca

Wafferbächen, beffen Slätter nicht toetfen. <£« ift ein feftticber ©enuß, Biebern beim

Utnjug burdj bic Unflalt (ei jebeui eutjelncn $aufe bic ©efcbtcbte erzählen ju hören.

On all biefen ©njelbeiten — »ic »tele 3)ur^Üfe ©otte«! $or bem Setfaale unb Der

grünen Sanne ijl ein grüner töafen unter Dbftbäumen — Dorthin wenoet ftd> ber 3"3

als ju feinem 3*ck. ©er ftnb bie Stfcbe für bie ganje Änftalt geDecft. 2>a$ fcpfelfejl

ift mit bem gefte befi SRautten §aufe« »erbunben. 3n Körben fielen bie Äpfel bereit,

in anbern Sacftoert. SeibeS wirb «erteilt unb ba§ befcheibene 3Rabt gerrmrjt bnr6

(9efang unb fröhliche Unterhaltung ber $au£genoffen, bie »on bat ^reunben im bunten

©etotmmel feftüch umfränjt finb.— 3ul S^araftetiftif beS 9?aubeu $aufe$ gehört toefentlid)

auc^ DCt i^btüch unternommene „große Spaziergang". Sie Surnfahrten unb Batet -

länbifdjen fyftt fyaben toiT fd)on eitoähnt — Wir eilen aber ooran, um gu jeüjen.

»ie bie großen f^eflc ber (S^riflen^it neben ber ftrd^Ucfyen geier eine eigentümliche geicr

im SRau^en §aufe heTborrufen. Wit bem erften Slboent, einem ber afla^meuten

Kommuniontage ber Srfiberfdjaft
,

beginnen bie ÄboentSanbacbten. „S)aÖ gan',e

$aue »erfammelt fid) baju unmittelbar »or ber SWittagefhtnbe auf 8—10 9JRbmteo

im SJetfaale. G« toirb ein rurjer, auf bie 2lb»cntfeier bezüglicher Hbfcbnitt au£ ber

heiligen ©djrift gelefen unb ein Ser« aus einem Äb»ent«ltebe gefungen. On biefet

Serfammlung aber wirb unter bem fUHen 3ubel ber fönber, bie längft Darauf geaartet,

Da« erfte ÄboentSlicht auf bem Kronleuchter beö $3etfaat8 angejünbet Än ben fclgen&en

lagen unb toeiter bis Weihnachten toirb taglich ein neue« ^in^uget^an
, fo baß bei

Sichterfran) fich immer »ofler crfd^liefet unb »on Sag ju Sag zugleich immer ftchrbarer

öerfünbigt, toad bie ©emüter aller Kinber, aber auch aller Derjenigen, bie fre lieb habm.

erfüllt : baß nämlich bie $errlicb!ett ber Weihnachten immer naher heranforamt. SngtnA

hat fa)on »or bem 2lb»ent ber Klang ber ftreube atmenben WeihnacbtSlieDer in ben gatmlier

unb ben Werfftätten ber Knaben, in ben Wohnftaben ber 2)töbchen begonnen." $>ie

©chule, bie Arbeit, baS Familienleben toirb nun »on bem WeibnachtSglanje burchfcbimmert

Namentlich gilt ba$ friUe ©Raffen ber Srüber unb Ktnber ber »«hfelfeittgen Weihnacht*

befcherung. ©orgfaltig betoahrt eine ftamilie r>or ber anbern ihr ©eheimniS unb gf^

heimniSooll toirb oon Jörübern unb Kinbem bis gegen Mitternacht gefchni$t unb gebämtnen

unb gemeißelt. 3UY Slnnenbefcherung jteuern nicht nur bie ^rennbe in Hamburg unr

fonftort«, fonbem aQe $au£genoffen, bie Kinber mit inbegriffen, bei. 21m legten 2lDt?ent^

fonntage labet jebe Familie ihre Sinnen, bie in ber 9cähe ber ttnftalt toohnen, jtnn

Sfefle ein. Km .^eiligabenb fieflen bie einzelnen Familien bie gehermniSooflen ät-

beiten auf, fo baß ber einzelne allen unb ade ben einzelnen §reube machen. 'Um M
tacjn.orgen »erfammelt ftd) ba« ganje ^au« im öffentlichen ©otteSbienfte ber Ärnhen=

gemeinbe: am Nachmittag aber beleben fich bic $5ufer unb ©Srten mit ben b«P
fommenben gejtgSfien, oon benen bie meifien feit fo tielen fahren allen too^lbefamrt

ftnb, als gehörten fle jum Rauhen ^aufe, unb fic gehören in Wahrheit baju. 6« ift

für bie S3etoohner ber großen ©tabt ein toahrer ©enuß, ben tointerlich f^mu^igen

Straßen unb bem ©etoimmel burcheinanber toogenber SWenfchen entronnen, in ber ©nie

Deg rau^äuSler (SkbietS ju »eilen: unb toenn, toie fo oft auf Weihnacht, buftiger

9(eif bie Saufenbe »on Saunten in ben ©arten unb um biefelben her überwogen h01

unb toenn bie ©onne burch jarten Nebelfdjleier bie [toeißen Säume lieblich anglcnjt

— in ber Shat, baS ift ein unoergleichlicher ftnbüct. Äber mir treten auch tyatt in

Den SBetfaaL ^eute fifcen im ^albfreifl in ber oorberften Äeihe oor Dem ^ult Die

armen ftreunbe be« Rauhen $aufe$, meift fehr alte Seute. S)ie Släume ftnb in bunter,

malerifcher ©rupbierung überall mit SWcnfchen erfüllt, namentlich auch Äinbem

hinter bem ^Jult fieht ein riefiger Sannenbaum, mit oielen Sichtern unb weißen £ilia

funfheich gefchmücft. 3He heilige gefigefchichte »on ber ©eburt 3efu Shtifh' toirb 9^

lefen unb erflärt, eingerahmt unb Durchfochten »on ben fchönften WeihnachtSUebern:

„&9 ift ein M entfprungen", „©elobet feift bu 3cfu ©hrift", „©tille Nacbt, heißfl«
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9ca$t," „O bu fröt)Udje, o Du felige, gnabenbnngenbe 2Beit)na<$t«$eit". Wa<$ biefer

freier be« SBorte« unb Siebe« »trb ben Sinnen befeuert. Äuf bie $afel, bie cor bie=

felben gefieQt ijt, tragen nun bie Ämber bie ©afcen tyerju: ©rot, £leibung«p<fe, Än*

wifungen ju Äotjlcn unb $orf. 3u bem Sbarafterifriföen ber geter gehört bie ^lb=

frngung eine« Sieb« »äijrenb ber Verteilung ber ©aben, eine« Steb«, beffen j»et erfle

8erfe Ootjanne« fra« gebietet unb beffen ad>t folgente »erfe bie rau^au«ler $>t<$t=

fünft brajugefügt bat. „Urquell fel'ger $immel«freuben , 3efu«, bem mein §erj ent=

brennt: bi(^ ju fpeifen, bi$ ju Heiben, fei, mein $eilanb, mir oergönnt. — 3)ie ibr

$rot bem Brüten bredpn, tym eröffnen $erj unb %\)&x, ja ju benen »irft bu fpreeben

:

Seit gefegnet, tommt ju mir." 9todjbem in bem Siebe bie ©nabe be« $eilanb«, ber

arm geworben, um un« reidj ju machen, gepriefen »orben, fingen bie jhiaben: „Sdnoe*

jtern, »etyt ib^m #erj unb §anbe, ber fo »unberbar un« liebt" unb bie ÜRäbdjen er=

»iKtn: „örüber, liebet it)n obV Gsnoc, ber ftd) un« $u eigen giebt." Unb ade f(b,ließen:

,?a§t in 9?ot unb lob un« fdm>ören, Defu« Ctljrijt mit bir »ereint, abjutrorfnen

-Kenfcfcenjähren, »o ein ©ruberauge »eint." 933tr müffen geftet)en, ba§ un« niemals

eine fteftfeier tiefer ergriffen ju inniger, ^eiliger ftreube, al« 2Beilma$t im Staufen

$aufe. ÜRan bringt ja bann freiliefe bie feflli^e Stimmung fcb>n mit. Slber »a« fle

fc febr ertjöljt , ba« ift bie ©efdHdjte, bie cor unfern Stugen abgebilbet ift, bie immer

pd) toieberijolenbe ©eÜjnafyßcjefcb, ia)te , bie in SBort unb Sieb, in ben feltgjten unb

rcinften Ätangen, in ben fünften ©tnnbilbern unb oor allem in ben 2Renf<i)en , ben

Siettenben, bie fetbft gerettet »orben finb, ben $reunben Der Änftalt, ben ©rfibern, ben

fönbern, ben ftrmen, in biefem bunten, burd) Hilter, ©ilDung, Seben«fteUung überau«

miebjebenen, aber im greife ber ©eibnadjtSgnabe einigen ©ottefioolf oor un« fielet.
—

ftaa) einer $aufe oon j»ei Stunben, meldte bie ftreunbe be« $aufe« in traulidjem

3ufammenfein gubringen, folgt bann bie ben fönDern ber ttnfialt befttmmte ©ef(r;e=

rang, ju ber Änaben unb 3Wabcb)en oerfammelt finb, au$ oiele ber ausgetretenen 3^8"

linge au« Hamburg, bie Seljrlinge alle. Unb namentlich nehmen bie (Sltem ber «inber

an biefer geier teil. 3)ie gotte«bienftli(b> Vorbereitung $u berfelben ijt bie im 8et*

{aal gehaltene, ©o fann jefct ot)ne »eitere« bie jubelnbe #mfcerfcb>T in bie bon

^tern glanjenben toeiten Ääume be« ?(Tbeit«b>ufe« eingelaffen »erben. ^amilien=

roexfe »itb befeuert unb jeber gamilientif^ enthält bie ©afcen für bie einzelnen, neben

6tm, »a« ba« ^au« bietet, audj folc^e«, n>a« oon ben fernen (Sltem gefanbt morben

tji. Äucb, ^ter bilben bie Sieber jraiftfycn Dem SBetrac^ten unb ber Söefc^erung, barunter

fr viele fhinftwerte ber SBrüber unb ÄinDer , bie diutye&untte. (Sin hirje« äbenbgebet

fliegt bann inmitten aller £injugefomraenen ben ^reubentag. ?lm j»eiten ^efttage

bejuc^en bie Hamburger Äinber bann it)re Altern. — Äm 9?eu{at) r«tag, an mela)em

tot 3at)re«fpTü£b
(
e berteilt meroen, fammeln fteb. abenb« aQe $>au«genoffen : e« roirb ge=

lifen unb gefungen, bie legten Äpfel, pfiffe unb ßue^en »erben gefpenbet, bie Siditer

merbtn mxb, einmal ange^ünbet unb au«gebrannt. Stoib, bem Äbenbgebet, bei bem »gute

flaebr, erhält jebe« Äinb unb »er fonft will, ein 3»etglein oon ber grünen Sanne jur

legten (Srinnerung an ba« $efi unb al« $offnung«3eia>en, bafe ffietynadjt »ieber tommen

»Hb, unb ber ©aum »irb bann »eggeräumt. — 6n bie in befonbern 9tnbact}ten ge=

feierte $aff ion«^eit fallt bie Konfirmation am Sonntag pubica unb bie gemeinfame

^bentma^löfcicr am fHöen Freitag. Unb am freubenreu^en Dftermorgen begtebt

ftd) in ber t)eiligen ^rüb^e beim Aufgang Der Sonne Da« gefamte £>au« auf Die ©räber

teö ^aufe«, nun aueb, SBi^ern« ©rab, bie ber $riebt)of oon ^am in fiefy f<^lie§t. 35er

&eg bab,in ift ein länbltcb, fc^dner, burc^ äBtefen unD ©arten, unter fronen ©äumen.

2)ie @räber fiub ber ©rabflatte De« ^aufe« ©tecefing ganj nat)e, ba« bem iRau^en

$aufe fo innig berbunben ift. Dort rut)t aueb, bie „$amburger Jabea", Amalie

SiebeRng, bort rut)t ber ÜKitbegrünber be« 9taut)en £aufe«, ber Sbnbilu« ©iebefing,

«nD feit Ouni 1884. fein ©ob;n unb Erbe, ber §ürforger für ba« SRaufc ^au«,

^ermann Sieoefing. Unb bie ©räber finb überfd^attet ton ©äumen, bie cinft in
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2ttattlna« (Haubiu«' ©arten ftanben unb bie, al« betfelSe nid)t länger befielen lernt,

hierher gerettet »orben flnb. <S« tft eine föftüaje tyltt in ber Sftorgenfriue, Die rat

oom ©efang ber Sögel unterbrochen »üb. Da« Oftereoangelium wirb gelefen, cht

®eoet geforodjen unb ein Ofterlicb gefungen. — flommt ^ftngften, fo nnre not

Dau^e $au« mit SRaien gefd)müdt. Unb bann bietet erftba«$eftberDeformattoi!,

am 31. Oftober, neuen «nta§ 3U befonberer hau«gott£«bteuf!üd)er fteier. 3n ben für

jene 2Bod)e anberaumten ganj furjen ©erfammlungen im SBetfaal »heb unter nem

Stalle ber $elbenlteber unferer Deformation, wie fte Sucher unb feine ©enoffen beut

beutfeben (£l)riftent>clf gejungen, tafi große Söefenntni« unferer ftirebe, ba# Die 83äter ©et

Äaifer unb Deid) ju 2lug«burg gettyan, getefen. Unb in ber Schute »irb $u fretfelkr,

3eit ba« Seben Sutber« erjahlt. So fommt ba$ ftirebenjabr ju Snbe, Damit tie

2U>oent«freube in ein neue« einführe. Der fefUicbe £lang unb Jon aber, ber burd) ttö

#au« gebt unb in metyem ben jebe«maligen öemo^nern bie ©efdjtdjte cefi Deidjel

®otte« unb bie ©ef<^id)te ber Änjiatt ergreifenb oor bie Seele tritt, er tfl bie iDeaifte

$h«rafterifttf be« £>aufe«, »e«»egen mir ausführlicher baoon reben raufjten. — De*

Seben« $öhe xft ba« $eft unb be« ftefte« £öbe ba« Sieb, ba« au« ber »reifenbeu Seele

ju ®ott fid) auffd)»ingenbe ?teb. 2Bo ba« Seben fo baufig auf bie ungefutyefie ©eife

jum ftefte fid) ergebt, »te im Dauben $aufe, ba barf man einen $eflen, hoben St\m

be« Siebe« ermarten. <S« fei oerftattet, um bie (Sigentümlid^feit jener Hnftalt aueb Damit

ju jeiebnen, $um Sct/luffe be« über bie §efie ©efagten ein ©ort über bie Sieber Dt*

Dauben £aufe£, »ie fie unter bem STttet „unfre Sieber" 1861 jum brittenmal im Dnuf

ausgegangen flnb, Ijtnjujuffigen , unb j»ar ein SBort, ba« mir fd)on oor Satyren ao#--

gefproa)en $aben. w©übern blatte bie öfter, batb in feinblicbem, balb in freunWi^em

(Sinne ausgekrochene Meinung, al« ob in ber inneren SD^tfflon, tote er fte betreibt. Der

$ieti«mu« ftd) jur Zfyat aufrage, burd) nicht« fraftiger »iberlegen tonnen, att

bureb tiefe Sieberfammlung. Cr ift fty feljr »djl be»ufjt, ba§ in ber blutigen d)rä>

liehen SiebeStbatigfett nicht nur Sutber« Deformation fortmirft, fonbern aueb jene leben*

mad)tige SBieberanfnübfung an bie tieffien ethifeben 3mpulfe ber Deformation, jene*

ritornar al segno, ba« »ir S»ener=ftrancfefchen $ieti«mu« nennen. Äber ba« ift t«

Unterfdjeibenbe j»ifd)en bem alten $ieti«mu« unb bem neu erwarten (£$rifrentum, wt

e« aueb «nfi« bem Dauben $aufe ftd) taufenb Statten erobert §at, ba§ jener für tte

gefunbe $üQe be« üolfötümlidjen Seben« leinen Sinn b,atte, biefe« aber aüeö Srlöfungf

bebürftige unb (irlöfungöfa^ige \n ergreifen unb 3u burd>bringen fucb,t. 2)iefe ÜberttinDunv

oe« franffjaft ^3ietiftifa)en offenbart fieb in fd)önf)er SQBeife in ben 00m Dauben ^aofe

bargebotenen Biebern. Ü)a tritt ber alte ©laube Sutljer« unb Soener« auf, Der ein

ooQe« ©efenntni« unb eine ganje Siebe $u bem ^erm ^at, bureb, ben aDe« getoorten

ift , aber aud) eine boHe ffreube an ben Äreaturen , bie bureb tyn gefebaffen , unb an

ben fittlicben Orbnungen, bie burd) i^n aufgerichtet »orben flnb. 35a »irb Sbrifhrf

al« bie „b,od)gelobte ©^Ön^eit" erfannt, bie oor allem bureb Sieb unb ©ilb gefeiert

»erben foU, aber oon ber ein ®lanj ber Scbönb,eit über alle Dinge au«fhablt, bie ibm

nid)t abgewenbet ftnb. Die Sammlung enthalt junacbfl einen buftigen, frtfeben Stroit

»on Datur= unb SBanberliebem , in benen bie Seele bem Sd)öpfer ein b,etteS Scb jn«

jaudjjt. 3)a§ bie Dau^äu«ler, bie fo gern im SBanbSbecfer ^olj luft»anbeln, alle«,

tt?a« ber „3Banb«becfer 53ote" Singbare« b'titerlaffen ,
gern anfttmmen, oerfteb^t ftd»

»on felbfi; aber einen ooKen ^Begriff oon bem Deicbtum unb ber SRannigfaltigfett

be« jum $rei« ber Schöpfung Dargebotenen giebt boeb erft bie Sfyrtfadje, ba§ t«4

93ua> bie frifdjeften, frö^lidjften, ftnnigfien unb innigften Sieber oon ©oetbe, Qtiecf, Ublart,

Dücfert, (Sid/enborff, SBilbelm SWüHer, ^offmann oon ftaUtT«leben gefammelt unb baf

ce« „Knaben ©unberbom" niebt »enig Seiträge baju geliefert fytt. Übert)aupt ^at

ca« 5e3ud> einen oou*en 3u
fl

auö bem 80m be« eigentlichen ©olf«gefange« get^an.

Deben Siebern »ie ba« rü^renbe: „(5« »ar ein SWarfgraf überm D$ein" erfebeint

eine Dei^e geiftlid)er Solfölieber au« bev frönen ^Jaberborner Sammlung. Xcti
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©etflliche ifl natürlich nur fotoeit in bem Sucfye oertreten, als e« nid;t fd)on burd) ba«

Ätrd)engefangbuch feinem 9ied)te tommt; bod) ifi nod) immer bie 3^ geifttid)er

lieblicher lieber eine grojje. daneben aber finbet aüe« feinen &fang, n>a« in einem

ätfenfcbenberjen antlingt, aud) ber ©d)erj unb <5d)mant, narürlid) mit ber burd) ben

(Etjarafter be« 9?aul)en $aufe«, al« einer d^riftlidt>en ©rjte^ungeanfialt, gegebenen ©es

fd)ranfung, alfo j. SB. mit Au8f4>lu& be« (Srotifd)en. Stächt au«gefd)loffen aber —
unb ba« bürfte bie ©ammtang ganj befonber« empfehlen — ift ba« oaterlanbifdje Sieb

in allen feinen gefunben ©eftalten. 3>er Brenge finbet fein: „Od) bin ein ^reufje,

Fcnnt ihr meine färben?" ber Öfierreidpr fein: „©ort erhalte ftranj ben Äaifer/

ber Hamburger fein: „$eil bir, ^ammonia!" aber alle Eeutfchen flnben fd)öne ffaifer*

lieber bon Äarl bem ©rofjen, Jpeinrid) bem gtnfler, ftriebrid) töotbart, unb namenttid)

bie unoerge§ttd)en Sieber au« ben 9Befreiung«friegen, »ie fie Arnbt, ©d)enfenborf

unb Icorner angeftimmt baben, bie lieber Don iölücber, ©neifenau, Sdnfl, $ofer,

oon ben )u ÜBefel (Stfd)offenen unb ben anbern, lueldje baju geholfen haben, ben

erfien 9tapoleon ju fttitjen. 2Ber im beutfd)en Stebenoalb ba^eim ift, »trb jugeben,

baß eine fd)önere (Sammlung beutfd)er Sieber für jung unb alt fd)n>erlid) gefunben

»erben fann. On bei $$at fann aud) nur Dorn ebangelifdjen (Stjrifientum au« eine

fold)e Sammlung juftanbe fommen; benn nur ber eoangelifd)e C&brift Ijat einerfeit*

bie Suft am geifilid)en ©efang, an »eld)em ba« beutfdje S$olf fo reid) ift, anbererfeit«

ben offenen, gefunben ©inn, ber überall in ben Sterten unferet 2)id)ter, mie in ben

33olf«tieberfammlungen unb bem 5?olfömunbe bie fdjönften Sieber aufjufinben wrmag."

(©eljerö protef*. ÜKonat«biätter, ©b. 16, ©. 405 ff.) $a« ftaulje $au« fct burd)

©orte« ©nabe feine fta^igfeit gefle ju feiern, bie mefentlid) in ber 2)anlbarfeit für

bie empfangenen ©aben ©orte« befielt, an bem fünfunbjmanjigiS^rigen unb am fünfzig*

jährigen Oubelfefie feiern bürfen. 2)ie „^liegenben SBtättet" berid)ten baoon. Stuf fie

barf rernuefen »erben. (£« toaren tiefte , an benen bie (Srttecfung ber eoangeltfdjen

törtbe £>eutfd)Ianb« ju neuem ©lauben unb neuer Siebe ergretfenben Sluäbrurf getoann.

(Sine Anfialt, bie auf ©otte« SGBort ftd) grünbet unb au« biefem Sorte ©eifl unb

Seben fdjöpft, mu§ ü)re SBirtungen ^aben. 3)ie reformatorifd)e Seife, in toeld)er

ber ©tifter be« töauhen §aufe« bie Rettung be« SSolf« burd) ba« (goangelinm in ber

©eftalt ber inneren SWiffion erfaßte, brad)te e« mit fid), baß bie junäd)ft bon ihm ge*

grünbete Hnftolt ber ilu«gang«punft mad)tiger Anregungen auf biefem ©ebiete mürbe. 3)ie

mcnatlid) erfd)einenben „ ^liegenben ©Ifitter au« bem Staufen $aufe
M

, juerft bon Dr. 2Bid)em

^erau«gegeben, Organ be« €entralaudfd)uffe« für bie innere 9Kiffion ber beutfd>eoangeli*

fd)en Äird)e, ftnb burd) bie trefflid)en Suffa^e über ©egenflanbe ber inneren SWiffion,

burd) bie tfyeoretifd)e ^eftfieOung i^re« ©ebiete« unb burd) bie SRitteüungen über ade

in bie« ©ebiet einfebfagenben ^^ätigfeiten unb Unternehmungen ein n>efentlid)e« SRittel

jener Anregungen gemorben. 3n taufenb einzelnen 3^8en 8e^en Pe cm n^rrt ©ilb

von einer Arbeit, bie oor bem ©e[cb,led)t unferer 3^ ben Seftei« be« ©eiße« unb ber

Äraft für ba« (Soangelium ffi^rt. ©eit bem im $erbft 1848 ju Sittenberg gehaltenen

erfien beutfd>eoangelifd)en Äircbentag, auf meldjem SBid)ern bei brol>enbem ©olf«unter-

gange bie ^olförettung burd) bie au« bem ©lauben fommenbe Siebe in aflerbanb SBerfen

ber inneren Sttifflon oerffinbete, ifl ba« Wau^e #au« nod) oiel me^r al« fonft al«

leud)tenber ^unft ber 9fettung«arbeit angefe^en toorben. ©er burd) bie SRot ber 3eit

ergriffen helfen wollte, otyne über 9Wittel unb SBege red)t ©efd)eib ju »iffen, »anbte

fld) bortfjin; immer lebhafter mürben bie ©ünfd)e, Arbeiter ber inneren SWiffion au«

ber bortigen Srüberanftalt ju geminnen, immer jat)lrei(&er bie 9cad)ahmungen ber Äinbers

anmalt in hunberten oon 9?ettnngöbäufem. (S« liegt außer bem £nxd biefer ÜDar-

ßeQung, bie Sirfungen be« 9fauhen ^>aufe^ auf bem ©ebiete ber inneren SRiffion übers

fynmt tytx ausführlicher befpred)en. Aud) fann e« nid)t unfreAbftd)t fein, alle bie

Anftalten aufzuzahlen, meld)e nad) bem 53orbiO) be« Rauhen ^aufe« eingerichtet morben

finb. 5Der Artifel w92ettung«haufer
M

mirb barüber Au«funft ^u geben fyabtn. ©ei=
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foieläwetfe feien nur bic Slnfialten gu SRettraö Bei £our« in frrantrad),

Älein = ÜWettrao Bei 3ütphen w $oflanb, ju ßetienopel Bei ^ittäbarg in 9l*it=

amcrifa, ju ©ästeten Bei ©ern in ber ©d)weij, unb in Deutfd)lanb, um bic fleineres

$Rettung«häufer ju übergehen, bie ©rüberanftalten ju Duisburg, Sßeinftett fre:

QueblinBurg unb 3 U^^ 0W w Bommern genannt. Da« aber fei au*brfirfltcb

merft, bag auf nichtbeutfcbem , namentlich franj&fifchem ©oben, bie 5Ra$Bilbinig oe*

Staufen #aufe« nid)t rea)t gelingen wollte, »eil bie ttefften ©ebanfen oiefer ftaftalz

nidjt gefaßt würben: ba« SRedjt ber dnbtoibualttät, bie bamit jufammen^angenbe <Bxaam

lung ber 3öfl^nfl
e in deinen ftamilten oon $w5lf Jcinbern unb bie auf bei dyn^Sxä^

germamfdjen SBertfchäfcung ber Snbtoibualität unb ber gamilie Beruhmbe (^eftalünsg

ber SBotynungen, bie in ben norbbeutfdjen unb jum Xtil aud) in ben füobeutfchen ^Dörfern

nicht in geraben ©tragen bid»t ^ufamtnenliegen
, fonbern anmutig unter Räumen m-

ftedt. Äbgefe^en oon ber anftalt«artigen ©auart ber einzelnen #äufer £at man n
Sttettraö Familien ton 40 ftnaBen geBtlbet. (Sine Pflege be« inbtoioueflen SfeBen«, wie

ftc im Staufen $aufe fiattfinbet, ift Bei folgen Familien nüt)t mehr möglich. — Sit

Das töauhe $au« nachgebildet fein will, mit ©erftänbni« feine« tieften ©ebanfen«. mix

©erüdfichttgung ber eigentümlichen totalen unb focialen ©erhättniffe, ba« t^at Diejenige

^ae^Bifbung Bewiefen, bie al« eine felBftänbige ©d)b>fung au« bem ffiau^en £anfe her

torgegangen ift — ba« eoangelifche 3oc)anne«fttf t, Bei ^töfcenfee am legete

Worfle Bei ©erlin. SlUeS erinnert hier an ba« töauhe #au« unb ift bodj alle« anbei*

at« bort. ,Bun&$ß berührt bie ttnfialt wie bie SRutteranftalt burix) bie lanbfchaftftaV

Schönheit, bie fte f<x)on ^at unb nod) immer mehr gewinnen wirb, auf« angenrijimiir

Die 9tähe be« Tegeler gorfte« unb be« Wfcer See« gewährt bie fchdnfien Spaum
gange unb lägt bie 9cahe ber grogen ©tabt »ergeffen. Die $äufer ber 3lnftalt fettp

aber finb auf einem 120 borgen Betragenden , oon einem fchiffoaren ftanal Jearenura

©oben erBaut, ber, urfpTüngtid) $i<r)tenwalb unb ÜWoor, erft allmählich fulttoiert ntn.

2Betct>c @nttDuflung«fä^igfeit tyat baburdj bie Sfoftalt unb welä)e Sülle tüchtiger Arbeit

wirb al« (Srjiehung«mittel baburdj geboten! Huer) t)ier finb bie einjelnen #aufer uufe

bem wad)fenben ©ebürfni« entfianben. Die £äufer finb geräumiger unb ettoa« ftattOAei

gebaut, al« im ftauhen $aufe, mit ertoa« über 300 fluBiffug «aum ^erfon für sie

SBolmjimmer unb etwa« über 400 ÄuBiffug Äaum für bie ©<r}laf}immer, jet«« in einen

anbem ©til. Slud) t)ier ge^en ben Familien bie Äonoifte ber ©räcet mit ben t^edegifeben

OBerBelfem jur ©eite. IlBer wäl^renb im Staufen ^aufe bie Ätn&eranfialt tu« erjn

war, au« wet<f)er bie ©rfiberanfialt ljeroorwud)«, gilt bem Oo^anne«fHfte al« nä±ht

^(ufgaBe „bie ^uffteQung oon Befähigten Scannern für jeben ^eren ober niettien

Dienft ber Ärmen ,
Äranfen-, ^inber-, ©efangenenv Dtaf»ora= ober oern>anbter f!U&.

unb, na<r) erfolgter rechtmäßiger ©erufung fetten« berer, welchen bie ©cftimmnng toarüBev

jufte^t, beren (Sntfenbung in ©emeinben, öffentliche, fiaatlicBe, ffrct>lid>e Kommanal* mu

^rioatanftalten unb s
J>rioatoereine, ober wo fonfi berartige ^ilfe nac^gefucht werten

wirb." SBte bie Hnftalt junäd)ft nid>t au« ber oorwaltenben 9^acfftd>t auf terwahrle^

Äinber ^ertorgegangen ift, fonbern au« bem ©ebürfni« nad) «rBcitern b«r inneren SRifjwB,

fo entfReibet Bei ber aufnähme nid)t bie Bereit« eingetretene ©erwa^rlofung
,

fönten

ftinber, bie au« irgenb welkem ©runbe bie (Erjie&uiig m (Eltem^aufe« entbehren müftai,

werben aufgenommen. 92amentlich finb in biefelBe SBaifen oon im äriege ©efaQaa,

aber auet) Saifen au« Pfarrer«« unb ©eamtenfamilien eingeführt worben. Der Unter-

richt bavf fleh barum teilweife aueb Ijtytxt Qieit fiecten , al« in einer getrchnlid^r.

^ettungöanftalt. Die (Erziehung jur UrBeit ift auch im 3ohanne«fHft ein^an^-

geftchtöpunft. Die ^inber foöen i^re $)änbe — ba« Reifet aber zugleich ihren (Seift
—

in einer fruchtbringenden SQJeife gebrauchen unb „burch Übung ben Äbel and) ber ^ant»

arBeit würbigen lernen." — Überhaupt ift ÄrBeit, in jebem ©inne be« ffiort«, tat

i'ofung, bie oom Äauhen ^aufe au«gegeBen wirb. Unb wenn wir bie SBirfungen to

»rbeit, bie in ber «nftalt felBft geflieht, aufjählen »»D«»» f» tf* «ne ber hau»tfäd?Iid>fia
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Die ©ercinnung oon Arbeitern für ba« föeich ®otte«, inäbefonbere für bie Cr*

}ieljiung be« ©olfe« unb ber dugenb. ©et fann beregnen, welch ein Segen ton tiefen

perfönlidjen 3lrbeit«fraften , Don ben „©rubern be« Standen $aufe6", al« ju folget

Arbeit gebildeten, ganj berfelben fich ^tngecenben Scannern au«gcbt ? (Sine große Slnjahl

Der gegenwärtig im $)ienjie ftefyenben 300 ©rüber be« Rauhen $aufe« arbeiten in

Gr jiel? u ng«=, in«befonbere in töettung«anftalten unb in©a)ulenunb
nicht ratr in 2>eutfchlanb, fonbem auch in anbern eurojtfifchen Sanbern unb ienfett be«

Ocean« in «Rorbamerifa. fcn allen biefen ©teilen ftnb bie ©rüber be« Wanden $aufe«

Die ©ertreter einer erjiehung, bie au« bem (Soangelium ü)re Kraft fööpft unb mit

freiem, eoangetifc^em ©eifte ba« natürliche S?eben, ftatt e« ju unterbieten, ju ^eiligen

trautet. 3He Arbeit unter ben (gefangenen, noch immer im 3«ö«ngefängni« t>on

Hioabit au«gerichtet, ifi fco$ im ganjen im Abnehmen. Sieben ber Arbeit in ben ©traf=

anhalten felbft bemühen fldy bie ©rüber, eine ^eilfame ©eTbtntung jmifchen ben be-

fangenen unb ihren Familien ju pflegen unb über ben Kinbern berfelben ju wachen.

Die Krantenbftege hat Don ben ©rübern außerhalb ber ftnftalt nur in geringem
s3ia^e übernommen werben tönnen. 3n biefer ©ejiehung ift übrigen« befonber« ba« in

Beirut, am taufte be« Sibanon, oon ben Oo^anniterrittem errichtete #of»ital ju nennen,

in welchem früher ein ©ruber al« §au«oater, ein jweiter al« Äpotbeter unb jwei anbete

al« Krantenwarter arbeiteten. £ie Kranfen waren neben eoangelifa>en 3)eutfa>en 2eute

aütr Nationen unb Konfefftonen Cruropa«, aber auch mobammebanifebe Araber. —
9uch für bie Pflege ber ©eifteötranfen finb fe^r $aufig ©rüber »erlangt, aber nur in

wenigen gaüen gegeben worben, teil« weil biefe Arbeit überhaupt faum in ben Krei«

Der ©rüberarbeiten ju gehören fcheint, teil« weil bie »erfönlicben Gräfte nicht au«reia)en,

um auch biefen Anforberungen ju genügen. 3n ber ©tabtmiffion, einem außer*

orbentlich ^c^e «njelne Ühätigfetten einfchließenben ©eruf, arbeiten 22 ©rüber, unb

uoar in Hamburg, ©erlin, Königsberg, ©re«lau, ©remen, unter ben Deutfchen in

Bonbon unb ftoerpool. 35ie ©tabtnufflonare, welche j. ©. in Hamburg unb ©erlin

adfonntaglich ungefähr ?aufenbe oon Kinbern um ©orte« ©ort fammeln, im «Sommer

mit ü)nen Ausflüge machen, im ÜSHnter ihnen jur SBeihnadjt«freute tytfm unb welche

in unjäf>ligen ftällen bie naa)flen ©erater ber Familien in <Sr3iehung«fragen
t
finb, tytotn

eine Oberau« wichtige Arbeit 3ur Rettung ©erfunfener, jur ©er^ütung be« ©erfüllen«. —
fön überau« wichtige« 2öerf, bem bie ©rüber bienen, ift bie Prforge für bie wanbemben

$anbw er f«gef eilen, ©eit Kiemen« Gerthe« in ©onn 1853 eine cbrifHidbe ©efeflen=

herberge „jur $eunat" gegrünbet hat, finb oiele fola>cr „Verbergen jur $eunat" ent=

ftanben, mit welchen ^äufig w©erein«hSufer" oerbunben finb al« 3Rittel»un(te für ba«

cfjriftlicfte ©erein«(eben in ben ©täbten. 48 diaubh&u«ler ©rüber finb gegenwärtig $au«;

bater unb @et)ilfen in Verbergen unb ©erein«haufem. Hud) für bie Arbeiter*
folonien fyat Da« ^au^e ^au« feine ©rüber ju 3)ienfi gefteflt. — Unter ben

SDentfchen in ben ©eretnigten Staaten 9iorbameri(a« arbeiten 14 ©rüber

al« $afloren. Huch al« ftoloniflentrebiger finb in überfeeifchen Canbern einige

thätig. — Äu^er folc^en jum feften ©eflanb gefommenen Arbeiten warten auf bie

örüber in befonberen Seiten befonbere «ufgaben, au« welchen juweilen ©leibenbe«

W> entwidelt. So finb einft bie ©rüber nach ©chlefien geeilt, al« ber $>ungertnp^u«

bort unter ber ©eoöffcrung wütete. <3o ^at ber «Rotfchrei ber fbrifchen (^riften,

»elcher 1860 au« bem Libanon in ba« «benblanb Drang, bie (Sntfenbung »on ©rübern

Getortft. Unb eine ganj neue ^ätigfeit ift ben ©rübern in ben Kriegen ber legten

^»^te erwacht: fle fyihm bie ©orboften gebflegt, oor ber ©flacht ben ©olbaten alle

mögliche a)riftliche ^ilfe geleitet, namentlich auch Sum ©riefwechfel mit ben Familien;

fit haben unter bem Kugelregen bie ©erwunbeten geholt unb ju ben ©erbanbtlä^en

gebraut
, Sajarettbienfie gethan unb burch alle« bie« ben ©ewei« auf« neue geliefert,

tote fie ihren ©eruf jju erfüllen fuchen, ju ihrem ©olte in allen Sagen mit bienenDer

ju flehen. — 2öir finb ber ÜReinung, baß wir in ädern, wa« wir bi«her oon ben
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2Birfungen be« Staufen $>aufe« gcfagt $aben, t>et Aufgabe ber (Srgiebung m$t ferne

getoefen flnb. $)enn bie innere Htttffton, tote man al« bie $olf«er$ie$ung jum (Sfyriftentm

o(« bie Bemühung ber lebenbigen, im ©fauben felbfianbigen QEfyrtften jur Belebung not

©tärfung ber toten faffen fdnnte, berührt fty fortoabrenb mit ber Xfcätigfeit, bte mc-

gewö$nlid> al« (grjte^ung bejei^net. ©ollten mir aber bie SBirfungen be« Stauben $auif*

auf feine 3ö8lmße f«1*!* betreiben, fo müßten totr fagen, n>a« in ä$nlta)en Ratten imroei

gefaßt werben mufj, bafe fty bie innerften SBrrfungen bem Slugc be« SRenfdjen entjie^en.

bafj aber, wa« oon treuer menfd|lid|er Ärbeit erwartet »erben fann, ba« Staube

burd) ©orte« ©egen rei$lt<$ aufwetfen Fann: eine überwiegende SÄe^^t foldjer 3*8 :

linge, bie gelernt traben, iljr Sörot e^rltcb $u oerbienen unb einen fittlid? unSefcbcltenfn

2öanbel ju führen, unb eine gute 3aM fötaler, bie Dom Staufen $aufe rnetyr al« tief

mitgenommen $aben, ba« Seben au« ©ott, unb bie, weil fie ba« Befle bort empfangen

$aben, mit unoerlöfd}lid>er Qanfbarfett jener ©egen«ftatte gebenfen. 2Bir taffen uri

mit Äbflcbt auf feine ©tatiftif ein, welche bie jtyfyl ber geretteten 3^d^nde anzugeben

wagte. Uber mir bürfen nod> auf anbere SMrrungen al« bie (Erhebung ber im Wanden

$aufe felbft aufgenommenen 33flftnfl« tynweifen. 3>afj bie beutfa>e»angeUf(!ben d^rrften

an ber oerwabrloften ober ber Berwabrlofung entgegengefcnben dugenb tyre ©dwL-

bigfeit $eute treuer unb fleißiger tlmn al« fonft, baju ^at Da« dtauty #au« auf«

rraftigfte mitgewirrt unb in gefunbefler SBeife. 2)ie große Aufgabe ber cbriftlidxü

Srjiebung, ftretyeit unb 3uajt, ajrrfUtdjen (Srnft unb $rifili$e ftrStyWett, ©orte«

HBort unb $olf«tum, ©ebet unb Arbeit gu ©erbinben, wirb im Staufen $aufe treu ;&

Idfen oerfudjt. S5ie mächtigen tintriebe jur Rettung be« armen $otf«, me(d?e ber ©pener-

t$randefd)e <ßieti«mu« enthielt, finb Ijier l)ineingetaud}t in bie belebenbe ftlut ber djriflliaV

»atriotifdjen Begeiferung , wie fie in ben beutfdjen 23efreiung«friegen mattete, um in

ben ©egen einer neuen gläubigen beutfdjen £fyeologie. Wlan ift im Staufen f>auf«

freier al« im 3Baifenr)au« ju #afle; man ift in ©orte« SBert tiefer gegrünbet al« in

galt« gut^ergä^en in SBeimar. <S« ift ber große ©inn be« ed?tefteu oeutföen $eö*
freunbe«, Butler, fein freie«, frö$üa)e«, auf bie $aubtfa$e geratete« SBefen, ba« jto

in biefer Bnftalt ber großen, burdj bie 3eit tyr geraten Aufgaben bemä^rigt bat.

(SoangelifO) unb beutf^, aber in neuer tiefer (Srfaffung be« (Soangelifa>en unb 3>eutf<$<n

burc^ eine bebeutenbe ^erfönli^feit , fo mirb im 9?au^en $aufe erjogen. 3)a« bleibt

ber ttnfiatt 9tu^m, unb i^re SBitfung ift eine befreienbe für gefe$li(^e«
f

eine ©ertiefenfc

für oberfl5a>li(^e« (S^riftentum. de me^r bie Slnftalt in tyrer Cigentümltt^feit erfannt

mirb, bepo größer mirb i$r ©egen roerben. 3ft5dpte yax Verbreitung richtiger Äenntni«

be« Äau^en ^aufe« aud^ biefe $arfte&ung etma« beitragen!

Quellen: ^eftbfia>lein be« Wauden ^aufe« ju ^ern oon Dr. SGBta^em, Sotftelx:

be« Staufen ^aufe«. 3. ÄufL Hamburg. Agentur be« 9^au^en $aufe«. 1856. -
3)ie fämtli^ in ber «gentur be« ^au^en $>aufe« erf^ienenen Beriete über fie

Äinberanftalt unb Kacbri^ten über bie Brüberanfialt, unter metyen att

eine eigene ©d>rift bie gange «ngelegen^eit be« ftau&en ^aufe« aufifü^rli^ be^an^ea:

3)a« «aube ^au«, feine „Äinber" unb „trüber". ÜRitteilungen oon Dr.

SBufcrn. 3rociter Äbbrucf. Hamburg 1862. — Unfere gieber. 3)ritte «uflaae

Hamburg 1861; Agentur be« 9{au^en $aufe«. — 3)ie ©rüber be« Rauben
^ a u f e «. ÜBiber ^erm Dr. oon £ot$enborff. Son Elbenberg, (Dotnal«) 8nftalr#i

geiftli^er am ßeflengefängni« in SWoabit. Berlin. SÖil^elm ^er^. 1 86 1 . — r> e n S e b

berfob, 3)a« 92au^e ^au«, ein Bilb au« ber &tit. Olbenburg. ©^mitt.

1851. — ÜDer ©erfaffer ^at feiner fe^r anf(fauligen 2)arfteaung bie banbfd^riftln^e

©fijge jugrunbe legen fßnnen, mela^e Dr. 2Bidjera für bie »eremigte ^erjogin ocn

Orlean« entworfen ^atte. — S)a« Äau^e $au« mit 53erü(ffi(^tigung be« önttoitflnngä

gange« einzelner 3»eiganftalten be«felben oon 3- SBi^crn, ÜKiroorfre^er be« Baufai

^aufe«. Hamburg 1880. — 2He neueRe unb »oUftanbigfle OueOe: SDa« SRau$e $airf

unb bie «rbeit«felber be« Hauten ^aufe« 1833 bi« 1883. (Sine 3ubelgabe ocn
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3.2Bia)eni. Hamburg 1 883.— 3oty. $inrirf) Metern, ©eingeben unDäBirfen Don £)tben=

berg. Hamburg. — Praying and Working by the Rev. William Flemming

Stevenson, Dublin. Second Edition. London. Alex. Strahan & Comp. 1863.

p. 61 bt8 196. — Six months among the charities of Europe by
John de Liefde. Vol. I. AI. Strahan, publisher, London 1865. SBunberlidjer«'

»eife nennen biefe engliföen Sütfyer ben ^orfre^er be« Standen §aufe« „Oratnanuel"

$ia>ern, mityrenb er nie anbei« als „3o$ann §inrid>" geheißen $at. — 3u »ergießen

ift no^ bie gegnerifa>e Storfieflung in: Des corporations monastiques au sein du

protestantisme par l'auteur du mariage au point de vue chretien. Tome I. Paris 1854.

©Ubcltn ©cur.

töaumcr, £arl ©on, geflorben in (Srlangen am 2. 3uni 1865 — wir mBdjten

U>n einen Beda venerabilis nennen, auf ber $itye be« 19. SaljTtyunbert« ftetyenb an<

jtatt be« aä)ten unb in ben Siefen be« etangetifdpen ffroteftanrtömu« rourjelnb fiatt

im HRoncfytum — mar einer »on ben 3Renf$en, beren Seben unb SBirfen man nidjt

anbauen tann, otyne bafj man fid> r?erfud)t fttblt> ju bebauern, bafj man ba« eine

Ontiüibium nidjt in jmei ober brei au«einanberlegen fann, beren jebe« immer nodj ein

ganjer SDtann, eine reidj auGgejtattete ^rfßnlt^Ieit märe, ©eine $eruf«»iffenfd}aft,

al« Deren Setyrer er na$ 99re«lau, $afle unb erlangen berufen mürbe unb welker

feine erften ©djrtften mie fitere bebeutenbe Ärbeiten gemibmet maren, mar bie 2Rinera=

Iflgie; jugletd) aber la« er fdjon in £au"e (1822) über «ßabagogif, unb feine ,,@efa?ia)te

ber ^äbagogtf (1. Vufl. 1843) tfl ein flafflfdje« S35erf. 3)a§ aber aud> ein X^eolog

in fyn ftedte, r)at er unter anberem burd) ©orlefungen über Äugufrtn« fonfefftonen

unb ferne $fo«gabe biefe« $Jud)e« (1856), mie aud> bura) feine ©orlefungen über ba«

beilige Sanb bargetfyan unb bie ttyeologifcfye ^afultat in Erlangen mad)te ityn an feinem

70. @eburt«tage ^um ©oftor ber Ideologie. Jpätte er ^iemadb fdjon in jmei ober brei

fafultäten )Uglei$ feinen moblbered)tigten ^la$ gefunben, fo erinnerte ba« eifeme ftreuj

auf feiner ©ruft boran, bafc er aua) im Jcrieaößtenft, al« Slbjutant ©neifenau«, in ber

fettiger (Sxfyladjt unb in ben folgenben .<peere«jügen unb kämpfen mit allen Glpren

feine ©rede au«gefüHt r)at. 2>ie ^^itologen bürften fi$ foty eine« ©enojfen ebenfafl«

nity fernen; bafj er in tyrem ©ebiete menigften« a(« einem Untemd)t«fa$e jur)aufe

tu, ceroeiu Der aDjamttt über» latetniepren im Dritten söanoe jetnee paupttoerree.

Unter bie Poeten tfl er jmar nidjt gegangen , aber mie bie ^Joefie, jumat bie fird)ltd)e,

ein 2eben«element mar, fo bat er bura) $erau«gabe gefammetter Äirdjenlieber

(1831), bie feit einem falben Oa^unbert ben ©eraeinben entzogen maren, aud) bem

^trcbenlieb einen roefentließen ©ienfl geleiftet ; unb mie er burd) feine »ortrefflia>e ©attin,

ine Iod)ter ÄeidVirbt«, mit ben SDrufifern in ^ern>anbtf(^aft ftanb, fo mar er, al« ge<

naner Äenner unb ©ere^rer ber alten italienifd)en unb beutfdjen ©rofjmeifier ber Ion=

hmjl, auä) in biefem fünfte für rnele, jumal ©tubierenbe, bie in fein $au« fomen,

ein §fi^rer jum beflen unb ebclften. rtutb, bie beutfdjen Surner enblia^ b,aben (mie

ein fcrtifel ber Seliger lurr^eitung 1867 9fr. 1 ff. bemeifl) nidjt ©ergeffen, mit

tteldier ?ieBe SRaumer im Älter mie in ber 3ugenb biefem 3meige ber Söilbung juge

t^an mar. SBie nad) atten (Seiten ^in Äaumer« Sntereffe unb ?ernbegierbe offen ge=

mefen, banon erjagt ^arlef (in ber w3eitfd)rift für ^3roteflanti«mu« unb Äira>e
w

,

Februar 1866, ©. 76) ein Seifpicl. ^)arle§ mar einmal burd) feine eigenen religion«=

^'djid^tlid^en ©tubien in einem ©efpräa) mit Räumer auf einen $unft im inbifa)en

^eligion«fr^ftem gefommen. M3nbem er barauf einging," erjä^tt ^arlefe, „mar ia)

mdjt toenig oermunbert ju feigen, mie er au« einem ^ßulte ein gan^e« ^onoolut ber in

feiner Seife jierlid) unb fdjön gefa^riebenen Suöjüge ^erbetbrad^te, in meldten er forg=

tättxp^ alle«, ma« bamal« namentlich au« englifd^en Quellen gugänglid? mar, über inbifd^e

Öötterlebre unb 9Jeligionßn)ei«^eit gufammengefteßt ^atte." Uber biefe ungemeine S3iel=

ieiti^feit n>ar feine jfctfofyrentyit , unb ebenfomenig ein SDHttcl jum ^Jrunfen; e« fügt

ft<b in biefem Haren, eblen ©eifle aud^ ba« heterogene fo einfad) unb natürltdb 3U
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einem (Standen, ba§ u>ir — flott mit bem <£Töpfer ju testen, roannn er ou« foty

einem SRanne nicht beren Drei gemalt Ijabe? — und otelme^r freuen, in u)m einen

lebenbigen SBert>ct« Dafür )u fe^en, ba§ alle« SBiffen unb äße« Äcnnen, moferne nur

ber dn^alt be« SBiffen« bie 9Babr$eit unb ber ©egenftanb be« können? Das ©uk
unb <§d)one ift, eine C5inr)ett bitbet, bie nur bind? ber 2Henfd)en Jfjor^eit ober Dfinfel

unb Hnmaßung au«einanbergerif[en ttnrb, al« $ätre 5. ber ©eolog m$t« ©om

X&eologen , Der Xb>olog fnid)t« Dom ©eotogen \vl lernen, ©n lebenbtge* 8*ö>,

ba« in Mautner bie oerfdnebenarttgflen Ontereffen unb ffenntniffe urfammenbielt,

war freilid) fdjon bie Wagogif; bem ^fibagogen tt>ar ba« Satein unb ba« «eä>

nen, bie ÄTtoftoÜfunbe unb Die SWufif u. f. f.
ade« gleid) mid)tig. Uber ber ©nfcitfc

»unft lag nod) tiefer in feiner (Seele; e« mar bie reine ftreube an ber 2Ba$r$ett al6

3Ba$r$eit, in ber er, mie $arle§ a. a. O. ©• 81 Den ib,m fagt, „immer jugletcb ras

©ute unb <8d)6ne liebte; nid)t um ein SBiffen, blofj um ui miffen, mar e« i$m ui tbun.

fonbern d)arafterbo(Iel, b^rjermarmenbe« SBiffcn ju pflegen unb 3U förbern, ba« »a:

ilrat ein SBeffreoen, für meld)e« er einer befonberen Shinfhnetljcbe um fo roeniger

Durfte, je metyr ton Ougenb auf fein gange« SEBefen Darauf angelegt mar.*' — f*ür

gegenmärtigen Hrttfet müffen mir un«, »ie fid) ton fetbfi oerftebt, Damit begnügen,

bie ©ebeutung be« SWanne« für er$iebung«= unb Unterrid}t«tunbe foecieUer barjuleaen;

bod) $aben mir biefem eine Überfiel feine« ?eben«gange« ooranuifdjicfen. Die §aujfc

quelle hierfür tft „Äart oon Räumer« feben, oon tym felbft txyfylt" (Stuttgart, 6.

©. 2tefd)ing, 1866), ein ©ud), Da« fty fotoobl al« ?eben«btlb eine« bebeutenbeu

3Ranne«, mie al« Spiegel einer gro§en ^eriobe ber oaterlanbifdjen ©efd)id)te unb nia>

minber um ber gebrungenen unb bod) überall b&d)|i anfd)aulid)en unb (ebenbigen ©djrrib=

art toillen, in melier fiel) mannlid)e föube mit jugenbüd)er SBarme ©erbinbet, un

Ougenbleftüre in au«ge£eid)neter Seife empfiehlt. 2)aju fommt mandje«, roa« er in

feiner ©efd)ict)tc ber *ßäbagogif (namentlich, aud) im legten ©anbe, Der bie ©efebidui

ber Unioerfitäten unb foeciell bie ©efdjicbte ber SBurfdjenfdjaft enthalt) au« feinem

eigenen Seben beibringt
; femer ber fd)on angeführte Äuffafc oon $arlefc in ber ßrlangr.

tt;eDlofltfd>en 3eitfd)rift; bie ©rabrebe, bic i^m am 4. Sunt 1865 fein College Sbcm*

flu« gehalten; bie ©rofd)üre: „&üm ©eba'd)tnie #arl ©on Räumer«" ton einem antem

beilegen, bem Surifien Dr. Ä. ©. Sd)eurl, unb enbltd) ber angeführte ?lrtifel in

ftaumer mürbe ju SBörlu), unmeit 2>effau, geboren am 9. «pril 1783, al« 6c$n

eine« gro§en ^)fonomen, ben 1796 ber gürft r>on 2)effau ju feinem Äarnmerbirehci

mad)te. 33on ber einfach^ = tiefen ^rdmmigfeit fetner (SItern fpraä^ ber <§o$n no<^ di

©rei« mit ber innigften 5Danfbarfeit; Dagegen blieb U>m freilid) aua^ ber elenbe Äon

firmation«unterria^t , in ©erltn bon einem 3)omnrebiger erteilt, in fataler ©rinnerunci.

von biefem, fagt er (2eben 6. 11), miffe er nur noeb,, ba§ er tyn gelangmeilt, oon

ber Konfirmation, ba| fie i^n o^ne ©runb geängjtigt ^abe; ber ^aftor oertangte Bei

biefem Sitte fein ©efenntni«, feinen SBibeloer«, leciglia) nidjt« oon i^m. 2Bie er ^ier-

bura> fc^on negatio auf feine fünftige <£infia>t in ba« SEBefen djriftlia>er (Srjiebmy

oorbereitet mürbe, fo mar bie« nad) anDerer ©eite aud) juoor fä^on ber §afl gemefeu

ba er mit feinen ©efa^totftern oon einem ^ofineifter aufö fcfyänblidjfie mißb,anDelt murDt,

ber bie (Sltern bura) fromme« ©ebaren ju taufa>en gemußt ^atte. dn ©erlin, mob>

er 1797 in SKeierotto« ®a>ule fam, fanb er ganj anbere«; mieoiel er biefem SKanre

(„ftriebrieb bem ©ro§en unter ben SReftoren") oerbaufte, bemeift ber ü)m gemiDmeii

Jlbfa^nitt in feiner ©efa^id^te Der ^äbagogif. 3U Ojtern 1801 bejog er bie Uniwi^

fltat ©öttingen ; ber Sätet mollte i^n jum Ouriften mad)en ; au« @eb)orfam borte er

juriftifa^e Sorlefungen, aber Daneben trieb er nia)t nur mit be« Cater« öemilligmig

Äameraliftifdje« unb ^otitifa)e«, fonbern aud) unb noar mit ^&cr)fter Vorliebe, berfn

ftd) menigpen« bie $ed)t«tunbe nad) bamaligem 3ufd)nitt oon feiner Seite nid)t er-

freuen fonnte, 2Rat$ematif, 9?aturgefd)id)te unD SWineralogie — Iefctere (a. a. O. 6. 15)
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ebne bie geringfte Ahnung, bafj er bereinft afabemifcber Scbrer Diefer ^Btffenfc^aft

fem werbe. Au§erbem legte er fta? auf neuere ©prägen unb üftuftf, auf (entere unter

5er Bettung fjoxttte, ber t^n jux Kenntnis unb ginn ©erfiänbni« ©ebafÜan ©ad}«

führte, ©d)on in jener 3^ lTat fäne ?iebe jum SBanbern ^eroor unb er mußte noch

in hohem Älter ben SBert größerer Serienreifen, unb jwar Sufjreifen, ben Stubenten

niajt genug angreifen. 3n $atte, wohin er 1803 überfiebette, trieb er nur Stcbling«=

ftabien, et työrte unb la« alte unb neue ürtebter; roarb aber tjier burch ©teffen« ge=

wältig angeregt für Watarfrubten , unb jwar namentlich burch ben ©ebanfen, ben er

con jenem juerfi oernahm: ba§ bie (£rbe eine ©efdnchte fyibe. (Sr fam bem genialen

Vetter auch, perfönlicb nä^er unb würbe oon beinfelben in baß £)au« be« ^apeUmeifter«

fteiwarbt eingeführt, beffen Softer ©teffen«' grau war, unb beffen ©cbwiegerfohn im

t'anfe ber Bett ftaumer felbft würbe. Dort fah et eine Äeib,e ber bebeutenbftcn

SWanneT, namentlich auch €a)leiermad)er, ber ben jungen Räumer außerorbentlicb

lieb gewann; er ^abe, wie (f. ©a)eurl a. a. O. ©. 9) ©ansagen berietet, „eine

fafi oerehrenbe Siebe für ©chleiermacher gezeigt unb feine oft nur flüchtigen ^lufterungen

mie gotbene ©prüche eine« Segeifterten aufgenommen." ©e^eidjnenb für baß innere

unb andere SBerhältni« biefer SRanner gu einanber iß, maß SRaumer in feinem Beben

6. 45 erzählt, „er h«be einft in Steffen« unb ©chteiermacber« ©egenwart bie Dreiftigfeit

gehabt, ju erflehen : er fei fein gfreunb oon bialefrifa>em $in* unb $erreben, oon bem

langen Umfreifen ber 2ßabr^eit; bagegen liebe er tiefsinnige fontpafte A»h°ri«men,

irelcbe bie Söafyrfyeit bireft in« Äuge faffen, einfach auäfpredjen unb fötaler *ßara=

p&rafen nicht bebürfen; biefer Äecf^eit feien jene aber gehörig entgegengetreten unb

laben fofratifdfbtalettifdj mit lieben«wfirbiger Tronic an ihm ein (Sremöel fiatuiert,

*q& aber ihr »erf»nlw)eß ©erbaltm« hn minbefien nia>t gefrort h«be." — 3m 3. 1805

ging ftaumer auf bringenben 9lat oon ©teffen« nad} Sreiberg, um ben großen 2Rinera=

logen Semer ju Wxtn; bort lernte er auch ©Hubert perfSnlid} fennen. Om folgenben

3<u)re wollte er nach SKom geben, um bafelbffc ©an«frit ju lernen. £a8 erinnert un«

an jene religionßaefdncfytlicfyen ©tubien über 3nbien, mit benen fia) fonft unfere 3Wine=

ralogen nicht ju belafftgen pflegen; bei ihm aber hing beibe« genau gufammen, benn

« lebte baraal« be« ©lauben«, bie ©efebiebte ber (Erbe, wie bie ©eologic fle fennen

lehre, unb bie ältefie ®efa)icbte ber ÜWenf^eit mfiffen in genauer ©erbinbung gufam-

men flehen. Au« ber SRomfabrt mürbe nicht«; bafür roarb ^rnebenfe ^Reidjarbt, bie

l'djon be« ©tubenten ^erj al« 14i%tgefi SWabcben gefehlt ^atte, id}t feine ©raut;

tie Verlobung mar ein fü^ner (5nrfa)lu§, aber aua> ein befeligenber Xroft unter bem

&esb unb ber ©$mad}, bie naä> ben Sagen oon $tufierti$ unb 3ena über QeutfoV
lanb einbrachen. 9?aumet fe^te feine geognofitfeben ©tubien oorerfl fort; biefe führten

i^n 1808 nacb $ari«. ©eine bortigen (Srlebniffe unb 2Babrnefyrnungen f
Gilbert er in

anjiehenbfter 3Beife; entfe^eibenb aber rnarb biefer Aufenthalt nach emeT &ätt $m,
nad) welcher ein ötnflu§ oon borther am roenigßen erwartet werben foOte; in ^ßarie

»arb fein ©lief auf bie Qrrgiehung gelentt, bort erwachte ber ^ßdbagog in ihm. <Sr ergäbt

(®- 94): „5£ie traurige 3«* ^06 h«tte mich frampphaft ergriffen, menfehenfeheu

9anaa)t unb ganj gefHmmt, mich ber einfamfien ©ebhrg«forfchung gu ergeben. 3n ^Jari«

Weigerte fta) biefe ©timmung unter ben übermütigen ©erächtern be« beulten 8ater=

lanbe«. ?lber fya war e« aua>, wo mir juerft eine Hoffnung aufging, ein einfame«

^t in ber ftnfleren 92ad^t entgegenleuchtete. 3a? la« ^eftalo^i unb ba«, wa« gichte

üi lernen Sieben an bie beutfehe Nation über (Jrgiehung unb ^eftalojji fagt. Der
^tbante, e« müffe ein neue«, beffere« Deutfchtanb auf ben Ürümmern be« alten em»or=

^aebfen, reine 3ugenbblüten auf oerwitterter ^ßflangenerbe, ergriff mich machtig. ©o
dachte ber (Sntfchlufe, nach 3fferten ju ^Jefialojji ju ge^en.

41 3m $erbß 1809 warb

^ (Sntfdjlujj ausgeführt ; ber ©ruber feiner ©raut, ein achtjähriger ihiabe, warb i(un

m >tgegeben, um unter feinen Augen im oeftalc^ifchen 3n{Htut erlogen ju werben.

Ziffer 3«t oerbanfen wir bie ganj oortreffliche ©djilberung be« 3nftitut« unb feine«

Wbtgtfl. 6nc5no>abif. vi. 2. «ufi- 43
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©rünber« im II. $9anbe ber ©efduchte ber $äbagogtt, ber fich wenige« nur an tu

(Seite fletten barf, n>a« anbete über ^eftalojji getrieben. HDetn ber Aufenthalt nxrr

weit rfirjer, al« ftd)'« SRaumer gebadet hatte; in ber 9fäbe fal) er fdjon ben unheilbaren

#reb«fchat>en, ber an bem Onftttut ^aftete
;
^eftalo^t mar tiefer Ocrfenntni« fclbfl niö)t

oerfchloffen , aber bie Geformterfrage Räumer« f(heiterten unb fd)ou im fotgenben

3Rai »erlief* er Offerten mit bem Meinen Schwager. Untertoeg« anf ber JpermreqV

geriet er in fdjwere SRot, »eil ein für itm befUmmter SBechfel, ber nach feinem

gang Don Offerten ba^tn gelangt war, fchänblicherweife oon bem ^affier unter-

fc^lagert würbe, wo« fnater erfi an« Sid)t tarn. (5h« bie« gefdjah, Farn er mit

geborgtem ©elbe nach Dürnberg, wo Schubert i^n aufnahm unb ihm guförach, bie

Srgebniffe feiner geognofiifchen ftorfd)ungen bruefen ju (äffen, wo« er ungern genug,

aber burd) bie Seere feine* SBeutet« gejwungen that. (5« erfchien feine SrfHingöfdbrift:

„©eognofitfcfje Fragmente". Aber biefe bahnte ihm ben 2Deg jum erften fhnte; im

2>q. 1810 roarb er al« geheimer erpebierenber ©efreta'r beim Söergbepartement in $3erün

angefteÜt; fchon 1811 folgte ferne Berufung jum ^rofeffor ber Seineralcgie an Der

Unioerfttat $9re«lau unb zugleich jum Bergrat mit 1300 2h<*fafn ©ehalt. 3e$t führte

er im September bie ©raut heim- Ämt warb ihm freilich erf<hroert
f

ba er mit

großer ÜRühe erft für eine SWineratienfammlung forgen mußte, ein ©d)ic!fal, doö ihn

jebe«mal wieber traf, fo oft er fp&ter an eine Unioerfität berufen würbe. 9*un fatnen

bie Oatjte 1812 unb 1813 ; wa« bamal«, namentlich im legten 0ar)re, al« man in

Berlin fo unenblich fchroer unb langfam ftd» entfehloß, fleh an ba« Sott gu roenoen unb

Deffen Sfraft unb ÜRut aufzurufen, bie echten beutfehen SJcänner erlebten unb litten, biö

enblich ber jögernbe Äönig ba« rechte 2Dort forach, baß lefen wir mit neuer Teilnahme

in ^aumerfi (Stählung. %ud) er, öon ber 9)?ad)t ber &tit als einem SRufe ©ette«

ergriffen, machte fich auf» um m ^ ^r"8 3U 3*ehcl1
r

unD fanc S™1 wiberrebete mit

(einem SSBorte. <Sr warb Hauptmann in ber SanbwehT, ftieg aber freiwillig h*rab §mn

(Sefonbelteutenant, um bie eitlen 2öid»te jum Ca^roeigen ju bringen, bie mit aller ihrer

Untauglichst bennoch auf ^d^ere £>ffijier«fteflen 8nf»ruch machten. <£r warb, wie

oben ermahnt, al« ©neifenau« Äbjutant terwenbet unb machte ben gaitjen tfrteg bi4

2Härj 1814 mit, fam auch km ©njug bei «erbfinbeten wieber nach tyrrnf. 0w
2Rai 1814 erhielt er feinen Bbfchieb tont ftönige mit ben SBorten: „®te finb bem

9fotf jur ©erteibigung be« ©atertanbe« mit fo rühmlichem (Sifcc gefolgt, ba§ ich 3h*en

Sunfch um (Entlaffmtg au« bem 2Rititarbienft nur ol« einen neuen 33eroeiä Obre?

Öefheben« anfehe, bem ©taate ba ju bienen, »o (Sie ihm am nüfclichften »erben Bnnen.'

%ach ^Breslau jurüefgefehrt, erfreute er fleh nunmehr im reichten 2Ra§e feine« l'ebrer-

berufö, feine« häuslichen ©lüde« unb De« Umgang« mit einer großen Slnjahl irenlicba

2J?anncr, moxunter er namentlich auch be« föfiter burch feine @efd)ichte be# etxtngeln'd^n

^irch engefange« berühmt geworbenen (5. ü. SGBinterfelb gebenft; unter beffen Setrung,

fagt Räumer a. a. £>. ©. 272, „blühte bie SWufif* im h&u«lichen unb ^eimbelfretfe.

^Dein ber böfe Sroft, ber fich, nachbem bie ©efreiung«(riege »orbei roaren, über

2)eutfchlanb breitete, ba bie ©rofjen, bie
, (
<Staat«fanjleT", bie gar oiel unb fchnell

oergeffen , aber nicht« gelernt Ratten , ben ©ei|l ber Freiheit unb be« »eebt« mieber

bannen wollten, nachbem er miber ben au«toarrigen Sretnb feine cS<bulbigfeit gethan,

— ber griff auch w Scaumer« fo friebliche« ?eben unb SBirfen flörenb unb betrüben;

ein. töaumer, oermöge feine« 2Bahrheit«= unb 9cecht«finne« mie oermöge feine« jugenb

liehen ©eifte« , mar auSgefprechenermaficn ein f^reunb unb ©ertreter be« Xumn?efen^

unb ber $3urfchenfchaft; nicht ber Xhorheiten unb (Srceffe, bie in jugenblicbem Übermute,

in 3°Tn un^ Schmarmerei ftch an biefen Warnen fnfibften (hat boct) ©ano« rucblrje

Xhat niemanben in tiefere ©efrürjung berfe^t al« jene echten Patrioten), aber ein

greunb ber gefunben Seben«fraft, bie im Boll unb in ber afabemifchen Ougenb gercetft

mar unb bie boch irgenb einer gönn ju ihrem Slu«brud beburfte. Gine Partei unter

oen ©realauer ^rofejforen aber, unb barunter auch Steffen«, mar — freilich auü
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verfchiebenen Söemegcjrfinben — bem fcurnen unb Der $öutfd)enfd)aft tief abgeneigt. 33er*

bitterte fd)on bie« unferm R. ben Aufenthalt in 53re«lau, fo tarn baju nod) ein fd)nitoe«

Verfahren, ba« fid) ber SD?intfter ©cfyudtaiann , bet au« einem fjreunbc be« Sturnen«

plö&üd} ein Qfetnb gemorben mar, perfönüd) gegen Räumer erlaubte; berfelbe fyat

übrigens noeb^er fein Unrecht mieber gut ju machen gefugt. Äuf feinen eigenen SBunfcb

warb R. 1819 naa) £möe in gleicher (Sigenfcbaft oerfefet. Dort mar aber au« bera gleichen

<§)runb, ber ü)m ba« Seben in $5re«lau crfd)mert hatte, ber (Smpfang feiten« tet Äoflegen

talt; bie macfcrften ©tubenten, bie in Räumer« $au« famen unb fid) »ertrauer*«*

»od an ü)n anfd)loffen, mürben polizeilich Übermacht unb gemaßregelt, unb felbft

Mautner mußte fid) gegen ben SWinifter bon fcarbenberg megen feine« Umgänge« mit

ben ©tubenten oerteibigen. 2Ba« ü)m aber ba« ©d)merjlicbfte war: gerabe jene« ^eillofe

©erfahren ber Regierungen (ließ man bod) burd) eigene Regierung«lomraiffare nod) in

fpäteren Oabren ben ©tubenten fagen: treiben ©ie, n>a« ©te motten, n>ir toerben

aüeö nadtfehen, nur politifieren ©ie nid)t!) hatte auf bie ©tubenten ben bemoraliflerenbften

ßinfluß; ma« juoor offen unb ebrlid) getban unb angeftrebt werben mar, ba« $cg ftcb

jefct in« Tuntel geheimer ©finbniffe jurüd; je&t glaubten fie fid) jur £üge unb

anberem ©d)tcd)ten förmlich berechtigt. Raumer machte aud) ben atabemifd)en ©enat

auf biefe fd)meren Übel aufmerffam — vergeblich. Die Sage mürbe für itm fo uncr*

tTagüd), baß er fid) 1823 »on feinem §reunbe Dittmar bemegen ließ, at« 2e$rcr

unb 2Riroorftcher an beffen $rroatmftitut nod) Dürnberg |u ziehen, aber Rofenpfabe

foUte er aud) ba nid)t j}u gehen betommen. Die «nftalt, bie eigentlich einen (Srfafe

für ba« heruntergefommene Nürnberger ©tomnaftum ju bieten bejUmmt mar, litt felbft

an vielen unb großen STOfingeln, bie teil« in ben (Einrichtungen, teil« in ben Sebjern

ihren ©runb Ratten, ©o fonnte fid) Räumer mit bem ÜHuftflehrer, 3ofeph ©er«bad),

bem ed)ten £npu« ber bamaligen ©d)ulmuftter, nid)t »erjiänbigen. Die Rotij hierüber

tft für ben ©etft be« mufifaltfd)en ©d)uluntcrrid)t« in jener &<it aflju a)aralteriftifd),

al« baß mit und berfagen fönnten, fie ^ier ju topteren. ©. 319 in feinem „tfeben"

fagt R.: ,,©er«bad) — ein lieber
, tfbäfii ad)tung«roerter, zarter SRann — mar ein

Schüler unb Anhänger R&geli«, biefe« erzprofaifd)en Äomponijlen unb langmeiligen

SWetbobifer« nad) ^Jeftalojji« SBeife. Unb ma« mürbe gefungen? Unfere c^enlid)en

€^>or5le fannte ©er«baa) nid)t; al« fie u)m oorgelegt mürben, erflärte er fte o^ne

weitere« für oermerflid) unb bermeinte bie lieber beffer fonmomeren ju fönnen! ßbenfo

n>enig fang man irgenb ein 8olf«lieb." Unb in einem ©utatyen, ba« Rägeli auf

Öeröbacb« «eranlajfung abgab, mad)te biefer „bie unoerfd)8mteften Angriffe auf bie

<5$oralmelobien ; er nannte ben S^oral einen lahmen, plumpen ®8^en f einen bem

©egen ber Reformation beigemifd)ten §tud)
M

. (Der Unterzeichnete gefte^t, baß menn

er h^tvon fd)on früher Äenntni« gehabt hätte, er ba« in bem Ärt. ©efang, ©b. II,

©. 963 über R&geli ©efagte mohl etma« mobifi^iert h^ben mürbe.) Derfelbe ©er«=

bad) aber, ftatt menigften« ba« ne sutor ultra crepidara einhalten, f>fufd)te aud) in

ben Religion«unterrid)t, b. h. er griff ben Selker Rante (fpSteren Oberfonfiftoriatrat in

lD?ltnd)en, ©Hubert« <Sc^rDiegerfot)n) be^balb an, meil er nid)t rationaltftifch bocierte!

Dtefe Dinge, fomie bie oermahrlofte DUciplin, bemirften junad)ft eine Arift«; aber

al« bie feinbfeligen Elemente au«gefRieben toaren, fo brachte man nunmehr bie ftnftalt

in ben ©erud) be« ^tcti«mu« (ma« hat bod) bie Dummheit nid)t fd)on alle« mit biefem

SRamen fignaliflert!); eine nid)t geringe Änjahl »on SJatern nahmen ihre ©öhne jurüd,

unb bie ftortbauer be« Snfhtut« mar nid)t mehr mdglid). Daju mirfte freilid) nod)

ein anberer, an fid) nur erfreulicher Umftanb mit, ber aud) anbermart« ben ^3rioat-

gtjmnaften (f. b. Ärt.) bie eigentliche ©ebingung ihrer Srijtenj entjog : ba« Rümberger

öffentliche ©hmnQftum erhielt an ßart ?ubmig Roth "nen ^«ttor, ber ba«fe(be mit

fraftigfter $>anb binnen furjem au« feinem Verfall neuer SBlüte emporführte. Dagegen

blieb eine anbere oon Raumer in« ?eben gerufene ftnftalt, ein RettungÖ^iau« für oer-

roahrlofte finaben, im ©egen beftehen. Slber Raumer mar ohne Ämt
; felbji al« ^rirat=

43*
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mann liegen tyn manche inerten, bajj er eine von Greußen unb tet 23urfd)enfdKift \ja.

r>erbad)tige ^erfon fei. 3fl'« bod), al« müßten gerabe fold) eble ©eelen auch bojn cienen,

baß an u)nen bie ©djlecbtigfcit be« menfchlidjen ^erjen« befio mannigfacher jid) wt
rate! — dm 3. 1826, at« bie Unioerfttät Don 2anb«hut nad) SDfüncben ©erlegt mtmt
fottte ©Hubert t>on (Srlangen batyin gebogen »erben. Damit öffnete ftcb für Staunet

bie Hu«flcht, an ©Hubert« ©teile ju fommen. 9cad) einer langen @e«ulb«probe man
im 2Wai 1827 biefe $lu«ftd)t jur 393irflid)!eit ;

pceUic^ aud) md)t ohne fd>mer$lkbe €r*

fahrungen für unfern 9t. , benn ber afabemifd)e ©enat ju (grlangen protefrierte gegen

ihn, mie 9t. felbfi entfdjulbigenb fagt: „weil bie 9caturmiffenfcbaften bei meitem Ben

meinen im (Senat überhaupt unbefannt maren!" <£« fei bem alten Äönig 8ab»ig auo

hier ju (5^re gefagt, bag (ähnlich mie im Seben & ü». ©ailer«) fein 9Bad>t»ort Den

2ött>erftanb nieberfd)lug unb ba« 9?et^te traf. Räumer mar bem bamaligen (Srlangei:

ju fromm, 3U fireblid); be^^alb mürbe ihm aud) im Anfang nichts »eniger al« frenare

ltd) begegnet; man oerllagte i^n fogar, meil er über 2lugufrin« ftonfeffionen la« nur

ein 2Riffion«rranjd)en tyielt! £>ie Siebe unb Da« Vertrauen ber Stubenten mar ei,

mag tyn ^uerfi für foldje Seiben tröfiete; allmählich aber — unb jumeiji, al« in tu

Unroerfitat im ganzen ein anberer ©eift einteerte — gefalteten ftcfy aud) tue amtüfpes

unb follegialifd)en ^erha'ltniffe immer beffer; lange Sa^re t>or feinem £obc fd)on flaut

er neiblo« geehrt unb geliebt unter 2lmt«genoffen, ©Gütern unb ^rennten, nne fub

bie« im 3- 1861 bei feinem «mttjubiläum oon allen ©eiten funb gab. 2>en Untere

rid)t in ber ÜRineralogie übernahm fd)on mehrere Sabre bor feinem <£nbe ein jüngerer

College, <ßfaff, bagegen führte er bie ©orlefungen über ^abagogil, über <ßalafruu ant

über Sluguflin« Äonfeffionen big an feinen lob fort. „©o burften mir," faat 2$c*

mafiu« in feiner 9tebe, „ben b**tltd)en ©rei« nod) eine gute 3e^ behalten, benn jdfeft

bie 80 3aljre, bie über fein §au»t bingegangen maren, Ratten ben Ougenbmnt nur

bie 3ugenbfrifd)e titelt ju bremen oermod)t. @r blieb immer ber Älte, ber rebente

3euge einer großen Vergangenheit, ber ^ßatriard) in unferer ÜKitte, an reffen Umgang

mir uns erfreuten unb erquirften." — SBon feinen Jcmbern fianb ibm gur Seite ber

einjige nod) lebenbe ©ohn, 9tubolf ton 9taumer, ^rofeffor ber beutfdjen ©praäe nm>

Literatur in (Srlangen; ber jüngere ©ohn, §an« oon SRaumer, mar 9ted)t«rat in

2)infel«bü^l, 1848 SWitglieb be« granffurter Parlament«; frater fampftc er al« Cfftjier

in ©d)le«mig*C>oipein mit; nacb ber bamaligen fd>anblia)en ^3rei«gebung ber ^«^09=

tfimer fe^rte er naa) erlangen aurfict unb fiarb an gebrochenem ^erjen, nac^bem er

fd)on in Ürtnleläbütyt fjrau unb Äinb »erloren tyittt. — ©ei einem Hu*gang am

16. 2ftai 1865 t^at 9t. einen |Jaß; bemugtlo« marb er nad) ^aufe getragen, nur ebqeliK

Momente be« (Srmadjen« au« friebltd)em ©d)tummer traten nod) ein, unb fo ift er all

8 3jähriger ©rei« fd)merjlo« ^ingefd)ieben am 2. 3uni jene« Oa^re«.

3)afj mir b,ier nur cie ber ^Wibagogif jugemenbete ©eite feine« SBirfen« in« Sucr

ju faffen fyiben, ift fd)on oben gefagt. 2Bie nun ^at er ju biefer 2öiffenfd)aft gefianben?

2Ba« nerbanft fte iljm?

SWit einem neuen ©mlem ber (Jrjiebung ^at er bie 2Bett nid>t bereichert; bc*

päbagogifd)e &t\i$cmt tyt (eine befonbere 9taumerfd)e ÜÄet^obe aufjumeifen. ©e^
richtig bat $arlefe (a. a. O. ©. 80) gefagt: ,,<g« ift gemi§ nic^t juf&aig, bag er fati

eine« ©bflem« ber ^äbagogif eine ©efd)id)te berfelben fd>rieb" *). Unb, um bie« gleu*

beizufügen, gerabe biefe ©efd)td)te giebt auch *n i^rctn ben 53emei«f
ba§ ber Ser=

faffer auf ba«, ma« man fonft^in ©^ftemarif nennt, unb ma« auch in ber !DarfieÜunc

eine« gefchi<htlid)en ©toffe« feinen $la$ finbet, lein ©emic^t legt, fluch biefe ©efcbidw

giebt meber eine ©efd>icht«fonfrrurrion , noch bemüht fic fich um abfolute »ottfrünbigleit

*) „@efd)id)tc ber v
4Jabagogif öom SBUberauf61ühen flafftfd)cr 6tubien bii auf unfre 3nt*

Örpet unb jweiter 2cU 1843. ©ritter Xcil 1847 unb 1852. SJtertcr Seil 1855. — Drittf

Auflage be« ganjen SBerte« 1857. Stuttgart bei &. @. 8iefd)ing.
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unb ®leid)trtä§igfeit ber ©etyanblung. ÜRan möchte mandje Süden, 3. 99. jtoifdjen beut

$tnlant1?ropini«mu« unb ^eftalojji , aufgefüllt , ebenso oon $eflato£$i an ben gefä)id)t=

liefen Saben bi« jur ©egen»art fortgeführt feljen; flott beffen fommen bann »ieber

Sbfdpritte »or (übet 8Migion«unterrid}t, übet SJfäbcfyenerjieJiung ic), bie »eit etyer in

ein praftifdjeS i'ebrbud) ber ©Tjiefyung, al« in eine <&efd)td)te t>er ^äcagogif ju gehören

fd>einen. $)araufl erhellt, bafj bie oben er»ä$nte, gegen ©dfleiermadjer oon tym fetBft

au«geft>roc$ene Vorliebe für a^oriflifdje Darflellung Bei t$m nidjt bloß fo ju fagen

paffm, fonbern ebenfofetjr afttb oort)anben »ar; e« ^errfc^t, nad) $arlefj' Slu«brucf, in

feinem ©tü* »ie in feinet ?e$r»eife ein plaftifdjer töeali«mu«; äße«, »aß nut Umfd)»eif

märe, nut bet §orm l>atbet beigefügt »ürbe, Iä§t et einfach toeg. (£« ttaf in ü)m

(f. §arlefj a. a. O. ©. 77) „bie SBeife bet eraften SRaturforfdjung unb be« testen ge=

f4)id)rtid>en ©tubium« mit feinem ©iberwiflen gegen alle« gemalte tfonflruieren, gegen

allen £ntotljefenfd)»inbel , bet fid) fo oft unb gern fttt ©toflem auögiebt, gegen allen

3d)em unb alle Ungrfinblidjfett bc« Sßiffen« $ufammen". 3kmit »ill natürlid) nidjt

gefegt fein, baß eine frrenger foflematifd)e 3)enf= unb 3>atfteflung$n>eife nottoenbig ju

umoaljrem, geroaltfamem Sconffruieren, jum #i»ot$efenfd)»inbel fü^te ; e« ifi bie Äbneigung

Dagegen bei bäumet junadjfl ein inbioibueflet 3u
fl-

^tö** getabe an ü)m fann uns

auf pofttioem SBege !Tat »erben, »a« un« an fo rneler ©oflematif auf ben mannig»

fad^en ©eBieten in negatiber SBeife fic^ aufbtängt: ba§ namlid) aud) anbete 2Biffen=

jebaften, bie Ideologie obenan, fer/r »ol)l baran traten, einige« oon bet Wotur»iffenfd)aft

ut lernen, mefyr bie ©rrfltd)feit , ba« retigiöfe SeBen, ba« geifttge ?eben überhaupt,

wie e« im Äinbe, toie e« im ©olle, toie e« in ben Marionen, in ben 3eitaltern pulfiert,

eratt ju Beobachten unb barauf bie »iffenfd)aftlid)e örfenntm« ju Bauen, ©liebe bann

audj manä)e £ücfe im Stiftern gurücf, ba« toare weniger fatal, al« »enn bie Hüffen

mit (StnBilbungen tiberfleifiert »erben ; unb mürbe bann aud) manche ©d)ul= ober ^Jrioat=

meinung roegfaßen, bie anjutaften für einen greoel gilt: e« ifi bod) btelmefyr ein

^eidjen beä ed)ten 2BaBrf;eit«finne«, lieber nid)t« ju Beraubten, al« galfc^eö ober Un-

grarünbete«. £a£ biefer ©inn in SRaumer eine fo fefle &u«prägung erhalten tyat,

&a« flnb mir fefcr geneigt, außer feinem rerngefunben , eblen Maturefl nod> einem be-

fonbern Umftonbe jujuf^reiben. Un8 bünft, »er einmal al8 ©oltat im geuer

gefianben, »er eine j&tit »ie unfer 1813 im gelbe miterlebt ^at, in bem mu§ DoOenb*

alle«, maS ni^t bur^ unb bnre^ reell ifi, tfcologtfä>er, pabagogifttjer unb aller anbete

Sdncinbel, bie tieffle fcntUKttyie erregen; ifi bo<^ un« felbft, »at)renb unfere ©ö^ne

im ©omtner 1866 ü)ren f^a^nen folgten, »etyrenb flott be« Se^reTmunbe« bie Äononen

ju il)nen rebeten , alle« f<$olafHf$e unb mnflif^e ©ortgeoränge unb SEBortgejänfe orm=

feiiget unb ixtcfjtiger oorgefommen, al« jemal« juoot.

2lbcr auc^ zugegeben, ba§ 9taumer0 große ljiflorif(t)e Arbeit me^r nur ein treff-

li*<« SWaterial )u einer funflgeredjt angelegten unb burc^gefü^rten ©efd;id)te ber

^Sbogogif, al« biefe felBfl enthalte: »a« ift eß bennodj für einäDerf! ©ie Bilbet jeber

einzelne ^Ibf^nitt, jebe« SeBen«Bilb, ba« un« barin »ergefüfyrt »irb, ein in fic^ ge=

^offene«, föäne« ©anje«, an bem man fiä} nic^t fatt fe^en fann! 2Bie flehen bie

^orifd)en ©eflalten na$ bem SWa§ il)rer geifHgen ©röjje fo leBenörna^r, fo leben«=

00Ü" oor un«, aBgerunbet wie eine ÜRarmorflatue unb bod) fo butd)fid)tig Bi« auf i^re

nmerflen Oebanfen! (S« ifi too^l oiden ebenfo ergangen, toie bem ©Treiber biefer

3*Hen, ber befennen mu§, bafe er fdjon in jungen Sohren, ourd|« Umt oerpflid^tet

^ mit ber ©djule unb bem Unterridjt«= unb (Srjie^ungömefen oertraut §u machen,

t>ie bäbagogifc^e Sitteratur ju ftubieren bemüht loar, aber i^r fd)led)terbing« feinen @e*

idimacf abgeminnen fonnte, »eil i^m ba« SBa^re baran fo tiBerau« einfad) unb felbft

wfianblid), alle« üBrige aBer fo fleinltd) erfd)ien; ba§ i^m aBer
r

al« er Räumer«
Serf fennen lernte, ein gonj neue« ?itt)t üBer biefe« ©eBict aufging unb er jefct erfl

Steube unb tiefe« dntereffe bafür gemann. dergleichen »ir ba« ©erf mit alle bem,

®tö feit^er auf bem gleichen gelbe gearbeitet »orben ifi (ba« ja leiber Bereit« aud)
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ganj unberufene Onbimbuen ju einem ©egenßanbe titterarifd)er 3nbufrrie für fid} axA-

gefudjt t)aben): »ie ift felbft in ben befferen $robutten, bie aber bem ©ejdmiad bei

Spenge jufagen, fotiel Obetfladjlia^feit bex ftorfdjung, fotiet $öefangent)eit unb $t\ä:

fertigfeit be6 Urteil« wa$rjunel)men! Slua) binbert jener fragmentarifdje CE^arartcr ber

Datjietlung feine$»eg8 tie ötfenntni«, »ie fel)r alle bie gefa)icfyttia)en (5rfdjeinung:c

jufammen ein ©an&e« bilbeu, »ie in i^rcr fRei^enfofge gleich ben ©a>td?ten, au« fcener

bie (Srbrinbe fidfy gebilbet b«t, ein ^ereö ©efefc maltet, fflaumer ging, »ie mir aber;

mal« am ttebften mit fcarlefe' SBorten fagen (a. a. O. ©. 80), „barauf au«, bea

$?ern einer ftrage an ben leibhaften ftaben il)re« gefcbictjtlicben $afein« unb üjrer ge

fe^idjtlicben (Jntwidelung ju ermitteln unb bie ©puren ityrer eigentlichen fiöfung an bei

$anb jener ftingerjeige ju verfolgen, »eldje eben in ber ©efdjictjte unb nur in $r

oon einer Kontinuität göttlichen ©alten« unb menfa>li*en fingen« 3eugnt« ^ben,

unb auf ein Siealfqfiem göttlicher ftfitnung unb $eranbi(bung ut menfa)lia>et (Srfenntml

alfo t)in»eifen, ba§ jebem SBeifpiel menfd>ltd)cr Äbiuung ein anbere« Seiten r*a

Umfet)r unb Leitung »ie ein Äorrefth) gur ©eite ftety unb bem felbftbetiebigen in

bioibuetten deinen mit ben !H}atfad>en gefdudjttict)er (Erfahrung in ben 2Beg tritt

"

©eine eigene Überjeugung oon ben 3meden unb Sätteln ber GT$iel)urtg war, gart;

biefer gefdjifyliaVn Änfctjauung gemäß, eine t)8d)fi einfache
;
nirgenb« jfcnbet fic$ audj rar

ein Änflug ton ibeologifd)er ©d)»armerei, welker fonjl in ber $äbagogen»ett al« einer

mobernen %xt ton (nid)t immer gelinbem) ©atmfinn fo Diele Opfer fallen, aber eben-

fowenig üon bem ©feptici«mu« , ber ton ber $öt)e gelehrter Söilbung tief ^erabftebt

auf bie misera pleba, »e^er mit allen p&bagogifdjen SWitteld)en, tfunftgriffen , Än=

ftrengungen unb neuen OnfHtuttonen ja bod) in öwigfeit nid)t ju »irffid)er Sitruna

verhelfen »erben f&nne. Cor biefem ©tepttci«mu« mar er gefdjüfet buret? jeinen

(glauben an bie SBa^t^eit, ben Rauben an eine fittltcfye ^Befiimmung be« 2Rerijd>en,

einen ©tauben, ber in feinen jungen darren, n>ie bei fo oieten ber ebelfien Oüngltnge,

feinen 9u«brud in ben 3been ber S8urfd)enfdjaft gefunben fyatte. $$or päragccniaVi

©dfyioarmerei »ar er geföüfct fdjon burd) bie 92üd)ternbeit feiner ganjen, auf« 3>raftij(R

auf« töeeüe gefaßten Waturanlage, nod) meljr aber baburd), bafj jener ©taube bei

d>rifHtd)e, ber ©laube an bie 2Sat)ri)eit be$ (Süangelium«, an ba« burd) bie $riftlubi

Offenbarung gegrünbete föeict) ©otte« war. SDenn aber feine ^abagogit eine mefcnttü

ebrifttiebe ift, fo mufj al« a)aralteTiftifa> jugleid) au«gef»roä)en »erben, ba§ fie in uhb

einfanden 9?atürlta>feit , Älarbeit unb ©efunb^ett frei ift ton jeber pierifiifc^en ^
mifd)ung; Räumer gehörte unter bie SRSnner, bie ben tebenbigen 53e»ei« führen, ba§

e« ein (Sfyrifientutn , unb j»ar ein grünblid)e«, ^er^en«»arme« unb tbatfraftige« , ba*

l'eben burdjbringenbe« unb ^eiligenbe« ^driftentum, alfo audjf eine ed^t c|rif)tia>e €r=

jie^ung geben fann o^ne ^ieti«mu«. ($g(. bie vortrefflichen 3tufifiil)rungen in öer

©efa^ia^te ber ^Jabagogif III. 1, ©. 43.) ©erabe in biefer S3ejiet)ung ift feine ©iograp^

eine fo ungemein »ot)ltbuenbe £eftüre; man atmet auf jebem ©ebritte, ben man mit

it)m tt)ut, reine frifci)e ?uft ein. Stuf allen SBegen »eig er fid) in ber $anb feine«

©otte«; überall finbet er «nla§, bie göttliche 59e»at)rung unb Leitung im ©egenfa$<

ju feinen eigenen htrjftytigen ©ebanfen ju preifen; in (Srfangen fliftet er ein aRiffici*

franid>en unb (f. f. Seben ©. 333) mit ber Unterftöfcung bertelnbcr ftinber oerbiiiba

er, at)n(ia) »ie Ä. ^. brande, eine Ärt Äatea^efe, »orau« eine ©onntaggfcbule ftö

ennoidelt, lauter 3)tngc, in »etdpn er mit bem $ieti«mu« uifammentraf. Sber mit

tt>eta)er Unbefangenbeit erytylt er noa> im litter con ber ^eube, bie er al« Snefr

fa^cn »ie fpäter al« junger Ütfann am £t)eater gehabt; »ie ift it)m, bem fienner m
Herausgeber ber alten ftirdjenlieber, ^ugteid) ©oett)e unb 8d)iQer unb bie ganje beutfa^

$oefle, unb fo überhaupt ade« ©tt)ßne unb j£refflid)e, »e« Warnen« unb $ertominea6

e« fei , eine Duette reid)en ©enuffe« ! ©erabe barin geigt fid) feine ftrömtmgfeit aß

eine fo ungetrübte unb gefunbe, baß fie nid)t at€ £et)rfcite bie ängftti(t)e €ayu

ober ben puritanifd)en ^a§ gegen aOe« ba« an fid} trägt, »a« ©ott außer bem 8i&efe
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teerte im 9?ahrr= unb Söeltgebiete burd) ben ÜRenfd)engetft unb bie 2Renfd)enljanD ©rofjeö

unb ©djöneS mirft; fote^e ^rotnmigfeit bünft un« jtDcifeHoö bie §ötyere ju fein, bie

mit Antigene jagen lann: „SRiä)t mit$u$ajfen, miijulteben bin iä) ba." ©elbfl mit

3 djletetmadjer, gefd)meige benn mit ©oetfye mar er in rettgiöfer $mfid)t ntd)t« menigei

al« ein«; aBer mie fyängt er mit Siebe unb ©emunberung trofebem an i$nen unb mie

unenblid) fern iß er »on jeber ®emiffen«unun)e barob, baß tym biefe geifHgen ©rBßen

fo groß frabl „Gö war feine Pietät gegen alle großen ^erföntitt)feiten unb <5r*

Meinungen ber ©efd)iä)te, meldje in ben oerfdjiebenften 3eiten unb auf bie oerfrtieüenfle

2£eife auf ba« ©cf^lc^t ber 3Wenfd)en mojjltyatigen ©nfiuß geübt unb auf ein bonf;

bare« Hnbenfen fidj Änfprud) ermorben Ratten. Unb je freier er felbjt oon bloßem 9toa>

ft>re$en, 9?a^men, 9fcad)mad)en unb allem mar, ma« fflamfd)e 9b$ängigfett genannt

irerben famt: um fo unbefangener unb unbefangenber mar unb mirfte feine ^Jietat"

(£>arleß a. a. O. ©. 80 f.). (Sine fpeäeüere Färbung, menn man je fo(d)en %u€-

bxwt tyet brausen fattn, nafyn feine ffieligiofttat baburdj an, baß er, unter bent ©n=
fluffe ©on $arleß unb S3$e (f. f. Scben ©. 335), ftd) bem fpecififajen Sutfcrtum ju=

rcanbte; ma« aber nid>t etma ton mifetyitifä)enr tat$olifierenben 2lnmanblungen l?errü$rte,

cte toenigften« bei ^atleß (eine 9Za$rung gefunden Kütten, fonbem mit jenem „ülafti-

fcfcn föeaU«mu«", jenem gefd)ifylid)s»tetat«©ollen ©tnne jufammen^ing, ber in ber

Ätrdje, bie ja etma« anbere« if* al« ortyobore ©d)ule, eine leibhafte 2ötrllia)fett, eine

geiftige, mit ©egen«fräften au«gefiattete , im Sauf ber Oa^unberte bemabrte 9Rad}t

ertannte. Hber eben biefe Äird)Ud)feit b«t i^m nie ben fauren ©eigejd)macf t>eS

mobernen $onfeffionali«mu« mit feiner ©djolaflif unb feinem #ierarä)i«mu« angenom=

mcn. Stuf bem ©runb unb ©oben tiefer ©efinnung ftanb benn aud) feine ^äbagogif.

£Ba$ er forbert, ifl einfache (Srgtelmng auf ©runb ber ©tbel unb be« flatetfytSmu«

naä) trätetlieber , eoangeltfd)er ©itte; baneben &utfd)ließung be« jugenbltdjen «Sinne«

unb ©ilbung beöfelben für ade« 2BaIjre unb ©d)ime, je nad) bem 2Raße unb in ber

äkife, mie bie £eben«lage unb ber 33eruf e« bebingen, aber, mie oben bemerft : „d)araf=

ten>o0e«, ^rrjermämtenbeö SBiffen" foQte e« fein. $)aß tyierju oon Der Slnfd)auung

ausgegangen merben mfiffe, flanb ü)m feft (ber erfte Ärtifel über Änfd)auung«unter'

rid)t in unfern (SnctitUbäbte ift »on tym »erfaßt, bie einige litterarifd>e ©abe, bie tym

fein torrfidenbe« lUter für un« tiefem erlaubte); aber er, ber ÜRineralog, mußte

genauer unb beffer ^u fagen, ma« unb mie man bie Sugenb anbauen (unb fpred)en)

lehren fott, at« ^efialojji unb feine 9*aä)treter. ©o fagt er in bem «rt. .^efialojji"

m C>«J°fl* tfyeol. (5ncUltoj>äbie , ©anb XI, ©. 420: „ÜDie ©etrad)tung eine« einzigen

Steine« ^ätte i§n geiflig meiter gefördert, mare er in ber j&ud)t ber ^reiberger (Schule

^en>efen| al« gieße, ^ufarnmengetragene ©tein^aufen bem Ungefc^ulten je fragten

tonnten.* Älfo mo^l i^aturanfd)auung, aber an ber $ano ber SEBiffenfdjaft ; bei 3^0*

Ung foH felbfiänbig erfennen, aber barin ntd)t mieber ton Dorne an bem ^unft an=

fangen, an bem vor da^r^unberten unb Oa^rtaufenben bie SWenfa^^eit flanb, fonbern

m Ertrag be« 2)enfen« unb ^orf<^end foU jebem naö^folgenben ©efa)tea)t at« fofi*

bare« Crbc ju gute fommen. SEBie er aber eben barum unb in biefem ©inne bem

mat^emarifd)en unb naturfunbli^en, befonber« bem mineralogifd)en Unterrid)t eine ^ol^e

Öeteutung für bie ©efamtbilbung beilegte: fo befam&fte in i^m nid>t ber Wealift

oen C>wnai,if*«» / f° teenig a(« ber lutbetif^e (S^rtft ben gebilbeten, allem @uten unb

©c^Bnen ^erj unb ©inn öffnenben ÜKenfdjen; ma« er (®e[d>. ber $äb. III. 1, ©. 109)

über ben 3med* unb ba« £iti aller flaffif^en ©tubien fagt: e« fei (nid)t bie 2ra^ig=

feit, ein ciceronifcfye« Satein in gleid^lautenben trafen fd)reibenb unb rebenb nad)ju-

mac^en, fonbern) „ein grfinblidV« 3?crfte^en ber ftlaffifer, Grmeiterung be« ^tftcrifct)en

@efid>tdfrcife«f , SBad^Stum in Äenntniffen unb Srfenntm«, finniger Äunfigenuß, ©iU

bung", ba« mirb, bie baburd) bemiitte logifd^e unb mutterfvrad)lid)e j&uty unb ftultur

mit eingef^lcffen ,
moljl aflgemein al« richtige 3*öec^feÖun8 ftfetmt ^fa. — ffiir be=

gnfigen un«, nur nod> feine (aud) al« befonbere ©d)rtft ausgegebene) „©rjtetyung ber
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2J?äDchen
M

ju berühren, ton ber wir bezeugen tonnen, welche ungemein tantbare %a
nannte btefetbe namentlich Bei folgen grauen gefunben §at, bie fich fonfl niebt tzft nad

einem M93udj bei SHürter" umjufchen pflegen, um $u erfahren, wo* fie — fei c* aa*

<Peftaloj$ifcbem, fei tQ nach gröbelfchem SRejc^t — mit ihren SWägblein reten fcQeiL

Aue ©Triften töaumer«, namentlich bie geognojrifdjen , aufjnffihren, wäre J^a
niä)t ber Ort; wir nennen auger ben fäjon erwäfmten nur no<h folgeube: ^ttfcer

He SreSlauer Surnftreitigfeiten" 1818. „Über ben Unterricht in ber ftaturtmiz*"

1823. Lehrbuch ber allgemeinen ©eographie" 1832. 3. Aufl. 1848. „&4&tä
bung ber (Srboberfläche" 1832. 6. Aufl. 1865. $aläfKna 1835. 4. AufL 1860.

Seiträge jur biblifa)en ©eograpbie 1843. Alte unb neue Äinberlieber , mit SHbexz

unb ©ingweifen 1852. ffreu^üge (termifchte Auffäfce) 1. Steil 1840. 2. ZaX 1864
iWUmer f

SRtulgtjimiaftUlH. SBenn ber Artifel SRealgömnafutm in ber neuen Auflage eise

neue Bearbeitung gefunben Ijat, fo wirb ber ©runb baton nicht auSfchliefjltcp im 2kr=

faffer beiber Artifel ju fuchen unb $u pnben fein, j^max ift aucf> ibm im i'aufe einer

faft jwanjigjährigen Dienfte« am 9cealgtmnafium fcteleS Harer unb Deutlicher gemorten;

manche« n>ar in ber erften Auflage faum al« fdjüchterne Ahnung aufjufteflen gensigt werben,

wa« fich feiger tyatfäcblich erprobt hat, anbere« n>ar ju berichtigen unb ju terbeffern, et&txt

wo$l auch «at einjufügen. £rofe aller Umänberungen aber bürfte bod> bie ©nheii in

ber Auffaffung, bie Unteränberlichfeit in ben 3tetyunften, wie biefelbc SBarme unb Be-

geiferung für bie ©adje ju erfennen fein. SBcit me^r aber liegt ber ©runb ja ter

Umarbeitung ber erften Darflellung in ben bebeutenben SJeränberungen, bie feiger mit

ben SReatgtmnafien oorgegangen jlnb. ütfan beule nur an ihre Sceugeftaüung i» £»ern

im dahre 1874 unb an bie folgenfdufteren Umänberungen , welche bie preufjifche, tteis

t)aupt bie norbbeutfehe föealfchule I. £). im SDcärj 1882 erfahren b0*- @° gaoaUig

aber biefe Umgejlattungen ftnb, fo jung finb fie noch.

Denn ba« SRealgtmnafium hat feine ©efebtehte wie ba£ ©tmnafium, beffen Älter

{ich nach 3afyrhunberten bemifet; nicht einmal wie bie SRealfcfjule , welche wenigftenS ca

unb bott fchon eine hunbertjährige ®eburt«tag«feier aufeuweifen fytt. Da« 9iealgmnna=

fluni, jünger al« beibe, hat «i Reiben feine $orau«fefcung. (S« wurjelt in betten.

Denn erft in ben legten brei, ^öc^flcii* tier 3ac)rjebnten \at e« unter bem Sinfluf Her

großen 3eit, in ber »ir leben, angefangen, fleh als ©chule ton befonterer Art, ten

eigentümlicher Aufgabe unb ton inbititueüem Öfytxatttx jwifchen ©tmnafium unb Steak

fcbule einschieben , unb ift noch fcute mitten in ber Arbeit begri^en, bie feiner Auf^

gäbe unb inneren 58ebeutung entftred)enbe ^orm ^erau^ugefiattert unb fkh barin $n

tetlörtem. ÜKan fann baher ton einer ©efdncbte beS 9(ealgtmnaftumS al4 txnct

©eioorbenen noch gar nicht ftrechen
;
fonbern e« ifl fel6ft noch ein SBerbeube«, feine

febichte ift bie ©efchreibung feiner ©eburt.

Dennoch ift t6 ton SBert unb intereffant genug, bie erften Anfänge feiner 6nt-

»icflungSgefchichte auf3ufuchen, unb e« wirb fieb babet jeigen, »ie e«, ton ben gewaltigen

«eränberungen unfere« fiaatliehen ?ebenö freilich aua> tielfach geftaucht unb geftoßen.

boch immer lieber burch innige« Anfchmiegen an bie mannigfaltigften ©cr^aitnrffe unt

9Ieugeftoltungen im ©taat, in ber SBtffenfchaft, im ©roerbe ton allen ©citen h«
Nahrung unb ©tärfung ju geminnen wußte, um, wie e8 einem lebenSrräftigen , wobt

gefalteten Äinbe gekernt, auch *™ SSHberw&rtigfeiten 9cu^en für feine frfbDAe

(Sntwidtung ju jiehen.

Da« dtealgtmnaftum h«t eine SSBurjel tor allem in ber SRealfcbule. Ohne %eal-

fcbule gäbe eS wohl fchwerlich ein dfcatgtmnafium
; fie tyit biefem erft ben 9Beg geebnet

unb e£ fann wohl nicht beftritten werben, ba§ ba« JÄealgnmnafium auf bem ©oben

errichtet würbe, welchen bie SRealfdjule jur ihrer (Sntftehung am (Snbe be« torigec

unb im Anfang be« (aufenben 3ahrhunberW ber ?ateinfa>ule abgenommen h«t. ©egen^

über ber unbeftrittenen AOeinherrfchaft
,

welche bie Jateinfchule ftet« unb überall inne*
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ütfyaht tyat, gehörte ber ganje Drucf, weldjen ber Drang nad? &raftifd)er unb realer

ftuSfeiCbung im ©firgertum gegen tote Derfnöd)erte unb für ba« geifftge ?eben »ie

für bie »raftifd)en 93ebfirfniffe be« $olf« gleich unfruchtbare Sinrichtung unb SKetboDe

iener ©e(et>rten[d»uten ausübte, baut, um nur einmal ben $3oben gu gewinnen,

auf bem eine neue ©d)ule erflehen formte. Unb »enn aud) bie erffen ©ebilbe, bie im
tarnen unb auf ©runb be« raupen täglichen ©ebürfniffe« auf jenem ©oben errietet

mürben, mehr cDflo&ifche als feine unb burchgeiftigte formen §eigen, fo iff ber ©nflufj,

ben toie SReatfdmle auf ba« SRealgbmnaffum ausübte, mit bem @efagten nod) nid)t er=

föStoft. Der negativen Vorbereitung, nämlich bem 3«™<taKtagen t*r 8ateinfd)ule ent*

fpricfyt aud) eine »offtibe, namlid) bie Vorbereitung in SluSnxtbl, ©ertoertung unb 3u-
bereitung be« Sebrffoff«.

^atte bie 9featfcit)ule Don Anfang an, oft met)r im Drang begehrlicher $aff al«

in flarer Überlegung, ihren Unterrichtsfioff emfetttg nad) ben ©runbfäfeen be« sJ?u$en«

unto nad) bem ©efldjtöpunft ber Söerwenbbarfett im tfeben ausgewählt, hatte fte Deöfyalb

fogar mitfliege ©efct)äftöfenntntffe unb ftertigfetten in ihren Setyrptan aufgenommen,

Die nie unb nimmer Ratten foflen ju ©d>ulfäc^ern gentaebt werben, fo »irrte bie gemachte

Srfafprung Don fefbff ffd)tenb unb ftarenb unb betätigte, »a« erleuchtete ®eiffer, »ie

ftriebrieb ber ©rofje, fdwn Don Anfang an erfannt unb au«gef»roa)en Ratten, Da§ Die

„untotfferifchaftuche $rari« be« 9?tttjlichteit«brinciD«
<
' einer <§a)ule ben (Sharafter einer

höheren <2chute raube. 3mmer met)r unb mehr »urben ba^er auch bie bem &ben, ntdit

ber <Sd)ule zugehörigen ftacber unb ftertigfeiten au« ber Stealfdjule »ieber ausgeflogen,

ifyc Sehrblan babnreh t>ereinfaa)t unb ber 8et)rffoff auf »enigere £>aubtfacher jufammen=

prangt. Äl« biefe §aubtf5cher ber SRealfdmle, al« ihr dem unb $ort erprobten ffd)

inunerntebr bie SKafymatif unb bie ^arurn>if[enfd)aften, unb ibre Pflege betrachtete fle

Denn aud) al« U)re ff* e^renbe unb fie belebenbe Aufgabe. (Sie führte ba« aud) nad)

,roei «Seiten burd), inbem ffe biefe Sßiffenfcbaften immer met)r bem SJerffanbniS te« Volfe«

zugänglich ju mad)en unb anbererfeit« burd) engeren Anfdjlujj an bie eigentlich wiffen=

icfyaftücb.e §orfd)ung, toie ffe $unad)ff ben Uniberfitaten obliegt, in 3ulQmme"han0 mü
Der 3Biffenfd)aft felBff ju bringen wugte. 3e inniger aber biefer Änfcblufj tourbe, beffo

mein; Nörten jene Unterrid)t«ni>eige auf, rein braftifd)en 3toeden J» bienen, blofj praf*

tifc^e Stebürfniffe ju befriebigen unb beffo reichlicher ergofj ffd) ber toiffenfchaftftche Snhalt

einer ©öffig neuen 933dtanfd)auung. 3n bemfelben 2Wa§e aber würben ffe toirflid)e

BdfuU unb Srjiehung«fäd)er ;
jugleid) bamit hörte aud) bie 9iealfd)ule auf, biege §ad):

fcfaule ju fein unb ju bleiben, erhob Dielmehr ben Änfprud) aud) ihrerfeit«, im ©erhältni«

toem inneren unb ibealen SBert, ben bie Don ü)r Dertretenen 2Biffcnfd)aften befagen,

an ber ©ilbung unfered 53olfeß ffd) ju beteiligen. SBeit entfernt alfo, ba§ biefer An-

fprudh nur einem unberechtigten unb anmagenben ^hrgeij ber ^ealfchulmänner entfpränge,

ift Derfelbe nur bie ßehrfette Don ber Äraft unb bem i'eben, ju toelcher jene 2Biffen=

fdbaften felbff ffd) erhoben tyfotn. Denn jebe neue (Srtenntni« fud)t ffd) au«jubr"eiten

wie Da« £td)t.

©o hat ba« ftealgDmnaffum feine ©orauflfe^ung aud) toefentlid) an Dem «uffdjwung

Der 9?aturtoiffenfd)aften, welcher unfere &<it fennjeichnet. 3n Der Xtyit gebührt ber

^leaXfchule jum gro§en Üeil ba« ©erbienft, bafe ffd) jene SBiffenfchaften immer mehr be«

ginfluffe« betougt tourben, toeld)en ffe auf unfere 3«* au«üben, unb bag ffe ffd) eben biefer

3dpiU bebienten, um ihr ©ebiet über immer »eitere (Srenjen au«jubehnen. @« gelang

Den 9Jatur»tffenfd)aften, in einer Seife einen $ortfd)ritt in ber (Snt»idlung ber ÜRenfdjheit

einzuleiten, »ie ihn faum ein früherer Äbfdjnitt ber @efchidjte auf^umeifen hat. S« gelang

tönern, bie Slufmerffamfeit aller helfet Don ben ©ebanfen unb Obeen abjulenfen, toelctoe

feit dahrtaufenben eine unerfd)ütterlid)e ^errfd)aft über ffe ausgeübt bitten, unb bie

iBclfer baburd) für eine ganj neue Denf= unb 2iHflen§rid)tung ut gewinnen, ©ie ffeOten

Dem Cerffanb neue ^ätfel, boten ber Suff neue ©enfiffe, unb fogar ba« ©emüt be« 3Renfd>en,

caö nad) 3tuh« unb ^rieben Dcrlangt, erfüllten ffe mit gtücflicbem Rehagen, inbem ffe
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bem 2luge einen 33lüf in ben ebenfo einfachen, oerbältntömäBtg leicht faßbaren, ab

grofjartigen unb ev^ebenben SBau ber ^armonif^en unb in fid) jufanutienfHmmfiur

Sßeltorbnung eröffneten. gelang ü)nen, t^re (Sntbecrungen unb (Srfinbungen in toi

aü*tagüa)e Seben einzuführen ; burd) bie von ü)nen erfunbenen unb ^exgefteOten 8Ra|fe

bie täglta)e 93efä)afttgung bei Herten unb tnctyc, ber SWänner unb 2Beiber, bie Irte

unb ben (Senufj, ju §aufe unb auf ber Keife Don ©runb au« umjugeftalten, unb fo jetts

in jebem «ugenbliä* ju etfennen unb ju füllen ju geben, bafj eine neue 3eit angeMa
bafe alle« ganj anber« geworben fei. H ber nia)t bloß neue ©egenftanbe brauten fte a

neuer (fofenntni«, fonbern aud) eine ganj anbere (5rfennung«Toeife , einen gas) neoa

2Beg jur (5rforfd)ung unb Äuffinbung ber SBabrbeit gaben ftc funb. Xtm fdjeiben&a

unb oerbinbenben ©erfianb, melier feitt)er im 9?eid)e ber Söiffenfcbajteu tottangeb?:,:

geroefen roar, fießten fte bie SEBabrne^mung , bie S3eobad)tung jur Seite, toxi Seilst

ben Serfud) gegenüber. Sieben bie feiger au«fa)lie§lia) unb be«balb einfeitig geübte,

häufig in unfrua)tbare« ©piel mit 2Borten unb Gegriffen oerlaufenbe ÜHaleftif festes

fte bie SDfatbematif mit ibren fidleren, allen ©iberfprua) auSfdjlteßenben ©a$en not

ifcrer padenben, feinen oon tyr ergriffenen (Seift mebr lo«laffenben ÜRet&obe. £s geling

tynen ju betoirfen, bafj bie ©abritt nid)t mebr al« bura) ^ftanbeSfKlüfte gettennca,

fonbern al« eine au« ber 9?atur felbft b^uSttttenbe Offenbarung erfa)ien , gerat« ff

»ie an bie ©teile be« ÜRaler« unb fd)affenben ÜReijter« bie SRatur felbft trat, «n>.

faffung unb Äu«ffi$rung, ©leiftift unb $infel an fic^ naljm, um in ebenfooiel Sefantai,

al« ber Äünftler Jage unb 2Bod)en gebraust b«tte, ba« ?id)tbilb ju fertigen. 8fcei

freilid), um baö (Mletd>ni« unb bie ©ergleicbung uoä) länger beizubehalten, ba« ftttfit

ift lein ©emStbe. 5)er Duft be« Reifte« unb bie 233arme ber (Smpfmbung, nxldje <m*

ber inneren, getfitgen ftnfa)auung be« Äünftler« auf fein ffierf übergeben, fehlen Jen

£ia)tbilb; an bie ©teile ber empfunbenen ©atyr^eit ift bie naturgetreue, aber l^rrte £un<

ber 2Birftid)feit getreten. Sir roerben fe^en, ba§ biefe ©ergleia)ung geeignet ift as4

ba« $3er$aTtni« jn>ifd)eu f»rad)lid)er unb naturtoiffenfd)aftlid)er Sötlbung in ba* reajtt

Siebt ju fefceu.

2Bir mfiffen aber nod) meiter barauf ^inmetfen ,
ba§ feine SBiffenfebaft, feine Kt

^afultäten oon bem öinflufj ber 9?atumnffenfdjaften unberübrt uno oerfd)ont aebfota

ift. 3n ber mebijtnifdjen gafultät roirften fte gerabeju grunbtegenb unb babnbredfeat,

ebenfo umftürjenb al« neubauenb. ÜKan benfe nur an (^emie unb ^b^fiologie. Seftfl

für bie SRecfytSlefyre fd^ufen fte Serb&ltniffe, für roeld>e ba« corpus juris roenigflenfi fetna

Hergang, wenn aua) immer nod> bie ©runbfä^e bot, beren ^[nroenbung bie neuen 9a-

^altniffe erlaubten ober oerlangten. Äuf jeben ^aH aber oeranlagten fte aua) ün 3tt#

leben ber Sölfer neue ©eftaltungen unb (Sinria)tungen. 3)a§ aud> bie Ü^eologie nty

unberührt blieb , lagt fia) bei bem ©er^ältni« ber Slbfyängigfett , in ber fte wn ter

^^tlofop^ie ftebt, toobl jum oorau« erwarten. bie ^tlofop^ie felbft aber vnrbrs

bie ^aturtoiffenfd)aften jugleia) jum 9ltd)ter, jum (Eroberer, jum (Srben. da ^
Siebter, ber mit flammenbem ©d>»ert in ber $anb bie ^itofoo^te oor feinei

(5tu$l forberte unb t^r für bie §egel=©ä)eHingfä)e Anmaßung, bie 5Ratur anf k*

2Bege ber ©oefulatton aufJuristen, bie Suße auferlegte, auf ein 2Renf<benatter t*«

nod) länger in« Äloftcr ju ge^en unb Dort abgefd^loffen oon ber 2Belt fia) in fty

felbft ju »ertiefen unb 9Watbematif ju treiben, bi« bie s
Jtetar»iffenf<baften fett^.

naa)bem fle ein neue« ©efa)iec^t ^erangqogen Ratten, bie (befangene mieber erlcffen.

ftber aua) an bem ©bmnaftum ^at ba« 9?ealgomnafmm feine ©oraufife^unj.

Orreitiä) ift bie« nid)t jene fogenannte alte Sateinfd)ule, n>ela)e am (Jnbe be« 17. nntffl»

Anfang be« 18. Oa^rbunbert« fta) gebilbet ^atte unb foäter fo nad)brudnia) unc hflfnj

oon ben erroad)enben realijtifd)en 33>iffenfa)aften befämpft n>orben noar; e« ijt nictt/aK

?ateinfd)ule, bie in geiftlofer SBitbung unb geroalttbStiger SBeugung ber ©eifter ben Ser

faU be« ©olfggetfte« ebenfo jum «u«brudf gebraä)t al« miroerfd)ulbet ^atte, fonbern rf

ift ba« ©omnafium , roeld)e« unfer Oabr^iunbert unter bem belebenben ^uffdjrcung t«J
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Deutzen 2$olfe« feit bem Enbe be« torigen nicht c£>ne 3utljun ber SRealfchute gefchaffen

bat. Allgemein würbe ja ba« Sebürfm« nad) Erneuerung ber Sd}ule empfunben, ber

SRuf barnacb. erhoben; ÜWanner wie töouffeau, »afebow, ^eflalofti gaben nur bem Au«=

brud, wa« allgemein al« notwenbig gefügt würbe. Uber watjrenb nun bie einen,

welchen ber bamalige Unterricht nic^t genügte, fitt) oöHig ton ber Sateinfchule abwanbten

unb it)re Oebanfen in einer ganj neuen Schule ju »erwirflichen fugten, waljrenb

namentlich tag auffhebenbe Sürgertum bie 9?ealf<hule für feine Sorbilbung »erlangte,

gab e$ anbete, welche innerhalb ber Sateinfchule felbft noch freien blieben unb bie An=
fiept »erteibtgten, bafj bie Sateinföule jwar »erbefferungGbebürftig, aber aud) »erbefferungö-

id^ig fei. <3o entfprad) bem Drucf, ben bie 9?ealfc^ule auf bie alte £ateinfd)ute aus-

übte, ein <§>egenbru(f »on feiten berer, meiere trofc aller »eralteten $3erfehrtheiten unb

eingeriffenen Ungereimtheiten im Serngefcbaft unb Unterrid^töbetrieb bodj bie ftttfle uno

Ütefe be« in ben altftaffifc^en Spraken liegenben Unterrichtaftcffe« an fich felbft unb

ihrer eigenen Entwidmung erprobt hatten. 3ene fogenannte 2ateinfa)ute, bahnten laffenb,

»a« an i§r »errottet unb abgeworben war, fammelte fict), weefte bie in ü)r fd)Iummernben

Gräfte, fa§te bie boh™ ©fiter unb Sdjä&e, bie i$r anbertraut waren, jufammen unb

trat in »erjüngter ©eftott , al« ba« ©bmnafium unfere« Sahrhunbert«, auf ben ^ßtan.

Entfpredhenb bem Auffdjwung, ben ba« @eifte«lebcn be« Colfe« in allen Dichtungen, in

Äunft unb SBiffenfdjaft wie in ©ewerbe unb politifchem 8eben bamal« genommen hat,

tDttrbe bie Aufgabe be« ©mnnafium«, bie Erjichung ber gebilbeten 3ugenb unb bie

Vorbereitung jur Unioerfttät ju übernehmen, nad) aßen leiten erweitert unb »ertieft.

$a bem AnfprudEt auch ber (Erfolg entfprach, würbe e$ gletd/ertoeife burdj ©ewobnt)ett

unb §erfommen, wie burdj $erorbnung unb 33or[chrift baä 9?echt, unb jwar lange

Oahre, ba« unbefhittene ©orrecht be« ©tytnnaftum«, ben SJeßen be« ©olfe« bie befte Er*

ye^ung ju geben. So »ereinigte fid) alle«, um ba« ©mnnafium feiner fajönjten 33lüte=

^eit entgcgenjuffihren. Den äußerlichen Mitteln, bem §erfommen unb bem ftaatti^en

SBiflen, ber ben ,3utritt Su Untoerfität »on bem töetfepgni« eine« ©tomnafium«

abhängig machte, gefeilte fl<^ al« »ielletcht ber wichttgfte innere ftaftor ber ©er»oH=

tonramung bie Aufnahme unb Ausbeutung be« ©riednfehen ju. Die Aufgabe be«

@t>mnafurm« würbe jefot eine wefentlid; fytyext unb ibealere unb hatte im ©runbe (ein

anbere* j&id, al« ba« gefamte Altertum, bie SBelt ber JRöraer unb ©riechen, unb bie

carin liegenbe etht menfchltchc 93ilt>ung »or unb in bem ©eifte ber beutfd)en Ougenb

»ieber aufleben ju laffen. Unter aQ ben großen 5krbtenften, welche ba« ©^mnaftunt

^ierburch fiefy erworben hat ,
möchte mit ewigem Dan! in erfter Jinie ba6 ju nennen

jein, ta% e£ burch ^erfenfung ber beutfehen Öugenb in bie ?lnfa>auungen , wie fle in

ttn griechischen unb römifchen @cbriftfte0em muf^ergültig niebergelegt ober in ben $etben=

jejtalten ber ©efchtchte unb ©age »er!5r»ert finb, bie $ot)eit be« ©taat«, welche bie

Unterwerfung jebe« Ginjelleben« beanfbruchen barf unb mu§, in einer Seife jum 33e*

rcuBtfein brachte, bie wefentlich baju beitrug, ben ©chmerj über Deutfchlanb« ^erriffenheit

jn einem ©tadlet unb ba« Verlangen nach tätlicher ©inigung unfere« ©aterlanbe« un=

ttiberjtehtich ju machen unb fo ben größten ©chritt, ben unfere gethan $at, »or=

jubereiten. Cbenfo ^o<^, »ieUeicht noch ^her bürfte anjufchlagen fein, wa« wir bem

^mnaftattiin fprachlicher Au«bilbung überhaupt »erbanfen. Die Verjüngung ber $htt°t°Sie

ber Uni»erfitat unb ihre Stellung al« befonbere Sachwiffenfchaft bafelbft tarnen bem

Öt)mnaftum in aQweg jugut. SSBitt man fich mehr baran erinnern, bafj bie ^h^°^°9'e auf
einen Seite anfing, fich 3ut Siffenfchaft »on ber Sprache überhaupt ju erweitern,

ebet will man babei fielen bleiben, bag biefelbe anbererfeit« ba« Einbringen in bie

flafftfcr>en Spraken al« foldje, fcaö Einbringen in bie alte ©efchtchte, CaS Einbringen

in ba« gefamte Denfen unb ?eben ber beiben ©öltet al« bie ihr au«f<hlie§lich unb

»»«8««* jutommenbe Aufgabe ^infteDte, con ber einen wie »on ber anbern Seite h« führte

fich unb benen, bie flc ftubierten, einen folgen Reichtum ber gro§artigften ©ebanfen,

feinften, bem Seelenleben unb ber gefd)ichtlichen Entwicflung ber »Blfer abgelaufchten
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Öefefce ju unc- btlbete gleicbjeitig eine fc fcbarfe, faft in tnathematifdjen Linien fi<fc be

»egenbe Unterfuchung«methobe au«, bafe fie »eit Aber bie ©rengen it)rc« näcbften

reich« $inau« für ba« plnlofophifche Denfen »ie für ba« politifdbe 33erfiänbm« mt
bie befte SBorfdmle »urbe. ©leichgeeignet feinen ballet bie ^^ilclogie, ben X$<pI*»
»ie in bie ©proben ber ljeil. ©Stiften, fo in bie fragen nadb ben legten 2^2wc
ben Ourtften in bie äunft, au« ber Raffung unb bem 2Borte ben ©inn xrar te

©eift be« ©efefce« ^erauÄjuf^öpfen , ben 2Rebijtner jur ftatytftit, mit ©cbär»

bte ©erfchiebenheiten einer ©rfcheinung au«einanberjulegen, afle jufanunen jum 8erfiaB?«T*

bcffen ju führen, »a« unterer £tit nct thut. £>a« ©mnnaflum aber aar e«, todxbci

biefe (Srrungenfchaftcn ber ©iffenfchaft fofort bem nadjmadtfenben ©efchlecbt jm- eh:

bamit furjer $anb in ba« tfeben einführte. 3n«befonbere mar bie fritifche 3Retbc:<

ein unübertroffene« SRittel, bie öffentliche Meinung cor falfd>en (Sdjlüffen ju bavahzcz.

Den hergebrachten Verurteilen m befreien, ben ©charfftnn, bte in ftdj gegründete 3ufef?

fyeit ber (Srfenntni«, ba« 933a^r^eitsgefü^t be« einzelnen m »edfen unb ju beleben, bk;

anbererfett« in«befonbere auch bte Äbhängigfeit aller (5in$eterfcheinungen auf gctfäqcrz

©oben eon bem SBolfö* unb ^eitgeift *m B^o§en na<h}u»eifen.

©o »urbe ba« ©»mnaflum in 2Ba$rfyett bie Schule für höhere ©Übung, füT all-

feitige (Snrtotrftung ber tnnerften unb ebelften Anlagen be« menfehttchen ©eifte«, en*r

©dmte für fprachltche ©eteanbthett im (Srfaffen unb 3>arfiellen ber ©ebanfeu, ein;

©dmle für Sprachgefühl unb ©efehntaef »ie für feine ©itte, unb e« barf wol)l unas
erinnert »erben, baß gefchmacfoolle Überfefcer unb fritifd>fcharfe ßrttärer ju Den einflnt-

reiebften ©pracb» unb ©elt«bilbnern nach allgemeinem unb unbefrrittenem Urteil

jät)lt »erben.

©c flehen ftch bie )»ei ©acuten, bie jugenbfrifche ^teatfdmle unb Da« djneärci^c

©tymnaftum in fcharfem ©egenfa^ gegenüber. 3ene forDert im ©ellgefübl ihrer gttn=

unb »elterebernben ÜWetbobe, »ie jur Qrfyre ber ihr anDertrauten 2Biffenfchaften, »ekbe

ebenje tief in bie 2Belt praftifcher Hantierung al« in bte geifhge Orbnung De« Seil

plane« eingreifen, cen if>r gebü^renben Anteil an ber (Srjie^ung be« ©olfe«; fte rrrn

fiege«ge»i^ unb jUDerfid^tlta> auf im tarnen ber B«*111^ bic
f^
e a^ 9^™* ^eaEr

fprua^t. Dagegen ba« ©bmnaftum l)at bie Vergangenheit für fta), ^t burtb «Iter rar

(Srfolg gleich geheiligte Änfprü^e. (S« barf behaupten, unb niemanb »irc e« tbm

flreiten, ba§ e« mittelft ber ©pratbe in bie £iefe be« ©eifte« einbringe uns einführe.

ba| e« bie ureigenften ©ebanfen ber ?Wenfchheit tyx<mtycU unb bem ©eifte bie SRrtrd

gewähre, f«h felbft ju erfennen unb f«h mittelft unb in ber ©prache ju funfn>eaeT ©drtt

Darfteöung ju bringen.

3>ie eine maaSt ca« Stecht unb cen 2Öert ber fetbftermorbenen unb felbjtgemad<ür

^erfönlichfeit , bie anbere ba« SRedjt be« 33efi^e« unb bie ^eiligleit be« anDertrasteo

95erufe« geltenb. ($8 finb bie uralten ©egenfä^e j»ifchen neuem berechtigtem Änfprat

unb altem geheiligtem ©eftanb, ^»ifchen ©elbfhnann unb (Sbelmann, )»ifchen reuheir

^Bürgertum unb »omehmem Äbel, bie hi^r auf bem ©oben ber Grjiehung ihren €tmn£

gehalten tyibtn. %Ux fo fd)roff fte auch f<h«n^t einanber gegenttberftehen, ba« 5renitöU\'

liegt boch blo§ außen, innen aber haben flc eine gemeinfame Unterlage; flc ftellen fid^.

bem erften ©lief nach, einanber jum Äampfe entgegen unb gerabe unfere 3ett hat e« er^

lebt, ba§ ber Äampf jum ©chaben beiber immer h^iß« fl«fft^ »urbe, unb bech rer^

btnbet fte in SBahrheit mehr al« ein ©eDante. ©ie haben ein gemetnfehaftliche« $kl

bie (Srjiehung ber Ougenb mm SBohl be« Seife«, unD einen genieinfthafttichen Äu«gang#:

punft, nämlich bie SBiffenfchaft, »eiche bie eine »ie bie anbere ©chule nährt, \pi

auch in ber Ztyit jebe neben bem S3e»ufetfetn Dom eigenen SBert ba« ©^fühl ^n tei

eigenen ©cbteäcbe unb Don ihrem ÜRangel, unb ift befhebt, biefen m Derbeffern, is^

oem fte Don ber anbem ba« ftehlenbe entlehnt. 3UT ßrgänjung beffen, »a« Der ehun

©cbule fehlt, macht jebe Den beiben ber anbem 3ugeßänbniffe. ©o finc beioe ^
5»ungen, neben bem, Daß jebe ihre ©igentümlicbfeit beibehält unb immer bentlidv:
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uäbttoet, jugleif ftf einanber immer mehr gu nähern. £ie (SnirotcUung
,

tätige

infer h^h««« ©fulmefen ntc^t blog in fceutfflanb, wenn auf ^ier mehr al« anber«»o,

onfcem eigentlich in famtlifen ©taaten Guropa«, ja in ttmerifa in Den testen 3a^p=

ernten genommen fyat, fann Daher Tec^t eigentlich als Der großartige 93erfuf bejetfnet

oer&en, eine Sofung für Die bereftigten Änfprüfe jeber Der beiben Stiftungen ju finben.

pierju giebt e« ber Watur ber Dinge naf brei SBege, entmcber roiro auf bie 8feal=

<$utc ein gmnnafiale«, ober auf ba« ©mnnaftum ein töealffulrei« gepfropft, ober e«

»itu eine Dritte tönriftung getroffen, »elf e, al« et»a« «Reue« in« £eben tretenb, bie

>eü>en Stiftungen innerlif miteinanber ju oerfö^nen fuct)t. ftOe biet 2Bege fmb »et*

ud>t roorben, unb e« iß Aar, bag bie beiben erjten SBege, Sei »elfen ba« ©efte^enbe

nel>r gefront »erben fann, leidster ju gehen ftnb unb ftf Daher namentlich für große

Staaten empfehlen, »ä'hrenb ber Dritte, toenn er auf an ftf ber gmecfmäßigfte

unfc innerlif »ahrfle ift, bof nur junafft in fteinerem Greife Durf ^ufüfyren fein möfte.

Sie erften 2Bege mürben ba^er namentlich in ^reugen, bejiehung«»eife in Söatjem, ber

critte 2Beg in SRaffau unb namentlich in SBürttemberg eingeschlagen.

Die ©effifte aber aß Diefer Serfufe, Den @cgenfa$ jmtffen ©mnnaftum unb

Stealfdjule au«$ugletfen , mug $ugletf al« bie Hnfang«gefftfte De« 9fealgt>nmafium«

aufgefaßt merben. 6« Wnnen baher alle jene ©tomnanen f »elfe Den ftorDerungen

cer neuen &tit baburch gerecht toerben »oüten, Dag flc SWathemattf unb 9tatur»iffen=

jcbaften in au«gebehnterem Umfang unb heftigerem betrieb in ihren tfehrplan auf*

nahmen, — ba« ©tomnafhtm fteuerlein« in Dürnberg, ba« ffieimarer ©mnnafium, ba«

(eine ©füler in geometrifchen unb mefantffen Operationen, in (£t»il= unb $RÜttar=

baufunfx au«£ubilben Beftrebt (f. Ärt. SKealjfule) , jene 38 unter Den rufftffen

(^mnnafien, bie im 3ahre 1852 ba« (Sriefiffe au« ihrem Sehrplan ftrifen, um
realtfttff e §äfer aufzunehmen — e« tonnen alle tiefe ftnfialten ber ©afe nach al«

Die Anfänge berjenigen ©fuleinrtfhingen gelten, »elfe mit Dem tarnen Der WtaU

g&mnafien ju belegen finb; aber ein »irflifer %u«brucf bafür ftnD fte noch "ift. 3n
(er X$at lag e« ja auf am nafflen, $u »erfufen, ob e« nift möglif fei, bog Die

®»mnafien fetbft ohne eine »efentlife i&nberung frer (ginrifhingen Den ftorberungen

cer SReujeit genfigten. <5rft »enn biefer Cerfuf bie gemünfften prüfte nift trüge,

glaubte man fif ju »eitergehenben Änberungen bereftigt unb oeranlagt.

Der preugiffe ©erfuf »om 31. STOärj 1882 barf »ohl »ie al« Der am ernft-

liffien gemeinte, fo auf al« ber an Der äugerften ©renje angefommene Bejetfnet

axrben. Denn meiter, al« ba geffehen iß, fann ber Unterrift in ben flaffiffen

sprachen nift mehr beffranft, unb lebhafter fann auf mathematiff=natunoiffenffaft=

Life 3fulung jugleif nift mehr gebrungen »erben, ohne bag bie ^etgebrafte $orm

De« ©^mnaftum« felbft nerftört »irb. 3a manfe ftnb ber Hnftft, bag man bereftigt

märe, bie preugiffen ©omnaften oon 1882 faft ebenfogut ^ealgomnaHen ju nennen

al« ©hmnafien. 3Ba« aber oon Dielen Seiten an biefer Gcinriftung auögefteOt unb

»erftber »ohl bie (Erfahrung balb »eiter entffeiben »irb, ift Da«, bag mit ben Sin*

forDerungen, weife bie Sferorbnung oom 31. 2Wärj 1882 an bie ©füler be« ©ömnafium«

ftcflt, ba« ÜRag Deffen »öttig erfföpft ift, »a« ein ge»öhnlifer Durfffnitt«ffüler

ohne ÜBerbürbung unb ohne Sfäbigung feine« förperlifen unb geiftigen ffiohlbeftnDen«

leiften »ermag. (Sbenfo nahe al« biefe ©fäbigung Der (gfüler, unD namentlif ber

gäotffenhaftcflen , möfte aber bie anbere ©efahr liegen, Dag bie forDerungen einfaf

auf bem Rapier bleiben unb, »eil fte nift erreift n>erben tönnen, auf in SBirfliffeit

nift erreift »erben. Unb hi^burf »firben bann j»ar bie ©fÜler nift ge[f äbigt,

aber umfomehr Die ©fulen felbft. SBenn nämlif Die philolcgtffe ^luöbtlbung ber

«filier, ju jener £eit, ba bie realiftiffe ©fulung in bem heutigen fDlage entfernt

nift »erlangt »urbe, ihre Äraft unb £t\t oöllig in Snfpruf genommen §at, »ie man

tef jweifello« annehmen mug, fo ift flar, Dag, »enn je^t in realiftiffen Sehrfafern

nef fo ßiel »eiter al« früher »erlangt »irb unD geleitet »erben foll, in einem anbem
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<2>tü<f nad)getaffen werben muß. Sßat^gelaffen ift nun aflerbingS »orten in r*r 3*.

welche auf bte bhilologtfche SDurchbilbung oerwenbet wirb, aber faum in ben

erteilt werben foflen. i>er Nachlaß bfirfte fi<h ba^er thatfächlicb al« Gifchwerung bna*

fteöen. SWag man nun auch noch fo toter Don ber Serbefferung bet Unterricbtemdi«

hoffen, toetcj^e ben ©chülern ba« fernen erleichtere, eine ÜRehrbelaflung hat fetrobl :a

&hrern al« ben ©Gütern be« ©bmnaflum« bie SBerorbnung »om 31. SWärj 1882 n-

ftreitig gebraut, unb man tyat junficbft abzuwarten, wa« bie (Erfahrung barfibcT leint

Sluf jeben ftaU aber ^at burctj jene ©erorbnung ba« ©hmnafinm einen gtee«

(Stritt in ber Annäherung an ba? Neatgtymnafium gett)an. Uber auä) ba« UmaefeST*

fanb ftatt. ÜDie Nealfcbule I. O. ober, wie fie jefet fcißt, ba« «ealgnumafran , bc

einen ebenso großen ©djritt gegen ba« ©tomnafium ^in getyan, inbent e« bie :«c

lateinifchen Unterricht gewibmete $eit fo bebeutenb »ermehrte, unb e« fdbeint bt«h*5

baß bie (Errichtung eine« wirtlichen Nealgtymnafram« ebenbabureb, überflüffig geiaodt

»erben foüte, baß ber Naum jwifchen ©bmnafium unb Nealfchule ftd) fo fefyr oerengtt

6« ift bie« nun ebenfalls noch nachjuweifen.

tlucb, bie Nealfcfyule erfannte mehr unb mehr, baß e« für eine ©dnile, bie SResfata

ju ÜJcenfdjen erjiehen will, nicht getiügt , nur praftifdje Rächer ju lehren. 2Ba« ta

©eift be« Änaben werfen, befruchten unb bilben fott, ba« muß felbft oom ©eifie feamra.

Da« eigenfte ^robuft be« ©eifU« aber ift bie ©brache, ©o mar bie fteaifdmle immer

mehr genötigt, bie forachliche 93ilbung um fo ftörfer ju betonen, je bilbfamer unb bKbnn^--

bebürftiger ba« §erj unb ©emüt ihrer jugenblichen ©chttler mar. SBenn fte fty h^r}n

aber mehr ber neueren ©brachen bebiente al« ber alten, fo b«tte fte bamit immrrVnt

bie innere ©enugtfyuung, baß fle babei noch ben alten ©egenfafe jur Satcinfamle auf-

recht erhalte, ber fic bereinft in« ?eben gerufen h«tte, unb anbeTerfeit« lag e« ihr oieuai:

auch näher, für ihre ©cbüler biejenige ©brache ju mahlen, beren Anfänge letdbter \u

erlernen finb. Auch in biefer Dichtung Ratten bie Regierungen oon Äufftcbtsmegcn aar

bie Nealfchulen gewirrt. Namentlich jeigt fleh bie« in ber ©efdnchte ber oreufifi^

unb ber baorifchen Slealfdjulen. 3n«befonbere war e« bie breußifche Regierung, aeük

unentwegt bem ©runbfa& griebrid)« be«j©roßen getreu blieb. 3>enn wie biefer grep

ÜWenfchenfenner trofe aller Hnerfennung ber Seiftung #ctfer«, tro| be« Xitel« raet

königlichen Nealfchule, welchen er feiner Anftolt »erlief boch ba« ?ateinif4e al*

©ilbung«mittel auch \to ben ©ürgerftanb nicht oermiffen wollte, fo war and> tie

preußifdje Regierung ftet« barauf bebaut, „baß bie unwiffenfehaftliche $ra^i« be«

lichteitSprincib« ben Sharafter einer h^^eren ©ilbung«anflalt für bie ftealfcbulen vtto

aufhebe". JDie föealfchulen würben t»on ihr al« wiffenfchaftliche S3Utung«ftätten aa-

gefehen unb be^anbelt. Namentlich nachbem ©piQefe« ©chöpfung fleh f° glänzen»

währt h^tte, fäumte fic nicht, ben ©chfitem be«felben gewiffe Berechtigungen einjnräinKa-

2>a fle jeboch bie (Srlangung biefer Berechtigungen an ben Nachweis geteiffer Äennrntffe in

?atetnifchen fnüpfte, nahm fic zugleich (Stellung gegen alle biejenigen, welche gerate lirft

©bTache au« ber Nealfchule gänzlich tyitttn oerbannt wiffen wollen, ©ie jwanj i«

©chulbe^örben, ba« ?atein wenigften« al« freiwillige« gach in ben ?ehrblan au^uuelincr.

©o würbe oon Änfang an oon feiten ber Regierung barauf hingewirft, baß bie Ätat

fchule mit ber latemifchen ©brache gflhlung behielt unb e« lag be«ha^ ganj in kt

2inie i^re« feit^ertgen ©erhalten«, al« fic borläufig im ÜÄärj 1832, bot allem aber a

ber Unterrichte unb $rüfung«orbnung oom 6. Öftbr. 1859 burch ihre Unterf<heö*»S

oon 9tealfchulen I. unb II. Orbnung jenen ben Unterricht in ber lateintfehen

al« Pflichtfach auferlegte, unb jwar würben für biefe« Mehrfach

in Sti VI V IV JU II I

8 6 6 5 4 3 Söochenfrunben oerlangt.

2Bar oon Unfang an ber 3toctfel berechtigt gewefen, ob bie breußifebe Oiegirnmc

bamit ba« fechte getroffen tyabe unb fonnten oiele bie Meinung nia)t unterbrüden, ti$

biefer Unterricht im Sateinifchen ber föeatfcbule mehr äußerlich angefügt al« or$aiifa
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n Dad 2Befen oe$ t'ehrplanö übertragen fei, unb mußte Deshalb Die furcht Begründet

rfdjeinen, ba§ er mehr befcb,»erenb als fdrbernb tDtrter fo %at bie preufjifche Regierung

n ber (Sirrularterfügung be« Ä. preufjifcben ^Rinifler« ber geifllichen Unterrichte unb

IRebijmalangelegenheiten com 31. SRarj 1882 ba« felbfl anerfannt. Die Verfügung

>rücft ftc^ darüber in folgender Seife au«. „nn ben fRealgtnnnaflen entfprechen in ber

»eit über»iegenben aWe^ryu)! ber $Slle bie Crfolge be« lateinifchen Unterricht« toe&er

Dem SWa§ ber auf benfelben oertoenbeten 3eit" (man fottte fafl umgefehrt meinen, eben

riefein SWafc haben fie entfproeben unb feien be«halb fo gering ge»efen), „noch in«befonberc

?tr ©ebentung, »eiche biefem Unterricht in ber gefamten gebreinrichtung biefer Änflatten

^ugetDtefen ifl. Der Langel au«reichenben ©rfolge« trifft vor$ug«»eife ober au««

ic^Cieglich bie oberen Klaffen unb »heb nach beut ttbereinfthmnenben Urteile ber $ach*

fenner bem Umflanb jugefc^rieben, bafj in biefen klaffen bie 3aW DeT lateinifchen ?ehr*

ftunben auf ein geringe« ÜHafc ^eraSgefe^t ifl" (f. o.). Demgemäß tytt ber neue &hrs
plan ber Sfteatgmnnaflen für ba« ftacb, ber lateinifchen Spraye

in ki. vi v iv m h i

8 7 7 6 5 5 ffiochenfhraben

eingefe^t , unb bamit bem Unterricht boch einmal äußerlich ben Gahmen gegeben, ba§

nxnigflen« bie SRBgttyfctt
, ba«felbe ju einem grunblegenben für bie Schule ju machen,

»erfanden ifl. <S« »irb aber in SBal>r^eit eine b*nfö«nbe Stellung umfomehr ein«

nehmen, je emfler bie in ben (ärläuterungen nt bem Sehrplan niedergelegten SBinfe

unb SEBeifungen beachtet »erben. Denn nach ihnen barf fleh bie (Srflarung ber gelefenen

3chriftfteQer nicht auf grammarifche 53emerfungen befchranfen, fonbern hat bie Schüler

tu ba« Verflanbni« be« ©elefenen einzuführen, hiermit ifl bie $auptfache in bie $anb

ber Lehrer gelegt. 3e tiefer fie einbringen, beflo beffer für ba« ftad» unb feine Ve=

beutung in ber ©chule. Denn ba ba« fön^elne immer nur au« bem (Stangen erflärt

»erben !ann, fo tonn man au« jenem Verlangen diel he^au«lefen f
unb e« ifl nicht au««

gefchleffen, e« fo ju derfiehcn, bajj auch bem Schüler be« preufjifchen 9?ealgtjmnaftum« bie

Seit ce« Altertum«, feine ©edantentreife unb feine flnfehauungen, erfa)lof[en »erben

foflen- hiermit »are ben töealghmnaflen eine «ufgabe geflecft, »eiche, »enigflen« »a8

Horn betrifft, nicht aHjutoeit oon bem entfernt »are, »a« ton ben ©bmnafien »erlangt

»trb : ba§ ba« Sefcn ber Schriften jur «uffaffung be« ©ebanfeninhaft« uub ber Kunfl=

form berfel6en führen foQ.

2öte »eü nun bie SReatgnmnaften felbfl btefe ihre Äufgabe, bie nur al« eine elaftifdy

bejeidjnet »erben (ann, auffaffen unb ausführen, mufj oorerfl noa) abgetoartet »erben,

aber fociel ifl fchon je&t flor, bafj, »enn nun auch °te 2)?öglichfeit vorliegt, bie frühere

ftealfehute I. D. , bie ba« ^atetnifebe nur anhang«»eife mit fleh herum getragen h^tte,

in ein roirfliche«, be« tarnen« »ürbigeö 9tealgt?tnnaftum umnttoanbeln, diel Kraft unb

3Jlüc}e ba
3
u fle^ßrt r

biefe« £iei auch »rrflich, man möchte fagen im 2Biberfpruch mit

ber eigenen Vergangenheit, ju erreichen, immerhin aber bezeichnet bie Verordnung com

31. 9W5rj 1882 einen gro§en Schritt in ber 2Beiterent»icflung ber SRealfdjule jum

»trtlichen 9tealgbmnaflum. Die« jeigt fleh namentlich auch barin, ba§ »enigflen« bie

unteren Klaffen (VI, V, IV) fo»oh( im ©hmnafium al« im 9cealghmnafutm in Vejug auf

ben lateinifchen Unterricht annShernb gleich eingerichtet »orben flnb, obtoohl man gerabe

hier eine tönige ©leichfleUung harte »Ünfchen mögen unb »enigflen« nach ^ Vorgang

anberer Sanber »ohl auch m Greußen burchführen fönnen.

Überblicfen »ir ba« (5rgebni« ber Veränberungen, »eiche ba« preugifche ©pmnaflum

unb bie &reuf3tfd)e SHealfcbule burch bie Verorbnung vom dahre 1882 erfahren haben,

fo l&jjt ftch ba«felbe fo jufammenfaffen, bag ba« ©bmnaflum realiflifcher unb bie 9Jeat=

fchule gömnapaler gemacht »orben ifl, fo baß j»ifchcn ©nmnaflum unb 9?ealfchule

tauin mehr ein 9teatgumnaftum ^5la^ hat* v&t* nun bem diealgqmnafium baburch

von beiben Seiten f)tt borgearbeitet, ober ob e« babureb überflufjig gemacht »irb,

barüber fann »orerfl noch Urteil abgegeben »erben.
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©onj ähnlich wie in Greußen bie SReatfdmle burch immer ftärfere 93etr»nimg Drt

latctntfcfyfn Unterricht« »on feiten ber Regierung ber (Einrichtung eine« ^ealgqmnafmn^

mehr unb mehr genähert mürbe, gelangte auch in Satt er n ba« 9?calg»nraafiiz]ii ras

2Bir feigen babei ber Darfteilung, meiere fteftor Ärfid**) am &eala#nrnafmm b

Sürjburg hierüber gegeben $at.

On ©anern »urbe ber ©ebanfe, töealgmnnafien einzurichten, junaebft btrrcb. ri*

Unfäbigfeit ber ntebern teebnifeben ©dmlen, ben gefleigerten Änforberungen ber Roheres

tedmifeben 3tnftaltcn ju genügen, tyeroorgerufen. Die feit 1833 beftebenbe breünrfigf

®ctt>erbef<bule ^atte ihrer Aufgabe, jugleicb für ba« ©ewerbe unb für ba« (Stubium der

1) eueren Decbnit »or^ubereiten, nicht ju genägen »ermoebt. Sie bot für ba8 $3it&ungfc

bebürfni« be« nieberen ©ewerbefianbe« $u met, $u menig für ben fpateren roiffenfebai:

litten Setrieb erafter ©tubien. Die Älagen über bie mangelhafte unb ungleid>mä§ig£

Vorbitbung ber an bie »oltytedmtfcben (schulen Übertretenben, abfoloierten ©emerbefetiler

häuften fi<b unb ba« ©etürfni« nach einer Trennung be« ^ö^eren »on bem mebera:

teebnifeben Unterrichte mochte fi<b immermebr gettenb. 9cacb »ielfachen Änlaufen mir

Beratungen fam bann im Oa^e 1864 bie «Herhöcbfte Verorbnung „bie HecrflanifaricE

ber tedmifeben &branftalten betreffend' b«r<w«, beren jmeiter Äbftbnitt über Daß 9&al'

gqmnaßum bie noberen Söeftimmungen giebt. Danad) foöte ba«felbe „eine au«

»ier Äurfen beftehenbe, öffentliche UntcrricbtGanfialt fein, welche bie ftenntniffe famtütber

£ehrgegenflänbe einer »oflftänbigen flateinfcbule »orausfefct, mit bem ^umanrßrföen

©tjranafium parallel lauft unb jur Aufgabe b&t, neben einer allgemein wiffenfcbaft[ia>en

^ortbilbung bie entfbrechenbe Vorbereitung für jene @eruf«arten $u aemahren , redd*

eine nähere ©ertrautbeit mit ben eralten 993iffenfduften erforbem. Da« Äealgömnafuxm

ifi Ijier im wefentlicben ati ^orfcbule be« $ot»tedmifum« gebaut; in feinem ^eb/rolan

überwiegen bie ,,mathematifcb=naturoiffenf<baftlicben unb gra»bif<ben Di«ci»linen" ; fte

breiten fkb barin mit 65 SBocbenftunben au«, mährenb ben fpTac^licVr>tficrifc^en

44 gegönnt finb. „Die Bu«t»abl unb Verteilung ber Schroffe ift eine

reatifiiföe. SWatbematif unb ^emie werben forciert, gatein in allen Äurfen nur Dürftig,

Deutfcb im oberften Äurfe gar nicht, (Engüfcb nur im oberften Äurfe, ©efdjidjte nur in

ben jwei oberen Äurfen betrieben." Die (Sntwicttung be« baberifeben Äeatgtonmafurm*

»erläuft be«h«tb in ber gleiten föicbtung wie bie be« »reufeifeben. „©on ber ffo. 3Ear.

tfeferfeben „,,$anbwerf«feiertag«fcbule in ©tünchen"" unb »on ber „ „bolntedjnifcbeii

(Sentralfcbule"" be« 3a$re« 1827 bi« jum ba&erijchen dcealgnmnafium »on 1864 mir

1874 führt berfelbe 2Bea, wie »on ©etnlcr« matbematifcher unb metbanifeber dtealiäuL

unb »on ©billefe« $ürgerf(hule be« 3abre« 1822 bi« jur »Teufeifdjen ^ealfchule I. C.

»on 1859 unb jum »reu^ifchen 9tealg»mnaftum »on 1882. £angfam, aber ftetig fsringl

ber fa(bfthulma§ige SKantel unb au« ber $ttlfe fcfyatt f«h ber Äem, bie Obee be« 9leal=

gbmnafium«, Ioß. Hber noch waren bie (Erfahrungen »on jebn weiteren 3ahren nou

wenbig, um flar ju aeigen, bafc eine ©(hule, welAe in ben »ier oberften Äurfen ben:

tateinif<hen Unterrichte nur »ier unb in ben legten bahren nur brei SBocbenfrunben jm

Verfügung fteflte, benn boch eigentlich ben tarnen eine« ©nmnafium« nicht »erbiene.

3m Sahre 1874 aber erhielt ba« baberifche 9Jealg»mnaftum feine je^ige ©efialt in

fech«, bej. neun auffteigenben klaffen, bie brei unterften (sexta, quinta, quarta), würben für

©ttmnaftutti unb 9tealgömnafium ber gemein febaftliche Unterbau; »on ber tertia an aber tritt

bie ©abelung ein : bie einen <2ct)üler gehen jum ©omnafium, bie anbem ^um&ealg&mnafiwn,

jene lernen ©riechifch, biefe ^rangbTtfct). Durch fech« klaffen hinburch, nämlich burch jWti

be« SRittelgbmnafium« unb burch bie »ier fturfe de« Obergbmnaftum«, roerDen nun cie

Schüler ber baberifchen ^ealgbmnaften ihrer SReifebrüfung entgegengeführt. Diefe

*) ,3«^ ©ef«bt(bte ber ba»ertfc^en Slealgonuiaften unb jum ©ebu^e berfclbcn" öon SW. *rüd,

Ä. 9iettor be« Scecagpmnoflum« in 2Büt*6urg. 1882.
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Snrtchtung ermöglichte eine jtoecfmäijigc Serteilung ber ©efamtlchraufgabe, eine £nt-

afhmg ber oberen Äurfe ©on bem Übermag an Sebrftoff, unb für »tätige Unterrichte

legenfiänbe, inflbefonbere für ben fpractjlichen Unterricht überhaupt, namentlich aber für

>en lateinifct)en eine beträchtliche (Srroeiterung unb einen gründlicheren betrieb, unb e8

oirate ba$er fteftor ttrüct mit Stecht barauf hünoeifen, bafj ba$ preujjifdje SDcinifrerium buraj

ilmuxtnblung ber 9^eatfct)ulc I. £). in ein SKealg^mnafium biefe* in feiner äußeren unb

nneren (Einrichtung bem ÜRufier befl batyerifcbtn SRealgtjmnafutmS angenähert b*be.

bürfte jroecfmäfcig fein, ben je$t geltenben £elj>rplan ber batyerifchen unb preuftifchen

Realgmimaftai jur S5erg(eichung tytx nebeneinanber ju fteHen, »oraufi fleh fobann bie

üttchttgteit tiefer Behauptung oon fetbfi ergeben nrirb.

>c ^iiiaimneiiftcUmig ber 3 flJ)l &w i?cl; rft Linnen in ben einzelnen

Ifen nnb Untenidtfägegenfiänben nad) ben $ehrj)rograminen ber boneriftften

ftealgnmuaftcn öon 1874 nub ber freu&iföien non 1882

(nnrfi Mcftor Äriicf).

1. ?atein» 2. ßatehu 3. £atein=
n.=vi.,| ri.^=v. iin.-^iv.

I. .ffurf. II. ffurf.

^lUb. ,
—III».

III. Äurf. IV. ffutf.

= llb. ,1 =11». !

v
JPf^ «—

-es

--

i

's
oa
3

2
Iii 'S? i

3 l

'S
--

a c
i o

!3

3 i: «

Iii fjf ;fjil I
I

1874 1882 Ii 82 l 74 82 M

C^rtfU. Reli-

gion.

toteuuf*

$tan)8flfch

e^lifch

'^Intii Uni1

?99fu

Waror-

:ücbtabung

3tÜ|rteii

23

3

10

2 l 2

—
f

'

3 . 3
II

7
J
10

5 —

2
1

2

3 2

7
_

8

5
;

'

4

82 74 82

8

I 4

74

5 3 5 5
D

5 7

82 74

2

5 .! 6

1

3

82 82 74 8J 74 ' 82

8

5
i

l

—
i 2

3

2

2 II 3

2
1
3

28

2 I

444
""TT

23 30 24 30 Ii 29

3 . 2

32 31

4 i 3 3 I
3

2 4:214

32 il 31 32 131

4

3 I

3 2

2 2

3 2

2
1 2

3 3

!

5 ! 5

4 3

3 J 3

5 6

3
1 2

2 . 3

2 4 2

32 33 32 33
II

2 18

3 26

5 66

19

20

3 il 13

5 : 42

3 i 6

— II 4
i

sj|26

2 24

8

27

54

34

20

n

12

12

'•

30

32 258 280
I

fcttje 3ufammenfteflung jeigt nun aflerbing« auf ben erften 8lia\ ba§ Hefe

spulen ht ben briben größten beutfehen S&nbern oielmehr jufammenfHmmen al« in ©egen=

I«* treten. OnÄbefonbere ift ba* ftach be« Rechnen« unb ber ÜWathematif faft mit

9^<W ©ochenjtunben bebacht. Dagegen jeigt fldt> in ben für ben ferachttchen Unterricht

Hb**. 9*$U>PWi. VI. 2. «uff, 44
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eingeräumten sEBodjenjhmDen ein beträchtlich« Unterbiet, 3»ar für ben fremfci>ra6=

tichen Unterricht fiber^aupt flnb bort 99, t)ier 108 SBoehenfhinben äu«gefefct, £cü#n,

bte nic^t aUuttoeit au«emanbergeben; aber in ber Verteilung tiefer ©efanitfurrrme ob*

bie bret fremben ©prägen fttteinifch, ^ranjöfifch unb ©nglifd) geigt ficb bie oerfRieben e

Sluffaffung. iöatjern giebt ber alten Sprache 66 unb ben $»ei neuen gufamrnen mn
bie $)&tfte babon, 33; ^teuften bagegen giebt ber alten 54, unb ebenfetnel ben beize-

neuen jufammen. 2B&hrenb alfo Öatprii ben 9hi$en be« frembfpradjlichen UnterriAr?

ju $»ei Drittelten Don bem in ber lateinifchen Sprache unb nur ju einem Drrtteti oen

bem in ben neuen ©prägen ertoartet, hofft ^reujjen oon bem Friemen ber frcuqSfrf&en

unb engUfdjen Sprache gerabe fo biel, al« bon bem erlernen ber lateinifchen ©jireebe.

Dafj Samern bei ber Einrichtung feiner föealgbmnafien tiefe mehr bem (^nmafinm $u

nähern fua)te al« ber SRealfchule, bürfte auch barau« ^ercorge^en, bafc bie brei urrterfte:;

klaffen, bie naa) norDteutjcber Spracbtoetfe Berta, quinta unb quarta genannten Ätaffen,

fo»ol)l für ba« ©»mnafium al« ba« StcalgömnafUtm einen geineinfamen Untertan jn

bitben l)aben
f »ährenb in Greußen gerabe in biefen Älaffen, ot)ne ba§ man bafür citim

offenhtnbigen <$runb finben tonnte, ber lateinifche Unterricht ber SRealgomnaften gegen-

über bon bem ber ©bmnaflen um j»ei, begiehung«»eife eine SBotfyenftunbe üertfirjr rft.

2Ba« aber bie ba&erifct)en unb preufeifchen SRealgomnafien einanber fcoeb, toieber in

ganj befonberer SBeife nähert, Db»ot)l bie bor^in aufgeführten Ungleichheiten immerhin

einen jiemtid) tiefget)enben Unterfdjieb erfennen laffen, baö tft , ba§ in beiben £änberr

bie Slealgbmnafien bem 33oben ber Srealfcbule entmachten finb unb bafc ba^er ber UntcT-

ric^t in ber latetmfchen Sprache, ein bon aufen bon ber Regierung hineingetragener aab

oorgef^rieben« , aber nicht bem Stamm ber Schule fetbft enöoachfener ift. 3»<rr in

labern (ommen »enigflen« bie Schüler ber SRealgbmnafien au« bem Untergnmnannm

herüber, aber in <ßreu§en b>&en auch in biefen unterften Älaffen bie beiben Anflattern,

©nmntrtium unb SRealgbmnafmm, berfchiebene (Einrichtung, ob»ot)l jefct feit 1882

menigften« ba« erreicht ift, bafc ber Übergang bon einer jur anbern Änftalt rnrmerhra

für bie fogenannte tertia noch ntßglich ift.

3»ei fleinere Staaten haben jebext) dtealgbjnnaften eingerichtet, »eiche ton Anfang

an in ©egenfafc ju ben fogenannten ttealfdralrn traten, unb t>a fte flct) angelegen fein

liefen, bie Öbeen ber 9iealgbmnafien in reiner SBeife aufjufaffen unb ju bermirffieben,

fo mujj ihrer noch befonber« gebaut »erben. Da« finb bie g»ei Staaten Sttaffan unb

ifBütttemberg. sJ?affau ha * in SBießbaben, 2Bürttemberg in Stuttgart ein 9iealgbnma)unn

eingerichtet, bereu ©efa>ichte t)*« «»ahnt »erben mu§, »eil fich baran bie Stofgabe,

ba$ 3ie( unb ba# charafteriftif<he
sDferhnat beß SReatgömnafium«, »enn auch im Hernes,

fo bod) auch 001 teinften erfennen 15§t.

Da« ^eatghmnafium in ©ie«baben flammt au« bem 3ahre 1845, ba« in Stutt

gart au« bem 3at)re 1867; ba« le^tere fdjien baju befrinrmt, al« ba« ffiirtbabenet

infolge ber polittfchen 53eränterungen Deutfdjlanbö aufhören mu^te eine incitttuent*

©eftaltung fta) ju bettxtt)ren unb genötigt »ar, einfach eine preufeifche SReatfchuIe I.D.

ju »erben, bie fchon in ben SGBieöbabener Anfängen tiegenbc 3bee eine« auf eigenem

©runfce fte^enben 9iealgi)mnaftum« auszuführen unb ihre ©er»irftichung ju übernehmen.

2Ba« ben tarnen 9?ealgbmnaftum betrifft, fo fcheint e«, baß berfelbe ^uerft in

ber offiziellen Sprache in SBertm gebraucht »urbe. Denn bort »urbe bie unter bar.

ffiinflufe be« Söürgermeifter« oon ©arenfprung 1828 unb 1829 neugeftaltete „ÄoEuifcbe

©chulanftalt" unfere« Siffen« juerf^ at« ^eatgbtnnafittm , nnb j»ar al« „IWanifirt

yteaigbmna|ium Dejeimnet. £>a$ Durq Dieken ycamen Die aüfta)! auegecruert toerKn

foHte, eine Änftalt in« Sebcn au rufen, in »elcher bie alten Sprachen nicht au«fchßeBliii

al« SHlbungflmittel bienen, fonbern in »elcher auch SRathematif, ^atur»iffcnfcbaften an:

neuere Sprachen mehr betont »erben foflten, al« fonfl auf ®hmnafien gefebah, ift anui

nehmen, unb 2Biefe bezeugt e«*). £)b e« aber be«»egen Äealghinnaffatm genannt »urbe,

*) ©a« höh«e ©chuttoefen in ^nufjen oon Dr. 2. SBiefe. 1864. @. 104.

Digitized by Google



ttealMiimirfunn. 691

ifi nid)t augegeben, tyatfaty aber ifi eS, bafe ber Warne Blieb, obmoht er, tote man

ilm aud) betrauten mag, foraebüch ober fad)fid), ju bieten ©ebenfen Hnlafj giebt, ©e*

benfen, bie nie ftSrfcr unb fachgemäßer ausgebrochen mürben als bei ben in ber fäd)=

fifd^en ©tänbeoerfammlung Dorn Oabre 1883, namentlich in ber erflen ftammer,

gepflogenen öetfyanblungcn über bie grage, mie bie fa^ftfdjen SRealfchulen infolge ber

preufjtfcben Skrorbnung Dom SRärj 1882 ju geftalten feien.

2Bar fo ber 9?ame föeatgomnafium einmal amtlich eingeführt, fo tft e« nic^t ju

rerurnnbern, bafj er balb in allgemeineren ©ebrauch tarn, unb in einzelnen ©egenben ben

dornen SRealfcbule oerbr&ngte. ©o mürbe j. 8. in ©otha am 9. SWai 1836 eine

„allgemeine Sorberettnng«fcbute für bie ©emerbtreibenben aller Hrt, bie Ötonomen,

tfaufleute, ^pot^efer, fjabrifanten, ÜJJedjanifer, ^Ircbiteftcn, $elt>mcffer, bie fJorfl= unb

Sergbeamteu, bie $ofo VtenU unb ©teuerbeamten, bie £amerattften, bie SRilitar« u.
f. m.,

«gleichen aud) für fold)e, bie foater bie ftarurnuffenf$aften jui ü>rem #auptftubium

machen", eingeridbtet, unb al« Sehrgegenftänbe mürben aufgenommen: beutfa>e, franjöftfdje

tmb englifdje ©prad)e, Religion, ®efd)ichte, ©eograp^ie, SWathematif, fyfflt, Chemie,

Eotamf unb üföneralogie
,

©chSnfchreiben , Zeichnen, ^etbmeffen, ©uralten, «Singen,

Üsrnen. (Siehe ©inlabungGfchrift jur (Sinmeihung befi 9tealghmnaftum6 ju ©otha 1838

6. XTTT). Obgleich alfo ht biefem reichhaltigen Selnrolan bie latetnifc^e ©pTacbe oflflig

fehlt, mürbe biefe neue <Sdj>ule, me(d)e offenbar einer ®emerbefd)u(e ober einem $olip

ttdunlum näher flanb als einer SRittelfcbule, ftealgbmnaftum genannt.

27?an fieht, in jener 3eit mar ber Warne SReafgnmnafium nod) oMig bie ©ejeidjnung

eine« Gattungsbegriff8 , ber ©d)ulen »on ganj r*rfd)iebener Einrichtung umfaßte, mie

renn auch tm vetteren verlauf letner «ntrotaiung rae eine jfteaigtymnalium
,

namlicr/

ta« „»iJUnifdje" in Berlin in jmei juerft nod) burd) einen gemeinfd)aftlid)en «orflanb

vereinigte, foater ganj getrennte ©d)nlen, ein ©hmnajrum unb eine SRealfd)ule I O. jcrfteL

txtß ältefte SReatgr;mnafuim , baS fleh oon Anfang an in ©egenfafc fteflte fomohl

p bem ©ornnaflum al« ju ber Äealfd}ule unb bähet alt Äu«bruc! einer eigenen ©ajulart

gelten muf , menn aud) bie $lrtmerfmale nod) nid)t alle unb nid)t immer in tofler

365tfe ^eroortreten, ifi bad JRealghmnofium in 2Bie«baben.

Ü)ie Crntflehung«gefchichte biefeö erflen ^eatg^mnoftumö ifi toichtig genug, im einjelnen

"erfolgt ju »erben. 2öir folgen babei jmei Programmen ber (Schule, nämlich bem

3ahie6cerid)t tom 3al)re 1866/67 oon ^rofeffor Dr. Caffelmann unb bem be« SDireftorfl

I. Sbenau ©om Oa^re 1870.

ffiie in ben übrigen beutfeben Staaten, fo füllte man aud) in 3?affau, je mehr

\kt |ohe Sebeutung ber Onbuftrie für bie SBolffirotTtfchaft in unferem Oahrr)unbert jur

Geltung gelangte, befto me^r in richtiger SBürbigung be« ©nfuiffefi, meld)en bie

-Wathematif unb bie 9?atnrmijfenf(haften , in«befonbere Pbof« unb (Sbcmie, auf bie

Öeroerbe äußern, ba« brtngenbe ©ebürfni* einer ^Bhcren reatifiifchen Sehranftalt, bie

befähigt märe, bie Qrrungenfchaften jener 2Biffenfd)aften in ben gebildeten inbufhieHen

Greifen beÄ £anbe£ au3ju6reiten. Sie ©t&nbe bed £anbe6 Ratten in ber >$tit ton

1839—1843 alljährlich bie Regierung erfud)t, Schritte jur (Errichtung einer berartigen

Snftalt als Staatsanwalt ju thun, unb ba bie Regierung ebenfo lebhaft oon ber

ftotoenbigfeii eine« fetchen ©ilbungfimittel« überzeugt mar, machte fle im Oa§re 1844

ttm ?anbtage eine Vorlage 3U Errichtung be« SKealgomnafium« in Steäbaben, roelcheö

neuh ben oon i$r mitgeteilten IDIotroen auftoeifilid) ber lanbftSnbifd)en ^rototolle ben

3wÄ h^btn follte „benen, melche fid) einem befonberen B^Ö« ber Onbufrrie mibmen,

tiejenige höh^6 ®Übung ju vermitteln, roetd)e ber bei ben ^ortfebritten ber SWathcmattf,

Sh«mie unb SKechanif h^roorgetretene ^ö^ere ©tanbpunft ber 3nbuftrie erheifd)t,

onb bie fie bef&higt, al» Ied)nifer ober Seiter probujierenber unb fabrijierenber ©emerbe

ffierf geifria; ju beherrfd)en unb bie praxi« auf eine miffenfcbaftliche ©aß« aufou=

feautn. Hu§erbem follte e£ alÄ 9orbilbung«anftalt aud) für Diejenigen bienen, melche

W fh «otan« , <$fym\t, typawKit, «eterinarftrabe, ftelbmefcluuft, W*xt «grifuttur,

44*
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für ba« $3au*, $«8=, Rüttelt', ftorft*, ftinanj=, unb ^oftfad? unb für 2>ienfte in Den

Gs£pebitton«bureauj unb ßanjleien ber 2anbeSfoflegien befUmmen."

$ie 33or(age würbe in beiben ftammern be« ?anbtag« fc$r beifällig aufgenoimna

unb infolge beffen am 22. 3uni 1844 ba« ©efefc oer3ffentltd>t, beffen mtdjtigftet #ei$er

gehöriger Hbfdmitt alfo tautet:

„ba« töealgbmnafutra in Sie«baben bejmedt eine allgemeine toiffenfd&aftOifc Sc*
bilbung Derjenigen, weldje fiefy einem ted^ntfefy * praftifc^en öerufe wtbmen unb $n

bemfelben unmittelbar übergeben ober tyre ©tubien auf einer gatbfdjule forrfefcrc

wollen. 3)er Unterridjt, wetyer in brei Staffen an bemfelben erteilt wirb, umfaft:

Religion, 9Wat$ematit unb 9toturwtffenföaften ($fyyftf, Chemie, 5Raturgefduckte),

©eograptyie unb @efd}iä)te, neuere Spraken (Deurfdj, §ranjöfifä) unb Gnglifö), tu

lateinififce ©pradje, 3c'^ncn 11110 ®efang."

Hn Oftern 1845 trat bie ©$ute in« Seben.

Daß bannt nnrtluty eine neue unb eigenartige Schöpfung beabftdjtigt war, erfenm

man erfi ganj, toenn man einen Überblid über ba« STOittelfd^uIroefen
s
JJaffau« überhaupt

tyat. <£« beftanben bort feit 1817, namfid? feit bem oon bem $ea)oerbienten 5*ei$errn

oon 3befl »erfaßten 2anbe«ebift com 24. ÜRarj jene« da$re$, außer ben gewöhn lieben

8otf«fd)uten nod> befonbere SRealföulen unb (Sele&rtenföulen. in Siesbabcn wot

feit jenem Oa^re eine töealföule, um ben ©djülem bie „für $anbwcrfer, äftnfUer um
bie ein lanbwtrtfdjaftlidje« ober ein anfcere« ©etoerbe in größerer Kufte^nung ftaftig

ju treiben befiimmten 3nbioibuen nötige, erweiterte bilbung gu geben". Diefe @<$ulen

Ratten anfang« (eine grembfpra^e $u teuren; feit 1840 aber war Senologie mir

iöudjfüfyrung au« intern £e$rplan entfernt, unb ber Unterricht in ber franjeftföen

©protze al« obligate«, ber in ber englifd>en ©praa)e al« fafultatwe« $aä) eingeführt

trotten. (Sbenfo waren bie früheren ^Jaoagogien Staffau« hn Saufe beö fünften 3a^r=

jefynt« ju ooQftänbigen tyumanifttfdjen ©tymnaften umgeftaltet Worten. So befano fi6

in Sieöbaben einerfett« eine lateinlofe 9?ealfdmle unb ein ooflftänpigeS ^umaniftifd^c

©omnafhun, unb bennoa) nurrbe, um einem bringenben, oon ber Regierung wie ©ob

ben ©tanben tief gefüllten ©ecürfni« SJefriebtgung $u gewahren, eine neue, Skrbilbnng

für bie t^erc Snbuflrie unb bie mel)r te^nifdjen ©taat«antter gewa^renbe ©<$ule is

ba« £eben gerufen, beren Aufgabe man am befien mit bem Warnen eine« Heatgumnaftum*

aufibrüefen ju fönnen glaubte. Sie fe$r man fia) babei in SRaffau bewußt mar unb

bewußt blieb, bafc man mit ßrrtdjtung eine« fotyen &ealgmnnafium6 eine eigenartige

©nri^tung getroffen t)abe, welche auaj nad> i^rem 3n«tebentreteu nodj etwa« Serbenbe*

unb ft$ Söilbenbe« an fidj ^abe, ba« getyt oielleid^t ntd^t jum toenigften barau« ^eroer,

baß abfid|tlid) bie 2luffleHung eine« feflen 2e^rplan« unterlaffen würbe. SJafi oiellet^t

mancher Sa^uloerwaltung al« eine unoerantwortltdje Hbfonberlid)!ett erf$einen nug,

jebenfall« unfere« SBiffen« nod? niemal« oorgefommen war, ba« würbe tyier X^arfadse

üD^an begnügte fi^, ben j$atd ber ©d)ule, wie er oben angegeben würbe, aufgefteOt ja

^aben, unb überließ e« nun bem gtarßanb unb ber 2e$rerfdjaft, bie innere ©inri^üni
bie SluStoa^t ber ^a^er, i^r £iel unb i^re 53e^anblung, fürs ba« ganje Unterxid>t«=

föjtem immer me^r jenem ^totd anjupaffen, bie 3bee aflm&^li^ ju oerWroem , unb

unter treuer $3enüfcung bei gemachten Erfahrungen immer reiner barjuflellen. <5rft im

Ocu>re 1856 würbe nun ber 2e$rplan, wie i^n bie 8e$rerfä}aft entworfen unb Derge^

fdjlagen ^atte, oon ber Regierung genehmigt, na^bem fte benfelben nod) einer befonberm

Beratung in einer befonber« baju bedeuten Äommiffton oon $ad}leuten unterzogen ^atte

Sie fe^r nun biefe« fo in« Seben getretene JRealg^mnafium einem oor^anbenen ©etürfnis

entfpraa), jeigte aud> bie 2^atfao>e, baß fid) ber ©efud) ber oberfien klaffe fletig ^ob

unb )ule$t im 3a^re 1866 bie 3a^ $3 erreio^te.

Sa« biefe @$ule oor ber preußifajen 9tealf<^ule I. £). befonber« außjetc^net, war

in erfter £inie bie ftarfere Söetonung be« Sateinifc^en. Da« jeigte fid) in allen Hb=

teilungen, fowotyl in ber unteren al« in ber oberen; in ber unteren, fofern fcrf
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ftealghmnafhim mit bem ©mnnaftum einen gemeinfebaftlichen Unterbau bi« einfchließlich

«Hiarta hatte; in ber oberen, fofem aud) noct) in t>er Reifeprüfung Beim Abgang auS

Der oberfien iftaffe ein „wteinifcheS (Sjercitium* »erlangt mürbe, unb unter t>en Iotei=

nif^en Sa)riftfieIIern , me&h« gelefen merben raupten, aua) ^oraj noch »orgefchrieben

war. Sobann mürbe bem 3eid}nen, fomoht bent $reihanb$ei<hnen als bem geometrifaVn

unb tonfhuftioen 3eid)tien, ein Diel größeres (Staucht beigelegt, unb enblia) be^nte fich

Der mat$ematifd?e Unterricht aud/ auf bie ttnfangSgrünbe ber ^o^eren SnalofiS aud.

Unter ben SRatunoiffenfcbaften mürbe namentlich ber St)cmie Befonbere S3ead)tung gefchenft.

Daß eine fo eigenartige Sd)ule in einem Heineren StaatSmefen leidster auffommen

tonnte, als in einem großen, ift flar; ja eS mar eigentlich nur bort möglich, eine fotdje

«nftalt ot)ne binbenbe «orfchrift fty felbft unb bem oon ber öffentlichen 9»einung

geübten Urteil ju überlaffen. 9Rit ber (SinoerleiBung SNaffauS in Greußen mußte ba^er

auch ber eigenartige (5t)«rafter berfelben ftch oerlieren unb fchon nach bem ©efefc ber

^affeuanjiehung mußte baS SRealgijmnaftum in SBieSBaben fty in eine preußifdje 9teat=

t'crjulc I. £). ummanbeln. 3Wan mag eS als Schulmann Bebauern, baß bie äußeren

Serhaltniffe ber intereffanten Änftalt ein fo unvermutete« (Snbe gemalt h^ben, ganj

unoerfchulbet unb ganj unberbtent mar baS Schief[al nicht. Die (schule ^atte »erfaumt,

gerabe baS Stjararteriftifche tljrer (Einrichtung in feiner Döllen (Schärfe hetauSjugeftalten

mtb ju jebermann (amtlichem SluSbrucf ju bringen. So trefflid^e Stiftungen bie

flnftaft auch aufjumeifen hatte, bie Unforberungen an bie Stüter unb ihre SfuSBilbung

onterfchieben fich, 0(1111 W üBerhaupt unterfdneben, boch mehr nur bem ©rabe, als

6« %xt nach ton ben Unforberungen ber beutfdjen Sfealfdjule Überhaupt. Oerabe ben

©ebanfen, baß bem föeatgtomnaftum eine felBftanbige, eigenartige Aufgabe jufomme, baß

tS mittelft ber SBiffenfchaftcn ber SReujeit ben gumnafialen Unterricht ju befruchten, unb

jene SBiffenfchaften einer ghrnnaftalen, bie aagemeine SMlbung ber Sugenb anffreBenben,

iljre getjtige unb fütliche gä^tgfeiten allfettig ausBitbenben Be^anblung entgegen ju führen

h«bc, flnben mir nirgenb« in SBieSBaben ausgebrochen, SelBfi ba, »o eS boch \° na^c

lag, unb »o ber gemattige Unterfdjieb, menn man fich fCOTCT überhaupt bemußt mar,

auSgefprodhen merben mußte, nämlich bei ber Überführung beS föeatghmnafium« in eine

ftealfchule L £)., mirb er nicht unb oon niemanb geltenb gemacht. 2Bir haben und

tat)et auch nicht mehr beS meiteren mit ber @3)ute Befaffen.

On bemfelben 3ab,re aber, in metchem ba« SBteSbatener föeatghmnafium als foldjeS

aufborte unb in eine ^Realfc^ufc L £). überging, nämlich 1867, trat bagegen baS 9feal=

gtjmnafiunt in Stuttgart inS 2eben, unb jmav oon Anfang an alS eine Xnfralt, meld)« fi<h

gieichermeife bom ©nmnaftum mie oon ber Ütealfa^ule grunbfafcmäßig unterfdjieb uno unter-

fd)eü>en motlte. (SbenbeShalb aber ftanb eS auch oon Anfang an in bemußtem unb beabfichttgtem

®cgenf(ttj ju ben norbbeutfehen «ealfchulen I. O. mie ju ben bamaligen bemerifchen 9?eal=

^mnafien. 6« fottte unb moflte bon $au« au« unter möglichfler «erna^rung ber humanifti=

f(hen 8ilbung«elemente auch bei ben fpeeipfeh realiftifchen UnterrtytSgegenfwnben fooiel al«

möglich bie ghmnafiale SBehanbtung8meife jur Durchführung bringen*), unb mollte fo

ten 3»i«fP«lt in ber <Srjiei)ung unfere« beutfehen SJelfe« mittelft be« ©hmnaftum« auf

ber einen unb mittelft ber SRealfchule auf ber anberen Seite ausgleiten. 2Bie eö au«

Dem erften ©t^nnafium ^BürttembergS ; au« bem ©mnuafium in Stuttgart ^nau9-

gettaajfen ift, fo mollte e« auch ^n ©Jjmnafliim bleiben unb als ©omnafium mirfen,

nur mittelft anberer Unterrichtsfächer als baS beftehenbe ©nmnafium. (SS mürbe auch toie

heute noch t>on Anfang an oon ber mürttembergifchen Regierung aU ©^mnaftum anerlannt

;

jeraen Schülern mürbe ber Betritt ^u ^ Unroerfitat unb jmar ju ber philofophifchen,

naturmiffenfchaftUchen unb ftaatsmirtfehaftlichen gafultat oon Anfang an jugeftanben, ja

beftanb bie 3Xbfic^tr benfelben auch *>™ 3utritt jur mebijinifchen gafuttat ju gemahren.

•) ©gl. 2)UImann, 2>o« ?Realgj>mnafiura, ©rutigart, 1884; unb: 2He aJoltSBÜbung nad)

b*a gorberanfltn beS Realismus, etuttgart, 1862.

Digitized by Google



694 Mf c ii I ß i)m ii Q[mm

Durch bie außeten politischen $erhättniffc ober, burd? meiere tie Crrtrilimg kr

(SrmScbtigung jum ärztlichen Serufe Sache be« Steide« gemorben tft, tnittte t«

53errctTfUc9ung btcfei ÄBfi^t geftört, unb ba bei (Srricbtung be« Reiche« Dan Real=

QMnnaftum 2Bürttembcrg« hinfidjtlicb feiner mtlitörifcben ©ereebtigungra km hqn

t>ere« ftäcblein gemalt »erben fonnte, oielraehr, »eil in Greußen feine folebe

6eftonb, fein $ta& eben in ber allgemeinen ©tammrolle ber Reatfcbule I. £>. angettiefa

»erben mußte, »enn e« überhaupt untergebracht »erben »oate, fo »um ba« 5ic.ii

g^mnafium SBfirttembergS auch oon feiten be« Reiche« in bejug auf bie $rage, ob fei»

Schüler in bie mebijmifdje gafultat eintreten bürfen, mit ben anbern RealfdbuU:

jufammen genommen unb jufammen befymbelt. ©ennoch $at ba« Realgbiraiafnan in

Stuttgart an feinem gbmnafialen (S^aratter feflgebalten unb ü)n nur um fo mehr ort

jubilfcen gefugt, je öfter c« fid) ton jenen ben Realfacuten I. O. gefegten Schrank

beengt füllte. ÜDiefer gmnnafiale Cfyiraner brfieft ftcb au« in ber ftarfen Betonung tri

fiateinifdjen. (5« ftnb biefem Unterricht«fache fo »iele, ja ehoa« meJjr SBodjenjtoutta

eingeräumt al« an einem preußifdjfen ©nmnafium, unb fo»o$( bie Sprotte in gtannr^

tifd)er unb fnntaftifa)er ©ejie^ung, »ie autt, bie fttteratur, »irb in berfelben SBeife bebankli

»ie an einem ©Jjmnaftum. Rur in bejug auf bie frUijltfc^e ®e»anbt§eit in ber fremtec

Sprache finb nict}t biefelben «nforberungen gefküt; bagegen muß ein Schüler, ber ht

Reifeprüfung befielen »tH, münblicb unb febrifttteb Stellen bon mittlerer Stt»ierigteit

fmitaftifcb ju gergliebern unb mit richtigem ©erjtänbm« unb gef$macft>oflein äuSrrac!

»ieberjugeben »iffen. $lber aud) bie SUcatbematif unb bie Ratur»tffenftf>aften nween

nicht unter bem ©eficbt«punfte, baß bie Schüler in tyrem fünftigen Berufe bie flennt^

niffe barin brauchen, fonbern um ihre« inneren, geifttgen ©ehalte« willen gelehrt, cejfen

erjieherifaje Straft nur au« bem ©runbe noch nicht fo allgemein erfannt unb anertaniu

ift, »eil noct) fo gor »enige ©acuten ben &xotd oerfolgen, u)n nach biefer Seite mfc

gubeuten. (Sine folche Schule aber ift ba« Realgtytnnaflmn,

Damit e8 tttrfücfy ein ©tymnafium fei, barf ba« Sateintfc^e nic^t nur niebt fefytn,

fonbern e« muß ju bem ©runb gemaa)t »erben, auf bem ftcb bie ganje Schule auf-

baut. SDer größte Seit unferer 83ilbung fa)ließt fty mittelbar ober unmittelbar ao

biefe Sprache an, ganj abgefetyen baoon, baß flc in biet hunbertj&hriger (Erprobung wr

allen anbern Scbulfäcbern bie $alme baoontrug, baß fie, ob»o^t im Sorte abgeftotfctn,

alt 6d)u(fbrache unb ©djutbifoungtaiittel neu auflebte unb baburcl) eine fold>e giüt

oon ergie^ertfeb »irfenben Äraften unb ©cb&^en in ftet) aufkaufte, »ie fein anfcetrf

Unterricbtöfad). 2Bir entfcblagen und ba^er aller (5in»enbungen, bie bon feiten angetan

@e»erbetreibenben »ie oieler Scanner I>e8 ^ealfc^uttoefenö gegen ben (Eintritt fier

tateinifeben ©pracbe in reülifitfcfye (©ebuten erhoben »orben finb, einfach tvtxa) ta

^>in»eid auf jenen in ber (Erfahrung erprobten erjie^erifcben SEBert unb febüeßen ferair

au6 bem Streife bed 9?eaIg^mnafiumS alle jene Änjiatten aufi, meiere bie latent

<Bpxad)t nur in freitoifliger SBeife, ober, »enn alö ein allgemein oerpflicbtenbed

mit ungenügenber ©tunbenja^l aufnehmen, ober i^r nic^t ben nötigen Raum geflatten, m
Äopf unb ^erj ber ©d>üler für biefe« ^ac^ in «nfprueb ju nehmen. Riebt im tägfoto

Äam^f mit ben unfieberen Äenntniffen ber ©c^üler in gormente^re unb grunbtegentet

©^ntai, niebt ^t^ernb unb tynfenb foaen bie ©cbüter in 9fcpo8 unb (Säfar ^nän--

getrieben »erben, fonbern ba« 8efen biefer ©cbriftfteUer muß bem Änaben batarti

erleichtert »erben, baß er in ben ©orbebingungen baju eine befriebigenbe SefHgfcit nur

<Sid>er^eit ^at. (£« ift ba^er auch gar ^em ®tunb borhanben, in ben brei nntera

klaffen eine« Realgt^mnafium« in bejug auf ba« Satein ctoa« anbere« |u berlanjo

al« im ©hmnartum - ®«t Eintritt in jebe ber beiben ©chulen unb ba« Sluffkigen in

berfelben muß gleich geregelt fein.

SBie nun aber ba« ^umamfnfche ©omnafium feine ©dfüter mit bem ^wotften

?eben«)abre in ba« ©riechifc^e einführt unb mittelft ber jweiten ^auptfpraa)e W
Altertum« bie Crganjung ber fprachUchen SStlbung feiner ©chüler aufhebt

, fo ibchm
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Da« ftealg^mnaftum, ba« feinen 93lid mehr auf bie ©egemoart unb ihre reiben SHtbung«=

elemente gerietet t)alt, fein *bW« bem ftranjöftfchen ju.

«Streiten toir nid)t Darüber, ob bie grted)ifche ober bie franjöfifche ©praa)e mehr

bübenbe (Elemente für ben ©d)üler enthält; e« ift ein ©ebot ber 9cot»enbig!ett, ba«

©riechiföe Dom ^ealg^mnaftum au«jufabließen, benn e« ift fein $la$ für ba«felbe ba.

Da« afaalQomnafium mu§ bafyer managen ©etoinn , ben ba« ^umamftifdje ©bmnafium
oom Setrieb be« ©riechifcben erjielt , oon bem Unterricht in ber franjöftfchen ©prache

erwarten unb »erlangen. (£8 fann bie« t^un, benn audi ba« ^rangöfifdje ift in oiel=

?aa)er SBejiefmng ba« fiateinifche ju ergänjen imftanbe. (£« ift ber gefd)ichtlia?e 2Better=

bau oeö £ateintfchen. (5$ ift ber alte rönrifche Sprachgeift , ber in ben fd)arfen, faft

geomeirtfcfyen Linien be« franjöfifa^en ©pradjgebäube« ju neuer (Entfaltung gelangt ift.

Sie auf einer 53rürfe toirb ber ©chüler be« SHealgmnnafium« mittelft ber franjöfifc^en

au« ber alten 2Belt, toelctje ber Iatetnifd)e Unterricht oor ihm ausbreitet, herübergeführt

in ba« bewegte geiftige Seben ber Äcujeit unb ba« in fo ganj befonberem ©rabe an

ca«felbe gemahnenbe ©djriftium be« fran^fifd)en 8olte«. SWag burch ben »u«fall ber

gried>ifd>en ©prache für ben ©ct)uTer be« föealgnmnafUim« otel, fehr oiet oertoren gehen,

einigen, unb jtoar einen nicht unbebeutenben (Srfafc getea^rt ü)m immerhin bie franjöfifche

(Sprache, bie burd) bie ©dja'rfe i^red 3ufd)nitt« ti* 3>enfrraft be« S3erfianbe« unb bie

Klarheit be« 2lu«brud« »efentttd) m förbern hnjlanbe ift unb an fetner, ben ©efdjmacf

bilbenben SBiegfamfeit roetteifert mit ber griednfchen ©prache. ^ragt man be«^atb auch

Eie ©efd)id)te, roeldjer oon beiben ©prad)en, ob ber griednfchen über ber fran^öftfchen,

unfer 93olf mehr »erbanfe, fo barf man nid)t fccrgeffen, bafj ba« 5ranjofifd)C in ganj

befonberem ©inn bie ©prad)e ber mathematifchen SBa^r^eit ift, unb bag bie franjöftfdjc

Sprad)e unb üfyt (Schrifttum toefentltch mit bam beigetragen haben, baf unfere 2Wutter=

iptadje fidj aufraffte au« ber ©chiDerfäfltgfett jener Oahrhunberte, in benen bie lateinifche

Spracbe ai« unbefchränfte 2Bett$errfcherui auch f« ge&toungen $atte, ihre fchtepptragenbe

äRagb ju fein, unb e« ift befannt, toelco harte« Urteil felbji griebrich b. ©r. noch über

bie beutfche ©prache fallen burfte, ohne ber toirflichen Ungerechtigkeit gegen flc, tote fie

tiiincilö ncd) idüt. üfiiebcn tocrtcn iu Tonnen.

trügen »ir h^Uf ba« 9?ealgömnaflum in feinen oberen Ätajfen auch toa*

SngUjche al« brüte frembe ©prad)e in fleh aufnimmt, fo mtrb man fagen tönnen, bag

[ftr fprachliche Durchbitbung hinlänglich geforgt fet

•tiefer fpraä)Iiche Unterricht toirb ausreichen unb e« juftanbe bringen, ba§ bie

Ätaft be« ©etfte«, bie ©d)ärfe ber ÜDarfteÜung, bie ©emanbtheit im Hu«brucf, ber

©d)toung ber (Sisbilbung«rraft, bie Feinheit ce« ©efdjmad« unb bie §reube am ©chönen

geweeft unb gefö'rbert toirb an ber $anb ber beften, ber muftergültigen ©ajriftjiefler

alter unb neuer £« läfet fich auch nicht leugnen, baß bie innere (Einrichtung fo

getroffen roerben tonn, bie ©chüler biefem 3iel ftetig unb ohne Überbürbung entgegen*

juführen. 3m Unterghmnafium |inb bem lateinifchen Unterricht 10— 12, im 2Jlittel*

gi)mnafium 10, im Obergumnafium burd)fd)nittlich 6 2ßochen|tunben, bem franjöfifd)en

im SWittelgt>mnaftum etoa 6, im Oberg^mnafium ehoa 4, unb bem englifa)en im

Oberghmnafttun 3 ^odjtenfhmben ausgefegt Unten unb mitten toirb bie 3cit amifchen

ben beiben Arten oon Übungen, bem Überfefcen in bie SDcurterfprache unb bem Über-

iefeen in bie frembe ©prache, ettoa in gleiche Seile geteilt, um bem ©chüler bon Anfang

an bie fpradjltchen formen unb feftftehenben granunatifchen Regeln bura) toieberholte

Übung jum fixeren Eigentum ju machen, dagegen wirb in ber oberen Abteilung bad

^'efen frember ©chriftfteüer torr)errfchen unb ba« &bfet}en be« Unterricht« in gleicher

Etafe barauf gerietet fein, ben Inhalt be« Schrifttum« unb bie §orm, in ber jener

Onhalt jutage tritt, ben ©chülern nahe ju bringen.

©erben bie grembfpraa)en im SKealg^mnaftum in biefem ©hm unb naa) biefem

3iele betrieben, fo ift toohl fein £»eifel, baß am Cnbe feiner Saufbahn ber ©chüler

eine« ftealgnmnaftom« »eber an fprachlia)er ©etoanbtheit unb an ftraft ber SDarftettung,
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nod) aud) an 8erfiänt>m$ für ftemoe ©etanfen unb anbetet JJatfteflungÄweije jttxüd-

ftehen witb hhttet bem, Det fid} biefe Äenntniffe unb ©ütet auf einem ©iramaftnut ge=

fuc^t hat. £6 ift waht, bet Snhalt be« beibetfeitig aufgenommenen Silßungsjtcfic?

witb oetfdneben fein, abet fo wenig bie ©eftalt eine« 2)fenfd)en baoon abfängt, ob er

5leifd)foft obet ^Pflanjenfoft ju fid> nimmt, fo wenig wirb ftd) bei jtoei ©cbfilern mebt

untctfd)eiben laffen, Wo jebet fein geiftigeö ©eprage et^alten l?at.

51ber nid)t Mo§ in bet 33e^anblung be« fptad)lid)en Unterrichte überhaupt, namentliä

abet be$ lateinifdjen Unterticbt« mu§ ftd) oaö 9?ealg9mnafinm feinen gömnafialrr

(5f>ataftet wahren, fonbera aud) in bet SBe^anblung ber SDfattyematif unt Der 3Jarnr-

wiffenfdjaften. <5« tfi bie Aufgabe be« SRealgmnnafiuHt*, biefe §ad)et ju wirtticbo:

©omnafialfadjern ju matten. 3d) weife, bog idj mit lufftcüung biefet f£otbenni$

auf ben ftafttgften SBibetftanb fiofje. Siele, oieUetcht bie meiften ©$mnafialle$ter

etfennen in ben SRaturwiffenfchaften fo etwa« gang unb gat Söerfdjiebene^ con ben

SBetfen bet ©otadjen, fte finben einen fo ftatfen ©egenfafc jwtfchen bet Watur unr

bet SBelt beö ©eifie«, ba& fte eine ©dmle, welche ben SRatutwiffenfdjaften einen

bteiteten SRaum gemattet, ohne weitete« nicht meht al$ ©hmnafium anetteunen. 6te

wetben barin beftatft butd) bie ÄBatytnehnmng
, bafj aud) bie Begabung bet €k$fllet

fel)t ^aufig, ja faft immer füt beibe ©ebtete eine oetfcfyietene fei; fte fd)Ite§en baraaS,

bafj bie 9catut felbft Den ©egenfa$ gwifd)en beiben ©ebieten aufgerichtet habe, ©ie

wetben fetnet beftarft butd) bie ©etacbtung, weld)e otele in ben ^aturwiffenfd)aften

wo^l bewanbette SRännet, ©ewetbetteibenbe unb fogat einzelne Stealfchulmanner ren

fptad)lidjen (Stjeugniffen brf menfd)lid)en ©eifteö entgegenbringen. ©ie fd)lte§en Darauf

ba§ bie mathematifd)snaturwif[enfd)aftlid)en ©tubien meintest geeignet feien, bei ben

einen ba« @ebäd)tni«, bei ben anbcrn ben «eutel ju füllen, aU bafc fie ben Oefe^nad

jn Üben oermöd)ten. fctofc tyerootragenber gad)fenntniffe fehle fe^t oft ca« femetc

©erflänbni« unb bie höhere »$Uofo»$tid>e «uffaffung, wie fie bie 8efd>aftigung mit ben

©Stachen gewagte, ©ie wetben enblid) \tfyc oft beftatft butd} bie betufenen ©ertrrfn

bet STOathematif unb SRaturwiffenfdjaften felbft, welche getabe Uü SKenfd^enbilbaibe is

biefen 2ßi|fenfd)aften ^äuftg leugnen obet füt oiel geringwetttget anfc^en al« b<rf

ÜWenfd)enbilbenbe, bad in ben ©ptacben liege.

©ooiel ift fomit Hat, ba8 Äealg^mnafium ^at an biefen allen fe^t bebentenbe

©egnet. Set batyet in bet ©nic^tung unb Änerfennung bet Äealgnmnaften eine

gefdncbilidje §otberung bet 3C^ «fennt, tyit bie Aufgabe, biefe ©nwänbe gu entftaften,

womöglich ju wibetlegen. 3n biefer 33ejiel)ung ift einmal ju fagen, ba§ bie ^6<3c)ftcn

Serttetet einet 2Biffenfd)aft nid)t immet biejenigen flnb, weld)en aud) hierin bafl en^

fdjeibenbe SBort jutommt; bajj nid)t jebet ^Jtofeffot bet <£$emie, ^ftf, ^fioloaie,

3oologie, 93otanif unb wie bie 2Biffenf<iaftcn aüe Reißen, reSwegen, weil et ein gKmjeubfr

©ertteter biefet feinet f$act;tDiffenfdjaft ift, in fdmlmännil'djen 5Ya8^ ein gleid) gewtchrige§

Urteil hat. (5« ift ein gana anbete« , gaehftubietenbe ju untertid)ten, unb ein anbete«,

©chttler auf ba6 Unioerfit&tÄfrubium in einem ©mnnafium ootjubeteiten. ©er nidbt

langete 3eit auf biefem ©oben (Srfahtungen gu fammeln Gelegenheit ^atte, fann fein

fo beftimmted Urteil tyobtti, bafe t& al« ein ftd)ete0 unb unbeftteitbareS o^ne wettetrt

gelten müßte- 3n bet Zfyat verfolgt ja aud) ba« ©ttmnafium ganj anbete Sxotdc all

ein UnioerfttSt«ftubium. 2>ott ^anbelt e« fid) batum, ben ganjen geiftigen SWenfcben

unb fämtlid)e in ihm fd)lummetnbe fttafte ju weden, ju üben unb ju ftarfen; tytx

bagegen h^nbelt e« fi<h barum, bie geiftige Ätaft be« fd)on ootgebil&etcn Sföenfcben auf

einen ^punlt fyn jufammen ju bringen unb witfen ju laffen. fann be«h«lo freiöd)

einet wohl ein gutet Outift fein, ohne math«matifche unb natutwiffenfehaftliche Äenntniffe

fid) angeeignet ju h<*&en. Äbet wenn et ftd) auf bem ©oben bet teaUftifchen ©tffeB-

fchaften gat nid)t umgefehen unb feinen ©eift nid)t gefd)idt gemacht, aud) h«r ba*

SBefen bet üHnge ju etfaffen, fo fehlt ü)m bod) etwa«; bernt e$ ift eine geiftige «nlogt

in ihm unauSgebilbet, fomit in ©etfümmertem 3uftanb geblieben, unb e« giebt ^äüc
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jenug im otelgeftaltigen 2eben, in benen ü)m biefcx 2Jiangel jum fd)merjlid)en öemufjtfcin

femmt unb tyn fogar in Äu«übung feine* Berufe* fyanmt. (5* ift bed^alb ein Urteil

oon naturatffenfcbaftltd)en ober mebiginifd)en ©rb'ßen über bte befte ®»ratnaftal6i(bttng

immer tootyl abgutoägen, unb e* ift bejfer, t$re ©rfinbe gu prüfen, als ba« (Semidjt

ibreö tarnen« in bte Sagfd)ale gu legen unb tyrem Äuöfprud) furgtoeg gu glauben.

©a* ben anbern ©ntoanb betrifft, baß §ad)fenntniffe in ben Waturtoiffenfd)aften

fehlen SKapab abgeben für eine freiere unb ^öfcrc 2Beltaufd)auung , n>ie fte ba«

©tubiuin ber ©orad)en gewähre, fo ift bagegen gu fagen, baß aud) unter ben $$ilo(ogen

nur bte Segnabeten gu jener tyjtyeren SBei^c gelangen; bie anbern aber, bie ftd) nid)t

über ben getoö§nüd)en SRittelfd)lag ergeben, toofy aud) auf einer nieberen ©tufe aßge=

meiner 23übung fielen bleiben. <5* nrirb ftd) biefer ©afc um fo me^r Behaupten laffen,

ate Die ©prad)ftiibien fd)on einmal, toenn nid)t fd)on metyreremal ü)re <5i*periobe,

rimltd) bie $ertobe ber <Sd)olafHf burä)gemad)t $aben. dagegen giebt e* ebenfooiel

Vertreter ber 9faturuuffenfa)aften , toe!d)e auf ®runb i$rer $ad)forfjungen unb ftaty

fenntniffe ga einer fo abgerunbeten unb in fld) fyarmonifdjen 2Deltan[d)auung gelangten

unb fo rührige $l)ilofop$en toaren, baß burd) fie bie @Ieid)mertigfeü ber naüiranffen=

f$aftlid)en mit ben fprad)lid)en ©tubien in biefer #infid)t bereite burd) ©rfa^rung fefi-

gejteut fein bürfte. ©alb mar ber $$ilofo$ 9?aturforfd)er, balb ©j>rad)runbtger. ÜÄan

ton in biefer ©egie^ung auf ^(ato unb fcriftoteleS, auf SHeranber unb Sifyetm oon

ftumbolbt
,

auf ©auß unb ©d)(eiermaä)er ^inu>etfen
,

ja gang unbebingt behaupten, baß

Äepler, Newton, 8a $lace gerabe fo gut ^itofo^en mären, al« Seibntg SWatljematifer.

fceutgutage aber, ba bie Katurtoiffen[d)aften unfer ganje* äußere« 3)afein unb baß

3ulammenleben ber SWenfdjen untereinanber befyerrfd)en , ift e* fd)led)terbtng* angezeigt,

vom man bie ®etfter für p^itofop^ifd)e ©tubien gemimten »iH, bte* auf bem SBege

jn fym, baß man tynen nalje legt, tote aud) in ben Äatarroiffen[d)aften, nid)t bloß in

6en eigentlichen ©eifteflmiffenfd)aften bie fleime pljilefepfnfcber 2Beltanfd)auung liegen.

63 ift nötig immer toieber barauf $utgumeifen, baß e*, um gu fyöfyerer 9nfd)auuug be*

i^ilc[op^en gelangen, oiel memger barauf anfommt, »a* einer ftubiert al* nrie er

kubiert. 9Äan fann $lato* ^tySbon fprad)ltd) unb fad)Ud) cerfie^en unb bod) al*

$anb»erlcr babei gearbeitet ^aben; man fann (Sfcmie kubieren, um ein reid)er üRann

jn toerben , man fann aber aud) burd) ba* ©tubium ber CE^emie ein 8iebig werben.

Setm bie »^itofo^ifd)en Se^rfrü^le ber Unioerfttaten bi« je^t nod) feiten oon folgen

eingenommen morben ftnb, bie burd) 9ßat^emarif unb 9?aturtoiffenfd)aften fld) ju einer

böseren SBeltbetrad)tung hinaufgearbeitet ^aben, fo ift mo^t gu bebenfen, bag feit einer

ftfüje oon Oa^ren bie ^itofeptyie, fotoett fte fid) größere ©ebeutung ^at erringen

'önnen, eine gefd)id)t(id)e 2Biffenfd)aft gemefen ifl, baß aber bie 92aturtt)iffenfd)aften fooiel

in ©ujelunterfud)ungen befd)äftigt toaren unb an fo oielen (Singel^unften i^re Arbeit

fccTjtttreiben Ratten, baß ber ©efamtblic! feit ^umbolbt* Äo*mo* faft unmöglid) mürbe.

$ennod) fe^lt fd)on je^t nid)t ber große @in^uß, meld>en bie !Ratur»iffenfd)aften aud)

in ^ilcfc^ifd)en fragen au*üben. SBar, um nur ein Qeifoiel gu nennen, Stöbert

^at)cr unb ift |>elm^ol$ rae^r ^^Uofo^ ober me^r ^^ftfer?

2Baö enblid) ben erften ©moanb betrifft, baß für bie aWat^ematif eine befonbere 53e=

gakng erforberltd) fei, fo foflte biefelbe im (5rn^e nid)t mieber^olt toerben. SBa« £)^m fagte

:

»Sftr bie SWat^ematif ifl feiner gu bumra", mag gu »dt ge^en; e* i|t ja flar, baß aud)

«f biefem ®ebiet bie «nlage förbert unb unterftöfct; aber fooiel barf jefct auf ©runb ber

w fanrtlid)en Äealfd)ulen gemad)ten (Srfa^rungen au*gefprod>en »erben, baß jeber normal

gelegte SWenfd) gerabe fo leid)t unb fo »eit in bte 3J?atf>ematif unb in bie 9?aturu>iffen-

fä>aftcn eingeführt uub gu oerflanbigem (Srgreifen be* ©egenftanb* gebrad)t »erben fann,

<>U auf forad)lid)em <Skbiete. ©erben aber bie ©d)üler bi* gu einer o^ne ©d)mterigfeit

^tn^baren ©renje barin geförbert, fo entfaltet fid) in biefem SBiffen eine §üfle oon

neuen 8eben*feimen , oon Serjtanb unb Oemüt bilbenben, flttlid) oeTebelnben 33licfcn in

^ 8wl«rtige unb bod) mit ben einfad)ften Mitteln gebaute SNatur unb Seltorbnung,
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Da§ man für ben j&totd
,

fittliö) fraftige, im Huffäffen flink, in Der ftiiSfübnauM

>JÄänner ju bilben, nidjt letd)t ein beffere« miffenfd>aftlia)e« $ilf«mittel fini» M
3Wit geübter »raft, bdlem »lid unb »oü »egeifterung für alle« ©ro§e im» örW^I
erfüOt ©on Sertfdjiüjung audj be« Äleinen unb faeinbar Unbebeutenben »ixD einÄ
Sd)üler au« beut föealgomnaftum hinaustreten in ba« tfeben unb eratrctm in m
Beruf«fmbium!

Cor allem ift e« bie 3Ratt)ematif , ttttlcbe fdjon auf i^ren unterteil Sturer, m
Knaben unb merbenben Jüngling erfaßt, feine Denf= unb Stflen«fraft rajt nt p
Übung b/erau«forbert, Um mit ber 2ufl unb ber Regierte erfüllt, au« eigener Straft es

mit eigenen, felbfterfonnenen ober felbftt>ern>enbeten Mitteln eine Aufgabe §u bwäiHfP

Denn jebe (Srtennrm« ift in ber SWatfyemattf in gemiffem Sinne eine £bat , mt je»

<3afc enthalt ben Äcim ju einer Hufgabe n>ie ben Spotn ju ü)rer l'efuruj. 2£trfad

ftnb bte« ja auä) bie fajänen unb eigenartigen t£rüd)te, um berentpjflen jebeö c^^nntajüa

bie (Elementarraat^ematif in feinen Setjrblan aufgenommen bat unb mit fteigent*» \2vc

namentlich feit ben Hnorbnungen »om Satjre 1882, betreibt Diefe $rüd)t« feaer ari

gar nid)t unterfaßt ober b>rabgefefct merben, fte finb bie unumgänglich ©rnnöl*

für alle mat^emattfetje Durctjbilbung, auet) für bie Sdjüler be« fteatgömnaftum«. ftbn

biefe« fann fid) mit ber (Hementarmatijematif nia)t begnügen. Diefe &Otev&
SRattjematif ftet)t bie Seit al« eine gegebene, gleichbleiben**, rubatbe an; fk ftebi ü
ton allem 2Bed>feI, ber barin herrfdjt, ton allem Serben unb Saufen, ©e» aSa

SJeränberungen, bie barin oorfornmen ; fie betrachtet bte Seit al« bie emig gleicbblnbei:«

Unterlage aller ber einzelnen bunten (Erfdjeinungen , bie mir auf it)r uxujrnetjmeri, ms

legt nun an biefe Unterlage ba« SKicfytfcfyeit unb ben fDfaftftab. Ser auf bei ©tofe Je

(£tementarmatt)cmatif fielen bleibt, ber ftet)t beöfyalb aüe«, tr>a« ftd) ankert in ber ©et:

unb gerate beöwegen »eil e« fia? anbert, al« untoefentlieh , al« jufäüig, al« Herüber

gebart, aW regelte« an, al« etroa«, ba« fommt unb geht, ba« bafein ober aud>

bleiben fann. <Sr fiety e« an, mie man ba« Setter anjufeben pflegt, ben Sink, dos ia

man fo lange fagte, man metjj nid)t, toofcr er fommt unb meife md)t, mo^in er gefc

Hber ttie? Senn fU^ nun heraueflellen foUte, bafj jene« ftu^en nur ©djein wkt

menn e« Daufchung toare, bog jener Äern emig gletct) unb nnoeränbert bleibt; «esr

oielme^r nachgemiefen mürbe, bafj bie 9tu$e nur gehaltene Bewegung ift, bie ©emegsa;

aber ba« toirftiebe (Element ber Seit märe, bafj alle« Sein ein beftänbtge£ Senc.

bag ber Seä^fel bie SRorm, ba« Söeljarreu bie S&ufa^ung mare? Unb e« rft nac^esuu:

©erabe bie grogartigflen 9?aturerfd)etnungen , gerabe biejentgen, »eldje bie Seit je

einem ©egenftanb ber Si§begierbe unb be« forfajenben ©udjen« machen, ba« i'tcbt, *
Steftricitat, ber Schall u.

f.
m., ferner alle organtfa>en $3eranberungen ,

ja fogar allf

SBeranberungen ber unorganifajen Seit, finb lauter Bewegungen, finb fieter 85ap !

t.

ftnb ein beft&nbige«
,

gefe^tnägige« Serben unb ©tcfyerjeugen. S^irgenb« in ber Seil

ift oöHige Siu^e; ^ub,e ift ba^er nur ein Begriff, feine £$atfad}e. Äann man tr

gerabe ba aufhören, bie SWat^ematif al« 53ilbung«mittel für ba« nacbmaajfent* @t-

fa)leä)t unb al« Wittel jur 2>ura)leua)tung ib,re« ©eifie« anjumenben, mo ba« &&i a

ber 9latur erfl beginnt? 3)a« ©bmnafium t^ut ba«, e« mu§ e« t$un, benn fein &ßr.

^at fa>on ein gerüttelt SWa| oon Hufgaben oor fiä), ba« ntd)t mettr erb.öb.t w::c-

fann. Da« ©omnafium le^rt ja ®riea>ifaj. Dem Kealg^mnafutm aber ftdft bie ^
unb flraft , meiere jur Bewältigung ber griec^ifaVn Sjnraa^e erforberlia) unb uong

bureb^ feinen 33erjict>t auf fte jur freien Verfügung. Unb biefe &it benfi^t ba« 9ri?

gbmmnlum, um feine ©a^üler in bie ÜRat^emati! ber iReujeit, in bie ^cecbnungm

t>eränberliajen ©röfjen etnjufü^ren. Die näc^fte Hufgabe, roelcb.e ba« ^ealgomnafc:

b^at, ift ba^er bte, ben dnb^alt ber Hnattifl« ju einem im ©ömnafmm brauchbaren ifc

ftoffe ju machen, unb bie erften Elemente jener SRed)nung unb jener S)?etboDe, o^t
mir bie größten (gntbeefungen oerbanfen unb melcbe man furjmeg mit bem %amei

»

anal^tifchen bejeid)net, bem jugenbliajen (Seifte jugänglict) ju machen. Die
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üÄat^ematif geigt bie SBelt nicht fomohl wie fte ift, fonDern wie fte geDacht wirb, wie fie wäre,

wenn fte int Zote erfiarrt nnb ü)re formen inrceranberlid^ geworben wären. Die Rechnung
mit Deranbcrlichen ©rßfeen Iäfct bie ©ebitbe Dor ben Äugen bei ©Ritter entfielen. Die
Snalbft« beißest Da« geiftige 2luge mit ben nötigen SRitteln, um bie SkriinDerangen

in ber SBelt, fomit bie SBelt,' wie fte ift unb wirft, gu erfaffen. Wicht fowoljl ba«

©an att oietmebr ba« ©erben, nicht fowobl bie SBirfungen unb (grgebniffe al« bie

*räfte unb beten @efe^ Bringt fte gur *nf<hauung unb gum «erftanbni«. Dafc eine

®leid)una, eine Sinte barfteOen foll, ift jebem (Stüter, ber e« gum erfteimal hört,

unbegreiflich; ba§ ober bie (Steigung ba« ®efefc auÄbrüdt, nach welmem em wanbernber

$untt bie Cinie bot ben Äugen be« Schüler« befchretbt, Da« begreift er nicht blofj,

fonbern ba« giebt ihm mit einem Silage eine SJorflellung babon, wie Die geometrifdjen

©ebilbe übertäubt entfielen. Die SBelt, welche Die (Suflibifche ©eomettie etfd)lie§t, ift

tit SBelt, wie fie in einem eingeben Sugenblid erfa§t unb naturgetreu batgeftetlt ift,

e* ift bie ptytoajcüpfyfät 2lugenblid«aufnahme ber SBelt; bie SBelt aber, welche bie

Änalafi« erfcbliefjt, ift bie lebenbe, fa>affenbe SBelt, bie SBelt in ihrem Verlauf, bie

Seit in welcher bie Öejiehungen heraustreten, in benen jebe« (Sinjeltäng $u allen

anbern, in benen ba« Singeine gum ®angen fteht. Denn bie ©efefce ber Slb^ängigfeit,

säe fie ben berfchiebeuen Arten ber gegenfeitigen SJeeinffofjung gugrunbe liegen, will bie

«natöfi« in ber gunftionenle^rc gum 3to«brud bringen. Da aber bie 9carur überall

üiejelbe ift, ba bie ©efefce ber SBeHenbewegung , »Denn fte einmal am ©cball erfannt,

aufgehellt unb begrünbet worben ftnb, fofort fleh auf bie ?et)re Dom Sicht übertragen

laffen, fo genügt e«, ein eingtge« Sfcifpiel au« ber unenbli^en pile ber <Srfd)einungen

l>erau«gugreifen unb ba« biefer ©njelerf^einung gugrunbe Iiegenbe (Sefefc gur Sin*

dwuung unb gum SJerfiänbni« gu bringen, um fofort auf eine gange ©nippe unb SRethe

anfcerer SJorgänge ba« wiffenfct}aftüche 2id)t fallen gu laffen. Die Slnalöft« entwidelt

ren Schülern nid)t fowot)l neuen ©toff, neue ©ebanfen nnb SJorfietlungen , fonbern

cielme^r eine neue SBetract)tungön>ei[e, eine neue 3Kett)obe, bie ©egenftanbe unb namentlich

cie Bewegungen ber SBelt anjufet)en unb in SJegiehuug gu fefcen. Die Änwenbungen

tiefer 5D?ett)oüe auf bie einzelnen Crfdjetnungen finb freilich unermeßlich Diele, fo uner«

neilid) al* bie SBelt felbft, aber bie 3Rett)obc ift überaD biefetbe, ift nur eine, hierin

liegt bie 2RögUd)feit, bie anatDtif(t)e 93etrad>tung jum (Segenftanb eine« elementaren

ünterrid)t« ju mad)en; mie aua) alle 3a$re ber ?lu8ruf ber ©<t)filer ftd) toieberbolt,

ta§ u)nen ein ganj neue« 2id)t aufgegangen fei, »enn fie beifbicl«t)atber au« einer Dor=

gelegten analbtif^en ©teia>ung bie Sonn ber baburdj beftünmten hummen Sinie ^erau«=

ge^en unb t)erau«geformt t)aben. hierin liegt aua) bie 3Rögüd)feit, in ber ^6t)eren

^atytmati! ben Umfang be« ju £et;vent>en auf wenige« ju befä)ran!en, ot)ne baß babura)

cie ^eutliajfeit unb bie SKetfeitigteit in ber Snmenbung be« ®clernten aQjufel)r notleiben

müßte. Denn met)r al« bei irgenb einem anbern Unterri^t«|aa> ift t>ter in ber SJiettjeit

(Sim)eit gewahrt, in iebem (Sinjelnen fteQt fid) ba« ®anje bar. SBer aber einmal

öen SBea)fel be« 2eben« nnb bie 6rfa)einungen ber Statur im fiia^te ber gunftionenle^re

betrauten gelernt t)at unb in biefer fie^rc fo geübt toorben ift, ba§ it)m bie «moenbung

©efe^e nur toenigflen« auf einige toenige gaUe ßar geworben ift, ber t)at ben $unft

gtftmben, oon bem au« er ben wahren Ginblirf in bie SBelt im gro§en unb gangen

»ie im anjelnen erhalt SBeit entfernt alfo, baß bie Äneignung biefer ÜKetbobe ben

@eijt mit SBiffen«ftoff befd)werte, bient fte oielleitt)t rae^r al« irgenb eine anbere Cr*

lenntni« baju, ben ®eift aus ben ftet« anftttrmenben unb it)n oft erbrfidenben (Sinbrüden

trt gewöhnlichen, tagtäglichen Seben« ju befreien unb ju einer $3t)e ju ergeben, Don

<m« bie SWenfa^en Don hoct)finniger unb feinerer ©ilbung bie Seit unb i^r ©erriebe

^ettad)ten unb ju welcher Der Schmutz gewöhnlicher Seibenfehaften nicht hinaufreicht.

3a ich möchte fogar noch «inen Weinen <Bd)ritt weiter gehen. SJähtenb bie

Stementannathematif un« Die SBelt al« eine nu>enbe, al« eine in einem beftintmten

^ugenblict frbflaHifierte unb erflarrte aufgeigt unb bamit bie SJorflettung erwedt, al«
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fei hinter ber Seit te« Secr)fel« unb ber ja^flofen ©eränberungen , bte torc ts ükc

wahrnehmen , ein unoeranberlicher $ern , eine Seit
,

wefct)e eben fce«t>atfr fid? aM tc

oerftecfte, aber allein wahrhaft feienbe barfreflt, fc legt bte 2Ratt)ematif bet SReujeü rh

ganj anbete Betrachtung unb rluifaffung nahe- Sat b/m fJlato jene tluffaffmtg ei^t,

ju ber bie Crlementarmathematif Stnlafj giebt, fo fü^rt bte työhete 3Rat$etnatif geraten

in bie Äantifdjen Hnfdbauungen hinein. 3nbem fie bem Sßecfyfel ber (JrfMeinungen an

ben ©efefcen, tätigt biefen Sechfei Bc^errfdjen, nachget)t, föfct fte etfermen, ba& te,

wa« wir Seit nennen, ber Inbegriff au* biefer Bewegungen fei, unb baß fub, ca

Spiel be« ?eben« eben be«halb al« ein orbnung«ma§tge« unb nach, ewigen @efe*a

regierte« afomdle; fie täfjt erfennen, bafe jener tfetn, welken bie ßlemenraraathenwrif

at« hinter bem Sethfei ber (Srrfcb,einungen liegenb und anzeigt, nicht« anbete« ift

etwa« Don un« ©ebachte«, ba« aber in Sa f( ichfeit nicht notwenbtg gerate fo, wie w:

e« benfen, tort)anben fein mufj, wenigften« oon un« nicht al« folctje« watyrgaicanuft

wirb. $on und gebaut aber unb gefefct mufj jener Äern fc^cn Deshalb n?erben
f

ireil

auf ihm aQe ©ebilce ber ßufltbtfd;en Sftathematif aufgetragen werben. So führt tu

höhere SJiathematif , inbem fie au« ber Sirflieb fett de« ?ebenä unb feine« Se#l<

herunterfehen laßt auf jene Sorftufe ru^enber ^Betrachtung, gerabeju w fiam,

atfo oom ©bmnafium Unioerfitfit. Unb wenn nun ein burd) biefe Serfke

hinburchgegangener Schüler be« föealgbmnaftom« wirtlich anfängt, ^^Uofofhu ut

jiubieren
, fo führt ihn Äant nicht in eine ganj neue . toflig unbelannte JBelt eis.

fonbern er finbet bei Dem großen ^h^fobhen geTabe ba« flar erfannt unb au«gefow$en,

wa« er fdjon oorher in feinem mathematifchen Jemen ^ie uno ba geahnt tyüt &
finbet fleh baher auch in biefer Äanttfchen Seit oiel leichter sured)t unb iwre tiei

weniger ber ©efahr unterliegen , in biefem SKeere oon 3tDc^fcl^n Sd?if?&rucb. 5°^
unb unter3Ugehen, benn er h*** *<*« in bem (5rfd)einung8ttech]"et ber Seit Regent« @ejc*

weni^ftenö an biefem unb jenem $aubtpunft erfannt. <5r fyat ba« bittet im

intern er mit ber mathematifchen Formel ber Seit, wie fte ift unb fleh und jeigi

nachgeht, eine Seit in feinem ©eifh aufjubauen, oon ber er eben be«$alb »05, t4

fte feine 3$at ift.

(S« ift fomit eine ©erwech«tang jwifdjen ber Seit in un« unb ber Seit <ma

un«, wie fte bem gewöhnlichen ^enfchenoerfianbe gang unb gäbe unb ohne alle in=

SWeiflung innewohnt, für ben utathemarifer; ©ebilbeten nicht mehr mdglüh; unb t<W
wirb e« ihm eine gana geläufige unb faß fettftoerfianbliche ©orfleDung fein, t*i ^
(Srunb, auf bem er feine Seit aufgebaut fpt, ba« ift, ber ftaum, ebenfalls m
oon ihm felbft ftammenbe Änfd)auung ifl Siefern bte ^6fyere SKathematif aber mi

tmftanbe ift, über $ant noch h«nau«juführen, ba« hi« au«juführen ift webet Ort nri

^cßlidjfett. dagegen barauf mm} hmgewiefen werben, ba§, Woju bie SD?att)einatif

geführt ^at, oon fämttichen Siffenfchaften, in benen fie ftet) entfaltet, inÄbcfonbere me

ber ^hhf1' nnb ber 2lnwenbung ber bhhfitolifchen ©efetje auf bte menfdjlid^en 6bmt*

organe, ber ^ß^^flo(Oßie, betätigt wirb.

3)ie« führt ju einem neuen ©eftchtSbunft, um beffen willen bie 9?aturwiifenjcfcaftfl:

ganj befonber« geeignet finb, ein OhmnaPallehrfach ju werben. Ü)em Einfluß, Ua iv

aKatr)ematif auf jeben einzelnen (Seift au«übt, ber f!<h ihr h»ngiebt, entffruht i^rc

^errfebaft über alle einjelnen Sftaturwiffenfchaften, »ornehmlich über SWecbanif vx

Chemie. 3)ie SWathtmatif bringt in bie «ielheit ber Erlernungen, welche biefe 8tjft8=

fchaften aufzuführen unb ju befchreiben t)<*ben , bie ©nheit ©0 berfchieben au* ttf

einjelnen (Srfcheinungen au«fehen mögen, fte gehorchen bemfelben ®efc$, unfc tiefe«

©efetj wirb für bie (Einzelfalle aH^umat in einer eitrigen ©leichung au«gebrü<ft &
ift baher oöflig fatfeh ju jagen, bie ^aturwiffenfehaften feien fchon be«halb fein bittend

Unterrichtsfach für bie dugenb, weil fte nur ba« ©ebadjtui« befa>weren unb ihm einen

alljureichlichen Stoff zuführen. 3n ber unermeßlichen SWannigfaltigfeit be« Strff^

herrfcht bei ü)nen eine ftrenge OrDnung unb in biefer Orbnung ein überau« eütfaciei
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®efe&, unb Da« @efefc findet einen ebenfo torjen als coflftänbigen 2lu«Drud in ber

©leufymg unb in ber tnatyemattföen ftotmel, fo bafc , »er biefe in fein SJerftänbnt«

aufgenommen Ijat, von nidjt« metyr leidjt im Seben überragt »erben faim. Da« alte

$enngei($en eine« ^ilofepfyen ,
burd} nia)t« in ©tonnen gebraut jn werben, gel)t bei

$m me$r al« bei hgenb jemanb in ßrfüQung. Die 3Ratt)ematit ma$t ^fjöftf unb

S^emie ju einem bei am meinen btlbenben (^mnaftalfädjer unb ^war jeigt fic ifyre

bilbenbe Äraft nad) beiben Seiten tytn, in bei ^it^turtg auf ben ©eift befi ju Unter?

yityenben, inbem fie Üjn Hart unb ergebt, feinen ©cfic^töfTciö erweitert unb tyn in ba«

Sefen ber Dinge einführt, wie in ber Stiftung auf ben ©toff, an meinem bie 3ugenb

unterrtytet wirb, inbem fie biefen gruppiert unb ba« ©Icia>rtige unb ba« 2Befentlia)e

an jeber (Emjelerfcfcinung $erau«treten laßt. 3e me^t eine 9<aturwiffenf<$aft eine

mat^ematijc^e 93e$anblung juläfjt, befto geeigneter ift fie für ein ©ämnafialfadj.

Die 2Wat$ematif ift e« ba^er, nxlc^e ben ©a>filer befähigt, fla) in ber 2Rannig=

faltigleit ber einzelnen formen unb (Srfctjeinungen $urett)t ju finben, wie auo} ba«

f^etnbar $erföiebene auf einen SDlittelvunft ju begießen. Denn beibe«, bie töiefenfrafte,

ueldp bie SBeliförver im Wimmelstaum bewegen, wie jene (leinen, aller Stoi)rne$mung

fub, entjie^enben ©erfdjiebungen , mittelft beten bie 3werge m WT ®rbe ©d?o§ ben

^rnftaH büben, ge^ordpn bemfelben mat^ematifrfjen ©efefee. Die Sftatljeinatif wecft

aber au$ bie SinbUbungtfraft, fte le^rt ben begriff umfe&en in eine ftnfcfyruung, ein

®«fe$ in ein ®ebitbe. ©ie vermag ba« Sluge, ba« für ben ungebitbeten ober einfeittg

gebildeten SHenfcfyen nur ein empfangenbe« Organ unb nur baju beftimmt ift, bie von

anfcn auf ben ©e$nerv wirfenben 9?ei$e nad) innen ju leiten, ju einem in gewiffem

Sinn Ijanbelnben Organ werben $u laffert, ju einem Organ, ba« bem ©eifte $Ktnbreia>ung

» leijten ©erfleht, wenn er burdj ba«fette in bie Äu&enwelt treten will, wenn er feine

(igenen inneren ©eoanfen unb Sorftettungen in entfvreo}enbe formen au§erlta> barjus

fteUen unb bamit in ber Slufcenwelt ju verfbrvern fudjt. ©o reil)t ftd) an ben Unter-

rid}t in ber 2Ratt)emati! von fclbft ber Unterricht im 3(^n«m a«J unb wä^renb jener

bic ffieli bem entjütften Äuge al« ein in fidj ttbereinfrimmenbe« unb voflfommen ge=

^iic&erteö Shinftwert enthüllt , liefert biefer, ber j&wtymuT\ttn\d)t, bem ftnaben unb

Jüngling bie ÜWittel yi fdjimer unb fünftlertfc^er ©eftaltung beffen, wa« feine ©eele

füllt, SBie bie Sflat^ematit fi<^ bewegt auf ber ©renje jwifd^en Katur unb SBiffenfcfyaft,

infcem fte jene biefer erfd^Iie^t, unb biefe jener jur Verfügung ftcflt, fo ifl fie aud^ bie

Sermittlerin jwifd^en bei Jhraß unb ber 9?atur, wa« $rof. Dr. §aud in ©erlin in

feiner Scb,infelrebe befonber« föön au«gefü^rt ^at

Sa« aber bie befa^reibenben 9(aturwiffenfdbaften betrifft, fo fönnen unb btirfen fie

in einem »ealgnnmafium nio^t fehlen. Bwar $aben T« ben realiftifo>en Spulen nor

allen onbem Unterrio^töfäc^ern ben Vorwurf aujugro§en ©toffreio>tum« unb einer ben

Öeijl mit ©ebäa>tni«rram erbrüdenben ^fitle eingetragen. SBirfli^ ift e« aua) wa^r, ba§

pon vielen 2e^rem gerate ^ier in grober Seife gefehlt unb an bie ©teile wetfenben,

belebenben unb ftartenben Unterri$t«, ben bie dugenb verlangt, eine erftidenbe unb

totenbe Knfyäufung von tarnen unb ©^ulau«brü(fen gefegt werben ift. 9ber be«^alb

^ie fog. SRaturgeföicbte au« bem Se^rvlan ju fheia^en, wäre benno«^ ein grober tSrtjUx.

Außere wie innere @rünbe nötigen baju
f

fie aufjnnebmen, bej. beizubehalten. Außere,

f>enn je gr5§er ber SBert ift, ber auf bie fvratyidjen ©tnbien, auf ba« (Einführen

ui bie fog. ©eifte«wiffenfcbafteu gelegt wirb, je me^r bie (Sr^ie^ung nnb ber Unterrtcb,t

in ba« Onuere be« ßnaben verlegt wirb, befto gröfjer ifl bie @efa$r, bie Ougenb ber

ttatar ju entfremben unb ein @efa}Ie$t ^eranjujieben , ba« in ber 9tatur nid|t me^r

^imif^ ift. Sn«befonbere in ben gr3§eren ©täbtcn, in benen Rimberte von Äinbern

cijne ©elegen^eit, bie ^atur in tyrem ©alten fennen ju lernen, feine ©aumart von

cer anbern unterfdjciben fdnnen, ift ein Unterricht in ber SRaturgefo>io>te ein unabwei«*

iwfc* Bebürfnifi, aber ebenfo für bie ©vmnafien unb bie ^ealgnmnaften wie für aüe

^nlen. Diefer Unterrify jebo<h wirb oorne^mlid) ein «nfa>auung«unterri^t unb
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Damit eine <£rb>tung für Sehrer unb ©äjuler fein. ffienn aber ber ©cbfiln in

wirb unb aud) m biefem §adj ber 3%* ttnD ^e SRetfabe fortfchreitenben Untmütf

angelegt werben fann, fo giebt e« fein Unterrichtsfach, welche« ben ©egriff beT <Zntm£zx

Dem Stnaben nnb dttngßng fo anf$auli$ machen würbe al« gerabe bie SRatnrgcKbir.'

3>ie 8fo«bilbung ber einzelnen Organe an ber IJflanje unb bem Ütere, bte $erfaai

ber bieten Änjflallfcrmen au« ben wenigen ©runbformen finb tyerjn ein an*
5
icb<::<

imb au§erorbcntltch paffenDer ©toff ; nnb wenn bann, wie in ber JcrnftalllebTe cd« i

ber SRineralfunbe überhaupt nod) bie wtrffame Unterfififcung ber 2Rathemarif, bqtebcEji

weife ber barfteflenben unb jei^nenben SHathematif baju fommt, fo tonn bieferM 2t

aturgefchichte ju einem aufcerft bilbenben ftach gemalt »erben, jumal ber $egnf» ic

(Sntwicflung jugleich auf ba« ©ebiet bet ©efd^ic^tc^ bie 8efa>reibuug ber (Srbfrmfc n
ihrer ©efretnarten jur ©efchichte ber (Srbe unb beffen wa* barauf ift, b>ftberteürt.

werben alle ©mauer unb alle Seligfeiten Aber bie jungen ©emnter an«ge?ü)8ta

welche ber wiffenfchafttiche Sölirf in bie nebelhaften Anfänge unferer Srbe nnb a s

wunberfamen ©cftaltungcn ihrer Oberfläche in und allen bertorruft. £)enn nuhtt sc

ffinbet ebenfo laut, ba§ ber 3ufnnu) ber ©egenwart Ca« ©rgebni« ja$rtanfentek>gf

"Änftrengungen unb ber jefcige ^rieben unb bie terhältniömäfetge Stube unfern* fcr>

ball« Da« 2Berf ber areultd)flen kämpfe im 3erfi3ren 10,6 ©Üben gteieb mädtejr

©ewalten fei. Äuf bie ©egenwart fallt baburd) Da« vielfarbige ?ic^t einer nntenef

liefen Zeitfolge unb übt feinen (Hinflug auf ba« ©emfit. Triebt« ben>at)rt ein ena$a^

liehe« $er$ mehr »or eigenmächtiger Selbstüberhebung unb ehrgeijigem GrrafKn vu

vor catonifd}em ftleinmut nnb felbftmörberifcber ©erjweiflung, al« bie ßtnficbt, ta§ r«

©egenwart mit taufenb unb aber taufenb ftäben an bie Vergangenheit gefesr:

ift unb in ber ©egenwart bemnad) bie Heime ber 3uranft liegen. 6e tefc

)ier)t fieb ber Übergang t>on ben Sßaturwiffenfcfyaften ju ber ©efdachte ganj oon fett*,

ja ber Se^rer ber ©efchichte wirb an ber Stimmung, in welche feine (Erfuller

fü^rnng ber ©ilbung ber (Jrbrinbe verfemt worben finb, einen wetyeoollen ^intergnö

erhalten. S3ietletc^t barf fogar auch noch baran erinnert werben, bafj für bie ©prachg^f*'.*:-

unb bte Umwanbtung ber ©praebformen au« ben bort beobachteten Vorgängen ber 9n-

»itterung unb 9ceubilbung ein betnerfen«werte« Seitenlicht ^erooraniflt , wenn mfc

mirtelft ber bb^fiolegtfdjen (Sntbecfungen ber Sfteujeut fid) nod} ein biel tieferer 3^«^^
Ijang jwifa>en ber Seit Der ©ebanfen unb ber SBelt ber Srfcbeinungen fan*

gellen foOte.

©o febeu wir, bafj f8mtlia)e Unterria)t«fad>eT, »elcbe im ^ealgömnafunn geiftr:

werben, naa) einem fünfte jufammentaufen, alle einem $mtdt Dienen unb afle eiw

unb benfelben ©eift au« fty tjeroortreten laffen. (S« ift ber @etft Der SDMdi&r:

ber in ber ©pracr/e ftcb, felbft DarfteBt nnb bura) bie ©trad}e bie ernjelnen ben gir«^"

unb natürlieb,en ©rupwn, ben ©ölfem, in ib^rer 8erfcb,ieDenb>it eing(iebert, e« Hl ber

eine« 53etfe« , ber ben einzelnen ju einem immer feineren unb fräftigeren Crgoa ttf

®anjen man>t unb ib^n befähigt, bie ©ebanfen, bie im Solfe leben, b^crju^len st

ju ttarer ®efialtung ju bringen. 2>a« i[t ber ©eift, ber im ©djrifttuut eine« 8cBs

bejieb^ung«weife in feiner Äunjt tb^Stig ift. 2lber biefer 9Ka)tung natb, öorn entt>n6:

aud) eine 9tiä^tung naä> hinten. ÜDie 9catur biefe« ©eifte«, ber in allem lebt nnb feäft

ift niä)t lo«gelBft unb unoermirtelt bon bem übrigen, ba« in ber Seit ift, fonbm Hr

(Sefefce Der Snlwicflung , bie wir in ber ©tlbung Der (Srbe wahrnehmen unb fefhteflc

(tnb biefelben wie flc aua> aufer^alb ber (Srbe beobachtet werben, nnb finb tiefet

aud> in «öem, wa« auf ber <5rbe ift. 3)ie ©efefce ber SWat^ematif. ber «Rahrrerfemnr-

frab im 2Befen unb ©runD feine anberen al« Die ©efe^e Der ©ranmtatif, ber

Da« S«ealgt)mnafittm befähigt ba^er feine ©chuler, bie Stellung be« 3Äem>bai « *

2öelt oon einem weiteren unb umfaffenberen ©tanü^unfte auf^ufaffen unb werft c<fte ;

in ihnen auch ftörfere unb weitgreifenbere öeweggrflnbe, ftch jn biefer (steßung tw'

juarbeiten. hiernach ift aua> ber oft gehörte «orwurf, ber faft fchon ptn
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or&ene @a$, baß e« bem $Realgt>mnaftam an einem einheitlichen 2Hittelpunft fehle,

rteilt. «Ratfirüd), eine ©djule, tote nur ©proben treibt, ift einheitlicher im ©toff,

c nennt man ba« fonf» nid)t auch einfeitiger? Unb £hatfad)e ift e« boch, baß ba«

nrnaftutn, eben um ba« ju »erben, »a8 e« jefct ift, biefen etnfeitigen ©tanbpunft

alten £ateinfd)ule Derlaffcn mußte unb genötigt voax, 3Rat$cmattf unb 9carur»iffen=

iften in immer ftärferer Äu«behnung in fi<h aufzunehmen. $ie ©n^eit im Unter*

te einer ©<hule tommt aber überhaupt nid)t fomoht au« ber öinheit be« ©toff«, al«

[mehr and ber (gtn^ett be« ©eifle«, ber in ber ©d)ule ^errft^t. 5Die !Rarur»iffen=

tften get)en erft in ü)rer Snmenbung auf ba« ?eben auSeinanber, ^ier {teilen fle fid)

ein bunte« Vielerlei bar. ftiücrroärt« aber, ü)rem ttrfbrung, ihrem Äern unb htnerften

:fen nad? futb fte nur Derfd)iebene (Entfaltungen eine« unb beäfelben ©eifte«, namlid)

m be* @cifte«, ber in ber 9D?ath«natif erfaßt ttrirb. 3d) »teberhole ba^er ba« S3ei^

el, ba$ ich fd)on in ber erften Äuflage gebraust habe. 2>a« fteafgbmnaftum »tu*

nen @fc)emifer Don §ao), »eber ben Arbeiter, ber ba« unab»afä)bare 5Jlerfma( feinet

föftfrigung au feiner $anb herumtragt, nod) ben ^rofeffor ber <5$emie; e« »in feinen

rtigen Slpotbefer tote aud) feinen 3J?afd)tnenbauer ^eröorbrtngen, toenn e« feinen

cfmlcru (Syenite unb ^nfif ober 2ttea)anif Dortragt, eö überlaßt biefe berufliche Süi«*

Ibung ber &hre unb ber BfadjWuIe auf ber UnberfttSt. Itter eö min, inbem e« bie

efefce aufjetgt, toeld^e jene befonberen 5^n?iffenfhaften beberrfcfjen, biefe in .ßufammen^

mg bringen mit benjentgen
,

»eiche fid) aud) in ganj anberen .ßnxifl*11 2Biffene

ttffam eneerfen, unb fo jenen einheitlichen §intergrunb ber 9?atur»iffenfcbaft jum

toeußtfein bringen, ber bie @etfier trofc ber Derfd)iebenaTtigften Arbeit unb Dichtung

mfa)neßt unb jufammenh&lt. 35ura) ba« SBe»ußtfein Don biefem inneren 3ufammen=

ang ertyltt jeber befonbere iöeruf feine ftttlidje Seihe unb ben einfamen ftorfther, ber

id) baran gemalt t)at, ba nod) ju fd^eiben unb ju fonbern, »o anbere faum mehr ben

ftontt feiner Hrbett tDa^me^men, ermutigt unb belebt ber ©ebanfe, baß er im fcienft

;ne« großen ©anjen ftetjt. SDiefe ©nhett afle« SBiffenS unb afler ©iffenfd)aft fann

mm freiließ ein ©c^Üter nod| nid)t emfe^en , unb fo märe e« immer nod> möglich, bafc

n t>on ben jtoet Stiftungen, bie im Äealgbmnafium Dort)anben ftnb, oon ber fpra^Udben

mto Dem ber matt)ematifd)*natur»iffenfcboftli(l|en, unfanft bin unb ijiergejogen mürbe unb

in einen 3tniefpa(t geriete, ber feiner getfHgen unb ftrttifen Suöbilbung nur ^inberlif

unb fogar nac^ UmftSnben gefä^rlid) merben fönnte. ober be@t)atb tommt bie (Stn^eit ber

®<t)ule ftberljaupt nic^t Don ben Unterricbtöfäfem, fonbero, toic gejagt, Don bem (Seifte, ber

m ber ©c^nle t)errfd)t, ber, unb bie Iräger biefe« ©eifie« finb bie totyett. Der Beßrer mu§
Die (Sint)eit ber 2Biffenfd^aft bem ®d)üler jum SBetoufjtfein bringen. X)e8^alb barf bei

ttx ^eranbilbung ber fie^rer ba« fonbernbega^fhibium nift in ber 2Beife getrieben »erben,

Da§ baburd) ba« Sewujjtfein Don bem 3«f«wwent)ang mit ben anberen ©iffenfd)aften Derloren

unb ber jünger ber einen SRicbtung bem ©tubium ber anbem Döflig fern bleibt,

ober anber« ausgebriltft , e« muß jebem pb,ilologift^en unb jebem mat^ematifd)en %ad)=

fribunn ein pt)itofo»$if<i>e« ©tubium ooran* unb nebenhergehen. Uber aud) im 8mte

barf »eber ber Philologe nod) ber SWatt)ematifer Dcrgeffen, ba§ fie Beibe einem 3»«^« ««b

tman (Seifte bienen, »enn aud) jeber in berfd)iebener SBetfe. Unb »enn e« in einer

Schule fo juge^t, »enn afle i'e^rer fieb ber Sinl)eit ü)rer Aufgabe nach unb

^et^obe bewußt , Don bemfelben ibealen (Sifer für bie Siffenfcbaft ermannt finb unb

ciffelbe ©arme unb baöfelbe iHcbt »enn aud) in Derfd)iebener §arbe unb naä) Der*

l^iebenen Dichtungen auöfhahlen, fo »erben ficr> bie ©chfiler nid)t nur nid)t nach 0CT*

febiebenen Dia)tungen \)tn unb §tt, überhaupt ntd)t au«einanberge5ogen , fonbern im

©egenteil Don a»ei ©etten her erfaßt unb gefordert fühlen. 9Hd)tS aud) tft fo geeignet,

ben ©egenfafc, man möchte faft fagen, bie ©ferfucht j»ifd)en ^iU>lo%m unb töeallehrem

ju befettigen, ate fie beibe einem erah«ut<hen 3»e<fe, »ie ihn ba« «ealgbmnafium

befolgt, bienftbar ju machen.

6« fönnte fid) fragen, ob nid)t aud) bie übrigen Mehrfacher be« 5Healg^mnafium«
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in bem SHdjt befprodjen »erben foHten, welche« feie 3bee be« föealgftranajtum* auf *

wirft. $)a jebodj j»ifd>en bem Betrieb biefer ftädjer im htnnanifrifchen unb im realifftiae

(9ömnafium (ein »efentlidjer Unterfdjieb fein »irD, ba jedenfalls Die (Gleichheit in beüe

(Gömnafien Diel gröger fein »irD, al« ber Unterf djiet, fo fönnen »ohl »enige 2Bcrte gen%i

3u biefen gächern Dürften etma tag 2)eutfche, bie ©ef<bid)te unb Öeograp^ie, Di« pfcil;

fopljifdje ^ropabeutif unb bie SReligtcn ju rechnen fein. 3mmert}in »irD ber Sinflup, sa

Da« ®an$e De« Sfealgömnafium« aud> auf biefe ftäcber fjat, grog genug fern, um ibrr

'öebonblung im föeafgijmnafuun eine gemiffe Befonoerheit unb eigentümlichteit beijule^

3o »irD j. 33. Der 8ehrer De« 3>eutf<hen, »eil bie Schüler De« ©netyfttVn nt$t raä*r*

|inD, genötigt fein, in ben tfunftauötmicfen, mit meldten bie einzelnen Sprad)figuren, r*_

5afc* unb 2Bortbejiehungen bejeid)net »erben, fty ge»iffer grie^ifd>er Kamen mög&chfr p
entölten, »ie er überlaufet barauf fyingetotefen ift, Den ©ebrauch ber au« Dem ©nährte-::

ftammenben ftremD»örter unD Damit Dielleidjt Der ftremDtoorter übert)aupt ju befchränfre.

l§« teuftet ein, Dag Dom ©eftcht«punft Der ceutfdjen <2>prad)e, überhaupt De« DentfAa

Sefen« au« Da« fernhalten fold)er Berunftaltungen mdjt m beflagen ift, Dag melnu::

alle«, »a@ eine Skcfung De« Deutfd)en ©prachjinn« unb Sprachgefühl« berbeijuföbrr

imftanDe ift, nur mit ftreuDe begrüßt »erDen fann. ÄnDereTfeit« »irb aber eben, »eil

Dag ©riednfdje fehlt, für Da« föealgomnafium Die Aufgabe er»ad)fen, Die e§ oen Infaa.

an fid) ju eigen gemalt l>at, turd) etngeljenDe Srtlarung Der geläufigften jener Ihin«

au«Drücfe Da« SerftanDni* Derfelben unD, »a« ja audb in ^reugen Durch Die 'BexfügBLz

oom 31. SJtärj 1882 noch befonber« eingef^arft »orDen ift, Dura) £ejen geeigneter

Überfefcungen eine SJorfteflung Don Der e»ifd)en unb tragifd)en Dichtung Der @neifrn

3« vermitteln.

3)ag Der ?el)rer Der (Geographie au« Den übrigen $ad)em De« 9*ealg&nraafuairi

feinen Unterrid)t«gegenftanb ebenfo ju oertiefen unb ju bereimern al« umgefe^rt and

leidster m orbnen unb an anbere« anknüpfen imflanbc ift, brauefit mebl nufit befcnreT*

ausgeführt ju »erben, Wu* für Die 2ogif Dürfte eine »eiterge^enDe 2lu«bilDung in tr.

Diatbematif nur Don 9hu)en fein. Uber auf Den 9?eligion$unterrid}t unb feine Beteutoc;

möchten »ir Ded) noch, befonDei« Die Slufmerffainfeit ^inlenfen. Oe grogartiger Da fo*

blief ift, »eichen Dag föealgomnafium feinen Schülern in Die ÜBelt im gro§en nne ä»

fleinen, in Die ®egen»art »ie in Die liefen Der Vergangenheit eröffnet, Defto va^r.

liegt e« ju fragen, »aö ^ütfe e$ Dem iWenfd>en, »enn er Die ganje 2öelt gewna

unD nä^me Dod^ 6^aDen an feiner ©eele? UnD »irftid^, »enn jener @e»inn fit^ nr

mit Diefem Sd)aDen erfaufen liege, fo »are Da« föealgömnaftunt nid)t »ert

Da« Veten ju treten unD |i6erhd) »are »enigften« Dicfer Ärtifel niebt gefd)rieben. Xflea

fo fte^t e« ni(^t. 93Beit entfernt, Dag Die im SReatgömnaftum gepflegten Unterri^tl»

mittel unD Unterrid}t6»etfen Dem oberften ®runDfa$ aller @rjie^ung, Dafür |u ferget.

Dag Die 6eele De« ÄinDe« nid)t Serben nehme, binDerlid? entgegentreten »ürDen, irr.:

Die retigiöfe (Srjietmng ganj roefentltcbe Sorteile au« i^nen erjielen. ^reüi^ ft

(Stellung Der d)rift(id>en ^ei(«»a^r^eit felbft im ganzen Umfang De« Unterricht« ift nr

^ealgomnafium feine anoere al« in jämtlicben anDeren 3d>ulen. Die ®el)eimniffe Qetttf

unD fein emiger 9?atfd}tug, »ie er un« in Dem (5 Triftentum geoffenbart ift unt m
^etigion«unterrid)t Den (Schülern mitgeteilt »hrb, finb and) für Den Schüler :e§

gnmnafium« gegebene SQ3al)ri)eiten ; aber Der 55orl;of Der d)rifilid>en ^eil«»a^rl)eit, nir

lia> Der (Sinblicf in bie Katur al« eine« gefefcmagigen ©anjen, »irb Demfelben meb:

al« in irgenD einem ©bmnafium erfct)loffen. ^at er aber Deutlid) erfannt
,
Dag acci

in ber Katur ein ©efefc ^errfa>t, unb Dag ebenDe«^olb Da« Seben in Der »aön

Durd^ Da« 3ufammen»irfen Don @eift unD ©toff juftanoc fonunt, foQte Dann tiefe*

®efe$ Der 9?atur nidjt aud> ebenfo »ie Da« @efe^ De« alten ^unDed mm 2Beg»fif<:

auf Da« Sieich ©orte« »erDen? ©ottte Der @ei|t, Der beim Bebauen Der *«dn:

wiffenfd>aften unD bei it)rer ©er»enDung für Die (Srjiel)ung Der OugenD Diefer ubna2

a(« hinter Den Srfd>einungen fteljenD, gejeigt »irD, Deffen orDnenDe unb leiten»
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Jfraft flc in allen Cfrfcheinungen ^anbgTeifli^ oor ftd) fyt, nicht oon fetbft }tt bem

führen, »elcher ber ©eift unb ba« 8eben felbfi ift? 2Bcm wirb e« letzter, in bat

ffierfat ber iRatur bic §anbe bee Schöpfer« ju erteunen, bem, für teeren bie Statur

ein toter Äörper ift, ober bem, freierem flc al« ber Inbegriff ber Drbnung unb ©efefc=

mäBtgfeit, alö bie SBertörterung ber einfachen tote ber erhebenden ©ebanten erfcheint?

gg »ar ba^er einer ber tieffinnigfieu unter ben neueren Ideologen, »ie fteftor Ärücf

anführt, ber nic^t mübe »urbe, feinen Syrern hnmer »ieber bie ftottoenbigfeit eine«

gtuubfi^en Stubium« ber SRatur unb ihrer ©efefce an ba« $erj ju legen.

2)afj eine berartige Schule, »ie fic im ©orjtehenben, »enigflenö nach ü}ren ©runb=

linien, gewidmet »urbe, imflanbe ift, bie &\ttt eine« ©mnnafium«, »ie man auch

immer beffen HufgaBe beftimmen mag, ihren Schülern ju oermirfli^en, ba« bürfte

je&t »o$l (einer ausführlichen Erörterung mehr bebfirfen. Sitte geiftigen unb fittlichen

Gräfte be« »erbenben Offinglingö »erben in einer berartigen Sct)ule gefaßt, geübt, auf«

©rofje unb SBa^re gerietet, »ie für ba« JHeinfte empfänglich erhalten; fein ©lief »irb

ebenfo auf bie gefd;ict)t(iche ©rö§e ber ÜHenfchhett al« auf bie SBebürfniffe ber ©egentoart

tjingeknft; feinem Urteil toie feinem ßntfchlufj, feiner Srtenntni« »ie feinem $anbeln

teerten bie üWittel an bie $anb gegeben, bad Sticfytige, ba«, ma« fibereinfrimmt mit bem

ffiohtöefinben be« ©angen, ju ergreifen unb fld) in ädern, feinem Kenten unb Sotten,

feinem $anbeln unb Urteilen nach ben emigen ©efefcen ju rieten, bie ihm gleich groß

unb gleich fettig in ber ©efdjidjte »ie in ber Statur entgegentreten unb ihn nicht

mljcn laffen, bi« er e« erfannt unb gefunben ^at. £>a| ein folcöer düngling reif ift,

\itti ftachftubium ju ergreifen, unb ba§ barnach auch Berechtigungen, »eW}e einer

feigen Sd)ute jujutoeifen flnb, beurteilt »erben müffen, ba« liegt am Jage. 3)arau«,

tag bie Anfange einer 2Biffenfcbaft bi$ in ba« griedttfehe Altertum jurürfreicfyen , »ie

j. 8. bie ber 3J?eDijtn ober auch in getoiffem Sinne bie ber 9ted?t3tti|fenfcb
i
aft , folgt

ned) nict)t, bafj bie Schüler, »elaje tiefen SBiffenfctjaften ftd) »ibmen, auch ber gried)ifct)en

Sprache mächtig fein müffen. <5« genügt, ba§ fie überhaupt fprachlich gebilbet fmb.

iß »ahr, oon (einer Sitterotur ift ber beutfd^e ©eift fo mächtig unb fo rief erregt

»orben, als oon ber grted)ifchen; aber ebenfo »ahr ift, bafj auch (ein ©oll in feinem

Schrifttum EBerte gefct)affen hat, bie ben gried)ifchen 9Wufiern fo ebenbürtig unb gleich

roertig jur Seite fielen al« ba« beutfehe. SBenn aber ber Xempel bei ©iffenfebaft unb

ber ftunft j»ei HufgSnge ^at, ben einen im grie^ifc^en, ben anbem im beutfe^en ©tile

erbaut, »er »ifl e« »ogen, benen bie oben angerommen flnb, ben (Eingang in bie

einzelnen Ratten unb ©emäc^er oerbieten ober $u Bffnen, [t nad)bem fie auf biefer

ofeer auf jener Xxtppt ^eraufgefiiegen flnb; ober fottte man »irttic^ einen Äufgang für

Die $erren unb einen Äufgang für bie 2)tenerf<$aft einrichten »ollen? Die grage oon

ben ^Berechtigungen ber ©c^ule barf ni^t oon jünftlerifdjen ®eftchtfipun(ten au« beurteilt

»erben, um fo »eniger, als caö teutfct)e $oU, »enn e« auf »iffenjct)aftlid)em unb (ünft=

ieTifcrjern ©ebiet biefelbe Stellung unter ben 8öUem ftcb, erringen unb behaupten »in,

bie e* in politifcher ©ejielpung nun einnimmt, fkfy bie regelrect/te 3ufuhr ßeiflifler ©fiter

nnb Unregung oon allen ©ebieten be« SQBiffen« unb Äönnenß ftd>em unb erhalten

nnti Da| ber Äampf um bie Berechtigungen fo heftig gettorben, ift freilich nia)t

wmunbem. 3<h m^ D«« äußeren, oft j»ingenben ©rünben ber Selbfterhaftung

fl« nüht reben; aber gerabe bie ?lrt, »ie ber Äau»f oon fo Dielen SWannern, unb j»ar
wn brüben »ie oon höben, geführt »orben ift unb noch geführt »irb, be»eift, »ie

»«ig fte fleh gtgenfeitig oerftehen, unb gerabe hierau« mo^te man ableiten, »ie nötig

eine Sctule ift, »eiche bie @efct)ict)tc mit ben gorberungen ber ©egenwart, ba« her=

^brachte ©ttmnaftum mit ben »iffenfchoftltchen (Srgebniffen unb ber »iffenfchaftlichen

uorfd)ungdtoeife ber 92eujeit ju oermittetn fudt}t.

Unter ben beutfehen Regierungen, »eiche biefen ©ebanfen aufgegriffen unb im
Ontereffe ber 9lu«bilbung ihrer Beamten ebenfo »ie im 3ntereffe einer geeigneten Bor-
btlbung ju ttm ©tubium ber technifchen tJ&heT mit jielbctoußter Strenge jur Hufe

Wboflon liucDHopeu»«. vi. 2. muff. 45
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füfyrimg gebraut ^aben, ftefyt bie £. »ürttembetgifd)e Regierung obenan. <5ie bat iS.

SRealgömnafimn m Stuttgart auf eigene Äojien in« £eben gerufen uub auf txt jk

©runbpfeiler , ben Unterricht üt ber lateinifc^en ©brache unb ben Unterricht in tr.

SKathematit, gefallt ftür jenen »erlangt fie im allgemeinen fca«felbe 3iel »e er

bem ©ömnafium, für biefen ba«felbe 3iel »ie oon ber SReaIfä)uIe. £« bfirfte bäte

angezeigt fein, ben &brblan be« (Stuttgarter SRealgömnafhun« Inn anjnf&hren. fe

flnb baBet bie fflaffen nad) bem fübbeutfdjen ©»rachgebrauch bezeichnet

BufammenfteUung ber 3aljl ber ©odjenftonben hi ben etnaelneu klaffen n:

UntemdjtSgegenffänben im Stuttgarter föealgt)miiafunn und) ben etanbe

be« ^alire« 1884.

äi. i

für 9,

«I. Ii

für 10*

ÄI. HI

für IN
Äl. IV

für 18*

Äl-

V

für 13*

Äl. vi

für 14,

ai. vn
für 15.

*i.vin

für 16.

*L X
f.l&fätr.

L-

2>eutjd> 4 3 2 ,
/2 1 1 1

i

2 2 2 2

£atemifd) 12 12 12 11 10 10 7 7 5 5 91

granjöflfd) 6 5 4 4 3 3 3

«ngufd) 3

1

3 3

Religion 3 3 2

2V*

2 2 1 1 1 1 ST
©efä)td)te unb Geographie 1 2V» 3 5 2 2 2

'.GL
Steinen unb SWathematit 3 4 4 4

i

4 5 8 8 12V» 9Vt
1

9taturbefd>reibung 2 2 1 2 2

3ty9fit unb ß&emie 2 2 3 s
^

3eid)nen 3 4 4 5 2V» 4 u

<2>d)reiben 2 2 2 1 1 1

3ufamaten | 26
|
27 j 26

|
31

J

31 | 33
|
35 | 33 34 34

|

2>aju Xurncn oon Älaffelü-Vn je 3, oon VIII-X je 2, unb ©Ingen oon JHafie DI-Y
je 1, unb für einen an« greiwittigen gebilbeten ©tngd)or ber oberen Abteilung eten'oSf

1 2Boä)en|lunbe.

3)em entfprechenb ift aud) bem ^eatg^mnafium oon ber Ä. »üTttembeTgrfdy:

Regierung ftet« ber gmnnafiate ^arafter fotoo^t nad) Pflichten al« nad) ^ed>ten

wahrt »orben unb beötjalb b,at fie in ber SDtimfierialoerorbnung com 19. 3rrni 1973

in betreff ber 2Raturitat«brfifung am töealgomnafium folgenbe ned) heute gültige

fügung getroffen:

„Dirrd) bie Prüfung foO ermittelt »erben, ob ber (Geprüfte biejeuige ©etffe

biloung tyd, »eld)e u)n ju afabemtfd)en ©tubien befähigt.

Die ^JrüfungSfommiffion beftefyt au« bem ben $3orfi£ füb,rcnt>en, oon ber SKintfrehal1

abteilung für (gelehrten- unb 9fealfd)uten au« ihrer ÜHitte befteHten foramfa.

bem Werter be« 9tealgomnaftum« unb ben tt>iffenfd)aftlid)en #auptlehrtrn, uxty te

obligatorifd)en Unterrtd)t an ber oberften Älaffe erteilen; nach 3febarfm6 tfnw

auch «ibere ^auptlehrer ber oberen klaffen beigejogen »erben. Die Prüfung w

tcilß fd)riftlid), teil« münblid). ©egenftänce bei Prüfung ftnb: ein beutlet $a"^

lateinifd)e, fran$öfijd)e, engli|d)e ©prad)e, nieDere unc r)5ljcre ?lnal^fi8, analottfcbt oc

befd)xeibenbe ©eometrie, @efd)ichte unb (Geographie, $hhft^ ®^cmie, SRinrnriff'.

beutfd)e ?itteratuvgefd)ichte unb 3^"^«- Abiturienten be« ^ealgomnaftusJ
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berechtigt ba« aRatuutäißjeugni« jur Onfrription Bei ber phitofopbifchen ftatoltat für

ba« ©tubium ber ©efRichte, bet neueren Sprachen unb ihrer tfitteratur, ferner bei

ber ftaai«wirtfchctftlichen gafultat, oorbel)ältUct) einer etwaigen #nberung für ba«

Stubrum be« SKegiminalfacb« unb bei ber naturtonffenfcfyaftltdjen gafultat, fobann $um

Eintritt in eine ber §acb,fchulen ber £. |>o(^tec^nifc^en Schule unb in bie lanDtoirt=

jcbaftliche SlfaDenue ju Hohenheim mit ben Stechten eine« orbentli$en ©tubierenben

;

auc^ geroSt/rt eä Befreiung fcon ber s
J$ortepeefähnrtch«prfifung.

Abiturienten be« iRealgomnaftum«, meiere fp&ter ju einem ftafultätsfiubium fibergehen

wellen, für todette* ba« aKaturitattjeugni« eine« ©mnnaftum« erforberfich ift, werben

ton ber 2Rinifierialabteilung für @elehrten= unb SRealfctmlen, an welche fie fleh be*t)atb

ju wenben t)aben, einem ©bmnafium jur Prüfung im ©riahifdjen unb im Überfein

au« bem 3)eutföen in« £atemifehe jugewiefen toerben." —
SRefrr al« ein 3abrjetmi befielt biefe $rüfung«erbnung, unb fie fyxt fty fo be=

»ahrt, ba§ oon feiner ©eite b<r eine fflage barüber laut, bagegen »tätige unb

bebeutenbe ©tiuunen, too ber ©ergleicb mit anberen ©taaten e« nar/e legte, bafür erhoben

tccTben flnb. 2)lflmann.

ftcaltötnng, f.
$umani«mu« unb SReattömu«; ßrjiehung, t?erfe^rte Dichtungen.

Die föealf(holen fmb Unterricht«anftalten, welche, toie oerfchieben fie aud) einge»

richtet fein mögen, »erjugStDeife bie Aufgabe verfolgen, für bie höheren $eruf«arten

be« pratttfehen &ben« eine allgemeine wiffenfebaftliche Corbilbung ju geben, ©ie unters

f<heibeu fleh einerfeit« oon ben ®ttmnaflen
f
beren Hauptaufgabe ift, ja ben afabemifeben

©tnbien, b. h- ju ber Einführung in bie fetbftanbige ©e^mblung ber ffiiffenföaften

uormbereiten , anbrerfeit« »on ben ftacbfctmlen, treibe fi<h bie Aneignung ber ju einer

befonDeren 93eruf«art nötigen Äenntniffe unb fterngfeiten al« au«fchlte&licbe« 3«!
fteflen. 2Benu fies bemnacb, im ©egenfafc ju ben erfieren, welche ju ihrem ÜRittelpunfte

(ie Söefcbaftigung mit ben alten ©»rochen unb fttteraturen, al« reale unb formale ©runb?

tage allgemeiner toiffenfehafttieber Ihätigfeit haben, fibertoiegenb bie in ber neueren 3ett

in immer toachfenber 33ebeutung heroortretenben 33ilbung$eletnente, bie SJcaittematif unb

fie Waturwiffenfcbaften fotoie bie neueren Sprachen unb £ttteraturen, alfl $3ilbung«mirtel

benufcen, unb barin mit ben uerfchiebenen ^achfchulen mehr ober toeniger übereinftimmen,

l'o weichen fie oon biefen barin ab, baß fie e« in fola)er SBeife unb in Qerbinbung mit

feigen ©ilbungSelementen anberer Art tbun, baß baburch eine allgemeine t)d^ere öilbung,

ma}t bloß eine auf ba« nächfte praftifche ©ebürfni« einer befonbeTen ©eruf«art gerichtete,

gewahrt toirb. ©ie flnb in biefer ihrer ©gentümtuhfeit ein Srjeugm« ber neueren

3eit, unb ©erbenden ihre frä'ftigere «ntoieftung, forcohl ^inftc^tlic^ ihrer äußeren ©er-

breitung al« auch ber inneren Eurchbilbung ihre« eigentlichen SBejenS unb »egriff«,

ten legten fünfzig bi« fechjig fahren. Doch liegen ihre Surjeln toeiter jurüct, unb

ä iji wichtig $um »erftanbni« ber ©gentümlichreit berfelben, ihre (Sntrotctlung in ben

pauptmomenten ju überschauen.

T)te Anregungen, Durch toelthe bie fßeatfchulen in« i'eben gerufen werben fint,

tarnen einerfeit« au« Der ßrfenntniä Der h^hen ^ebeutung unb be« SBefen« ber 9tatur=

toi^enjchaften
r

anbrerfeit« au« Dem ©ebürfnt« be« praftifcfjen Seben«. örfl al« beibe ju

^pQer ^raft unb SBtrffamfeit gelangt waren, war e« möglich, baß bie Dealfchule fidj

ra ihrer Ctgentümlichfeit entwicfelte unb enbltch fo auögeftaltete , ba§ fie fleh, wie e«

wenigften« oielfach, namentlich in Greußen ber ffrH ift, ber 5ltiren ©chwefier, Dem

(%nnafmm, roelche« Sahrhunberte hniburch allein ba« Vorrecht genoffen tydtt, h^ere

^^«»0 jn gewfihren, jur ©ette fteDen tonnte.

?He «nregung, welche bon ber gefteigerten SBertfchSgung ber ißaturwiffenfehaften

«i«S»g, machte fleh auerfl fühlbar. 6« ift befannt, ba§ biefe eine oon ber früheren

oerfajteDene, fettftanbige Stellung burch Saco oon Qerulam gewannen. 6r

lehrte in entfehtebenem unb ttarbewugtem ©egenfa^ gegen bie bi«her angeftrebte oon

^an StuDTum ber «Iten abhängige ©Übung, ba§ bie 9iaturwtffenfchait w |ür bie große

45*
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äRutter aller 2Biffenfcbaften gegolten »erben muffe", unb »ie* Cor trab ßbcrynMj
bie 2Bege nach, auf benen fie ju ber ihr jufommenDen SWa^t unt> Deutung forqä

fdjteiten habe (f. ben *rt. Saco mm «erulam $b. I, 348). <£« ifl frier mi* u
Ott, ben (Stnfluß nac^juaeifen , ben biefe neuen Anflehten auf bem (Sebiete b« ©in*
fc^aft felbft ausübten. 6« genügt, baran ju erinnern, baß «Remton unb geifern* Ben*
Oa^rje^nte nach feinem lobe auftraten unb eine ganje 3^1 mch* «>ber nxnigfi fc*

beutenber ÜÄänner mit ihnen jugleia) Dura) folgenreiche (£ntbedungen bie btrrd) 9«
angebahnte neue ^Richtung De« ©eifteö in ber überrafcfyenbßen SBeife fbrtoerte.

feinen, " fagt $erjchel, „als flürjte fta) ber ©eniu« ber 2Btffenfcbaft, lange }urücfgebaut

begierig auf bie Statur, um mit bereinter Äraft ben Jungfräulichen 33o&en aufgufd^c
unb bie verborgenen Schätze an« Lüht ju förbern." Sinen tiefgebenben fönfürß übt

iöaeo auf Arno« Qomeniu«, ben größten $äDagogen feiner 3*** ^ t̂ aa
größten afler 3^««* biefer fetbft e« berietet (f. ÄaumerS ^aDagogif n, 65 fr.),

unb wie e« au« feinem ganjen bibafrifchen ©bjiera beutlty freroorgefrt. Denn cv

große« ©emiebt er aua> auf ba« (Erlernen ber lateinifeben ©»räche legt , teil« um c<i

Darau« flteßenDen formalen öilbung, teil« um ihre« pratttfeben Stoßen« »tflea. fr

flanb er, Dod) in einem folgen ©egenfafc ju ber SBegetfieruug für ba« «termn, au

welker bie flafftfcfren ©tubien hervorgegangen maren, baß er nicht afletn bie <&nmfc

lagen alle« Schulunterricht« bt« jum zwölften 3afrre in ber aufifchltetjUcb beu t|*$es

©<hule gelegt miffen miß, fonbem fieb, aua) in bejug auf bie ^öfreren ©rufen beffefta.

toenn auch na<h einigem ©ebtoanfen, bo<fy toefentlich fernblieb gegen ben (Sebrana) ta

ftlafftfer hn Ougenbunterricht oerfralt. SBie er Dagegen überall im Unterricht, <m& in

bem f»rachli<hen , forbert, oon ben 5D in gen unb nicht oon ben Sorten auäutgebtn,

fo legt er, je fytytx bie ©tufen berfelben fteigen, befto mehr sJ?aa)drmf auf bie reales

k

iöt|fenfchatten , ®efchict)te (im auägebefrnteften ©inne be« Sort«,, toonacb er

Waturgefehübte, ©efehiebte ber Crfinbungen, töeltgionSgefctucbte Daju rennet), ffäd,

üRathematii, ^frilofopfrie. ©o ift bie ©cbule, Die er im ©inne $at, eine ftealfcbuir ts

ebenen ©inne be« SGBort«, inbem er barin bur<fr eingefrenbe unb tiefe ©efdwfiiam;

mit ben Realien ma^re frd^ere SBilbung anfrrebt, mie fie bie bamaligen, gu arc|a

innerer, oielfad) auch äußerer 3)ürftigfeit herabgefunfenen ©bmnafien nicht genxihrtirr

freilich gelangten jene (Entwürfe be« Someniufl niefrt jur au«fübrung. ©elbjl sie

)U ^atat auf ©eranlaffung be« dürften 9tagc^fi oen ifrm felbft eingeriebtete Sd»l*

pausophica (am nicht über bie brei unterften klaffen ^inau«, in Denen ba« (irlernen td

^ateinifchen, aUerbing« nach feinen auf reaUfhjchen ©runtfä^en beruhenten ?chTbüa*etr

bie £>auptftette einnahm. Unb ba« ift nicht ju oenounbem. !Denn abgejeben ta

ben Irrtümern , in bie er, mie e« Den Neuerern auf bem ©ebiete ber ^aoagogif fr rft

ergangen ift, burch Übertreibung geriet, mar bie £tit in i^rer gefamten mcffenfchaftli6c

unb focialen SnttDtcfelung für bie Ausführung foleber $lane noch nicht reif. Xcü

maren bte oon ihm gegebenen Anregungen bei bem Änfebn, ba« er genoß, uebt

oerloren unb felbft feine lange £ät »eiroerbreiteten latetntfehen Lehrbücher, nament&ct

ber Orbis pictus, mußten baju beitragen, fte einigermaßen toachjuerbalten. 3n t&=

tereffanter Seife tritt bte« in ben bei Räumer (a. a. £). II, 160 ff.) angef&brta

Äußerungen be« 9?e(tor« am Sftürnberger ©ömnaftum ^euerletn heroor. 2)crt trui.v

bamal« aud) bereit« in 5 klaffen SWathemattl gelehrt nach 3©h. 6hT- ©turnt« ttfc

bua), toelche« bie Elemente ber gefamten reinen unb angetoanbten SD^at^emorif at.

hielt, unb nach feinen Äußerungen in ber gtarrebe, fomie nach ben nicht feenigei

Auflagen, bie ba« Such erlebte, ju urteilen, auf mehreren beutfehen ©onmafien oer-

breitet mar. (5« treten babei bereit« beftimmte 9iücffichten auf bie ffrorberungeo rri

oraftifchen Leben« auf.

3n nachhaltigerer unb mirffamerer Seife at« anbenoart« gefchah bte« in $aJl*.

3uerft in ben burch H. ^tanef e in« Leben gerufenen fcnftalten. (Sd mag gcjtand

fein, auf bie ©teOung beifelben ju Der oorliegenDen frage etwa« au«führluhtT etnjn
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gefcn. Do« eigentümliche aller biefer Sfoftalten beftonb toefentttch barin, bafj, xoic

fie famtlich au« befonberen 35et>üTfniffen, Deren SBefriebtgung ftd) brande al« unab=

roeißbar bringenb ober röünfd)en8n>ert aufDrängte, tjertcrgtngen , alle Darauf abhielten,

einem jeben biefer &ebürfmffe möglichft DoÜftanDtg geredet ju »erben. Stobei »erfuhr

er, bo er in jebet öejielmng felbftänöig baftanb, mit ooflfter Freiheit unb augleiä) mit

ber Haren ©neigte, Die ü)n in aQem, toa« er ttjat, auöjeicbnet, einzig unb allein ben

3ielen gemä§, Die er al« bte iebeftnal ju erftrebenDen erfannte. 2)amm trugen alle

wm ibm eingerichteten ©cbulen ein ton ben früheren üöüig »erfchiebene« ®epräge

unb »urben nach Dielen ©eiten fyn epoebentachenb. $te« gilt aud) in bejug auf bie

Aufnahme ber Healien in ben höheren Unterricht, »on ©ichttgteit in biefer »ejiehung

toar e«, bafj er gleich im Anfang feiner paDagogifchen Unternehmungen baju geführt

»urbe, für bie (Erdung breier Änaiben ©on Äbel ju forgen, toa« bie $eran(affung

;ut Einrichtung be« $&bagoginmd gab. #ier galt e« nun, ben Unterricht fo orbnen,

tafs Dadurch eine Jöiloung erreicht mflrbe^ mie fte einem Spanne oon ©tanbe gediente

unb nötig fei. Damm jog er nach ber freien unb mannigfaltigen 3$ilbung, Die er

jelbft Sefafe (f. D. Slrt 8L ftrancfc II, 541), aufjer Dem Unterricht in ber 9fa=

ügtoTt , bcni &tteinifd)en , ®riect>ifdjen unb ^ebräifeben , bie er al« SRittelbunft ber

Oberen SJtlbung fcfitjielt (hn Sateinifchen murDen allein roö<hentlid) 18 Stunben er:

teilt), nielfach anDere Unterrid)t«gegcnftanDe hetan > ftranjöftfcb, , beutfd)e Dratorie,

3Rathonati1 /
©eograpljie, ©efdnchte, ja fogar Hffronomie, Sotarnf, Anatomie unb

mancherlei anbere Scarurlenntniffe, )u Deren befferer ^öegrünbung er ein ^Naturalien*

tabtnett anlegte, n>a« bei Schulen bi«fyer noch nia)t oorgefontmen mar. Onbeffen

mürben Die lefctgenannten aBiffenfdjaften mit einer gemiffen Freiheit, nia>t in ein für

aüenial feftgefefcten (StunDen behanDelt unD mehr al« eine Äefreation angefehen, ebenfo

tote ber $efu<h ton mancherlei SBerfftätten unb bie Übung tedjnifdjer Sertigteiten nrie

Dred)feln, ($la«fd>leifen u. Dgl. m. So waren Die Realien in Den Shrei« Der aüge=

meinen äötlDungömittel aufgenommen, unD jwar infolge Der ^orDerungen De« prafttfd)en

bebend. Slber freilich waren biefe ^orberungen fehr oerfchieben oon Denen, »eichen

Die Siealfdeuten Dienen, unb ebenfo war jene ttnfitalt nach ihrem ganzen (Sh<*rafter Don

tiefen fehr oeifdneDen. ÄflerDing« Ijat brande Den ^lan gehabt, eine ©djule ju

gifinoen, Die Denfetten fehr ähnlich gewefen fein würDe; aber Die 3"* toot nwh
ca, eine folche ftnftalt möglich ju machen. SEBenn man Da«, mag wtrflicb in« Seben

trat, in« Äuge fa§t, wirD man nur fagen fönnen, Dafe brande wefentlich Daju beige=

tragen hat, Die Realien in Den OugenDunterricht einzuführen; feineetoeg« aber gefd)ah

in Dem ©inne unferer Blealfchulen.

Oanj anbeter ^rt mar, obwohl ebenfall« au« Dem 33ebihfni« be« praftifchen Jeben«

^eroorgegangen, Da« Unternehmen De« M. Ch^iP 0 ^^ ©emier*), welche« juerft im

*) Über &h T- ©emlet ftnb atterlei 3rrtümer Decbreitet, tooburd) bte ^lnftd)ten über bie

mit feinem Tanten engt>etfnu>ften »ufange be« 9tealfd>uln>cfen6 me^r unb mehr fcertotrrt flnb.

3Ran bat ü>n oielfad) mit 91. J£>. brande tu enge «ejtebung gefefct, juerfl Räumer (II, 164)

obwohl in nid)t ganj tiarer SBeifc. 35a er ü)n „OnfDettor ber bcutfd)cn ®d)ulen" (nSmtid) bei

€tabt fyatit) nennt, mad)t ihn $eppe ((^efd>idjte De« beutfd)en sBolt4fd)ultDefen« 1, 59) o&nc

;•• »eitere« jum 3nfDertor Der betttfd)en <öö)ulen Stande« , bie mit jenen nid)t ba« minbefte ge-

.
mein baben, unb nennt be^halb „ba« ftraudefdje €>d>uItDcfen ben ©oben, auf n>eld>em bte 9teal>

Wale alt tytyxt ©iirgerfdjule ermud)8M. ©enaue 9toti)en über ben in Dieter ^infld)t mert-

loflibigen 3«ann giebt 2)rcDbaupt, ein 3«tflenoffe bedfelben, in feiner 9efd)retbung be«

: ©aaitreife« II, 71«. <5r war 1669 geboten unb jetgte fd)on m feinem tinblid)en «Iter eine

j. tajonbert Neigung ju med)anifd)en unb raatbematifd)en ffiiffcnfd>aften. ^«1« feine (Ktern ü)ni

„ tinea globum coeleetem," erjäblt 2)rebbanpt, „famt §etnb* StodmograDb^ al4 eine Sntoeifung

baw tauften, rubte er md)t eher, bi« er fd)on in feinem 12. 3abre ntd)t allein ben @ebraud> be«

globi, fonbern aud) alle ©terne am Gimmel mit Warnen burd) eigenen ^leifi (ernten lernte, »oju
i^n ber grofee Äomet 168u nod) mebr antrieb/ 6r fhtbierte juerft in fctbjig mehrere 3ahre, Dann
ctatfo in 3tna, too er unter anberen ^rofefforen aud) ßrbarbüBeigel, ben berühmten ÜRatbe-

..

;
natiler, hörte, unb allem Hnfd)ein naa) in fehr nabc »ejiebnngen ju ihm trat, »on bort tehrte
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0. 1706 in £mfle unter bem tarnen einer „^Wat^ematifdjen nnt> meebarrc}!^

9t>alfd)ule" inS Üeben trat. 3n ber ©d)rift, in toelcbet er ein 3a$r bortjer mr
bem litel w

sJRü&Ua)e $5orfd)lä'ge *) k." feine (Sebanten barlegt, nennt er jie „SJte-.'

matifd)e ^anbwerfSfdmle" , ein SRatne , ber aflerbtngS bie ©aä)e , um bec t§ rä

banbelte, Deutlicher unb riätiger 6ejetd)nete; benn eS Rubelte ftd) Bei biefem erften 1:

fange einjig unb allein „um bie Sugenb oon ettoa 10, 12, bis 14 ^abren*, tne ftd

bem <£>anbtoerf befltmmte. üDiefen Äinbcrn würbe in einigen ©tunben ber SBfxfce, is

jmar „benen armen iftnbern äÄtttu>od}6 unb ©onnabenb« oon 11—12, benrn, bie ein*

gaben, ton 2—3 ttyr WadjmittagS
-

eine «nja^I SRobette „oon einer in folgert ®imr
fd)aften »otyl oerjtereten ^erfon" in bem $aufe ©emlerS gejeigt, erflart unb afierk

nüfclid)e (Srläuterungen baran gefnü>ft, o$ne ba§ jebod) eine feftc Orbnung b*Ä Unk:

riä)t6 befolgt werben tonnte. (Sin fe$r anfd)aulid)e« 33ilt> baoon gtebt bie oc* Sea/
im 3. 1709 herausgegebene Sa)rift „Neueröffnete matljemaitfcfye unb med)anifd>e

fcbule", auS beren SBorrebe obige SRittetUjngen entnommen ftnb. %kx neue ??^r

biefer ©d)ufe, ber Ine* &um erfienmal erfd)eint, oerbanft feinen Ursprung offenbar brv

Umfianbe, n>orauf ©emier baS größte ©eroidjt legte, baß in berfelben bie Untferriort

gegenfianbe, Wie eS auf bem 2itet jener ©djrift weiter $eift „priesent*r gezeigt in:

nad) allen Seilen erft&ret werben". SRan fyrtte eS alfo barin oor allem mit Dinget.
Realien im äufjerßdtfien ©inne be« 2BorteS ju tyun. 2He »orfd)läge Remter«

Ratten forco^t bei ber Sftagbeburgtfdjen ^Regierung, als aud) bei ber unlangft gffrrfidzr

©ocietat ber SBiffenfdjaften in ©erlin, beren ©utadjten, „ba einigen bie dntmufrtrr

berfelben auju bifßcU gefd)ienen
M

, er erbeten $atte, ootte ©iflignng unb oon xaäfaza

©eiten eine foldje Unterftüfcung gefunben , ba§ tyre &uSfü$rung möglid) geworren wir.

3nteffen biefer erfre Sßerfud) befianb nur brittebalb Oafyr. 9}?it bem Xobe bei n*

toätmten Se^rerS $Brte bie Schule auf. ÜDennod) ift fle ber erfte fd)n>ad>e unD rrrbi

überaus bürfttge Äeim, auS n>eld)em, toenn man überhaupt auf biefem Gebiete fc

reben barf, bie 9iealfdmlen als fold)e ^ercorgegangen jinb. ©emier felbft nahm tei

oon i^m juerft angeregten ©ebanfen etma 30 da^re foater mieber auf, tnbem r.

1738 bie Siealfc^ule, tote 5)reb^aubt fagt, „solenniter" toieber eröffnete, §ab

er nad) $afle jurüd, .atttoo er »on OUario* (bem trbtttatflcn (Gegner $rande<!), XftoiMju

unb S3ubbeo fe^r wert gehalten tturbe.* 2)a§ er ju fjrandc ober bem biefem eng oerbnnbesa:

©rett^aubt eine ^eyebung gcb)abt ^wbe, wirb nid)t erwS^nt 9lad)bem er 1697 SRaatjta er-

worben, ^ielt er mit »eifan Sorlefungen Aber Witofotfie, SRatHmori! anb X^eologte. Rae

jwei Sauren würbe er ^ofottalbfaua unb Äbjuntt |U @. 3Roruj unb oü fold)er 3nfpdtst bn

fiättifeben Srntenfcbulen; 1708 ObcrbiatonuS ju @. Ulrid) , fo bafj er feit 1715, wo gruub

tum Oberbfaner an biefer Äird)e erwfib.lt würbe, an berfelben Äircbe mit biefem ^asb. fc

war ein fe^r tbfitig« SWann, ber manacrlei gemeinnütjige «njlalten in« 8ebm gernfen, w>
neb^mlid) aber fort nnb fort fid> mit matbematifd)en unb meebanifeben Arbeiten unb Srfmtircccr

be{<bafiigt bat, beren ©rebbaupt eine aanjc %ai)l auPbtt. <5r erwSbnt unter anbent, bs{ a

30 3abre lang an ber (Srftnbung bet Perpetuum mobile gearbeitet unb 6000 Xbdkr best*'

gewenbet babe. 3wet gro|e mit Ubrroerttn oerfebene $immcl»fbbaren nad) ben eoftnna ki

JtobernttuS nnb bon Xpty be JBrabe, bie er tonftruiert unb an benen er mit arosen Wto
3 3abre gearbeitet bat, finb nod) oorbanben. 9hd)t lange oor feinem 1740 erfolgten tobetraf

er SKitglieb ber tttabemie ber SBifjenfcbaften in Berlin, ©on feinen ©qtebunflen §o %nzt:

wtffen wir nidjtt. 3n feiner tbeologtf^cn Äid)tung fbanb er ibm, wie an« bem obigen fo-

oorgebt, teineSfaUS nabe unb man tann wobl nur an Snbfinger grande« beuten, wenn $tr»

baubt beridjtet, bajj feine geinbe ibm oorwarfen, „er triebe nur ben erjtcn unb brittes *nAJ

beS d)riftlid)en ölauben«, ben jweiten aber gar nid)t* Ob nid)t bennod) ber Sorgang gnito

in feinen Untcrnebmungen ibm jum «ntrieb biente , wer Witt baS entfd)eiben? ^itrnad) vte

beurteilt werben, wa« oben in bem Srtitel „^ietifimuS* ©. 1 1 8 bierflber gefagt ift

*) 2)en tooüfiänbigen fe^r langen Xitel ber @d)rtft, in wcld)em ber gan^e $lan bc6 fc-

faffer« auegtbrfldt ift, fowie weitere Slue^üge au« berfelben giebt gerb. 9t ante in feiner &trr.

,3obann ^uliu« ^eder" 6. 13. 2>ie 8orfd)läge gingen weiter, al« bie fbätere «u*fübnii,

leiftete, wobl weil bie SWirtel festen. 3)ie nad) »ante« SKeinung B jwifd)en brande nnb £ca'z

in ber fcaubttettbenj be« Unterrid)t« beafdjenbe oSOige Übereinfttmmung* war in ber Xbat «6
oorbanben.
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ibr aber eine erweiterte ßtnrid)tung unb nannte fie in bei oon ü)m herausgegebenen

9&ad>ri$t*) wä7catb^matrfd)e, med)amfd)e unb ö^nomifd)e ftealföule". <3ie foate fo=

mo# benen, wbie ba ftobteren, al« baten, bie nid)t ftubieren foüen, ein ©eufige teilen."

Die* ifk unjmetfelb/tft nid)t fo gemeint, bog et in tiefen Untrotty«gegenfxanben eine

Vorbereitung für bie ©tubien fa$, fonbern e« ift bautit nur bte «nbeutung ber*

fd)iebener Teilungen gegeben, inbem „eine anbere ©tunbc für ber $onorattoren

ÄinDer, unb eine anbere für 24 arme Araber angeorbnet toar". Die (Sinru^tung toar

im übrigen ber früher ermähnten trofc ber (Erweiterung, bie fid) in ber Äufjäfytung

ber Setyrobjefte erfennen l&§t, burä)au3 äJjnlia). toar eine (£rgän$ungt5= unb 3ort'

biloungdfdjule , in weldjer neben allerlei nfifctidjen Äenntniffen namentlid) aud) eine

Vorbereitung auf mannigfaltige 33eruf«arten gegeben werben fodte, Der Untcrrtd)t

rnüpfte flct) aud) in ü)r tjaubfadjltd) an SttobeHe nnb Onftrumente, übertjanpt an

Gad)en. Die ©d)ule beftanb nur bi« ju ©emlerö STobe, 1740.

Uber ba« s$rtncq>, au« bem fie $erborgegangen mar, unb ba«, mie ©emier in

jener <Rad}rid)t fagt, ü)m feit 40 3a$ren ©a)ulregel gewefen fei, jene« befannte Non
scholae »ed vitae discendum, trat aud) fonfl unb je langer bejb beftunmter auf.
k

Jhd)t allein mürbe in mand)erlet ©d)riften barauf gebrungen, bay für (Sinrid)tung

befonberer Älaffen für bie JeHnbet, meiere md)t flubteren fottten, geforgt merben mfiffe**),

fonbern e« mürben aud) mand)e ©d)ulen unter bem ©nfutfe biefer 2lnftd)ten roirttid)

umgcfialict. ©o erhielt 1733 ba« ©tunnaftwn ju SBeimar eine neue, freilid) menig

glü<füd)e @inrid)tung, bei wela)er biejenigen berüdftd)tigt würben, roeld)e, wie e8 in Der

od)ulorbnung fyeifjt, „(Sott unb bem Vaterlanb in anberen politifd)en Ämtern, fon=

berlid) im •JRtlüärftanbe, im &fonomifd)en, Nötiget, Äommerjien unb anberen Dingen,

fänteljnüid) aber att äantore« bienen wollen." Die <£a)üler fodten einen „praegustum

in müitdrifd)en unb öfonomifä)en Dingen" belommen; 3iouänifd) unb törranjöftfd),

befonber« aber 2Xuftf treiben; überbem aber follten bte @mnnaftafien „in mea)anifd)en

unb geometrifd)en Opemtionibiis , wie aud) in ber <£hril- unb SÄilitarbaufun^ gleid>

fall« $u profitieren ©elegeiujeit umfonfl faben" (f. £eüanb, bie Aufgabe be« eoang.

©tmmaflum« ©. 242). 3n ab>ltd)em, freilid) &öfcrem ©htne »urbe hn 0. 1745

ut S3raunfd)toeig ton $erjog äarl I. ba« Coilegium Carolinam gegrünbet, meld)e*

einerfeit« ben 3ünglmgen, bie fhibieren wollten, eine toaftanbigere Sorberettung, al«

e« bi«r/er gefa)e^en, gewähren, anbrerfeit« aber fold)en, bte nid)t ftubieTen, allein für

ifyre fünftige Stellung in ber bürgerlid)en ®efeüfa)aft ftd) eine allgemeine b^ö§ere

9i(bung aneignen wollten, 9Äilitar«, (Sfcellenten , ftaufleuten u. f. w. burd) Unterrtd)t

in %aturwiffenfa)aften, @efd)td)te, ©eograbljie, ©tafriti! u. a. jur (JErlangung berfelben

Gelegenheit bieten feilte.

Ungleid) wia)tiger unb folgenreid)er war bie im 0. 1747 Dura) Oob,ann Ouliu«

Reifer ***) in8 ?eben gerufene SRealfa)ule. 3Ktt großem iSifer blatte fid) biefer, nad)bem

*) ©te erfducn in ben ^alltfd)en »njrigen unb finbet ftd) in ben Acta historica eccle-

»iaetica 1740 Tom. 19, 196. $at ©reo^aupt a. a. O. II, 216.

*•) €5. bei ftoumer a. a. O. II, 165 bte ftufjerangen be« »eftor« öe«ner in Rotenburg
um 1720, be« «tttorS ©a>3ttgen in S)re«ben 1742, bt« Weftor« SJenjtp In ^renjkw 1751,
fett 3. SK. ©e«ner etwa um biefelbe 3eit-

•*•) 8gl. b. Srt. ^eder »b. m, 349 ff. Don gerb. «ante. $. betont friu) burd) ben

Uttttrridjt feine« Satert, befonber« aber baburd) eine 9tid)tung auf bte 9?oturftubien , baft er,

»Üljrenb er ba« Opmnaftum in (Sffeu befud)te, in einer Bfcotbde »obntt 3n feinen SKufee-

ftuaben arbeitete er im üaboratonmn unb balf bie Heilmittel bereiten, woburd) er veranlagt

»uxbt, ftd) einge^enber mit ©otanit ju bcfd)äftigen. 2>urd) ben Hang jur Jppboc&onbrie, »eld)c

er ftd) burd) feine ju eifrigen ©tubien jugejogen batte, würbe er barauf geführt, Ttd) ernplid)er

mit 2>iatet«, überbaubt mit bem menfd)ltd)cn l'etbe au bcfd)fiftigen. 9?acbbem er Oftent 1726
naa) jpaüe gefommen, nm X^eotogie ju kubieren, erfuhr er nod) bie öinroirtung brande«
*ib,rcnb beflen Untern 2ebendiabre, würbe 1728 Stitglieb be« mit bem St. ^äbagogium uer*

bunbtnen Seminarium selectum praeeeptorum unb balb nad)ber 2cbrcr an biefer Änflalt
Weitere«

f. a. a. O.
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er jum ^rebiger an ber 3>reifa(ttgCeit6geinetnbe in Berlin Berufen »erben nxrr

,

in ber JBeife Ä. brande«, feine« ©orbilbe«, jnnSd^ft ber armen ämber feiner

meinbe angenommen , unb n>ar bann in raftiofer 2^ätif\feit wie jener ton ben m-x
geringen Anfängen immer weiter oorgefchritten, fo ba§ er bie ©renken be« Pebflifmfiel

einer ftrmenfchule Balb fiberfabritt. <Sr natym allmählich bie Anfänge ber lateinrfebr

unb franjöflfdjen ©prache, bie Übung oon mancherlei ftenntniffen, mela>e ba« bär§e»

ltd>e Seben forberte, in ben Unterricht auf. Kalbern er im SHotj 1747 ein eigene»

$au« erworben (bie «Wittel floffen au« ©oben ber 8iebe unb einer Lotterie, in r*xi±-.

aufcer ©elb aud> bie öibel ju ben Lettinnen gehörte), gab er ber barm aafa?

nommenen ©ajufe nad> allen ©eiten eine größere «u«be^nung unb befrimmteTe fe=

ri$tung. Dann veröffentlichte er in bem ^Togramm, womit er jum ftTÜblrngSeramei

im 2Rai einlub, „eine 9ca<hricht oon einer Öfonomif4=mat^ematifdyn iKfalfcfmk,

welche bei ben ©chulanflalten ber Dreifalttgfttt«fir<he im Anfange be« 2J?aimraat«

eröffnet Werben fotl," unb fchritt fogteid) jur Ausführung. SBte ber 9?ame, reu r
ber ©d)ule gab, berfetbe ijt, ben ©emier ber feinigen gegeben ^atte, fo ging er feafa

au<h oon benfelben ©ebanfen au« wie jener. On ber (Singabe an ba« DberfmatoTÜut

ber ©dmle, in welcher er bemfelben feinen ^Jlan barlegte, begießt er fid) au«trü(flnt

auf beffen Vorgang unb bejeidmet badfelbe biefetben Störtet, bie jener im läge

gehabt unb angewanbt h«tte. «ber in bem Programm geht er weiter unb fa§t b*

Aufgabe in otel großartigerem ©inne. <5r fteHt bie neue ©d)ule ben lateinifeben an*

beutfwen jur ©ehe; er miO allen, bie in biefelbe eintreten, eine ©orbereititng gewahrer

bie ihnen ben (Eintritt in ba« foecielle gad), welche« fie wallen werben, erleicbtem frna-

<5r oerf»rid)t 8 »erfchiebene ftlaffen einJuristen : 1) eine mathematifche, 2) eine «ee=

metriföe, 3) eine Strdjiteftur* unb Sauflaffe, 4) eine geograpfyföe, 5) eine pböfilaliü-'

ober Stoturalienflaffe , 6) eine HRannfaftur-ftommer^ien- unb $anbel«flaffe , 7) ehu

öfonomifehe, 8) eine jhiriofttäten- ober Grtraflaffe. Daneben foü* ba« ^näfnai geübt

Werben. AQerbtng« tonnte alle« ba« nicht fogleieh in« 9eben treten, boeb. frrebte &td<:

bie $lu«führung feine« $lan« mit unermüblicher Xtyärigfeit an. Cr würbe tm
burd) bie ihm juteilwerbenbe 9nerlennung nicht aSein ber Oberfuratoren fenw

Schulen, fonbern be« Äönig« griebrich II. felBft, ber biefer Änflalt fcietfache ^erberungen,

au* ben tarnen königliche 9tealfd)ule" gewahrte, fowie burd) bie wadjfenbe lek

na^me be3 ^ublifum«, welche fid) fowoljl bureb bebeutenbe ©oben, al« auefy burd) tw

gefteigerte ©chtilerjahl betätigte, ermuntert. Die weitere Entwicklung ber «nftalt
r

),

welche in eigentümlich enger ©erbinbung einerfeit« mit eineT ceutjd)en ©<hule enr

anbrerfeit« einem ®^mnafium flanb, ba« fic^ inbe« allmählich immer [elbf)änbiger |f;

ftaltete, fann hier nid)t oerfolgt werben, irrtümlich ift Räumer« %nna^me
r
man

allen «Schülern zugemutet, faft alle« ju lernen wo« in bem ?ehrptan ber oerbuntenni

Änftalten aufgeführt ift, Woher bie unerhörte 3a^ &on täglich il Unterricbtdfhnitr

gelommen fei. dm ©egenteil war bie SBahl ber Unterricht«gegenftanbe, je nach bn

53eruf, bem bie ©chüler befiimmt waren, frei gepellt, wo« auäfühlbar war, ba ia

allen biefen ©chulen, wie in ben oon brande gegrfinbeten, bae ^achf&ftem hem"d:r

Die 9rt be« Unterricht« in ben dfralflaffen ru^te wefentlich auf bem ton ©emier an-

genommenen ^rinci», inbem man benfelben ^auVfächlich an 3Rebeüe fnflnfte, für ber«

$erbrifchaffung unb ©ermebrung befonber« 0- 5. ^ahn, ber bon 1753— 59 an rer

«nftalt al« Onfoeftor wirfte, thätig war**). <2in innere«, bie oerfchiebenoTtigen Se^

*) 3Utyxt itu«lunft barübet giebt Wanle a. a. O. unb im 3ahrc«beri4t über bie Bn-.ii

«ealf*ute oon 1861; an«ffibilia)ec @a)ulj in ber ,®ei^id)te ber Wnigt «eal- unb ölbaKii

fd)ule ju «erlin. 1857.*

**) (Sr fd)rieb: r©ie ba« 92otwenbige unb 9hi^bare »on @prad>en unb SSiffenfcbafttn ii

«ealfd^ulen ju ©erbinben.* @. ©i ebermann, «Ite« unb Wene« oon ©$ulfaä>it TL 8, 25'

Wan fleht barau«, in »eld)c e^eciatitSten man einging, inbem er unter anberem erja>tt,

man, um ben Seberbanbel )>rahtfd) ju behanbeln, eine ©ammlung „ton mehr al« 90 Ines N*

Sebere, jebe« ©tüd jo groß, al« ein Oftatbiatt an«tr5gt,
M

angelegt babe. (Kne genauere tngah

ber gefammelten Oeräte, aKafä>inen unb aKobeOe giebt ©d)ulj a. a. O. 0. 41.
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aegenftanbe burdjbringenbe« unb 31t einer (guujeit oerBinbenbe« ^rmcq> außer jenem fo

leicht ntifcöerftanbtid)en Non scholae sed vitae discendnm fear nid)t oor$anben unb

tourbe aud) trofc ber mandjerlei SJanblungen, meld)e bfc ©cbule im Saufe be« 3a$r*

tjunbert« unter u)ren oerfd)iebenen Direftoren erfuhr , nidjt gewonnen. Die« Blieb

einer fiteren j&tit oorBe^alten. SDie Unflott toar oiehnefyr gleid)fam ein Äemoler

t>erfergebener §ad)fd)ulen, burd) »eichen man ben mannigfaltigen ftnforberungen be«

pTafttfd)en 2eBen« ju genfigen fucBte. $)te6 ge^t and ben oerfd)iebenen tfeljrtfanen,

tueldje ©djirfj mitteilt (a. a. O. @. 38, 58, 63, 79) ^eroor; am metften au« bem

legten be« fcnbrea« 3acoB fcecfer, eine« Neffen be« Orttnber«, ber 1784 bie

Ittretnon ber Schute übernahm. <5« erfdjeinen barin neben mehreren allgemeinen

SefHoncn, »ie Religion, 3>eutfd), Sateinifd), ^Tanjöflf^ , ®efd>id)te unb ®eogra»$ie,

1>b*?fu\ 3eid)nen fclgenbe ganj foecielle: pTaftifc^e ®eometrie, unterirbtfd)e ©eometrie,

^Irtiflerie, ftortififation unb #rieg«funft, angetoanbte prafrifdje HRatyematif (9Rafd)inen=

(et)re unb 9autunjt), Öfonomie unb ^orftmiffenfe^aft, bie #anblung«wiffenfd)aft, m«Be=

fonbete Anleitung jum S3ud)balten, Elemente ber tlnatomie. Stotßrlid) mar bie SBenufcung

tiefer Seftionen aud) bamal« ber 2Bafyl ber einzelnen ©djfller fiBerlaffen; aud) tourben

mdjt ade immer gehalten, fonbern e« fanb jtoifd)en mehreren ein 2Bed)fel ftatt nad)

Sommer nnb SSttnter. (Enbtid) mod)te biete« freiiid) fetyr uncollfommen fein, um fo

me^r, al« bie ^Inftalt fort unb fort, aud) fd)on ju ber 3*** ^ ©rünber« mit

finanziellen ©ebnuerigreiten ju Wmtofen hatte. ShdjWbeftotoeniger mar fie oon großer

SBid^tigfett, teil« für »tele einjetne, bie bort i$re ©Übung unb mannigfaltige Anregung

erhielten, teil« für bie ftortenttoicltung ber babagogifd)en ftnfid)ten hn allgemeinen.

@te trug toefentfid) baju Bei, bie frage nad) ber ©ilbung für bie »raftifdje Seite be«

Veben» ju roeaen, anzuregen unD tut it>re vojung ju roirren ).

$tord) ba« Auftreten töouffcau« unb ber <PBÜantBrooiniften mürbe bie

Sufrnertfamfeit baffir , wenn aud) in anberer, allgemeinerer SEBeife, in immer toeiteren

Reifen gemetft. 3)ie ©d)riften, toetd)e biefelBe foeciell Be$anbetten, mehrten fid) unb

fanben rege leünaljme. S3or aßen oerbient $ier genannt ju toerben bie friebrid) bem

©ro§en gemibmete ©d)rift oon Äefeioifc, ÄBt be8 5?Iofter8 Serge Bei S7?agbebnrg,

Tt>etdbe ben Üitel ffi^rt: „®ie (Srjie^utig be« Sfirger« jum ®eBraud) be« gefunben

ÖeTflanbe« unb jur gemeinnßt?igen ®efd)äfttg?eit bie juerft 1773, unb in jmeiter

Auflage 1776 erfd)ien. 2)a« ©ilb, »eld)e« er barin oon einer Bfirgerfid)en M(£r*

)ie^ung«anftalt in ber ^auntflabt" gieBt, entftmd)t im mefentßd)en, menn man oon ber

»erfd)ieben^eit be« totffen[6aftlid)en unb refigtöfen ©tanb^unfte« aBfte^t, bem 3ie(

einer feurigen 9?ealfd)ule Wftttx Hrt. t^nlid)er Irt finb bie Baft nad)^er erfd)ie=

nenen ©d)riften oon ©ebif e „ÜBer ben 53egtiff einer ©ürgerfdjute," oon © n e t $ t a g e

„Über bie Umfd)affung ber fogenannten lateinifd)en @d)ufen in ftealfdjulen" , oon

2 ad) mann „ÜBer bie jtoecftnafjtge (5inrid)tung ber ^rgerfd^uten" , eine gefrSnte

^xei«fd)rift. @o gewann bie ÜBerjeugung oon ber $Did)tigfeit unb 9cohoenbigfeit

feldjer ©d)nten mefyr unb me^r SerBreitung, unb e« mürben mand)er(ei 8erfud)e

gemad)t, fle in« ?eBen ju führen, mie in Ö^erreid), in Ulm **) unb anbertoSrt«.

*) 3n einer fogteid) anjufü^renben ©d)rift »on Stefetoi^ ^eißt rt ton tyr @. 9: „6o

Hein nnb mangelhaft ber $lan ber ftealfdrale in ©erlbt anfang« jn fein fd)ien, fo fremb er

vielen beuten in bie «ugen fiel, fo ^at er boe> große nnb frud)tbare folgen nad) fid) gejogen.

dtad) unb nad) ift ber ^lan nid)t allein oerBeffert nnb enoeitert unb mandjc oortreffltd}« Sin*

rtd)tnng jum SBefien ber (Srjte^ung überhaupt beranlaßt, fonbern aud) ber öeift ber beutjdjeu

Nation angeregt »orben, auf biefefl große ©efd)fift )u benfen, unb e« me^r al* jemal« mit polt«

trfd)en «nflcn anjufeben. ©ie ift nid)t allein in ben »reußifdjen ?anben, fonbern bnrd) gan$

akutfdjianb, nnb befonber« in ben fat^oltfcben ©egenfccn auf ocrfd)iebene Seife nad)geaBtnt

toorben, unb man ffingt an, e« fid) jnr SBre unb jum ^atriotiflnm« jn red)nen, auf bie bürg er«

UdK (Srjtt&ung jn benlen unb jur JBerbrffcrung berfelben geft^äfttg jn fein.*

**) ©. Wagel. Crfter 3a^re«Derid)t über bie Heatanflalt in Ulm 1845. ©. 3 ff.
©enn

^ier bie bereit« 1791 auftretenbe gorbernng einer .Sealfd^ulc- al« ©trfung be« burd) bie fran^

Digitized by Google



714 Wcaifdiuicn.

Die gewaltigen Umwälzungen, welche infolge ber franjöfijaSen SRe&olution in Ut-r.

Oo^tje^nt be« 18. unb im erflen be« 19. 3a^rhunbert« eintraten, bäumten emtxyihi

bie tfrrtentwtcflung folget ®ebanfen unb $läne, gaben ihr aber anbrerfeit* cm^ —
Umgeftaltung aller ?eben«r>erhältniffe unb bet barauf bezüglichen zlnfcbauungen eines

mächtigen Änftofj. Die flcotwenbigleit, aüe im Volfe rn^enben Ärafte in allen ©tönbe

möglicbft ju entfalten unb ju Reigern, Drängte fta) überall auf unb führte and? auf ee=

(gebiet ber 3ugenbbilbung eine aufjerorbentliaje ftegfamfeit l^erbei Die »on $ c fl a l c j

;

au«gehenbe, wenn auct) aunad>fl auf ben (Elementarunterricht gerichtete, aber tx>eit ufcn

bie ©renjen beäfelben h»nau«wirfenbe Vegetflerung fam r/tnzu. ©o entftanDen, noi

ehe ein bauernber griebe burd) ben (Sturz 9<atooleon« cjergefieöt mar, in rxzfdtietcac

©egenben erneute Verfuge, ©acuten einzurichten, in benen ber $3ürgerftanc al« foldbe:

eine ben ib,m eigentümlichen Lebensaufgaben entfbrect)enbe ©Übung erhalten tonnte Xu*

gefchar) namentlich in $reu§eu, wo in ber j&tit tiefer äußerer (Erniedrigung eine nn

fo größere (Sntwictlung geiftiger Gräfte begann, ün mehreren Orten traten „kcfyczt

iöürgerfchulen" in« 2eben: fo in Königsberg i $r., in Danzig, in ffraulfurt a. fi. C
Ittuch in $afle, baß jeboch bamal« jum Königreich Sefrfalen gehörte, würbe eine 3?ea^

fchule in ben $ranrfifchen Stiftungen eröffnet. Äße biefe (Einrichtungen gingen aber

miegenb au« ber SWitte be« Vürgerftanbe« felbfi tymox, ohne roefentüche Witxctrbnq

ber Regierung. Dagegen würben in ©anern burch bie 1808 erlaftene neue ®$b1=

orbnung neben ben ©ömnafien JRealfchulen angeoebnet (f. b. %xt öaöern I, 441 rf.)
*/.

©nen neuen Hnftofc erhielt bie (Sntwictlung be« gefamten 9tealfa>ulwefen« na*t

Seencigung ber $Befreiung«friege unb ber 2Bieberherfieöung be« allgemeinen priesen».

ÜBiffenfcbaft, £unfi, $anbel, Onbuffrie machten bamal« bie fibmafebenefien §ortfa>nirr-

On enger ©erbinbung bamit wuch« bie bem 3ugenbuntemcht , ben Sctjulen Der w
fduebenften 2lrt, jugewanbte ftufmerffamfeit unb ftürforge; nirgenbs mehr al« in freuten

rluch in bem Scealfdmlwefen machte ftch bie« balb bemerftich. (£« um nun bie &oi

getommen, wo bie Vebingungen, unter benen allein fte geoeihen unb zu rräftiger 5«
wteflung gelangen fönnen, t»orr)anben waren: ein auffhebenbe« inbuftrieBe* 2tba

einerjeit« unb Vertiefung unb Verbreitung ber ehrten äßiffenfchaften anfererfeit«, Jen*

zugleich flattere« Oneinanbergreifen beiber. Daburch brangte fleh nicht nur ba« ©ecfirfwJ

unb bie ftorterung auf, baß @elegen$eit gegeben werbe, bie Ougenb in biefe ©ebiek

be« SBiffen« einzuführen, fonbern e« würbe aua) möglich, bie Ärt, wie bie« in wahrhaft

fruchtbarer Seife gefcher)en fönne unb mfiffe, richtiger ju erlennen, al« efi fcortjer t»

gatt gewefen war. <5« iß in bem Hrtifel ©nmnaftum (f.
m, 98) bargelegt, wie tri

Verlangen ^ertjortrat , ben Unterricht in ben ©wnuaften mehr nach ben 33etüifnn^

ber nicht ffatbierenben dugenb einzurichten, namentlich ber 3Rathemari! unb ben Scann-

wiffenfa)aften gleichen 9taum wie ben Sprachen zu gewähren unb bie neueren SpracKr

meht zu berücffic^tigen. Da folche ^orberungen unerfüllbar waren, jene« ©etnrfsi*

aber unabweisbar erja)ien, fo fchritt man $ax (Srünbung befonberer ©chulen bafnr.

<3o entftanb in ben nachfien Oahrjehnten nach ben $3efreiung£friegen eine gro§e £x
^ealfchulen größerer ober geringerer Su«behnung. <3« waren faji überaß ^tifangm

bürgerlicher Vehörben, bie fo für bie ihnen junaa>fl tiegenben 3wecte am beften zu ferger

glaubten. Ähnlich toie in Greußen ging e« auch w anberen beutfa>en Lanbern; ia d

entwicfelte fleh im Saufe ber 3cit eine zuweilen an ©chwarmerei grenjenbe 5Begeiftai»|

für biefe neue ©eftalt beö Ougenbunterrxcht«, »on ber gar manage, im ©egenfa^ gcan

bie, wie man meinte, ber neuen 3«* nic^t mehr entftrechenben ®mnnaftfn ganj »er

fchwangliche 3u^unft«r)offnungen Regten.

%üx bie (gntwidlung unb feflere ©eflaltung ber Äealfchulen war ber ©orgaj

jöftfehe Bceoolurion erweetten Vürgerbewugtfein« bargefküt wirb, fo möd)te bie« boa> mn&
Zutreffen. @o rafcb machte ftd> biefe SBirtung auf bem Öebiete ber ©a)ul« md?t fu>tboL

*) Oegen bie Übcrjc^ätjung beü iHcaliömu« tid)tete fid) gleichzeitig in Vapcnt bie bebaacaN

eo>rift »on g. 3. »iethamnicr: 2)er @treit be« ^hilanthroHmSmu« unb ^umam*ma«. 18*
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Greußens oon entfd)eibenber 2Bid)tigteit. €^od)emad)€nb mürbe, tote fte einft ba« erfte

SJorbilb biefer <2djulen überhaupt getoefen mar, bie fönigliaje 9tealfa)ule in Sßerlin burd) bic

fteorganifation, »eiche fie burd) St. <$. ©oillefe 1822 erhielt tiefer marb 1820
gum Direftor ber fett 3. 3. $e<fer« 3*ü oerbunbenen Slnftalten ernannt unb hob fit

balb buTd) feine etnjid)tige unb euergifd)e Leitung ju einer fort unb fort ftcigenben, früher

nid^t getannten ölfite. töachbem fd)on einige Oabre oorher ber urforfinglicb, oorhanbene

3ufaxnmetihang &mifd)en bem ©omnaflum unb ber 9tealfd)ule oöüig getöft n>ar, fucb,te

©piflefe eine jebe biefer Mnftatten nad) bem i$r itnoohnenben SBefen unb ben tarau«

füefcenben Bufgabeu au«juaeftalten. Sie ®ebanfen, bie $n babei leiteten, legte er in

ten erften Programmen feiner «mt«führung bar. 5Da« jmeite berfelben, meld)e« 1822

erfd)ten, hanbelt oon bem ffiefen ber ©ürgerf d)ute*). Seit entfernt oon blofj

äußerlichen 3meden, bie man bitter fo übertoiegenb auf biefen ©djulen oerfolgt hatte,

geht er barin oon bem gtebanfen au«, baß ber S3tlbung«trieb etma« gleich UrforünglicheS

unb in ber Sin^eit ber mcnfcfylicfyen 9fatur ebenfo Söegtfinbete« fei al« ber £rieb be«

£rfennen«, unb baß e« ba« Ijöcfyfte 3iel
fei» no<$ welchem ein SJotf in feiner SBiltung

jrteben fofle, beibe Dichtungen in gleicher $oQ!ommem)eit in feinen ©liebern tebenbig

w enttoicfeln. Der ®egenfafc, ber fid) in ber fmnlid)en <2tyfyäre be« £eben« )toifa>en

@cift unb 9fatur barbiete, müffe nidjt aflein im 2Biffen, fonbern aud) im X^un immer

mehr aufgehoben, unb fo ber 92atur burd) menfdjliay ftunft immermehr ba« Gepräge

be« menfd)tid)en ®eif!e« aufgebrfidt merben. SKit ber Snerfentrang biefe« triebe« unb

.Beruf* im flJcenfchen »erbe man aber auch 8tlbung«anjialten gutheißen raüffen, in

welchen jene Dichtung bie oor$errfd>enbe fei unb alle« ba« gelehrt »erbe, moburd) aud)

ta« äußere geben eine fylpct, oerebelte unb ftttlid)e ©eftalt getoinnc. Cr nennt bem*

nad) bie 9teatfa)uten neben ben ©mnnafien „miffenfcbaftliche 3nfiitute", um ausbeuten,

ba§ aud) fie getfrige ©Übung jum &\d hätten unb nid)t ettoa bloß tea)ntfd)e, unb baß

alfo aud) auf ü)nen nicht« mehr ju oerhüten fei, al« ba« Sttechanifteren be« Unterricht«.

Sie follten eine allgemeine oorbereitenbe 2lu«bilcung, tote ba« ©Qtnnafutm fte für bie

Umoerfttat gieBt, fo für foecieöe 93eruf«anfialten De« böseren praftifa)en Gebens ge=

»äljren unb fomit ben (Shmtnafien nid)t nnter^uorbnen, fonbem in gleicher 2öürbe jur

Seite ju fleüen fein. Huf ®runb fo!d)cr Änfta)ten mufjte ber ^e^rolan eine oon ber

früheren fe^r abu>etd)enbe ©eftalt gewinnen. V(£ mefent(id)e Unterrid)tflgegenfiänte ergaben

fty barau« nad)ft ber »eltgion, ber 9?aturrunbe unb iWatfjematif in tyren oerfd)iebenen

Sioeigen, Deutfd) unb bie beben für baß ora!tifd)e fieben »id)tigften unb burd) i^re

reiche 8itteratur ^eroorragenben neueren @»rad)en, Stanjöftfd) unb <5nglifd), @efd)id)te

«nb Oeogratfne, enbGd) 3eid)nen. 'Damit mar ein »orbilb gegeoen, oem fid) bie in

Mi folgenben Öa^ren gegrünbeten Slnfklten fyrdiipx Ärt, menn aud) mit mancherlei

3»obifttationen je nad) ben burd) ßofatoerhSUniffe bebingten «ebürfniffen ober ffiünfchen,

anfa)bffen.

3>ie Regierung ließ btefen Änftalten, mie fie nad) unb nad), o^ne oon u)r uns

mittelbar angeregt m fein, entftanben maren, ^unSd)ft eine geunffe Freiheit ht ihrer
s&n*gung, ma« mefentlich ba^u biente, bie Hnftd)ten über ihr SBefen, u)re Aufgaben,

über bie ©cbtngungen ihrer gebeihtid)en (giften) ju ftäreu. 3nbe£ mrrlten bie allmählich

cen Sd)ütem berfelben unter gemiffen ^ebingungen gemährten Berechtigungen teil« jum

eintritt in ben (Staatfbienfi, teiö mr «bleifhmg be« einjährigen aWÜitarbienfte« mit

ui ü>rer Cntmuflung unb ftonfolibierung. »on 1827 an, too juerfl ben ©d)ütern ber

•«ea^d)ulen, meld)e au« ber erftot Klaffe mit bem Beugni« ber Äeife abgingen, ber

Eintritt m bie Sureau« ber €ioiloermaltung, in«befonbere hn @teuer=, typ unb 3ufU$=

f«h geftattet mürbe, fleigerten ftd) biefe ©eioährungen. Such materielle Unterjtöfcung

teurbc aflmählich oon feiten be« Staat« oerfchiebenen «ealfd)ulen ju tetL 8on großer

•) S« tfl »Uber abgebrnclt in ©piücle« gefammclten @<hulfchtift<n. »gl. 2. ©ief e, «ug.

öettl. ©kittete na<h fernem «eben unb feiner ©irffamfrit batgefkUt. Cerlin 1842. e. 79.
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^tdjtigfeit für ihren 33eftanb war bte Vorläufige 3nftruftion über bie ac

ben ^c^eren $3ürger= unD 9?ealfd)uten anjuorbnenben (£nttaf fung«=

Prüfungen tont 8. ÜRSrj 1832 (f. Könne, ba« Unterricbt&ceferi De« ^rem\

©taat« II, 308 ff.). 9tid)t allein würben barin bie früher gemährten Öerecbtigunorr

aud) auf ba« ^orft= unb SBaufad) außgebelmt, fonbem e* mürbe aud), burd) bie ffrt

bie (Jntlaffungöprfifttng aufgehellten fterberungen ein fefte« 3'e* 8*f*«*t «*< i«*

biefer ©d)ulen nadijufrreben b«be. Von wefentlidjer Sebeutung babei n>aren narnentrut

Die Uber Da« vatetntjwe, Dt]\en Stellung tn Den tfieai^dmien eine |epr ]a)Wameni>e wer

gegebenen Öejtimmungen, Wonad) ein jeber, ber auf ben Eintritt im €>taat«Dienft Än-

fbrud) mad)te, einen gewiffen ©rab ton Äeuntniffen in biefer ©trad)e erlangt Ipba

mußte. (Sine ftolge babon war, bafc ber Unterrid)t in bieifer ©pracbe fafl auf aflea

« d)ulen biefer Ärt, wenigflen« fatultatit, eingeführt würbe. Wad) @rUr§ biefer Cer=

fügung wud)« bie 3^1 9tealfd)ulen in aDen ^rooinjen in rafd)er ftolge, unb bie

lebenbtge Teilnahme für btefe neue $orm be« ^ötjeren Unterricht« trat nid)t allein in

ben Mhtreid)en ©Triften, bie teil« felbftänbig, teil« in Ooumoten über bie r*rfd>iebeiur

fie betreffenben fragen erfebienen, ^eroor, fonbem aud) in ben 1845 juerft in SHeiijr

gehaltenen unb in ben n&d)ffat beiben 3at)ren in ©fatnj unb <&otba mieberbolten 8er=

fammlungen ber beutfd>en 9fatlfd)ullehrer , wo über bie terfd)iebenen Ontcreffen biefer

(Spulen mit Sebbaftigfeit terhanbelt mürbe. 2)a« Oa^r 1848 führte mie auf aller

übrigen ©ebieten be« öffentlichen Leben«, fo aud) auf bem ber höheren Säulen eist

aufjerorbentlid)e (Störung unb bie mannigfaltigen ^eoraanifaticn«plane berbet (f.
ben

Ätt. ©wnnaftum III, 99), bie barauf ausgingen, bie ©tratnaften unb 9tealfd)iüeB in

®efamtabmnafien w oerfdpnelgen. Äuf biefem, freitid) auf enge unb allenfalls aus-

führbare ©renjen jurürfgefüh^" ®*banfen beruhten bie ber jur Beratung über Die

fteorganifation be« fyöfy. ©chulwefen« im Äpril 1849 in Berlin jufammenberurener

LanbeSfdmtfonferenj oorgelegten unb ton berfelben im wefentlid)en angenommenen iMan?

wonad) beibe Birten höherer ©djulen einen gemetnfamen Unterbau in ben brei unterm

Staffen b^xben, unb nur in ben oberen al« Obergtomnaflum unb föealgprnnafhim rbre

eigentümlichen 3toecfe verfolgen feilten. Onbeffen mürbe, nad) ber SRürfTebr rnbis<n

3«iten, meber biefem ©ebanfen, außer »o er fid) infolge lofaler VerhSltniffe al«

behelf empfahl, nod) ber burd) bie Äonferenj befd)loffenen Öered>tigung ber mit bem

3eugni« ber Äeife ton einer 9fealfd)ule (gntlaffenen )u „©tuoien innerhalb ber tfuV

fophif<h«n ^öfultat auf ber UntterfttSt" golge gegeben. 3a in ben nad)frfotgenben Satyrn

erfd>ienen mieberholt ÜWinifleTiafterfügungen, moburd) bie ben 9tealfd)ulen frfiber gt

wahrten 8ered)tigungen teil« an erfdjwerenfce iöebingungen gefnüpft, teil« h^ra&fl*1^
unb baburd) ba« weitere (Sebexen berfelben wefentlid) bebroht würbe, hiergegen erhoben

fid) tidfad)e iöefd)werben unb klagen, bie inbeffen burd) bie unter bem 6. Ottober 1859

erlaffene „Unt errtd)t«= unb Prüfung« orbnung ber 9tealfd)ulen nnt

ber h^h CTen Vürgerf * ulen" eine in jeber Vejiehung befriebigenbe (Srlebi^rw

fanben. Qtefe Verfügung, bie ^rud)t ber gefamten bi«beT <*uf biefem Gebiete gemalter

iSrfahtungen, fe$t in tofler Söeadjtung ber ^nfprfid)e ber terfebiebenen Sebenämbalminf

bie formen für einen eraheitlid)en 3ttfammcn^ttn8 ut!D einc ©eftaltung biefer

©d)ulen feft, ohne jebod) für SRobififationen be« iRormalplan« wegen protinjiefler oler

örtlid)er «erhältniffe ober auf ®runb weiterer (Srfahrungen alle dxtfyit au«jufd>!iepfr

©ie bilbete für ?reu§en einen «bfd)lnß ber bisherigen (Sntwidlung , unb war an*

über bie ©renjen Greußen« hin««« »on Wffentlid)em (5influ§. ©efonber« mid)tig nwtte

ihre Unterfd)eibung ton 9tealfd)u(en I. unb II. Orbnung unb fy&fytxn

Söürgerfd)ulen je nad) ber $3oÜ"ftanbigfeit be« Jehrturfu« unb ber ftu«rüftini9 mu

Sehtfräften unb Lehrmitteln. Danad) waren aud) bie ben einzelnen klaffen geroübrttrr.

im allgemeinen gegen früher fehr gefteigerteu $3ered)ttgungen terfd)ieben. $ür afl;

Diejenigen ftnftalten, beren innere ober äußere <Sinrid)tung nad) irgenb einer ©eite $a

ben in ber Verfügung gefleDten gorberungen nid)t entjprad), lag barin ber lebentt^fie
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«ntrieS, aüe Gräfte aufzubieten, um bie Knerfenmrag ber .ßugehörigfeit ju biefer Älaffe

)u erreichen unb baburä) ihren Möglingen bte Teilnahme an ben berfelbat jugeftcherten

"Berechtigungen unb ©erteilen ju ©erfc^affen- dnfolge biefer Bemühungen nahm bte

£ahl ber töealfdjulen erfler Drbnung in wenigen darren fe$r ju, unb e« blieb nicht

bei äußeren Skrbefferungen : bie nunmehr majjgebenbe Huffaffung Oed 2Befen« unb ber

Stellung tiefer ©cfyulen in bem Organiömu« Der ^ö^eren Ougenbbilbung ift berart,

ba£ fie ot)ne ©ebenten al« bie berfelben an ftch, ohne alle lofale unb nationale ©e=

jte^ung, eutf»red)enbe ^inge^eSt »erben tann.

„Die tteal* unb ^ern ©ürgerfchulen," fcifjt e« in ber Unterrichte unb ^röfung«=

orbnung, „reiben bie Aufgabe, eine wiffenfchaftltche ©orbilbung für bie Wfpctn ©eruf«*

arten ju geben, ju benen afabemtfehe ©tubien nicht nötig finb. gur ü)re (Einrichtung

ift ba$er nicht ba« nSchfle ©ebürfni« be« praftifchen &ben« mafcgebenb, fonbern ber

3»eff, bei ber biefen ©cbulen anvertrauten Ougenb ba« geifHge ©ermögen gu Derjenigen

linttöicflung }u bringen, »eiche bie notn>enbige SBorauöfejjung einer freien unb felbfi&nbigen

^rfajfung be« fpäteren l'ebenSberufe« ift. ©ie ftne feine §ad)fcttulen, fonbern haben

wie ba« @&mnaftum mit allgemeinen ^Ubungämitteln unb grunblegenben Äenntniffen

ut thun. 3tt)^cn ©btnnaftum unb SRealfchule ftnbet baher lein prineipietter (Segenfafc,

jonbern ein Verhältnis gegenfeitiger (Ergänzung ftart ©ie teilen ftd) in bie gemein-

iame Aufgabe, Die ©runblagen ber gefamten \)'6fym ©Übung für bie $auptrichtungen

Der oerfchiebenen ©erufSarten ju gewahren. 5Die Teilung ift burch bie öntroicflung

ber SBiffenfchaften unb ber öffentlichen 2eben«eerh5ltniffe uotwenbig geworben unb bie

$ealfd>ulen fyiben babei allmählich eine toorbinierte Stellung ju ben ©ömnafien ange?

Bommen." JStox in bem SRaj?e, in welchem bie Aufgabe ber allgemeinen unb ber

cti)if<hen ©Übung oon ber föeafc unb fficxtn ©ürgerfchule erlannt unb getöft wirb,

tarnt fte bie irrige ©orfieüung, fie vermöge ober motte rafcher unb leichter al« ba«

^ranaftum für ben braftifchen l'ebenöberuf vorbereiten unb ftenntniffe mitteilen, bie ftet»

unmittelbar verwerten laffen, berichtigen unb ber Überzeugung Gingang verfchaffen, bafj

gerabe bann nicht für bie ©drale, fonbern für ba« Seben gelernt unb ein Roherer @raD

ren ©rauebbarfeit erreicht »trb, »enn bte für bie ^wtdc be« i'eben« nötigen Gräfte

ihrem SBefen unb ihrer ©eftimmung nach an unb für (ich au«gebilbet werben. Die

Schule bient bem fieben unb achtet auf feine Unforberungen , ba« be»etfi bte Triften;

aerobe ber töcalfchulen unb bie (Einrichtung ihre« ?ehr»lan«: aber fie \jat tS mit ber

Ougenb )u thun unb tann bei ihr ju ber ©Übung, »eiche bie einzelnen Beruf«arten

i'rtoTDern nur Den allQcinemen unb rcjn einten v-vriinb Lfdfn teollen zillc <jiüutöbiIbunQ

muß ftch auf bie freie menfa)liche ©Übung be« geifie* unb bed Oemüt« grünben."

»3u ber ©efonberheit ber 9cealfchulbilbung gehört, bafj fie »orjugftoeife auf ba$

Objehtoe unb ^ofitioe gerietet ift unb beffen Aneignung forbert. <£$ fonunt baher

für baö ®ebeü)en ber ÄeaHehranPalten atteö barauf an, ba§ fie bie« richtig ©erflehen

unb ber ©efaljr audmeichen, »eiche in ber ©efebäftigung mit bem 92eia?tum be« realen

Veben« unb mit empirt|chem SBiffen liegt, »enn babet nicht bie (Srfenntniö gefchärft »rrb
f

^fe ber tiefere <&runb alle« Realen in bem getftigen ©ehalt unb 2Bert ber Dinge liegt,

unb bag bie ftchtbare unb finnliche Seit auf ber unfaßbaren unb "geiftigen ruht.

ber iDcenfch bte ^errfa)aft über bie (Erbe ftch aneigne unb bie £räfte ber 9catur

ftch unterthan mache, gehört gu feiner gottgeorbneten Söeftitnmung unb Qfyxt. Der

Unterricht ber 9fatlfdmle fott an feinem Iril baju helfen, ba§ in bem heran»achfenben

Riecht bie Befähigung, biefer ©effonmung ju entfbrechen, au«gebilbet »erbe; aber

er foa eö bemfelben jugleich pm S3e»u§tfein bringen, oajj bie «ufgabe be« Seben bann

Qüht befchloffen ifl, unb burch bie befreienbe ÜWacht »ahrer ©Übung ihm einen ©chue

^ften bie geiflige Unfreiheit gewähren, ju welcher eine falfche »uffaffung ber grofjen

Aufgabe führt."

„Der eigentumliche Borjug, ben bte Stealfchule erftrebt, befteht barin, ba§ fte

W ihren 38gUi»Ä<n ben ©inn bUbet unb fchärft, bte Dinge ber Änfchauung richtig
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ju beobachten unb aufjufaffen unb in bei SRannigfalttgfctt berfelben fc-aß ©efe£ |b

erlernten, bafj fie baljer namentlich m ben matbematifchen unb 9latim»ijfenfd>aften er:

im 3^nen ra<$r erreicht, all ben (Swnnaflen botgefegt ift, auch mit ben geg&

»artigen ftulturjufiänben eine nähere 9elanntfä)aft »ermittelt. 3)id mirb aber mn
bann ein toahrhafter Serjug fein, meint bei ben 3&a,tma,en ber 9ccalfa>ulen juglridf eis

miffenfcbaftlia>er ©inn gemeett unb ihre ftenutnil bei ©toff« begleitet ift r>on 2t$tiag

oor ber ©iffenfthaft unb mm ber ©rfenutnil beffen, »al aße« £eben tragt unb p=

fommenr^alt." —
„3e früher *>ie ttealfcbule tyre Bringe ben Änforberungen unb ©eroegunger.

M öffentlichen Sebenl übergeben muß, befro ernftficher $at fie ber $flw>t gu aenüger

fie mit allem bem befannt unb oertraut gu machen, mal in allem Söecbfcl ber Hr-

fcheinung bal S3leibenbe unb Unvergängliche tjt, unb mit ber ©ac)r^ett, bie ftber bei

Sirflichfeit ftety. ffiirb biefe mahre ^Realität bei Sebenl oon ben Äealfc^ulen über*

feben, fo märe ton fyien lein (Gewinn für bal ?eben Der Nation ja Raffen : fie aftrbeo

allbann eine toiffenfcbaftlid)e unb ftttlutye (Setftelbtlbung niety gewahren, fenoern ten

materiellen ^eirrtchtungen bienftbar fein, mal gegen tyre ©efUrnmung rft"

3n biefen Darlegungen ift, mie gejagt, bie b&hfc luffaffung enthalten, tceldx:

biefe (Gattung ber ©$ulen überhaupt juläfjt, moburefy fle jtt Stätten magrer 3ugeni=

bilbung mit aller ©efttmmtyett tttybtn unb ber ©efa^r, bem SRaterialilmu* m
bienen, bie tyuen aflerbing« gar leicht brofct, entjogen mirb. «ber menn biefe «nfgak

gelöft merben fou*, fo mu§ bie Einrichtung ber «nflalien unb bie 8e^rmerfe in be*

felben ber angegebenen Obee eutfpre^en. 9ttü)t im Haufe »entger Satire famn taf

3iel erreicht merben; el forbert eine längere 3«* Vinburety fortgefe&tc Ärbrit. fcennn

mürbe bie &\t für bie $oueubung bei 2e$rfurful in einer preu§. ftealfäule ber I.

unb im allgemeinen aua) ber n. Orbnung, unter 33orau3fe$intg ber Aufnahme in

btefelbe im 10. Sebenöjahre, mit fteebt auf 8—9 3at)re (in einer höheren 9firgerfa)cl;

auf 6—7) fefigefteÜt, unb man mirb mit ftug auflfprechen bfirfen, baf alle ftealfcbnlen.

»eiche, mie el oielfacb, in £>fierrekh, ffiürttembcrg unb fonft bei ©dmlen biefel 9camen*

ber ftaU ift, einen fürjeren Schrfurful haben, bal eigentliche 3^ berfelben ntd^t erreubtn

fönnen unb mehr ober meniger nur einer niebrigen, um rtte^t gu fagen banttoerfc

mäßigen ©Übung bienen*). (5l fet)tt aberbmgl oiel baran, baß alle 9djülrr , meUk

in Greußen in bie meift jahrein) befuchten Scealfdmlen eintreten, ben ganjen ge^ihrrfa

berfelben abfoloierten: anfange maren bie beiben oberflen klaffen überall beT^fitorii

inafeig nur fparlidj befugt, unb bie 3a$l berjenigen ©d>üler, »eiche bie «biturienten

Prüfung ablegten, betrug nur fe$r »enige ^rojente ber ©efamtfrequemj. Äuch tw:

auäbrücßifb »orgefehen, ba§ mit Äbfoloierung ber lertia ein relatioer Äbfa>lu§ bei

^Bilbung erreicht »erben folle, ber jum Eintritt in einen prattifchen Seruf ber mtölera

bürgerlichen £ebenltreife befähigt. (Se^r oiele Schüler getyen nur bil ju ber ©tuff,

bie ü)nen bie Berechtigung jum einjfthr. SKiKtärbtenft flcfyert. ?lber man mürbe irren,

»enn man meinte, ba§ baburch biefe niebrigeren ©rufen ber oonftfaibigen ^ealfa>ulai

eben nur fold)en 9^ealfchuten entfprScben, bie fld) überhaupt geringere j$dt ftederL

Dag ©efamtlften einer jeben (Schule »irb wefentlidh bebingt bnreh bie legten $\iU

unb Hufgaben, bie i^r gebeert finb, unb bal Streben, biefelben ju erreichen, mad)t fto

oon felbft auf allen ©rufen berfelben, fettft in ben unteren unb mittleren, in Sehern

unb ©cbülem geltenb. ©o »heften bie ben preufe. ^Realfcbulen burch bie neue $er

orbnung geseilten aHerbingl ^ot>en Aufgaben bura>»eg belebenb unb anregenb auf dt

3öglinge
r

»eiche i^nen ange^5rten, aueb »enn fie nur ju einem geringen Steile babin

*) Über bie mancherlei ungünftigen Sechättniffe ber SRealfdjulen Sürttemberg« nab Hf

barau« flie§enben 9fa»teite in ©ergleich mit ben norbbeutfehen, namentlich preu&tfcben

biefer »rt f. Äagcl« intereffonte unb tehneichc «uGctnanbcrfefcungen in feinen ,Ärifeerfat-

rnngen k." II. Vbt 1 73 ff.
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2Ba« bie Unterria)t«gegenfiänbe ber SRealfdiulen betrifft, fo ift man im allgemeinen

angft barfiber einig, baß biefelbeu, bem 3»eck bicfer Spulen, für bie ^ö&eren ©eruf«=

Tten be« prafrtfd)en $eben« borjubereiten
, gemäß, überwiegenb folgen (Siebteten an«

ieb3ren müßten, bie mit benfelben in enger ©qie$ung fielen. (§« »erben bem=

iad}, abgefe^en ton ben für bie ©ilbung be« Sft^etifa^en ©inne« unb jum Seil für

•iele jener ©eruf«arten fo überaus widrigen tedntifcben gferttgfeiten be« ©efang«, be«

scbonfctyreiben« nnb 3*i4men«, unb auger ber aller wahren unb lebenbigen ©Übung 3a

Srunbe Uegeuben Unterweifung in ber SReligion unb ber 3Kutterfbrad)e, cor allem bie

*rt'd?iebeuen 3»eige ber sJfatur»iffenfä)aften unb ber 2Rat$ematif, fo»ie bie ©brauen
^tr beiben toid)tigften neueren enrobätfa>en Shtltuwölter, ba« $ran$öftföe unb (SngtifaX

mblm) bie Seiben £>i«cibltnen, bur# meiere allein ba« 2eben ber ©egemoart in feinem

inneren 2Befen, tote in bem töeidjtum feiner (Entfaltung begriffen »erben fann,

©eograp^ie unb @efcbtd}te, gelehrt. $)a« ©erbältni« ber einzelnen Sefyrgegenftönbe in

ihrer ©rubpierung 3U ehtanber ift in ben berfa>iebenen Sanbern ein fe$r berfötebene«

je nacb. ber me$r ober »eniger bertoaltenben töücfftebt auf bie ftorberungen äußerer

'Jcütj.Udjteit. ©liefen wir jurütf auf bie Änfidjten, »ie fte fid) im Fortgänge ber &t\t

aflmaljlidj ennoicfelt haben, fo ift ntä)t ju berfennen, baß früher im allgemeinen bor allen

anbeten ©egenftänben *ba« betreiben ber 5Katur»iffenfd)aften unb ber äRatyematif ftarf

betont »orben ift, »te e5 auf ben 8fterreid)i)(b
i
en Sftealfdmlen nod) jefct gefaxt, baß

ab« fpater bie ©brauen immer metyr SRaum unb ©erficfftd)tigung gewonnen ^aben.

Unb mit 9fcc$t. $)enn follen in ben 5Realfa)ulen, »te fe$r fte aud) berufen finb für

ca« m:a!tif<^e 8eben oorauberetten
,

ni$t bloß ftenntniffe unb ffertigfeiten, fonbem bor

allem, »ie in ben ©tnnnctfien, b^bere ©ilbung gewonnen »erben, fo fyaben bie Sprachen

unb iHtteraturen , biefe freien unb felbfiänbtgen ^probuftionen De« menfeb, liefen ©eifle«,

rcme$mlic$ ein Äedjt berfieffiebtigt gu »erben, ©te ftnb am geeigneten getftige

^ÖÜcttng ju erzeugen, ba fle ben ©eift am unmittelbarften unb manntgfaltigfien in

Änfprua) nehmen naa^ Ghnofmben, 3>enfen unb ©ollen, unb jugleid) bon Anfang an

bie fic^erfte unb »telfältigfte @elegent)eit bieten ju lebenbiger ©erbintmng nnb ©e-

berrfd)ung ber borauf bezüglichen tfenntniffe, fo»ie jur Übung ber Äraft in freier

#erwent>ung. 3Me üWatfyematif unb bie 9tatuT»iffenf$aften , einen »ie l»$en Seit

fte aud) an fieb, haben, »ie widjtig fte aud) burd) u)re ©ejieljuug auf ba« praftifcb.e

9eben finb, ftnb ü)rem gangen SBefen naä) »ett »eniger geeignet, jur (Erzeugung

jener ©Übung nritj\u»trten : bie 9D?at^emotif wegen ü)rer abfhatten, fiä) rein auf bafl

formale bqte^enben 9iatur, bie 9torur»iffenfa)aften »egen ber unenblio^en püe be«

in ja^Uofe ©njeln^eiten jerfallenben ©top, ben lebenbig ju berbhtben unb ju be=

Pcrr]cpen »ett uDer Die lugenDitcpen wrayte geot.

©oü aber bie ©efajäftigung mit ber ©brao>e jenen bübenben Sinflufe ^aben , fo

fcarf fte fieb nict>t auf bie 9Wutterfwraa>e befebränfen. @rft bureb bie Bewältigung

frember ©nratb.en unb bie bamit berbunbene Übung ber geijtigen Gräfte werben bie

Vorteile gewonnen, welche auf btefem ©ebiete erworben werben fönnen unb follen.

T)ie ^ealjd)ulen finb au$ ben feeben angeführten (Shrünben bot allein auf bie Pflege

ber toic^tigften fremben ©prod)en ber ©egentoart, brt ^ranjöftfcben unb (Snglifd)en,

JngetDtefen , unb fle baben an Urnen, fatt« fte nur in rechter SBeife getrieben werben,

ein SRtttel gur (Sntwicfelung mannigfaltiger unb reicher ©tloung. 3nbef[en bieten

beibe in bejug auf bie elementare ©üjärfung unb ©Übung be« ©bradjfinneS infolge

il?rer «rmut an organifa)en gönnen einerfeit«, unb ber bura> ben ©ebraud) ^erbei=

Äxten oielfad) wiüfürlid) crfa>einenben ©ebunben^eit anbrerfeit« »erb5ttni«ma§t^

wni« ftünftigen ©toff. ©ie finb baut teil« ju leidet, teil« ju fcb»er: Untere« gilt

namentlia) 00m örana5ftfä>en. (S« beÄ^alb langfi »on bielen ©etten barauf ge*

Hungen, ca§ ba5 tfatetmfay, ba« fetner ganjen (Sigentümltü>feit na«, mel^r att irgeno

nnt anbete ©uraa)e jur "fluebtlbung be« grammatifeben ©inne« ©elegenbeit bietet,

w$ in ben 9?ealfa)ttlen, wenn fte tbrer «ufgabe in DoOem ©inne be« 5©orte« genügen
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foücn, eine ©teile fraben müffe. «ueb in biefer öejiefyung ift bie £nt»itfeluna, tiefe :

©<bulen in ^reugen »on befonberem Sntereffe. »I« ©pillefe bie Rettung m
föniglta>en Äeolf^ule in ©erlin übernahm, glaubte et beut gatein ferne ©teile a fr

einräumen ju bürfen; er überzeugte fta) aber balb, bog eS für bie »on u)m in fierfeUo

erftrebte ©Übung nitbt entbeut »erben tönue. SRaa? [einem 33eifpiel nahmen e* asa

anbere »on ben fpäteT in Greußen gegrünbeten töealfajulen auf; anbere traten d
nid^t, bei tuxb anbeten würbe eö als fafultattoer Unterridjtögegenftanfc aufgenomna

Stetfad; würbe barüber $in unb ber geffriiten in ©Triften unb auf öetfammlungen. *

.

Die Regierung lieg audj Jjier junädtft ber freien ©ntwidelung iKaum, legte jetwd). ^

mer/r 33ered)tigungen fie ben SKealfdjulen in bejug auf ben (Eintritt in ben (Staate

bienfl gewährte, befto mebr ©erntet auf bie Pflege biefer Spraye, du ber

gehaltenen 2anbe«fdjulfonferen$ mürbe, inbem für bie ©umnafien unb Stealjcbnlen etr

gemeinfainer Unterbau in ben brei unteren Staffen befdjlcffen würbe , ba* gateuufcx

fomit bi« bafyn audj für bie lefctere al* obligatorifa) auerfannt; in ben oberen Äkffc
joUte eS in tynen überall fafultatioer Unterri^t8gegenftanb fein. Dura) bie Unterritfc«.

unb ^ßrfi[ung3otbnung würbe e$ enblicfy für „einen we[entltd)en unb mtegrirrenr<r

leil be« 8e$rplanS ber 92ealfa)ule ald aflgemein »erbinblicbeS probiert" erffcn.

„3)iefe ©teflung," $eigt e« babei, „gebührt ber lateimfa)eu ©praa>e fowoljl wegen bei

Sicbtigfeit, wela)e fie für bie ftenntni« be* 3ufamraen$ang« ber neueren enrepärjaieii

Kultur mit beut SUtertum bat, wie alÄ grunblegenbe Vorbereitung be$ grammaiii^es

SpradjftubiumS überhaupt unb inäbefonbere ber neueren ©prangen, welche ob;ne ßencnnl

ber lateinifdjen ©ptaä)e immer obetpdjüa) bleibt. On biefer SBe^ie^ung ift bie laiennfaV

©praä)e oorjulglia) geeignet, jur ^Bildung be« ötnneö für fd)arfe Untcrfd^eiiimg der

Sonnen (unb
r fefcen wir t^inju, ber fptadjlidjen ©efefce überhaupt) bei^utra^n" **)-

3u biefen inneren, an fty fä)on entfrfjeibenben ©rünben lommen alt wichtige amV.:<

binju jun&bft, bag auf faft aflen ©ebteten be* ©taat«bicnfte«, ju benen ber &fn$ fie

iRealf^uUn bie öere^tigung giebt, bie Äenntni« be« 2ateürifa>eu erforbert wirb ; tan

Dag bura) baS betreiben biefer ©pratbe in ben 9tealfdmlen, auf beten unteren ©rufer

fie einen nidjt geringen Kaum einnimmt, ein innere« ©anb jwifdjen biefen unb ba

©»mnaften gegeben ift. Äud) ift baburä) bie SRbgltajfett gegeben, bog, wo totale 8er

fcältnifle e« wünf^enöwert maa)en, ©J^mnaflum unb SRealfd^ule auf bem genwaifans

Unterbau ber unterfien klaffen o^ne ju bebeutenbe ©(^äDigung ber Sigentümhcfcfa:

beiber, aU oetft^ietene 3tD^8c { inw ?lnftalt eingerichtet werben fSnnen, wad an nut:

wenigen Orten jiattfinbet (IRealpataUelflaffen). ^taglit^ lann e^ erfetjeinen , ob tu

angefübjten ©tünDe baju nötigen, ben (atetnifeben Unterrid)t buta) aüe klaffen ^inciird-

jufü^ren, ober nur bid einer gewiffen ©rufe, um bann in Den obetßen Staffen ta

neueren ©prad^en um fc me^r 3*it unb Äraft wibmen ju tonnen. Än fia) betraf
unb »on augerlia)en ©erbaltniffen abgefe^en, würbe fia) wo$l ba« leitete empfebiem, ^

einerfeit« ein tieferes Einbringen in ben @eift ber lateinifa>en Spraa)c unb ifrtterati:

*) «l« ein tntfd?iebener ©cgner be« latemifeben Untrrrtiftt* i« btn «ealjcbulai tritt Ka«:
in feinem ©ueb .2He 3bee ber »tolfcbuU* jc (Ulm 1840) auf, unb fuebt bie bafür Ipre^nbc
öriinbe ©. 335 ff. ber Steide nad) ju entftSften. 3)oc^ wirb feine fBiberlcgung tiefer ©lidtuba

ntebt genügen, aueb btr ^erongejogene äu*jbrua> 9fr. V. ©olf«, baß wer ntibt ®<ic>Ttr

»erben »olle, ntd)t mit alten ®prad)en befebiftigt »erben bürfe, fie iriö)t übeiieuäen. SH
batte gar ferne $orßeüung »on ber neuen 9?ealf$ute unb Ü)rer Xufgabe. 2>tefe tommt aKr

and) in 9Jagel« $uä)e bura>au« nid)t )n il)rem 9tea)te. 2)a* »on u)m überauf ßatf tWtonir

^ranjBftfdje (Un ^e^rplan ber Scalf^ule in Ulm »eift er bemfetteu naeb bem erften 3abuJ

beriet »on 1S45 »Scbentlieb faft burd)»eg 10 ©tunben an) ip bura>an« nia)t hnflanbc, bH
?ateintfä)e in bejug auf Äräfttgung allgemeiner Gpracbauffaffnng ju erfe^en. ftneb bie »et

ibm in ben .»dfeerfabrungen
4
' gegebene CrBrternng (f. @. 299 ff.) fübrt bie ^rage uttt «

einem beftiebtgenben Äbfcblng.

**) SRan »ergleiebe bie etngebenbe (Erörterung bei ©cbelbert: 3)a« Siefen unb bie&teQsn:

ber b»bereu «ürgcrfcbule ©. 9b—123.
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?ei ben »enigen ©tunben, »eiche baffir in biefen Älaffen befhmmt »erben fönnen,

ud}t ntoglicb, ift unb Die töefultate in tiefer Sejietyung ftet« bflrftig bleiben »erben,

mbererfeitö aber eine größere Sereinfacbung unb Konzentration be« Unterricht« auf

>tefer ©rufe jebenfafl« fetjr »ünfchen«»ert ift. Sttrben bie bem 2ateinifd)en beftimmten

^c^Tfrnnben noch ber 93efd)5fttgung mit ben beiben neueren ©brachen ^ugemiefen, fo

»ürtoe ben ©cbülern babureb, bie TOglichfeit gegeben, fid) nicht allein biefer ©brachen

ium DTaftifc^en ©ebrauch boOtommener ju bemächtigen al« e« jefct erreichbar ift, fonbern

xud) , toa« für bie allgemeine Silbung ton größerer Sebeutung erfebeint , tiefer in ba«

nnere Serfranbni« ber flafjifcben ©ct/riftfreller einzubringen, $ieburcb, mürben fte

rimgennaßen einen Srfafc ftnben ffir ben außerorbentlkhen ©ewinn, melden bie 35g-

Luige ber ©iroinafien au« ber langjährigen eingehenben S3efchaftigung mit ben SWeifrers

cuerfen ber ©riechen unb Börner jiet)en.

Om allgemeinen ift überhaupt jujugeben, baß bie ©mnnaften an ben tynen eigen«

ähnlichen Unterricht^ftoffen unb ber größeren ©efdjloffenheit unb 3ufatnmen8^^rid'e^
terfelben einen Sorjug haben vor ben SRealfchulen in Sejug auf bie Aneignung einer

mehr in bie liefe getjenben geiftigen Silbung. Die ftealfcbuten gewähren bagegen

anbete Sorteile bureb, bie SlnSbilßung ber ftäbigfeit, Die objeftroe SBelt fcharf aufju=

fäffen, ftch ihrer $u bemächtigen unb fte geifrig ju burchbringen. €« ift unnüfc über

oen fyetyxta ober nünberen Sert ber beibetfeitigen Sorteile ju fkeiten, bagegen bon

bodjfter ©ichtigfeit in Snerfennrni« ihrer Sebeutung mit allem (Srufi banach ju trachten,

ra§ fie in »oflftem SWaße erreicht »erben. <5« laßt fleh nicht leugnen, baß bie töeal*

idbulen mit größeren ©ebtoierigfeiten ju tampfen $aben al« bie ©tytnnafien. Der ©runb

baüon liegt barin, baß bie in it)nen gelehrten Unterricbtegegenftanbe nicht allein mannig*

faltiger, fonbern auch oerfchiebeuartiger finb al« Diejenigen, »eiche in ben ©mnnafien

ber)anbelt »erben, unb gum leil auch, namentlich bie ju ben 9catur»iffenfcbaften ge=

hörigen, ge»iffermaßen auch bie neuern ©»rochen, fch»erer geiftig ju burchbringen, al«

bie Unterridhtdgegenftanbe ber ©bmnaflen.

2Ba« ben erflen $unft betrifft, fo ^at man oftmals, aber »ergeben« nach einem

Dcittrtpunft gefugt, auf ben ftch, »te in ben ©tymnafien auf ba$ ftafftfe^e Altertum,

raö Übrige öffentlich bejiet/e. Salb haI man bie Sftathematif, balb bie 92atur»iffen-

jd)aften, balb bie DWutterfprad) e al« ein foldje« Zentrum angefeuert miffen »ollen.

Slber e« ftnb eben j»et große berfduebenartige ©ebiete, benen außer ber Religion unb

ben teetmifchen ftertigfeiten bie Sebrgegenftanbe ber Äealfchulen angehören: einerfeit« bie

©prägen unb bie ©efchictite, anbrerfeit« bie SWatbematif unb bie ftaturmiffenfcbafteu

mit ber ©eograbtjte. Unb auch biefe beiben ©ebiete tyaben nicht einmal ein jebe« einen

be^etrfc^enben SWittelbunft; namentlich ifl e« ein Ontum, »enn man auf bem jmeiten

benfelben in ber 2Ratr)ematif fieht, bon »ie über»iegenber Sebeutung fle auch immer

ift. Um nun bennoch ba« für Erreichung ber Aufgabe not»enbige 3u!
öramcilto«^n

be* Unterricht* ju erreichen unb 3«fl>litterung möglichft ju bermeiben, ift auf bag

3ufammenorbnen ber berfchiebenen fiehrgegenftSnbe fomohl in bem gefamten Sehrgange

nac^ ben berfchiebenen ©rufen bei Unterrichte, aU auch innerhalb berfelben in ben

©tunbenblanen möglichft forgfaltig ju achten.

^inftchtlich be« erften fünfte« »irb eö barauf anfommen, bie bem natürlichen

gortfehritt ber geifttgen (Sntmicfelung ber Schüler entfprechenbe Orbnung ju treffen; in

Sejng auf ba« jtoeite fleh Ju ^üten, in ber ftufeinanberfolge ber Sefrionen nidjt Un=

gleichartige* unmittelbar jufammen ^u bringen, fonbern mer)r Sertoanbte« aufeinanber

folgen ju laffen. «uf ben unteren ©rufen »irb ber auf Bnfcbauung, SorfteOung, ©e=

Däcb,tni0 berubenbe Unterricht oor allem ber elementare übermiegenb grammatifche

3|>tachttnterricht borau^errfchen haben. Unb hier fehlt fobiel baran, baß ba« ?ateinifche,

wie Waget meint*), ein ^inberni« ber Konzentration be« Unterricht« fei, baß e« im

•) e. ben «rt. .«onjentration be« Unterrt(h» i« ber »ealfäjule* I, 975.

<Päba fl ofl. <knO)09pibu. VI. 2. «uff. 46
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©cgenteil meltnebv einen feften £>alt für ade« übrige fpiad>Ud>e fernen auf cüvr

(ötufen gemährt. Änber« ift ee auf cen höheren Stufen, n>o neben Dem Secbatbta

unb Suffaffen ba« kombinieren unt> freie, felbftänbige £ancbaben ber Unterrichtljfcrä:

tutcb Die Schüler in immer fieigenbem iüiafse ftattfincen fofl. §iex treten cie 9Ratbt=

matit unb bie SRaturwiffenfchaften unb bie ju einem Doflftänbigern Serfiänbni« unb tc

freierer ftanbljabung leichter ficb barbietenben neueren Sprachen mehr unb mebr iL?

überwtegenbe Unterricbt«gegenfiänbe auf. Xaö fiateinifche tagegen, in welchem äs

fcldie« Serftänbnifl unb eine jelcbe §anbbabung in ber tfiealfcbule nicbt erreicht werbe

fann. bat Deshalb mebr unb mebr ben SJlafe m räumen, unb auf ben böcbften Stuf?

wie e« oben bereit« als wünfchenÄwert bezeichnet würbe, ganj aufjut)ören. Oe ^ftex

aber bie (Stufen be« Lehrgang« aufzeigen, befio metjr wirb e« möglich fein, Dcrfcbiecei!«

Unterrtcht«gegenftänbe in Beziehung $u einanber ju fefcen unb fo einen engem £ü=

fammen^ang jmifcben ihnen \u »ermitteln.

Xieg führt auf bie jweite oben angebeutete (Schwierigteit unb (Gefahr, welche in

bem ffiefen einesteils ber in ben iRealfdjulen ju be^anbelnben Vebrgeaenftanbe m=

fofern liegt, al« biefetben einen überaus mannigfaltigen, weniger leidet geiftig $u bunfc

bringenben Stoff barbieten, $ier tommt es Dor allem barauf an, bafj bie Metbete

be« Unterrichts auf richtigen babagogifdpen ©runbfäfcen beruhe. Vortrefflich ift, mal

hierüber in ben Scblufjbemerfungen ber breufj. Unterricht«- unb $rfifung«orbnnng gefaxt

ift: „£er unruhigen Bewegung," heißt e«, „auf ben ©ebieten wiffemfchaftlicber nur

technischer frorfd)ung unb Cntbecfung unb aller ftttue be« Stoff« gegenüber bleiben bie

©runbbebingungcn ber menfchlicben ©eele unb ba« ©ebürfni« geifhger Diät bejoibcrf

im Ougenbalter immer biefelben: nur in ber ©efcbränrung ift Vertiefung unb arte
liebe Aneignung möglich, unb auch bie ^äbagogit macht immer Don neuem bie ürfabnnic,

baß bei ju bitter (Saat ber Ertrag cefs Äder« gering ausfällt. SBentge« grüntueb

betreiben werft bei ber Mehrzahl ber (Schüler unfehlbar ein nachhaltige* Onterem,

mährenb bie Überfchüttung mit Dtelem, befonber« mit oereinjelten Motten, bie Chnpf äi

:

lichfeit be« ©elfte« abftumpft unb auch bei ben fleißigen ein tote« äBiffen $ur ^fcl^

hat. Sine SRealfchule, bei ber nicbt alle Mitteilung Don ftenntniffen auf bereu freie

unb fiebere Verwenbung abhielt, fo ba§ alle« Siffen )um können wirb, uerfennt unr

Derfäumt einen wefentliehen leil ihrer eigentümlichen 8efrimmung." 9?icht blo§ ter

einjelne Lehrer hat in biefer Vqiehung forgfältig barauf ju achten, ba« ^ngemeffene p
thun, fonbern e« ift hier noch toühtiger al« auf ©cbulen anberer Ärt, ba§ eine möglwhfi

enge gegenfeitige Sejiehung ber oerwanbten ©egenfiänbe burch fräftige« 3ufammen»iTfeB

ber Derfchiebenen i'ehrer h«tbeigeführt werbe.

©o liegt bie wünfebenöwerte Äonientration be« Unterricht« auf ber ÄeaIf<hüU,

wie e« bie Unterricht«; unb ^Jrüfung«orbnung furj jufammenfa|t , in ber burch t«

3wect ber Schule gebotenen beftimmten Vegrenjung ber ^ehrgegenftänbe nach Snbau

unb Umfang, in ber richtigen Slufeinanberfolge ber £)bjefte unb $<nfa, in ibrem lebes-

bigen Oneinanbergreifen unb in ber Don wiffenfehaftlichem unb Dabagogifchan ©mne

getragenen Methobe.

3m übrigen gilt Don ben IRealfdjulen, wenn fte at« DoDftänbige, ben @hamaftes

gleichftehenbe Slnftalten aufgefaßt werben, in be^ug auf Drganifation, Met bete im aO--

gemeinen, Prüfungen jeber %it (Promotion«*, öffentliche unb «biturientenprfifungeni,

^eugniffe, fittliche (Sinwirfung unb ©teüung ber Lehrer im mefentlicben burebau« tot

felbe, waö in bem «rtifel ®hmnafium (in, 113 ff.) barüber gefagt worben ift. fhn

in betreff ber beiben legten ^untte möge e« geftattet fein, noch einige« hinjupffige

2Benn bort h^oTgc^oben ift, ba§ ba« wid)tigfte j&vtl, welche« erfhebt werben nrnf?,

bie fräftige uno gefunbe Gntwicflung be« SBillen«, ber fittlichen Äraft be« Sduiler« fei;

ba& biefe aber wefentlict) beruhe auf ber Pflege ber Religion unb be« Söewußtfetn« tei

Nationalität; ba§ bemnach aQe«, wa« in jenen nnfialten gefchehe, bervemsubfen tnün;..

al« au« tiefen fräftigen ÜBurjeln, au« lebenbigem ©lauben unb lebenbigem ^atriotifBiitf,
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gilt ba$, tote gefaßt, in »ollem 2J?aße ebenfollö bon ben föealfchulen. (Sbenfo alle«,

8 fiter bie ärt unb SBeife biefer Pflege gefaßt ift. Äbcr barauf glauben wir $ier

nxtfen 311 muffen, baß bie eigentümliche Watur ber Se^TgegenflSnbc, »eiche in tiefen

galten einen fo bebentenben $(a$ einnehmen, in 93ejug auf bie (Sntoicuung ber

igiöfen <5rfenntni« eine befonbere äufmerffamfeit ertjeifcht. (S« iß nicht ju leugnen,

3 bur$ eine fibenoiegenbe, namentlich frühe Söefchaftigung mit ben fogenannten eratten

:ffcnf$aften leicht (»ir fagen feine«teegiS nottoenbig) eine dftchtung t>e« ©eifie« er=

igt »irb, »eiche jener (hittoicllung nicht günftig ift. 6ie beruhen »efentlich auf

xrattonen be8 5$erflanbe«, bringen überaß auf fetjarfe, eoibente 2>emonfrration , unb

f tyretn ©ebtete mit bollern fliegt. ÄDein ba geflieht e« gar triebt , baß ber 3rr=

ai entfielt, alö feien biefe auf jenem ©ebicte bura>au« berechtigten gönnen ber <Sr=

rntnU bie einjig berechtigten, «temanb, ber bie <5nt»icfluug be« geifttgen geben«

Der neueren 3eit unbefangen beobachtet, rohrb fich ber aBahrne!?
munÖ »erfdjlie^cn

aucn , meieren au§erorbentlichen ©nfluß ba* mehr unb me$r heroofsefretene Ök*«<

tegen ber 9?atur»iffen)djaften unb ber SDt at^ematit auf bie ©eftaltung ber religiösen

Bebauungen im allgemeinen ausgeübt hat. (S« ift unleugbar, baß Ine* eine ©efafyr

rr bie SRealfdjulcn liegt. Um ihr möglichft ju entgehen, ift e« juodrberft auch au«

efcm (Shrcmbe bon Ußicbtigfeit
,

baß bie ©efchäftigung mit ben Zeilen ber eraften

3iffenfchaften, »eiche bor aUen bie firenge Demonfkaticn erforbern, nicht ju frühe unb

id)t ju auäfcbüefclich ftattfinbe, baß fic ein ©egengetticht finbe burch anbere Sefcbäf--

^ungen, »eiche eine freiere, reichere unb tiefer gehenbe 83e»egung ber geifHgen Shräfte

rforbern.

gerner aber ift barauf $u achten, ba§ in ber 8e$anblung jener StBiffenfcbaften ber

fcrium bemiieben unb nicht etwa gar genährt »erbe, al« fei bie ©rfenntni«, »eiche fle

etDähren, bie einzig toahre c&er gar bie höchfte, ein Orrtum, in rodehem heutzutage

»enige, felbft in tyrem Sache bebeutenbe, ja hoebberühmte SWänner befangen finb.

Bortrefflich unb bor allen oon ben Sehrern ber ftealfcbulen ju beherzigen ift, toat in

«fer ^ie^ung Räumer in bei ©efebiebte ber ^aßagogif bei Gelegenheit ber ©e=

preebung bei SRaturunterricbt« in bem ftbfchnitt „©eheimnidbou* offenbar" fagt (©efeb.

*r Iföo. IQ, 169 ff.). SBir tönnen e« und nicht oetfagen, ben (Schluß ^er^ufe^en.

<h lautet: „Da« rlnerfennen ber »unberbaren Bereinigung teö ®eheimni«boflen unb

Offenbaren in ber Statur, eine möglidtft Kare Ginfidjt ber ©renje jroifchen beiben »irb

auf ben £baröfter be« fieser« unb fein Waturftubium ben größten (Einfluß üben. Da3
®eheimui«boae »irb ihn bemütigen unb ernft auf bie ßroigfeit bermeifen; bagegen toirb

ei bafi begreifliche mit geroiffenhaftem , auflbauernbem gleiße erforfa>en unb ©ott für

iebe greube banfen, bie ihm burch kennen ber frönen feften göttlichen ©efefce ju

teil »irb. 2Bie foflte aber eine fold>e ©eflnnung unb (Sinftcht be« ?ehrer* nicb,t ben

größten unb h«lfamflen (Sinfluß auf feine Unterrichttoeife üben? 3Ber an biefem heil*

umen Sinflu§ noch jtoeifeln tonnte, ber »irb fich baoon überzeugen, »enn er ben heil=

lofeu (ünflug fennen lernt, »ela>en auf bie Schüler fötale ^e^rer ^aben, benen jene

&nfta)t unb ©efinnung fehlt, bie in befdjränfter ©elbflliberhebung »ahnen, für fic gebe

?ä lein @eheimnU , fit fönnten alleö begreifen. jDarüber geflieht e« meift
,

baß ba«

wahrhaft begreifliche »on ihnen nicht beachtet unb erfannt »irb, »älpfenb fie am Un-

begreiflichen fia> »ergebend abmühen, unb fo ftatt ©efefce ©otte« ju finben ^hrngefbinfte

aa%den, bie fte in hochmütiger Slinbheit für göttliche ©cfe&e ausgeben. 3hnen gilt

^ ©ort: ba fie fich Wug bfinften, flnb fie ju Warren »orben — unb ju Warren

aenea ü>re ©chfiler." 3)a« finb golbene SBorte eine« ü»anne«
r

ber mit inniger ©e*

^ifterung ber (Jrforfchung ber sJcatur hwflefleben »ar, aber Sluge unb ©eift für eine

auffielt fich »ffen hielt, »ie bie größten Heroen auf biefen ©ebieten, ein ©aco,

Sctler, Newton, Roller, Cuoier u. a. m. S« »irb niemanb bie« fo mijjoerftehen,

ob bamit geforbert »üroc, et»a bei jeber fich barbietenben Gelegenheit religtöfe

Betrachtungen herbeiziehen. Da« fei ferne. (S« gilt nur, bie Änerfennung ber ber-

46*
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fd)icccnen ©ebiete uiid bie SBatjrung ihrer ©renjen in ihrer augeroTDenrüehen 2£icfer£r

heroorjuheben.

(Sine gleiche SJorfuht unb Sorgfältige ^eadjtung Diefe« ©efta)t«punltee ift aäs

aud) beim ifceligiondunterridjte toie überhaupt, |o befonoer« in ben SReatfchuleTi p be

obaehten, Da ben ©Gütern Diefer Änftalten ber SBiDerfprud) «oifchen Dem gefe^Ii**

Verlauf auf bem ©ebiete bet Watur unb De« SBunoer« im deiche Der freie» ©*a
gan$ befonDer« nahe tritt. #ier fouimt e« barauf an, Durch fdjarfe unb befcura

99ehanblung ber einf^lagenben fünfte, wenn fie jur ©efprechung fommen. Die

fcbieDenheit beiter ©ebiete jum Sewugtfein ju bringen, oor aflem aber freiüeh tafca

ju ftreben, toa« auf Diefem ©ebiete überall Die £auptfad}e ift, eine moglia)ft Idxmn*
Crrfenntni« oon Dem 2Befen jene« 32eid}« Der ©naDe nad) aflen Seiten ^in ju emata.
£ag DieS allein nicht Dura) Den Unterricht bewirft toerDen tann, fonDern ca§ toa

»ornehmlich Der ganje in Den einzelnen Vettern, fotoie in Der ©efamtheit txridttz

herrfdjenDe (Seift toirfen mug, unD unter melden SeDingungen e« allein gefetteten fem,

ift in Dem oben angebogenen Ärtifel „©nmnafium" ausführlich enttoirfelt. cft fc$-

iutjalten, Dag eine jeDe ©dmle ein lebenDiger £)rgani«mu« ift, Der um fo ©oflfcmmeiin

in jcDem einzelnen ©cbüter Die allgemein geflecfte Aufgabe $ur lebenDigcn Hutmut

lung bringt, je größer Der (Sintlang ift, in meiern alle in Demfelbcn thaügen stänt

flehen. <5« ift an Der angeführten ©teile bereit« hervorgehoben, Dag reg^alb Die SBnt-

famfeit eine« Ouoen im ?ehramt an einer d)riftlia)en ©a)ule (unD Da« ftno bt« &
ade befte^enoen SRealfdmlen) , toie tüd)tig unb et}tentoert er fonft aua) fei, Dennccfe all

unftatthaft bezeichnet »erDen muß, inbcm fie Dem innerften £eben«princtpe utfdba

toiberfpreche unb in Der Snttoirflung jene« geforDerten ©efamtgeifte« ^ben? ei»5

greifen müffe. SEBir heben Die« aud) h*** nod)mal« ^oor, roeil wieDerholt tyct rar

Da, unD ni(^t ganj ohne (Srfolg, Derfuct)t toorDen ift, in Diefer 33qiehung einen \hir.

jtfnec> )toifchen Den ©ömnafien unD Den SRealfd^ulen ju machen, unD bei Der, in $reur>:

toenigflen«, faft Durd^ängig beftehenDen ftbhangigfeit Der tefeteren oon Den ftärtijdx-

SehörDen unD Der für Die Beurteilung Diefer ftrage nicbt feiten beDenttichen ^nianraie*

fefcung Derfelben geraDe Dielen Änftalten eine ©efahr Droht. Xie für Die SötTgrüBtai:.

einer fefteren religiöfen Überzeugung mit Dem &hrplan Der SRealfchulen an ecr=

bunDenen ©ch»ierigfeiten, auj toelche hingennefen »orben ift, »ürDen ohne 3»erfd a

hohem 3Rafee gefteigert »erDen, toenn Die 3^aff««fl iß^ifc^er Elemente ju Des ^
ämtem an Denfelben, fetbp für Die in Diefer Beziehung fa>etnbar inc-tfferenteften §ä4r.,

n>ie SWathematif unD 9{atunoiffenf«haften, gemattet mürbe.

2Ba« bie äugere Stellung ber Lehrer betrifft, fo ift al« iRorm fefouba&r

bag fie Der je$igen @te0ung Diefer "Schulen entfprecbenb Der Der Sehrer an Den Qm
nafien im aügemeiuen gleich fe<n mu§« fomohl in 33e^ug auf Die öffentlich ?lnertenm^;

al« auch auf tit ©ehaltfioerhältniffe , menn eine freuDtge unD erfotgretche ttpatfri.

ton ü)nen erwartet toerben foO. 3n ^reugen ftnb in Diefer $inftcht bie anerfenna^

toerteften ©efHnunungen getroffen. Sticht allein toerben Die Lehrer ohne Unterau:

ob fie bereinft an ©Dmnafien, Ölealfchulen oDer h%ten ©ürgerfchulen ü)re ^enrenmj

fuchen, oon Denfelben ^rfifungöfommiffionen unD nach bemfelben Reglement geprijL

fonbern e« ift auch gleicherweife für eine angemeffene ©efoloung Der 2ehrer gefetgt

£>tefelbe gfirforge ift in Den gorDerungen erfennbar, toelche in iöejug auf bie ©$d'

lofale unb beren üu«ftattung allgemein erfüllt toerDen mfiffen.

Sa« fa>lteglich ba« «erhaltni« ber Wealfchulen ju ben Unioerfttaten betrifft, je

nimmt bie preug. Unterricht«* unb $rüfung«orbnung eine $erbinbung jtoifchen bei»

nia)t an, inbem fie mit ooUem Stecht bie ^cfHmmung ber Sfealfchulen Darin fieht, äv

allgemeine toiffenfehaftliche ißcrbilcung ju Denjenigen 33eruf$arten genähren, p
»eiche Unioerfttat«ftuDien nicht erforoerlich fmD. 2Benn Die hDhCTe toiffenfchaftl'A

Söilbung nicht gefahrbet toerDen foO , fo mfiffen Die Unioerfität«frnbien auch f^nrn *
©runttage Der gefchichtüchen unb fpract)Uchen ©orbilDung getrieben toerben, toelche eoa
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xen unb freieren n>tffen[a>aft(ia)en 93iid ermöglichen, al« e« burd) Den Se^tgang bet

tlfc^ulen erreichbar ifh 3»ar ftebt bie SWat&etnatif unb ba« ®ebiet ber 9tatut=

ertfdpiften bleute nur in fe$r mittelbarem 3ufammenb>nge mit bem Altertum;

aod? roürbe eö jum 9?ad>teil einer tieferen ÜJur^bringung berfelben geteidjen, wenn
ftd} aUmäfy\$ ton ber burd) bie ©vmnafialjtubien »ermittelten nriffenfdjaftlidjen

unblage entfernten, unb ein $erabbrfl<fen ber geiftigen ©Übung in ben braftifd)en

ifen, in n>eld)e bie auf anbere SBeife al« bisher borgebitbeten ^erfßnlidjfeitcn ein=

ten, toürbe bie notoenbige ftofge batoon fein. SDie Sfeatfdmten felbft toütben barunter

«n, toenn fie al« ?ebjer ber ÜWatb.ematif unb ber WaturtoifTenfdjaften fibernnegenb

fce empfingen, bie i$re tt>iffcnfct>aftlic^e 53orbilbung auf 9?eatfdm(en erhalten bitten,

? be6$aT6 jener tieferen ©runblage aflgemeiner ffiiffenf$aftlid)feit entbehrten.

ÄTttwer*). - »tefe.

UM« S3orfte$enbe mar im 3(ü)re 1866 gefebrieben. $ie ttealfdmien Ratten in

euRen, »o 1859 in ber oben ermahnten Unterricht«* unb $rfifung$orbnung tyt ^rineip

n erfrenmal »on ber Regierung beftimmt au«gef»tod)en unb an bie ©teile ber »or=

irftgen <3itrrtc$tung oon 1832 eine beftaittoe gefefct mat, au§eTlidj unb innerlid) eine

ihoicftung ju nehmen angefangen, toetdje gute« ®ebeu)en baffen liefc. ©eränberungen

T^une^men , too e« ftd) nötig ernrie«, toar babei nid)t auSgefd^tcffen
,

fonbem üot=

galten: bie SRealfdjulen fielen i$rem 2Befen nad) biet me$r als bie ©rnnnafien ben

hwoirtungen offen, meiere ton bem june^menben unb toecbjetnben 9tlbung«bebürfni«

i^^e^en. 3n biefem erhielten bie 3Watljematif unb bie Katutroiffenfcfyaften, fotoie bie

unb bie franjöfifdje ©bradje im rafa)en Fortgänge ber Qtit eine madjfenbe

Deutung betgeflalt, ba§ fi^fy mit innerer Mottuenbigfett bei welen föealfdjfilem aü=

ityltcb ba« »erlangen einteilte, tbre Äeuntniffe in ben genannten ©egenftänben, n>eld)e

en ©$»er»unri be« ?eJjr»tau« ber 9fealfd)uten bilben, über beten ©Tenje ^inaufl auf

et UnwerfltSt ju erweitern, liefern ©treben tarnen bie UntoerfUäten babura> ent*

legen, ba£ fie, mefyr unb me$r i$re« ehemaligen lateimfd)* gelehrten C^arattet« ent=

leibet, bie Xeitmujme an ber mannigfaltigen Belehrung, metye in ber »bifofapWfyn

^afult&t «tfantmengefafjt urirb, noa) weniger al« e« immer fd)on gefd)eljen mar, von

*m ^cacfytoet« einer gtmtnaftalen $3orbilbung abhängig machten. ÜDie $8rfretljeit erhielt

mä) auf ben )>reu§ifd)en Unioerfitaten eine toeitere SluStefynuna,; unb trenn fie Dielen

m anbeten $anbern, bie nia^t gtomnaflal »otgebilbet traten, unb in ber p^ilofcp^i^chtMt

BafnltSt bie ber Jhinft, ber ?anbn>irtfa)aft , ber $harnlacie u - a* 55«piffcnen juliefeen,

»ie burften bann bie jungen ?eute auegefd)loffen »erben, welche auf einer ?Real=

[djule I. O. ein 3eu8ni* ber pfeife erteorben tyitttn? Jorenj o. ©tein nennt e«

einen befd|r5nften ®runbfa$, baß, naa)bem ba« ©tomnafium mefyr unb me^t ©orfchule

ßer $bttologie gemorben, nur biefe« jum 93efud> ber UniberfltSt befangen foHe. ftrityer

al« enoartet mar, erfüate fia> fo bie öor^erfagung be« ÜRinifter« x>. ©etb,mann--^olln)eg

:

tie 3eit toerbe fommen, »o bie Äealfcbulen an bie Üb,ür ber Unioerptat flobfen toütben,

man toetbe fie einlaffen. 6« gefd)al) in ftolge einer ÜÄinifterialöerfflgung oom

7. Ity 1870, n>elä>e anorbnete, ba§ Ijinfort, »a« aud> fd)on bie ?anbe«fd)ulfonferen^

bou 1849 beantragt blatte, für bie Onffribtion bei ber tlnkfaPtyfä«» Sohiltät bie

^eife^eugniffe ber SKealfdjulen I. O. mit benen ber ($rnnnafien gleiche Geltung tyibtn

jeflten. (5ben|o »erben feitbem nad) bem afabemifcfyen Xtiennium ehemalige 9leal=

jum (Sjamen pro facultate docendi in ber 2ftatfyematif, ben 9iatutwi|'fenfd)aften

unb ben neueren ©pracben ^ugefaffen. 3U biefer Änorbnung bat bie (Erfahrung mit=

^irlt, bog ba« gefteigerte SBebürfni« an geeigneten Vebjttäften für bie nid)t gbm»

•) 9tod)bem ^«rr Dr. Äram er bie «eriflon fotoie bie ©eüerffibrung be« ?lrtitel«, toetd)c

fcnt^ bie nenetbing« eingeieiteten »eranberungen im fltealfü)nln>efen geboten »ar, abgelebnt batte,

$ üo| un|er ör|ud)en beibe« oora ^errn Dr. ffiiefc übernommen toorben. 2)er filtere Äuffab
^at nur geringe StbSnberungen erfabren, bie jefct nStig, unb einige Äürjungen, bie jefct juläfft.q

Rienau 3He allgemeine Sfaffaffung be« ©egenpanbe« ijt batoon unberührt geblieben. 35. Äeb.
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naftalen ©djuten oerfdjtebener Art burct) bie auf ©bmnafien oorgebilbeten nicbt ine^r gärt

merben fann, webet ber 3a# nod} ber Sörfc^affcn^cit na$. $>iefelbe ©eTgünft^KE

fyinftdjtlidj ber UntoerjU5t«frubten unb ber 3ul<#ing S0111 ^«nten **** in ©telen er

jelnen gäflen fd)on immer gemäljrt nrnben. — 3)ie ftoorbtnation bei 9?ealfd>iilei ü

ben ©bmnaften trat burdj bie neue öeredjtigung nod) beuttiajer hervor; bie SSorberetän;

jur Unioerfltat fann jeboch niemals $au»taufgabe ber SRealfchulen merken tme e# sr

ber ©nmnaflen ifl.

(Sine ©on bem SWuujter fjatt bei ber Vorbereitung eine« atigemeinen Untern*»

gefefce« 1873 nad) Berlin berufene Äonferenj über ba« tytyere ©$ul»efeu 6ef$«ftig*

fty ^aubtfäd)lta> mit ben töealfchulen unb erfannte, fo »eit auch über bie $iim<fcras$f:

im einzelnen bie Anflehten aufleinanbergingen, faft einftimmig bie Wotoenbiafeit or,

bie beiben 8ilbung«»ege als toorbintert unb im allgemeinen gleichberechtigt fceqmV

galten. — folgenreicher al« biefe Äonferenj mar e«, bajj 1879 bie tedjntfdxn Seb^

anftalten unb bamit auch bie „©emerbefchulen" in Greußen au« bem fflKmfrertnni ffc

Jpanbel unb ©eroerbe in ben ©ern>altung«beretth be« UnterrichWmtnifrerium« übertragr-.

mürben, ein Sumadfl, ber bafelbjt nicht ohne Wfidtoirfung auf bie Sehanbhxng t<?

SRealfdmlmefen« bleiben tonnte. (Sr ift bemfelben mfofem Derhängntöt>oQ gerocitcr,

al« beffen (Enttoicflung unb §ortfd)ritt ju feften äjufcn baburch aufgehalten eriaVnrt.

2)ie 9?ä(ftt>iT!ung liegt erfennbar »or in ber Weuorbnimg ber »retrfc. leeren 8*bIt«

oon 1882. ©ie bebeutet nad> ber oorlaufigen 3njhurrion t>on 1832 unb ber thürs

rieht«* unb $rüfung«orbnung »on 1859 einen neuen 2Benbefcunft in ber ©efötAtt br

föealfchulen. SDie ©chularten, meldje babei in 53etraa)t fommen, mären famtft* facti

cer^anben. 5Da« Weue finb bie Warnen, bie «ermefynmg ober »errmnbernag. ber

©tunbenjaht in etnjelnen &hrgegenfiänben , ma« auf bie Anforberungen bei ber (&ß-

laffungtyrfifuna oon (Sinflufj ift, unb bie 9?e$iet)ungcn ber üerfdjiebeneii ©djulartrc v
einanber, toomtt bie ^Berechtigungen jufammen^angen.

3)ie »ormaligen 9tealfo)ulen I. JD. Reißen nunmehr föealg&mnafien; ubec

benfelben fielen bie £)berrealfd)u(en, morra bie oormaligen SKealicbulen H. £

größeren Umfange« unb bie reorganifterten ^B^eren ©emerbefcfyulen befafjt jmb.

#urfu«bauer ift in beiben tote im ©ömnafium 9jährig. 5)ie ftealanfialien ttn

ringerer 5rurfu«bauer maren bi« bab,in feine«n>eg« alle »ie untere Abteilungen kc

SReatfa)ulen I. O. betratbtet »orben, fonbem Ratten eine felbftanbige unb üerfaiebrBf

(Sinrid)tung ©ie feigen jefet bei 7j5^riger Äurfu«baucr , »enn fte ba« Jateinif^e in

Setyrplan ^aben, ffieatprogt^mnafien, toenn niä>t, Vital faulen, 3)a|n rcmmei

mit einem Äurfu« oon 6 Sauren Slnftalten o^ne ?atein, bie <ma) Dörfer al« ^«^ett

©ürgerfä^ulen, ober a(« niebere ®e»erbefc()ulen , beftanben. 3n benfetteji, w
überhaupt in ben Änftalten o^ne ?atein, ift ber ©^»erbunft be« ©pra^irntern^

jefct auf ba« granjBftfdbe gelegt: in ben brei unteren Ätaffen ftnb baffir te5d>entit6 j<

8 ©tunben beftimmt, für ba« SDeutfc^e bie ^älfte. 3)em framjdftf^en im a^unfclegteta

Unterricht beutfdjer Spulen ein foldt)e« Übergeu>id)t ju geben
,

r)atte bie gebaebte äm :

ferenj t>on 1873 au« babagogtfaien unb nationafen ©rünben nic^t gcbiHtgt. £a

i)öfjeren ©ÜTgerfchuten mit unb o^ne ?atein mar oor^er in 9?ücf|lcbt ber terfcbifDfnn

Aufgaben , benen fte je nad) lofalen 59ebürfniffen ju genügen blatten , fflr tyre

richtungen eine größere rjreiljeit geftattet, o^ne fte barum oon öerechtigungen at?f

festlegen : .jefct tyibm flc fid> alle nad) ber für i^re Kategorie vorgqeicfyietca

3u richten.

Xa» ^ealgbmnaflum unb bie Obmealfd^nle tyibtn biefelben SehrgegcnftanM «
^luönahme be« fatetnifa>en , ba« in toterer nia)t gelet)rt mirb. Um bafür hn

gnmnaftum me^r 3«t »ermenben ju Knnen, al« in ber föealfajule L O. ber

mar (im gangen 10 ©tunben roö$entttcjt) me^r), ift für ba« 2)eutf$e, für 2Ralbo3«rf

unb SRaturmijfenfd)aften unb ba« 3"$nen «ne geringere ©tunbenja^l angefe^t ad ff

2eb,rplan ton 1859. Sie fc^on burc^ feinen Warnen ift ba« Wealgtimnaftum ,
w
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Vorgänge in Samern entfprcd)enb
,

überhaupt beut alten ©mnnafium *) närjer gerüett

roorbtn, befonber« in Den unteren Staffen. Die 2e$tplane berfelben (VI, V, IV mit

refö.^ 28, 30, 80 »ßdjentlidjen ©tauben in beiberlei Änftalten) flnb foroeit fonform, bajj

Der Übergang oon Der einen Kategorie Der ©deuten Der anbem in btefen klaffen un=

rer^rabert fein unb bie Serfefcung au« Der abfofoierten IV Der einen nad) Der UnterHI

Der anbern ofyte Aufnahmeprüfung erfolgen fofl. $rür)er mar bei ben ©ömnafium unb

3foalfduile ganj ober teilioeife fombinierenben Anftalten bie Übereinfrimmung Des £cr)rplan«

auf bie jroet unterften Älaffen befdjränft. Die Slnnab)?rung ift aud) ©on ©etten be«

rigeniltdjen ©bmnaftum« erfolgt: e« 1pt bie ©tunbenja^l für ?atein unb ©ried)ifd),

imb ebenfo mie ba« SHealgrjmnafUtm aud) für ben 9teligion«unterrtd}t in V oerfürjt

unb für fjTanjöfifd) ,
9J?atb.eniatif unb bie ^atarnriffenfd)aften oermeb,rt, aud) mit ber

'i
5bbfit in II einen cfaenufdjen Jcurfu« »erbunben, unb bie Überfefcung in« ©ried)ifd)e

com 2ÄatUTÜät«erainen au«gefd)loffen. 3n ben 9fcealgbmnafien ift bie Prüfung in ber

Botanif unb 300
^°fl*e ' roeld)e bÜJljer bei bem Übergange nad) I ju ertebigen mar, auf=

gehoben; für ben Abgang bie in ber ©eograplne unb ebenfo bie fd)riftlid)e Arbeit in

Der (Sbemte. Dagegen wirb jefet bei ber ©ebluffrrtifung eine fd)riftltd)e Überfettung

au« bem £atetmfd)en in« Deutfd)e geforbert; ein englifd)er Auffafc nic^t metyr, mobl

aber ein franj5ftfd)er. Die ©idjerbeit unb greibeit ber ©etoegung, toeld)e eine fold)e

Arbeit erforbert, toirb bei un« aber oiet eher unb letzter im <Snglifd)en al« im fixem*

;cfiicfaen erreicht, unD ba« @efttr)l, eine berartige ^ertigfeit roenigften« in einer fremben

Bpxaift ftu befugen, ift für bie 3ugenb ton großem 2Bert; im i$ranjöftfd)en fomnten,

mmol in ftarf befefcteu Älaffen, feljr wenige baju. — 3n allen ben (Segenftänben,

»eld)e b^ernad) auf bem Wealgmimaftum im SJergleid) mit ber früheren $fcalfd)ule I. O.

oerfürjt erfdeinen, fhtb in ber Oberrealfd)ule bie i'c^rjicle unb bie Anforberungen bei

ber (Entlaffung«brüfung t)5r)er al« im SRealgr/mnafmm
;

ebenfo im -granjöftren unb

$nglifd)en
;
r/injufommt in jener bie gorberung ted)nologtfd)er unb bljbftologifd)er Stennt-

niffe. — Die Sefrimmung be« früheren Reglement«, nad) n>eld)er ©d)üler, Denen r>on

Den jur $rüfung«fommtffion gehörigen ?er)rem bie totffeufd)aftlid)e unb ftttlid)e Steife

rinjthnmig abgefbrodjen rourbe, oon ber (Sntlaffungöbrüfung jurütfgetoiefen »erben

tonnten
, ift aufgehoben: wenn fo(d)e jtoet Satyre ber I angehört baben unb einer Afc

ma^nung md)t ©er)ör geben, mfiffen fie jugelaffen roerben. $on ber 2R6glid)feit ber

ftotnpenfatten niebt genügenber ?eiftungeu in einem ©egenftanbe burd) gute in einem

anbeTen obltgatorifd)en ift, ebenfo mie bei ben «biturientenbrüfungen ber ©mnnafien,

fein l'ebrgegenflanD au«genommen-

3n ben pxm%. Reglement« oon 1856 für bie ©mnnaften unb oon 1859 für bie

ftealfd)ulen, mar bie 9bfid)t, beibe ©dmlarten )u fonbern, namenttid) aud) Da« ©ämnafium

freier gu fteQen , unb beibe ju befähigen , unabhängig oon einanber ibrc fbeciftfd)e %u\=

gabeju töfen. Dem Reglement ton 1882 liegt ba« entgegengefefcte ©treben jum ©runbe:

Die ©ren^n ftnb toieber meb^r bermifd)t, an bie ©teile flarer ©onberung foll gegenfeitige

*) Um beibe befHmmter unterfdteiben unb ni6t un(ogifd) öcnuö unb ©peci<6 )u toor<

binieren, woüm mand)c aut^ ben aUgcmeincn ©«griff betermtnieren unb fteßen 3beal* ober

Sumangpinnaflum unb »ealgpmnajlum nebeneinanber. <S6 ift ntd)t tt)abrfd)eintid), baß

Hefe 9rt ber Unterfcbeibung in aü gern einen ®ebraud) tommen rotrb. ftud) bie balb latcinifdje,

MS grie(htfd)e ©ejeid)nung einet bcutfd)en bob^ren ©üigerfchute für Kirnten an« bem Littel

-

Me al« Stealptogomnaftum b^tt fd>n>erU<h ^nöfidn auf Xauer in einer ^cit, bie mebr

«nb meb.r bem Colt toernanbUd)e beutle Benennungen n?ab,lt unb begehrt. 2)iefelbe «ejeiebnung

bat nun aueb SBortungerüme toie .ÄealbrogDmnafial- Oberlehrer
4
' jur golge. 35er «Rame «eal-

'*nle ift in ber jetzigen Älafft^jierung einer ber geringflen formen oerblieben. — «n ber

«nfeinanberfolge ber Warnen »ürgerf d?nle, \)it>tTt »ürgerf d)ule. 9teatfd)ule, »eal-
9Vmnafium lagt fieb bie ®efd)id)te biefer ediulart oerfolgen. Xet Kealfcbule im beengen
6iane tee Starte* ^ur Saft legen, bag bie Bürger- ober 9Rittelfa)uU ber ibi gebüb,renbcn Pflege

tntb«^rt
r ^eigt bie 9fiottoenbigfeit oertennen, mit ber jene fid) au« einfachen »nfangen tocitcr ent-

»ideU bat.
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Slnnäherung unb ©ermittelung treten. Ätterbing« müffen ©ttmnafium uno ^ieatfcbnle

baoor betoo^rt »erteil, jene« ficb ju »eit »on ber Äealitat, toicfe fia) ©on ber 3beaßtät

ju entfernen; aber barau« »ürbe feine«»eg« folgen, ba§ bie beiberfeitigen fchrpläue

mdgli^ft in Überewftimmung ju Bringen ftnb. Dem alten ©mnnaftum ift je$t mem

&brfioff au« ben Realien juge»iefen, in ben Nealghmnafien ber ©pradpnterTicht n-

roeitert. Die Aufnahme ber 9?aturgefd)t<^te in ben &btplan be« ©bntnafutm« xoai

1856 oon bem ©orhanbenfein geeigneter 2ehrfr5fte abhängig gemalt; jefci ftnb Dafür

allgemein Don VI biß Unterll je 2 ©tunben tDöc^entlict) angefefct, »a« ficb ^inficbtlict

ber $e$rfräfte nach bem gegenwärtigen ©taube ber Statu rroiffenfcbaft leicht al« $u romu

ober ju trief erweifen fann. — dn ben brei unteren Älaffen ter 9fealgömnafien fcQ je$t

Satein in wöchentlich 8, 7, 7 ©tunben geteert werben, unb ohne 3ü*if*l »irb in eingehen

fallen ein ©ebttler, melier banad) auf ein ©tymnafium übergebt, reo in tenjelben ÄiafTen

je 9 ©tunben auf ba« Sateinifa)e ocruxmbt »aren, boeb bem Unterricht in Unterm

folgen fönnen. ©ehr fraglich ift inbe«, ob ber Vorteil, ba§ bie« bei ben wenigen, weldx

bie flnftalt »ecbfeln, »iellciajt jutrifft, unb bafe bie Cltern ihre €nrf^rie§ung, roeiebe

ton beiben ©ebularten fie mähten »ollen, bi« an ba« (Snbe oon IV »erfebieben tonnen,

bie Nachteile aufwiegt, »eiche tiefe Äu«bef>nung be« lateinif^en Unterricht« ber NeaU

fluten in anberen ©ejiebungen ^at. ©ie (te^t unftreitig auger ©er^dlrni« jn um
Ontereffe ber aflermeifien Client unb ber ©duller folcber Änftaltcn, unb bie gömnafialf

Slrt, in welcher ber Unterricht jefct, »egen ber ftoorbination mit ben entfpreebenben

naftalflaffen, erteilt »erben mu§, »irb feiten geeignet fein, baä 3ntereffe baran bei ben

NcalfGütern ju erhöhen. (5« ift fetyr gn beforgen, bafj ber lateintfebe Unterricht in otekn

Säßen für bie Sebrer eine recht unbanfbare Arbeit »erben unb Urfacbe fein »m, fcaf

nicht »enige Gltern ihre ©öhne lieber in eine „DbersNealfcbule" geben, »eil

biefe ba« flateinifdje auöfcb ließen, unb, nacb bem Vorgänge oon £>fterreicb unb SEBürtteni-

berg, über»iegenb auf ba« teebnifeb SBenoertbare gerichtet ftnb. Der ^roerr-untt liegt

in ibnen auf ben matbematif{fcnatur»tfienfa>aftticben §5a)ern unb ben grafcbifdpen Düte
olinen ; aber fie follen gleichwohl, mit «uönaimte be« Sateinifcben , welche* jeboeb fatol;

tat» aueb, jugdaffen ®«b, bcrffelbe Sebrjtel erreieben, welche« ben Nealgmnnafien gefteft

ift. Da fie au« Staatsmitteln unterftüfct »erben, fönnen fte ein geringere« ©cbulgeli

anfefcen. — 3U ben ^Berechtigungen, »orin bie DbeT^eaifcbuten ben 9?eaIgomnaftfi

gleicbgefteDt finb, gehört für bie mit einem 3eu8n^ ber ^"fc *>erfet)enen ©dbJtter and)

bie Aufnahme in bie SBauafabemie. 1859 roar e« nc<b fcb»er, für bie 9^ealfd)uUn

I. D. bie« Stecht ju erwirfen: ber bamalige fteffortcbef, SWinifter für gantet rmi

©e»erbe, oerlangte für bie 3ulaffung aua) bie SBorbitbung bura) bie griecbtf<be

©pradje; jefct ift ba^u aueb ba« Sateintfcbe nia)t me^r erforberlict). Die 3»ecfmäugten

biefer o^ne oorgangige (Erprobung ge»afyrten Liberalität ift inbe« oiel beftritten »orten,

aueb auf bem Sanbtage in S3e*lin. — ffienn bie »on Ober-Wealfcbulen al« reif gnt--

laffenen nacbträglia) aueb cinc Prüfung ün Sateinifcben befteben, erlangen fte bamtt alle

«ereebtigungen
, »elcbe an bie ^eifejeugnijfe ber ^ealg^mnafien gefnfioft finb. (Sbenfc

fönnen Äeifejeugniffc ton SRealgpmnafien unb Ober^ealfcbulen mit ®^mnaftal=9Waturi=

tat«jeugniffen gleicbgeltenb gemaa)t »erben, »enn in einer Nachprüfung ben gbmnaftalen

5lnforberungen im ©rieebifeben unb S?ateinifcben genügt »irb. ©olebe Crganjung^

Prüfungen müffen bei ©r/tnnafien abgelegt »erben. Da§ fie nur ein Notbehelf fint

nnb i^re JBefcbränfung auf feltene f^älle toünfcbenötoert bebarf feiner näheren Söegrünbung.

3»ifa)<n bem, »ie oorr)er angebeutet, oeränberten ©nmnafium unb ber fo m
anberten ©e»er&efcbuie ift bie 9?ealftt>ule I. D. jefct in eine 6nge geftellt, »orin ei

ü)r bei ihrem bermatigen Lehrplan augerorbentlidj erfcb»ert »irb, fich unb ihre ©igen:

ort ju behaupten, ©oflte ihr ein Darwinfcher Äampf um ben ©ieg be« ©tarferen

beoorftehen? On (Slfafrtfothringen h<»t bie Negierung furgen $ro$efj gemadjt unb famt«

liehe Nealgömnafien aufgehoben, unb fa>on fint ©timmen laut geworben, welche fü

burch bie jeftige ©hmnöfw^inTichtung unb bie Ober=Nealfchulen auch im übrigen Deurf^
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lanb ffir abfcv&iert unb bamit bie Stealjchulfrage für ertebigt anfet)en. Sic ift jebeu-

(afl«burch bie SReuorbnung »on 1882 nicht gelöft, fonbem nur oertagt. 2Bie im ein=

jclnen manche« in betfetben ben ©h«after eine« SJerjufyr« an fty tragt fo tft bejöglicb,

Der Slealfct)ulen aua) feiten« ber Regierung au«geforochen, man »olle suoörberfi bie

Sirfung ber neuen (Smri$tungen abtoarteu. So ift alfo ba« SRealfchuhoefen in ein neue«

^rooiforium eingetreten; bie Wadf/folge ber anberen beutfchen Staaten, bie fty ^inftdjt«

Der Älaffpation , ber Benennung, foroie be« &brplane« unb ber $rfifung«orbnung ber

Rcalanfialten, im allgemeinen bem Vorgänge $reu£en« in bem Reglement »on 1859

ingefchtofjen Ratten, ift gleichfalls eine offene (frage.

Sollten bie nächften Erfahrungen berart fein, al« fönnten bie föealfchulen I. £).

Die $robe, vor bie fte jefet gefteflt finb, nict}t befielen, unb fkfj jtoifc^en ben @bm=
naften unb ben augeufcheinlich begünftigten Obet-SRealjaulen nicht länger galten, an

ibrer 3u*unft bttrfte man benno<f> nicht cerjtoeifeln. ÜWag man ein Softem be« 3ffent=

litten Unterricht« au« ber 3bee tonffruieren ober fich burch bie gefctticr/tlichc Sntnndtung

beftinunen laffen, man femmt, Unbefangenheit be« Urteil« »orau«gefefet , ju bemfetten

Äefnttat: baß neben bem ©tomnaftum unb jrDtfcr>en ü)m unb ben Slnftalten fibermiegenb

tec^nifa)er ©efiimmung, »oju auch ßber^ealfchulen gehören, bie SRealfchule nach

Dcm^rinciö ber Unterrichte unb $rflfung«orbnung »on 1859 ein unentbehrliche« OlieD

ift. tiefer Ghtennrnt« oerfchttegen fUh leicht unb gern Diejenigen, »eiche fleh Aber bie

SBerliebe ffir it)ren eigenen 5öilbung«gang, fo»ie über bie @e»obnhett t^rer geiftigen

Ontereffeu unb beren trabitioneHe Vorurteile nicht ergeben fönnen ober rooQen auf

bie freie $öhe, oon »o bie 33i(bung«bebürfntffe unb örforberniffe ber Nation, »ie fie

im Saufe ber 3"* geworben finb, al« ein @anje« überfchaut »erben. Äuf tiefem

@tanbbunfte fommt man ju ber (Siufic^t ,
baß gerabe auch um ber ©omnafien toiOen,

bamit bie« eble örbe ton 3ar)rhunberten feiner Obee treu unb ©cm jeber ^emmenben

i8efd)toer frei erhalten »erbe, bie fftealfchule gepflegt unb baffir geforgt »erben mu§,

tag fie nicht einem geifHofen föeali«mu« »erfalle. <S« liegt nicht im Segriff liberaler

öilbnng, bie roefentlich in ber Selbftanbtgfeit be« Äuffaffen« unb 2>enfen« befiehl, bafc

|if nur ourcp Die artes liberales tn ber DeTrommlicpen soe)a)ranrung auf bie Stenntni«

ber alten ©»rochen erteorben »erDen tönne.

9Jtan fodte meinen, bei einem ©lief auf ba« t^atfäd)ticr>e Kulturleben ber ©egen=

»ort tönne auch ber begeiftertfie ftreunb be« flaffifd>en Ultertum« ben 3Beg burch ba«=

fette nicht mer)r ffir ben einzigen unb allgemeinen halten, ber ju tyfptct ©eifte«bttbung

föhrt. Banner »ie ^. 8. Solf, «dtfh, Äoct/ln, 5Riebuhr, $erBart u. a.,

auch btele (Snmnafialbabagogen , 3. 9. Qeinharbt, 9?. H. ^iecte, 8. Äoth*),
haben bie« unbefangen au«gefbrod>en : fte erfannten, bag bei ber Qortbauer be« abfoluten

Serie« ber griechifdjen unb römifchen Sitteratur ihre relatioe ^Bebeutung im Fortgänge

(er £eit eine anbere ge»orben fei. $atte 3. 9ciethammer 1808 noch °em

f)umanifimu« eine laeinherrfchaft tinbiciert, fo fanb ftch fchon 1843 fein ©ohn, ein

au8gejeichneter Staatsmann, gebrungen, im baterifchen ?anbtage ju ertlSren, ber Staat

bftrfe feine $>Ufe nicht auf bie ber tlafftfchen ©Übung gemibmeten Schulen befchranfen,

unb noa) toeniger ledere ffir alle feine öffentlichen Ämter jum unerläßlichen Srforberni«

machen, ©eitbem $at bie Sielgeftaltigfeit be« geben« immer nötiger gemacht, auch

f<hon für bie Vorbereitung ju bemfelben auf Arbeitsteilung Söefcact^t ju nehmen, »omit

bie Hotwenbigfeit gegeben ift, ben jüngeren «nftalten aOgemeiner »ilbung gleiche pr*

*) 2Heftr fagt: »Steg beibe CBcge nebeneinanber beftehen tnflffra, unterliegt feinem 3<wifc l

:

eine 3tia>tung fe^t bie anbere »orau« , »ie ein Gtnnb im Staate ben anberen »oraufife^t

;

bran bie öffentliche tth" fliegt an« bem ©rabe ber »ottoenbigteit, bie ffir beibe an fleh gleich ip*.

*ua) ertannte er im <Sn»ortommen ber Äealfchuten ba« einjige SRittel» ben eigentütnlicbcn

Sbaratter ber ©^mnaflen ju erhalten ober »iebcrhequftellen. Unb 2) 8 berlein: „3)er natfir-

lia)< ^ertfehritt unfern (SnüoicUung tann nicht umhin, oon SRenfehenalter ju SKenfa>tnalttr

bie «Übung immer unabhängiger jn machen oon ber (Erziehung bura) ba« «Ittrtnm/
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jorge »ie ben alten jujumenben. 933ad 2)eutfd)lanb unb Greußen brti burd) Die

nafien vermittelten Veftrebungen tbeater Vilbung oerbantt, »heb in ber QVfcbicbie nftt

bloß ber 'Päbagogif unoergeffen Metben, nnb biefelben Knftalten »erben auch fttar-

cine »eitreid)enbe SBirtfamfeit unter und Behalten; aber b,eute nod) ü)re itHgenua'c«-

feit a!8 Vorfallen allgemeiner ®eified&Ubung behaupten $u motten, ift ebenfo fur^ditiÄ

vie Dergeblid).

fcobei wirb bie ©ichtigfett eine« fünfte« au>oft überfein ober Derfanit: tu

ftrequenjftotiftif aller ^ö^eren Stuten ergtebt, baß biefelben Don bieten in bie mriere

klaffen aufgenommenen ©Gütern nid)t burd)gemaa)t »erben; au« Derfchtebenen Urfaebtr-

mfiffen mand)e fdjon in ben mittleren Staffen u)re ©djulbilbung abfd)ltcßen , nnb en*

nod) größere &ca)l »erlaßt bie ©d)ule, fobalb in ©ehmba bie Berechtigung \um erc-

jä^rtgen üDiilttätbienft erreicht ift 9htn hat bad ©tjmnaftum Diel mehr ald bie SRealfdsnJf

eine otganifdje (Einheit unb ift auf bie Unt»erfttät angelegt: in feinem n>efentüd>nrr

Unterricht Ijaben bie Anfänge auf ber unterfien ©rufe fd)on bie j&vde ber oberften in?

?luge, bie (Elemente bed ®riea)ifa)en fd)on ferner unb $lato. 3n beiderlei Slnflalteu baber

biejeuigen, »eld)e oor bem (Jrabe abgeben, eine fragmentarifcb/ Vilbung erhalten; afrn

barflber fann »oht fein ©treit fein, »eld)e Don beiben fotd)en jungen Kenten nattbrr

rat geben nufcbarer ift unb ju fetbftanbiger ffieiterbtlbung bienlid>er fein fann. Unr

nid)t nur baß tynen »ad flc bon geteerter O^mnaflalbilbung gelüftet !?aben , für üjtj

3»etfe in ber Kegel weniger ffaberUd) ift, ed wirb tynen oft aud) «1 einer Urfaebe

ber Unjufrieben^eit : fie »iffen mit bem ©eringen , »ad flc aufgenommen bxxben, nicht«

anzufangen, unb »ad fte beffer brauchen fönnten nnb ^aben foOten, entbehren fte.

Vefanberö auffällig ift, u>ie »cmg biefe Staffage ber (Srlemung ber alten Spraken

bem ®ebraud)e ber üflutterfbrache ju gute tottraten. Ohne j$mä\tl fann and) he nrx

begonnene ©ümnaftolbitbung unter Umftänben eine »ertoolle fWitgabe fttr bad »ctere

?eben fein ; für bie ÜReljrjatyl ber fd)on au« Den mittleren ober einer oberen Älaffe Än*--

tretenben »irb aber bad borher Vemerfte antreffen.

UUmmt man ju biefen ör»agungen bie %^at]aa)t
t

baß in ben 9?ealfd)ulen retlii-

nnb angeftrengt gearbeitet »irb, unb baß in ihnen ungeachtet ber 6a>»iertgfetteu , um

benen ihre <Snt»uflung bisher $u famofen gehabt ^at, nad)»ei«bar fd)on eine gxcp

3a^l Don Jünglingen oorgebtlbet »orben ift, bie fid) naa)§er bura) ib,Te 2^atigfeü as

bürgerlichen 8eben, in ©ml= nnb SmUt5rftettungen, aua> im Sehromt an (Sdmlra mr?

Uninerfltaten, burd) titterarifd)e «rbeiten, burd) Steilnahme an Steifen ju »iffenfdy:

lieben &votdm u. a. m. ausgezeichnet h«b"en , fo erfennt man im 55orentbaltra ber I»
erfenuung unb be« Vertrauend, »orunter fic an mand)en ©teilen in ber fiffentliär

Meinung noch ju leiben h^ben, nicht ein gered)ted Urteil, fonbem bie ©trfung arm^

lofer, an allerlei überfammenen ?lnftd)ten ftc^ nährenber Vorurteile. 2)te Sorein^

nommenhett ber (Gegner bietet eine SD?ißgeflalt, um baoor »amen ju fönnen, unb feti

2lbftd)ten ooraud, an bie niemanb benft. Äann cd benn ben Vertretern ber &d
fd)ulen einfallen, bad ©qmnafmm Derbrangen unb fle überall an befjen ©teüe \na

ju »oben? 9Hd)t bamm banbelt ed fid) bei und, ob allgemein in ben höheren g.t)zic

bad Kafftfche ober bad realiftffche ^rineip tyxx\a)en fott, »ie gelegentlich in gfranfni*

unb Kußlaub ein $rincünen»ed>fel barin befd)loffen »urbe; fonbem bad sj?ebenetnaaKr

beiber Dichtungen, »ie ed ge|a)ichtlid) geaorben ift nnb fid) ald notoenbig rrteirien bat,

oerlangt «nerfennung. Unb ift bad Vilbungdjtel ber jüngeren Bnftalt etwa, »ie üi

Fenntnid ober Übel»oUen oorgiebt, nid)td ald äußerliche unb niebrige 9cu&barfeit tri

Erlernten? 92ealfd)ulen hat man flc genannt nid)t im ©egenfa^ jum Obealen, festem

ju bem auöfdjließlid) ober überroiegenb Verbalen. Sieben bem 2Bege Dom SS^crt pr.

©ad)e unb jum Vegriff hat auch ber anbete fein Kecbt , ber mehr Don beT Saa)e, ^eo

ber ünfehauung ber objeftiDen Seit, ju Vegriff unb SBort führt. Vergißt bie $td-

fd)ule barum et»a, baß 3)enfen unb ®^rea)en untrennbar nerbunben finb, unD fät ft

etwa nicht groß Don ber 3Kad)t bed SJorted in allem geijligen ü?eben unb Ääuffflv
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unb öon ber Wotwenbigfeit, fid) im ©ebraud) biefe« ©chtoerte« ju üben? $a« ^ie§e
r

entgegen ber Aufgabe ber $ealfa)uleu , ftd) »ora 8eben unb feinen »irfuigften (Srforber*

niffen abtoenben.

<Sinb benn 9tealfd)ulen notoenbig geworben unb haben bie oorhanbenen fid) Utagft

fielfacb 6ctoSb,rt, fo mufj ihnen ju ihrem ©ebetyen quo) ba« Sttafe be« Vertrauen« enb=

lid) gewahrt »erben, ohne ba« fle ju traftigern Seben niefct erroachfen fönnen. (Sin be»

fentere« 3eid)en, vie fet)r e« baran noct) fet)ll, tfl bie bisherige 53ehanblung ber $rage

ber ^ulaffung ber auf SRealfcrjulen torbereiteten jungen Statte jum ©tubtum ber äRebtgin.

5Die Debenfen, roeld)e man juerft teil« au« ©e»6t)nung an ba« hergebrachte, teil« au«

untfaren öeforgniffen bagegen l)eg(n fann, oerfchroinben bei gereifter örfar/rung unb

ruhiger Überlegung vor ber Vernunft ber ©ad)e felbft. 2>er beutfd) ibeale £ug, ber

fo leid)t bie SBirfttd^eit au« ben Äugen oerliert, fann e« eine ©eile für ungehörig

Ratten, ba§ ein Seil be« ärztlichen ©tanbe« bte griec^ifa>en tflafftfer nicht in ber Ur=

ft>racr)e unb bie rSmifä>en ntd)t ebenforoeit fennen gelernt l)aben fottte toie e« in ben

©qmnafieu gefaxt: al« würben fle babureb bon ber Iriftofratte ber Bildung au«ge=

fdjloffen. Sei ben Ärjteu felbft pflegt biefe 9?üdftä)t auf ihre foctale Stellung aud>

barum bon @etoicht ju fein, »eil fle burd) bie 9?eid)8 - ©emerbeorbnung jum G)etDerbe=

ftanb geregnet ftnb. $)a«fel&e SSebenfen erfcfyeint bi«roeiten allgemein al« (Sorge um
(£rr}altung ber Ginljeit ber höheren Salbung in $eutfd)lanb, ht meiere ber Duali«mu«

be« Schulunterricht« einen gefährlichen 9?i§ bringe. 2Botlte ©ort, bie Trennungen im

imteren Seben ber Nation mären für beten SB ohlfahrt aQe oon folcben folgen wie bte

3»annigfaltigfeit ber ©übung«toege fle herbeiführt! SWan überfielt bei jener »eforgni«

nicht nur bie einigenbe 2Birfung ber großen gemeinfomen 3nteTeffen unfere« öffentlichen

£eben«, fonbern aud) bte ©emetnfamfeit, toe{d)e ber 9tealfct;ule mit bem ©tymnaftum in

ber reltgiöfen, etr)ifd)en unb nationalen Orunbtage ibrer %äbagogtf bleibt: fle get)t tiefer

unb reid)t roeiter als efi bie Äenntni« ber alten ®prad)en ju beroirfen oermag. SWana>em

rohb bie «tart)«* be« »lief« unb bte Objeftioitat be« Urteil« boUenb« babura) getrübt,

ba§ fie politischen unb felbfl reltgiöfen (Sinroenbungen gegen bie SRealfchulen ®e^ör

geben, ffiie fann e« ber ©<b,ule frommen, oon politifd)en $arteianficb,ten au« be*

t)anbelt ju »erben? unb ift fonfetoatio fein um jeben $rei«, fo ba§ ba« 9^eue unge»

prüft oerroorfen roirb »eil e« neu ifl, eine berftänbige ^olitif? 3n religiöfer ^»inftebt

aber form bod) ba« ^eibentnm ber alten Autoren nid)t minber gefährlich toerten al«

bte Serfuchungen , roeld)e in undjrifilicher Auffaffung ber 9fatur liegen. S>ie eine roie

bte anbere ©d>ule bebarf roiber fola)e Gefahren bte ®egenrotrfnng eine« bie £erjen ber

3ugenb fchü^enben unb befefHgenben ^eligion«untetTid>t« unb eine« bie ganje »nftalt

burchbringenben ct)rifllichen ©eifte«. 2>a« aber roirb niemanb behaupten toollen, bie

grö§ere dbealttfit ber genoffenen ©omnaftatbilbung fei bi«t)er immer ein ©ä)u$ bagegen

geroefen, ben SRealiSmuS be« mebijinifd)en ©tubium« in 9Ratertali«mu« au«arten ju

laffen. — $te oon ber g^nrnafialen abroeid)enbe 8orbilbung fann al« ein $inberni«

ber 3nloffung emfrltd) nubt angefehen »erben : b)at etroa jefct bie SKehrja^l ber anberen

jDocenten nod) ein ganj homogene« Bubitorium ? — Unb roa« bte au« bem @riechifd)en

entnommene mebijhtifche Terminologie betrifft, tfi fie etoa ben oon ©umnaften fommen=

ben Stubenten ohne »eitere« oerftctnblich , unb giebt e£ nicht einfache Wittel, fle oer=

ftanblicr) ju machen? jDie mebijinifchen gafultäten fönnen im $inblict auf bie $lu«behnung

ihre« 6tubium« unb ben großen SBert, »eichen für ba«felbe bie ÜJcathematif, bie 9?atur=

fenntni«, bte Anleitung jum Beobachten unb ju ejafter Sluffaffung, unb auch *>a«

manuelle ®efd)icf b>t/ b« ihren (Stn»enbungen niajt flehen bleiben, mfiffen oielmehr

in bem ber Äealfchulbilbung (Sigenen einen oollen <5rfcu> für ba« flnben, roa« i^r ab*

geht, unb bie freie Äonfurrenj beiber Ärten ber ©orbereitung, bereu jebe ihre befonberen

$orulge $at, für et»a« feb^r (Jnofinfchte« halten. SBie unmotroiert bie gegenm&rtige

ßrttuftoitat bei bem betreffenben ©tubium ifr, fann auch au« einer SJerglciajung nicht

nur beffen erfer)en »erben, uxt« in anberen ÜSnbem babei herfömntlich ift, fonbern auch
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wie e$ cor 1871 in ben anbeten Staaten be« beutfcben $teicb$, nnb Bi« t866 in Den

neupreu§i)d?en £anoe«teilen, fo»ie in Altpreußen oor Dem IRatutität^^töfungöre^lecinit

üon 1834 gehalten »urbe, ohne tag e« barum an guten Ärjten gefehlt ^atte. — Tie
s
.U?ebi$in liegt auf ber »on bet SRealfchule jur Unit>erflt5t fortgefefcten i'tme; fenfi fein

eigentliche« garultattfrubium. (58 »are in mehr a!6 einer £inftcbt gegen ba« 3nterefje

bet SRealfcbulen , »ollteu fie met)r begehren: flc ttnnen nicht nur fftt bie S^ectogte,

fonbern auch für bie 3uTt«prubenj unb bie altflaffifche Philologie ben ncrnxnbiger

ü5orauö]e$ungen reo unn>eT]uat»|iuDiuin« nicot entjprecqen. 4jarut>er Dinroeg^ujepen trunt:

eine Auflhfung be« 3ufanunen^anÖfl Der UniDerfltat mit bet »orbereitenben ©d^nle Be=

beuten unb unheilDofl für beibe fein. SRifebiüigung eine« folgen Anfprucb« völliger

(S&leichftellung mit ben ©otnnaficn unb Unmut über bie öffentlichen Agitationen für bie

SRealfchulen tonnen bie ©egner in ihrem Sötberfpruch beflärfen ; aber bie ©ereebtigfeü bei

Sache fetbft in ben angegebenen ©renjen fann baourch nicht oerbunfelt »erben.

Söci jeber menfeblicben Uljätigfeit ger)t ton bem ßtel eine befriimrtenbe 9£ücftotTfnn;;

auf bie Art unb ben Sortgang beö Üt;un« au« : bei ben t)öt)eTen Schuten liegt ba« ^ul

nid^t in ber ©ct)luf#rüfung, fonbern ba
f

»ot)in fie ben Ausgang öffnet 3He @e=

toät)rung be« Übergang« jum tnet>ijinifcr)en ©tubium mürbe, »tan auch nur wenige

Don ber neuen Berechtigung gebrauch maebten, al« Bezeugung be« Vertrauen« bei

Regierung bie förberltchfte ^ücfmtrtung auf bie Shatigfcit ber töealfcbulen baben unb

fie gleichzeitig in ber öffentlichen 9Remuug beben, ©ereit« ^a6en fty nicht wenige

fehnliche Gutachten bafür au«gefprochen
;

follte e«, »ie unlangft 23. d. ©iefeBrecht an-

»fohlen, auch nur beSfyalb gegeben, um über ba« ©erhaltni« ber beiberfettigen Seifhm^-

fahigfeit für bie Bmecfe bet UniDerfltat beftimmtere (Erfahrungen ju gewinnen. Die

Befürchtung, baß bann bie jfrfy ber jungen fcrjte über ba« ©etürfni« ^une^rnen nxtbe,

gehört auch iu b*tt Argumentationen, bie nicht auf bie Sache felbfl eingehen; fte wnrte

nid^t einmal hinreichen, bie grauen Dom Stubiunt ber ÜRebijtn ausschliefen.

Die 9leatfcf>ulen haben bei ber SSfung ber ben bBfycren Skbukn gefteüten Aufgabe

mit ungleich größeren <Sch»ierigfeiten ju fämpfen al« bie ©tymnaften. Um nur auf

einige« h^uweifen , fo iji in ben unteren unb mittleren Staffen ihre (SdbüleibV

Dälferung immer eine fetjr geutifchte ; unb auch in ben oberen ift bie 3^ toeT ^aA*

Dollen @d>üler unb folch«, bie au« ben ffcmilten geifttge Anregungen unb Antriebe

mitbringen, infolge ber gegen bie SRealfchulen Dtetfach noch h?nf<h«nben Vorurteile fcU=

her ün Vergleich mit ben ®tymnaften meift geringer gemefen. ©iefe b^ben ferner ben

Vorteil, baß Don ihrem ÜRittelmuttt , ben alten sprachen, au« ein ghmnaffater @eift

bie ganje Anfialt emigenb burchbringt unb ihr einen bejttmmten <£t)araftrc giebt, ma$

auch, iwnol wenn er mehr äußerlich überfommen al« lebenbig erzeugt ifl f
Die Bilbence

2ßirfung banon auf ben einzelnen oft fehr gering fein. $en 9?ealf6ulen fehlt eise

folche centrale ßtaft, unb u>5t)renb im Jehrplan be« @hmnafluln3 ba« übrige fUh ln^

um ben SRittelpunft gruDDiert, müffen fie unabläfftg barauf bebaut fein, bie ©egenftänte

ihre« Unterricht« ju einer eben folgen ®efamtn>irfung ju Derbinben. ÜDie Aufgabe ifl

gro§ unb fchön, auch, an Anhatten unb «Schülern nachroeißbar, febr mohl ju Iefen

Bei mifliger öin= unb Unterorbnung jeber einzelnen Sehrfraft unter ben 3»ecf bei

®anjen. $ie ©Dmnaflen finb in neuerer 3«* oft erinnert roorben ju prüfen, ob jk

Don thren alten, tangbetoat)tten SWitteln noch ben rechten unb einen ben Anferterungai

ber Oegentoart entfprechenben ©ebrauch machen; ben SRealfchuten fe^lt noch, loa« an

fleh feine«tt>eg« ein Übel ift, eine ShnI^c Jtabition be« Sehroerfahren«. Sebent

©prachen auf geiflbilbenbe töeife ju lehren ift bei »eitern fch»erer al« Satein int

©riedjifch, unb ber (Srfolg ber ertoorbenen Äorrefthcit unb Sicherheit »irb Bei jenen

Dom SeBen felbft fontroliert. Die alten cBprachen h«Ben burch ihre ObjcftiDität, u)re

plaftifche Sormenflarheit unb bie Abgefchtpffenh«* i^er ^itteratur für ben Unterria)t

große 23orjüge; allein ju grammatifcher %>erftanbe«fchärfung ift, auch ba »o Latein

nicht gelehrt »irb, ba« ftranjoftfehe ein ebenfo brauchbare« Wittel: SWorij $aupt nennt

Digitized by Google



Wcaljrtmlcn. 733

es bie am metjren togifc^e ton allen ©proben. Damit e« auf foldje 2Bci[e wirffam

fei, fefct freiließ ein £ehrgefchicf oorau«, Da« ma)t Durch ^rafentetnen u. bgl. eine

geiftlofe Routine erjielt, fonbern mit ^raftifc^en Übungen eine raticuette 5D?ethobe ju

Bcrfcraben weig. Darauf, Dag bei Den oerfchieDenen «Sprachen De« Sehrptan« Durch

Überetnfhmmung ber Setter in bei X^eoiie balD ftlarheit unb ^ufyertyeit in ben

öTonraiatifa>en ©runbbegriffen gewonnen ©erbe, tyit bie 9*ealfa>ule niä)t weniger ^inju»

arbeiten al« ba« ©bmnafuun. SfiBa« aber bie äftyetiföe unb ethifae ©Übung mittet«

frember Sitteratur betrifft, fo ijt ein wadrfame« fchrergewiffen fe^r wohl imftanbe, ber

(9efafe,r be« SWobernen unb ©ubjefriten bura) eine jwecfmägige, namentlich in ber fran=

^bftfctyen tätige, HuStta^l ju begegnen; unb bie 99enufcung ber alten fttteratur in SReak

fdptfai barf barum, bog fte mittel« Übergebungen gefajieht, nidjt gu gering angef^lagen

»erben: gang abgelesen oon ber öibel, wie oiele Älafftfer, bie großen (Stnflug auf

unfere Sitteratur unb ^öüDung gehabt haben, j. $3. ©batefpeare, finb Den meiften nur

ourd} Überfefcungen betannt! — Buch ba« l'ateinifcbe muß nach ber $ejonbert)cit Der

tKeatfdjuteii unb bem befchranften 9toum, Den e« im £eb/rplan Derfeiben einnimmt, anDer«

aW auf bem ©mnnafmm gelehrt »erben*); ebenfo ift e« mit ber alten ©efehiebte unb

Der De« Mittelalter«.

gür biefe unb anbere pabagogifebe unb bibaftifö>e Aufgaben entbehren bie SReaU

fdualen nicht feiten noch geeigneter Selyrfr&fte; e« finb noch ju wenige au« ihnen Jelbft

fyeroorgegangen. 3bTC iriffenfd)aftlid)en Lehrer waren bi«ber größtenteils auf (^wnnafien

vorbereitet unb Übertrugen meift ba« ihnen oon ba^er befannte unb gewohnte $er=

faijren auf bie ffiealfcbulen auch wo Deren CigentümÜchfeit
, fowoty ^inft^tlid) De«

IRage« unb Der Hu«mahl De« ©toff« »ie in beffen Verarbeitung unb Mitteilung, ein

anbere« oerlangte. Dtefe (Erfahrung fowie bie anberen ernannten ©djmievigfeiten weifen

nicht minber auf neue (Aufgaben für bie Unterrid^t«oem>altung , al« auf befonbere

Pflichten ber SRealfcbulbireftoren ^in. ©eranftaltungen ju praftifeber Anleitung ber

Lehrer würben jefet noch i>orjug«toeife im Ontereffe Der 9tealfa)ulen fein. — (S« ift

femer ju erwarten unb ju tcünfcben, Dag bie (Sntwicflung De« SRealfcbulwefen« eine

entfehtebenere SRücfwirfung al« bi«ber auf bie Lehrerprüfungen Ijabe. Die (Erfahrung

bat gelehrt, Dag ber ©rnnDfafc, naaj meinem bon ben fünfttgen Lehrern Der ©omnaften

unb ber 9?ealfa>ulen eine im allgemeinen gleiche wiffenfebafttiebe ©orbereitung geftrbert

wirb, nicht unbebingt feftge^oöen werben fann. Der Untertrieb, welcher erforberlto)

fa>eint
f
mürbe nur einer ber »rt, nicht be« ©rabe« fein. — Da« ©eDürfni« ber ©djule

©erlangt bnr^meg me^r ©erüdfia)tigung bei ben Prüfungen, al« Unioerptat«»rofefforen

in Der StRegel ju nehmen geneigt finb, wenn fk j. fd. bei ben neueren ®praa)en Da«

^>au»tgeiDid)t auf ÖinguiftÜ, auf ßenntni« be« attfran^fifcb.en, De« SlUengUfa>en, legen,

bie jumal für 3tealfa)ulen geringe 33eDeutung ^at. (5« finb ju otele Knforberungen,

oenen heutzutage ein €>d>utamt«tanbtDat genügen fofl; unb nur gu oft gebt bei Der

mü^famen Vorbereitung jum (Sramen oiel oon ber geiftigen JrifaV unb ^rei^eit oer=

loren, bie für ben Sehrberuf mistiger ift als ber $3efi$ mancher je|t geforberter Detail«

tenntniffe. — Die au«)0)lie§lia) g^mnaftal unb pb&'togifä) borgebilDeten Lehrer, bie an

Den mancherlei höfcwn ©Ovulen nicht gomnaftater ©efttmmung oenoantt toerben, lommen

fleh bafelbft, ba folcher pöbagogifö gerichteter Naturen unter ihnen immer fehr wenige

fein »erben, bie fich gerabe barum etwa einer ftcalfchute wibmen, weil bafelbft eine

fchwierigere Aufgabe ihrer wartet, leicht beblaciert tor, wo« nicht feiten eine für fic

unb anbere unbefriebigenbe (Jriflenj unb fflirffamleit jur golge ^at **). $ür ba« nach

*) 2)a*fe(be forbert 9L $übcbtanb in feiner borttefflid)cn Qkbrift über ben Unttrria>t im

£xntfa)ra (2. XufL e. 16«): .Sie Keatfd)ule mug fd>, wie fie für ihr ?ateln ein anbete« 3iel

Dat al« Da« ©pmnafium, aua) öon bem bert eingehaltenen SBege to«matt)en, ber »efentltd) immer

nod) buraj Di« taufenbjfibrige 8orgef$ia)te ber ?ateinfdjule befHmmt \ft
m

.

**) 3» ben 3ei<h(n be« oben angebenteten SRißoeTbältniffe« gehören niebt »enige wiffen«

fcpaftlicbt ^rogrammabhanblungen, bie oon 9tcalfd)uien
r ti«weuen an<h oon SRabd}enf(hulen r
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biefer. ©rite unoerfennbar oorhanbene ©ebürfni* bei ©orbilbung jum Sdjrami gerasr

t>ie Stealfdjulen mt&bar ju machen, fann ber Unterrichtöoertoalrung nicht fd?n>er ttctc

Dem inneren Sluebau ber ffiealfcbulen int ©inne tiefer «nbeutunaen fty k
föuhe nnb Hu*bauer hingeben »erben bie fieiter unb geltet berfelben bann ncd? mtb

al« bi*her imftanbe fein, »enn biefen Slnfialten bie ihnen unter ben bofcren 8a>riei

ge&fi&rcnbe ©teflung gefichert fein »irb. ffienn bie Gräfte unb Die «ufmertfamfert

mehr burcb, oerfchiebene mit bcr öriftenjfrage jufammenhangenbe Dh&rigieiten nach, aunes

in Slnf&ruch genommen »erben, »irb man auch eher oon ber ajiJfjeren ftret$eit Öe=

brauch ju machen in ber Sage fein, »eiche in ©ergleich mit ben ©omnafien Den XedU

fönten gufie$t unb unentbehrlich ift. Äuch bie oorer»ähnte Sonferenj rou 1873 erttixtr

fid) Dafür, ba§ für biefelben lein im einzelnen unbedingt »erbinblitber &hrr>lan 0Bfge=

fteQt »erbe, vielmehr nur bie babei mafjgebenben ®nmbfä&e allgemein fixiert Bülten

Wicht nur lofalc Ontereffen unb »echfelnbe Slnforberungen be* öffentlichen &ben* ttertti:

Dabei Öerücfficcjtigung terbienen, fonbern in ben oberften Älaffen »irb auch Be^nfl bcr

Überführung jur Semfreiheit unb junt ©elbfrftabium ber eigentümlichen 8efät>igung nur

Neigung 8canm gegeben »erben müffen. 53et ^efthatrung De* netoenbig ©emeinfamex

namentlich in ben ett)ifchen fächern, erfcheint bie ©onDerung in eine mat^ematifcfc-

narur»iffenfchaftli(he unb eine anbere üorjugftDeife mit ben neueren Spraken unb Ö*=

fliehte befd)äftigten Äbteilung fcf>T »ohl juläffig. Sin ber ftealfcbule De* 3ehanneuin& px

Hamburg befteht eine fotye Sifurfation feit mehreren fahren, unb ber (Srfelg gereift

ihr nur jur (Empfehlung. Den ©orau*fefcungen De« Unioerfü3t*frubiuni* tonn anbei

mehr genügt »erben al« bei bem für alle gleichen Vehrplan ; auch l^nnen einzelne i*en

bemfelben auögefchloffene ®egenftänbe Dann eher Berechtigung finDen, 3. fonttgc-

fdjichte, bereu Aufnahme »ünfchen«roert iß, fofern eine geeignete l'ehrfraft bann «r=

hanben. Die Freiheit, ber »tr Da* SBort reben, ift etu>a« anbere« al« bie netgetroageae

Di«benfation an Orten, »0 ein ©umnafium auch fix biejenigen )U forgen hat, ireidx

nicht fhtbieren unb ©riedufch nicht lernen »ollen, »orau* für ben gemeinfamen Unter:

rieht grojje Übelftanbe entftehen. Daß bie fcnforberungen ber Slbiturientenpriifung ftet

nach ber «erfchiebenheit eine« folgen geteilten tfehrblan* ber oberften »ealfchulfkflni

ju richten f)<ütn, ift felbffoerftönDlich. Die ganje Einrichtung fefrt aber eine angf

meffene ©chttlerjahl in ben betreffenden Älaffen unb bie SWittel oorauß, meldte bie £rr

mehrung ber &hrfräfte erforbern »ürbe. Dafür tonnten ton ben burch bie neue £chx-

orbnung jefct oorgefchriebenen ftlaffenteilungen einige ohne Schaben entbehrt »erben.

Wlödjtt bie 3eit nicht fem fein, »0 ©mnnafium unb SKealfchule, ton gleicher

ißertrauen be* ©olf* getragen, eintrachtig unb in neiblofem Setteifer arbeitenr ü>rei

DienfteÄ an ber beutfehen dngenb froh »erben!

Die oorftehenben Mitteilungen unb Betrachtungen begehen fleh, »ie leicht erfuhtfth,

oorjug«»eife auf ba« norbbeutfehe ^ealfchul»efen. 3u $reu§en beftanben ju %nfas^

be* Oahre* 1883 neben 249 ©umnafien unb 33 ^roghmnaften: 89 8teaIgomnafifr,

12 iDberrealfchulen, 88 ftealprogburnafien, 16 Ulealfchulen, 11 ^d^ere 53ürgerfAulen*).

3m IDftober 1883. 2. &irfc.

ausgegeben werben, unb bei benen ber «h«tatter tiefer «nftatten unb bie ©eftimraung \tiia

3d}ulfd>riften gonj auger aa>t gelaffeu ift.

*) SuS ber umfangreichen rHtteratur be« 9tealfd?ultt>cfen« heben »Ir }u ben bereit* erträ^irttn

heroor: jetumfc*, über bie Crrriebtung toen fteatjcbjiten. Stuttgart 1836. 6d)eibcrt, De»

^pmnafium unb bie höhere »ürgctfcbuU. «erltn 1836; 2>a« ©efen ber höheren ^ürger<«h!lt

Berlin 1848. SWager, Die beutfa)e 93üigerfd>ule. Stuttgart 1840. Seger, Die 3txt t**

dcealgpmnafhtm*. Seu>)tg 1845. StümeUn, 2Ht Slnfgabc ber ©oltt', Äeal« unb Odebitec

fchule. 1845. «ie§, 2>a* 8lealfchul»efen nach feiner Qebeutung unb önttDicfelung. Stunpn
1S63. 3ager, ©^mnaflum unb «calfthule. SWainj 1871. Äre^filg, «eali«mtt* nnb Sei!-

fd)ut»efen. ©erlin 1872. Sattmann, tttorganifation be« «eatfAuIttvcfeti«. OSttrngen 1811

Äcbmebing, Äealfdjule unb öomnaftum. Stettin 1872—78; 3)ic §rage ber formalen ©ürns;

Dniftburg 1882. @d)»albe, 2>ic 9tealfchulfrage. ©erlin 1881. ei«ad er, ©omnafisB
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Weülfönnefrtr nnb Äcolf^unc^rcrfcmtnatc. ©nmnafien, Deal*<Bnms
läften unb Dealfä)ulen untertreiben fiä) nicht mefentlid) in ihrem
3ic (c oon einanber, oielraehr in ben Änfnübfungflounf ten, rottet

)ie @^QI(i au« ben Qinbrücfen in ihrer Umgebung beut Unterrichte

nt gegenbringen, unb in ben Segen, welche ber Unterricht oonbiefen
Äntnfipf ung«bunften au« bi« jura .Biete jurüdjulegen fyat.

2>U ^eten €chulanftalten foHen ben Änaben au« feinet burch irgenb welche

Hemmungen bewirften 93efonberung unb Verfrünpelung n>ieber h^au« erziehen 311 bem t>on

®ott beftimmten aflaanem menfd)lid?en 2Befen. 3u t™* f«ty«n erjiehung fonnen nur

biefelbeu SRittel geeignet fein, burth welch* ©otte« ©eifi bie SRenfchheit fortentmicfelt,

alfo Diejenige Ärt be« Arbeiten«, wela)e fta> bei ben non ©ott ooriugäweife begnabigten

^enje^en bi«her gefunben, ober we&he fldfy bei ber göfung ber gemeinforaen Aufgabe bec

liolen in langen 3eitabfchnttten al« brobebaltig bemä^rt hat; — Äefultate biefer Arbeit

dagegen mir, weim fieb, barau« bie Urt unb (Energie ber Sfyätigfeit leicht erließen lagt.

2>ie Söeifen be« ^robucieren« bei ben fyert>orragenben t'eifrungen be« 2J?cnfchen*

Reifte« in ber ©eftttung, ber SBiffenfchaft unb $unft, ber Umwanbhrag ber Statur ju

ben 3roecfen ber ÜWenfchheit finb alle gur Ghjiehung beS Knaben oerwenbbar, aber mit

beftem Grfolge bedj nur Diejenigen, welche ber bi«herigen ßntwieflung ber Schüler unb

ber geizigen Dichtung ;ber £e$rer am nächflen oerwanbt flnb unb meiere augleich in

mehreren Dichtungen ber geiftigen Ihötigfeit oorfommen. ^Der 8e$rer mufj ba« ben

6tbnlern S)argebotene fo beherrschen, ba§ er e« ebenfo oft ein geiftig ©eworbene«, wie

alfi «Kittel juun Seüerfdjreiten ertennt, ba§ ihm ba« (Einzelne nicht att folche«, wel*

mehr al« ein Schritt in ber allgemeinen menfdjlichen (Sntwicttnng widjtig ift; — ber

6d)u(et foll in feiner ©efonberheit für bie ertenntnt« be« gelehrten SSebürfni« unb

Änfnüpfungfiounfte entgegenbringen, [cd fragen haben unb fogar bie (Sicherheit be« <$e=

rätbtniffe« nur t»on ber logifeben ©erfnüpfung be« ßinjelnen erroarten. 3ebe« Zeitalter,

lebe ©egenb unb barin jebe Kategorie oon (Schülern hat ihre befonberen SlnfnüpfungSpunfte

unb UnterTichtÄbebürfniffc
;

biefen ©efonberheiten fönnen bie je^igen beiben §aubtarten

»on h^^ten «Schulanftalten (©bmnofien unb SRealfdmlen) genügen, roenn fie in ben Än=

fangen jebe« UnterrichWjroeige« auf ba« burch Ort unb 3^t in ben Äöpfen Sorhanbene

^üeffuht nehmen unb ganj aamählich au« ben foecieflen oflgemein geifiige ©ebürfniife

erjiehen. O^mnaflum unb ftealfa>ule fmb felbfi in ber Seit entftanben unb haben ü)re

llnternchtßmirtel gewählt noch ben hauctfachlichfien Dichtungen be€ I)enfen« unb Schaffend,

nrie fte in biefer ^Jeriobe $ur erfüOung be« CntmicflungSgange« ber SNenfdfteit (wenig-

ften« in gerotffen Schichten) jur Dotroenbigfeit gemorben toaren; fie roerben auch mx>

fo m fie je^t finb, Meiben, menn bie geifligen Dichtungen, burch *>tW fte ßejct>affen,

für bie Sntrotcflung ber 3Jienfchhtit al« grunblegenbe fortbauern.

gur Qtit ber Eroberung Äon|tantinc)pcl8 burch bie Stürten bie nertriebenen

©riechen bie Defte ber SBiffenfchaft ber Klten über ben SBeften (Suropa« verbreiteten,

dt balb h^niach bie Deformation ber fördje §ur §orfchung in ber Öibel aufrief, ha^en
bie geiftig Degen ein nächfte« dnteteffe baran, ba« in ben ftafftfef/en «Sbrac^en für

s#b>

'pfephie, ©efchidjte, ©efe^gebung unb Verwaltung, für bie Äunft ©ebotene ebenfo, wie

ba«, n>a« Die Sibel für bie (öh« unb für bie CrBfung ber a»enfa>en le^ iu *rcr

i^örberung ju fiubieren; unb roa« bie Väter geiftig aufregte unb befriebigte, ba« boten

He auch ben (Stynen. SDte hieran« allein hergegangene h^e Ch)iehung«anfra(t

mochte ü)ren B^Ungen begriffe flar unb führte fie ju «nfchauungen, bie bie »or noch

»ob Dcatfc^ute. Berlin 1882. — 3ablrekf?e «ßrogranrme unb anbere (*etegcnhettsfchrifteu be*

^nbeln benfelben ©tflenpanb. Sorjug«n>eife bem ftealfchulwefen geroibmet tfi ba« Stettiner

*5bagogifd)e «ra)it», 1859 bt« 1873 h«rau*9«ß«ben toon Langbein, feitbem oon Ärumme
^ortfeumtfl ber ^Sbagpgifchen Weene, nacbeinanber ton SRager, €5d)eibert, fiangbein
tfbigien); ebenfo ba« Sentralorgan für bie 3ntereffen bes D«alfdjulwefen*. Berlin, 1878 bi«

Anfang 1&83 heronegegeben oon SR. ©trad, feitbem oon 2. greotag unb ^. ©Sttger.
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nid)t langer 3«* w ber Sogt! allem anerfannt würben, teerte fle alfo Begriffe ruA

Umfang unb 3nr)alt erfennen, welche wegen ihrer Äbftammung rein au8 tem @etnr

burch ihre unoeranberlichen SRerfmale charafterifiert finD, gab ü)nen Hnfchauimgen nec

Den Mitteln, menfchttche ©ebanfen unb ©efüt)Ie in ber ©pract)e unb in Der ftuafk &n
aufteilen. $a« ©i^ranaftum, benn Da« \ft tiefe <5rgtehung«anftalt, ferart and) tyv&t mr
folct)e Segriffe unb «nfchauungen, unb wenn man in tiefe einheitliche &pffoxt um etnr

unflaren £age«mcinung willen Unf^auungen oon Grföetnungen unb ü)ren &Umoüa
in welche nid)t ber SKenfctiengeifi feine ©ebanfen unb ©efühlc gefteibet ^at, wenn n-^

in biefen gesoffenen Ärei« bie jefct neben ben rein au« Dein ©eifle fiamrnenben ffe

griffen at« »otl berechtigt anerkannten realen begriffe, rr>elct)c au« Der Grfenntni« Der gefeffca

fortf<hreitenDen ßntroicflung einer bem ©eifte gegenüberfietyenben , gunachft noch fremta

Seit entfianDen finD, importieren will, fo !ann Darau« feine wirfliebe $üt>ung refultierai

weil alle ©orbeDingungen Dagu in ben köpfen ber ©djüler fehlen. 3Rub man ftcb ba$c

für bie Bejahung Der $rage, ob fd)on auf ^d^eren ©djfulen bie Elemente Der ^?atar

roiffenfe^aft ein« ber Unterria)t«objefte für eine große anja^I ton ©djülem »rrDen fett,

entfeheiben, fo burftc man aud) nicht fäumen, neben ben fogenannt hnmanifrtfcben @m>
nafien Äealgftmnafien unb Äeal^ulen gu errieten. Seicht jebe SBiffenfd^aft ifl Uiürp

richt«objeft für Die h*faren ©chulcn; Daß Die Elemente ber «Raturmiffenfc^aft top

befxhumt »erben mußten unb nicht auf bie trabemien unb UniwrfttÄten gang mfefobec

»erben tonnten, liegt 1) Daran, Daß Die Verwertung Der ©S$e Dtr Watur»iffejif*j

:

für Da« Draftrfcb,e ifeben unfere gange »irtfchaftUctie ©rifleng »oÜft&nDig genug umgefcüf:

haben, um einer großen 3«$ bon ©chülern au« Dem (Bternhaufe unb beffen Um$ehag

einfache nnfehauungen mitjugeben, melcbe Die Beranlaffung bitten, Da« richtige Becfodrtra

gu teuren, um aud) Die jüngeren Knaben fction empfinDen gu laffen, Da§ fle ohne Statu

niffe au« Den (Elementen Der 9iatitr»tffenf<tyaft »ie in einer fremDen SBelt leben; üe#

2) Daran, Daß Die Watutwiffenfcbaft feit ©alilei, Wepler unb it)ren großen 9Jatb,fcl^rr

auf einem Xenfprogeffe aufgebaut tft, Der in feiner anDeren Dificipfm fo einfach geletr

»erben fann, ber gefannt fein muß, »enn man nicht and? im @eifie«lcben un begrüntet*

Erfahrungen machen »in, ber fogar anbere $i«ciplinen gu ihrem großen Sorten* i*

fofern umgefkltet hat, al« biete allgemeine ©äfce, au« Denen man SoecieDe« DeDucierai

»ill, erfl Durch «ne forgf&ltige unD regelrechte SnDuftion gewonnen »erben Birnen. &
fann jugegeben »erben, baß bie erfte Serantaffung jur ©rünbung oon 9?ealfchulen rru^t

in Dem unter 2 angegebenen ©ranbe lag, Daß fogar Der Sigennu^ oielfach Die 9ür.

jum drängen nach diealfehuten angeregt; e« fleht aber feft, Daß Die 9tealfchulen, aa4--

Dem fle gegrünbet roaren, in Dem Setuußtfetn, allgemeine ©ilDung€anftalten » fein,

ebenfo bie 33?ett)ote, ba« tnbucierenDe Ü)enfen in feinen ©erfchiebenen Stufen lebrrr

unb gu üben, für jugenDliche Äöpfe im naturroiffenfct)aftticr)en Unterrichte befonteri au*=

gebilDet, »ie fle auch bie ©otteflerfeuntni« burch bie Betrachtung ber ®efe$c in m
92atnr liebet»!! gepflegt h«ben.

SBir haben mit ben SRethoben ber alten Äleranbriner, bie geographif^ ?änge ant

breite gu beftünmen, ben ©ee»eg nach OfMnbien unb «merifa entDecft, »ir r)aten M,
um bie baburd) gewonnenen örgeugniffe ferner SanDer »irflich nu^bar »erben gn laff«,

burch fl*WWte ©er»enbung neuer naturtoiffenfd)aftlict)er Crrfenntniffe Die Äcmmunifatüjr«

mittel fo außerorbentlich oeroottfornrnnet ,
Daß Die Settteite, ihre ergeugniffe nnb

Dürfniffe faum noch burch Kaum unb 3ett oon einanDer gefonbert Daftehen. Srt

leben je$t auf einem SBeltmartt unb arbeiten für Denfelben; roh nu^en feine Srr

teile au« unb oerminbern täglich bie Darau« für un« fta) ergebenben ©chwierigteitn;

e« genügen un« um Diefe« Seltmarfte« willen auch nicht met)r Diejenigen ©cbitt)nrini!

für unfere fjerfon nnb unfere Arbeit, toelcbe Keine ©ememwefen allein bieten IBna,

wir bebürfen ber großartigen Machtmittel in ebenfo au«gebet)nten, wie geiftig hoch °*

widetten Staaten, wenn wir ungeftbrt unfere wirtfehafttiche fi'taft entfalten woOen. ®«

jefeigen 3uf*änbe fmb tro^ aller ©ehnfucht ©ngelner naa> ©ergangenen pairiarcWil^t
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?ber feilboten £eben«berr)ältnijfen nic^t roieber jurürfjufthrauben, xovt fönnen unfere ir=

:ifche Stufgabe nur noch löfen , wenn mir und au«rfifien jum Siege in bem Äampfe

gegen alle Naturgewalten unb gegen Die Äonfurrcnj gleichberechtigter SWenfäen. SBeit

ba« fo ifi, »eil auch bie einheitliche Arbeit Don Üaufenben bie Steinfobten au« ihrem

fet)x tiefen ©rabe nicht r)£™u«beförbern ober bie Slpen Durchbohren roürbe, mfiffen roir

bie paraten SRaturfrafte felbjt $ur Überroinbung ber unferen &\tUn entgegentretenden

$inberniffe benufcen, mfiffen mir olle Gräfte in und bequeme verroanbeln, fogar nach be-

liebigen Orten transportieren lernen. 2>aju reichen aber niemal« irgenb roelcbe jufäUtg

gelernten SRejepte au«, 00311 iji allein ein ©erfianb f&t)ig, ber für jebe befonbere Scbroierig=

teit bie ÜJttttel ju ihrer Überroinbung in ber cntfprccbenbften SBeife ju fajaffen ober ju

judjen imftanbe ift. (Sin folct>er Jßerftonb roirb nur gebildet burch ben £enlpro$eg,

ber fia) nicht burch ein paar 9teben«arten in einer philofophifchen ^ropäbeutif fajarf

d)arafterifieren lägt, bielmehr in allen feinen 3Robifitationen au« ber ®efd)icbte ber

jan^en ejraften 2Biffenfct>aft gelernt fein roiU. ^Beobachten, Erfahrungen machen, ®efe$e

auffteöen unb naa) tiefen ©ejefeen Die Gräfte gu befonberen j&XDtdcn oerroenben lernt

man nur an ber Ärt De« Arbeiten«, roie fle bie üQMffenfchaft in Oahrhunberten ver=

nenbet unb immer roieber forrigiert hat« 2Benn alfo Lehrer gefchidt fein foQen, ihre

Schüler nid}t blog jur Kntnfipfung allgemeiner $ra^en an ihre au« ber Umgebung ge=

fchöpften «nfchauungen anzuregen, fonbem fte planmäßig jur (Srlebigung ber Aufgaben

in allen Stufen be« inbuttiben Eenfprojeffe« ju ergehen, fo mfiffen fte bie ©efebiebte

tcr SBiffenfchaft genau rennen unb bie« Stubium nicht ju bem 3roccfe getrieben haben,

am bie föefultate ber Krbeit nebft ben ^gehörigen Rahlen unt> tarnen aufzählen ju

tonnen, bielmehr 3U bem &\Dt&t ber ©rfenntni« ber einfachen unb richtigften Söege für

cie ©eroinnung ber 9iefultate. ©irb ba« recht verfianben, fo fann 1) niemanb baran

benfen, bie verfehlten SEBege ber SBiffenfa^aft al« fold)e mit ju feimjeicbnen, hat vielmehr

ieber au« ben Srrtfimern bie Klarheit unb Umficht für ba« ©eroinnen ber rechten

quantitativen Unterlagen ieber («Erfahrung unb jeben ©efefce« fict) anzueignen, tonn 2)

niemanb um ber vielleicht fogar tfinfUichen Svflematif be« 3nr)alt« roiflen veranlagt

»erben, bie verfchiebenen Heile ber SEBiffenfcbaft in ber Reihenfolge ju lehren, roie fie

iW 5»»n be* Überficht aufammengefteflt roerben, t;at vielmehr jeber bie leite ber

Siffenfchaft in ber Stufenfolge be« <Srfenntni«gange« ben Sa}filern ju lehren, roie

fte bie ©efchichte ber 2Biffenfchaft um ber in ber Sache liegenben Scbroierigfeit roiaen

Darbietet. 2Benn j. 8. bie (Shemie unb SWineralogie ober einjelne B^ige ber $hhfH
erft in biefem Sahrhunbert Sinne unb SWageinbeiten vorgebÜbet genug vorgefunben

baten, um roiffenfchaftlich bearbeitet roerben ju fönnen, fo liegt barin ber 3roang, auch

in Der Schule biefe Zeile an Da« Snbe ber naturroiffenfehaftlichen Aufgabe ju fefien.

3)ct ÜDentpro3eg ber 3 n Duftion roirb junäet^ft im naturroi|fenfa>aftltchen

Unterricht methobifch gelehrt, aber e« tritt baburdjf biefer Unterricht nirgenD« in einen

©caenjafc gegen bie anberen Unterricht^jroeige ; im ©egenteil roirb burch bie ^örberung biefe«

ienfbTojeife« am fict)erften bie geiftige Einheit jroifchen ben verfchiebenen Unterrui/täaufgabcn

hergefleat. <S« hat ja bie SWatbematif nicht blog burch ihre SWittel erft bie rechten

Unterlagen für bie (Erfahrungen unb ©efefcc in ber Warurrciffenfcbaft ju liefern, fte bietet

w«h bie einjige Sprache für bie naturroiffenfehafttichen ©efe^e, unb im fpractjlichcn Unter=

nd}t roirb eine fonett angelegte 3nburtion nicht blog t>elfen , bie jum Seil burch 8anS

med)anifd)e« Xlbftrahieren gefunbenen Regeln, bei benen bie 3lu«nahmcn fehr feiten al«

^gebniffe allgemeiner ©efe^e für befonbere auftreten, vernünftig ju forrigieren,

toirb auch ba« roahre dntereffe an ber Sr^ntay erft erroadjen, roenn man in befonberen

fallen bie fprachlichen Hirtel al« geeignet jum prägnanten Suöbrucf be« fcfoarf gebachten

Onbalt« erfannt hat. 35erfuchen roir bie« im befonbern nachjuroeifen unb groar 1) für
ci e roif f cnf d>af tltcben 5Di«ciplinen:

5He Raturroiffenfchaft ift fpeeififeh auf bem ÜBege Der Oubuftion entftanben,

% oberfte« 3»el ftnb ©efetfe b. h- Srfahrungöfätjc im mathematifchen ?lu«brucf,

*Wa
fl»8 . «n^nflJjSbie. vi. 2. «a)I. 47
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bertn 9üd)tiftfett baburd), Dag jebe neue einfölagenbe (Srfdjeinung ber Ouantitat nal

mit ber Folgerung au« Dem ©efejje übereinfrimint, an iffia^rfc^einliAfeit t,irntnrmt. h
Durd) bie« ÄuffteÜen t>on ©efefcen ift e« ber ^caturroifjenfcbaft fogar möglich geworDen,

bie fogenannten realen begriffe $u gewinnen, »elcbe fid) üon allen Segritfec.

bie rein au« beut ©elfte flammen, fä>arf babur* uuterfcbeiben, bafc fie Stterfmale fy&tr,

»elcbe jmar oeranberlicb ftnb, aber nur infoweit, al« ba« ©efefc ihrer SJeranberlicbtr:

ein tonftante« ift. SBeil bie SRatur»iffenfcbaft fo entftanben, bietet fte aud) überall iu

geeigneten 33eif»tele , an Denen bie Sdjüler lernen fönnen , »ie allein richtige (Jrab=

rangen ftatt oberflächlicher iöerallgemeinerungen gemacht »erben, toie nach, Überfe&cn:

ber Dualitäten in Duantitäten ©efefee aufgeteilt »erben unb bereu 9rid?tigteit an Der

Ouantitat ber entforeebenben (Srfcb,einungen ju prüfen ift, unb ber SBert ber Wata

»iffenfebaft al« Unterricb,t0mittel liegt jum Mehlfien Seile in ber $3ebeurung ber ebneirr

Säfce für bie jefcige ©eftaltung be« 2Äenf<!benlebend , »ielmebr in ber grüttbltcbert Än«-

bilbung Der Schüler im mbucierenben ÜDentbrojefc. Da« ÄuffteÜen ber ©efe&e unb Ml

prüfen Der 9it<btigfeit berfelben an ben »irflicben (Srfd^einungen fann felbftrcrftän&üä

erft in ben oberften Klaffen oorgenommen »erben, »eil in ihnen bie Stüter erft in

ber mafymatifd)en Spraye für biefen 3»ecf geübt genug finb; alfo gebort auch, med

triefe ©efefce boeb, nur Äufibrücfe für ba« Äonftante in ben'SJeränberungen ber ton
ftnb, bie ^toftf unb Chemie nur in bie oberften ©rufen ber «nftalt. SUle terbtr

geinten klaffen \fdbtn nur bie Äufgabe, bie ©djüter gur genfigenben Scharfe ber

©inne, jutn ©efd)i(f im S&obadjten unb jur Übung im ©ertoanbeln »enigften« einiget

Dualitäten in Duantitäten ju führen. Da« Fernrohr unb ba« 2Wifroffop führt tit

@rfd)einungen bem Äuge nicht ju, vielmehr fua)t bie Seele mit it)rem bureb biefe 3n-

ftrumente bewaffneten Sinne bie Srfcbetnungen auf unb beutet fte bann (animadvertitV Tie

Dbjette unb Vorgänge außer un« retjen ba« Äuge nur bann, wenn ba« Äuge unter Der

Sietyeit ähnlicher fid> ein befonberc« berau«gefucht, unb ba« Äuge erhält t>on biefer fotcteH

betrachteten (Srfcbeinung auf feinem anberen 2Bcge eine Änfcbauung, al« wenn e« eines

9Waffltab für biefe Ärt oon (grfMeinungen febon fertig mitbringt. 2Btr ftnb $u %bts

bilbern ©orte« gefdjaffen, Damit mir au« unfeiern ©eifte frei bie SDJafcftäbe erzeugen,

mit benen bie (Elemente ber Waturerfcbttnungen al« Duantitäten fixiert »erben tonnen,

pr bie Seftimmung ber Slatt*, Stengefc, 2Burjel= unb SHütenformen, ber formen ber

Organe Der liere rnüffeh ben Schülern torb/Cr bie 9Ka§ftäbe gegeben »erben, alte

©renjen, ^»ifeben benen u)re ©efialten unb bie 3a^tem>erl)ältniffe tyrer 9u«be^nungen

liegen. 2)ie ton ber sJ2atur gebotenen ^rben, ©lanjarten u.
f. ». finb fiombinationeB

au« (Elementen, roelcbe fefi in ber (Erinnerung fein müffen, »enn bie Ärt unb bal

3ablenr>erbältni« ib^rer Kombination genau befHmmt »erben foQ. 3a bte Übung üc

Änfcbauen foQte jlet«, »eil bie Seele ba« Ängefcbaute feiten in Korten, üielmebr mtr

in geometrifdycn . ©eftalten unb in ber Originalität ber SinneÄreije ftriereii fann, fc-

»eit getrieben »erben, bi« ber ©djfiler naa) einiger 3eit bie formen burtb 3«*Bra

»ieber au« fid) reprobucieren , bi« er an jeber anberen §arbe unb an jener anberen

©lanjart bie 2)ifferenj be« SReye« fia>er angeben fann. Äommen fdjon hierbei

unb geometrifä)e (Siementarformen cor, fo treten fie bei ben »abgenommenen 8e»eguuäes,

bei benen fid> bie Sdmefligfeit al« (Sigenfcbaft in bie quantitatio beftimmte ©efebwinty

feit für ben Sinn bermanbeln muß, in noa) reieberer Än^a^t unb 5orm auf. ©bftesra

ber (irfd^einungen beim Unterrichten aufjufieflen t)at man nur eine Seranlaffung, vernt

man 1) bem ©ebäd)tmffe burd) bie $3equemlid)feit ber Überfielt über ba« ^orb)antfiK

$a ^pülfe fommen, »enn man 2) »erfucb,en »itt, au« bem Styfteme ben ©rat ber

ffiicbttgfeit ber einzelnen Organe unb ib)rer formen für ba« SGBefen ber Specie« gu c-

fd)lie§en. — Die eigentliche 3fnbuftion beginnt in ben oberflen Klaffen beim Unteni*'

in ber $t}hftf unb Shemie, naebbem man tytx aud) noct) biejenigen Dualitäten is

Duantitäten au«gebrucft tyit, für »eldje bie Wageinheiten erft burd> befonber« gefcbi*

angejreate SSerfuche fyfoen gefunben »erben fonnen, »ie für Die d>emifchen (glemente, r«
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<riobifcheTi ^Bewegungen beim 6ä>all, Siebt, bei ber 2Barme unb (Sleftricitat , unb e«

inb, um an Der hiftorifajen (Sntancftung Der ©ä$e Den ffieg be« Snoucieren« ju teuren,

iirr bie muftergüüigjten ©eifpiele auszuwählen.

Die SRathematif h«t befannttieb, auch einige 3nbuftion«be»eife D. h- fle {(breitet

n«roeiten vom (Sin&elnen jutn ungemeinen fort, abeT fte bat Dabei immer Den einzelnen

Jafl fdjon in gefefelicher gorm vor ftch unb beweift nur Da« ©efefc dc« $ortfd>reiten«

>cn jeDem einzelnen ftafle jum nädjften unb Damit bie ©filttgfeit De« Allgemeinen. Dtefe

«athemarifche 3nbuftion ifit von ber naturteiffenfchaftlichen Darin total verfchieDen, baß

man beim natürlichen ©efd)fhen jtoor in jebem einjelnen §aü*e ein ©efefc »räfumiert, aber

fin felcbe« noch gar nic^t vor fleh t)at
,

vielmehr einen gefefetteben Äu«Drud erft nach

nu«fcheibung aller töebenumftänbe unb naa> ©erwanbtung aller Qualitäten in Quanti-

täten verfuch«weife aufteilen unb bann Die töityigfeit be«felben für alle analogen Salle

an ben wirtlichen ßrfMeinungen feftfleQen fann, wenn fie fiel) aud) ber Quantität

nad) al« folgen au« bem ©efefe ergeben. Dtefer Unterfct)ieb ift barin begrünbet, Daß

bie SNatheniatif gar nicht auf $lnfd)auungen von etwa« bem (Seifte junädjfi gremt>en

rut)t, Da§ fie eine reine ©eifte«wiffenfchaft ift unb SBegriffe a priori ^at. Wtrgenb«

giebt e« in Der 9fatur eine gerabe Sinie ober eine ber Sfuroen mit gefe$tichem ©erlaufe,

Die $arabel fommt al« SBurfbatm niemals wirflicb, oor, fonbem nur unter ben vom

©eifte frei gefegten S3ebingungen, ganj ebenfo wie ade ettffdjen unb 3tcc<^eST^ffe fai

au« bem ©eifte gefdjaffen fmD. Damit $at bie SWathematif oor ber «Raturmiffenföaft

im weiteften (Sinne Da« voran«. Daß Da« Don il)r ©ebotene richtige grfenntnifTe liefert.

Seichen unb 3)arfteflung«mittel , bie von einem abfolut fonfermen ©eifte un« gegeben

teerten, fönnen barum nie falfc^ gebeutet Werten, »eil mir fie nur umgefehrt mieDer ju

Drobucieren tyaben, um Den fynttx biefen (Srfcbeinungen liegenben geizigen ©runb in un«

felbfi un« bewußt ju werten, waljrenb bie ton ber 9?atur in unferen ©innen erzeugten

tfei^e, jelbft wenn e« gelungen, fie in quantitativ befttmmte ^Bewegungen umjufefcen.

mit bem geiftigen Untergründe ber 92atur mol)l einen 3ufammenhang haben, aber einen

feigen, Den mir nur uadj Analogie beuten fßnnen. SBenn nun bie 3Jiatl;ematif bor ber

ftaturwiffenfehaft unleugbar biefen Starjug bat, fo bietet fte al« reine ©eifte«wiffen|*chaft

beim Unterrichte Die große ©chwterigfeit Dar, baß nur in einem fd)on entwidelten ©eifte ein

3ntereffe Daran erwedt werten fann. Da« 3ntereffc an ben rein geiftigen Gegriffen

fonn nämlieb. nur entioecer Darau« ftammen, Dajj fie at« @rgänjung ju einem fdjon oor-

^anbenen S3efi$e für einen ©eift, Der fw> einzelner Jfiden be»u§t i^, ^inautritt, ooer

baran«, Daf gejeigt wirb, wie man Die neuen ©egriffe unD ©5^e at« «Wittel ju »eiterer

$orfd)ung ««b jur ©rfenntni« von Dem ©efefelu^en in ben Vorgängen be« ü»enfd)en=

leben« unb Der 9?aturerf<$einungen oerwenoen fann. JBer beim Unterrid)te in ber

2Katijematit mit Den gelehrten gegriffen unD Säfcen niebt jugleia^ Die Älar^eit Darüber

Kneeden fann, Daß unD »ie Der @db,Qler biefelben al« ^Baffen ju »etterer (Srfenntni«

}u benufcen ^at, »irb immer nur bei einer (leinen Snja^l ein Ontereffe baran erzeugen.

Beil ta« fo ift unb »eil Der Unterricht in ber 92atur»iffcnfd)aft bei jebem ©djritte

Gelegenheit jur $er»enbung ber matt)enmtifd)en (Srfenntniffe bietet, t)aben bie 9teal-

fcbulen oor ben ©tomnaften beim matt)ematifd>en Unterrichte einen großen Uorfbrung.

meijten matbematifd)en ©atje unb 9Kett)oben finb nur jum &totd naturmiffenfebaft

ßetter gorfd)ung erfunbeh unD t)eute noeb, fann niemanD ein natur»iffenfd)aftliche« ®e=

\*i oerfteben unD oenoenDen, Der Die matbematifa)e ©pracb,e nicht behenfeht. Otjne bie

Wat^ematif hätten toir feine Watur»iffenfchaft unb ohne S3er»enbung ber mathematifeben

^«jriffe unD ©a^e im natunoiffenfchaftlichen Unterrichte finDen »ir bei Der großen

?fte^r}at)l unferer Sd)ü(er fein 3ntereffe an Der SWathematif.

$ie@eographi c tft QU f
Der ^calfchule jum größten leite natur»if)enfcbaft-

uche X)i«ciblin, jum fleineren Steile Der ©efduchte angehörig. Onfofem fie natura

fciiienfäaftltthe 3)i«ciplin ift, nehmen »ir von Den Sllten oier it)rer (Elemente (Starre«,

©affer, Sarme unD Suft, totere natürlich je^t al« au« ?uft unD SBafferDunft be-
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fke^enb behanoelt) unb weifen jcbc« 2anb al« eine befonbere Kombination tiefer tin

Elemente auf. Sie ftch biefe bier Elemente in ber $eimat gehalten, giebt bem Schfilr

bie ^Infcfjauung nnb e« laffen fict) biefe Slnfdjauungen leicht $u quantitativ beftimretn

5^atfa<^en mit allen ©efonberheiten im Saufe be« 3a&re« umgeftalten. Än biefe §etmat««

fimbe, bie ton trorfener Vufgahlung ber Statte unb Dörfer ftd» wefenttich trnterfcheitti

fnrtpfen fich leidet burch Wobififation unb (Erweiterung ber urfprüngtichen Snfdjauunaer

bie ©orfteOungen, um Deutfchlanb u.
f.

w. $u cbarafterifieren. Stuf ben unteren Stirfez

fct»on Wunen bie Stüter bie Wittel begreifen, fich im SRaume ju orientieren, dfo tr

©ang ber Sonne am läge unb im Oabje am $immel ju terfolgen, bie Sonneubol*

für einen Ort am 21. Wär$ }u bejtimmen unb barau« bie ©reite \u frnben, t:t

Dage«$eit burch bie fcquatorialfonnenuhr einzuteilen, ben Unterfchiec in ber San??

ber Örter burch bie Differenz ber tfulmination#$eit ber Sonne yi beregnen, fo bat

fie bie ©ebeutung ber ?angen= unb ©reitengrabe tön ben Karten abliefen terfJe^ci.

3n ber Dertta nimmt man von ber mathematischen ©eographie ben alten

sphaera
, lehrt banach bie einfachen äattennefee enttoerfen unb bie nach Sänge im:

©reite befltmmten Drter in biefe 9ce$e eintragen
,

macht auch begreiflich, wie mit Uz

Sfcfultaten be« Älmageft, burch ©ehaim naa) Portugal getragen, bie großen fiberfeerfdKJ

(Sntbecfungen au^tfü^rt werben fonnten. — Die eigentliche politifche ©eographie gehör:

erfl in bie Setunba, unb in ber "Prima wirb mit §ülfe ber fphärifchen Irigonometrif

bie mathematifdje ©eographie roOentet. Danach ift flar, bafe für ben Dertiairer He

Sonne fich wirftich noch um bie (Srbe breb,t; erft wenn ber Sefunbaner beim faxl
bie ©ebeutung ber Sü)toingung«ebene fennen gelernt, h«* « <™en ton ber ffetarirn

ber Crbe unabhängigen Stanbpunft gewonnen unb fann ten tiefem au« bie Grrt« fich

brehen fehen.

2öenn für bie ©ef Richte, in ber ja überhaupt längft fdwn bie Kriege uno han^t-

nirf}ticbfien Staat«aftionen nur al« ber dfahmen angefehen n>erben, in Welchen jty bi*

©Uber ber tolrurgefchichtlichen 3uftänbe einreihen taffen, in ben #?ealicbfilern follen

Hnfnflpfung«punfte gefugt unb benufet werben, fo ftnb e« eben bie fulturgefcbtcttlutc:

3uftänbe. $anbe( unb ©anbei, Warft» unb ©erfehr«terhältniffe, ©eftttung unb fitofl-

(erifche Seiflungen fyabtn fleh allmählich entwicfelt. Seil ber ftealfehfiler einige biefe:

Womente au« bem jefcigen Seben fennt, intereffiett er fich auch ffir tyr ©eworbenfra

Unb an bieö ©eworbenfem fnflpfen {ich ton felbft bie gaftoren, auch fittluter

Wächte, in specie bie ^erfonen, welche biefe ©eränberungen hertorgebracht. Die wirf

famen ftttlichen ÜWächte finb bann wefentlicbe (5rjiehung«mittel für ben Scbfiler.

2) gür bie f^radjlichen Diüciblinen: a. Stellung ber S^raeben

ju ben 2Biffenf<haf ten. Die Sprache ift bie etgentlichfte menfehliche Zbat, fie tjt

ba« treuefle Äbbilb be« Stanbpunfte« für be« SWenfchen Denfen unb Sollen. 9ber fv

ift feine Zfyat, bie ifoliert ben anberen gegenüberfteht
, fie terfnfiDft fich tiefatrir

mit einer anberen Ühätigfeit be« ©eifte«, i^ beren ^orrn. Die Sprache bient all

^orm, in welcher ber Wenfch bie äu§ere Seit teTinnerlicht bie Sprache begleitet efn

giebt bie föichtfchnur für ba« Sich - äußern, fei bie« Sich = äu§ern eine Sfwtigfrtt jit

Umwanblung ber 9?atur, fei e« eine Äufgaoe ber gefeöigen ober ftttlichen Seit, fei ti

ein Wiffenfchaftlicber «ufbau, ober fei e« ein fünfllenfche« Schaffen ; fit mu% baher fir

alle biefe Dhatigfeiten bie DarfleOung«mittel enthalten. 2Ran hat baher ftet« an beic

lerifalifchen Reichtum, an ben glejrionöformen unb fenfligen Wittein jur ©erfnfipmiJ

ber S5rter, Sa^teile uni> SS$e ben Umfang unb ben ©rab ber Reinheit ber *

famlen ^ußerungebebürfniffe eine« ©olf« erfannt. J?5nnen wir barum einen jung^

Wenfchen jum rechten ^erftänbni« ber in ben Sprachen ber Kulturtclfer niebergefegtfl'

Ucefultatc unb jwar nicht bloß \um ©erftänbni« ber baju terwenbeten fpraebü^n

Wittel, fenbem auch jum ©erfiänbni« be« burch biefelben au«gebrödten Inhalt« a=

heben, fo h°ben wir ihn am ficherften au« feiner ©efonberung h^au«gebracbt. 2vi

SinfübTen in ba« 5?etflanbni« ber fpraeblichen 9?efu(tate ber Kulturtölfer erfclgt cte
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v )U einem j£eilc burd? ben fogenannten Sprachunterricht, ber t/auptfächlicb Da3

rftänbm* ber Hu«brucf$mittel unb bie Sicherheit im ©ebrauch berfetben, aufeerDem

ben einem 3tDe^Be b<r Äutturgefdjtdjte bie »ichtigfien f£orberungen bcr ^Cfl^etif an

! Schüler bringt; e8 erfolgt jum anberen unb eBenfc »ichtigen Seile burä) Den

famten toiffenfchaftlichen Unterricht, or;ne ben nicht allem ber Sntyalt ber fprachlichen

cfultate (wenn fie nicht in ganj einfeitiger Äu«»ahl ben ©Gütern geboten »erben)

ebt t>etftänbud> »irb, ber fogar feine Untertriebe in ben fpraä)lichen ÜJcitteln erft

&rbigen läjjt, überhaupt bem Schüler bie ftorberungeu an bie Sprache unb Den

pra<$untcTTicht gtebt. SBenn im gefamten »iffenfchaftlicben Unterrichte ber Schüler

Der %hxer!enntni$ gebraut »irb, bafj nur ein fpradjlidjer SluäDruct ben 3n$att ganj

nau beeft, »ityrenb bie übrigen ftd) mehr unb mehr tiefer Scharfe nähern, bann

it lernt er bie fprac^ltcfyen SRittel recht roert galten. 9cun fann ber fpecieO foge=

wnte (Sprachunterricht ba$ einzelne &u6bru<f6bebürfni£ unb SRittel $u einem aüge=

leinen ergeben, bieö ungemeine in feine Unterabteitungen bibibieren, femer bie $cr=

rrungen be$ Sch&nen an bie föonftruftion ber einzelnen ^ßertobe unb an bie ©lieberung

er Oebanlen im gangen Sluffafc lehren, enblict) in ben t)erüorragenbfien S3eifpielen bie

ttmacjlictye (Sntttuflung ber fr>racr)Itcr)en Äunfhoerfe geben, unb \pl bann nicht allein

inen fixeren Soben behalten, er fiettt fict> auch ben übrigen UnterriajUjroeigen niebt

egenfiber, boOjie^t vielmehr Die «erfnüpfung famtlicher Unterrichtsmittel im Äopfe

Sdjülerö ju einer Gint/eit. — ftorm unb Inhalt finb befanntlia> in SBirftic^feit

üe gefcrjteben, melntet/r fo eng »erbunben, ba§ ber feefUmmte Snljalt biefe ftorm allein

eitert unb au« ber fcfyarfen ftorra ber 3nt)alt ganj beftimmt ertannt »irb. 3)arum

:arf aud} ber »iffenfehaftliche Unterricht mit feinen ^erberungen an bie Sprache ni(t)t

:trca Dem fpracb,liefen Unterrichte, ber bie einzelnen SluSbrficfe $u aOgemeinen 2lu3~

fructömitteln generalifieren tritt, r>erana.ehen; betbe müffert melmetyr nebeneinanber

[le^en unb jtoar, Damit bie innigfle Serfnfipfung erfolgt unb bamit bie 2Rethobe ber

3nbuftion auch hn Sprachunterrichte alfl bie »ichtigfte für ben föealfchüter feftgehalten

teirb, fo bafj l) ber Sprachunterricht auf feiner Unterrictjtäfrufe eine größere Slnjahl

ten ?lu«brucf«bebürfniffen in ©etracht jiebt, aU fie ber »iffenfehaftliche Unterricht

cert Ijat, 5. 93. bie tfoniunftitformen nicht früher lct)rt, al« fte ber Sa)üler ju ge=

brauchen t»eranla&t ifi, 2) ber Sprachunterricht Safce flar »erfiänblichen 3nhalt« d. h-

Sa$e, in Denen bie einjelnen Sorfleuungen nach ihren reellen Ziehungen aufeinanDer

curch ben »iffenfdjaftlichen Unterriebt geroonnen fmb, jum beginne jebe« feiner Äb=

fajnitte nac^ ber föücfficht audtoählt, bag bie ben Onhalt DectenDen fprachlichen

formen feinem SBebfirfniffe entfprechen, roah^nb ber roiffenfehaftliche Unterricht bie Sä^e

nach «hT^ Inhalte feinem S3ebürfniffe gem&§ orbnet, um biefen $ntyalt burch bie

fprachlichen SWirtel beefen ju laffen.

b) Stellung ber fprachlichen üDificiplinen gu einanber. 3>er Unter=

licht in ben fremben Sprachen bietet, roeil efcen bie Sprachen frembe finb, alfo r»on Dem

Schüler bequemer al8 Objefte feiner Betrachtung angefehen »erben, für bie (SrfenntniS

ter formen, für bie ganje Summe ber grammatifchen Regeln eine gro^e (Srleichterung.

Diefen frembfprachlichen Unterricht mit feiner »efentlich grammatifa>en unb lerifalifchen

Aufgabe fo ju orbnen, bafe in jeber einzelnen Spraye bie Stufen bem Unterrichts*

bebärfniffe De8 Sa>ülerÖ entfprechen, h«t rool)t nie Sch»ierigfeiten geboten, »enn man
bettnh, bafc bie fprachlichen SWittel ^ur S5ecfung fch»ierigerer Sejie^ungen jtoifchen

ten Gegriffen unb 35orfieUungen nur erft geboten »erben bfirfen, »enn ber Stanbpunft

te§ Kenten« für biefe fch»ierigen SBejiehungen im Schüler bor^anben ift. 2)ie

SdjtDierigteit für ben Unterricht in ben fremben Sprachen liegt tielmer^r barin, Da§

f« einanber im Äopfe be« Sajüter« ergänzen muffen, »enn fie ein »irflia)e8 93ilDung«=

mittel »erben foHen. Um biefe (Srganjung ber fremben Sprachen burcheinanber in

tet toUtcmmenfteu SBeife audmftthren, muß man einen allen fremben Sprachen gleich

ftaxl getoachfenen ?ehrer t>aben, ober ben Unterriebt Durch »«hrerc ^^rer »enigften«
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fo leiten, al« ob man bam einen tfefyrer tyatte. $a« $ateinif$e bittet mit feine

geregelten Ölerton«formen , mit feinen befhmmten fontaftifcfyen §orberungen im ftot*

be« Setter« bie ©afi« für ben frembfpracblidjen Unterricht, infofern barin alle* tes

einfachen Äu«brucf«bebttrfni« genau fo fia) fügt, bafc man einen leichtoerftanblicben vai

um ber ^arttcipialfonßruftionen »iUen ner^altni«m5§ig furjen unb funfhnaBigen 53«

jebe« einzelnen ©a$e« erhält, beffen ar^iteftontfd^r Aufbau fogar faft me^x ©elfcjfc

j»ecf b. % um be« fpraa)lichen ©afce« toitten ba ju fein febeint, benn als SBäncl

b. für bie ^rScifion in ber Darfteflung be« babureb auSgebrücften ©ebanfen«. 3Rä

biefer arebiteftonifeben ©lieberung ber ©afcteile um ber ©tbönbeit be* ©a$e* nnfifr

»ar aber aud) ^tftcrifd^ unb ift im Ä'opfe bei 3e$tlebenben bie 5Jer»enbung fces £atru

nifchen erfdjöpft. Xie (Sebanfen brangen fty jefct bureb bie $ergro
>

§erung be* tu
(Seifte befyerrfcbten Jelbe« maffen^aft tyeran unb ftnben in ber ftarren laleinifaVr

^egel, in ber toten ©pradje feinen Äu«brucf mehr. $a tritt ein er feit« bie 5«b^-

feit ber neueren (Spraken jum lertfalifeben ?lu«bau ^elfenb ^ran. <&ie neuerer

©prägen finb o$ne Vu*na$tne nia)t fpröbe, nicht bloß eigene termini teehnici tm&
Beilegung oon abgeleiteten ©ebeutungen ju 3lu«brucf«mttteln überhaupt m Benmjen,

fenbem auch bie termini teehnici frember ©proben mit mehr ober weniger 2j?anbe=

lung in tt)r Obiom aufzunehmen. SBörter, bie oon ber ©cbiffaljTt, ton bem Änec;e-

bienft, oon betn «erfe^r, oon ber Onbufrrie hergenommen ftnb unb bann au$ abge=

leitete 93ebeutungen annehmen, finben jeben Sag mehr Aufnahme in ben taglicben

<&ebraucb afler gebildeten Nationen unb oergrö§ern nicht bloß bie j&efyl ber Huitnidk

mittel, fonbern tt>erben auch ju guten Unterrichtsmitteln daburdi, ba§ ihrem rüsrüttf

^erfiänbniffe eine fteihe oon Haren $3orfteHungen jum ©runbe gelegt toeTten nui&.

Hnbererfeit« mehren fleh für ba« außerordentlich gesteigerte ftudbrrö*bebürfin* die

Littel babureb,, baß fiä) bie ftlfrton«formen oon Den ffiörtera abtrennen, fltatt ber

2>efltnation«formen ^Jrapofittonen
, ftatt ber Äonjugationäformen ^ülfdjetrroörteT ehv

treten, bafc bie ^ßarticioialfonfhurttonen bureb Weben fafce mit ifoniunftionen aufgefif*

»erben, unb bafe bura) bie« 3erfaIIen ber peftierten SBörter unb ber ©äfce in Siemen»

bie SRoglidjteit &u Kombinationen ber SBörter unb Sörtc^en auferorbentlic^ oergro^en

ift. «ber e« ift bura) bie« 3erfaDen ber SBörter ntc^t blo§ bie Äombinarion«mögti4>

feit in« Ungeheure gefteigert, e« ift auä) babureb, bafe für manebe §lerion«formen eine

ganje Ü^ei^e oon flehten ©öttcb,en mit »efenttfdjen 3Wcbtfifationen in ber ^ebentasg

eingetreten ift (n>te für ben ttbtatfo eine «n)a^( oon ^rapofitionen
, für bie 92ebeiu

bebeutungen ber Tempora unb i^rer Sföobi eine Angabt oon ^ülfSjeirmortern)
, ffrr

feine Unterfcbeioungen beö ©inneö ber ©c^firfe be8 'äuÖDrurf« beffer gedient. Unta

allen SBörterttaffen tyxbtn fiety aßmä^lid) bie ?lboerbien gebanft unb burdj i^re feine

©Wattierung ber ©tetgerung be« 3lu«brucf«bebürfniffeß toefentlia) $orfcbub geleitet. —
fflenn burc^ biefe Umbilbung ber ©prägen bie Sinfacbbeit be« öerftänbniffe« oeilorm

geben rooflte, ^aben bie ©brauen je na$ t^rer ©efonberbeit mieber Wittel erffatten

mfiffen, um bie ?eia>tigfeit be« «erfianbniffe« ^erjupeOen. «I« 3. & im ffrmjöftfaen

ba« Objeft im ©afce nia>t me^r an ber Äafu«enbung erfannt »erben fonnte, mmjtc

ibm feine ©teöung im ©atye bie Söebeutung flauer oerfebaffen; unb wenn biefe beftnnmu

©teOe be« Dbjeft« im ©a^e bie 2Rögtiä)feit, ba«fe(be ^eroorju^eben , beeintraebtigte,

»urbe gemattet, e« burc^ einen Reinen befonberen ©a^ oerrüefbar ju madjen. dz
$eutfa)en tritt otelen ©d^mierigfeiten im Serftänbni« ber ©a^accent mit fetner gre§;r.

^ein^eit auf^ebenb entgegen. — ©0 ftnb bie neueren ©oralen mit i^ren fcrifalit4<E

unb grammatifdjen Mitteln gegen ba« Sateinifd)e genxidb.fen, fo roäcbfl aua) ü)r ®<r.

im Kopfe jebe« einzelnen Sebrer« unb ©cbüler«. JJei^t ber Setyrer bie franjcfif^c

beutfeben unb englifajen «u«brucf«bebürfniffe unb Littel richtig al« Srgänjungen an

ben Iateinifa)en ©aft al« ba« einfad)fte Crforberni« für bie Sogif an, bamt fürjt fkt

ber grammatifdje Unterricbt ber neueren ©prägen m einem ©peeififum jufammai

unb »irb noc^ baju leichter behalten , »eil bie« ©peeififum in «bbängigfeit oon ben

1
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Ucjemcinen <£rforberni« erfcheint. — 2Benn ber frembfpracblicbe Unterricht Die @tatn=

natif oor^ugdmeife ju feiner Aufgabe gemalt ^ot, mag Der Unterricht im Deutfajen

>ie &enntntd ber gramniattfdjen Regeln mobiftyerenb auf bie beutfd)en formen über=

ragen, fein Jpauotaugenmerf aber auf ba« £ogifche in Der Änorbnung ber ©ebanfen

ine gutefet auf Da« tfthetifa>e rieten, ©Abreiben unb fbrecben tonn nun einmal niemanD

iber ein anbete« Objeft al« über ein fota>e« , ba« er genau fennt, unb eine plaftifa)e

DarfteOung wirb er ton feinem anberen ©ebanlenfreife geben, al« oon einem folcben,

m roekhem jeber einzelne ©ebanfe ba« (Snbrefultat einer 9teü)e oon lebenbigen Sor=

fieUungen in ihm ijt. 2öeil ba« richtig ift, bfirfen bie tfoffafce ber ©cbttler nur felä)en

(gebieten entnommen »erben, in benen fle ftch ^eisnifcf^ fühlen, unb man »irb fie jhifen=

n>eife fo aufeinanber folgen laffen müffen, baß jtuerfi Xbemata gegeben werben, in benen

tie lügifcfye SlufeinanDerfolge ber ©äfce Dom ©egenftanbe eTjtoungen »irb, tt>ie bei Den

<ir}äfylungen ^ifU>rtf€^er Vorgänge unb bei Den ©eföteibungen
, fpäter Ibemata, für

terra Bearbeitung bie eigene Sogif ber ©chüter bie S)urd>fd)nirte legt burd) ba« ©ebiet

oon SorfteOungen unb Segriffen, Da« in Dem Ztyma jufammengefafjt »irb. ttuffagen

au« bem ©ebiete oon äfthetifeben Bnfcbauungen unb au« bem ©ebiete be« fittlichen unD

gefefligen £eben« müffen natürlich entforechenbe eigene Erfahrungen ber. Schüler ooran=

$ei)en; fie finb, menn nicht ganj au«aufcbliejjen, boch auf bie oberfte ©tufe ju bekrönten,

flad) benfelben ©runbfafcen ift ba« Sefen ber «Schüler ju orbnen. Sitteraturgefcbicbte

im eigentlichen ©inne fleht über Der ©ctjule.

SEBenn ba« im toefentlichen bie Aufgaben für bie 5Realfä)ullebrer finb, fo ergeben

fia) leid)t bie @eficbt«punf te, nach benen bie für biefe Hufgaben ge =

eigneten Sebrfrafte auszuwählen reff), ju erziehen finD.

3)ie fRealfchullehrer müfjen ü)fanner fein, toeld^e Die Unterricht«beDürfniffe ihrer

Schüler tennen, welche alfo ftare Slnfcbauungen oon Den Erfcheinungen in Der Natur,

cen Den Saaten ber Sftenfchen \\xx Umgeftaltung ber natürlichen (Srfcheinungen , jur

®eftaltung ber fitttichen unb ber gefeQfd>aft(id>en SBelt in fid) aufgenommen, welche

imftanbe faib biefe ^^atfaa>en $u oerifi$ieren b. h- t^ren objefttoen ©eftanb oon Dem

fnbjeftioen (ginffofe De« ©efchauer« ju fonDern, »eiche e« »erflehen in Diefen oeriföierten

Ibatfachen auf Dem SBege Der dnbuttion Da« ©irflicbgewoTbenfein ber ©efefce Der Natur

ober be« ©eifte« nacbjuweifen , »eiche $u biefem $mdt nicht blo§ Die jefcige ©eftalt

ihm Siffenfchaft tennen, fonDern auch Die ©efötchtc Diefer 2Biffenfa)aft fo»eit, um flar

ut fein über bie auf ben oerfchiebenen ©tanbpunften ber SBiffenfcfoaft erhobenen fragen

unD über bie auf biefe befHmmten fragen oon bem üknfprcjefe Der SDienfdi^ett gegebenen

ftntworten. Diefe ^orberung mag fdnoer ju erfüllen fein, wenigften« ifi bi« jefct noch

nicht alle« gefchehen, um ihr in ber Sorbitbung ber Nealfdjullehrer ©enüge ju leiften.
—

Xie erften SRealfcbulen entwicfelten ftch namentlich au« ben 39ürgerfcbulen ju t>öt^ren

®ü)ulanftalten. Äu« biefer Veranlagung gingen junächft eine 9)eit)e oon Lehrern, bie

eigentlich füt ben (Siementarunterricht erlogen »aren, in Die SRealfchulen über, »urDen

fogar auf ©runD einer Nachprüfung mehrfach ju Oberlehrern beförDert. 35ie« »ar

für ben Unterricht in Den Stealfcbulen infofem ein ©e»inn, al« Da« beffere Unterricht«=

fierfabren Der neuen 3c,t 5UC1# m Wn ©eminarien unD Dann in Den (Slementarfchulen

ft<h Eingang oerfdjafft hatte unD nun Den neuen Äealfchulen ju ©ute tarn; e« laq aber

<md) ein Nachteil infofern Darin, al« Diefen bei Der ^rioatbefchaftigung mit »iffenfa)afts

lichem Kenten fafl immer einfeitig au«gebilDeten Sutobibaften bie rechte allgemeine

Sttlbnng fehlte, al« fle eitel ge»orben auf ü)r ©efchid, in Den unterfien ©rufen Die

richtigen ftnrnfipfung«puntte an Die $3ilDung«beDürfniffe Der Knaben ju finDen unD Diefe

Don Da au« in Der Sicherheit De« ©tjijen« in ihrem foecieHen 2ehrobjeftc recht »ohl

y* fÖrDem, Den »eniger augenfälligen Übungen ihrer ©duiler im reinen Kenten oer=

id)tlich JRücfen lehrten, namentlich aber Da« geiftige SöanD jmifchen Den oerfchieDenen

3>i«ciblinen im Äopfe Der Änaben nicht $u fnüpfen oerftanDen. (Sin anberer Zeil Der

&hm »urbe für bie Äealfchulen baburch gewonnen, ba| junge SKänner ber oerfchiebenften
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praftifdjen StänDc (namentlich SDKlitär« unD SnDufrrieHe) , Die fid) Durch, trgent eine

Umftanb in it)rer (Saniere geftört fallen, ftcf^, toenn fle eine tDtffenfcbaftlicbe 35afi« com

©umnaftum ^er in ficb trugen unb Don Da naa> einet Seite bin felbft toeiter frubiexter

ber Lehrerprüfung , namentlich für ben Unterricht in ben neueren fremben Spra&ea

unterzogen unb nun 8e!but5mter antraten, So »unberbar biefe Umpflanzung Hinge
mag , bie Wealfdmlen b>ben melfaä) nicht ihre fcblecbtcfien , fogar jum Zeit reibt gm;

2et)rfräfte au« biefem Kontingent gejogen, »eil biefe SWSnner nicht bloß bie Skbörfnim

be« praftifeben ?eben« rannten, fonbern auet) in it)rer früheren öefcbaftigitng oft Da#

©efdncf ertoorben blatten, ficb auch in einem neuen 93erfyä(tntffe jureebt $u finnen.

3et)t fhiD, naebbem Die 3ak)l ber Sebulamt«fanDiDaten bem oergröjjerten ^etürfni«

^ebffraften toieber entspricht, fold)e 9?otbct)elfe niebt met)r erforberlicb , unD e« tft rc:

neuen $rüfung«reglement für bie ftanbibaten be« t)öt)eren Scbulamte« in ^TOifieti

au«Drücflicb al« (Drunbfafe au«gefprocben, ba§ ton ben fünftigen Lehrern ber ©ömnafier

unb ber Wealfcfmlen eine im allgemeinen gleite toiffenfehaft liebe Vorbereitung gefrr^

bert wirb, faft au«nalmt«lo« ein ©tomnaftaljeugni« Der Weife unb ein Hbgancjfijeuani*

bei UnioerfitSt über ba« oollenbete afabemifa>e Üriennium. 35a« ift feb/r ridbtig,

toenn man blofj erreichen toiU, Daß bie Wealfcbulen totrflieb fyolptt Scbulanfialten um
.alfo Den ©ömnafien in ber §b'be ber geiftigen (Snttoicflung it)rer Abiturienten eben

bürtig feien; e« ift aber niebt richtig, toenn man eben toiü, ba§ Die Weatfcbulen ibze

Abiturienten auf einem ganj anDeren 95?ege t>on ganj anberen Anfang«punften aue

ju bemfelben 3iele führen, Dag niebt infolge Der ganj gleich gefebutten &hrfräfte auf

Den Wealfchuten ($hmnafta(unterri<bt mit jum Zeil anDeren Unterricbt«objeIten erteilt

mirb. 2Bäre ber ©runbfatj im $rufung$regtement au«gefprocben : ,,(S« map ren

ben fünftigen 1'ehrern ber Wealfdwlen eine gleich grfinblicbe roiffenfebaftlube %cx-

bereitung geforbert werben, toie Don benen ber dtymnaften", bann toiirbe man, noeb:

bem bie ©eifle&nttoicflung auf ben Wealfcbulen ber auf ben ©omnafieu al« ebenbürtig

bereit« anevfannt ift, bem 3©ecfe üoHfiänbig entfproeben b>ben, benn bann ^atte mar

ot)ne SiDerfprueb ^inaufüßen fönnen: „§ür bie fünftigen ©bmnafiallehrer torrb ein

©ömnaftaljeugni« ber Weife, für bie fünftigen Wealfcbullebrer ein Wealfcbulaeugra*

ber Weife, für beibe ein UntDerfttat«abgang«^eugni« über ba« boflenDete irienminr.

erfovDert." 93on Diefer ftorDerung finb natürlich bie Wealfdmllehrer für ben Weligionft-

Unterricht unb für ba« tfateinifebe aufgenommen. Diefe gorberung, ba§ Die fünftiger

Wealfdmllehrer oor Der Unioerfttat Die Wealfdmle 1. OrDnung unD nicht ba« <^m-

naftum befugt unb abfoloiert b^ben fotlen, wirb b,ier (fo febr bie (Sbenbürtigfett beim

Slnftalten eine iQuforifcbe bleibt, wenn nict)t ber Wealfchulabiturient jum StuDiunt

geroiffer 3w^iö* *ex @«iftc8bilDung auf ber UniDerfttät ebenfo befähigt erflart tritt,

roie ber ©ömnaftalabiturtent jum Stubium anberer 3tte'8e)f um ^ au«brüdit4

hervorjuheben, nicht barum geftellt, »eil bie ftSrberung ber Wealfchulen allein von kt

Verleihung ton Werten abhangig gebaut toirD, — Denn nur Die Steigerung

^panbel« unc Der Snbuftrie bi« Dab,in, Dafe eine grünDliebe toiffenfchaftlicbe «oft« ;u

ibjem Betriebe unentbehrlich ift, Daß ftd? bie Äaufleute unb 3nbufrricöen als aBenfcbeit

füllen unb über it)ren prafttfehen ©efcbaft«betrieb ^inaudfel^nen nach einer ibeeüen

Äuffaffung beö ^eben«, fann ben Wealfdnuen bie rechte bauembe Öafi« getoähren —

:

biefe ftorberung wirb Dielmehr megen be« ©ebürfniffe« an Den einzig fo geigneten

^eb.rfräften für Wealfchulen gefteKt, alfo te^balb, toeil ber ffinftige Wealfchullebm

fd)on ooni Anfange feiner Aufibilbung an in ben 2Beg ber Onbuftion bineingewcpni

fein mufe, weil er, wenn er nicht felbft Wealfchüler getoefen ift, Die rechten Unmfipfuugfc

punfte für ben Unterricht gar niebt ober nur nach jahrelangen vergeblichen Verfucto

finben fann, weil er an Dem 9Wufier De« ib.m felbft al« Schüler erteilten Unter

rieht« ba« toertooUfte ©tücf be« Probejahr« hinter fleh hat. — 2Boflte man an*

einem je$t noch toabrfebeinlicb, gerechtfertigten ÜKifetrauen gegen bie Stiftungen w
Wealfchulen 1. Orbnung namentlich int i'ateinifchen bei ber tn>* geforDerten 353effr
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er (Sr^icbung Der fünftigen SHealfchullchrer gang torfubtig ju SBerfe gehen, bann

?ürbe flcfy namentlich für bie <5r$iet)ung ber fünftigen ©pradjlehrer bie £itttufügurtg

er S3ebtngung empfehlen ,
Dajj fte baS £ateinifche auf ber Uniterfttät fortfhibieren unb

te facultas docendi im ftranjofifcben , (Englif^en unb ÜDeutfcben nicht anberS ermatten

onnen, al8 wenn fle ftä) gugleicb einen, wenn audj nieberen, ©rab ber facultas do-

cendi im Stateinifcben erwerben.

ÄBer es muß ton bem tfanbibaten für ein ©chulamt an Äealfajuten nia)t blojj

ja« 3™<J™* b« Ä«f« wn «ner föealfcbule 1. Orbnung aufier bem 3eugni« ubw

abfoltierte UmterfttätStrienmum geforbert »erben, man mufc auch im (Sramen
ho facultate docendi, wenn fa)on benfel&en ©rab ber ©iffenfchaftltcbfeit, »od»

venigftenS in ben meiften fächern ton it)m eine anbere töicbtung ber »tffenfdjaftüdjen

ärbeit al« ton bem fünftigen ©umnaftaltehrer fty nachreifen laffen. 2>iefer ©ebanfe

(äft ftcb int einzelnen fo träcifieren unb gwar

1) für bie Prüfung in ber977att)ematif: ÜEBenn ber Äanbibat ftcb in bie t)ityere

©eometrie, ^ö^ere ftnaltfiS uno analttifcbe SDtabanif fomeit eingebrungen geigt, um
auj biefen (Sebteten eigene Unterfucbungen anfteflen gu tonnen, fo tyat er bamit gwar

einen f>o^en wiffenfcbaftltcben ©tanb&unft naebgewiefen , aber nod) feine Braucbbarreit

für ben Unterricht in töealfdmlen. SDa bie 3ogun8e ber Wealfchulen bie (Elementar^

matbematif geläufig aW ©tracbe für ben HuSbrucf ber naturwiffenfebaftlicben ©efe&e,

al« Littel gum ^uffuc^en ber «bl)5ngigfeit gwifeben ber ©rö&e ber Urfacben unb ber

ihrer ©errungen follen gebrauchen lernen, bie fltefultate ber mit ben SWitteln ber

Oberen 2Ratbematif geführten Untcrfucbungen aber, unb no<b tiel mehr bie 2Bege

riefer Unterfudmngen, ftcb nicht ohne weitere« in bie ©trache ber (Slementarmathematif

übertragen laffen, ba ferner bie l)ö^ere SWathematif um ber größeren Allgemeinheit

ibrer SDJethoben willen für bie Söfung fpeciefler Probleme oft weniger ©cbarfftnn in

ter fflahl ber Settel nötig macht, al« bie Gtementarmathematif in ihrem befchränfteren

©ebiete, fo mufj im (Sramen gefordert werben, bafj ftcb ber fünftige Lehrer in ben

oberen Älaffen ber SRealfcbulen auch gewanbt unb elegant geigt in ben ttnwenbungen

oer (Slementarmathematif unb bafj er gum 3wed beS 9iachtoeifeS, er habe ba8 Qingelne

cer mathetnatifchen 3>itkibUnen riebtig al« SWittel gur (frrforfebung unb gum ÄuSbrucf

ter naturwiffenfebaftlicben ©efe&e erfannt, auch bie gerichtliche (Sntwicttung ber äWatt)e-

matif §u feinem ©tubtum gemacht r>at

;

2) für bie Prüfung in ber $i)bfif: SBenn DCT @l«ninanD aufeer oer überficht«

liehen ÄenntniS be« gangen ©ebiet« oer SBiffenfchaft unb einer beutlicben Ginficht in

oa8 ©efen ber wichtigen Waturerfcbetnungen uno ©efe&e bie Kenntnis ber STr)eorieen

ter mathematifchen ^hhf^f emc genauere Kenntnis ber f>r)^ftfalifc^en Onfrrumente unb

Übung in ber Bel/anblung berfelben, fowie Kenntnis ber Elemente ber öftrencm te

uachweift, fo wei^ er jwar baö ?3ebeutenbfte ton bem, tva§ in biefem ©ebiete mehr

al« taufenojährigeS 2)enfen ber 2Renf<bbeit an 92efultaten errungen, ift auch auSge-

rüftet felbft 3U beobachten unb ju terfuchen, aber $um Unterrichten in Äealfchulen ift

er noch nicht geeignet. Wicht in ben föefultaten ber ^orfchung, »eil fte nach fem

ßtantounfte ber Beobachtung nur relatite äßahrheiten finc, fonbem in ben SWethooen,

tie Dualitäten in Ouantitäten ju terWanbeln, in bem ©efdjid, biefe ober jene 3bee

ter Onbuftion gur Dichtung geben, in Oer fteint)eit ber ©ege, burch Beobachtungen

unb SJerfucbc gufammengefe^te ßrfcheinungen in ihre (Slemente ju jerlegen, liegt Der

eigentliche geiflige Onhalt ber SBiffenfchaft , unb ber SBeTt biefer SWethoben fann nur

fcetoürtigt werben , wenn man fic in ihrer ^tfrcrtfct>en Äufeinanberfolge fennt. $)arum

mnf; ton Dem fünftigen ?et)rer Der ^hhf^ in Den oberften klaffen Der 9ieatfcbulen

geforbert werben: Kenntnis ber r;iftorifd»en Slufeinanberfolge Der wiajtigfien 9)?ethoDen,

Qualitäten in Ouantitäten ju terwanbeln unb aus Beobachtungen unb Serfuchen burch

Intuition allgemeine ©ä^e abjulciten, femer ÄenntniS ton Der ©eife Der Benu&ung
ber SKathemati! , um tiefen ©ä&en bie ©eftalt ton ©efefceu ^u geben unb Die Äb=
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hängigfeit tiefet ©efefee oon einanDer ju ftnben, entließ ©ewanDtheit, bie p$uft!alif6n

Probleme Durch tiefe ©efefce auf mattem attfebem Söege aufguldfen;

3) für Die Prüfung in Der Chemie: $ür teil ffinftigen $tfynx Der <£faemie tt

Den oberften klaffen ber Jfealfdjulen reicht e« nicht au«, ba§ er außer Der Ännma*

ton Dem ebemifeben SProjefe, Don Den (Sigenfcbaften unD SerbmDung«oetbältinn'eii tc.

Stoffe unD aufeer einiger geTtigfeit im experimentieren icenntni« Der cbemif<r)en 2*6=

nologie, Der wtcbtigften Seile DeT organifeben 6^emie, ftertigfeit in Der qttaütotrm'

unD einige Übung in Der quantitatioen »naltofe in Der Prüfung naebweif*, »eil —
namentlich nacbDem Die gorf^ungen Der jüngften £t\t Die Der %xt Der 3ufanraK*
fefcung wenigften« Der unorgamfeben ©erbinDungen jum ©runbe gelegte 3*et tr.

Polarität al« nicht richtig ^erou«gefieIIt , olfo aufeer Den SRethoDen De« ^eTfud^f

nicht ciel mehr Sichre« al« Die Äquitalentja^len , ©erwanDtfcbaftareiben , l'ceiidjfc^fc

retten übriggeblieben ift — Der eigentliche geiftige 3nf?alt Der (Sbcntie ftcb redst De»

lieb fonjentriert ^ot auf Die 3RetboDen, Stoffe ^ufammengufefeen unD gn gertegen, «r
Die ffiege Der 3nDuftion au* Diefen SWet^oDen je nad» Der jum ©runDe gelegten dt«.

<5« ift oielmetyr oon Dem ?et)rer ber (S^emie in Sfaalfdmlen ju forDern, Da§ er cie

roefenttid^fien 2ÄetboDen De« Serfucben« unD De« OnDucicren« in ihrer ^iftorifeben Ini-

einanDerfolge fennt, Dafe er fid> im <5fl>erimentieren auch praftifebe« ©efdptf erwcrfccE.

Dafe er weife, wie fld) bie Secbnif Durch ben (Sinflug Der Hernie aumabüct» aumf

gehaltet unD ein oiel au«geDebntere« ©ebiet erworben Ijat;

4) für Die Prüfung in Der 9iaturbefd)reibung: 3Benn Der (SyaminanD in Der

Prüfung aufeer eigener änfdjauung namentlich Der einbeimifeben ^ahnqjroDitfte eine

genauere Äenntni« aller $auptformen Der Drei SRaturreicbe unD ihrer Söttematif, tu

allgemeinen Vebre Der "Jtytyfiologie, Der Se6endroetfe unD Der geograpbifcben Sktheinnc

Der ^flanjen unb Siere, be« ebemifeben unb phbftfalifcben $ert}alten« Der 3Wineraliai

unb ber n>icb.tigften $etrefaften nac^tsetft
, fo fyot er eben Die richtigen SlnfdMuuijjcr

unD Corfteflungen , fennt auch Die SBegriffe, welche Die 2Ötf)enfd)aft au« Diefen Sei-

fteQungen gebogen, aber Den eigentlichen geifHgen 3nbalt Der 2Biffen)djaft fensi a
Darum noch nicht , noch weniger fann er Dtefe 3)i«ciplin jum geifHgen (Sxercurmn fn

bie (Schüler benufcen. 2)er tfehrer muß h^W^ ÜRethoDcn fennen, wie man

ftcb Die Haren Slnfcbauungen oerfebafft §at, mufe auch »tffen f
Die man Die eingeben

Beobachtungen unb SBerfuche Dura) Onbuftion ju allgemeinen <£5fcen erheben ; dct (Nft

jeigt f«h eben in Den SWetboDen, Die Slefultate Dienen eigentlich nur jur ÄontrcQe &r

3)?ethoDen.
<

3?e«holb foll Der (SraminanD nachweifen, Da§ er über Da« anatennfte,

d)emifche unD p^ijfifalifdje Verhalten einzelner 9catur(örber eigene Unterfuchun^en ange

ftettt h«t, bafe er aufeerDem Da« ffiichtigfte Diefer Unterfuchungen in Der biflcnjcba

^lufeinanDerfolge fennt;

5) für Die Prüfung in Der ©eogra&bic-' 2Bcnn aud> ^gegeben weroen mut.

fca§ Da« 3Wa§ De« SBiffen«, wie e« im neuen preufjifcben ^rüfungörc^lement für cea

fünfrigen i'eljrer cer ©eograbhie geforDert wirD, auch fö* Den geograthif*« ?ebTet

an dtealfcbulen au«reicht, fo fehlt Doch in Den Dortigen $efhmmungeu etwa« SBtdrtigee.

©eil nämlich an ^Realfchulen Der bebeutentpe leil Der ©eogra&hie nid>t mit Der ©e=

febiebte, fonDern mit Der Diaturwiffenfchaft »erfnübft ift, fo h<»nDelt e« fidj nicht aflea

Darum, Dag Der Lehrer Die gan^e natürlidje Söefchaffenheit Der Kanter (nad> geogno|iifcber

Äcnfhuftion, nach Älima, nach ^flanjenwuch« unD Sierieben) al« eine Xbatfacbe fem«,

auch weife, welchen (Sinflufe foldje Shatfachen auf Die Sntwidlung De« ^enfebenfefees*

haben, e« hobelt ftdb oiel wichtiger Darum, Dafe er oon Den ^aturwiffenfehaften eiv

feweit eingebenDe fienntnifi fyat, um fich wenigften« oon Der Heimat unD oon einiaej

Seilen S)eutfch(anD« ein flare« 33ilD fefbft oerfchaffen ju tonnen, Dafe er um üiefei

Jttarheit Der Snfcbauungen willen Die SWittel fyat, wirflicb olafHfcbe ÜDarfteüungen aai

Der anDeren 8änDer Den Schülern corjuführen;

6) für tie tyüfung in cer ©efa)icbte: gfir ten fünftigen Lehrer Ux deicht*::
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zn iHealfchulen mujj in ber früfung flenntni« ber ©efchichte te« §anbel«, Der 3nDuftrie

unb ber $>auptentbecfungen in tat SSorbergrunb gefledt werben

;

7) für bie Prüfung int 2)eutfä)en: 35er (Sraminanb mu§ außer Den int "Prüfung«»

reglement angegebenen f^orDerungen aud) ber genfigen, ba§ er bie ^ä^igfeit h<*t, fachlich

bie <5rjeugniffe unterer frönen Sitteratur ju cerfte^en, »oju, namentlich für ba« Stubium

ber ©oett)efchen 2Berfe, nicht b(o§ fprcu^ttc^e 2lu«btlbung gehört;

8) für bie Prüfung in ben neueren frentben S»rad}en: 2)er ©ramtnanD

mu§ aufcer ber int preu|tfcf)en ^rufungÄreglentent geforberten 3Ui«bUbung eine @e*

»anbtyett int münbltcben ©ebraucb ntc^t bloß ber ttnffenfa>aftlia)en , foncern aua) Der

feineren £onoerfation«f»rache nacb»eifen, »eil ber Ce^rer nur bann Schüler au«bilben

fann, toetye biefe Sprache benufcen »ollen, »eil er ot)ne bie« (Singebrungenfein in

ten ganzen geizigen 3uPftnt frentben SJolf« mit feinen Äu«brucf«bebfiTfmffen unb

Mitteln für ba« ge»öhnlict)e ?eben »eber ben fortfdjreitenben Sbracbbilbung«örojefj

terfiefyt, ned) ü)re flafftfebe Sitteratur al« eine natur»fichfige unb ben gefamten Shu

fchaunngen be« $olt£ entfprecbenbe »ürbigen (ann.

9iealfcbuUebrerfeminare. 5)a§ felbft eine grfinblic^e 3lu«bilbuug in einem

Äteife innerlich 3ufammenge§öriger ?e$rfäd)er, oerbunben mit einer genaueren ftenntni«

ber Sogtf unb $ft)c^ologtt, niä)t für fict) fd)on auöreicbt, um einen ?ehramt«fanDibaten,

felbft wenn er an bem i^m geworbenen Unterrichte gute ©eifbiele gehabt, $u einem

tüchtigen i'e&rer ju machen, toirb »on niemanbem beftrttten unb e« ift be«^a(b oon ben

nufftcbt«&e$erben immer forgfatttg barfiber gemacht, baß »enigften« ba« ^rebejabr ge=

f}&rig )ur Unterwetfung unb Übung be« Äanbibaten benufct wirb. £)b aber bie« i*rebe*

jabr aflein fdjon $ur Vorbereitung für ben Seljrerberuf au«reicbt, ooer ob außerbem

Seminare für jebe Äotegorie oon £ehranftalten ju errichten unb »ie fte ju fonftruicren

ftno, ift eine foTajälttg ju unterfuchenbe Frage. ^Diejenigen, »eiche forbern, tag oäDa*

gogifch* ©eminare an ben Unioerfitäten oon jebem ßanbibaten befugt toercen foüen,

ftcüen Der Statur ber (Sache nad)<ba« Xheoretifche ber ^abagogit in ben SJorbergrunb,

»ollen bann nur, baß bie au« ben oberften ©runbfäfcen ber (£rjie$ung«= unb Unterrichtes

[ehre entmicfelten Regeln auf eine SReibe oon Öeifpielen beim »trftichen Unterrichten

angewendet »erben. Äber abgefetyen baoon, ba§ e« unbeftrittene Säfee ber ^Jäbagogif

faum giebt, bofe bie päbagogifchen £ofteme einanber in ber fd)roffften 2ßeife gegenüber

flehen, ba& fogar fa>on Darüber gejtritten toirb, ob ber Seele oon Hnfang an nur Die=

jenige 3BiberftanD«rraft jufommt, »eiche ju i^rer ©elbfterhaltung unbebingt erforberlich

ift, ober ob bie Seele ihrer Watur nach eine fpontane Äraft ift, »eiche Da« Arbeiten

nicht laffen fann unb nur in ihrem Äftion«brange geleitet »erben mu§, ift unbebingt

feftjuhalten ,
bag bie ^äbagogif eine ®rfahrung«toiffenfchaft ift, »eiche oon einzelnen

tendierten ^ ^atfat^en ju adgemeiuen ©ebanfen fortgefebritten ift unb niemal« fia) mit

ber blo§en fln»enDung oon Regeln, bie au« oberften ©ebanfen abgeleitet finb, begnügen

tann. A priori fann bie ©eele nur einen begriff fyabtn, wenn er au« Der 9catur

ü)re« ^Befen«, au« ber ihr anerfchaffenen Slrt be« (Srfennend flammt; in Da« ©ebiet

ber Grfatyrung gehört bagegen ade«, »a« bie Se^iehung ber erfennenben Seele $u einer

ton ihr immer mehr ober »eniger unabhängigen Cjiftenj jur ©afi« h«t. UnD felbft

»enn ein ethifcher ober ein .gtoedbegriff al« im nohoenbigen <5nt»irflung«gange Der

Seele begrfinbet a priori ba ift, lehrt boch immer nur bie (Srfahtung, »ie er am
einfachften unb heften oerttirtltcht »irD. 3)ag ber Se^rer feinen Schüler erjtehen fott

w einem SBiQen, ber ©otte« ©ebot ju feiner alleinigen 9lichtfchnur nimmt unb ben

öftc\«mu« al« ba« ü)n oon ©ott Irennenbe betämpft, ju einer Sehnfua)t, Da« oon ben

etelfien unb ttarften ©eiftern bi«her ©ebachte in fein geiftige« Eigentum ju oermanbeln,

ift allgemein anerfannt; »ie er ba« am ftcherften unb einfachften erreicht, baju fann i^m

frembe Erfahrung »ohl einige Fingerzeige geben, ^auptjäcfalid) »irb ihm nur eigene Sr»

!«hrung halfen, »eil be« Lehrer« eigene« 3Befen unb feiner Uftioität foeeiftfehe Slrt bei

Hefer Qin»irfung auf be« Schüler« Seele ein biet fch»erer »iegenber ftaftor ift, al«
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ber Cmbalt tcffen , »a« er Bietet. $tofj ber Unterricht nicht möglich ift, trenn r<r

Spület fein Ontereffe an ber Sache fyat unb nicht gekonnt aufmerft, »enn er jiear

ba« Äuge bem jur Anfchauung ©ebraebten ju»enbet, aber niebt bie Abficht hat, nxrtlid

ju flauen, ifi bem jungen ?eb,Ter ferjr Balb jur unumfiöfjticben Überzeugung ju macben

.

aber »ie in jebem befonberen ffrafle ba« Ontereffe be« Scbüler« ju erregen rft, tett oc

i'ebrer bei jebem befonberen Objefte ben Schüler im nötigen $ören unb <2«$en u
unter»eifen unb ni üben ^at, ba« fann er bei bem erfahrenen 2»anne »ct>l toabr

nehmen, aber mit feinen eigenen Mitteln febr fcb»er nachmachen. Säge, nrie nadf tet

$erbartjcben Sdmle angenommen toirb, bie Äftion in ben Sorfiettungen ber Seele,

bann brauste man bieje ihr nur ju geben unb tonnte nach ber logifeben $eTfnfipfBB$

berfelben oorau«fefcen ,
tag bon felbft eine Sef/nfucbt nach ber Ausfüllung erlediget

i'üdfen einträte. Siegt bagegen bie Aftioität in bem SBefen ber Seele felbft, tonn bat

ber Sebrer fein $aubtaugenmeri barauf ju rieten, bafe fteb bie Seele be« Schulet« be

feinem Unterrichte nicht langtoeilt, benn bie burdj Sangetoeile mübe getoorbene Seele

toeift jebe Arbeit oon fieb ab unb bie fatte toirb aua? tom leeferften ©eriebt nicht gereut.

3eber ju peinlich forgfame Vortrag, jebe« ju ftrenge galten auf minutiofe Sucfcti.rfen

ber Antwort ftumbft bie Seele be« Schüler« balt ebenfo febr ab, toie ben ftn£»

ganger bie ganj ebene gerablinige Strafte. Sou* ber gelehrte Safc gleich im Änfange

ganj richtig behalten »erben, fo toirb er au«n>enbig gelernt; wirb ber Sa$ ganj aO-

mäblid? immer richtiger erfannt, bann ift ba« geilen an feiner §orm bie Arbeit be#

Schüler* felbft unb toirb al« folä>e olme »eitere« im ©ebäcbtni« betoa^rt. %&x ttt

fitt(id>e Gntroidlung be« Schüler« ift Der ©eborfam nur bann ein oernünftige« ©ebo*.

toenn fid) ganj einfach ergiebt, bafc burd) fein anbere« Nüttel al« bureb, bie Urterertinag

unter einen fremben einheitlichen 3Bi0en etwa« ©rofee« erreicht toerben tann, unb $n

ber (Srtenntni« ber 9cot»enbigreit biefe« ©eborfam« toirb ber Schüler junächft jeben

burd) fein 3uf
ammen^n m^ ©leicr/berechtigten unb nad) bemfelben j&ide Strebenben is

einer Älaffe gebraut, wenn biefe nur ber Setyrer »oflfiänbig ju leiten oerfle^t. 5n

allen übrigen ftaflen ift beim ©djüler nia)t ber ©eborfam al« foldjer ju erfhebtn, tteU

mebr ift turd? ba« 93eifbiel beroorragenoer 9Renfd)en ber ®d>üler »arm bafür $u mal«,

baf; bie Unfterblia^Jeit aua) ^ier auf (Srben nur bann fta>er ift, »enn ber 2Heuf(!b ©ottrt

unb feine« ^eilanbe« ©ebot in ftd) aufgenommen unb biefen SBtflen al« feinen eigerfn

nunmehr oer»iröid>t. 3Bie jammerooll oerfd)»inbet gegenüber ber Se^re ron ber

»etibigfeit be« ©eborfam« gegen einen \)tytxen ©efeb^l, »ie fte fia> au« ber JXrrftellun;

einer großen @a)Iad}t ergiebt, unb gegenüber ber Vernichtung be« <Sgoi«mu« burtb ta*

JBeifbiel be« $eilanbe« unb ber großen SKenfcben, bie ib^n im $er3tt* getragen, tte

©irfung bei ©träfe, unb feien ibje SMobifttationen unb Übftufungen no<b fo fein m
einen (Sober gebraut, auf ein jugenblid>e« ©emfit! 2Ben bie Ühräne im SDcntteTos^

unb ba« »arme ©ort te« Sebrer« unter oier Augen nid)t mürbe macht, ben be$ea

auch bie Strafe nicht. Unb mit folgen fatanifchen Knaben hat Sehrer feiten ai

thun, oiel öfter ^at er Arbeit mit »iDcn«ich»achen Naturen; fola>e aber brndt tw

Strenge noch mehr herab, »ahrenb ihnen bureb, leichte Aufgaben 2Wut ,^um Kenten unr

^anbeln gemacht »irb. Selbftoerftänblich fmb folche gorberungen nicht au« Same:

lungeu fchablonenartiger Aufgaben au«$u»5hlen, bielmehr ber 9catur ber ^erfonen m
ihrem augenblicllichen 93ebürfniffe anjubaffen. — 2Benn ^iernadh feft &u flehen fa)eäit (

ba§ ber Unterricht unb bie (Srjiehunq , »eil Die HHittel baju oiel weniger in ben o/t--

lehrten Objetten, oielmehr in bem lebenbigen 2öecbfelmfebr j»ifa>en ber 'ikrfon trt

Vehrer« unb ben fbontan aftioen Seelen ber Schüler liegen, »enn nicht biejenigen &hrn

bie beften ftnt, »eiche bünttlid), oielleicht fogar beinlid), ton oben her gefteOte Sorfcbriftes

aufführen
,
fonbem bie , »eiche frifcb unb fräftig jum Coranfchreiten eher begabt fini,

al« jum 9iachtreten in bie Sturen anberer, »enn ber Sebrer mit längft fertig gefiefltec

§orberungen fi<b feiten allein begnügen barf, oielmehr bie Art feine« Auftreten« mi

©orbenfen« immer nacb bem augenblicllichen ©ebürfniffe ju mobifijieren fyat, — mt
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ftnt Jolcbe £e§rer ^eran^ubibcn? Die Antwort fann nicty anbei« (outen al« „auf Dem

inbuftiten 2Bege", brc für bie ganje 'JJabagogif ber allein nötige ift. Diefer inbuftioe

iöea, fe^t aber 1) forgfältig ©«riftjicrtc Ibatfachen oorau«, 2) eine Anleitung Daju, »ie

folctye Übatfachen ju »ohtbegTünbeten <5rfab.rungen utfammengefteüt »erben. Sollen

tiefe beiben Aufgaben bei ber örjiehung junger £ehrer erfüllt werben, fo ift ber Äanbtbat

für SRealfchulen unbebingt in ba« prattifc^e Seben einer guten Sdmle biefer Art $u

Bringen unb $at bann bor bb^lofophifcb unb namentlich im inbuftioen Denfbrojefc ge?

übten Syrern feine einzelnen ©eoba^tuugen unb Erfahrungen jufammenjufteaeu. ftinben

ftd> fotye guten Spulen in UmeerfttatSjtäbten unb fmb bie ^rofefforen Der ^abagogif

ftet« im innigften $erfeb> mit biefen Anftalten, fo fann man ben ftorberungen in

)tt?ecfentft>re$enber 2Beife hier geredet »erben
; ift ba« nicb,t, fo mu§ bie Auffic&täbebörbe

2J?tttel finben, irgenb toeic^e Scbulen fotrfjer %xt mit Se^rern au«jurfljten, meiere ebenfo

praftifch tüd)tig, »ie ^ilofopbifc^ ^ut gefault finb, unb bann bie ftanbibaten an foleben

Schulen au«bilben )u laffen. ©er nie mit Segeißerung unb ©efduef in ben ftafßfcfyen

Spraken unterrichtet hat, fann ebenfo»enig »ertrofle ^Beobachtungen für biefen Unter*

riefet haben, »ie ber reine ^3^°^fie i«nal« einen jungen ?ebrer in ber äRathemanf

unb ben SRaturtoijfenfchaften jur Sammlung bon Beobachtungen bei biefem Unterrichte

unb *,ur 3nf«nm*i*fiellung berfelben ju ^Erfahrungen mit gutem (Srfolge anfeiten fann.

$td)rnmafd)iw, f. Rechnen.

9Mentöaft*beri4t, f. ©c$ulberw}t.

Siethcnftäbe, f. Rechnen.

WcdjnfB. (@ot. rahnjan, )ät)lenb überfragen; at)b. rehhanön, rechanön, dis-

ponere, rationera ponere
; m\)t>. rechen, gefürjt au« reebenen.) Die (Jncöt(o)?äbie t)at

bereit« 2 Attifct gebracht, roelcbe bie Aritt)metif al« ©egenftanb be« gefamten 3a^en'

Unterricht« in ben SRittelfchufen besprechen. Die gemeine SRecbenfunfi fonnte barin nur

eine untergeorbnete Stelle einnehmen; ihre SEBichtigfeit für ben Ougenbunterrtcht forbert

aber eine einget)enbere 39et)anblung um fo mehr, al« and) bie gefcb lautliche Seite, »elaje

unfeTe« SBiffen« eine nifammenhangenbe Darfteflung big jefet nicht gefunben bat, au§er

bem h*<W ungenfigenben „Äurfcer <5nt»UTff ber $iftorie ber 9?ect>enfunft oon 3of.

©ottfr. 93u<hner, UBalbenburg 1749*, eine befonbere Beachtung oerbient. Wach bem

(Srfcheinen ber 1. Äuff. biefe« $b«. ber (SncbK. haben aber ©eminarlet)rer <5. 3änirfe

in §alberfiabt unb Semtnarreftor 3c^er m SWarfgrBningen in SBürttb. }»ei tüchtige

Arbeiten über bie ®efchichtc be« SRechenunterricht« , ber erftere in #et)r8 ©efdncbte ber

SWet^ctif , ber letztere in Scbmib« ^äbagogifebem $anbbucb, beibe im 0. 1877, ver-

öffentlicht, ^aniefe geht jurfitf big auf bie alten Äulturbolfer , j&ttttt beginnt erft mit

ber föefotmation. 3eber ber j»ei ooneinanber gan$ unabhängigen Sttifel t)at feine be=

fonberen ©or^üge, unb »ir fßnnen nur »finfct)en, bag ihre ©erfaffer auch unferer Arbeit

neben ber ihrigen ein Stecht auf Criftenj juerfennen mögen. Unfern urfbtünglichen $tan

ftflhaltenb »ollen »ir nad) SRafcgabe unferer Hilfsmittel juerft bie ^aubterfct)einungen in

ber öntmicflung ber $Red)enfunfl unb be« ^echenunterricht« aupl>ren unb bann bie $c»

beutung, Stellung unb Sebanblung be« ©egenpanbe« in unferen Sd)ulen befpred>en. —
Die Wethen über bie alte Wed)enfunft ftnb haubtfachüd) folgenben Serfen entnommen

:

Montucla, Histoire des math^matiques, Paris. An VII; Colebrooke, Algebra

with Arithmetic and mensuration from the sanscrit, London 1817; Afer. o. Jpum =

bolbt, Über bie bei oerfebiebenen TOfern üblichen Sbfteme ton 3a§ljeichen, in Srefle«

Ooumal, 4. 9?anb, 1829; (Sr^ a^Ied, ©efchichte ter ©eometrie, überfe^t oen Sohncfe,

^atte 1839, unb üerfdjiebene Abb^anblungen befifelben S?eTfa)feT« in ben Comptes rendas

de l'Academie; Libri, Histoire des Sciences mathematiques, Paris 1838; öier =

na^fi, 2/ie Arithmetif Der (£^inefen, in Srefle« Journal, 52. $anb; 9?effelmann,

Die Algebra ber ©riechen, 1842
;
Gantor, 9Rathematifd)e Beiträge jum Äulturleben

ber «olfer, ^aQe 1863; brtfelben ©orlefungen über ©efdnebte ber OWathematif, 1. ©b.
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Seipjig 1880; SBeder uud äRarquarbt, föömifa>e ^rmataltertümer ; Gfrerbttt.

3)ie Geometrie be8 JöoetlnuÄ unb bie tnbtfdpen 3^^- ®n Skrfudj °i ©efdbicte

bfr ftritbmetif oon Dr. ®. rieb lein, (Srlangen 1861. $cn Demfelben : Die

jeieben unb ba« elementare Steinen ber (9rieben unb Horner unb beö djriftlid>en &beac

lanbeG fem 7. biö 13. 3abr$.; ©efcbidjte unferer 3a^ei(^en unb tSnttouflung ber fo
ftebten über biefelben. (Sine ©tubte oon $rof. % Xreutlein, Äartörnbe 1875. <S«xm*

SJkrte »erben »ir gelegentlich anführen.

©efdjid}tlicb
(
eo\ 2Bao" man bi« je&t »on ber 3ied>enhmfi ber alten Äulr-:

Dölfcr roeip, befd>ranft fid> meinen« auf bie Äenntni« ber äaM$ei$en unb Der $hanexatuz

£ic erfleren flehten im allgemeinen mit ber ©ortfdjrift in enger ©erbtnbttüg. ©c bt

bienten fiefo bicöabulonter aud> jur 3«bl«ib*3«ä)nung ber fteilfa>rift. Die 9 erfre

<Sinb,eitcn fteüten fic burdj lauter neben* ober fenfredjt flbereinanber gruppierte fe£

förmige ©trtdje bar; für 10 bitten fie einen naä) linW jugefpi^ten SBinfelbafen, mc

©ielfadje baoon mürben birreb »teberboltrö ©efeen beöfelben frejeidmet. tarnen neck

(jmljeiten Ijnnju, fc* fanben biefe ibre ©teile rea?t8 oon ben tylfnem, fc bafc üd> tu

Ziffern in auffteigenbem 3Bert »on redjtS nad> linW folgten. (Sin »eiteret £ti&a:

Ratten fte für 100, einen fenfredjten unb red}t£ baneben einen »agreebten Äeil. 3Xefcim

$unberter brürfte man in 2WuttipUfation$form au«, inbem man r>or bafl ^unbeTter^eu^r

fo »iele (Sinterten fe^te, at« $unberter angegeben »erben foHtcn. Um 1000 ba-qußeQex

febrieb man linf« oor ben $unberter ba« £t$ntx$tityTi. Cietfaa)e Daren »an«
auf älwltaje ©eife »ie mehrere $unberter muttiplifati© angezeigt. 10 000 wnrbe

10.1000 bejeidmet unb fo fd)einen aud? b°'fcre ^otenjen ©on 10 aufgefaßt trerttr p
fein (f. Gantor, 2Watbem. $eitr.). 36 000 ift bargefteHt al« 30.1000-f-6.1000, für

1 SRtflion b°t man noa> feine $e$eicbnung entbetft. Son öru^ja^cn ftnb nad^emrir

V'e,
l
/3

f

2
/8,

5
/e. 3)iefe ganje SBejifferungÄmet^obe ift fetyr »eitläuftg ; umtuet

9999 ut fd|reiben, mußte man 41 3e^en macben, »enn man alle einzelnen fteilerafa

jablt. ftür ba« 9faa)nen felbft erfä)eint fte bödjft unbequem, um fo meb/r ift >n oa

muten, ba§ fidj bie ©abblonier irgenb einer 9teä)enmaf(bine bebienten, beren Otekjuä

in Elften uralt fei ((Santor, Ü)?at^em. SBeitr. 32 ff.). 9lu8 bem, »a* »ir ton ürr:

9Jumeration »iffen ,
ge$t aber jebenfaflg fooiet mit ©u^er^eit ^eroor, ba§ fie, wie frei

»eitern Die meiften cfUidjen ^ulturtölfer , Da« 3e^nerföftem garten; aber aua> laf

©exagefimalfbpem mit ben ©erageftmalbrfid)en »ar ib^nen befannt. «uf j»ei tbönemeii

Iafela>en, bie in ©infereb an ben Ufern be« (Sup^rat gefunben »orben , entbetfte man

eine Tabelle Der Ouabratjabjkn bon 1—60 unb ber £ubifjab,len oon 1—32. Cantn.

Sorlefungen, ©. 68 ff. <&S ift ju ^offen, bafj bie (Sntjifferung ber in 9ftnroe aar

gefunbenen tönernen ÄeilfAriftbibüot^ef noa) »eitere (SinbUrfe in bie babtolcnif$e Äeo>en=

fwnft eröffnen »erbe.

Die ^Igupter bitten, entfprea^enb ib,rer SBortfcbrift, eine breifatbe 3ablenbe$eift

nung, eine b, ie r og tf a)e, f^ieratefc^e unb bemotifa)e. 3>ie ^ierogbft;

für 1 fett eine SRejjftonge fein; bie für 10 gleist einem mit 2 parallelen Linien be=

jei<bneten pfeifen, ©unfen (Ägttptenß ©teflung in ber 2Mtgef$ia)te IV, 98) ball

fie für bie übereinfBmmlid>e ÜDarftellung j»eier an ben ©elenfen ©erbunbenen unb paxaM

nebeneinanber ^eruntCT^angenben ^anbe; bie $ierogh»be für 100 fei ein jufanrai?:

geroate« ^almMatt, einem Ärummfiab äbnlioV, bie für 1000 eine Sototyflanje (Santc:

SRatbem. «eitr. 15 ff.), bafi ©innbilb ber güae; für 10 000 ein Ringer; für 100 00«

ber ftxofä, ber bei ÜberfAwemmungen in ja^Uofer SWenge jum S3orfä>hi fommt; ffc

t SWiflion ein fid} oerwunbember ÜWann. ©ielfad^e ber einleiten ber öeTfä>ieben<i

Orbnungen ((Jiner, 3e^net :c -) würben burd) »ieber^etteä ©et^en berfelben in lafc

überfidjtlicben ©ruppen oon ^B^ftenö 4 3e'^cn bargefteflt; bie ägwptifcbe ÜKet^obe, w
3ablen ju f^reiben, »ar atfo eine rein abbitiüe. ((Santor, SD?atbem. ©orlefungen ©. 39.)

^ieratif a)e3iffcrn batmanfürbie3^l«n©on 1—9, 10—90, 100—900, 1000— 9000

unb für nodj \}tytxt gefunben, aber e$ wirb oermutet, ba^ barunter ntdjt lauter feö^
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tänbtge
, fonbern auch aDDttio ober multiblifatic jufammengefefcte 3*id?cn fieb befmben.

{Rerfroflrtoig ift, ba§ man bte £)rbhtal)ah(en befonber* bezeichnete, mobon 2 unb 3

tnfem 3ei$en auffaltenb ä^ntt6 ftnb, roährenb bei bat Äarbtnal^at^en 2 unb 3 etgent-

üb, tt«nj roie bte iefetgen, nur nach tinfä geboten, atQbtfcb.cn B'ffr™ auGfehen. Dafj

rie Ägypter mit ©teinc^en auf irgenb «inet SRecbenmafcbine regneten unb bte 3ablen

>on recht* nach lintt auffteigenb febrieben, berichtet $eTobot (bg(. Sibrt, 11, 36);

nan o<xt aoer aueo ^a^en entoeat, bte tn umgerenrter iKtcptung gc|a)rtcben unb.

Sityiae SUiffcblfiffe Uber ihre «ecbentonfi enthält „(Sin mathematifebe« £anbbucb beT

tlten ugftpter", überfefct unb erfl&rt t>on Äug. ©fenlobr, 2et»jig 1877. Der eigent-

liche Xitel be« 3ty>oru* ift: „Borfcbrift &ur Äenntnt« aller bunflen Dinge, .... aller

&e|ehnmfTe, meiere enthalten ftnb in ben Qegenft&nben. Skrfafjt mürbe biefeö S3ud>

an 3a^r 33, 2Wefori Jag . . . unter bem Äönig bon Dber= unb Unteragnpten 9?a=ä"m8

lieben gebenb, nad) bem ©orbilb bon alten Schriften, bte verfertigt mürben in ben j&titm

be8 ÄönigG 9?a=en»m&t, burch ben ©dpretbet 9ltjme8". Der ^abbruö foO aus ber £eit

von 2000— 1700 t>. S^r. flammen. „Die S3orfcbrift jut ftenntniä aller bunflen Dinge"

febeint oft ebenfo buntel al« bie bunfefo Dinge felbft. Xer aritfymetifcl>e Zeil be«

mat^ematifc^en $anbbucb« bejd|5ftigt fi<h mit ben Brüchen, unb jmar in erfter Sinie

mit ©tamntbrficbeu, beren fi<h bie Sghbter boraugSmetfc bei ihren Recf/nungen bebtenten.

£8 mußte terato eine mistige Aufgabe fein, jeben beliebigen abgeleiteten Bruch in

eine Summe »on ©tammbrfleben ju »erroanbeln. Der $ab»ru3 enthält benn aucb, eine

labefle aller Brüche, beren Kenner bie ungeraben 3ab,ten ben 3—99 bilben unb bie 2

al8 Stylet fyaben, nebfi ben baju gehörigen (Stammbrficben. Die DabeÜe beginnt mit:

*i9 — */8 , (*/s — V* -f- Ve fd>eint al« aögemein befannt borau«gefe$t »orben ju

fein);
2
/s — »/'s + V«; *h = lU + Vis; a

'o = Ve -f- Vi«. Die ju ab*

bterenben <Stammbrürf>e fteben o^ne Operationöjeicb^n nebenehtanber, mie 3. ©. 2
/i» =

lm 1 7« '/im. SKittelfl biefer Üabefle tonnte man aud) Brüche mit einem a,Tö§eren

35bler al£ 2, aber mit gleichem Kenner in (Stammbrfic^e ^erlegen. 5Jon ben Übungs-

aufgaben, meiere ber Tabelle beigegeben ftnb, mirb bon (Eantor folgenbe angeführt unb

tTftärt: „
a
/s gu machen oen einem ©rud). SGBenn bir gejagt ift, ma« ift

8
/s oon l

ls'i

fc ma$e bu fein Dobbelte« unb fein eed>8faa>e8 , ba« tfl fein »/s. «Ifo ift c« ju

maa>en in gleicber SBeife für jeben gebrochenen ieil, ber oorfommt." ?U8 ©tammbrua)

»urbc Vs bIo§ mit 5 unb einem ^unft barunter bezeichnet; e« flanb alfo nur bie

Bafyl 5 ba; tiefe 2mal unb bann 6mal genommen gab 10 unb 30, mieberum JRenner

bon @tammbTÜa)en
; alfe ift

* s ben V« = V10 '/so — 4
/so. Stach ben Übungen

au« ter Bruchrechnung totnmen algebraifche Aufgaben bon ^au = Rechnungen (^au =
taufen bejeichnet bie Unbefannte), j. 8. „Raufen, fein ©iebentel, fein ®anje«, eä

maebt 19"; b. i. y + x = 19, ober „«/. ^irtju , Vi h«n»«8 10 «Wg"
»

d.i. (x -|- 2/8 x — Vs (x 4- */8 x) 10. gerner ©efeÜfchaft«rechnungen , 3. .

.«orfchtift ju »erteilen 700 Brote unter 4 ^erfonen; 2
/s für einen, V* für ben

feiten, >/8 für ben britten,
l
i4 für ben bierten." «ufgaben, roelcbe gu arithmettfcljen

!Jrogreffionen führen u. f.
m. Da« Nähere über ben h^hintereffanten ^ab^rufl f. bei

$ifcntobr, (Sin mathematifa^e« ^anbbuch unb ßantor, Borlefungen I, ©. 19.

Die fe mit if eben SJolf8ftamme bebienten ftcb ju ibrer 3ah^nbe^eict)nung ber

^uöbftaben, fo ba§ biefe nach ty*t* al»habettfchen Orbnung ber SCeil)e nach bie 9 (£in=

Reiten, 9 jfrtfynct unb 4 ^unberter barfieUten; 500, 600—900 mürben entmeber burch

^bbition ber 4 erften ^unberter, ober bureb 2)?ultiblifation ber j&afyttn bon 50—90

mit 10, read ein $untt über ben betreffenben 3ei$cn auSbrüdt, ober enblich burch **M
öer Dobpetformen, meldbc man für gemiffc SBucbftaben hatte, bezeichnet. Um bie Duifen=

^ barjufteüen, fing man ba8 Hlph<»bct mieber ton oorne an; tnbem man über bie

Sudflaben 2 fünfte fefcte, gab man ihnen einen lOOOfach h^««" %ktt, fo ba§ fte

nun ber Reihe nacb 1000—9000, 10 000—90 000, 100000—900 000 anzeigten.
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Saß bie Suchftaben ober überhaupt 3atykntoert Ratten, würbe noch ourcb feefearciz

3etd|en angebeutet (Gantor, iRathem. ^Beitrage, 253 ff.).

Sie ©riechen Ratten mit bem 2Upf?abet wot)l auch ihr ^merattoiiÄfitftetn

Semiten entlehnt; n>ie tiefe bezeichneten fte bie 9 Gint)eiten, 9 3 e hner n&b 9 £mic*i

ter tutet) ib>e 33u<hfwben nach bet alphabetifchen Drbnung. Sa fte aber nur 24 Sozi

jeiefien Ratten, mußten ffe noch brei »eitere ©uchftaben aufnehmen, bie fie an t*x=

fctjiebenen ©teilen be« «Ibhabet« anbrachten: für 6 ba« ©ttgma, jwifchen * unr .

für 90 ba« tfopoa jwtfchen n unb p unb für 900 ba« ©amnt, welche« an« ©nr« a*=

fefct würbe. 5ür bie Saufenber fingen fle wie bie ©emtten ba« SHbhabet *>cn *ctxe

an unb bezeichneten ben lOOOfadjen 3a^nttert bet $uct)fte&en buret) einen flebre

©trich unter benfelben; fie foOen aber babet nur bi« #= 9000 gegangen fein (9tövl:

mann ©. 79 ff.); 10 000 fteflten fte burch ben erften ober bie $wei erften Sucbnabr
be« 3<*hfa,ort* Sftytw* W oöer Mv bar; bie Sielfachen bon 10 000 aber tarurtb.

ba§ fie ben ÜMtiblifator »or, nad) ober übet 10 000 festen, $. $3. 20 000 = =

Mvß; 100.1000 = Mv u. f. f. bi« 9999.10 000. «och ^ext Ba^en rotrr:er

al« ^otenjen unb beren Vielfache ton 10 000 aufgefaßt; alfo nach unferer ^ejeicbmn^

100 SRiHionen = 10 000 2
; 1 JBiQton = 10 0008

. ÜWan teilte fo bie unentfkbi

3ah(enreihe in ©rubben ton je 4 Ziffern nach unferer Sarftellung«weiie ein unb ga?

ihnen auch befonbere tarnen; bie 4 erften Steden gießen SRonaben, bie 4 näcbftr

einfache Stf^riaben; bann famen bie 2fachen SHtoriatenjc. Sie 3ah* 5 16010 5280 Oüflo

fchreibt ^abpuS My . f xai Mß. gi xai Ma. tan b. i. breifache SJtyrtaten 5 —

5.10 0008
; unb zweifache SJtyriaben 6010 = 6010.100002

; unb einfache Senaten

5280 = 5280.10 000
(f. Neffelmann 80, 127 ff.). Sa« Mv würbe oft au6 weg--

gelaffen; fo fchreibt Siobhantu« px£ <f&i b. i. 127 *Dtyriaben 568 Sinheitzs
-

1 270 568. SOiit ben h°T^°ntaten ©tridjen über ben SBudtflaben beutete man ibrrc

3ahIentoert an.

Ctne anbere ber lateinischen ahnliche ©ejiffetung finbet ftch bei $erebtan (20*

n. Gtjr.): benufct bie «nfangöbuchflaben gewiffer 3ablwörter. um bie entfrrechenK

3aht JU bejeichnen; I — 1; n (pente) — 5; J (deka) = 10; H (hekaton) =

100; x (chilioi) = 1000; M (Myrioi) = 10 000. Vielfache einer biefer 3abltB

unter 5 Würben abbitio burdj SBieberholung au«gebrfidt; iö. 40 — JJJJ. £t*

5fache berfelben burch ÜWulttblifatton mit 5 in ftorm eine« unten offenen Sierect«,

7i barftellte; $. 35. 50 — \'j~\, 500 = \~H~\ k. Sie weiteren ©nheiten übet 3

tourben toieber abbiert; fo ift 800 — \~ff \ HHH\ bie 3ahl 47 698 rnnßte

fehrieben »erben: MMMM HÄH XX \~H~\ H
\

J~\ JJJJ IT IIT, alfo mit 21

3eiAen. (©. fteffetm. 81 ff. ;
^umbolbt in Grelle« 3oumal S3b. IV. Gantor 112 fi

*

Seim ©abreiben ber S3tüche utiterfchieben bie ©riechen bie ©tammbiüche oon bei

abgeleiteten; bei ben erfien toutbe bloß ber Kenner mit einem ©trichelchen recht« cKt

gefegt. Ser 3öh^er/ bcr Vb* immer l ift, würbe nicht au«gebrücft; fo ift
1 3 = ;':

für V2 J^atte man befonbere 3cM><n - abgeleitete ^Brüche ftellte man gerne, rät

bei ben ^gnptcrn, al« ©ummen oon ©tammbrüchen bar, wie j. 33.
49 = 1

i
!

«

1
64; fonft fchrieb man juerft ben 3ahler unb recht« oben ben Kenner mit einem Änn

ober Girfumflex: 9/n = &"*
; ™Us4 = (iReffelm. 112). Gine anbere In,

abgeleitete $3rü<he barjuftellen
, führt Gantor, öorlefungen ©. 107 an. 3ncrft

ber &tyltx mit einem Äccente recht« oben unb bann ber Kenner 2mal mit i

Slccenten gefchrieben, j. 53.:
l7

/äi = i% xa" xa". Jßefannt ift, baß ^tolemäu« bei

feiner afhonomifchen Meinung bie ©ejageftmalbrüche anwanbte; er teilte ben Ärei^r

burchmeffer in 120 XeUe ober ©rabe, wie man fpater fagte; ein ®rab würbe in 6v

gleiche Teile geteilt, Vco wieber in ebenfo oiele Seile k., fo baß man bie 9teibe cu

hielt:
l
/co, Veo

2

, »/«o
3

:c; ' «o würbe erfte« ©edjjigftel, ober lat. minuta prima; ' ^
1

1
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n>eite« Sedfö. ober m. secunda, Veo* britted ©ed)j. ober m. tertia u. f. f. genannt.

Die erfien ©ecbjigfiel ^ie§ man enblid) fd)led)thin SWinuten, bie j»eiten aber ©efunben :c.

Die <$rabe ober (Standen »urben burd) einen fleinen SRing, ber aber nid)t als 9?ufl,

Deld)e bie ©rieben nicbt fannten, angefehen »erben barf (Stfeffelmann ; (Santor, ÜRathem.
Beirr. 122), ober aud) burd) einen horizontalen ©trid), bie SWinuten mit 1, bie

^cfunben mit 2 ©trieben ic, »ie je$t nod), angebeutet.

«ud) über bie gemeine ffled)enranft ber ©rieben ijl nur »enige« betannt; baß fte

\dc> Dabei finnüd)er §Üf«mitteI bebienten, fle^t man fd)on an bem Serbum yjr}<pi%ny= calculare mit Steinten rechnen. ÜDabei fonnte bie töed)entafel ntc^t fehlen, »ie

nan benn aud) 1846 auf Halamid einen marmornen 9ted)entifch aufgefunben tyit.

(CSantor, ÜRat^em. S3eitr. 132.) 3)arin aber, bafj bie Rechnungen auf irgenb melden
2??affinen toöjogen mürben, mag ber ©runb liegen, ba§ man in ben ©Triften ber

Sitten felbft feine abgeführt fleht. Srft bei öutoftu« (540 n. <£t)r.) finben fta) in

feinem Äommentar ju Ärcbimebe«' (287 o. $br.) £rei«berechnungen, bie nur 9ie=

fultate enthalten, aud) bie 3lu«red)nungen. Sir motten beifpiel«»eife bie ÜMtiplifation

t>on ä?t =^265 mit ftd) fetbft au«- Weffelmann anführen.

o& 3n unfern 3^«™ : 265
o& 265

d «_ :

MMßa 40 000 -f- 10 000 + 2000 + 1000

«
3J/?y/r 10 000 + 2000 + 3000 + 600 + 300

« + 1000 + 300 + 20 + 5

£ 70 225.

ÜRan befolgte alfo ungefähr biefelbe Crbnung wie beim SRultipftgieren atgcbraifd)er

Summen. 3ut @r^iä)terung für ba« praftifche 9ted)nen fehlte e« ohne &m6.\ü ntd)t

an tyeorettfdjen Regeln, »te man au« bem Fragment be« 2. 33ua)« ber 2J?atljem.

Sammlung oon $appu« (f. fteffelm. 126) erfteljt, »o altgemein gqeigt »irb, »ie

3e^ner mit 3e$nern, fcunberter mit §unbertern, 3efaer mit §unbertern k. multipliziert

»erben. (Sine ausgeführte Dioifion, unb $»ar mit Serageflmalbrüd)en , bie Weffelm.

8. 141 mitteilt, finbet fty blo§ bei Simeon (im 4. 3a^. n. <%.); ber 2>toibenb ijt

uyu x ber Eioifor: x« itf i" b. i. 1515° 20' 15": 25° 12' 10". £a«
Verfahren ift im gangen bem unfrigen ähnlich, inbem Xtyon aua) juerft mit 25° in

1515° bioibiert unb bann mit bem Ouottenten oen gangen Dioifor multipliziert k.

Über 43ebeutung unb SWethobe be« arithmetifeben Unterricht« bei ben ©rieben

führen »ir noeb einige ©emerfungen au« Sßlaton« (£r$iehung«lebre naa) Äapp an. „$3on

jeber anbern ftunft unb Siffenfchaft mu§ bie Ärithmetif benufct »erben, oom $anbet

u. bgl.', oorgüglia) aber, »a« für unfere 3ugenb erwähnt »erben mufj, ton ber 2ftuftf,

nt i^ren 3l^^mu* na(J[> 3ahl«n abmißt, unb oon ber jfrieg«fanft. — 3)oö) in i^rem

Brettl ÜeÜc fyit bie Äritbmetif nod> »ia)tigeren duften, »eil fte oon ber Srfdfeinung«*

»clt auf sur Wahrheit unb jur 3bee an fia) fü^rt, unb fo bie ^S^iXofop^ie oor=

bereitet. Senn bem SWenfdjen bie 3a^t genommen »irb
, fo geljt er oder Roheren

ßinftajt unb mit biefer aud) ber lugenb oerluftig. Xenn ein Sefen, ba« »eber j»ei,

nod) brei, nod) @erabe« unb Ungerabe«, unb überhaupt (eine Söered)nung oerfianbe,

»ürbe niemal« ben 3ufanunenhan8 uno D^ SBertjältniffe ber finnlid)en ©mpfinbungen

unb Sorfteöungen angeben tonnen. — 3)er exfte Unterricht für unfere 3ugenc »irb

burd) aOertei (Srfinbunaen erleichtert, um ihn im Spiele unb mit Suft ju treiben. —
Die Äinber tönnen npfel unb Äranje balb unter mehrere, balb unter »enigere

ihrer Spielgenoffen au«tei(en, »obei jeter gleid)oiel erhält. £ttx fie fönnen bie

einen Srfa^ bitoenben ober burd)« ?o« gewählten $aufifed)ter unb Finger in 216=

Säfiogofl. <hmru>uabie. VI. 2. «äff. 4«
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teilungen bringen unb j»ar ab» edtfeine in aufeinander folgender Orbmxng mit tra

fte fonfl jufammengejtetlt ju »erben pflegen. 3)ann tann man and), »enn man &
gotbene, ftlberne, erjene unb anbere Dergleichen Opalen $ufatmnentmfa>en imb alle tüttct

»erteilen läßt, int spiele bie 3a#cn gebrauten lehren, baburd) bem £ernenben fcsefcl

in ©ejie^ung auf bie föetyen be« #eere«, bie ffityrung unb bie §elbjfige bereiten, aü
audj in föürffidjt auf bie Verwaltung be« $aufe« nfifcen unb überhaupt bie 2»eni*rr

fid) fetbft nO^tt^er unb aufge»e<fter bilben." 3n biefen toabagogiftfcn 9fatfcr)lägat finr

mehrere $au»tgrunbfafce be« mobemen föec^unterridjt« niedergelegt; 5. er foü an=

fcfyaulidj, formal unb praftifd) Bitbenb fein.

S)ie Börner Ratten ton ben ©rieben j»ar it)r fttofy&d, aber nt$t i$te 9to=

meratton entlehnt; u)re 3iffern I, V, X, L (altere gönnen: 1//, +, _L, L), C
(0), D, H (<Z>, 00, CIO), ^aben, C, D unb M amigenommen, mit ben etntffifte:

fetyr große $tynlid)teit; toenn nun 9R filier (3)ie (&tru«fer 2, 317) bie le^tcren ffir

2lnfang«bud)ftaben ber entf»reä)euben 3a$to>°'1rter erflart, fc mü§te »ofcl ba« @leüf>*

aud) t>on ben rbmifd)en Ziffern gelten. SDtomutfen (2>ie unteritalifäjen Dtatefte ©. 19 f

33) fyält aber X, L, 0 unb <Z> für fiberflüfftg geworbene $9ud>ftaben Der rta<f> Otiüer

gefommenen gried)ifd)en 2Utfyabete unb jnxtr fei X = |, * = 0 = <Z>

— 9. 3n feiner 9tBmifd}en ©efdjtdjte I, 191, 2. Sufl., fie^t er jebod) I, V, X f£x

ißadjbilbungen be« außgefhedten Ringer«; ber offenen unb ber Doppelten fyaa> an. C
unb M »erben am einfachen al« bie Slnfang«6uci)flaben ber gleia) geltenden .ßalpiircrter

aufgefaßt. D ifl bie redete $8tfte »on <P, toie IOO = 5000 t>on CCIOO = 10 000.

2Wit ben 7 3iffern nun mußten bie Börner alle tt)re Bahlen fajretben, fofern tu* ni$t

burd) 93Borte gefd)ab, »a« jedenfafl« bie beftimmtefte , toenn aua) nia)t rurjefie SRetfccd*

ifl. 2B5&renb bie 3aflau«brücfe XI, XX, LXXX, DCCCC al« ©ummen ju berücken

finb, erfdeinen anbere al« 3)ifferenjen mit »oranflel)enben ©ubtratjenben. QrÖ tft al^c

IV = 1 »on 5; IX — 1 oon 10; XL = 10 Don 50; XC == 10 ton 100;

OD =100 t>on 500. Um mehrere Xaufenber ju fd)reiben, lonnte man eine der

Ziffern für 1000 entweber »teberljolt fefcen, alfo abbieren, 3. 8. 2000 = MM =
oo 00 = CIOCIO, ober fteflte man fte al« ein ^Jrobuft bar, in meinem man den

2Kultiplifator tor ba« laufenbjetdjen fd)rieb; 5000 = VM, 40 000 = XLiM; or±

fonnte man CTO mit 10, 100 :c. multitlijieren , inbem man je einen neuen SScger

linf« unb red)t« beifügte; fo ift 10 000 = CCIOO; 100 000 = CCCIOOO. 2>iefe

3a#enbarfteflung fanb natfirlid) in ber SBeitlauftgfeit ber ©Qeidjnung Balb ilnt

Orenäen. 8iel rurjer tourbe bie SKultiolifation einer 3a^l mit 1000 unb mit 100 000

angebeutet; im erften jjafle mad)te man bloß einen toagredjten ©trid) über bie 3a$l, fc

ijt X = 10 000; CC = 200 000; im jtoeiten fjatle einen fenfr«x>ten Stri^ auf

jeber ©eite: inbem fid) beibe mit bem horizontalen ©trtd) ber Saufenber oberhalb va-

banben, erhielt man ba«3«<^nn fftt 100 iaufenber; e« ift ba^er |X| = 10. 100 Sauf.;

|XVlj= 16.100 £.; |M| = 1000.100 2. |oo 00 oc| = 3000.100 %. ter mffli«

centena millia. 3)ie gange rBmifd)e 9himeration toar ebenfo unft(i)er al« meitläBfij

unb tnfonfequent. M tourbe oft toeggelaffen, ber 2Bert be« baju gehörigen ^ceffkienta

mußte bann au« ber folgenben ©ruope gefd)loffen »erben; ferner finbet man ben

Ouerfhid) über QaSflm unter 1000, »ogegen über ben Staufenbem jwet feiger ^näxz
gefunben »erben. ?lu<t) »ar bem ^Betrug Xtytix unb Ütyor geöffnet, inbem bie SrriAr

unb SJierede leid)t gefegt unb »eggelaffen »erben fonnten, ot)ne bie übrige ^fyrift in

minbeften ju ftbren. 5J5ie Äu«forad)e großer 3<$fot toaT ^ Kfrigen SKietn^

^olung »on Mille ntd)t minber fd}»erfallig.

Die 33rüd)e brüefte man ge»öfynlid) mit Sorten au«, unb )»ar bie StantmbrüAe

nur mit bem Kenner; 3. SB. Vs, 1/ k. mit tertia, quarta pars, oüer aaäf bicj

tertia, quarta; aud) ftellte man, »enn e« anging, ©rüd>e mit größeren SRetraerr

gerne al« 5Do»pelbrü(i)e mit Heineren Zennern bar; j. ©. V« = ^8
/t tertia septnn*

Digitized by Google



jteaiiien. 755

pars, ein drittel Siebentel; ''e — 12
in dimidia tertia pars, ein halbe« Drittel, ©ei

abgeleiteten 93rüdjen mußten natürlich 3^ler unb Kenner angegeben »erben, 8
Ii =

iuae septimae; wenn e« anging, löfie man fte , wie bei ben ©rieben, in mehrere

£tammbrüd)e auf,
1Ä

/so = 1
/a -+- Vso, dimidia et tricesima pars. 3m gmß^ntidx'n

i'cben tarn oorjug«weife eine Ärt ton ^uobejünalbrtidjen »or, bie ftd) aunäd)ft auf bie

Einteilung be« röm. $funbe« (as) in 12 Unjen grünbeten, aber bann bei allen m5g-

ltd)en ©cgenftänben , wie fangen*, glad)en= unb 3ei*nw§CTl
f

Kapitalien, (Jrbf<haftG=

maffen k. angemenbet würben, inbem ber 21« jebe« beliebige ©anje torftellen fonnte.

Sie foielten alfo eine ähnliche Wolle, wie in mannen fanbem unfere 3)ejimalbrüd>e.

SBegen ihre« $5upgen ©orfommen« Ratten fie niä>t nur befonbere tarnen, fonbern aud)

befonbere Reichen: uncia (— °b- «o) = '/is semuncia (£) V»4; duella (/|)

= Vae (
2/t«); sicilicus (0) = lUs\ sextula (\) = Vts; scriptulum Sfrupel (3)

= 1 /as8 ;
siliqua 1

/i728. Äud) für bie ©telfad)en ber Unjen hatte man eigene tarnen

unt> Qndftn: sescunx — Vs KS = lVa Unje; sextans = Ve Ä« = 2 U.;

quadrans = l
.U Äfi = 3 U. ; triens = l

lz H« = 4 U.; quineunx = 5
/i« $1«

= 5 U. ic. (3. Werfer III. 2, 42; #uttf<h, ©riedjifcbe unb r8mifd)e SKetrologte,

@. 110 k.) SBenn mit biefen Brüchen toorutg«weife im $erfehr«leben gerechnet mürbe,

intern man aud) anbere unb befonber« läufig tcrfommenbe, mie 16tel, 32flel, 64ftel,

ba 1 119 = 1 ie 3)enar, V« 31« = Vs* 3). mar ic, in bie gebräuchlichen Ü)upbejimal*

brüdje toerwanbelte ($eder III. 2, 14), wa« natürlich beim Unterricht befonber« ein*

geübt werben mußte, fo waren boa), namentlich bei wiffenfcbaftlid)en Berechnungen, ©rüd)e

anberer «rt nicht ju öermeiben. Seder HI. 2, 43 führt j. 8. au« einer iöeftüntnunj

be« Sonnenburcbmeffer« ben ©ruä) an 1946Um«, bargefleUt al« bie Summe *>on
1
i* X

1
24 +

*

1\^ 168
• Stoß bie Börner ftd) burd) matbematifAe Seiftunaen feinet

2 lo

roegft au«ge$eid)net haben, ift befannt. 9ctcbt8beßoWeniger brandeten fte auf ber h°b*n

jhitturfhife, bie fte eingenommen, praftifd^eß ^Ked^nen im öffentlichen mie im $rit>at(eben.

^tb^efe^en baoon mar eine gemiffe 33efanntf(fcaft mit ber Hritbmetit für jeben nctmenbtg,

ber nur einigermaßen auf Söilbung Hnfpruä^ madfen mcHte (Quinctil. Institut. 1, 10);

benn man ^ielt ben Unterrid)t in ber ©eometrie (3a^(ens unb Formenlehre) au<h für

formal bilbenb, inbem man glaubte, baß er ben ©eif* aufroede unb ben Cerflanb fa>arfe,

unb ba felbf! bie ©egner jugeflanben, baß biefer ©orteil aud> bei Sattlern t>on jartem

Älter bertortrete (ibid.), fo läßt fty fd»on barau« fließen, baß ba« 8*ea)nen in ben ffrei«

be« Elementarunterricht« gehörte. 3)aß bie« mirflia) ber §all mar, fleht man menigfhn«

für fitere &t\ten au« ben Äonfefftonen be« h- 3lugufHn (I, XIII. 20. 22), wo er

fagt, ba«, wahrfcbeinlid) d)orweife gefprochene: „unum et unum duo, duo et duo

quatuor," fei i^m ein oerhaßter ®efang gewefen. Slud) Steden au« ^)oraj (Ars poet.

325 unb Seneca ep. 88, 4) beweifen, baß bie Änaben rechnen fonnten. §ür Borger

nuftere fd)eint e« befonbere Wechenlebrer, calculatores, gegeben ju haben, bie auch beffer

bejablt würben al« bie CsTcmentarlehrer. (S. 2Karquarbt V, I. S. 94.)

Sei ber Sdjwerfäfligfeit be« römifthen ^tffeTft^ftcm« waren anberweitige ^>ilf«mittel

jum Rechnen ein bohlte« ©ebürfni«. (5« finb bie« biefel6en, bie aud) oon ben ©ried>en

unb wa^rfcheinlid) ton bem ganjen Orient benu|jt würben. 3>a« erfle finb bie ginger.

$aß bie Börner fid) ihter beim Äed)nen bebienten, beweift ^3rof. SRBbiger in einer

«b^anblung ber 3ahre«beri<hte ber ertentaltfchen ©efeüfchaft für 1845/4«, S. 22t
ff.

mit StcÜen au« lateinifd>en Äutoren. ©eba (geb. 673, gejt. 735) hat «ine befonbere

Äbhanblung barüber gefd)rieben: »De computo vel loquela digitoramc ^>iemad)

befleht bie flunfl barin, burd) beftimmte Stellungen ber ginger unb §anbe alle j&ofyUn

ton l bi« &u einer SWiUion au«jubrüden. Xit 9 Einheiten würben burch bie 3 legten

unb bie 9 3e$ner burd) bie 2 erften ginger ber linfen ^)anb bargefleUt. ÜDiefelben

Stellungen matten bie ginger ber red)ten, unb jwar ber ^Daumen unb 3ei8efin9er» um
48*
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bie $unberter, unb tote bret testen, um bie Xaufcnber ju bejeidjnen. Die 3e$nM,tfem-'

ber gab bie linfe $anb an, inbem fic auf bie ©ruft, ben Unterleib u. f. f. fjeleg:

würbe; bie redjte $anb n<u)m biefelben (Stellungen ein, um bie gleidbe ^Injabl cn
100=£aufenbevn an^ubeuten. ©a)lug man nun bie Binder beiber $änbe tnetnan&er, fr

fyatte man eine ÜRiflton. Dtefe ^tafttfcbe Darfteflung bei 3aWen/ e*ne i*»1*«*-

mam primo promptissimarnque solertiam nennt, tyattt ben Vorteil, ba§ fie audj Seme,

bie be0 ©treiben« unb Öefen« unfunbig waren, lernen fonnten, unb ba« fdjrifuü^e wr
ba« tfotfre^nen unterste, audj ben fommerjiellen #erfebr jwifcben ^erfonen nev

mittelte, bie nufct miteinanber fprecfyen fonnten ober wollten. — Da« anbere, mel r«*=

tigere §ilf«mittel, war ber Slbacu«, eine lafel »on $olj, ÜRetaH, Stein, rooljt <md> cm
anbern Stoffen. (©. <£ a n t o r

, SWatyem. ^Beiträge, ©.138, fttg. 33.) Die 4 <5retrq?lare,

n>etcr>e man baoon fennt (ÜRarquarbt V, I. ©. 100), b<*ben folgenbe im ganjen ßber

etnftimmenbe (fuvriebtung : auf ber Dafetfläcfoe finb acfyt gleicb lange miteinanber parallel

laufenDc Vertiefungen eingegraben, in beren jeber ftd? mer oerfdnebene Knopfe befinfeen,

nur bie erfte reebt« §at ityrer fünf. Dtefen entfpreeben weiter oben adjt anbere ©ertiefun^

in gleicher 9tid)tung, unb nur bureb einen Keinen 3tD'f(b*11Tautn wn ben unteren ae=

trennt; fie finb etwa ben brüten Steil fo lang al« biefe unb enthalten afle einen beroeglü^es

tfnopf. Über ben längeren (Sinfajnitten flehen auf bem freien SRaum jmifeben ber obere»

unb unteren Weibe oon rety« na<b linf« bie 3eia^en : O, tcai Un$en bebeutet , tonn

I, X, C, (|), «()), ((([))), |Xj, wclcbe in auffteigenber Orbnung bie ©teilen t*0 3ebnerr

Aftern« toon l bi« l SWiDion anzeigen. Huf bem freien töaume rety« finb auf eine«

(Srem&lar noef} brei längere (Sinfdmitte angebracht für bie ©ruebreebnungen. Die $e*

beutung ber ganzen (Sinricbtung ift leicht ju erfennen. Die 4 Knopfe in cen unteren

längeren Sinfdputten pellen 4 (Sinfyetten ber barüber ftebenben Sluffcbrift bar, aßo ter

Steide nadj 4 (Siner, 4 3e^net JC«? ^er obere einzelne Änopf aber t)at ben S5?ert etn

5, fo bafc in jeber ©teile 9 öinbeiten torfommen, mit benen man ade 3*^*" rca *

bis 1) Millionen begeidmen (onnte. Die in ffleebnung genommenen Äncpfe wurreu auf

bie ber gewöhnlichen ©teßung entgegengefefcte ©eite gehoben
; fie waren letebt ju über-

fein unb man tonnte be«balb wofy noch bequemer unb fdmefler barauf reebnen, al«

mit ber ruffifd)en SJcafcbine, n>el(be in jeber fteilje 10 Äugeln bat. 3n ber Stelle für

bie Unjen mu§ man bem oberen Änofcf ben 2öert oon 6 Stetten beilegen ; ta au|er-

bem in bem unteren (äinfönitt no<^ 5 #no>fe waren, fo tonnte man 1 1 Unjen tarfieuen,

unb ba« genügte, »eil 12 U. 1 80 ober 1 ®anje0 gaben.

(Sin weitere« $ilf6mittel waren töedjentafein , auf webten Wea^enfteine (calcuiii

ober 9?ed}enbfcnnige auf Linien aufgelegt würben. Ungeübtere benu^ten au<b SJetbea*

frted)te, fogenannte ^aulenjer; ©ammlungen oon ©ummen, Differenzen, $rob&ften;

Duotienten tonnte man au« ben (enteren unb tyren gaftoren befKmmen. ©arnmlungei

biefer Strt, wie ber Salculu« be« 53ictoriu«, waren namentlia) bei ÜKultipüfationea

größerer 3a^e" unb bei bem fdjwierigen ©ruebreebnen febr erwünfa^t 60 fomraen aber

aud> Übungen au« ben erften Anfängen be« 9?e(benunterri(bt« barin t>or; wie \. ^.

Villi et Villi (=) XVIII; Villi et VIII (=) XVII ; VIII et Vni (=) XVI.

(Sine labeOe für bie ©ubtraftion $at bie gorm: De I t (trahe?) c R (reet<uit?>

d cccc; de I t cc R decc .... (grieblein, 3abtjei<ben, 162).

(gin anber« eingerichteter Slbacu« al« ber xbmx^t finbet ftcb in einigen ^anciebnft«

ber fogenannten ©eometrie be« 33oetb,iuS aufbewahrt (f. (jantor, SWatbem. ^ifc

201 ff., ftrieblein in ©erbert je.); er wirb oon ibm bie ^ötbagoreifdje Jafel genannt

(2Bir fübren ibn biet «uf, weil er bem ©oet^iu« jugefd>rieben wirb.) Da« ©efent-

lidbe baran finb 1) bie bureb fenfreebte ©triebe gebilbeten ftotumnen jur ©e^eiffinosg

ber ©teilen be« 3e^neTf^emd toon 1 ^ 100 000 SWiHionen; 2) beweglia^e, auf

Keinen SBütfeln ocer Regeln angebrachte 3e^en fur bie 3a^n oon * bi« 9, tie

33ucbfiaben ober fonft beliebig gewählte 3iffcrn fein fonnten. Die ©ebeutung ttx Är*
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(umnen ift auf ber bon (Santor fttg. 39 mitgeteilten Slbjetcbnung be« Reebenbrette*

t>on_ xtdftQ na<b lin^*_beftüjmn_ btrj$_bie_ römif<ben 3*fferi1 * ^ ^» C, I, X, C, M I,

X I M, CI M, I M I, X M I, C M I. Die 9 betoegli^en 3iffern (apicee) »urben

nun, je nadj bem SBert, ber tynen beigelegt mürbe, in bie Kolumne ber föner, 3etyner,

$unberter k. eingelegt unb man tonnte auf biefe SBetfe, aud? otyne Rull, |ebe beliebige

3^1 auf bem 9bara$ barfteöen, intern man bie ftolumne leer ließ, in toelcbe niditö

einzulegen n>at. Rur au§erb,alb be* Redjenbrette* fonnte man o$ne bie Rull feine

3af;l anfd)reiben; bam brauste man bie römifc^en 3abljeid>en. Diefer fogenannte

btotbagoreifcbe Hbafu* mar au<b btel einfädlet al* ber römifcbe unb jeber fonnte fi<b i$n

nad> ©ecfirfni* mit tfeubtigfeit felbft anfertigen. Die Ziffern fonnten natürlidb, au<b in

bie Äolumnen mit einem (Griffel eingefa^rieben »erben, unb bie* fdjeint, nament(id) menn

man ftcfy einer mit ©taub ober ©anb befheuten lafel bebiente, getoctynlicb ber ftafl ge-

toefen $u fein (f. Chasle«, Comptes rendus XVI, 1410). 2öa« nun ben ©ebraueb

biefe* 2lbacu8 betrifft, fo mar er obne j&totiftl, tote ber römrfcbe, ju allen 4 arttbme=

tifeben ©runboperationen ju benoenben. Doeb, emjäljnt ©cet|iu* ba* Stbbieren unb

Subtrahieren nidjt; er fagt bloß, bafj fia) bie ^ntbagoreer ein getotffe« Formular ge«

jeicb,net $aben, um in ben SRultiblifationen, Dibifionen unb SReffungen gebier ju ber«

meiben. ©eine Regeln befcbr&nfen fitb, ba^er auf bie britte unb vierte ©becie*. 3uerf*

batte man bie jfrfyUn, mit benen man onerierte, auf bem Äbacu* barjufteHen. ©oet§iu*

giebt barüber feine »eitere Slu«funft; ein anonbmer ©(briftjteller au« bem 12. 3a$r$.

(Chaslea, Comptes rendus XVI, ©. 218 ff.), fagt, man fefce ben ÜKuln>lifanben

eben unb ben SDtoltibtifator unten auf bem Äbacu« auf unb ba* ^robuft in ber SRitte.

Rad> griedjifcber ©itte fa^ritt man bei ber Sluöfülnnmg bon ben ^öljeren ©teilen ju ben

niebern fort (Reffetmann 115). Da bei ber SWultibttfation jtoeier einjiffriger Bahlen

nur ein: unb jweijiffrige fidj ergeben, fo toar blofc ju befiimmen, in toeldje Kolumnen

mau bie (Sinbeiten (digiti) unb bie Ärtifuti (3*bner) fteQett muffe. Die Regeln ftnb

ganj äugerlid} gehalten. 2Benn man ISinbeiten mit 3e$nero multipliziert, fo fommen

bie Digiti (be* ^ßrobuft*) in bie 3elmer, bie ftrtitult in bie $unberter; muttibliuert

man aber (Sinb^iten mit $unbertern, fo ftefle man bie Digiti in bie $unberter, bie

wrtifuli in bie laufenber u. f. f. bi« ju ben fcunberttaufenbern. ferner : 5©enn man

3cbner mit 3*bn*nt multipliziert , fo $at man bie Digiti in ben £unbertem unb bie

Hrtifuli in ben 2aufenbem u. f. f. toieber bi« ju ben $unberttaufenbera. dn St)n=

lid)er Seife toirb bie ©teile ber Digiti unb Ärtifuli befHmmt, toenn man mit 100,

1000 2c. bi* ju 100 Sauf, multiblijiert ; bamit ift bie Se^re bon ber ÜRultiblifation

abgemalt. Da§ bie (Sinjelprobufte auf bem ttbacu* abbiert unb ba* ©efamtrefultat

in bie gen>5bnlia)e ©a)rift umgefe^t »erben muften, oerftanb fid) bon felbjt 2Ber bie

auigeftcUten Regeln audtoenbig fonnte, toar imftanbe, jebe 9Ku(tibltfation mit ganzen

3^blen auf bem ttbacu* aufzuführen. Der Kbbarat fonnte bura) bie 8eranfa)aulicbung,

bie er gab, aud) ein ©erfiänbni* ermitteln, bejtoedt toar biefc« aber nicfyt. — Die

35ioifton ift bie Redjenoberation, Aber »ela)e man bei ben alten Hutoren am toenigften

genfigenbe Äuföarung finbet. Die erfte au*fü^rlid)e Darfteilung finbet fld) bei ©oetbtu*

;

aber fie ift fo furj unb mit fola^er Unflar^eit abgefertigt, baß (5^a*le* meint, ber £e*t

müj^e lüefenb/ift ober fonft toie berborbeu fein. Do$ fa)eint bie urfbrünglicbe Raffung

faen an ben ertoät)nten Mängeln gelitten ju ^aben, benn e« fyet^t gleicb anfang«:

Breviter etenim de bis (divisionibus) et summatenus dicturi; si quae obscura

intervenerant, diligenti lectorum exercitio ad investiganda committimos. (£* toerben

nun im ganzen 5 Regeln für beftimmte §äOe aufgefteQt, mir tooQen nur 2 ber letzter

berftanbli(ben babon anführen : 1) w©enn &t1)ntxf ^unberter jc. bureb fia) f«lbft, b.

toieber burd) 3e^neT u- f- a - ^ibibiert toerben foflen, fo muß man bie Heineren bon ben

größeren abgeben." Die Dibtfton toirb alfo in eine ©ubtraftien bertoanbelt. 2) „SBill

man aber 3^"^* ">D^ ^unberter tc. burd) einen einfachen Dibifor, ober bie folgenben,
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b. h- $unberter k. burch einen 3^n«bitt[or teilen, fo mufj man fie burcfc tu ^
nomtnene Differenz bioibieren." <$h<*«le« erKärt biefe« Verfahren in ben Compte*

rendus XVI, 171; toir »eilen e« an bem Beifpiel 90 : 7 »eranfdjaulidjen. Statt 7

nimmt man bie Differenz 10—3 unb »erfährt tote in ber Sllgebra, menn ber Xmfer
tiefe frorm ^at. SWan biotbiert ^uerfl mit 10 in 90, moburch man einen fjall te:

erjten Sieget erhalt; *°/io = 9. &\e\)t man bann 9 . 10 t»om Quribenben ab, h

hat man 9 . 3 ju mel weggenommen unb muß batyer jum töeft »ieber ebenfc&id at=

bieren; 27 bittet nun ben neuen Ütönbenben; 27
/io = 2 unb 7 a(« Heft $ier hat

man 2 . 3 ju »iel abzogen, mufj alfo toieber 6 abbieren, m& mit bem fc^on tez-

hanbenen fteft 13 gieBt,
18

/io = 1, »eft 3; 3 . I noch baju atbiert, giebt al« lefctei

9?eft 6; ber ©efamtquotient ift 9 -f- 2 4- l, 9^cft 6, ober 12«/i. Die übrigen be=

jie^en ftdj auf befonbere 58lle, wo 3*$nCT mit ©n^eiten burch einen einfaefcen cDtr

3ufammengefe$ten 3c1*ner »
$unberter unb laufender ober fyöfyere 3aVen burch etnei

jufaminengefefcten 3e^nCT »
C^unberter unb ffaufenber burch $unberter mit ein^fifra

(3. 9. 800 : 206) bttubiert »erben foflen; bie Regeln leiben aber an folcber DunfeCheit

bafj Ortebtein , ber grünblichfte Kenner biefer mittelalterlichen SRechenfunfl, bei ber (fr*

lauterung be« lederen gafle« fagt, „er toage nicht juterftc^tttefc auöjufrrecheu , baf er

ba« bamalige ©erfahren richtig angebe.* 9Ber ben ©egenftanb toeiter teTfolgen mü,

ben »ertoeifen mir auf bie ©efdjidjte ber ©eometrie »on &ha«le«, (SantoT« raathematifAe

beitrage unb 3?rieblein« „®erBert, bie ©eometrie oon Boethtu« unb bie inbifdjen 3iffeTn".

Boethtu« (f 524) fianb Bei feinen 3^^fl^°ff«n mt*f* ki p™ nachfolge««

Generationen toegen feiner ^itof^tfe^en unb mat$ematifa)en Schriften in ^o^em %o*

fe^en. 5)ie lefcteren jlnb aber eigentlich nur ÜBerfefcungen au« bem (Sriedjifcfcn. Seme

Institatio arithmetica enthält tyeoretifä)e 3al^nbetrac^tungen, aber nicht« tont txal=

tifa^en Rechnen, dm ganjen toar bie mathemattfehe Sitteratur, meiere bas üÄittdaüei

Don ben Römern üBerfommen, bürfttg, tourbe aber „mit ^ietät betoahrt, menn auch ntfbt

bereichert." 3)ie 9?e^enfunft tourbe befonber« in ben ßlcftern gepflegt, »0 man fie yn

Jeftfe^ung ber !trd}li$en ^ejle, toie auc^ bed ^atenberd für ta8 laufenbe ^a^r nötig

tyatte. 3)ie ßtr^enret^nung (compatus) mar ba^er nac^ einer Cerorbnung &art£ Jrf

©ro§en obligater Unterri^tflgegenftanb in allen Äfcfierfc^ulen. Da« ^Red^nen gefebat)

»o^l feiten auf bem $apier, häufiger nac^ alter SBeife an ben Tengern (^anfel, @efri

b. SWat^. ©. 309) unb auf bem Hbacu« mit ocrfc^ieBBaren ff nepfc^en ober mit lofen Steia--

$en (3tfc^. f. 2K. u. X. »b. ©. 245). 8on ben SWännern, votldft fic^ tiefe*

Unterrict)t«gegenflanbe« Befonber« annahmen, flnb ju nennen: ber e^rtoürbtge Se b a (672—

735); er fc^rieB über bie #cHrre$nung, ^inflenec^nung unb über bie förnerfallige tcb.

Bruchrechnung de ratione unciamm; Älfutn (735—804), man t)at oon i^m Praep>

sitiones ad aenendos juvenes, aritfymettfcfye Aufgaben jur SeT|!anbe«fcharfung ber Ongent;

^raBanuö ÜJlauru« (f 856), ©orjhljer ber Äloflerfchule in $ulba, terfa^te eines

computus nach S3eba. (Sin ton $ater 3ÄartinSKartti in Sinfiebeln i. 0. 1857

»eroffentlichte« Programm: „933ie man oor 1000 fahren lehrte unb lernte", enthält

fclgenbe Stellen au« bem Tagebuch be« 9Kßnch« SBalafrieb ©trabo (geB. 806 in

HUemannien), bie einen ©lief tt)un laffen in ben mathematifchen 6tubiengang eine?

Schüler« be« Älofter« Reichenau : „Om ©ommer 822 Begann ich unter £atto« Leitung

ba« Stubium ber SWathematif; juerft eröarte er un« bie ©ücher be« Äonful« SWanlinl

93oethiu« über bie oerfct)iebenen irten unb (Einteilungen, fotoie über bie ^ebeutung ta

3ahlen (»ahrf<heinlich naa) feiner noch ftorhanbenen Ärithmetif, b. h« 3Ä^en^Te

griechifcher Sehanblung«toeife) ; bann lernten mir ba« Rechnen mit ben ^tngern nit

ben ©eBrauch beö Slbacu« nach ben Büchern, toelche 53eba unb Boethiu« tarütar ^
fchtieben h<»Ben. Oahr 823. 2Bir festen unfere ©tubien nach ®cethiu« fort; jimäif}

befchäftigten un« feine 3 Bücher über (Geometrie, »oju mir überbie« eine ©ammlnaj

anberer geometrifcher Schriften benu^en fonnten. — 2Rit Cftern be« folgenben Schrei
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machten mx un$ an ba$ ©tubinm ber SRuftf (b.
ty.

ber mat$emattfa>en SBertyältniffe

bei ÜJne). SWit um fo meljr Sifet ftubierte ia) baJ&er bie $üd)er De$ Söoetyiufl unb

lad $3eba.
M

3at)r 825. Slffronomie: „©runDriß be« SBoettyiu« unb bie ©Triften SBeba«

üoet ©otmen*, 2Wonb= unb ^lanetenlauf , ©ebraudj ce$ Slftrolab« unb $oroffo»e, ber

Sonnenuhr unb be£ £ubu$."

3m 10. 3a$r$. führte ©erbert, ber nochmalige $<tt>ft ©feiler H. (f 1003),

im <hrifUid)en Slbenblanbe ben Hbacu« mit ffolumnen ein, ber ganj eingerichtet mar

unb ebenfo gebraust mürbe mie ber oben erahnte in ber ©eometrie be« $oett)iu«.

©. mar 10 3a$re lang Styrer an ber berühmten tflofterfchule $u Reim«, pr bie

3n>ede t>e« Unterricht« lieg er einen Äbacu« »on Seber unb 1000 Sfytce« »on $orn

anfertigen, melche bie »on 1 bi« 9 in ber ftorm ber ©obarjiffcrn barftellten,

bie fid) in #anbfchriften be« 11. unb 12. 3a$r^. mit toerfdjiebenen Abmachungen »or=

finben. 3n feinem libellas de namerorum divisione giebt ©erbert eine Anleitung jum

9JMtq>Ujieren unb 3>totbteren. ©eine Regeln ftimmen im ganjen mit benen ber Ars

geometricÄ be« S3oett)iu« überein; fie fmb au«füt)rttd)er, aber oft nicht »eniger bunfet,

tceGfjalb auch ber englifc^c (Stjromft SBil^etm ton 9ftalme«bur» (t 1150) fagcn

tonnte: Regulas dedit, quae a sudantibus abacistis vix intelliguntur. ©. Chasles,

Compte* rendus, XVI, ©. 156, 280. $rieblein, ©erbert ©. 46 f.
unb bie 3a^U

5
eid)en ©. 103, 106 ff.; 3tfö. f. 3Rat$em. u. $bbftt X, ©. 279.

Storch ©erbert« unb feiner vielen ©chüler Shatigfeit terbreitete ftd> bct« ffolumnen=

rennen in ben ftlößern be« nörblic&en tfronfreidj«, Söflingen«, ttHemannien« unb

Statten«. <2« erfchtenen 8bi)anblungen Darüber, in benen ein mirfttdjcr ^ottfc^ritt jur

ßinfa^^eit unb ftlart)eit bemerfbar ift. ßha«le« führt namentlich an bie ton 93ernes

linu«, einem unmittelbaren ©ä)üler ©erbert« (c. 1000), ton ©uibo ton Ärejjo

(c. 1028) über bie Äunft auf einer mit ©anb bebedten £afel ju rennen; ton ^er-

mann Contractu« (ber Sahnte) (1013— 1054); Rabulpt) oon 8aon

(f 1131), ©ruber be« berühmten Hnfelm; ©er t anb (c. 1150) unb enblid} »on einem

«ncnnmu« auch au« bem 12. Oahrt).; tytökS $at feine Arbeit abbruden laffcn

(Comptee renduB, XVI, ©. 218). 2Bir tonnen i^n al« ben testen »ürbigen Repra=

fentanten btefer Rechnungsart anfehem, unb tooflen un« be«halb etwa« nat)er mit it)m

beschäftigen. Sergli^en mit Soethiu«, ift feine Hrbeit oiel »erftönblicher unb traftifch

brauchbarer; bie ganje Sluffaffung ift eine freiere unb allgemeinere, »e«halb aua) oie

Siegeln toeniger jaljlreid) jinb.
sJiaa)bem er bie nötigen (Erläuterungen über ben ?tbacu$

unb ben ®ebraud> ber 9 3a#5c»d)*n °b«T ber Äpice« gegeben, bie Digiti unb Slrtituli

erllart unb bie Singerredjnung erörtert ^at, geljt er fogleia) jur HJhiltiplifation über.

Statt bie Regeln bafür einjeln anzugeben, »öden toir ba« ©erfahren an einem ton

H)tn felbft gen?ä^lten 53eifpiel, 4600 .23, mit feinen eigenen Söorten jeigen. „©e^en

mir", fagt ber 53erfaffer, „brei in bie Äolumne ber Sin^eiten unb jtoei in Die ber 3*§ner

alfi ÜKulripUfatoren ; fea>6 in bie Äolumne ber ^unberter unb tier in bie ber Xaufenber.

£a bie uThiltiplifatoren unten unb bie 2Jhtlth>ttfanben oben fielen , fo njirb man ba«,

tea« burü) bie SWultiplifation ^erauötommt, in ben mittleren Raum fe&en. 9?un fagen

tetx: Dreimal fedt)« machen XVIII; bie Regel ift aber bie: SBenn eine 3tt^ w bct

tolumne ber ßin^eiten eine 3^ in irgenb einer anbem Kolumne multipliziert, fo

je^ct ben $igituö in biefe (le^tere), unb ben Slrtifel in bie folgenbe Äolumne. ©e^en

teir ba^er VHI, »ela^e« ber 35igitu* ift, in bie Kolumne ber ^unberter, unb X,

ttetd}e6 ber 3lrtifel ift, in bie ber £aufenber, unD jmar in ben mittleren Raum. £a
man für 10 fein befonbere« 3c^en (auf fccn t^ice« nämlia)) ^at, fo fe^et bie 3«^
»elc^e allein in ber Äolumne ber 3^ner X audbrüden fann, namtid^ bie Sint)eit. Unb

ebenfo toerbet i^r eÄ mad)en, nenn ityr ein oie(fad)e« ton X ju fe^en l>abt. Unb ba*

mit i^r toiffet, »ie man bie Ärtifel unterbringt, fo fefeft immer 2 für XX, 3 für

XXX k. ©inD Die 3ö#en V111 ^ x f° gefegt, fo mu§ nod) oier in ber Äolumne
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ber Xaufenber Durcb. Drei in bcr ftotumne bei (Sintyeiten multipliziert merDert, alfe tte--

mal IUI, XII. Die oben auSgefprodjene Siegel bleibt biefelbe; fe$en »rr baber

3a|len in ben mittleren SRaum, unb jtoar zmei in bie ftolumne ber £aufeaber, mt

jeljn in bie ber 3€$ntaufenber. SS bleibt und noeb, übrig, bie jmei 2RuItiplifaiiDen nn:

jtoei 3U multiplizieren; jttehnal VI, XII. Die Siegel ift tiefe : SBenn eine >$abl i

ber Äolumne ber 3e&ntr eine 3«# kflenb einer anbern Äolumne multipliziert, fc te§e

ben Digitu« in bie jtoeite (nadojte) ©teile, »on biefer legten an gerechnet, unt Der

SIrttfel in bie barauf folgenbe. (SS ift nun noo} öier in ber äclumne ber Xaufente:

burd) jmei in ber Äolumne ber 3e§ner Ju multiplizieren; zweimal tuer, Viii. 3&
SKegel ift biefelbe. 9Wan fefce VIII in bie jtoette Äolumne bon ben Xaufenbem inc

man wirb ntytS me§r ju multiplizieren tyaben." Äuf bem SlbafuS nimmt fte tii

SKedinung mit unfern 3'^*™ f° QU* :

CM XM M C X I

4 6

1

1

1

2

2

8

1 5 8

2 3

ÜMttpltfanbeit.

$robuft au« 600 . 3.

— — 4000. 3.

— — 600 . 20.

— — 4000 . 20.

©efamtprobuft.

SKultiptifatoren.

SRacb. SJottenbung ber SJhiltipltfation muffen bie DeilproDufte aDDiert »erben, iw#

ber SBerf. DaS Steinigen ber Äolumnen nennt,, (Sr betreibt biefeS SJcrfa^ren im:

fdjliefjt mit ben üBorten: „9?ad) biefer Operation tyaben mir Die CEin^eit in Der &c-

lumne Der $unDerttaufenDer, 5 in ber Der ÜaufenDer, 8 in ber ber $unDerter. ÜRan

tann alfo mit ©icfyertyeit fagen, Dag menn IUI DaufenD fedjS Rimbert mit XXTTT

multipliziert mirb, DaS $robuft (Sin fyinDcit unD fünf taufenD a$t t>unoert ift." X«
allgemeine 2RultiptifationSreget für Den ÄbacuS ifl fo formuliert: „<5o meit bie tfcluimu,

meldje multipliziert, oon ben (Einheiten entfernt ift, fo weit mu§ ber Digitus r?on tti

Äolumne beS ÜKultiplifanben (naa) ItnfS) entfernt fein unb Der Ärtifel fommt immer

in Die nädjfte fiolumne."

Slucö, Die Dioifton toirc ton Dem SlncnmnuS ftarer unD ooQflanDiger DargefleOt,

als oon SöoetyiuS, unD überbieS nod) Durdj Seifpiele erläutert, ©ie fann olme Diffe-

renz, unferem ©erfahren aljnlidji (regula aurea), oDer mit Differenz (reg. ferrea). cell»

Zogen werDen. ftür Die einfache Dioifton merDen folgenDe Siegeln aufgehellt : SBenn

ber Dioifor (als bloße 3*ffer Betrautet) (leiner ober eben fo groß ift als Der DioiDent.

b. als bie työdjfte @teQe beSfelben, fo mirb er in biefelbe ftolumne über ibn gefegt;

ifl er größer, in Die nadjft niebere. Oft ber Dißifor eine Ginerzab,l, fo fommt tc

Ouotient in biefelbe Kolumne, in meldte man ü)n, zum ©etyuf ber Dimfton, gefegt tyt'>

ifl er ein 3e^ner, fo fommt ber Ouotient in bie nadjfl niebere; ifl er ein $unbeitei,

in bie zweitnaäfie ic. Überb,aupt mirb er immer um fo biele Äolumnen zurü(fgefe&

als ber Dioifor felbfl feinem eigentlichen 3Bert nad^ »en ben Sin^eiten entfernt ift.

SöeifpielSmeife motten wir bie Dioifton 100 000:20 023 naa) ber regula aur«

ausführen:
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CM XM M i
i

i

2 2 3

1

2

2

1 9

1

9

8

1 9 9 2

1 2

1 9 9 8

4

ÜHmforen.

©röfeter 3)imfor.

3)»ibenb.

SReft.

$)erfelbe 9ieft in anberer ftorm.

20 000 = 19 000 -f- 900 -f- 100.

^rebuft au« bem Ouot. 4 in 20.

^Brobuft au« 4 unb 3.

9^cft ber 2)imfion.

Ouoticnt.

9ca$ ber reguk aurea »irb bic regula ferrea, bic SHoifion mit 2>iffereu$en,

ent»icfelt, ein ©erfahren, ba« im »efentlictyen oben bargejlcDt »orben ift

2öit ntüffen bjet ben ftaben ber gef$i$tlid)en (Snt»uflung unterbrechen, um einen

md auf ba« 3a$len»efen gmeier »eit abtiegenber ©ölfer, ber (S^inefen unb Snber,

m »erfen, ©on benen ba« eine bi« jefct gar feine nacb>ei«bare Sejietyung $u bem

unfrigen jrigt, ba« anbere aber e»o<f>emadfenb auf ba«felbe eingemirft fat. On ber

alteren Sftumeration«metbobe ber (S^inefen gab e« befonbere 3ei$en für bie 9 ©in=

Reiten, für 10, 100, 1000 unb 10 000; eigene tarnen »enigften« foD e« auä) nocb

für t)5t)ere ißotenjen ton 10 gegeben fyaben. 2)te 3a^en würben in ber 92icbtung

tyrer 2Bortfa)rift Don oben nadj unten gefdjrieben. 346 595 »urbe bargeftedt, inbem

man juerft ba« j&tityn für 3, baruntcr baß für 10, unter biefe« 4 unb bann ba« für

10 000 fefcte; man hatte atfo ber Wcitje nacb, (3 . 10 + 4) . 10 000; bann folgte ba«

3«cben für 6 mit ber barunter flefanben 3iffer für 1000; hierauf 5 mit bem 3ei<$en

für 100; bann 9 mit 10, unb enblidj, $u unterft, 5, fo ba§ man lefen muf?te:

(3. 10 4- 4) mal 10 000; 6mal 1000, 5mal 100, 9mal 10 unb 5. (Sine anbere,

eb>e 3»>«fct »icl jüngere 3a$lenfcbrtft fennt fä)on bie 9hiö, aber noa) nu$t ben etgent*

lieben ©teflentoert ber £cüjUn, int*m bkf** no<$ fafonber« angezeigt »erben mußte ; fie

bilbct ben Übergang jur ^ofttionSatittymetif. 2)ajj toiefc SWetyobe feine einbetmifdje ift,

geljt »oljl fdjon au« bem Umftanbe tyeroor, baß bie j&afykn ni^t meb^r fenfrecbt unter,

fon&ern fyorijontal nebeneinanber , ton linf« nadj redjt« abfleigenb, gefdjrieben werben.

Sur biefe $lrt ber Stumeration haben fte einfachere 3a#Jci#en a^ Bei ber alten. 3)ie

3 erflen (Einheiten »erben burct) fenfrechte ober »agrecb,te ©triebe bezeichnet. 4 burdj

em fd)rage« ßreu), alfo eigentlich burch 4 ©triche; 5 burch ein, unferer 8 ähnliches,

oben offene« 3eia)en; bie (Einheiten oon 6—9 mürben abbition«»eife burch bie #er=

bralung ber fttityn ton 1—5 bargeftellt. 9Ran förieb nun j. $3. 5765, mit unfern

5 7 6
Ziffern bargeftetlt, fo: 1000 J00 10 5

geilte eine ©teile, fo fefcte man in bie=

felbe einen fleinen Jfret«, b. h- eine 9cufl, unb fdjrieb j. 33. 704 fo: 100 0
. 33on

bie^ex IDarfteHung mar ber ©abritt jur eigentlichen 9htmeration mit SteUenmert nia)t

ntebj groß, nie fie benn audj in ber SC^at (ängfi mit ber $ofttion«arit^metif betannt

^nib. $ür biefe be;eid)nen bie (S^tncfen bie (Einheiten oon 1 bid 5 mit ©trieben, bie

lieber fenfreä)t ober wagrec^t jufanratengeftellt »erben unb mit einem ©lief ju überfein
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ftnb. 3n ben &af)len oon 6—9, bie ade 5 enthalten, mirb biefe« immer dirrd» «cc

magredjten ©trid) Beseidjnet, ju bem bann fo oiele »eitere Grübelten (oon beneti nxmgfiral

eine immer fenfredjt auf bemfetBen fiety), al« man gerabe barfiellen min, ora^

femmen; fo ijt 6 = J_
ober J; 7 = ]]ober±; 8 = TTT ober =; 9 = TTTT ober E:

bie 3Ö^ 470 809 toirb bemnadj ton ben C^inefen gefdjrteBen: = Jj O TTT O

ober: E = O = O E. Eiefe Seiten foflennity früher at« 1240 n.^r.erf^iencafra

ÜBer tyre tteajenfunfi felBfl foOen rci$e, jum Seil Bi« in« ^ö^fte «UertM

^inaufragenbe litterarifdje §ilf«queflen oor^anben fein; (©. Äritfynetif ocr e^tnoa

oon 99iernafcfi, in (SreaeS 3ourn. 93b. 52. ©. 59 ff.). 2>aBei barf freiTta? nu# aufr

ad)t gelaffcn werben, baß bie djinefifcBen 3«tang«Ben üBer biefelBen burt&au« nidjt innnc

juoerläffig finb. ftttr ba« ättefie ffierr galten bie $inefif$en ©efdH^tSfd&reioer : „I*

9 aritljmetifdjen ©eftionen", bie urfprünglidj auf 33eranlaffung be« 27 3a^. c.

regierenben Äaifer« #mang=ti abgefaßt morben fein feilen ; fte muffen jeoenfalld an

fyolje« Sitter IjaBen, benn bie älteren aritBmetifcBen (Schriften Begießen ftdj barauf. äjö

33iernafcfi enthalten bie 9 ©eftionen einen jiemlid) ooüftänbigen tfurfu« ber prafrifte

Slritymetit neBft atgeBraifdjen ©letdmngen unb Trigonometrie. HBer e« toirb mo$l ce-

mögtidj fein, Üjren ursprünglichen 3nfyalt $u Beftimmen, ba bie frateren äommentatores.

aBmeidjenb ton unferer 2Beife, i$re eigenen SBerbienfle gerne ben $orfal>ren Beile^ci.

Wadj bem ©Aufing, einem ber alteften unb fciligften ©cBriftmerfe ber Gfynefen, feil

ber Äaifer $aou, 2300 o. G^r., ein Äollegium oon Äfrronomen gegrünbet $aBen, wddx

bie Sange be« Oa^re« Bt« auf eine ©tunbe Beregnen tonnten. 3n einem SBerfc, r<rf

einem Äaifer 1100 ». jugeförtcBen toirb, pnbet fiä) fefan ber ^agoreif<be iöiu

fafc tDcnigftenö für einen BefHmmten %aU ausgebrochen : 2)a« Ouabrat ber ^ppotemrit

gleich 25, ift gleid) ben Ouabraten ber Beiben Äat^eten. Um 200 o. CM>r. foü m
ß'aijet §eang=ti, Sßegrünber einer neuen Stynafrie, ein gemaltige« Äutobafe mit res

oortyanbenen d)inefifd}en ©djrtftooerfen oorgenommen tyaBen, bamit bie ?eute ba* Slfc

oergeffen unb fidj leichter an ba« iReue getoö^nen motten. ÜDaBei gingen mc§l aaät

oiele mat^ematif^e SBerfe ju ©runbe. Son ba an §aBc ftc^ aBer i^re 3a^ mieori ?e

oerme^rt, baß, »ie ©iernafcfi Bemertt, eine Bloße Slufjä^lung ber Jitel ya. mät ffiBrc

mürbe, «n bem gaben ber 9 ©eftionen f^eint fic^ bie <#nefif<$e StritBmeti« etma W
3um 13. 3aBr^. n. (S^r. felBfiänbig fortentmirfelt ju ^aBen. Um biefe 3«it aber, w
man ben (SeBraudj ber ^uU ^nbet, müffen bie ß^inefen mit ber inbifc^en 9fce$ento4

Befannt »orben fein ((Santor, SKat^em. Beiträge, ©. 47). öiemaftfi fütyrt au« em«

ber alten SBerfe felgenbe« ©uBtraftion«Beifpiel an, ba« gan$ auf unfer 5Berfa^ren ftmoerit

|

E Tf O O O O 3n unferer ©a)rift: 1 470 000

~ X JU 1 X 64 464

|
E O "f s E J 1405536

©on bem 14. 3a^r^. an, au« meinem „$er foftBare ©bieget ber 4 (Slementf

al« oortreffli^ gerühmte« aritBmetifa>e« SSerf flammt, fa)eint ein langer ©tifljtatf

unb ein großer 3etfflö cer mat^emattfe^en ©tubien üBer^aupt eingetreten ju fein; im
at« bie 3efuiten im 16. 3a^. nad^ (5^ina famen, mußten fte fit^ Befonber« rni*

i^re mat^ematifc^en 5tenntntffe eine glanjenbe ©teuung am $of ju geling ju fcBaÜ^

(Sin ein^eimifmer ©etetyrter aBer, ber ein großer Äenner be« Altertum« mar, fut^x

maljrfdjeuttidj au« nationaler (Siferfuc^t, ben ^ac^mei« ju liefern, baß ba« meifie t»

bem, n?a« bie ftremben a^ neu oorBramten, cen ^inefen fc^on Oa^unberte oetb«

Befannt gemefen fei (Sin 33eciajt be« ®rafen b'(S«caörac be Sautüre (Comptes remfe

de l'Ac. 1860, 2. ©. 88), ben Äaifer 9?a^oteon mit einer miffenfc^aftlicieii SWiffi«

nat^ (Styina Betraut ^atte, giefct un« eine weniger günfiige ^orfteflung oon KB
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au)einattfd>en latent ber iefct lebenben (Stjinefen al« ©iernafcft unb £ibril, ©. 135 ff.

r fpric^t e$ itmen faft gan$ aB unb behauptet, it)r ©erftanb fönne l)öi)erc Slbflraftionen

tr nidjt fäffen; bie Algebra fei be«t}alb ton allen 2Biffenfd)aften bie, melct)e fie am
enigfien begreifen, dagegen führen fte bie 9tedjnungen be8 ^raftifcöen Seben« auf intern

iuan-pan (mörtf. SRed)en=$BTett) mit ungläubiger (iJefcbnnnbiglett au«. (St felbft fei (ein

bleutet 5Rec$ner, unb bodj t)aben (St)inefen, bie nidjt jum $anbel«ßanb gehören, ju nuf«

iben, bie er tynen oorgelegt, ein Drittel ober bie #alfte ber 3«t toeniger gebraust al« er.

:>te ttetnften Jeinber lernen in 2 SWonaten ftd) be« ©uan-^an mit großer ©djnefligfeit

jtienen, unb e« mürbe eben fo fd)miertg fein, in <£§ina jemanb 3U finben, ber ben

tebraud) beSfelben nid)t ©erftetje, al« e« bei un« lei^t fei, ?eute ju treffen, meld)e bie

emölpilichften Aufgaben ber nriu)mettl, gar nic^t ober nur fetjr uncotlfommen löfen

ßnnen. WRan ftnbe ben ©uan-pan bei aQen öffentlichen ©ermaltungen , mie in aßen

lenteren ber europaifd)en ftaufleute, »0 <St)inefen al« ßaffiere angejteOt ftnb; felbft bie

igenen ^Rechnungen ton einiger SBebeutung Iaffen bie (Suropäer, mie SRifftonar ©u&niann

trftdjcrt, burd) (Sbinefen (ontroflieren; aud) befänben fid) biefe bei itjrer §?ed)enweife

c gut, bafj niemanb an eine ©eranberung benfe. 3n (Ermanglung eine« ©uan-pan

leimen fte ätefelfteine ober anbere (leine <$egenfiänbe. Der Suan-pan ift ein Stammen

.n ter gorm eine« länglichen 93tered3, in meldjem eine Anja^l Drätjte ober ©djnüre

mfgefpannt ftnb, bie fentredjt auf ber bem 9fed)ner juge(et)rten Sangfeite flehen. Ungefähr

m 2 Dritteln ber $3t;e ijt ein Ouerbrat)t gejogen; in bem untern Deil ber fen(red)ten

Stäbte finb 5 Äugeln, beren jebe l bebeutet, in bem obern 2, beren jebe 5 barfteflt, fo ba§

alfe in bem ganjen Draljt 15 (Einheiten enthalten finb, ma« eigentlich für ein ©edjjetyner*

fofiem paffen mürbe. <5« fofl aber audj <3uan-pan geben, bie, mie ber rßmifetje Hbacu«,

unten 4 unb oben 1 Jhigel, bie 5 bebeutet, entt)atten, bie jtrar fnjlematifcb richtiger ftnb,

aber in ber ^ßrari« toeniger bequem gefunben toerben. Kantor fajjt in feinen mattem.

Sorlefungeu, <5. 589, fein ©efamturteil über dt)inefifd)e 3Ratt)ematif in folgenben ©Sfccn

'jufammen: „2Bir glauben nidjt an eine tj°$e Snhoicflung ber urforünglidjen dnneft[d)en

3Rati}ematif ; mir glauben oielmet)r, bafc ba« meifte au« oerfduebenen Oucflen, unter

fcelcfjer bie babqlonifche too^l nicht bie minbeft ergiebige getoefen ift, bortt)üt jufamenf!o§.

Sir gehen aber anbrerfeit« auch nid)t fo »eit, baß mir ben 6t)inefen jebe einjelne

Seifhing auf matt)ematifd)em ©ebiete abfpredjen. 3)ie Älgebra fd^eint mie ben Onbern

fe anc^ ben (£t)inefen ba« it)rem ©eifle angemeffene Ärbeit«felb geboten ju ^aben unb

auf biefem fttlbe wud)fen 5rfid)te, bem mir bt« auf meitere« bie d)inefifd)e ^eimot

abjuer(ennen in (einer SBeife berechtigt finb." 8n ©eu^ung auf Algebra l)at atfo

Kantor bte> entgegengefe^te 21nfid)t bon bem eben genannten franj. $3etid)terftatter. Um
ein enbgültige« Urteil fällen ut fonnen, mu§ un« bie d)inefifd)e matt)ematifc^e Sitteratur

ned) in meiterem Umfange juganglid) gemad)t »erben.

Da« 3 iff<erfi^flem ber jnber t)at auf bie 9{ecben(unft ber ganzen gebildeten

Seit ber Oefctjeit ben entfd^tebenften Hinflug gehabt. Die ältefte SWetl)obe ber 3ofyUn=

bejeid)nung in ben @an«(ritfprad)en mar, mie bei ben femetifd>en SöKem unb ben

@ried>n, bie alpl;abetifd)e. Oßrinfeb, Essays on Indian antiquities , II. 10.) SWit

i^ten 25 Äonfonanten bezeichneten bie jfrWtn ton 1—25 ; mit ben

^albootalen unb «Sibilanten bie 3«t)n« SO, 40—100; bie S$e(ale multiolijieren ben

2Öert ber anberen 53ud)ftaben, bei benen fie fielen, unb jwar ber erfte mit 100, ber

p*ite mit 1002
u. f. f., ber 8te mit 1008

, fo bafj bie 3 93ud)fiaben h au (h=ioO,
an=ioo 8

) bie ungeheure 3^*^ • 1008 = 1 Indien bezeichnen. 9iebenetnanbers

gefteUte ftonfonanten ftnb abbitio )u net)men. Die 9tu«fprad)e mar gegenüber ber

äried}ifd)en unb tateinifd)en oiel einfacher, ba fte für bie ^etenjen bon 10, mat)rfd)einlid)

ti« ju 1 Söiflicn hinauf, befonbere tarnen Ratten. Diefe 5Wumeration fofl flu) bi« in

^1« erjlen 3at}rt). unferer 3^itred)nung erhalten l)aben Waffen, 3e 'tf*)1^ft f» b- Äunbe
tt« 3Rorgenlonte« , II. S3b.). (Sine anbere nrt ber 3«l>lcn^c)«^nwng entbeefte ber

^nifc^e e»rachforfd)er JRa«( in ber ftngaleftfd)en eproc^e; fie i}at 9 Reichen für bie
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erften Ginljetten, 9 für bie erften 3c^net unb
ie eme$ f*f 100 unb 1000. 2)ie

fa^en ber Unteren 3ahlen würben burd) ^aftoren au«gebrücft , bie man oct fit fc

fteUte; 3456 »irb man alfo gefcbrieben h«ben: 3' 1000 4 100 50 6. On mefara

biefer 3c*(htn man ^c Änfang«bucbftaben ber entfbredjenben Qrffotöttix ahae.

(3eitfdmft f. b. Äunbe be« SRorgent. 4, @. 76.) Da aber Scalen feine Äultnr ür

um 500 ». (S§r. (ßbenbaf. @. 77) »on bem inbifchen ftefUanb erhalten trotte, ?:

flammt biefe attc Rumeration«meife mot)! aud? »on batjer. Slucb ^at ^rinje* (Ewn

on Indian antiquities, II. ©. 70) eine gang ähnliche auf inbifd)en SKünjen mit h
fünften entbeeft. Die 3 erften ©int)eiten »erben burd) ebenfooiele ©triebe batgtüd,

bte übrigen 3ei(hen fc'cn n,chr oDcr weniger freie Uinriffe ber einheuniiehen alrböbebiiG

23ud)jlabenreihen. (Thomas, Journal asiatique II. 383.) Uber biefe Shnnerjta;

enthielt noch nicht ba« mobeme 3^tenfoftem (Thomas, ibid. 383); benn uwnljatrao:

bloß 9, fonbem bereits 28 3'ffcrn entwerft f
©on benen noch nicht a0e befmnnu fr

aber feine <ö»ut »on einer Rull. X^oatad ftettt in bem genannten 3ournal (9. 37»'

23 jufammen: 9 für einbetten, 9 für bi«3^ner; ferner je eine« für 100, 200, SGö

1000 unb 3000. 2LUe meit hinauf biefe 3^n geb«t, »eiß man noch niety; ix.

man l^ätt e« für »abrfcbeinUcb, tag, »ie für »iel b°he« ^otenjen befonbere iRanen, ii

aud) befonbere 3eid>en gebraust toorben feien (Thomas, Joura. asiat ©. 380).

3eitraum, in melcbem biefe Rumeration nadjgeraiefen ift, umfaßt einige Oafyrlpitfra

»or unb nad> S^r. (öbenbaf. 387 ff.) SRan finbet bie 3at)len auf 9Rünjen rar &
fünften fo bargefieflt ,

baß bie Ziffern nadj tt)rem fteigenben Orbnungötoerte ain a*

anber folgen (Thomas, ibid. II, 381); auch bie ungeheuren 3a^en ' ^ in nurte

matifd)en unb noch häufiger in religiöfen ©djtiften »orfommen, finb nad) ^otaga cra

10 georbnet (ffieber, Oahrbud) ber beutfd}. Orient, ©cfeflfdjaft, öd. XV. @. Ulfa:

ba man für biefe befonbere tarnen unb 3e<<hen h0*^ unD fie immer in oer

Reihenfolge la«, fo mußte fidj am Ctnbe ber Drbnung«toert ber 3iff<*n» wenn i*rr

jei>e« 3eiajen an fty allein ftetjenb feinen »ollen 8Bert bureb fia> felbft anzeigte, an tat

gegenfeitige (Stellung Rängen uno ftdj gemifferraaßen bamit ibentiftyieren ; ließ güigra

fo leichter, al« man, mie e« fdjeint, in jeber ©teile immer nur ein einbeülidjeS

hatte, inbem man aud) Vielfache ber ^otenjen »on 10 burd) ÜWobifÜaticntn an :c

i)au»tfigui auejubrürfen fd^ien; fo ift q= 1000, aber q= = 3O00; aljnli* ijN

bei ben ^unbertern. Diefe SRumerationGmetyobe bereitete bie ^>cfttUn«aritbmetiI tc.

9?i(htdbefton>eniger mar ber le^te Schritt nod) ein gewaltiger unb bie dnber traben fj

ben unf)erblid)en Ruhm enoorben , ihn gemalt ju h^ben. Über ben $L>ert ber saut

örfinfcung f»ri<ht fidj Saplace fotgenbermagen au« : M2)er ($ebante, alle Quantitäten fci4

9 3 eid?en auöjubrürfen, inbem man ihnen zugleich einen ©teflenmert giebt, ifi |c einfart.

baß man ebenbe«hölb nidjt genug auerfennt, welche öemunberung er »creient. 4
1

«

eben biefe (Einfachheit unb bie feiajtigfeit
,

meldte bie ü)?ethobe bem Rechnen gäNft

erheben ba« arithmetifche ©öftem ber Snber in ben Rang ber nüfclicbffcen &iitxdiap

SBie fchtoer e« aber mar, eine folche SRethobe aufjupnben, fann man barau« entne^

ba§ fte bem ®enie be3 Strchimebc« unb be« ÄbboUoniu« »on $erga, jtoei ber grepc

©etjter beö Ultertum«, entgangen mar." (©. (SreHe, Ooumal für 2Wathemotü 4,
20'

2Bcr ben tiefftnnigen , fbftematifterenben ©eifl be« inbifchen $olf«, feinen h^ ff

'f

fr

fchaftlichen Ruf im Altertum (t>a»on ^ieg Onbien bie ?JfIanjfchulc ber SBiffenj^2,

Libri I, 1 20), feine grojje Vorliebe für mathematifche ©»efulationen (iffiöpte, Jon"1

asiat. 1863. I, 248), feine eminente Befähigung baju unb feine großen JeifhiBjf

barin bebenft, muß eine folche £bat be«felben an fleh \$on $x möglich faton. U:

ben Onbem aber biefe großartige, ba« ganje ©ebiet ber Slrithmetif unb ber SNafleitf

überhaupt umgejraltenbe Grfinbung mirflich jutommt, geht junachft barau« tyxw, 1*

bie Ortcntaliften in ben 9 inbifchen 3iffem bie ©runbjüge ber HnfangöbucbN« f
entforechenben 3aht»Brter gleichen ©ert« erfannt h«ben. (©. ^rinfe» II,

©enfeto, ©rfch unb ©ruber, ?lrt. Onbien, e. 264
; SBeber, afabemifa>e »criflWf
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. 228; Wöpke, Journal asiatique, 1863. I, 73.) Dann fdjreiben fie fi$ fite <&x=

ntung auct) felbft ju; ein arabifdjer Sdjriftftefler (f. ÜWontucfa I, 376) fagt, bie

mter türmen fidj breier Singe: be« SBuAS $alitat) unb Dimna (ber arab. Bibtai

nt> unfer 9?einete 5ud}«)> tyrer SRecfyenfunfi unb ber (Srfinbung be« <Sd)acbfbiel«.

[6er nic^t nur fic felbft, fonbern eine ganje Steide au«toartiger , namentlich arabifct)er

:d)riftfrefler Dorn 8. 3at)rt). an, erfennen itjnen einftimmtg bie öt)re ber etocbematben*

en Xt)at *u. Der flngeftunft ber $efition«atitb>etif ift bie «Rull; ton tiefer fagt

Jroafyu« (3*fc^r. f. b. Äunbe be« borgen!. 4. £b. 78), fie fei eine ety inbifdje

hfinbung; e« liege it)r ber (Sebanfe jugrunbe, bem Sftdjt« einen ffiert ju geben,

inb burd) ba« 92tc^tfetn erfi bie ©ottenbung be« Stioa« ju beiotrfen. Über bie

er ßrfinbung get)en bie 9lnftct)ten jiemlict) weit auöeinanber. 33rccft)au« fe&t ben

rften ©ebraudj ber 9tull in ba« I.— 4. 3at)rl). n. (Styr. (3*för. f. b. Äunbe be«

Rorgenl. 4, 83); man finbet fie jebenfafl« in aftronomifdjen Serien au« bem 4.

mt 5. 3at)rl). 2Bobfe füfyrt au« einem um 504 n. (St)r. gef$riebenen 2Berfe bie

Jatf 4'320 000 fo bejeidmet an: 93ier beeren (Hutten), 3at)n (32), Ocean (4). Die

Jnber fd)rieben befanntlid} audj ifjre matfyematifcfyen 2Berfe in gebunbener $orm; um
mn für i$re ©erfe eine größere Äu«toat)l ton 3ö^toßrte™ Ju faben, bejeidjnetcn fie

jaotffe j&ofylen mit ben tarnen ton Dingen, bie gerate fo oft torfommen, at« bie

einleiten $at. ©o bebeutet im aritbmetifdjcn Sinn j. $3. <5rbe ober SRonb I

;

Äugen 2; 3 alle«, roa« gerabe breifad) tor^anben ift ober 3 enthält; «eba 4, weit

r au« 4 »fiebern befielt; 3at)n 32, »eil ber SDfcnfdj 32 3ät)ne ijat; ÜWeer 4. Die

Jat)f 23 238 ift nad) biefer SBe$eidmung«n>eife : ©Klange (8), fteuer (3), paar (2),

$nier, Paar. Da in bem erßen Söeiftiel bie 9htQ ober ba« ?eere genannt ift, unb

:te 3^^Ien üfcerljaupt nad) tt)rem ©teflenttert aufeinanber folgen, fo fefct biefe SBe*

$eia)nung bie (Srfinbung ber Pofition«aritbmetit torau«. Dfyoma« (Note on Indian

numerals, Journ. asiat. 1863) terfefct fie in bie &tit tom 4— 7. 3afyrb. unb bemerft,

m§ neuen inbifdfyen 3'ffern m*t ©eflemoert nidjt tor bem 7. 3at)rty. nadntei«bar

feien, loa« fiefy ioot)l barau« erflärt, ta§ in ©d^TifrioeTfen bie 3a^len gettö^nliety mit

Herten audgebrfieft flnb.

3n bie ^ed^enrunft ber 3noer oefommen wir einen (Sinblidt burd? bie SBerfe be«

8rabmegupta, «rit^metit unb SUgebra (im 7 . 3ab>$. nac^ S^r.) unb be« 23 ft fl c a r

a

(im 12. Sa^rty. n. S^r.), bie (Solebroofe auö bem <2an«frit in« (gngtifa>e überfe^t

^t. Die Sttit^metit be« erfteren entbatt : 53ru(^re^nung, 3«n«- unb ©efellfdiaftöretbnung,

cie Siegel be tri, Proportionen, ^rogrefftonen, ^Beregnungen ton Dreietfen unb ©iererfen,

ftetermetiifd^e Aufgaben, Berechnungen nadt) bem ©d^atten unb in einem Änb^ang Siegeln

SRuttittifation , be« Ouabrieren« unb OuabratÄurjelau^ieljene au« ganjen unb

gemtfd|ten 3at)(en. Da« Wenige, veat über bie ©runbredwungtiarten mitgeteilt airb,

rei^t t)in, um ben ?efer ju überzeugen, ba§ ^ier ein ganj anberer ©eift b^f^t
itei ben fcbactften. üRan ftet)t, ba§ fiel) ber öerfaffer ber atigemeinen ©efefce me^r

befugt ift unb be«$alb bie Oterationen mit größerer greityeit unb 9Wannigfaltigfeit

ausführt, ©o »erben mehrere «rten ^u mutibti^ieren angegeben unb an bem ©eiftiet

235.288 gezeigt. 1) Der ÜKultittifanb »irb fo oft n>iebett)olt gefegt, at« ber 3Wut=

titUtator (Eteflen (integrant portiows) ^at. Dann muftittijiert man mit biefen ei^eln

m abbiett bie ^robufte. Die gorm ber Hu«ffi>ung ift biefe:

235 2 470

235 8 1880

235 8 1880

67 OSO

2
) Der SRuttiptifanb »irb fo oft

.
ttteterfyoft , al« man (nad} Belieben) in bem

2JMtu;IitatoT Summanben (component parts) angenommen t;at. $ier if^ 288 ganj

wiUtÜTUd), ob>e ta§ babura) ein ^ec^entorteil erhielt würbe, jerlegt in 9 + 8

+ 151 -f- 120 unb bie «u«fül)rung geftaltet fufj fo:
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235

235

235

235

9 2115

8 18S0

151 35485

120 28200

67680.

3) ßann man, tote ber Äommentator fyinzufefet, ben ÜWultiplifator in ^öfteren

legen unb ber SRetfye nad) bamit multiplizieren , eine oft fe^r Bequeme ftcxm , neite

jebenfaU« ben SBortetl geroatyrt, bajj fie bie Slbbitton erfpart. 4) Äann man ^
SMtiplifator unter ben ÜÄultipltfanben fe$en , unb »on Itnffi nad) Ted)t3 cfcer ret

red)t« nad) linf« multiplizieren, »ob« aber ber SMtiplifator immer totecer^clt n?ir:

Der Hnfafc mar:

2J?an multiplizierte nun juerft 200 im ÜHultiplifanben mit 288, bann 30 ic, nn:

fonnte batet anfangen mit 2 . 2 ober mit 8 . 2 ; ba« $robutt fd)eint oberhalb ftn^
fd)rieben »orben ju fein ; fo gefd)ab c« »enigfien« Bei ben Ärabetn, für un« ein böd>n

unbequeme^ ©erfahren; rechnete man aber auf einer mit Sanb ober Staub Befrreata

2afel, too man bie nid)t meljr nottoenbigen Ziffern leidet üemüfcben unb burd) amxxt

erfefcen tonnte, fo mürbe bie Unbequemtiäjteit t>erminbert
; fing man mit bem ya untern

fte^enben SD?ulttpltfator ton red)t« nad) linf« an ju multiplizieren, fo nähert fkb oa5

Verfahren bem jefct gebräud)lid)en , ba« man, merftoUrbigermeife, in feiner «nfain:

§orm toeber bei ben Onbem nod) bei ben Ätabern finbet. 5) $at man ben SRultU

plifator ju groß ober ju flein genommen, fo multipliziert man ben SRuIti^lilanben mit

bem Überfluß ober mit bem SWangel unb fubtralnert ober abbiert biefefi froenn

JDiefe« «erfahren beruht auf ben betben formen : 27 . 28= 27 (30— 2)= 27 . 30 —27 .

2

unb 27 . 28 27 (25 + 3) = 27 . 25 + 27 . 3 ; ber Äommentator fefct jmar ooran*

ba§ man au« Orrtum )u wel ober ju toenig genommen tyabe; benn er fügt $imn,

man fofle bem irrenben 9led)ner mit bem ridjtigen föefultat einen SJerroei« geben;

allein man fann btefe« S3erfat>tcn oft mit Vorteil aud) abfid)ttid) tränten, <Be ift ei

offenbar ffirjer unb bequemer, ftatt j. 8. 47 354 mit 998 auf bie gewöhnliche 95Be ry

ju multiplizieren, bie gorm 47 354 (1000— 2) anjumenben unb fogleid) ju fe^rr

47 354 000— 94 708.

§ür ba« Duribieren mirb eine ä$nlid)e Sftegel aufgehellt: Der Ouotient eine«

benben burd) einen um eine angenommene 3a^l oerme$rten ober oerminberten Dtwrr

toirb im Sinn behalten, bann mit ber angenommenen 3a$l multipliziert unb burd) ta

urfprünglid)en Dioifor bioibiert, unb ber Ouotient biefer Dtoifion, abbiert ju ober fufc

tradiert »on ber juerft erhaltenen &a$l, ift ber rid)tige Ouotient. «I« ©eifpid toirb au--

gefityrt 300 : 20 ; ber Dioifor toirb um 4 »erntest unb man erhält 300 : 24= 12 1
1;

biefer Ouotient mit 4 multipliziert giebt 50 unb btefe« ^Jrobult burd) 20 bitibiert gier:

2 ,
/2, »a«, ju 12 1

2 abbiert, 15, ben toabren Ouotienten giebt $atte man aber ta

Ouotienten um 4 fleiner angenommen, fo märe bie ÜDitifion 300:16= 18*«: rit$

mit 4 multipliziert, giebt 75, ma« mit 20 bioibiert 38/4 au«mad)t; jie^t man biefe reo

188 4 ab, fo erhält man »ieber ben toabren Ouotienten 15. ©a^renb man in

lederen fjatt mit einer Summe, 16 + 4 = 20, bioibiert, toitb im erflen mit eiiw

Differenz, 24— 4= 20, bioibiert. Die föid)tigfeit ber beiben Regeln ergiebt ftd) fefen,

trenn man bie Dioifionen nad) algebraifd)er SBeife ausführt.

Die 93rud)fe$re, mit »eld)er ©rabmegupta feine «ritbmettt beginnt, »irb in wer

Säfcen abgemad)t. (3S^ler unb Kenner merben, tote bei un«, untereinanber gefMi,

aber nid)t burd) einen Strid) getrennt; 4=J ; bei gemifd)ten ßatyen fielen bie <&m

235

2S8

288

288
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ben; 7Hj ). 1) flifbr unb Kenner mit bem Ml« Kenner multU

»filtert, fü^Tt auf gleite Benennung aurttd*. 93ct ber äbbition »erben bie 3a$lcr »er-

äugt, Bei ber ©ubtraftion nimmt man tyre Efferen}. 2) ©anje »erben mit ben

Rennern rtmltiölijiert unb bie j^tylex abbiert (b. »enn man gemifa)te j&cäjUn in

mea)te 93rfidje »er»anbeln null). 3) 5)a« ^robuft au« ben 3a>lern ßd«& bur<$

xrf $robuft au« ben Zennern ift SWulttytifation. 4) ©eibe 2lu«brfi(fe (©rfidje)

jteidraamig gemaä)t, kennet unb 3ä^lev be« S)i»ifor« »erfefct (b. ben SDrcifor um*

jefeljrt) unb bann toirb ber Kennet be« ÜDioibenben mit bem Kenner unb fein 3&f?ler

mit bem >)5$(er (DC* 3H»ifot«) multi^tijiert. So 2)röifion. #ier ift enttoeber ba«

®teid)namiginad}en fiberflttfftg, ober »enn ba« gefa>cfyen iß, fo ^at man Mofe nodj

Die 3<üjler ju bnribieren. — Erläuterungen werben feine gegeben, aber Übung«auf*

gaben festen ni$t; j. SB. Sag mir fo^neU, toa« bie Oberfläche eine« Oblongum« ift,

in welkem bie ©eite (25nge) lOVa unb ba« Hufreäjte ($o$e) 70 ©eajftel ift. »on
einem Kestert, beffen ftl5d)e 122V9 unb beffen ©eite lOVa ift, fag mir ba« tfofrea>te.

gfir oereimgte Äbbition unb 9Mti»ltfation: bie $alfte »on Vi, Ve »on Vi, Via »on Vi,

U ton 10
/4, Vs Don 7

/4 unb baju noa) 8
/ao, fagt fönefl, toie l?oa> fu» ba« belauft.

<5« ift bie ©umnte, bie mir immer einem gelehrten Hfrronomen bejahen, ferner:

Cm fleiner ftnabe erhält »on einem Kaufmann Vi »on einem ©olbftüdf, tauft baffir

Staren unb $anbelt bamit 6 Sage lang; er nimmt in biefer j&tit mit Bußtage unb

®ettinn einen $rei« ein, roelcber an jebem Sage bejteljung«roeife ber urfprüngltcben

Summe unb iljrer $&Ifte, iljrem 3)rittel, Siertel, fünftel, ©edjftel unb (Siebentel

gieid) ift. 2öie groß ift ber Grrtö«? «uflöfung: bie ©orau«fefcung toirb in 3a$len

fcargefteHt, inbem ber Keä)ner bie $Brüa)e Vi, Va ic untereinanber fä)reibt. 2)ann

beißt e« meiter: „ber Kenner 4 multipliziert mit bem Kenner 2 ma$t 8; ber obere

ijäjjler 1 multipüjiert mit bem Kenner 2, abbiert ju feinem eigenen &äfjUx giebt 3;
ba« Kefultat ift

8
/s; (Sri»« be« 1. Sage«. 3n gletajer ©eife ©erfahrt man bann mit

8
s nnb 1

s u. f. f. bi« ju Vt. 2)er Site« be« ßnaben ift 1, ©etrag be« ganzen ©olb*

ftürfefl, reffen vierten Seil er ton einem Kaufmann erhalten Ijatte." 3U* (Sinfibung

ber 5Örud)citnfion toirb eine Stufgabe gefteflt, bie unter oetfcfyie&encn formen in allen

unfern algebraifd)en 33eifptelfammlungen oorfommt : -3n toeld?er 3ett »erben oier Spring

Brunnen, gugleiä) ßeigenb, eine (Sißerne füllen , toenn flc biefelbe einzeln ber Keü)e

nat^ in 1, Va, 1U, Vs Sag ooU machen? 9nfa^ unb Äuflcfung fmb fo geftaltet:

Änna^ne: 1 1 1 1 (b.
ty.

1 Giperne):

einjclnbioibiertbur^: 1 Va Vi Vs

ojebt: Vi a
/i Vi 6

/i. Die ©umme Neroon ifi 12; fo oft »irb bie

(iifteme in 1 Sage gefüllt; nun, naa> ber Kegel oon brei (be tri), toenn fo »tele ftül*

Uwgen in 1 Sag ßattfinben, in treldjer 3eit 1?

ännaljme: ,2
/i |

Vi
|

b. 12:l=l:i. Antwort: V»«. 3n biefem Seit

be« Sage« »erben aQe Springbrunnen jugleia) bie ©fteme füllen.

$ie Kegel be tri fetbft »irb in oier ©ä^en oorgetragen: 1) 3n ber Kegel be tri,

(in ber oortommen) Argument (@runb, Urfadje, überhaupt ba«, »a« ettoaö fyeroorbrutgt),

Sru^t, ^orberung, mfiffen ber erfte unb lefttc Äu«brud ä^nlta) fein
;

^orberung, multi*

^Ujicrt mit ber §rud>t (b.
\f.

ba« 2. mit bem 3. ©lieb) unb bioibiert bura) ba« Ärgument

(ba« 1. ©lieb), giebt ba« ^robuft, b. ^. bie gefügte 3°^« 2) 3n ber umgelegten

Äcgd oon brei «u«brüden ift bie «nt»ort ^ruc^t unb «rgument (ba« 1. unb 2. ©lieb)

biöibiert bur^ bie ^orberung (3. ©lieb). 5Die ©(^»ierigfeiten, »eld^e ber Hnfafc bei

Aufgaben mit umgelegten «er^ältniffen barbietet, ift auf biefe «rt »ermieben, inbem

»«m bie brei ©lieber in ber ge»ö^nlia>en Sufehtanberfolge ber bireften Kegel be tri

nieberfdjreibt unb bann bie ©lieber ber »ollftanbigen Proportion »on red)t« na^ linl«

htfl, ft>obur$ ba« britte jum erften unb ba« erfte jum Dritten gemalt »irb. 3) dm %aü
*wt me^r (al« brei) ungeraben «u«brfi<fen bi« 3U elf finbet Übergang ber $rua>t auf
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beiben ©eiten ftatt. 4) Da« ^tobuft ber gasreicheren lludbrücfe auf einer &ci

btoibiert burd) ba« ber wenigeren auf ber anbern muß al« ttntmort genommen wer».

SÖei auen Brüchen finbet Übergang ber Kenner in gleicher Seife auf beiben ©eaa

ftatt. Um 3 unb 4 ju erflären, bebarf e« eine« ©eifotel«. Der ftoramentatcr giefc

folgenbe«: 35a« Ontereffe oon 100 auf 3 SWonate ift 10; gebt ba« ©en 60 sr

5 äWonate an! Der «nfafc ift: Angabe 3 5

100 60

10

Antwort: 10. ©erfefct man tO, Reifet e« weiter, auf bie jweite (Seite , j© br

ihr ^robuft einen 2lu«brucf mehr, welche«, geteilt burd) ba« ber wenigeren (auf 2r.

anbem (Seite), nämlich 300, ba« Sntereffe 10 für 5 Monate giebt. Um fieb ta

Änfafc unb bie SluSredjnung ju erflären, barf man nur bie au« ber Aufgabe feiges*

3

-r -^ — » «« x _4™ ^
Ouotient ber föegef entfpriebt.

Der inbifebe Slnfafc, welcher bem föeefifchen auffaflenb ähnlich ift, tyd ben ftoneiL

ba§ man eigentlich nur bie Aufgabe in 0orm ber beiben Reiben bnu,ufd)reiben brauchte.

3Wan ^atte ftcb bann bloß ju merfen, welche« ©lieb auf bie anbere (Seite hinüber**;

fc^afft werben mfiffe, ein Vorgang, ber bei bem föeefifcben «Safc wegfallt Der 3Jiecbain*

mu« ift aber bei ber einen gorm fo groß al« bei ber anbern.

Den übrigen 3nhalt ber $trttf>metif be« iörabmegupta müffen wir übergeben, aber

noc^ erwähnen, baß auch bie fecbjigteiligen Brüche barin uorfornmen.

Die Arithmetif be« 93b»*cara
f

ftlaoatt, b. i. reijenb, fofttict) betitelt, ceten Ät=

fajjung in bie SRitte be« 12. 3abrh» fallt (Colebrooke , Dissertation in.), t)at gre^e

iit)nlichfeit mit ber be« Srabmegupta
, ift aber ooÖftanbigeT. Die Regeln fint wenig

jat)lreia), furj, ohne Söeweife; ber ©ang ber Au«red)nungen wirb bureb beftimmt

faßte unb allgemein gehaltene ©orfebriften bezeichnet. Sei ber SRultiplifatien in*=

befonbere überrafebt wieber bie SJtannigfaltigfeit ber formen. Die (Siuleitung , wddx

(Srflärungen ber Stöhnen, ÜWaße unb ©ewiebte entölt, beginnt mit einer froroxr

$erjen«ergießung be« Skrfaffer«, an bie fieb eine naite ^Beurteilung feine* eigener

SBerte« anfebfteßt. „9?ad)bem ich mid)," fagt er, „t»or ber ©ottheit gebeugt $a£e, teett

$aupt ähnlich bem eine« (Siefanten ift, bereu ftüße mit ©öttern verliert ftnb; bie, oens

ftcb ber ©ebanfe 3U ihr ergebt, ihre ©etreuen oon 9rot befreit unb ihren SSerehren

©lüdfeligfeit verleibt, lege ich biefe« leiste Sftecbnungöoerfabren bar, wonneooQ fcureb jä«

ßlegan^, flar burd) bie bfinbige, weiche, fprachrtebtige unb ben ©elehrten wohlgefällig

9lebe." Die Äb^anblung fetbft beginnt mit einer nochmaligen ^r^eBung feine« ^er^sl

jur ©ottheit: „©ruß bem ©anefa, fhahtenb wie ber blaue unb flecfenlofe 2otu«, m
fleh ergöljenb an ber jitternfcen Bewegung ber bunfeln (Schlange, welche fich ohn Uatn-

laß in feinem $al« h«n««»inbet." inwieweit bie «Irithmetif be« »h^«a obige*

(Selbftlob uerbient, fann nur jemanb ermeffen, ber fte in ber Urfarache ju lefen terftebi.

Doch bat bie ganje iöehanblung auch in ber Überfe^ung etwa« eigentümlich Sln^ii&enrö,

ba« aber bei einem furjen %u«)ug nicht wohl fühlbar gemacht werben tonn.

Die „wonneooHe ?lrithmetif" beginnt mit ber 9himeration , bei welcher bie 3*^'

fteden, bie „regelmäßig in zehnfacher Proportion" t)on recht« naa) linf« auffte^d

Don 1 bi« 100 000 SiUtonen benannt werben. Dann folgen acht acithmetifchc ©rmi'

Operationen, woju außer ben oier 8pecie« uno ber 9himeration noch ba« ^otenjieia

unb ba« Quabrat= unb Äubifwurjelaufijiehen gerechnet werben. Die Bbbition im:

©ubtraftion erleoigt ber »erfajfer mit bem furjen ©a^: 2»an nimmt bie ©umme c.*er

bie Differenz ber 3iffern nach ©tcOen oon recht« nach linf«, ober oon linW bjä

recht«. Dann folgt fogleich eine Hufgabe: leure, terftänbige Jilcmati, fage mrr, wn
bu im «bbieren unb (Subtrahieren gefchieft bift, bie (Summe oon 2, 5, 32, 193, I*.

10 unb 100. Der Hnfafc h<»t &« ^em Äommentator bie gorm:
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Summe Der (Sint)eiten 2, 5, 2, 3, 8, 0, 0 20
— — iW»» 3, 9, 1, 1, 0 .... 14

— — $unberter 1, 0, 0, 1 2

Summe 6er Summen 360

Senn man bie Aufgabe nad> unterer 2Beife fcfjreibt, fo begreift man, toarum t>ic

Fullen in ber Summe ber (Sinfyeiten unb 3e^ner fab^n; in ber {entrechten fltetfje ber

-Jpunberter haben mir feine, bie 3nber ^aben fie aber »abrfcheinlict}, um eine ununter=

fcrodjene SReitye ju befommen, t>or 18 unb 10 gefegt, »te mir bte$ namentlich bei größeren

jDectmalbrucfyabbitionen mit ungleicher SteDen$af)l oft auch tlmn.

5ür bie üRultiplifation giebt ber S5erfaffer noch anbete Hermen an al$ 53ra^me=

öiipta, bie er an folgenber Aufgabe jeigt: Schöne, teure Jjilatati, bie bu Äugen Ijaft,

rote ein junge« SReb, fege mir, meiere j^len ^erauöfcmmen bei 135 multiplijiert mit

12 , »enn bu bie SRultiplifatton burdjfi ®an$e unb Durch leite, Durch 6ubbimTtcn

(b. h- burch ftaftoren), burch Slbfonberung ber Stellen, b. h- »enn man mit jeber

3iffer be« SDfultiplifatorS ben Darüber getriebenen atfultipitianben multipliziert, fennft.

L 1 3 s
Die einleiten ber ^robufte fielen unter, bie 3ehner über

ber Diagonale ; bie gleichnamigen Siftucn freien immer jtoifajen

je 2 Diagonalen unb »erben beim j^ufammenja^ten abbiert.

1

r *

/2

n. 12 12 12 III. 135 135 IV. 135 20 2700

1 3 5 1 2 135 8 1080

12 60 270 1620

3 6 135

1 0 20 1620

3n 9hr. IV. »irb fiatt mit 12 mit ber Differenz 20-8 multipliziert. Die

übrigen formen b,at auch 23rahmegiipta.

Die Dioifion mirb auch hier ungenügenb mit bem Safc abgemalt: „Die 3af>l,

welche, mit bem Dioifor multipliziert, auch bie lefcte 3a# ^ Dioibenben abgleicht

(d. % ba« ^ßrobuft bem Dioibenben gleich macht), ift Quotient in ber Dimfton; »enn

eä angebt, »erfleinere Dimfor unb Dimbenben mit berfelben 3°bJ unt> fc^reite jur

Dhnfion." (Sin Kommentator betreibt bie Dioifion 1620:12, o^ne eine befiimmte

ftorm anjugeben. „Die ^öa^fien Stellen be« Dimbenben, 16. geteilt burch 12, geben

Den Quotienten 1 unb 4 barüber; nun wirb 42 bie Jj5d$e übeTbleibenbe 3a^'» m 't

12 geteilt giebt fie ben Quotienten 3, »elcher neben ben »or^ergefyenben Quotienten

gefegt »irb, bleibt 60; geteilt burch 12 giebt 5, unb neben ba$ ^rüfyere gefe^t
P
ben

ganjen Quotienten 135." Diefe« ©erfahren ftimmt im ^rinetp ganj mit bem unferigen

überein, unb flicht »ie Dag unb Wacht ab gegen ba« bunfle unb fch»erfäüige, ba« un*

gefaejr jur felben 3eit no$ Äbenblanb herrfchte.

Die Brüche »erben be^anbelt »ie bei Srab^megupta. Die SBeifpiele finb aber

mm Deil »ertetcfelter unb erinnern »ie ba« folgenbe an ^efialojjifche Aufgaben.
lU ton Vi« beS Vi »on »on */s ber $alfte eine« Dramma mürbe con jemanb

einem 93ertler gegeben; fag mir, »enn bu in ber Subbimfion ber 93rücbe betoanbert

fcift, »iernel ber ©ei$al$ gab? 2llle adjt Operationen, »eiche mit ben ©anjen oorge=

nommen »erben, »erben aud) auf bie 33rü$e ange»enbet. %u§ bie 9?uU roirb »ieber

ben acfyt Specie« unterworfen unb ba8 (5rgebni3 in befonberen Sä^en au§gcfprocben,

j. SB. in ber Slbbition macht bie S^uQ bie Summe ber abbitioen 3a^ 8^e^ (b-

la§t fie unoeränbert) ; eine beftimmte 3a^ fcurc^ bivibiert, fagt ber Kommentator,

»irb unenblia) groß jc. Den allgemeinen Safcen fmb Übung?beifpiele ^injugefügt.

*äbo 3ofl. et^nopäMe. vi. 2. «»«. 49
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$fit Aufgaben, wo eine 3# butd) 5aö Ergebnis befttmmt ratzten fofl, roeldfe* nur

fd)lieijlid) butd) eine 9ReÜ)e oen Operationen, tic man nadjeinanber mit ibt oeraf

nommen, erhalten l?at, fü^rt bet $3erfäffet jwei neue Huflöfung«metyoben an, tie 3r:

»erfton unb bte Pofition, ober wie man fie fpater Ijieß, bie Regula falfi; Die erftei;

wirb in bet Sdmle nod) angewenbet; Die jweite, jefct weniger gebraud)t, febltc frübr.

faft in feinem SRedjenbud) Btd in8 17. unb 18. Oaljrb. herein. Da$ ©erfahren Bei re:

3n»erfion Betreibt Söl^öcara fo: 2Billfi tu eine j&alfl finben, wenn eine gegeben iS.

fo mad)e ben Dioifor ju einem 2Wultiplifatoi;, biefen ju einem Droifor; baä Guarr*

jur SBurjet, ciefe $um OuaDrat; oerwauDle negatio in pefitio unb pofttio in negoTic;"

b. \). oon bet gegebenen 3<*ty auöge^enb, nimm «Beritt für «Schritt immer Die entgegen-

gefefcten Opctaticnen oon benjenigen tot, weld)c man gemalt fyat, um auf bie gegeben

ju fommen. Der ©erfaffer jetgt bie Onoerfton an folgenber Aufgabe: „9ftebGAe*

3J?abd)en mit ben bebenden Äugen fage mir, wenn bu bie richtige 3n&cTfion$rnetb.crt

fennft, weld>e j&afjl, multiptijtett mit 3, abbiert $u
8

4 be3 pTobuft«, getet.'r

butd) 7, tebujiert burd) ©ubtraftion Don 1
a be$ Ouotienten, bann multipliziert mit

fid> felbft, 52 oon bein proDuft abgezogen, oom 9teft bie Ouabtatwur^el genonrateH,

8 aobiert unb bie Summe burd) 10 geteilt 2 giebt." 3n bet SJuflflfung tDerben werft

bie Angaben gefegt: Sttultiplifatot 3, a&Ditio 8U, Dimfot 7 k„ unb bann §eipt ei,

wenn man ©orfd)tift«mafjig »erfährt, fo ift bie gefügte 3a^l 28. 3ur ©rtlarung if;

weiter ntdjt« gefagt.

Die föegel ber pofttion wirr fo befdjrieben: Orgenb eine wtllffirlid) angenommene

3aljl wirb bemäntelt, wie bie üorliegenbe Aufgabe et befagt; multipliziert, bn&text,

petenjiett ober um einen aliquoten Seil ibrer felbft oerminbert ; mit bem, wafi fo beran*--

femmt, wiro Daß prcDuft ber gegebenen in bie angenommene bioibiert unb ber

Ouotient ifi bie gefud)te 3abl- 3- ®« «^u^ «nem Raufen reiner $otufiblüten totn«

' a, Vs unb V« bejiebungdweife Den ©öttern <5iwa, Söifdmu unb ber <Sonne Dargebrair

unb 1
4 ter $9$at&ni. Die übrigen 6 ?otu« würben bem ebjwürbtgen 2ebret gegebe::;

fag fdmell bie ganje ^äffi bet Blumen." Die Sluflßfung ift futj fo gefaxt: „ttnnabint:

1
3,

l
hi,

1
«, '/4. 9ctmmt man bie 3°# 1 a" unt> »erfährt wie oben, fo fincet man

120." j&iefy man oon 1 Die Summe bet gegebenen 58tüd)e — ,,4
/i»o ab, fo bleih

übrig 6
i2o = V20; biefeß »/«o ifl nad> ber flufgabe=6; alfo ifr baö @anje ~ 12».

Xie Siegel be tri beljanbelt S^äScara gerabe wie 5Brat)megu*ta unb e€ fmb foaar

Die Aufgaben ^um 2eil biefelben. $)en Proportionen folgen »etfd>iebene arten ren

praftifd)en Aufgaben, wie 3m^/ ©efellfd^aft«- , Äauf#= unb Slflegationfltedjnung«.

an bie fid) bte s£ermutationen unb Kombinationen, bie arit^metifd)en unb geometrifflbfl:

•^togreffionen
,

geomettifd)e unb ftereometrifaje Seted)nungen ,
Söud)ftabented)nung nnt

Sllgebra anfdjließcn. Die t^eotetifd>c Se^anblung wie bie ?luflö'fung ptafrifd)et fuh

gaben butd) Proportionen, butd) bie 3nterfton unb Pofition, frimmt im ganzen na

S3ra^megupta überein, fo baji ber ^ortfdbritt i^on biefem bt$ ju 53^aöcata ni4t b<-

beutenb ju fein fd>eint.

Die inbifd)e ^ed>enfunft wutbe junad)ft Den benad)barten Arabern mitgeteiü

3m 3- 7 73 tarn eine @efanbtfd)aft au« 3nbien an ben ^of befi Safitc

Älmanfor ju öagbab, ber grie&en«ftabt, unb brad>te neben afironomifd>en labeßi--

wa^rfd>einlid) aud) eine 2lb(janblung über bie prafrifd>e Ärit^metif ba^in, bte nua

für leid)t, fd)nell unb finnreid) erflarte unD Die, wie ein fpatetet atabifd>et ©d>rin=

fieüer fid) auSbrüdt, ein fd)b'pferifd)e« latent, übetlegene UtteUöftaft unb einen c

ftnDettfd)en (Seift beweife (2Ööpfe, 238 uno 48o). iluf Diefe 2ltbeü gtünbete eis

betüb;mter arabifd>er 3)iat^ematifet, ÜJ^obammeb SBen ÜWufa (in bet 1. $aTft

beö 9. 3afyrfy.), mit Dem iöeinatnen ftlf^arijmi, weil er aud Dem Dorr Äbarni

ftammte, feine weit oerbreitete Sltitlmietif, in Der e« auSbrüiftid) beißt, oarj bie Onr^

bie ytomaation mit neun ^ei^en audfü^ren, bie baju bienen, Die grö§te unD Die nräftt
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fäl au«§uDrüden, um SWü^c unb Strbeit ju erleichtern (Gantor ©. 269). «Iqinbt
ii« bem 9. 3a$r$. fdjrieb eine befonberc ©c&rift über feie inbtfcfye «ritymertf. (Ein um
^0 in 9*orbafrifa lebenber ©(briftfiefler fü^rt eine frühere Hrbeit ton fld^ über bie

ibtf<$e SRe<$nung, unter bem tarnen ®obär ober ©taubredjnung an (töeinaub frei

Bopfe, 239); ber berühmte arabifdje «rjt Sit icenna (geb. 978) berietet, er fabe bie

ibifcfye Slrtt^metif bei einem ÖltySnbler in ©offyara gelernt. Darüber, bafj bie Araber

jre Stecfyenfonß von ben 3nbern erhalten baben, fann alfo moljl fein 3u>eifet fc^n«

Ingefä^r in berfetben jfcü aber, in melier fie mit ber inbtfdjen 2Biffenfä)aft befannt

mrben, (ernten fte aua> bie griedjifdjen 3)?atfjemattfcr fennen, mefltyatb ed nidjt ju t>er=

ounbern ift, menn ftcf» Slnfdjauungen ber Iefeteren in iljren 2Berfen abriegeln. Sööpfe

Journ. asiat. 1863. I. ©. 489) füfyrt eine Steide 0Tabifa>er ©ajriften an, meiere auf

>te ^bfytnolung be« SWobammeb 53en 9Wufa folgten. Diefe felbfl glaubt man in einer

atctntfd&en Überfefcung ober Überarbeitung be« englifajen 9Höna)S «bewarb ton 93at$,

m« ber 1. £älfte be« 12. 3a^rb., ber n>if[enfaaftttäV SR«fen na$ (Spanien, Ägypten

Arabien gemacht tyatte, mteber ju erfermen (CEantor 268, 2B9pfe ©. 481). Da
and ber lert md)t juganglid^ geworben ift, fo teilen mir nacb (Santor bic 3nbalt«an=

$eige mit. 3uetft toiTD Stumeration mit ben neun un^ ^er auSfüWfta)

befprodjen ; hierauf fommen fedj€ ©pecieä : ba« ttbbieren, (Subtrahieren, SRebieren (b. i.

Dioifion burd> 2), ba$ Duptteren (SWultiplifation mit 2), ba$ Dhribiereu unb enbtitb

bie fed^tgteiltgen Sörüdje. SBeim ftbbieren, ©ubtraljieren unb Dupüeren wirb linfö,

beim üttebteren aber redjtG angefangen, atfo in einer unferem ©erfahren entgegengefe$ten

Crbnung. 9?eu ift bie 9feunerprobe, bie mir meber bei örafynegupta nodt) bei Sö^ft«-

cara gefunden b«ben. SGBöpfe (Journal «isiatique, 1, 150) meint, fie fei inbifc^en Ur-

fprung«, Dam'or (f. ©erljarbt, SWartmuS ^tanube« ©. V) fagt aber, bie $inbu«

fAetnen fie tiid^t gefannt 3U b.aben
;

pofttioe ©emetfe für bie eine ober bie anbere fcnfiajt

lernten mir nidft; aber man mirb mot)t fagen fönnen, ba§ bie (Jrftnbung ber Neuners

probe me^r ben 3nbern mit ifyrem feinen Qcfytmflnxi, al$ ben Arabern 3Ujutrauen fei.

Unter ben ton SBörfe angeführten arabifdjen ©üjriften befinbet fid) auet) eine oon §lli

3bn Ä^meb ttlma^ami aufi bem 11. 3ar)rlj. 3n r>ier ©tiefem roerben bie ©runb?

cberationen bi« jum SCBurie(aud3ieb,en 1) mit ganzen jfrfyltn, 2) mit Srüd^en, 3) mit

(?an3en unb S3rüa^en unb 4) mit ben ©raben unb Minuten (b. b- btn fed^jigteiligen

©rüa^en) gelehrt ,
o^ne aber , mie ber 53erfaffer bemerft, bie Regeln bura> geometrifaV

Demonftrationen 3U begrünben, um nidjt $u »eitlaufig ju »erben. ?Bir begnügen un«,

«in paar Nebenformen tyerüoijubebcn . benen mir ^ier 3um erflenmal begegnen, bie

aber otyne 3»cifcI älter ftnb unb trafyrfa^einlici fa^on in ber inbifa}en Sitteratur

na^gemiefen merben tonnen. Die SWultiptifation 324 . 753 = 243 972 mirb folgenter=

maßen aufgeführt:

.0 Die oben am SRanb ^erurnftebenben größeren 3iffern OeDen 1,00 ^TOs

« q buft bar; bie ton iljnen eingefa^loffenen Heineren finb fola^e, bie im ^aufe

^ „ ber ?ludrc(hnung auf ber mit ©taub bebeeften Üafet, beren man ftd) wobt

215962
MtfpTrttaöß^ bebiente, naa? unb naa^ mieber »ermifc^t unb fa^ließlia)

„„. burdb bie ^anb^ahten in geraber ?inie erfe^t mürben; ber 2ftuttipIifator

753 mirb fo oft gefefct, al8 ber S^uttiplifanb (Summanben l^at, unb 3»ar

-
53

fo, bafj feine Einheiten jebeömal unter ben 3U multiplijierenben ©ummanben
* 3U fteben fommen, um banaa) bie ©teflen ber 3«ffern im ^robuft leicbt

3U beftimmen. Die Operation fängt linf« an mit 7.3 = 21; bann

Icmmt 5.3= 15; 5 ftebt über bem 9ttultiptifater 5, unb 1 wirb 311 bem 1 in

21 abbiert , tcober ba« 2 femmt, ba« über tem 1 fta> befinbet, auf ber ©taubtafet

aber an bie ©teUe beö 1 gefefet mürbe; 3ule^t bat man 3 . 3 —- 9, unmittelbar über

3
; fo ift nun 3 mit 753 multipliziert ; auf äbntia^e SBeife gefcbiet;t bie« bei Den 2

übrigen Bummanben. Qine antere 9Rultiplifation§form ift bic mit Parallelogrammen,

49*
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feie oben fd)on ernannt toorben ifi, nur get)en Ijiet toie diagonalen ccn Unt« etea

nach recht« unten. 911« $imftcn«beifpiel wirb 2852: 12 gegeben unb fc an«g«führ:.

$ie ©anjen be« Quotienten fielen jtoeimal, juerft übr.

12 bem $>ioibenben unb bann auf ber Seite, in ber genrifatc

498 3al)t 23

7

8
/ 12, bie ben ©efamtquotienten barfieflt unb nach vz-

237 237 bift^er SBeife getrieben ifi; ber £i©ifer iji bei jefcer '^Sarrial--

2852 8 bivifton unter bem ^ioibenben nach recht« eorgerücft 39«

12 12 ber SDcultiplifation be« Quotienten mit bem £it>ifcr gel)t mos

12 t>on linf« nad) red)t«, fubtrahiert fogleidj jebe« Xeilprobuft un:

12 fchreibt ben SRefi an jeine Siede über ben $ioibenfc«i. 2Rct

fängt atfo an: 2 . 1 = 2, ton 2 abgezogen bleibt nidbtS;

2.2 = 4, ton 8 abgezogen bleibt 4 , toa« in gleicher Sinie über 8 fteljt ; bei t«

nächfien 3)it>ifton ift ber 2)ibibenb 45; ber Quotient 3; man multipliziert nun irierer

3.1 = 3, ton 4 abgezogen bleibt 1, toa« über 4 gefefct toirb; 3.2 = 6, ron 15

abzogen bleibt 9 :c. $ie« ift unfer Überflchbioibieren.

„2)ie ßffenj ber SReefyenfunfl ton2Ro^ammeb53e^a = ebbin ben Hlhojfain aas

2lmul in ©Prien (1547— 1622), arabifet) unb beutfeh herausgegeben ü*- £- ö-

Weffelmann, ©erlin bei ©. 9?eimer 1843", fonn getoiffermafjen al« Schlufjftein rer

bisherigen (SnttoidTung ber arabifdjen Stechenfunfi angefetjen »erben, infofem ta& Sa*
^eute noch in Sorberaften unb namentlich in 3nbien in großem Stafelm unb ba« ein^e

(Schulbuch für bie Algebra fei, bie auch tarm enthalten ifi. (58 JoH, nach ^
faffer« $lan, ba« Wottoenbigfie ber föechenfunfi enthalten, oberen 2Befen fo er6aren,

beren »lang fo hoch, tewn Aufgaben fo jierlich, beren Setoeife fo feft finb". 2)er Än=

fang »irb gemacht „3m Warnen ©otte«, be« ©armherjigen, be« Srbarraer«; — tefiai

©nabenfonne feine 3ahl begrenzt unb beffen ohne (Snbe »ieberholte Jeilungen §u feraein

(Snbe führen; nach toelchem (fich nennen barf) ber Ärme in ©ergleich ju ©ort, bem

reichen, Setja-ebbtn SWotyammeb, <Solm be« Sllboffain au« Ämul, ben ©ott ber ©rbabecf

möge fpredjen laffen, toa« ftet) al« wahr erweifi am Jage, ba Rechnung abgelegt toiru."

9?ach einer furjen (Einleitung, toelche ben Segriff ber 3a^ unD SRechenfunfi cr.v

toicfelt, »erben bie früher fchon genannten ©pecie« in ganjen 3ah^en bargefleflt Seim

Slbbieren unb duplieren, Subtrahieren unb halbieren, gehen bie Operationen ton reefcts

nach KnW; e« toirb aber bemerft, ba§ man fte auch nach Der entgegengefefcten Siidmira

oornehmen fßnne, toa« übrigen« wegen be« SBegftreicben« unb korrigieren« umrixte

2Beitlaufigfeiten oeranlaffe. 5)er Serf. jeigt ba« lefcterc Verfahren an folgenben Skifpieien:

1. Slbbition. 2. Serbopplung. 3. Halbierung.

5 3 7 3 2

4 1 7 9

_
1 0 5

5 7 9 o 6

8 0 1

2 5 o
"

6 7

4 g 0 2 4

5 1 T

l 3 • 5 S

1 3 2

6 8

i

I)ie 3JlultipUfation ifi toieber mit großer 2lu«führlichfeit behanbelt. G« tBora

namentlich bei jtoei gaftoren ade möglichen 55fle unterfchieben, 3. S. (Siner mal Ginrr,

Wichteiner mal Wichteiner
, j. S. 70.900; einfache mal jufammengefefcte 3ahl^

Ontercffant finb für un« „bie eleganten SRegeln, toelche jur Äuflöfung au«gej«chnetrt

Aufgaben führen", ffiir begegnen ihnen toieber bei ben chrifilichen ©chriftfieflem

SIbentlanbe« 00m 15. 3ahrb. an; ihr 3toccf ttöT 5unt 2eÜ, cie (Srlemung be« 5nt;
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Stötten.

malein8 »enigften« für bic fyöfyeren (Sinljeiten ju umgeben; praftifd) gewähren ftc

feinen befondern ©ortet!, indem man fidfy oiet leichter mit bem ©nmalein«, aU mit

oiefett Regeln «ertraut mad)t. 2)od) §aben fie tetrflid) et»a« Elegante« unb beäfjalb

toollen »ir einige baoon anführen. 93e»eife giebt ba« SBud) nid)t. 1) föeget für bie

SPcuItiplifaticn j»eier £a\)kR j»ifd)en 5 unt> 10. 9?imm ben einen ftaftor jelmfad) unD

fubtradiere bauen ba« ^robuft be«felben in ben Überfd)u§ ber 3a$* 10 über Den an=

berri ftaftcr. ß« fei ä. 93. 8 mit 9 multiplizieren; man fubtra^iert »on 90 da«

^>robuft 9.2, ober ton 80 da« ^rotmft 8.1, fo ifl ber fteft in beiden ftäflen 72.

X>ie 9?id)tigfeit ber Siegel ergiebt ftd) leid)t, wenn man ben einen ober ben andern

^attor al« Xifferenj fcarfiettt. 8.9 = (10—2) 9 = 90 — 2. 9 = 10. 9 — (10 —
8) . 9 ;

biefe $oxm entfprid)t genau ber SRegel. 2) Slbbiere bie beiben §aftoren, nimm
ben Überfluß ber ©umme über 10 jefmfadj unb baju abbiere ba« ^robuft ber Über=

febüffe i>on 10 über jeben ^aftor. ©o ftnbet man 7 . 8, inbem man 7 unb 8 abbiert,

Qtebt 15; ben Überfluß über 10 mit 10 multipliziert giebt 50; baju 2 . 3 =6, d.
ty.

bie CSrganjung beiber 3°^n 3^ 10 miteinander multipliziert giebt 56. üDenn 8.7= (10—2) (10—3) = 10 . 10 — 2 . 10— 3 . 10 -h 2 . 3= 10 . 10— (10—8) 10—
(l o — 7) 10-1-2.3 = 10 . 10— 10. 10 + 8. 10— 10. 10 -f- 7 . 10 + 2 . 3 =
(8 +7— 10) 10+ 2.3, n>te bie töegel e« befagt. 3) Um mit (Sinem m eine 3a#
^tmfdjen 10 unb 20 ut multiplizieren, abbiere man toieber bie beiden ftaftoren, neljme

ben Überfluß biefer ©umme über 10 jetynfad) unb fubtrajjiere gierten baß ^ßrobuft au«

ber (Srganjung ber Heineren ftaftoren ju 10, in bie (SHnljeiten ber großem. (5« fei

S . 14 jufudjen. $« ift 8. 14= (10— 2) (10+ 4) =10. 10— 2.10+ 4.10— 2.4= 100— (10 — 8) 10+ (14— 10) 10— 2.4= 100— 100 + 8 . 10+ (14 — 10).

10) — 2. 4 = (8 +14— 10) 10— (10 — 8) 4, welche ftorm ber SRegel gemäß 1 12

ätebt. 4) Um 2 3ö^en Jtoiföw 10 Uflb 20 ju multiplizieren, »te 3. Sö. 12.13,

aöbiert man bie (Siner be« einen jum ganzen anbern ftaftor, nimmt bie (Summe gefyn=

faety und abbiert baju ba« ^Sroduft ber Giner in bie (Siner. 9Han nimmt alfo 12+ 3

oder 13+ 2= 15; 15.10=150, baju abbiert2.3= 6 giebt 156. Denn: 12.13= (10 + 2) (10+ 3)= 10. 10+ 2. 10+ 3. 10+ 2. 3= (10+ 2+ 3) 10 + 2.3

-=(12 + 3) 10 + 2.3 ober (13 + 2) 10+ 2.3= 156, nacb ber ftegel. g« folgt

irodj eine SRei^e fold)er ©äfce, bie inbeffen me^r intexeffant als prafttfd) finb; bod) fetylt

e$ aud) ntdjt an folgen Unterer %xt, die in ba« ©ebiet aud) fenft befannter föed)en=

vorteile gehören, »ie j. 33. wenn einer ber ftaftoren ein einfacher 93rud)teil don 100

cDei 1000 ijt, baß man dann juerfl mit dem 9fenner btdtbiert und hierauf mit 100

eder 1000 multipliziert, ©o ift 25. 24= * 4. 100. 24= 24
, 4.100= 600; 125.32=

1 s. 1000 .32= 1000. M/8= 4000 u.
f. f.; oder wenn ein ftaftor in andere zerlegt

»erden fann, baß man bann mit tiefen ber SReitye nad) multipliziert, ma$ ber arabifd)e

<S^riftfteller für einen fdecieflen fo auöbrütft: öerbopple bie eine j&ify ein- ober

meljreremal unb halbiere bie anbere in bemfelben 9Waße. 3- 8.: 25. 16= (2 5. 2.2).

1

6

—r= 100.4= 400 :c. jc. Sei größeren 3a^en / bemerft er, müffe man fid) mit

<Sd)reiben Reifen unb t& »erden nun Siegeln für bie terfd^iebenen ffiüt angegeben.

Da« ©d)ema für einen einjiffrigen 9Kultiplifator, »ie bei 5 . 62 043 ift biefe«

:

5

62 043. Unter ben oerfd)iebenen Änfafcformen ernannt er aud) da« Umgürten, ttorunter

310215.

er nxtl?rfd)eintid) die oben au« SBöpfe mitgeteilte berftc^t, bei »eld)er da« ^roduft am
^anD der 9led}nung ^erumfte^t und biefe eigentlid) umgürtet. Stet befannteflen fei bie

de« 9?efce«, b. ^. mit 8ted)tecfen unb Diagonalen, bie mir aud) fd)on ermähnt ^aben.

S3ei ber Didiflon, „meld)e bie Huffud)ung einer 3atyl ifl, bie ftd) ju ber Sin^ett

t>er^ält, »ie der Dioibend jum Ditifor, und da« Umgefe^rte der 3Kultiptitation ift",
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entf»rid|t bie Stnerbnung im mefentlidfen unferem Unterfi^bioibieren. Der Serfafic:

füf>rt 975 741:53 fo au$:

1 8 4 1 0 unb 11 oon 53 leiten, »enn 53 at* ©infat gefegt waz-

Der JDuottent fie^t oben, ber Dioifor unten unt Bin

bei jeber einzelnen Dioifton um 1 ©teile nadb, red>tt «n=

»StW oorgerütft. Wuttt^Ii^iert ttnrb Ken linfa nad) re$t*

.

tote Beim Uberftdjbhribieren, alfo immer werft 5 unt baar

3 ; in biefer Drbnung weTben aua) bie Deilorcbrifee cr=

gebogen. Ter ©djritt ju unferer gegenwärtigen einfa^erc

Unorbnung war Don biefer $orm au8 nidjt mefyr gtc|.

— Die ©rfidje »erben burd) biefelften (^Tuncret^mm^c

^inburefcgefü^rt , toie bie ©anjen. Die 8e^anb(ung i£

gebrängt, aber bodj umfaffenb, unb fogar nidjt ebne me=

t^obif^e «ücfftytcn. Der «bfönirt beginnt mit brei 8ox-

bereirungen; bie etjle giebt bie notigen Definitionen, :«

flieget für baö «uffinben be« gemeinf^afUidfen Seüex*

unb für ba« ©^reiben ber ©rudje nad) ber ratü*ei

Sßeife; bie jtoette tebrt ben gentetnfdjaftlicfyen 9?enner frnten;

beifoietetoeife toirb er für bie $TÜd)e 1 a ic. bi« 1
i*

beTedmet. 2t t« man u>egen ber rerfduebeneu babet eu^

jufdjlagenben SQBcge „ben ©e^rrfdjer ber ©laubigen, tb
(§eil über tyn!)", gefragt b,abe, fei bie Äntocrt ton

tym gegeben toorben: „SKuttipli^ierc bie läge ber S?«6e

unb bie Dage be« Sab/te«!" b. % roo^t nity« anicie«,

al« man fette bie Kenner miteinanber multiplizieren. Die

britte Vorbereitung jeigt bie ©ertranbtung gemixter 3*blen

in unedjte ©rüaje unb umgefe^tt. 9tun folgen bie rev

fdjiebenen ©pecie« fetbft in furjen, meift gang ftaren Ste

getn, bie aOe moglidjen ftälte berüefftebtigen , bargeftefl:.

Die Setteife Ijabe S3e§a*ebbin in einem großen, bis jefct aber unbefannt gebliebenes

2Berfe: „Der Djean ber ^ed^enhinft" beibringen »ollen. Der übrige Ompitt be*

Meinen jiertidjen SBerfdjen« iß burdjau« praftiftfyer 9?atur. Die ©eredraung ber oer=

fdjiebenen Stufgaben gefdjietyt burdj bie Proportionen, burd} bie Regula fatft, burefc tte

Umfe^rung (Onoerfion) unb enblidj auf algebraifdje 2ßeife. Da§ bem 53erfaffer auä

ber forraate fltofcen be« 9le<$enunterri$t« nim ©eumßtfein gefommen rnat, fie^t man

an ber Überförift be« legten ffaottel«: „3«flreute Aufgaben, toela)e ben ©erji tc

£ernenben fdjärfen unb in ber Stoffuä)ung be« Unbefannten befeftigen follen.
* Xei

retigiofe ©inn beß ^erfafferß jeigt ftd^, »ie am Anfang, fo bur(^ ba5 ganje ^nds

f/inburd). 9m Snbe be« Äapitel« über bie Proportionen Reifet e«: „DiefeÄ nl occ

großem 9hi^en. 9el)a(te efi! (St ift ber, ber um §ilfe gebeten mirb." 9?adi bau

Slbfdjnitt über bie Umfe^rung ruft ber SBerfaffer auö: „Oott fennt bie 28atyr$eit beffer;*

unb am @(^tu§, too er ben £efer anrebet: w9Biffe, o ©ruber, bu etler, ber bu na*

ben Äoftbarfeiten ber Stufgaben oerlangt ^afl," bricht er in ben Stoßruf au*: „ikfob fei

bem $errn, ber bie Sottenoung begünftigt unb jum Sd^tuß gebetfen ^at"

Sir $aben früher bie ©eHia^te ber auf ben SlbacuS fta) ftü^enben ^e^enhuft

biß in ba« 12. 3abjty. oerfolgt. 3Jon ta an oerfdjnnnben bie abacifrifrf'en ©dpriftfieOeT

©ei ben neuen arit^metif^en SBerfen trifft man jtoar aud^ mana^mat ben Ditel «baca^.

aber baö SBort ift bann in bem oerattgemeinerten ©egviff ate 3?ed>enfunft überbaari

aufjufaffen. Diefe ift nun nic^t me^r bie romifdje, fonbern bie inbifd>caTabifdje , tu

pofitionßarit^metif, unb bie barüber getriebenen Stb^anttungen führen gemö^ntta^ cen

Xitel Sllgoriömu«, SUgoariemuß, SllgeritfymuÖ x. in oerf^iebenen ©anationen (i.
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SReinouo unb (Santor 266; Wöpke, Journ. asiat. I, 519). $a« SSort ttirb abge=

leitet ton ATfharijmi, einem «Beinamen De« oben genannten ÜHohammeD Ben 5Wufa, beffen

2Berf firer bie inbifd)e Arithmetit unter ben fpauifd)en Arabern oorjugöioeife benufct unb

tUTch fie ben abenblanbifd)en Triften juerfl befannt geworben ju fein fd)eint. 3unad)ft

haben »cht nid)tarabifd)e ©«lehrte in Spanien bie Vermittlung übernommen. <5o ift

eine ber alteften AbhanDlungen über ben Algorit^mu« (Liber alghoarisimi) oon Dem

Oubcrt Oo^anne« ton ©eotlla au« ter I.Jpatfte De« 12. 3a^rb. SSBöpfe (Journ.

asiat. 1863. I, 519) fyalt fie für eine ben 23eDürfniffen feiner 3«t8cnoffcn an
fl
€s

paßte SJu^abe Der Arithmerif DeS Alfharijmi. $ann reiften Damal« Diele ©ele^rte

nad} ©panien, befonDer« nad) StoleDo, um ftünfte unb 2L5 iffen)d)aften Der Araber $u

fhibteren unb Dura) lateinifä)e Überfettungen meiter gu oerbreiten. Au« @ng(anb tarnen

v 53. HbelharD oon Vath 1130, ber ben Algoritmuß de nuraero Indorum über=

fefete; t^m folgten Robert oon SReabing 1144; 2£ilhelm Shelleö 1145,

unb 2>aniel 2Rorle»j 1150 (SBßpfe, ib. 518). ©erwarb oon (Sremona
(1114— 1187) überfefctc »ä^renb eine« längeren Aufenthalte* in (Spanien unter anbern

aud) aritbmetifd)e 2Ber!e (<Sha«le«, ®efd)id)te Der ©eometrte e. 594). Aua) $lato
Xiburtinu« mar in berfetben SBeife t^atig. Au« Dem 13. 3a$r$. »erben al« «er»

breiter ber neuen Arit^metif genannt: Sampanu* 9?ooarrenf i«; Oo^ann oon
©acrobo«co ($otymooD) au« Snglonb; Stöger Vacon, ber in einem oon ü)m

oerbefferten ftatenDer bie arabifd)en 3»ffCTn gebraust; Vincent oon Beauoat«,
Verfaffer eines Algerühmu«, mit flarer Au«einanberfefeung De« neuen 9fameration«fnftem«

(Wailly, Elements de paleographie, I, 713); dorDanu« 9Zemorariuö unb

Albertu«3Ragnuö, Vifdjof oon 9tegen«burg (§ha«le«, ib. 596 f.). 3)a« beDeutenofte

SBerf au« Dem 13. Safyrfy. ift aber Der Abacu« De« EeonarDo oon ^ija, ober, nne er

gewöhnlich genannt mirD, Jeonarbo ftibonaeet (d. i. Filius Bonaoci). SRad) feiner

eigenen Angabe erhielt er Den erften Unterricht in ber inDifa)en SRedjenfunft ju Vugia

in >Rorbafrifa, einer bamal« büfyenDen §anDel«ftaDt , too fein Vater öffentlicher $etar

bei Den pifanifd)en tfauflcuten mar. <5r faßte eine fold)e Vorliebe für bie Artthmetif,

baß er alle«, »a« er auf feinen faufmannifd)en Reifen nad) Ägypten, Serien, ®ried)ens

lanD, ©icilien unb in bie ^rcoence Darüber oorfanb, fid) Dura? münblid)e Vefpredjung

unt eigene« (BtuDtum aneignete (Libri II, 21 f.). 2&ir müffen alfc in ftibonacci einen

ÜDtann erfennen, Der mit Den cerfdneDenen SKccbenmethoDen feiner, unD fotoeit e« ba=

mal« möglich mar, Der früheren 3eit, genau befannt mar. Libri giebt eine 3nhalt«=

anzeige, nad) meld)er e« ein ocflfianDige« 9ied)enbud} ift, Da« nid)t nur Die <2pecie« in

gangen unD gebrochenen (ruptis) 3a^en bi« jur Au«£iehung Der OuaDrat = unD &ubif=

tturjel , fonDern auch oeTfd)ieDenen angemanDten 9*ed)nung«arten mit oielen alge=

braifdjen Aufgaben enthält. Pehmen »ir nod> tynyi, Dafe gibonacci nid)t nur Regeln,

fenbern aud) Vemcife giebt (fere omnia quae inserui certa probatione oetendens), fo

türfen mir tooht fagen, ba§ bie neue Arithmetif eine »ürbige Vertretung in feinem

^bacu« gefunDen, unD Daß er Den großen 9?uf, Der ihm in 3n* unD Au«tanb ju teil

gctoorDen, mit Äed)t oerDient fyat.

VoranftehenDe Iitterarhiftortfd)e Donjen betätigen Die uralte unD allgemein oer=

breitete Anficht, Da§ Der SBeften Europa« feine Äenntni« Der inDifd)en Arithmetif ju-

nad)ft feinem miffenfehaftlichen Verfehr mit Den Arabern oerDanft; fie ift aber ohne

3weifel aud) Durd) bie oielfad)en praftifchen Beziehungen, feindliche unb fvieblid)e, in

*wl<he bie abenDlanbifd)en CS^iiften oem Snbe be« Ii. Oahrh- an ju ü)nen getreten

fmD, oermittelt unb oerbreitet moroen. 3m Often Guropa« befiancen oon Äonftantinopel

aus birefte Verbinbungen mit 3nbien, fo baß alfo beffen ^Rechenfunft aud) ohne 2te

•,ö)ifd)enfunft Der Araber Dafelbft befannt »erben fonnte; SWarimu« ^lanube«,
ein gried)ifd)er 9Wönd) au« Wifomebien, Der Die Wr/f-oq-oQiu xax 'Jydovg fd)ricb, foa

fie auf biefem unmittelbaren SBege burd) böjantinifebe Äaufleute oDer ÜHiffionare fennen

gelernt h«bcn (f. 2W. % oon 6. 3. ©erharrt), jpier fonnte man Demgemäß nur oon
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„tnbifdjen &\fttxn unb inbifcher Ärithmetif" fpredjen, watjrenb im SBeften bie t^QÖO 1

nung „arabijdje 3iffcrn unb arabifche Strithmetif" ganj natürlich war, toexrn ad
namentlich in Der erfien ^eriobe if>reS Auftreten«, tote ffenntniS tt?re« toa^ren Utfannut

einzelnen Tutoren nicht »erborgen war, wie fdwn bte Eitel oerfebiebener «B^m^nna-
über ben ©egenftanb bewetfen. 3n neuerer 3eit ift ober bie bisherige tnfkfct nie

bte $iflcrifd}€ (Sntwtcflung unferer fliechenrunft, wie bte ^Berechtigung ihrer hertcrmrlkkr

Benennung, jiarf angefochten worben. (St)aSle$ Jagt in ben Comptes rendus de l'Acai

franc. XVI, <B. 166: „SJie gefdt)ic^tlic^e SBa^r^eit toie bie ©ereebtigfett gegen t-a?

SEKittctaltcr »erlangen, bajj wir oerjicbten auf bte falfcben Lebensarten : ?lrabifd>e 3tffer5

arabifche $lritr)mettf ; man mürbe Ziffern beS SöoethtuS, vielleicht ^^t^agereifd^e 3<f^
fagen, wenn bte Söaijrljett nicht bem $erfommen jum Opfer gebracht würbe,

M
uxtb ffcC:

bie Behauptung auf, unfere Äritt)metif habe fleh ganj natürlich av& ber griedpifi-

romifchen heraus entmicfelt. Um mit ber Brithmettf ju beginnen, fo tarn, toie bereit

oemerft morben, im 10. Sa^h- ber flotumnenabacu« ©erberts m ©ebraneb. X«:

©teQenwert trat auf bemfelben fo entfärben fftxtex, als eS ohne bie 9fttll meate
aar; jur £)arfteüung ber beliebigen &atytn genügten neun bewegliche $>iftmL alte

aar wewr ariednfeh noch römifch, ebenfowenig al« bie fchtoierigen ©torftcnSreaelii,

toelche @. auffieUte
;
folange feine SWethobe angemenbet tourbe, fonnte man baber n>Äfr

oon einer Slrtthmetif beS SJoetlnuS noch beS ^htljiagoraS fprechen, unb baS noch

weniger als in ber 2. f)älfte beS 12. 3ahrl}., wo wieber eine neue ftedmungSwtrt

mit bem ooflftanbtgen SßofttionSfoftem eingeführt tourbe uno welche ntemanb. Der fi4

an unzweifelhafte ^hatfachen fyati, anberS nennen fann als inbifch»arabtfch. 2Bc*

her ©erbert feine föechenfunft l>at
,

roetf? man bis je$t nicht (ogL $anfel, @efa. r.

SWathem. 328); eö giebt namentlich feine BnhaltSpunfte bafür, bafj fein «baatS tun

eine ftnnreiche Umformung beS röntifchen fei, wenn man eine folche 9tfög,li<hfeii ascb

nicht in Slbrebe gießen will
; ia eS fdjeint auf ben erfien Hnblicf hin gar niebt fdrtoa

bie oerfdnebenen §auptftufen unferer SRechenfunft theoretifch burdj organifche (Sntottflnnj

auSeinanber entgehen ju laffen, wie §. ©toü in feiner tnterejfanten Onauguraloiffertaticn

„3ur ©efchichte beS SRechenunterrichtS" getljan ^at. $)en Übergang Dem rem. Ibarä

ju bem mit Äolumnen (ann man ftch ebenfalls leicht juretht machen, uno noch wd

weniger 2Rühe foftet eS, oon biefem auS baS ooUtommene ^ofttionSjnftem ju fürtet,

inbetn ftatt einer leeren (Stelle in ben Kolumnen eine KuH ober ein anbereS gletcbbc

beutenbeS j&evtym gefegt unb baburch ber ÄbacuS entbehrlich gemacht wirb. Über tre

oergeffen babei, ba§ bie Sorfteflungen bet 3ci*geno|fen noch ganj an baS a"tr§ere

rüfre als etwaS Unentbehrliches gebunben unD fo barin befangen waren, Daß ein ©com:

barüber fynaut fet)r erschwert, wenn nidjt unmöglich werben mußte. 2>iefeS 8«=

hältniS brüdt ber oben erwähnte änonnmuS auS bem 12. 3ahrh. fehr anfehautteb ac$,

inbem er jagt: Cnmque ita sit, quod caracteres exprimunt quod minus est in tr-

eubus (d. i. in ben Äoluntnen, wegen ber barüber gefpannten Kreisbögen felbfl uan
genannt) et e convereo , scilicet in areubus contineatur quod minus est in canc-

teribus, isti IX caracteres ad omnem multiplicationem divisionemque convenientes

per arcus dispositi sufficiunt. 3)ie Kolumnen fchienen alfo ebenfo notwenbtg , alS ba

3iffem unb beShalb mu§te ber ©ebanfe, fte ju befettigen, fern liegen« 3>er tlbaatf

©erbertS ^at ftch thatfächlich nicht jur ^ofitionSarithmetif entwicfelt, fonbern wntr«

burch biefe oon au^en §ex oerbrängt. 3BaS bie §er fünft ber 3^^ betrifft, ie

war man früher allgemein ber Hnftcht gewefen, wir ^aben fte jugteidj mit ter nateE

SRechenfunfi oon ben Arabern belotnmen unb fte beShalb auch arabifche genannt. *a
hat man aber in einigen ^anbfehriften ber fogenannten ©eontetrie beS Soet^inS ani

bem 11. Satyrh. unb in ein oaar Hbhanblungen über bie praftifche 9ied>enfunft asi

berfelben &eit (f.
Wöpke, Jonrn. asiatique 1863 I, 44) neun 3a^i<hen gefunren

oon benen 1, 8, 9 ben unfrigen gleich finb; 2, 5, 6, 7 entfdneben bie ©runbjfige jc

je^igen formen enthalten ; brei aber in ber 9ieii)e jteben oon rechts nad) ItnIS getret)t m
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e untere Ijorinjontale ?inie in einen nach unten geöffneten SBegen oermanbelt werben

uß, um t>em Ureter in 9lei^e acht ähnlich ju »erben ; nur 4 ^at eine ganj eigentüm?

dje ©eftalt bie jebem Um»anblung«oerfuch ju »iberftehen fdjeint. 3n bet Geometrie

r« 93octl>iu«, ber im 5.-6. Oahrb. lebte,
,
fielet nun audcrüdlid), baß fia) bie $btba=

?reer auf bem Abacu«, ben fte ü)rem &hrer ju (Sbren mensam pythagoricam (nicht

:tt ber <Smmalein«tabeUe ju oer»ecbfem, »eta)e rrrtüuüicb oua) manchmal fo genannt

irb) nannten, btcfer 3ei$en bebient hätten. Oft bie« ber ftaU, fo müßten fte lange

or bem Auftreten ber Araber in Italien unb Ateranbrien (burch bie Sceup&tbagoreer)

efannt getoefen fein unb be«halb pöthagoreifcbe ober »entgften« boethifche genannt

»exten, ©o fcblteßen £ba«le«, 2Böpfe, Santcr u. a. m., tote fcbon oot ihnen im 17. unb

8. Oafjrb- -Ofaaf 3$offtu« unb SBetbler, ber juerft fid^ eingebenb mit ben 3iffcrn Dc*

3oetb,iu« befdfäftigt bat. 3$on biefen 3iffem ftnbet ftd) aber, außer in ben genannten

)anbfdjriften , bor bem 11. 3afyrfy. feine ©pur, ebenfotoenig in ber alten römifdjen

mb gried)ifd)en Sitteratur. SDaju fommt noch, baß fo gewichtige Autoritäten wie

ladjinann, 99b'db, ftrteblein, $anfel u. a. m. nicht nur bie oben angeführte

fxmptftelle au« ber Ars geometrica, fonbern auch größere ©rüde berfelben für unecht

rflären, unb friedet n burch bie grünblicbfte unb ge»tffenbaftejte Unterfucbung ui

*tn Ergebnis geführt »irb, baß bie ganje ©ebrift bem SSoetbiu« abgefproa)en »erben

muffe; baß fte erft au« bem Anfang be« 11. Öa^r^. ^errübre unb jtoar oon einem

menig befähigten Serfaffer, ber unter anbern auch eine Arbeit oon ©erbert benufct habe.

($gt ftrieblein, ©erben ©. 58 unb $anfel, 9»at^em. ©. 332.) SDamit

eerltert Oer Angriff auf bie ^iftortfdje Irabition bon bem Urfprung unfecer 3*ffcrn

feine 33aft«, unb »ir haben auen ©runb ju behaupten, baß bie Apice« in ber fogen.

öeometrie be« SBeetbtu« teeber jur 3«t btefe^ Autor«, noch jur 3«* ber ^otbagoreer

fcefannt »aren; baß fte fta) erft mit bem flolumnenabacu« ©erbert« in bem cbriftlicben

Äbenblanbe eingebürgert fyaben, baß fte ben ©obaruffern ber »eftlichen Araber (in 9corbafrifa

unb ©panien) »efentlicb gteid) finb; baß liefe felbft fte oon ben Onbern gleiten unb

taf, oon ibnen unfere 3iffa™ flammen, bie »ir atfo immer no<fc, olme bie tyiftorifd)e

@ered)ttgfett ^u oerlefcen, inbifcb=arabifa>e ober furuoeg arabift^e nennen bürfen.

Sie ©erbert fte (ennen gelernt, barüber baben »ir feine bireften Angaben ; e« läßt ftd>

aber mit ^ientlicbcr Sicherheit au« ber 9tad)rid)t feine« Schüler« 9Jta>eru« fließen, baß

©erbert oon feinem Älefter Auriflac in ber Auoergne nach cer fpanifa)en SRarf $u bem

$if$of >patto oon SJtd) gefdneft »erben fei unb bei it)m ^uptfäcblicb SWatbematif

unb noar mit gutem (Srfolg ftubiert ^abe (Hattoni epiacopo instruendum commisit.

Apud quem otiam in matbesi plurimum et efficaciter studuit. Kicherus, Monum. Grerm.

bist. VI, t. III, c. 43 ; f. Ganter« SJorlefungen ©. 728). $ier, in einer ^Jrooinj, »o

nwb Araber »o^nten, bie mit ibren ©(aubenögenoffen im arabifiben ©panien in regem

Berfebr ftanben, unb bei einem üttann, ber felbft 3)?atbematifer »ar, l^atte er »obl ©e-

Icgenbett oon ber arabifeben ^etbenfunft ju lernen, »a« tiefer baben »ußte. 2)iefe«

Riffen »ar freilich nur ein unoeOfommene« ; e« befa>ranfte ftcb auf bie fienntni« ber

neun 3iff«m unb ihrer SJenoencung jur 3)arftettung jeber 3ah* nad) bem s^rincip be«

<2teüen»ert« , aber ebne bie 9M, »e«hafb er auch ben tfolumnenabacu« notig ^atte.

^te einfache SRecbenmetbobe ber Araber blieb i^m nod> unbefannt, er h^tte fleh fenft

nicht mit feinen fcb»er oerftänblichen 3>toifton«regeln begnügen tonnen. Au« biefer Un-

tenntni« geht auch hcrDcr »
Da6 CT fclbfl niebt in bem arabifeben ©panien gemefen ift

nnc feine mathematifchen ©tubien niebt bei gelehrten Arabern gemadjt ^at; man ftnbet

audj »eber in feinen eigenen ©chriften, ned) in anceren eine Anbeutung, baß er arabifd)

»erftancen hätte.

Sie fdjen angebeutet »orben, nimmt (Santor in ber 33oethiu«frage einen ganj

anbem ©tanbpuntt ein al« ftrieblem. (Sr fchließt ba« Sapttel über ©erbert («or=

jungen ©. 75 1) mit bem fategorifchen AuSfpruch : „X>a«»orhanbenfeinber@eo=
metrte be«©cethiu« al« einer fpäteren ftalfchung ift unbenfbar." ß«
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feljlt und an dfaum, no^cr auf bie SBegrunbung be«felfren einzugehen ; »er fid? 6efci£r$

bafür intereffiert, ben mfiffen nur auf Kantor felbfi, auf Söopfe, SJtortin, S3a»let> {On c -

Genealogy of Modern Numerais, in bem Journal of the Asiatic Society. New Serie?

XV. 1883) »ertoeifen; bie oielen gelehrten unb fchorffinnigen $w;otb>fen trmnta c--

lefct, ohne ju überjeugen. Vielleicht bringen fuuftige Sntjifferungen »on ÄcüfArme.

$ieroglöphen, (Sntbecfungen in ber alten tnbiföen unb d>ineftfchen fttteratnr nxsn;

Sfofflärungen über ben gegenfeitigen ©nflufj be« geifhgen 8erfebr« jttifdKn Den Seh*

loniem, Snbern, (Sbinefen. ^gtibtem unb ©rietben auf bie ®efc^id?ie Der SKedxnfttniL

bie un« in ben ©tanb fe&en fönnten, jtrittige fünfte enbgülrig $u entf(heti*n. Ufr

beren giebt e« in ber alten unb mittleren <$efd}id?te nodj »iele, toie v 53., um nar eu

»aar ju nennen, ob ber ©teflenmert uigletch mit ber 9fufl erfunben »orben fei; ¥x-

le» (©. 29 ff.) oerneint bie fttage unb nimmt juüfdjen beiben Grfinbttngen eine 3^
bifferenj oon ca. 100 3alj>ren an; ift bie« ber Sali, fo brauste man $ur X^rrftefim^

ber 3a^n m^ neun Ziffern ein ©chemo äbnlich bem £e« £oIumnenabacu* ; anbere aw

SBöpte fagen, Seite (Srfinbungen feien gleichzeitig gegeben, unb tie 3nber $aben t«

abacuB ä colonneß nicht gefannt. £anfel fte^t bie Örage, »c^er ©eTbert feinen Äbacci

unb feine 3)i»ifton«Tegeln babe, al« eine offene an, ba er fic meber felber erfunben. *t6

»on ben Erobern erhalten haben tonne, 'flfynlidje fragen oon mehr ober nwriger

tigfeit giebt e« nod) »iele, bie einer befmitben Söfung Marren. Stof bem Vbanx« txi

93oetf)ruö flehen über ben Ziffern 1, 2 bi« 0 ber 9£eibe nad> bie Warnen 3gra, Äncra*.

Ormi«, Slrba«, Ouima«, (Sattie ober ©batfu«, &eniQ, fcementa«, (Selenti«, Sipo«. Str-

cent (f.
Wöpke, Joum. asiat. 47) ^5tt fle für eine ÜKifcbung »on grifAt'dvn im:

femitifcben 2BuT$eln, unb pnbet barin aflerbanb ntöftifd^e Sorftettungen ber 9?euroiiw=

goreer »on ben 3ö^en
I

na$ ©ebittot« einfachen Darlegungen (f.
Olleris, Oeums de

Gerbert ©. 580—581) ftnb e« nur ©erfrfimmlungen arabifd^er SBorter, unß $nelieai

ftnbet barin eine neue ©eftättgung für bie Slnftcbt, bafe bie «raber bie »ermittlet ter

inbifdjen 3iffern an un« ftnb (frrieblein, Die 3abl$eicben). ttnffaflenb ift, bafe hält« in

neun 3<ri^etd)en eine 9?ufl ßebt, bie man bod) auf bem Slbacu« niebt braucht 3Ran tömut

barau« fa)tie§en, bog fie au« ber ^ofttionearitfynetif ju einer &tit ^erüDeraenennBn

»orben fei, »o man bie n>a^re ©ebeutung ber 9?uH noeb nid^t flar erfannte, »a* uetf

3cid?en aber boc^ irgenbmie »ertoenben tooHte. 9Bir finben eine ©eftätigung barfir ts

bem 9(bacu9 beti 9^abutp^ oon ?aon auö bem Anfang be« 12. Oabrlj. <£r fagt öki

bie Wud: Inscribitur in ultimo ordine et figura 0 sipos nomine, quae licet niaae-

rum nullum signincet tarnen ad alia quaedam utilie, ut in sequentibus declarabitnr

(Chaslea, Comptes rendus XVI. 1107). Sffiaß biefe alia quaedem feien, erflän r

fpater ba^in : „SBenn man »iele Schien ju multiolijieren t^aSe
, fo »ermiette fub ein

weniger aufmerffamer 9?ed)net leicht in greller, au« benen er nur fa>mer mieter beraai-

fomme. Um fte ju »ermeiben, fe^e man nad) ÜÄaßgabe be« ^ortfeb,reiten« in ic

SWultiülifation über ben SHultibltfator unb 3Kulti»lifanben eben tiefe« 3«^" " ^
erfüllte alfo benfelben Qrced, mit bie fünfte ober ©triebe, bie mit bei groBeren $irt

ftonen unter bie b,erabgefe^ten 3iffern be« 2>i»tbenben ju mad)en pflegen. <Se lomlt

9iaoulp^| jttjar bie sJhi0 , aber noc^ nicfyt i^ren rechten ©eferaud) , eine (Srfd^etnusg, Kr

in jener Übergangszeit fo (etd)t begreiflich ift 233te man ba Site« unb 9?eue« \& vc-

binben fua^te, ergiebt ftet) au^ au« ber Slrt, toie gemiffe 3a^cn gefd^rieben nmr&en; w

fü^rt SBßaia» an: X2 = 12; 13 = X3 :c.

3um e^lu§ fügen mir nod) ben (Stammbaum unfern 3iffern bi« in« 16. 3*rfc.

bei. 23ei t^rer S3ergleid)ung mu§ man mit einem jiemlta>en 2Wa§ »on öieralöi

»erfahren, »a« man begreiflich finben mirb, n?enn man ftdj nur an tie ©erfchitcencfi

terfelben 3iftcm, gef^rieben oon oerfdjietenen $erfonen r in unferer 3^it erinnert; nf

tfi oft fo gro§, ba| j. SÖ. ein Orientale, melier ber beutfe^en ©c^rift unfunöig tüo,

it>re 3bentität niajt immer finben würbe. Überfcie« ift nidjt *,u überfeben, taj ru

inoifdjen 3e^en in «btad)en oon gan3 »erfQ)tebener ©üjiiftart, n>ie in bie araftifc
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ie fdpncrfelig unb linfdläufig unb in bie lateinifdje, bie red^tötäufig ifl unb einfache

Segen unb getabe «StridK liebt, übergegangen ftnb, unb jtoar ju einet 3eit, »o bie

1.

1 2 3 4 & 6 7 8 9 0

)n^ifd}e Hnfang8bu<bftaben
n iiabltrörtcr aufi bem
2. 3a*rt. na* tfrinfe*. 5 U y R

•>

Bllt ean*frititffmi auf

f } & 4 ^(?) 1 ©

S.

rteeme eanfliritiiTTfrn n 3 1? y < Ob o

4.

dr.ibifcbc 3ifTem na* einem
Wtrrt. au« €d»raS com

10. 3at>rb- «Böpfe.

i ? ii V

•

7 9 0

5.

QkrcttmlicBc oflarebifdjf

3« ff«it.

i P 1" 6 H V 9 •

6

£Q(fUrafrtf(fi« ober ©ob*t»
Ziffern. SBcpft.

e 2 } 6 8 X 9 o

7.

äiffern be* 33o«biii8 aus
bem 11. 3a*tb. mit Ca» i TZ F A4

HOS.
q

b

P

A
83

t \
&

td ®m b^lrejjio au« bem
12. Oaftrfe. ifSaiS».)

9.

tu Sincent von ©eaueai«
an« bem IS. ftabrb.

i V 8
•

i 3 fi. \ 8 9

10.

I«« ©aaobo*a) au« bem
13. Oabrfc. Wontucla.

z 3 s 6 8 9
11.

St« «eger ©awn au« bem
13. Qafrt- 5W*ntucla.

12.

X«« Wannbe« au« bem
M. Qabrb. 1) nad) einer
Wn «Berbarbt in $alle IStiö

hautfarbenen ^arifer

i X 3 A 8 9

i I" 4 M V A 9

13.

2) *a4 bem 2. <£oba bei

S an tot-

A z 3 M 6 A 8 9

H.
$f<d>ricbrne fliffent au«

bem 16. dabrb.

i z 3 4- 5 A 8 9 0

formen nodj ntc^t burd} ben ÜDrud fixiert werben tonnten. Xatei ifl ntxty baran ju

erinnern, ba§ bie 3a^^en &on §au* au$ «ine getoiffe 93erfd}ieben$eit gehabt ju

fab«n fdjeinen, »ie fdjon SJloljainmeb ben ÜWufa nad} ber lateinifd^en Überfefeung

(Wöpke, Journ. asiat. II, 4S2) bemerft: Est quoque divereitas inter hominee in

tiguris earum (litterarum, al6 ^ßfjllynifttt) ; unb 2Ü6tTum, ein arabifr^er SWot^emotifer

au« bem 11. Qofyxl)., ber Reifen in Onbien ma^te: „2Bie bie ©uebftabenfiguren txr=

Rieben finb in tyrem (ber Onber) Vanbe, fo »eitlen auc^ bie 3a^5e^en ö0« «nanber

ab; toa« wir gebrauchen, ifi eine aufitta^l be« heften," b. ^. »o^l, n>a« unferer

Sd^Tift am meifien entfpri^t (SBö>fe, ibid. U, 275). ÜRan $at bei einer »ergleid^ung

^tjäc^li^ auf bie ©runbjüge ju feigen, cie freili^ nur ton ©pra^fnnbigen
,

»eldje
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öiele $anbfdjriften gelefen tyaben, fic^cr r)erau«gefunben »erben tonnen, unb nni£ szh

öfter« bie Stellung ber &ti$en brei«geben. ©o erfdjeinen bie arabifd^en 3»«« —
$)reier in ber 5. Steide t>on ben unfrigen auf ben erfhn Änblirf ganjlid} serfd^ere

benft man fte ftcty aber fo gebrety , bafe bie fenfretyen Linien b>ri$ontal liegen usz tr

Sogen nadj linf« ftdj öffnet, fo ftimmen fie bamit toefentlu} ulfammen. 3u<b ta«

bürfni«, 3a^lformen, bie urfprungltcty fi$ fe$r abnlia) fa&en, bejrimmter r>on emanrc.

$u untertreiben, mag auf bie ©erfd)ieben$eit ber Biffern (Sinflufe gehabt baben. ©.-.

beutli^e« ©eifpiel baoon geben ber tjttnfer unb ©edjfer, beren inbifcf/e HnfangSbu^ttar*:

fidj nur burcfy ben Keinen ©trid> innerhalb be« SBud&fiaben« für 6 ton etnanter tair.

Reiben. Der §Unfer fyat oortyerrfdjenb ben regten ©runbftricr} naa) unten, ©er Bt&n
ben Unten nadj oben verlängert unb fdlliefjltd} gebogen; aber in 9?eü)e 4 nur ö ±

audj bei bem ©edjfer ber urfprfinglidje ©runbftriü) redjt« nadj unten ©erlangen; ar

nun biefen ntdjt mit bem ^ünfer ut oerroeajfeln ,
$aben bie Araber ben leiteten jn

ben ftinaljeidjen für fy,
roelctye« ber 9?uH afynlid} fie^t, bejeidjmet, ftatt btefer ab« :;r

$unft gewählt, ber al« ausgefüllter ftrei« f$on im Onbifajen in gleicher Skreutiizj

»orfommt. Die oortycrrfcfcnbe ©runbform ber Vierer ift eine ©a>leife, beren

in ber 2. unb 3. Steide fi$ nad} oben, in ben meinen anbern töetben aber na<6 urnc

fortfefcen unb föttefjtid) fid» ju geraben Sinien fhecfen. %\it bem Sierer in Stabe 4

fonnten ftäj bie formen in föetye 5, 8 entmufeln, inbem bie r)afenförmige fruntine Seh

redjt« fi$ balb roeiter oon ber ©dfleife entfernt, balb fie roieber berührt unt tte gas*

Öigur eine borijontale ober aufregte «Stellung befam ; in einigen formen fxd bie ©Airre

linf« ganj roeg ; in bem oberfien Vierer ber SReitye 7 oertoanbelte fie fidj in einen nara

begrenzten Sogen, ber fieb, in bem unein« legten ju einem aufrecht fter)enben $afrn ani-

bet)nt ; beibe $afen mürben in bem legten SJierer einfad) gebogene fidj fdjnetben&t ftnien.

Der 2. §afen oon ber 4. Steide an fa>eint ein »iQfürlia^er ©ajriftjug geroefen ja feit,

ber fty in ben fotgenben ftctyen at« roefentftdjer SBefianbteil feftfefcte. Xa% aber n
©$leife bie ©runbform be« Vierer« ift, ge^t barau« fceroor, bafj er fi<$ au« ibr afc

m&jjlty $erau«bilbete.

Die Anfänge ber neuen SRedjentunft fallen, mie oben gezeigt morben, in :j4

12. 3abjl>. Über i^re allmä^Ii^e SBeiterterbreitung in ben »ergebenen d^rifui4er

^änbem Europa« ^at man bt« je^t meiften« feine genügenben Hn^alt«»unfte. 3m alU

genteinen toirb man fagen bürfen, baß f!* iiemlid^ gleiten ©abritt mit tem fö--

ftanbigen ©ebraud) ber arabtfe^en 3'ffern Außerhalb be« Vbacu« gehalten ^aben teerte

Da »o man jenen nidjt tannte, barf man aut^ bie neue SRedjentunft niajt fnc^es; ]t

allgemeiner er aber mürbe, befio met)r mu§ auä^ biefe befannt gemorben fein. &
^ranfreia^, fagt SBaiflö (E16ments de paleographie I, 173), b.abe man fic im 13. Sita

»ollfommen gefannt, ma« ba« 16. 23uä) be« Speculum doctrinale, ba« »incem ft

Seauoai« furj naa) 1250 beenbigt ^abe, 6eroeife; boa> feien bie neuen 3if?<tn,

fia? bie ^ßarifer Unioerfität im 14. 0<u)r^. berfelben beim Unterabt in ber ÜxitSfmai

becient ^abe, erft im 15. 3ar)rlj. allgemein getoorben. On Italien, roo $ibona;ri

gleich im Anfang be« 1 3. 3ar/r^. bur(^ feinen StbacuS fo gro§e« Äuffe^en erregt bw.*,

fajeint bie« frttb^r ber ^aO gemefen ju fein. Slber in Deutfajlanb gefd^a^ bie Srt-

breitung nur langfam; bie älteften bei un« nac^gemtefenen 3^^ fc^en *>m -^7^

ange^ören (^rrieblein« ©erbert jc. ©. 41). 9fad} Dr. ^offmann« ^anbfcb^rrftenhirui

foimnen fie außerhalb De« ?lbacu« erft im 12. 3afyrr). bor. Doccn fanb in einr:

^Kegenöburger ßb^ronif oon 1167 bie 3a^e" con 1—68, aber nur toie $ur tiiw

getrieben. 3n ©(^lefien fommen fte erft im 3. 1340 r>or. 3n einem Wotatentci

be« Dilmar ton 2WerfeC6aa> in ©Rieften au« ber Bett foufer Äarl« IV. (1346— 13TS

fielen bie 3iffcrn »on 1—10; in ben ©nnabme= unb «u«gabewr5eicb.niffen aber uxrrc

noa^ römifa^e 3aWe" angeroenbet. Som Snbe be« 14. 3at)rty. an f^einen t« ie

fannter getoorben 3U fein; im 15. Saljrlj. ftnbet man fie rjäufig bei 3ar)re«^len in:

^egiftern ui ^anbfe^riften , in 9te^nung«bücb,ern , unb na$ einer ÜRittcilung w
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)ttu Hrchiobireftor« o. Äou«ler in Stuttgart auch auf Siegeln, obgleich in Urfunben
odj fetten; in bem SWfinfinger Staat«oertrag (Württemberg) ift ba« 2)atum 1482 fo

efdjxieben: 1400 80 unb 2 3ahre. Huf öffentlichen 3)enfmätern oon ®r$ unb (Stein

^tlen fte oor bem 15. 3a§t$. nirgenb« getroffen »erben, in Sftucffdjriften aber erft

H.t ben adliger Oa^ren tiefe* Safulum«. „Sogar noch ju Änfang be« 16. 3a^.
xläutert Äöbel, ber 33erfaffer eine« ber am meiften oerbreiteten 9ted)enbücher , bie

trabifdien 3«ffe™> bu^h rßmif^e 3ahl$ei(hen, bie er beutfehe nennt." (3. ®erttarbt,

£efd>. b. SKat^ent. S. 2). <£rfl feit einer Orbonnanj ^einrieb« II. oom Oa^re 1549

xffeinen fte in ftranfreich auf 2Wünjen, in Diplomen »urben fic bi« ju Enbe be«

16. 3a$r$. nicht jugelaffen. On allgemeineren (Gebrauch in Schrift unb Druel

amen fie erft um bie SKitte biefe« 3a^. (#anfel, 3ur @efö)id>te ber iWat^em.

ss>. 341.) Äu« ben öjtti^en fanbern Europa« finb und feine näheren Wachriefen

ifcex bie Verbreitung ber tnbifct)en Slritbmetif, aufcer ber WriywfoQia xut 'IySoi^g be«

3D?önch« ÜRarimu« ^lanuee«, in ber erfien $alfte be« 14. Oa^rlJ. befannt. Sei bem

unmittelbaren ©erfefcir, ben befenber« tfenjlanttnopct mit ben Ärabetn unb felbfi mit

cen Onbem (f. E. 3. ©erwarbt, 2R. flanube«) unterhielt, fottte man benfen, bajj fie

im Cfien früher unb rafcher erfolgte al« im ffiefien. 2Jber bie örtliche 9?ä^e fdjeint

tex ©adje oft eher hinberlid) al« förberlich getoefen ju fein. o. £au«ler fanb noch

in einer bem 14. Oahrb. angehörenben $anbfd>rift au« (Supern bie 3afc»len 120

unb 1020 getrieben 100 20 unb 1000 20, atfo gerabe fo »ie man fie au«fpricht:

100 unb 20, 1000 unb 20, nur ohne ein 3eid)en ber Hbbition.

öefonbere« Sntereffe fyaUn für un« aritljmetifä>e Schriften au« ber erften £t\t

rex Einführung ber neuen SRechenfunft. Einerfeit« jeigen fid) noch bie ©puren ber

alten, anbererfeit« »irb ba« Steue mit einer ge»iffen Unbeholfenheit, mit einem angfl*

liefen Ehalten an ftufjerlichi'eiten , ohne allgemeine nuffaffung be« 2Befentüdjen be-

mäntelt. (Sine Schrift biefer ftrt, bie einige, bie un« ju ®ebot fleht, ift ber Eober,

»eichen ber für bie ©efdjtdjte ber Slrithmetif unermfiblich thatige $Tof. Eantor in ber

3tfchr. für $hhf- u"b SWathem. 93b. X, S. 1 je. ^at abbruefen taffen. $>ie Stelle

cex Einleitung: „Quoniam multi multa de scientia hujus artis, quae algorismus

inscribitur, scriptis suis nobis tradiderant etc.," tonnte jmar oermuten Iajfen, ba§ bie

Slfccjanfclung nia>t unter bie früheften Schriften über ben Htgori«mu«, alfo nicht un=

gefahr in ba« 3at«r 1200, »elchem Kantor ben (Sooer 3uteitt, gehöre; allein bie ganje

S3et)anb(ung fprid)t boch für bie erfien 3citen ^r Einführung, unb biefe Änficht läßt

ficc; auch m^ ^n multi multa oereinigen, menn man fich unter algorismus bie SRechen*

fun|t überhaupt benft. 3ucr
l^ bemerft ber ©erfaffer, mie bie 3a^en au* Dcr Einheit

ober aua> au* per SKultiplifation , Duplifation unb Äbbition entflehen. 3)ann teilt

er fie nach ber alten SBeife ein in digiti, articuli unb compositi. ©ei ben nicht in

Rechnungen borfommenben 3a^?n werben immer r5mifd)e 3^ffcrn gebraucht, j. 53.

Digiti dicuntur I. n. III. x.. bi« IX.; bie ftangfleDen ^ei§en differentiae, j. ©. dif-

ferentia unitatum ic. $)ie neun 3*ff«n (Figuren) feien erfunben, um burch ba« ©e=

grenjte ba« Unbegrenjte ju umfaffen, b. h- mit ben neun Seiten unb ber 9cufl, eifra,
.

fonnen aüe möglichen 3ahlen bargefteQt »erben. Speciefi nimmt er fieben an : «bbition,

©ubtraftion, Xuptation, ^imibiation, ÜJluItiplifation, IHoifion unb ©urjelertraftion

;

er fagt: Hujus diseiplinae non plures quam VII habentur S}iecies. gür Die Äu««

fprache auch « 0(h 1° 8™6*T 3ah^" ßiebt er bie furje Siegel: 2öietiel ©ruppen ton

je brei 3iffCTn (twna"»)« fot>iel fünfte, unb tote oiele ternarii, fo oielmat wirb

mille au«gefprochcn. £ie fünfte »erben jttifchen je jtoei ©ruppen gefegt, jum Söeifpiel

495 . 827 .361 . 052 .951 toirb gelefen : „Quadringecies nonagies quioquies milies

milies mile roilia . Octingecies vigies septies milies mile milia . Trecenties sexagies

mile milia . Quinquagies bis mile, vel duo milia . Nongenti quinquaginta unus. tt

«et ber «obition ifl nur oon jioei Summanben bie SReoe, bie untereinanber gef^rieben

»erben. „Sßirb eine 3iffer aur anbern abbiert, fo exn>äct>ft barau« enftoeber ein Digitu«,
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einet ober mehrere Krtitel, ober ein Digitus unb einer oter mehrere ÜitifcL" On

erflen ftaH löfd>t man bie barüber fle^enbe 3iffet au« unb fefct ben 3)igttu« Dafür; c
ttoeiten $a0 fefct man an tyre Stelle eine 9hiQ unb prägt ben Ärtifel ber folgenbt:

(Stelle ein. Der Stert Reifet: „Articulus vel articali primae differentiae versus scr-

stram imprimantur", u>a6 betoeift, ba§ baö Material, toorauf man regnete, eine wiäx

SRaffe, ober eine mit ©taub Befheute lafet mar, toie ber ©erfaffer felBft fpäter fag:

Haec omnia perfectius discuntur in pulvere quam in deaurato codice, qm-

propter appellatur opus pulveris (b. b. Staub= ober ©obarredmung) , non gloiv*

codicis"; im Dritten gotl nrirb an bie Steüe ber auSaeftTid)enen ßiffer ber Xtya&
gefegt unb tote toir fagen, ber 3«tyner jUT folgenben Stelle abfriert „Verbi

centis LX. VI addamus CXLim. 3)ie ÄuGfütyrung tft fo gebauten: ... . m%tx

bier ju fed)S unb efi finb $e§n
;

frretdje 6 au« unb febreibe 0 ; bie ©inbeit, unter toelAc

je^n oerftanben finb, fe^e jur nadtfen fttgur nad) biefem SJhrfier:
J44 , unb fc erba-i

710
man nad)etnanber mit einer a^nttdjen Slntoeifung

J44
unb enblid) 810. $ternriitB

bie Ülbbition abgemalt. 3)ie Subtrattion wirb nur al« $robe ber erften Stecie*

fyanbett : SBiflft bu feb,en, ob bu beine Sad>e gut ober fdjledit gemacht baft, fo siebe »ci

ber Summe bie £af)l ab, meldte bu abbiert ^aft. Si redeunt eaedem figurae bent

810
sin autem male. Sic operare. Quoniam a nichil nichil potest subtrahi, accij*

ergo a secunda diflerentia unitatem, in qua X intelliguntur. Inde subtrabe IUI

et remanent VI
, quae inscribas primae differentiae. Sed ibi scribe 0 , ne locus

vaeuus remaneat, eritque talis forma 2)ann fliegt man bie wer Ütfynex ab un:

erhält
l44 ;

enblidj ben #unberter, tooburd) fidj
144 , unb alfo biefefben ^iauren wr

bei ber ^Ibbition ergeben. 0n bem Epilogus brevis mirb bie allgemeine au§ zem

Söefen be« 3etmcrWetn8 l^erborge^enbe ©emerfung gemalt: M2Benn bei ber fcbtinrn,

Dubtation unb ÜKulttbtifation ein Slrttfel ftd} ergebe, fo fei ber nadpfien Stelle Vads

1 beizufügen. Umgefe^rt mtiffe bei ber Subtraktion, 2)ebublation (ÜRebiatton) srt

Ü)iotfion 1 in bie naebfte Stelle reajtS (al« 10) in ©ebanfen übertragen unb caccc

abgejogen »erben, ©ei ber £>ublation febmbt man bie 3aty jtoeimal untereinant*:,

532
abbiert wie oben j. ©.

5 ^2
unb madjt aud) bie Ißrobe in berfelben üßeife, inbexn ma

532 oon 1064 abjie^t." So »erben bie Sbecie« burd) bie Sbecie« (b. b- tureb :k

entgegengefefcten examiniert. 3ebe 3a^ fönne dubliert unb bioibiert werben; mir tu

(Sin^eit fönne man nid)t bioibieien, in quo magnum latet sacrimentnm. 33on

ÜJhiltiplifation toirb gefagt, fie fei nü^lid)er aber aua) fdjtoieiiger , alö bie roTber:

geb,enben Cberationen ; um bie Summe ju beftimmen, toeltb.e fiib au« ber 9Wultx»Iifcms-

jtoeier 3a^cn «gebe, fei Deäbalb Übung im B^ec^nen notmenbig unb baju fteOt n

Regeln auf, äl|nlid) benen, tte oben bei Söefya=ebbm angefübtt toorben. ©ei tiefer

©elegen^eit erhält man aueb ein ©eifpiel be« angemenbeten Se^rterfobren« ; :er

Sajüler erbatt eine Aufgabe: novies 9 quid sunt? 81. Unde hoc scis? Regula. I>ic

regulam. Grr mu§te alfo fein ©erfaßten begrtinben, b. ^. bie Übereinftimmung w.

bet ^egel na(b.toeifen. 2)ie feb,riftlicbe SWultiplifatton wirb an bem ©eifbiel 19 . 12^

1 28
gejeiflt unb in folgenber 2Beife ausgeführt unb angefeßt:

19
. Wan multibliyeT;

bon linf« nad> red)t« mit bem ganzen SWultiblifator juerjt 100 unb f$reibt
|g

2S
:

1928
bann rotrb 19 um eine Stelle na<b, reebt« gerüeft

J9 ; e« wirb 2 mit 1 raultirte
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ib man erhält:
J9 ;

Dann mit 9, maS giebt: ^ ; nun toirb ber 9Wulu>ltfator

Die lefcte ©teile borgerüeft
22*®; 8 mit 1 muttiblijtert giebt

23
Jjj;

unD julefet

>ch, 8 mit 9; Die« mirb fo betrieben: Dac (multiplijtere) modo 8 per 9 et sur-

ant 72. Superior (b. t. 8) debet deleri, digitus ibi poni, articuluö transferri, ibi-

ue erit 13. Scribe digitum, transfer articulum, eritque hoc exemplam 2432. Die

rebe geliebt burch bie Dtbifion, ton bei gefegt tmrb, fte fei plane diflicilis et la-

oriosa, sed utilis, sed fruetuosa, sed jocunda; fte forbere curiosos non fastidiosos,

id ingeniosos, unb befiele in nicht« anberem al8 in einer getDiffen Überlegung, mie

ft eine fleiner e 3a§* *n t™** größern enthalten fei Sin ber <|$robe beä obigen aWul»

iVltiationöeretnbel« toirb nun bie Ditifion flejeigt; 2432 foU burch 19 bfoibtert toerben

;

ie §orm ifi bie befl Überftchbioibierene
1

. 2öie bei ben Arabern fle^t ber Quotient über

em Dwicenben, ber Ditnfor wirb nach rechts »orgerfieft unb jmar in geraber frnie,

Da« bei ber ^Rechnung auf einem mit ©taub beftreuten ©rett, &>o man bie gebrauchten

typten terrotfehen unb burrf> neue erfefcen fonnte , möglich mar. Darum bilbete fict)

tueb nid>t jene maffenbafte, bertoirrenbe 3al?l^an^äufun9 / bie bei ihrer Übertragung

tuf* Rapier in größeren Rechnungen unoermeibtieb ift. Der @ang ber Dibifton toirb

mreb folgenbe formen bargefieüt:

1 1 12 128

2432; 1432; 532; 152.

19 19 19 19

Die $robe biefer Dhrifion foÜ an Demfetben ©eifaiel gemalt toerben, inbein man
ben ordinem egredientem per ordinem dividentem multipliziert.

On einem furjen (Sbileg de examinatione omnium specierum wirb bie 9ieuner=

^xete bei rer SlbDttion richtig dl& Dioifion ber ©ummanben einer« unD Der (summe

antererfettö burch 9 bargefteflt, toobei bie ©leicb^eit ber Refte, bie fpäter felbft groben

genannt toerben, bie Ricbtigfeit ber Rechnung betoeift, inoem ©teiebed burd) ©lecdjeä

ciüibiert, auch ©IeicbeS geben muß. Daruber, baß bie $robe nur bann juoerläfftg ifi,

toenn nicht nur bie tiefte, fonbern auch Die Ouotienten felbft übereinftimmen , wirb

m<bt8 bemerft. Sei ber ^ubtraftion muß bie ^Jrobe ton ber ©urame ber groben

ti& Refte« unb be$ ©ubtra^enben gleich ber beö 2Kinuenben fein; bei ber 2KultitIi=

tatten aber ift bie ^xoU t>on bem ^robuft ber groben ber einjelnen gaftoren gleich

ber De8 'ißrobuftS; bei Der Dioifton, too Duotient mal Dioifor gleich bem DioiDenben

fein muß, menbet man bie ^robe Der ÜWultiplifation an; ift ein Reft borljanben, fo

muß biefer jur tyrobe beö *i|5robuftö aus Dioifor unb Quotient abbiert, unD wenn

möglich, c°n ber Summe wieDer bie ^robe genommen »erben.

%u€ bem 14. Satyr^. tytben mir baß fchon ermahnte Rechenbuch bee* griechifchen

SÄönd)« üttajimuö ^lanubeä; toenn er bie inbifche ftritbmetif in Äonftantino^l

tur<h bnjantinifche Äaufleute, Die Reifen nach Onbien machten (©erharbt, (Sint. II),

ccer Durch öfiliche Araber fennen gelernt batte, fo »urbe er auf ber ©efanbtfcbaft, Die

i^m ber tfaifer Slnbronifuö faläologu« im 3. 1327 an bie Rebublif 55enebig aufge=

ttagen, gemiß auch mit ihrer ©eflaltung bura> Bibonacci« ?lbacu« befannt. Onbeffen

9«tt er nicht, mie biefer, ein ooöftanbigeS Rechenbuch, fonbern leb>t nur bie 6 in ber

Slfaononüe notmenbigen Operationen (oypuu ober o/jftuja); bie 3?umcration , bie

feitbn atv&tau;)) Subtraftion (dyuiQtotg oDer ixßoXtj), SWuttiblifation noXXu-

n).aataafi6g)
, Dibifton (/utQnrju6$) unb bafl SluÄjie^en ber Ouabratmurjet (tvQtoig

*fc nUvQä$). Da8 2)?ebieren unD Dublieren ift alfo, mie bei gibonacci, niebt unter

bw ^cieö aufgenommen. Die *$crffytid)en
t

bie er gebraucht, finb bie auf ber ©tamnu
tatetle unferer 3^^" angegebenen. DaG Rumerieren wirb ftar auöeinanbergefe^t

;

keim 'äuSfbrechen mtrD nach ©rupben »on je 4 3iff^n, alfo nacb SWh110^11 abgeteilt,

ton ^lanube« angeführte Jöeifpiel 8 136 271592 wirb fo gelefen: Slcbtugmal
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jehntaufenb SWöriaben (jivQtui fivQiuötg), unb noch jehntaufenb ÜRtriaben, unr rrcst.

taufenb fech«ljunbert jwanjig unb fieben TOuriabcn, unb oiermal taufenb fünfbra:r:

neun,tg, jweu großen ßatjlen würbe bie oftmalige SMeberholung oen //rf«" ir:

8030 2

5687

2343
8

3
|

2>tyrtaben foft ebenfo läfiig, wie im Sateinifchen bie be« milli» unb mille. Die nn^lr-

£pecie£ werben guerft allgemein bcbanbelt uno bann an einem 33eifpiet teranfdjanhfc

fo bafj man ba« braftifche ©erfahren genau fennen lernt. Die Äcbition, „tcelAe

bie Bereinigung jweier ober mehrerer &afyUn m eine ctnjiöe" » unterfcheibet ft$ c:;

ber De« »orbm erwähnten lateinifwen Sobex baburet), bag bie Summe über tu See,

manben hinauf getrieben wirb; Da« ©chema be« ^ßlanube« ifh

3n ber fenfrechten Äolumne recht« flehen Die 9Jeuncrprcbcn.

»erben t)«er fo ausgeführt, bafc man gleich bei ber «tbitien :c

Cuerfummen ben Neuner, fo oft eö angeht, wegwirft; man ist::

alfo bei ber 2. SRetye 5 -f- 6 = 11, weniger 9 ift 2, unc 8 ift i

weniger 9 ifi 1 unb 7 ift 8 ic. Schließlich abbiert man He ^rrkz

ber ©ummanben 8 unb 3 unD Iä§t baten wteber 9 weg, bleibt 2.

in Übereinftimmung mit ber ^rebe ber obenfte^enben Summe. is±

bei ber ©ubtraftion fiel)* ber 9?eft oben; ftatt $u entlehnen, wirb ',um flerneru 2fc=

nuenben 1 0 unb ebenfe jum folgenben ©lieb be« Subtra^enben 1 , b. h. ein £ehaez,

abbiert. Die Differenz mu§ babei unoeränbert bleiben; ba« angeführte ©eifrtd ba

biefe gorm:

Die jwet untern töeiljen enthalten ben SDttnuenben unb ©ubtrahenra.

bie oberfie bie $robe, welche burch Äbbttion De« ©ubtrahenDen

reö SKefte« gemalt wirb. Der Weener bricht: 0$ will ton

ben Dreier abgehen, aber ich fann nicht &)X ov dtVa/i<u.

3 ift größer al« 2: id) fefce bie (Einheit jum JBierer nach fem Xreicr;

biefe (Sin^eit net)me ich als 10 unb fage 10 unb 2, 12; reu Je

12 neljine ich 3, bleibt 9. SBteber null ich abziehen ben $irrer aa

ber Einheit ton bem 1, aber ich fann nicht :c. SBenn ber SJrinnes:

mehr ©teilen tyt al« Der ©ubtrahenb unb beffen le$te 3if?er gre^n

ift „ al« bie barüber ftehenbe, fo wirb ju biefer ein 3ef>ner aDbiert, unb neben cie leffc

Ziffer be« ©ubtrahenben gefegt; 5.

645432
6758.

1 1 1 1

3ur 4. ©teile gefommen, fchreibe ich, ba ich 6 nicht ton 5 wegnehmen fann, vsmr.

ben ^Bieter bie (Einheit in gleicher Dichtung mit ben (Einern, nehme biefe (Einheit aU

1 0 unb nachbem ich fte Ju 5 gefetjt b.abe, oerfahre td) toie gelehrt werben ; bann ne$a;

ich bie (Einheit ton ben Sieren weg, bleibt 3, n>a$ ich über 4 fe$e k. 2)a»

lehnen wirb bei folgenber ©ubtraftion angewendet:

Die Rechnung fängt fo an: 3<h »iö bon 2 bie S wegnehmen, tan

aber nicht; ich entlehne (<W*/£w) für 2 eine Sinh«* tcn 4; tiefe fn:

3 geworben, welche« ich ßber 4 fchreibe; bie ©nheit ober bie ytifa 'w

ich ju ben 2 unb ftc werben 12; ton biefen nehme ich bi* 8, bleifra

4 :c. Dann werben noch D« bef^ochen, wo eine ober metor;

KuBen inmitten be« 2Äinuenben finb, unD bamit ift bie Subtralnc

abgefchloffen.

w2Wultiplitation ift, wenn eine £ahl eine "&afyl meffc:

(nehmenb) fo oft, al« in ber meffenben 3ah^ (^ultibli(ator) (Jinh^en ffnb auf tc

sD?effungen (bem wieberholten Pehmen) eine anbere 3a^l macht, b. h* »enn man «r;

3a|l fo oft nimmt, al« eine anbere (Einheiten enthält." (5« Ivetten zweierlei ^rnw
ber ÜRultiptifation angegeben. Die erfte geht über« Äreuj; man fabreibt Die ^aftnci

mit ihren gleichnamigen ©teilen untereinanber, wie wir e« gewöhnlich thun, muln>lqir:

5 4 6 1 2
j

1 8 7 6 9
1

5 4 6 1 2

3 5 8 4 3

1 1 t 1

0 8 9 8 4

* 4 0 3 1

3 5 1 4 2

2 5 1 5 8
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icrft bie <Shu)eiten mit ben einleiten, fd^xeibt bann tiefe oben in t^re (Stelle ^in unb

e^ält bie etwaigen 3*^**; bann multipliziert man bie 3a^en miteinanber, meiere

.eigner geben; alfe bie einleiten be« 2Ruttt»lifanben mit ben 3e$nern be« SDrultiplifator«

nb t>ie ©nfciten be« lefctern mit ben 3e(mern be« erflern, abbiert beibe $robufte, jtylt

ie Segnet, bie »on ber 2Mti»liiation ber einleiten übrig fmb, baju, föreibt bie

infamen &d)nex an tyre ©teile unb behält bie $unberteT; fo fort ge$t man an bie ©teilen,

>eldje 100 geben; bie« fmb bie erften unb britten, bann bie juxiten in beiben

&ar)lenret$en; biefe brei ^robufte »erben uneber abbiert unb bie behaltenen ^injugqalflt.

tfun fommen bie Xaufenber; biefe erhält man au« ben Gtnfyeiten unb Xaufenbem,

tuö ben $unbertern unb *$tHpxtxn x. SBä^renb man für bie (Sin^etten nur 1 ^robuft

>at , Bcfonunt man für bie Qtfyntx 2 , für bie $unberter 3, für bie Saufenber 4, für

'ie 3e^ntau l'
enber 5 jc; ber Vorteil biefe« #erfafyren« befte^t barin, baß man ba«

5VfamtproDuft fogletd) in einer Summe erhalt, ber üRacbteil aber, Daß man fiefy bei

*x 9Ruttq>lifation leidet cermirrt. 2>a« $»eite «erfahren ift ba«felbe, todefc« mir

;ben tennen gelernt fcoben, »o ba« fJrobuft am föanbe fle§t. Die SRitytgfett ber

Jytultipuiaiion nnrt cura) cte yceunetproDe geprüft.

„Leitung iß, »enn mir, eine Qaü)l burd> eine anbere teilenb, fe^en motten, uxt«

jeüer <Sm$eit ber Qaty, bur$ toelcfye bie Deüung geföiety, jufßflt. (Sine fann

aber geteilt »erben burdj eine größere, ebenfo große ober Heinere." dm erften $aH

tommt natürlich ein 33rud) fyerau«, toc ber Dhnbenb ber QdfyUx unb ber Dtoifor ber

Kenner ift. Da« ^erfa^ren »irb fcljr »eitläufig enftoidelt, unb lauft furj barauf

Ijinau«, baß man ben Dioibenben in einen 33rudj, ber ben Dioifor jum Kenner ^at,

oerroanbelt, unb bann in ben j&tyUt bioibiert. §at man $. 3:5, fo ma<$t man
au£ 3 fünf$ef}n fünftel unb nimmt baoon ben 5. DeÜ = 8/

s. Die 33rua)(e^re (ommt

inüeffen bei $Ianube9 gar nidjt üor; er jetgt bloß nod|, aua? fe^r um|tänt>lta) , tote

mand^e ©rüa>e »erfürjt »erben fönnen. ©d>riftlw> au«gefüt)rt »erben Dimftonen , »0

ter einjiffrige Ditrifor Meiner, ebenfo groß ober größer ift al« bie lefcte 3iffer be«

Dtcibenben; ber Ouotient fteft j»ifd>en bem Dfoifor unten unb bem Dioibenben oben, j. 95.

4865 : 5 = 4865.

973

5

9?a$ ter Dtoifion fommen bie bier ©pecie« ber fed>ngtetligen S3rüd?e unb bie Äu«s

jie^ung ber Ouabratttutjel, »a« »ir beibe« ^ier übergel^en müffen. 5>ie gan$e 6(^rift

ift fe^r elementar gehalten unb fte^t unter ben arabifdjen Arbeiten.

Slu« bem 15. 3a$r$. ^aben »ir ein fletne«, au« fieben enggebrurften Ouartblättem

befte^enbe« fted^enbudb t>on bem berühmten ©eorg $eurba$, geb. 1423 ju $eur«

bad>, einem ©tabt^en in DfterTeic^ ob ber (5n«r unb geft. 1461 ; e« ift gebrudt »orben

turd? „Baccalariam M&rtinum, Herbipolensem" im 3« 1503, alfo nad^ bem ÜTob be«

2?erfaffcrS , unb tragt ben Jitel: „Opus Algorithmi iueundissimnm Magistri Peur-

bachii Wiennensis (praeeeptoris siugularis Magistri Joannis de Mooteregio) sacrae-

que matbematice inquisitoris subtilissimi summa cum utilitate exemplis ac eubice

radieifl extractione alleviatoque procedendi modo nuper digestum". 3)o« Heine 2Berf

^et^net fi(^ bur^ feine Sünbigfeit ou«. Definitionen »erben faft feine gegeoen. Die

$Hu»tfatt>e ift bie Darfteflung ber ^ea>enoperationen, na$ ^erfömmlid>er ©itte o^ne

Angabe ber ©rfinbe. „S3eim 9himerieren ge^e man, »ie bie «(raber, reelle bie (Srfinber

baten feien, oon rea)t« na$ (infd. 3ur Srleia^terung ber %u«fbra$e fe^e man je über

fcie 4. 3iffer 1,2,3 k. fünfte; fo »tele fünfte, feotel mal 1000 bei jeber 3iffer

einer ©nippe," 3 790 528 614 wirb fo au«gefpro<^en : 3 taufenb taufenb mal taufenb,

700 taufenb mal taufenb, 90 taufenb mal taufenb, 500 taufenb, 28 taufenb, 614.

Unter ben ©oecic« ift au(ty »ieber ba« SKebieren unb Duplieren; baju fommen no^

bie "Urogreffionen , ba« SluÄjie^en ber Ouabrat= unt Äubifwurjel, Die Regula auroa

$ö*a908. Cnc^fLip&bie. VI. 2. «uff. 50
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obet de tri, Die <3>efd)äft«te(fmung unb jum ©djlujj Drei atgefirmfebe Hufgaben mit lxr=

Iöfung. Da« SJetfa^ten Set Der Äbbttion mitb umflanbtid) angegeben unc fttramt ex

bem unftigen ganj fibetein. ©eifpiel:

5975 Numeras cui fit additio.

486 — addendus.

646rAggregatuß.

Die flfeunetbtobe belommt eine beftimmte %oxm, Die im mefenttidSen aud? in

folgenben 3a$t$. beibehalten mitb; fie ift für bie Dotliegenbe Äbbition:

8 Summe ber einzelnen groben.

8 0 <ßtobe ber etnjelnen ©ummanben.
S

,, „ Summe.
Die untetfie 3<")t mußte mit ber obetflen übminfhmmen. Sei ber ©ufctrafticr

toitb bie ©teuung ber 3a^cn tewbet genau betrieben, big auf ben untem ^trii

(lineam trabe). Dann ljeißt e«: Vel itaque prima inferioris ordinis est par sibi

suprapoeitae vel minor ea vel maior. Si par, sub linea . . . scribe eifram ; si minor,

tunc scribe ibi illud quo superior excedit inferiorem; si vero maior, quum mala,

a minori subtrahi non consuevit, igitor figurae immediate seqaenti ordinis sabtra-

hendi addatar unitas mentaliter sie scilicet sub ipsa faciendo punctum qui respecta

illios digiti vel figurae a qua debet fieri subtractio valet decem etc. Die« ift Jo5

74

erfle Don ^lanube« angegebene ©erfahren, j. S5. 58 2Ran fubttaljtert alfe S cca

T6
14 unb 6 t>on 7. Gbenfo Derfäfyrt man mit ben folgenben Stellen; „nec a tali opera-

tione cessandum erit donec omnes figure inferiorifl a sibi suprapoeitis fuerint sub-

traetc residuumque si quid raerit infira lineam subduetam ordine scriptom ostendens

8uperacionem numeri a quo debet fieri subtractio de subtrabendo
,
quod intende-

batur." &um ©etoei« bet fötdjtigfett bei ffiedjnung bient aud) $iet cie )Sltantrpvtbi.

§üt bie SWebiation, bie »ieber bt« in« einjelnfle betrieben toitb, geben mit blt§ t&
111 2

äatfenbeifoiel an:_8579JJrobe: 5 2 2Ran nimmt bie $tobe be« «cfultate* pw;

4289Va 2

mal, abbiert baju ben 9?eft (1), menn einer ba ifi, nimmt Don ber Summe miß«
bie $tobe unb biefe muß bet be« Ditibenben entfptedjen.

93ei bet SWultiplif ation Detlangt 95eutbad) bot allem Äenntniö be* Granut

einö, ba« aud) oon 1—9 betgefefct ifi. «ußetbent toetben abet aud) miebet Siegeln fiz

bie mittelbate ÜMttblifatton bet ^ityeten einleiten Don 5—9 angegeben, nrie fte fdvr

ftü^et angeführt tootben ftnb. $lu«btü(fltd) nntb nod) oetlangt, baß man jebe 3mer

be« SWultiplifan« (2Kulti»tt!atot«) auSffreid)en müffe, fobalb bet 2Kulri»ltfanfc bannr

multibtijiett fei.

Die Dibifion beginnt mit bet üntoeifung: „2ßenn bu eine 3«$ butri euu

gleia>e obet (leinete bmibieten tiriHfi, fo fefce bie lefcte be« Dtbtfot« untet bie le&te zä

Diotbenben, bie Dotierte be« einen untet bie Dotierte be« anbetn u. f. f., im gall i:t

batübet fle^enbe &afyl gtflßet obet ebenfo gtoß ifi; toate fie Heinet, fo mußt tu tu

lefcte ©teile be« Dioifot« untet bie Dotierte be« Diotbenben fefcen. Dann jiefc eine

£inie ted)t« oom Diüibenben. Ofl bie« alte« fo gefleHt, fo foflfl bu fe^en, n>ie oft t*r

Dibifot genau in bet übet i^m fle^enben ßa^t entsaften ifi, »a« ^c^ftcnS neun= mit

minbeflen« einmal bet ^atl ift Den Quotienten fd)tetbe not bie Sinie gea^nfibet im
Dbibenben; multiblijiett mit beut Dioifot, foü et »on bet übet i^m fle^enten 3ab[

abgeje^en metben, inbem man biefe auöftteid)t unb ben etwaigen töeft batfibet fe^t. Xn
mußt abet Dabei beuten S?etflanb btaud)en unb bebenten, baß im ^ccbflen ffaH bie Ufte

©teile be« Dioifot« Don bet batübet fie^enben 3a^ nuT fc eft meggenommen nxr^c

batf, baß aud) bie uneütSlefcte, mte bie folgenben, Don ben übet tynen fle^enben 34*«
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m> Dem etwaigen föeft eBenfo oft weggenommen werben fb'nnen. 011 nun ber Ouo*
tent gefdjrieBen, ber 2)ioifor in allen ©teilen mit bemfelBen multipliziert, ba$ ^Jrobuft

uBtraBiert unb oct töeft §ingefä)rieben, fo rüde ben ©toifor um eine Stelle nad) reä)t«

'or." 3n biefer Beftimmten, alle möglichen 8erriä)tungen Berflcfftytigenben SBetfe ge$t

S nun fort, Bi« e$ julefct &eif?t: „Son fotdjer «rBeit ift nid)t abjulaffen, Bis bie erfte

Stelle be« IDiotfor« unter bie erfte be« üfcnbenben ©orgerfirft unb aud) bie lefcte be«

Dunfor« oon ber barüBerfte$enben 3^1 weggenommen ift." ©egenfi&er bem früher an«

jefuljTten ÜBerft($bwibicren wetdSt % nur in ber Stellung einzelner ©lieber ber £>ioifwn

tb; ba biefelBe in ben folgenben 3a$r$unberten BeiBe$alten worben ift, fo teilen wir

:a<3 uon ifyn Beregnete 93eifr>ict 59 073: 74 mit.

ö« nrirb Ijier aud? oon Unf« nad) rechts multipftjiert unb jebefl

(ä2 (Stnjelprobuft fogtei$ abgezogen; ber £tmfor 74 tann nid)t in

T93 einer flinie borgerudt »erben, ba jebeämal bie (Stnfyeüen unter

1Ö216 Q2C
cie nadjftfolgenbe ©teile fommen mfiffen; be^alB fommt Der

3907# (7982c/74. eieBener in eine Befonbere SRei^e nad) unten. 3n ©etreff ber

T444 yxoU wirb §ier bie allgemeine Semerfung gemalt, cafj eine

©pecie« ber anberu al« foId>e biene, atfo bafi URuIttplijieren

bem ©hribieren
;

bod) wirb bte WeunerproBe aud) Bei ber DioU

fton nidjt uergeffen.

Sftad) ber Definition ber (geomerrifd)en) Proportion wirb fogleia) Bemerft: „Söenn

-ein äußere« ©Geb unBefannt ift, fo multipliziere bie inneren unb bimbiere burd) ba«

äußere, fo wirb ber Ouotient bie gefugte Qcüjl geigen; ift ein innere« unBefannt, fo

tohoibiere mit bem Befannten ba« probuft be« äußern." 2)te £>auptfad)e Befiele im 2ln=

fafc, ba§ @leid)artige« untereinanber gefiellt werbe, SBare unter SBare, $Tei« unter

$ret«. 3ur ©erbeutltdjung wirb bie ÄufgaBe Beregnet: 12 emuntur ova quatuor

denariis; queritur quot denariis emuntur 30 ova. Stuflbfung: Pone sie ut inferius.

(C*ö ftebt inteffeu im Stert fein %nfo$, nad) ber oorfyin angegebenen Söefiimmung fd)eint

12 4.

er fo gewefen ju fein: 30 Denn % fagt allgemein: „Fiat multiplicatio con-

trarie et multiplica 4 per 30, et exeunt 120, que divido per 12, prodibunt 10.

Die ergo: 30 ova emuntur 10 denariis. Eo modo fac in Bimilibus". ÜDie ©efeU*

fd>aft«red)nung wirb mit einem (Srcmpel abgefertigt. (Sfl $ei§t: „Sint tres mercatores,

quorum primus ponit 20 ducatos, secundus 60, tertius 100. Cum his lucrantur

1000 ducatos; queritur quid cuilibet cedat de lucro". Huflefung: „Fac illo modo.

Summam mercatorum collige et illud collectum serva pro divisore ; deinde multi-

plica summam cujuslibet mercatoris, seorsum per numerum lucri, et produetum erit

numerus dividendus, quem per divisorem prius servatum partire. Et numerus

quociens ostendet quantum Uli cujus summa aeeepisti de lucro cedere debeas".

3ulefct fommen nodj ein paar ÄufgaBen unter ber Äuffd^rift aenigmata; bie tfuflojung

Beginnt gewb^nlid) mit bem fategorifd)en : Fac sie! unb ift oft felbft wieber eine 2lrt

ttätfel

SBa^renb Bid^er bie litterarif^en Duellen im ©eBiet ber 92ed)enfunft nur fpärtid)

gcfloffen finb, Breden fie in bem geiftig fo erregten 16. Saljrty. ^nit Bebeutencer

Starte ^eroor. S33ir ^aben in SDrurtyarbä Sitt. ber mat^. S33ijfenfd)aften me^r atö 200

Bloß in $eutfa)tanb gebrudte 9ted)enBfld)er , bie oerfd)iebenen ftuägaben mitgeja^lt, ge-

funuen. ÜKid). ©tifel fagt in feiner Arithmetica integra 1544, efi fommen täglia>

neue B«au8. Slnfangfl ift i^r dn^alt nod> jiemlid) bfirftig, auf bie ÜDarfteUung ber

©runboperationen ft6 Befdjranfenc, wie ba« Enchiridion novus Algorismi summopere

visus de integris, minutiis vulgaribus, projectilibus et regulis mercatorum, sine figu-

rarum (more ytalorum) deletione etc. oon ^)u8wirt, 1501; fie Opuscula duo

Theoderici Tzwivel de numerorum praxi (que algorithmi dicuntur) uuum de

integris per Bgurarum (more alemanorum) deletionem; alterum de proix>rtiouibus

50*
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cujus usus frequens in musicam armonicam Severini Boetii 1505; Oer AJgontL::_

linealis, oen einem unbefannten ©erfaffer auö berfelben Qtit SUIma^ltcfj roerfcen ftf wt-

fiänbiger unb umfangreicher. Die oortreffltdje Arithmetica integra von 2Ru$. ©ti:;.

(au« (Eßlingen in Württemberg) Norimbergae ap. Petreium 1544, rodefc tüt aar*

bamalige niebere unb ^Bljere ftiitymettt umfaßt, ift em flarfcr CuartbauD, Kahrens t&

»rafttfä unb nnffenfdjaftlid} $8d)ft bebeutenbe SEBerf beS Italiener« Nicolo TartagUi
ober Tartalea (Stotteret*) einen biden ÖoÜobonb einnimmt, eutf&re<$enb txm longa

Jitel: General trattuto di numeri et misure etc., bet utgleid) eine dnboit&anyriye ±
In Vinegia per Curtio Troiano dei Nauo MDLVI. 5Die 5?erfaffer traten teils <?es

lehrte unb SDfatljematiter ton ^ßrofeffton, rote ©tifel, Sartaglia, @d)eubel (Dt

numeris et diversis rationibus etc., Lipsiae ex Officina Michaelis Blum. M.D.XL.V. ;

;

<Peterföamu$ (Arithmetic« libri tres, Parisii MDLVH)
; abamftiefe, 3*ö«, 3*r*

(SlaüiuS (Christ. Cl. Bambergensis e societate Jesu, epitome Arithmeticae practi

cae nunc quinto ab ipso auetore 1606 recognita etc. Coloniae Agrippinae. MDCVLU;
teil« £e$rer an nieberen öffentlichen ober ^rioatfdjulen , mie $egeltn (Sin tanßä*

SRedjenbud) auff Qxfttxn onnb anbetn ^üofdjen fteglen, bejjgleidjen no<$ ntt an &y
fommen ift, fo »erfta'nbtg burd) 2eon§artenn Eeütfcben ©djulmätfter $u Ulm
machet onnb getrieben. MDXLIIII) ; HnbreaS § e lm t e i d) , 9ied)enmetfier unc Stirer

ju §aHe an ber ©atyle (bei lange Sittel fangt an: SRedjenbud), drfilidj cen Scrtbel

onnb 33e^nbtßfeit, nad} ber ©elften practica k. 1559). JBaljrenb 2J?artner soü

taglia, SKamuS, (HaoiuS u. a. aud) ber gemeinen 9?ed}enfunft eine tiefere ©egranriii^

ju geben fugten, ging bodj bie £>auptncfjturtg ber meiften ©Triften auf bie cbjefmx

DarfteQung ber Sfadjenooerationen
, auf bie Mitteilung ^anbmertSmafjiger Shim*rrnw

unb ©orteile, utr ©efriebigung beS orafttfdjen ©ebürfniffeS, alfo me$r auf baS Äönnen

atö ba« (Srtennen. ÜRan war beS&alb cor allem barauf bebadjt, ben @ang ber Äetfc

nung bei ben teTfdjiebenen SpecieS, toie bei ben angemanbten Aufgaben burd> beftisnn::

Äntoeifungen ober Siegeln ju firieren unb an »ielen S3eif»ielen eüijuüben ;
ba^cr ftammr.

aud) bie nod) gebräud)lid)cn SluSbrüde: SRegel be tri, Regula falft, societatis, alle^-

tionis etc. On $uS»irtS Enchiridion finben mir fogar eine Regula de amm&
tario , de lepore rugiente , de agonisante etc.

, alfo über ganj befonbere ftufgabc

oon benen aHerbtngS mehrere als flteorafentanten ganjer @ru»»en angefe^en Berta

fönnen.

Sie 27?eijT^aE>t ber SKecfyenbüdjer aus bem 16. 3ab/tlj. ift lateinifd? gefdprieben, eä

Umftanb, melier Htm leil bie langfame Verbreitung ber neuen Äritlmietif erfTärt.

ältefle beutfe^e, baS bis je$t ermittelt ift, erfd)ien Bamberg 1473. S« fängt a
„5Regifter. ^iemad) folgt ba« Äegifter biefeS ^ec^enpud)lemS nad> fernen <£aj>üdn m
»aS in e^nem jejlidjen begriffen" unb fd^lie§t: „Om Sare S^rifri 1473 Ä. 17 ceS 2ftqa

9ted)nung in mand)er(ei ©ei§ in Babenberg burd) ^einrid) ^etjenfteinei

griffen: ooQenbet: — On 3)uobej nod) einmal fo breit als getDo^nlidj.* (©er^artt,

©efd). ber SOTat^em., SDtünd^en 1877.) ©edjje^n Oo^re. fpater erfebien: Se^nbe ms

^nbfd)c 9?ed)nung auff alle Äauffmanfdjafft. ©ebrudt in ber furftlid>en ©tat^ $apqii

burd) ftonrab Äacbelcffen. 1489. S5erfa§t ton 3otyanneS Sibmann aus 6ger (1

Scftermann« ^rb. Oftober 1863 unb SWärj 1864. 2MIcrS ^q>ertorium b. matt

?ttt. 1. 9b. <S. 191). Crr galt für einen Mann nin Mathemaücis abnnde erodi-

taß* unb lehrte feine SEBtffenfc^aft mit großem ©eifatt an ber Unberfttat $u Sei^ifi.

2)a« altefte unb jugleid) befanntefte, baS uns ju ©eftd)t gefommen, ift: Stet^nung asf

ber Linien onnb ^bern, Äuff allerlei $anbtierung, @emaa)t burd) Hb am 3J ö f i

c

3um anbemmal corrigirt unb gerae^ret. angelangt ift: Der »are ^rocef cm:

furjift toeg ©ifir önnb SSec^felrut^en ju machen auß bem Ouabrat burd) bie 21rttbirtci-

*) ®r ftotterte oom 6. 3a$re an, i»o et infolge ^»«rer ©enonnbungen bti ber (Stmute
leiner »aterjiabt burc^ bie ^ranjofen ben freien @ebrau$ feinet 3"nge lebenslänglich wtlot.
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>rmb ©eometri. 5?cn <5rb>rbc §elm, 2Rat§emattco ju ^tanffurt befdbrteben. f$rrant*

irrt 1544 Bei ßgenoIp$. (Staate«, ©efdjidjte Der (Seemetri, erwähnt »liefe <3. 637 bei

Gelegenheit 2Rid). «Stifels, ben er fefyr l^od) unb übet bie Italiener Suca« be SBurgo,

2arban tmb $artagtia fteflt, intern er bemerft : 5Dod) fei ©rifel« 2Berf nur eine 9?aaV

i^mung gweier anberer beutfeben ^llgebraiflen, be« %bam 9tiefe unb ^firificpb SRucotff.

Der le$tere flammt au« Oauer; »erfaßte ba« erfte Sehrbud) ber Algebra in £eutfd)=

Canb, aud) ein 9?ecbenbucb mit bem litel: ftünftltdbe Oiecbnung mit ber &\fttx unb mit

?en «gablpfenningen, fampt bei SEBelltfdjen practica, u. f. w. SlücS burd) CE^rift offen

Kubotff ju SBien 1540. ö« finbet fid) barin aud) ba« 2Bort SRillion, ba« früher

ncd> nid)t nacfygewiefen Worten. 2(ud) ta« erfte £)echnatf otnma hat er angewenbet,

inbem er bei ber $)voifion mit 10 100 fagt, man folle fobiel 3iffern al« ber Dttifor

Statten tyibt, „mit einer oirget" abfdmeiben (©erwarbt, <$5efd). ber 9Wat^em.). SRiefe

rcurbe wabrfd)einlid) $u ©taffelftein in «fronten 1492 geboren unb n>ar oon 1528 an

33eTgrocrfbeamter in ftnnaberg. daneben fytlt er oon 1530 an eine prioatfd)ule , in

reeller er feine SRedjenfunft lehrte. (Sr ftarb 1559. (©. oben genannte SBeftermann«

SaTjrb.) ©d)on im 3. 1522 tie§ SKtefe ein fleinc« 9ied)eubud) ju (Srfurt bruden, Ca«

1525 in 2. 9ufL erfd)ien, unb mooon ba« obenangeführte wabrf&einlid) nur eine Um=
atbeitung ift 2Bir haben ton 1522— 1656 xridjt weniger al« 26 Hüft gefunben, olme

3to«fel aber finb bie« nic^t aue. (5r ^at in 3>eutfd)lanb am meiflen jur Verbreitung

ber neuen 9*ed)enfunft beigetragen, nid)t allein wegen ber £fid)tigfeit feiner Arbeiten,

welche bie bamafigen Sebfirfntffe ganj befrtebigten , fonbem oorjügtid) aud) be«halb,

weil er fie in beutfdjer <Eprad)e cerfafjt ^atte. dnbeffen erlebten aud) anbete artth=

metifd)e ©Triften ja^trei^e Äufl., wie j. 93. Reinen Gemmae (Frurii), Arithmeticae

practica methodus facilis, 32 ton 1522— 1655, wooon ober fieben im Au«tanb; $eter

^amu« 13, Job. Piscatoris ($ifd)er) Arithmetica compendium fed)«. oon 1 549— 1611,

imb bafifelbe aud) beutfd) vier, ton 1565—1592; ©imon 3afob8 $Red)nung auf ber

?mie ad)t, oon 1557— 1613, unb fein: 9tao unb wolgeorbnete« 3fed)enbud) auff ber

t?inie unb 3iff«n, fa°rt »elften 'iJJractif vier, oon 1560— 1612. (Sine newe (St*

finbung einer allgemeinen arithmetifd)en $raftif Oulii (Safari« oon $abua getyn, oon

1582— 1679; bie« ift ber erfte ^aulenjer, ben mir gefunben tyaben.

ffragt man naa> ben eigentümlichen ßflgen ber Stedbenfunft im 16. 3a$rfy, fo ift

juna^ft bie $o$e ©orfteüung ^eroorju^eben , bie man fidj oon berfelben unb oon ber

«rit^metif überhaupt, beren toefentlid> ©runblage fie bitbet, matye; bie 8tea>enfunft

tourbe mit einem faft mnftifd^en Wimbufi umgeben. SBenn bamit i^r eigentttd>er SBert

au$ nidb.t in flaren be^immten Gegriffen au«gebrfi(ft mürbe, fo erhielten bo$ roobl

manage bebeutenbe 3D?änner baburd) ben %nfb§, fte ju empfehlen, ju pflegen unb weiter

auöjubilben. 3^re ©ebeurung wirb meiften« in trabitioneflen , alten b^eibnifd^en unb

djriftlidjen Sd^riftfieflem entlehnten trafen au«gefprcd)en. 2Ber ba« ?ob ber Äritb=

meti! oon einem Hutor gelefen $at, »ei§ aud), tote bie meiflen anbern e« befingen.

53etfpielSroeife fügten mir an, roaS SRtefe barfiber fagt: „9Bie ^od) oon 9Wtben fei

Arithmetica, bnnb ber ganzen mathematifd)en ßunft, ^ietau« man (eid)tltd) ermeffen

fann, ba« nid)t« irgent, wie gering, fte^en mag, fo nid)t mit gewifeer jal onnb menfur

jufantmengeffigt ift, ba« aud) feon fünft, weld>e man anberft eine freoe fünft nennet,

on gewiie menfuren onnb Proportion ber jäten fein mag, ber^atben billid)
s^tato, at«

ernn |)aupt ber $$itofop^orum , feonen in feine fd)ut, -ober anbere JNlnften jugelaffen,

ber ber ja! nit erfaren were, al« nit möglid) irgent in einer fünft ^ujunemen, barüber

in feinem » WT ©ücber be ?egibu« genanbt, So er biöputirt, weld)e bittid» ftug

ge^ei^en ra&d)t werben, bejienttglid) befd)leu§t on ftrit^meticam, SD^uftcam onnb ©eome«

triam, welche in ber jat gegrünc-et, niemanb flug genannt feie, onnb fetyr biQidb. Dann

biefe fünft wie OcfepbuS febretbet nit oon menfd)en, fonbern oon ©ort oon oben b*rab

gegeben ift, 2Betcf>e$ etwa wol befutmen b^ben bie ©reei, fo fte in einem Spriicbwcn,

irgentb« einem groß (ob auer fünften gumejfen wollten, fprad)en: er fan jelen. Kud)
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obgenanter ^3lale
*

5
u einet jeot gefragt warb, »eburd) ein SWenfd) anbre tfyei ik>

j

trefe? geant»ortet $at: baö er ftedmen fan, mtnb ©erftanb ber gal l>afc, ÄIS -er

Red)nen ein {£unbament »nnb grunbt atter fünft, »ie aud) »arliä) Hl, benn on £pl sj;

fcon ÜÄufifu« feinen ©efang bolfüren, befcgletdjen feton ©eometer fein menfnr rd

bringen, Hud) tet^n ÄftronomuS ben lauff be8 $iimnelS ertennen, bergtädten onc
fünft. Ueber fold) afle$ ttyut Ofeboru« Bemefoung : 9?umn ljtn bie jal con Den £*sjc

fr oerge^en fie, »nnb fei femi unberfebebb 3»ifd)en ben 2Wenfd>en »nnb unrcmün^tar:

gieren, bann erfantnu« ber jal. Xdfydbtn bie fünft be« ftedjnen* ant*rn freie

fünften biHid) fürgefefct »ürt, angefe$en ba« anbere fünft biefer nit mangeln mfgen sc*

2Merf»ürbig ift aud), »ie 2Mand)t$on, ber fid) für bie Ärit^metif fe&r intereffieri =

b>ben fd)etnt, in ber ©errebe ju ©tifel* 2Bcrf fid) barüber äußert : „$kxm et $imre=

Bungen hätte, fönnte er ben Rufcen nid)t aufjagen, ben bie 3a^ra «* »iclen Xw#z
getragen. 316er aud) ber SBert ber tfunft, lange unb ©er»icfelte Segnungen mit bt-~

»unberungfltoürbiger ©efdjüftidb.feit auszuführen, fei fe augenfällig, ba§ er nianant z
bem ©rab für frumtfftnnig erachte, baß er fie nid)t ^oc^fc^a^e, unb ibr eine irettlanncf

Sobrebe galten, »firbe footel feigen al$ lv rf ^Hjr^ßQi'u Ix/y6v an)u$ünteii. flat

bem er auf bie Sebeutung ber nrithmetif für baö ©tubium ber ^ilofop^ie, unt bt-

fonber€ ber Stffronomie, ^hhfM unb ©efd)id)te tyingemiefen, jagt er,
f,e« fei fd)anblu$ pr

einen »iffenfdjaftlicb, ©ebtlbeten, biefe ffunft ju oernachtäffigen, unb gute unb gekta

SWanner raüffen fid) aße ÜRfihe geben fie »ieber in bie ©d)ulen einjuffi^ren; e4 wem
bieö bem gemeinen SBefen von großem 9hu)en fein, benn bie burd) eine etnfa^e sc:

flare 2Biffenfd)aft an ein rid)tigere« Urteil ge»ölwten ©eijter »erben aud) in antera

©ebieten ba« ©e»iffe fucb.cn unb nid)t ^artnäefig am Ungetciffen bangen bleiben. Unr

biefe Slngeteöfynung felbft fei ein großeä ©ut, »eil fie bie Siebe jur IBa^rbeit, ttelA^

gute SRcnfdben maa^e, erzeuge, unb bie ©emüter aud) in ben übrigen Sebendcerbaini-n^r

)ur ÜRäßigung fü^re." ÜWerftoürtigertpeife tyatte ©tifel bie (entere Seb^tuptung bera»

praftifd) »iberlegt; er »anbte feine Ware unb fixere ^unft auf ein Gebiet an, wc ta$

^acit immer ein falfdb,efl fein »irb; er Beregnete ben jüngften lag auf ben 18. Ofn>ber

1533, morgeml 8 Ub,r, »o er i§n mit feinen ^farrfinbem, nad)bem fte jutcr all tbi;

^abe üerfa^enft b,atten, tergebliä) erwartete. Jlnbere aritb,metifcie 2d>riften ftellen Ja

formalen unb materialen 9?u^en ber töedjenfunft nod) in ciel überfa>»engu4«Ten ^
l^au^tungen bar. ^elmreid) »cn (Sifefelbt fd)liegt feine Jebrebe auf biefefbe mit ta

ffierten: „$er$alben »ir nub^n biöia) bebenfen unb betrachten feilen, ba« alle £iü£.

Orbnung unb $clice^ , in aßen Regimentern, burd) Arithmeticam erbaüen unt effen-

baret »erben." §ß^er hinauf fonnten fie fetbft bie 200 3a$rc jüngeren ^eftalc^jiacn

nid)t fteUen.

Xie ^nja^I ber ©becieS fc^toanft im 16. 3a^rb^. 3»ifd)en fteben unb nier
; fieben erbid:

man, inbem man ba« Numerieren, S)up(ieren unb äRebieren ju ben mer gemcbnlicben ^in^

regnete; fed)6, inbem man bie Slumeration »egliefj; fünf, inbem man biefe mitjä>lte
r

abfi

ba« ÜWebieren unb Dublieren nid)t befonber« rechnete. ÜDie bejien »iffenfa>aftlid> ge^alteEec

6d)riften, »ie bie »on ©tifel, Xartaglia, SJamu«, SlatiuS ^aben nur öier. fragen cu

nun nad) ber %xt unb Seife, »ie im 16. Oatyrb,. gerechnet »urbe, fc pnten »ir gldA

im Anfang bedfelben Dom 3. 1505 ben fd)on ermähnten Algorithmus linealis
; Zgx&a

heißt i^n nnmeratio calcularis unb unterfd)eibet ü)n bon ber numeratio figurata, rem

fdjriftlid)en 9?ed)nen mit B^ff^* ^*efe f« fc^roiertger unb b^tubtfad)(id) für oie ©elehrtes:

bie erfterc, leid)ter unb anfd)oulid)er, mußte alfo »cb)I meb^r oon ben Ungebibeta

bie nid)t lefen unb fd)reiben fonnten, ange»enbet »erben. SDie beut) eben Tutoren, cv

j. 39. Hbam Riefe, feigen ben Algorithmus linealis baa Rennen auff ber Örnie; n
finben e« ferner in „<5in 9?e» furj Red)enbüd)lein

, auff ber Linien unb ^ebtrn, 5a

ange^enten Red)nern, unb aflen Äauff$hänbtlern ju gut unb nu^. ÜRit tiel fd>cia

Rempeln unb SBarfagungen, febj frud)tbarlid) einem jeben ju »iffen. Irnrd) ^ernwa

©ülffcrid) jum anbernmal geme^ret unb gebelfert 1559;" ferner bei SRur&arr orf
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em 5. 1561 angeführt: „töedKnbücMein auf ber fteber, ganj leicht au« rechtem ©runb,

xi ganjen unb gebrochenen neben angehefteten unlängft ausgeladenen ©üa>lein auf ber

Linien bem einfältigen unb gemeinen SWann unb antjebenben ber Hritfynetif ju ®ute."

3n eitglifa)en 9lea)enbü<$ern ^aben mir e« majt ermahnt gefunben, in franjöfifcben nur

.n : Ant. Cathalan, Arithmetique et maniere d'apprendre a chiflrer et compter par

La plume et par les gects en nombre entier et rompu a Lyion. 1555. £)ctö

1 6. 3a$rl?. §at ba« 9fed?nen auf ben Linien nid>t erfunben, e« toirb ntrgenb« al« ehoa«

3ieue£ aufgeführt
;

melmefyr fteljt in bem Algorithmus linealis, bafj er wegen ber Dielen

^Kegetn ber urittjmetif (be8 fd^xiftlic^en 5Hea)nen«) ton „Appulegio (Appulejus, geb.

120 n. Ctyr. ju ÜRoboura in Slfrifa) philoaopho industriosisBimo" erfunben toorben

fei. Oebenfall« fctyeint er fe§r alt ju fein unb in na$er SBejielmng ju bem griednfdjen

unt> tömifeien «bacu« ju fielen (©gl $rof. ftriebletn, $)a« töed)nen mit Äolumnen

t?cx bem IV. 3a$r$., 3tfajr. f. 2Rat$em. u. ^uf. EX. ©. 297 ff.). 3um Wehnen

auf ten 2tnien, oerfcfcjteben ton bem mit Äolumnen, gehört eine Heinere ober

gröBere Äiua^l paralleler ^orijontaler Linien, bie enhoeber auf einem 2ifa>6rett ober

einer 33anf, batyer beutfefy aurf? iKe&enbanf , ober ©cbiefertafel bauernb eingegraben ober

)um äöieDerauöIcfcben für ben augenbltcflicben ©ebraua? gebogen ftnb. S)ie Linien be*

}eid)nen, oon unten naa? oben, bie ©teilen De« 3clwerfi#em« 1, 10, 100 k; bie

9?aume ba$nrifü)en bie §älfte oon bem ffiert ber nää)fi Ijö^ern Linien ; bie 3a$len fetbft

icurben bargefieüt bma) 3)?arfen ober Rechenpfennige, ©tetnajen ober irgenb meldte

ancere flehte ©egenfianbe. 2öenn nun 1 3Rarfe auf ber erften ober unterjfen Cinie

eine (Sintert, auf ber jmeiten 1 3*$net ic. bebeutete, fo mar tyr SEBert unter ber erften
1
it,

^ifaen ber 1. unb 2., 5, unb jmiftt>en ber 2. u. 3., 50 k. $>iefe Slncrbnung ent*

fprictjt ber Reihenfolge ber lateuttfdjen 3iffern: I, V,X,L,C,D,M,unb beutet

auf römtfa>e 3<^Ianf$auung too niajt auf römifdjen Urfprung $in. SDoQte man nun

auf ber Rea>enbanf rennen, fo fyrtte man bie 3aljlen JueTf* auflegen, ein ©efa)aft,

ba« bem Numerieren beim 3tf?erTedjnen entfpredjenb , nad) furjer Übung fertig gelernt

merten fonnte. Um 3. 8. 8346 l
/a unb 2798 1

i ju abbieren, legte man juerft 1 SDcarfe

(=5) in ba« 4. ©patünu, 3 SWarfen auf bie 4. 2inie, 3 auf bie 3., 4 auf bie 2., 1 j»ifa)en

tie 1. unb 2., 1 auf bie 1. unb 1 unter bie erfte; ffir ben anbern ©ummanben tarnen

2 SWarfcn auf bie 4. 2., 1 in ba« 3. ©patium, 2 auf bie 3. 2., 1 in ba« 2. ©patium,

4 auf bie 2. 1 in ba« 1. ©paHum, 3 auf bie 1. 2. unb 1 unter biefetbe; man er=

l)telt alfo:

o • •

^

—

o

SBenn bie ju abbterenben 3a^ra aufgelegt
f

wie in ber Abteilung Itnf«, fo folgte

eine jioeite Operation, ber eigentlichen ^Ucition entfprec^enb, inbem fte barin beftanb,

bte auf bie ^ant Eingelegten 3a^en m ^Te ernfad>fte gorm jufammenju|ieljen. $iefe

Verrichtung ^ie§ man ba« ©eoieren (elevare). S)ie 2 SRorfen unter ber 1. 2. geben

1 (§an)e£; 4 ftnb fa)on torljanben, alfo bat man 5 ©nt). auf ber 1. 2. unb bafür

fe^t man 1 in ben 1. 3*ifa>enraum , toeldjeö mit ben 2 fa)on tor^anbenen 3 giebt;

caton lafet man 1 liegen unb bie 2 anbern geben 1 auf ber 2. g.
r
mit ben 8 anbern

a^alt man 9 ; baoon lä§t man 4 jurfid, unb bie 5 übrigen geben 1 im 2. ©partum

;

1 ÜÄarfe ift bereit« oor^anben, biefe 2 maa)en jufammen 1 auf ber 3. 2. :c; fo ergiebt

fid> ol« ©umme rechts oom fenfretyen ©tria) 11 145. SBoÜte man nun etma 3216

üph 4717 abjietjen, fo ^atte man Don ben 4 töedjenpf. auf ber 4. 2. 3 megjune^men,

auf ter brüten 2, auf ber jmeiten 1 unb auf ber erften 6, unb e« bleibt liegen 1501.

3m $atl nid>t genug Sin^eiten in einer ©teile befl SWinuenben oot^anben maren, um
bie 6ubtraftion auszuführen, fo mufete man refotoieren, b. b- tybtyxt fönbeiten in niebere

oenranteln. ^ätte man 3. ®. oon ben obigen 11 145 abjujie^en 2798 I;
2/ fo würbe
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man jucrji 1 auf ber 5. Sinie aufgeben unb baffit 2 in bem nad}ßen ©parium fe&ez.

oon liefen 2 (Sinljeiten nimmt man wieber 1 unb fegt in Die nad)fte £inie 5, meld* ~
ber fd)on oorfyanbenen 6 au«mad)en; taten nimmt man nun 2 toeg, bleiben 4

6« liegen julegt auf ber 9ted)enBanf in bem 4. ©pat. 1 9Rarfe, auf ber 4. £- 3, «f

ber 2. 8. 4, im 1. ©pat. 1, auf ber 1. 8. 1, unb unterhalb berfelben uneoer 1, r.

jufammen: 8346 1
/s. 2)er Slu«brud* aufgeben, ben mir nod) bilbttd) gebrand)en, tonrr

ob>e 3u>«fet bon bem eigentttdjcn Sluföeben ber töed)enpfenmge auf bem Ä«^en&reti bei

Um ju buplieren, burfte man bloß neben jeben 9led)enpf. in irgeno einer Bteüt ns6

einen jmeiten, ober, abgefonbert oon ber erflen 3a$l, für jeben urfprfingtim torbaxtcesez

2 legen. ®anj einfad) würben aber bie SRedjenpf. in ben ©patien bupliert, intern ms=.

fie auf bie nädjfl fyöljere £inie ^inaufrüdte. Um ju mebteren, fdjob man bie 2Rarfe er-*

einer £tnie in ben 3n,Ht^nYaum unter Ujr; bie in einem ©patium Ijob man auf cl-

legte baffir 2 auf bie nadjjt niebere Sinie unb t in ba« ©patium nadj üjr. @ctDcbxdvt

naljm man aber bie ÜRarfen auf einer £inie mit benen im nad$ beeren *$mi\$euxaxnzi

jufammen. Sagen j. 33. auf ber 2. ttnie 3 harten unb im 2. ©pat t , fo r*r.

ityr @efamtBetrag 8, bie #älfte baoon aber 4 auf ber 2. Pinie.

Sur bie SWultiplifation mit einer etn$iffrigen 3«bJt gieBt ba« 92en> htrg Stabes
büdjlein folgenbe föegel: „?iegt ein jalpfenning (auf einer Sinie), fo b>Be in auff,

leg bie gange jal barinn du mebjrefi baoor (bafür)
;

liegen aber jmen breb oier 3fafcen=

Pfenning, fo leg bie felb jal 2, 3 ober 4mal; liegt aber ein b)alBer hn ©patie fr. L
in bem 3toifd)enraum barunter, too er nur ben falben SBertfy $at), fo lege bie felb $tf

(auf ber fiinie barfiber) b>lb." $atte man auf irgenb einer Sinte etwa 3 ÄeAesrf.

unb feilte man fie mit 6 multiplizieren, fo §oB man einen nad) bem anbem auf nur

legte jebeSmal 6 bafür; lagen bie 3 9ted)enpf. in einem ©pat, fo fonnte man ymättn

gerabe fo »erfahren ; ba aber 2 ßinlj. in einem ©pat. gleid) 1 (Sinb,. auf ber nädm bcboOT

£. finb, fo blatte man auf biefer biefelBe 3«$l nur $alB fooiel mal aufwiegen. 2Beira &er SRxd-

tiplifator eine ungerabe j^affl. *>ar, fo mußte 1 töedjenpf. im ©patium jurücfbletSen. 9fcefe

beb,nt bie töegel auä) auf mebjjiffrige 3<^len au«; aber e« ift einleuditenb, baß ba« ttictei»

bxlte Auflegen be« SWultiplifanben Balb auf ©djtoierigfeiten flößen unb man ce*ba!t

einen Steil ber SRetbnung im $opf ober, wie einige rieten, mit 3'ffetn aufführen mußte.

3>ie S)ioifion auf ben ttnien mar ein toieberb>lte« Äbjieljen; fo oft man Jen

SHoifor oon bem Xibibenben »egnafym, legte man 1 9iea)enpf. auf bie £tnie cter in

ba« ©patium, meldte man gerabe bieibierte unb, mie beim SWultiplijieren, immer mit

bem Ringer berührte, um 3J?i§griffe ju bermeiben. ÜRan fing oben an, alfo bei res

l?ccr)ften 3a^lfteQen (a superioribus descendendo lineamqae digito tan^eado ecc).

2)a« 9?em 9?ed)enbüd)lein fagt: „©reiffe ju öberfl auf bie Linien, 9?imb benti tb^eiler

fo offt bu fanß, unb lege al« manchen 3«b,lpfenning bei ben Ringer niber auff bie ?inij,

SBtrb ber Heiler b)alb genomen, fo lege ein ^Ibfennüifl in ba« fpacium unber cen

Singer, ©reiff bann b^erab auff bie anbere Sinig, tb,u jb^m aber al« »or^in, unb alfe fertfc

an biß ju enbe beine« feilen«." Der Algorithmus linealis ftimmt im »efentli^en ort

biefer 2lnu>eifung überein. Wad) ,,©n furg onb beb^enb 9ted)enbüa)lein off Linien unr

3iffem oon HOerleb fauffmanfd)aft, ©d)i(fung be« SDtjgel« (9Kifd)ung«red)nungen), Wtva&
fd)lag allen 2)?ün&metflern »nb 2Berbeb,nenn (SWünjmarbeinen) nötig ju »ißen mit wd
fdjoncn (Srempeln »nb regeln, gang grunbtlid) oßgebrudt onb jufammenBra^t dut*

SBaltb^afar SBreebt 9ted)enmeifler in ber Üblichen ftat S5ln. ©ebrurft m doEcr

mit ^leoß unb correct burd) @ud)arium oom ^^rtj^orn fät namlid) Anno 1539," totr:

bie 3)ioifion 37 506:6 fo ausgeführt: 3)er üiioifor rnirb im Äopf beb^lten oteT ak
gefonbert Bemerft. 9Wan fegt ben Ringer auf bie 5. £in., mo bie 3 oberften ftabenr.

be« Dmioenben liegen. S3on 3 fann man 6 nid)t »egnefynen, aber oie ^alfte oen 6,

einmal; ba 6 jtoeimal fo groß ift al« 3, fo ift e« in bem Dioibenben nur balb fo rfr

enthalten, bab;er legt man für ben Ouotienten, Der in ber Siegel linf« oom Xtoiteitrei

unb burd) einen fenfred)ten ©tri* oon fciefem getrennt angebrad)t mürbe Den Steiftettf-
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d}t auf bie 5. fonbetn in ba« 4. <2b., »o et nur bat Ratten 2Bert l?at. Diefe«

erfahren ljiefj man dividere pro medietate unb ifi in ber obigen Wege! furj angebeutet

dem <Sa£: »irb ber Seiler fyalo genommen tc. Die ©nbeit im 4. ©batium gtebt

auf ber barunter liegenden ?inie, »o fid> nun mit ben 2 bereits oetbanbenen 7 be-

ibet Daoon lann man 6 einmal megne^men
; fefct alfo auf ber 4. ?inie im Ouotienten

Der SReft 1 im Droibenben giebt 2 im folgenben ©batium unb, mit bem fd)on t>or=

rnbenen, 3: bon diefen fann man 6 nid)t wegnehmen, man »ermanbelt fte ba^er in

5 einleiten ber 3. Sinie, in benen 6 jtoeimal enthalten ift. Steft 3. ©o erhält man
:n Ouotienten: 6251.

Da« $robuct ob. ftacit Die 3al »eld)e gebeilt fotl »erben.

2Ba$renb ber Operation beranberte fid) bic $igur be« aufgelegten Dwibenben fort*

roäfyrent, u>eil $5$cre (£in$eiten meifien« in niedere refoloiert »erben mu§ten unb Linien

arie Ebatien ftd) atlmablid) leerten. %üx bie Dünfton mit jroet= unb meljrjtffrigen

jfrfylen gteBt töiefe eine föegel, bie mit ber fd)riftlid)en Diwfton gan$ fiberetofriutmt.

„3inb aber j»o giguren im tebler, fo nimm bie mebfte ftigur (b. bie 3«fa«) 5«

oberfl al« offt bu magft, tnnb bod) alfo, ba& bu Dom bberbleibenben bie anbere ftigur

(einleiten), da« ift bie erfte, auf ber ne^ften linien barunter, aud) fo offt nemen magft,

fanfht, fo t$u e«, onnb lege fo »il Pfenning niber, nwnn bu bie erfie genommen, fo

efft bu bann genommen fyaft, befcgleid)en u)u mit dreien, oieren obber me$r Figuren ic

"

Sin Seifpiel giebt er nic^t ; ein fcldbe« ftnbet fid) in £>enrici ® rammet ei

(3d)rebber) 9fad)enbfid)lein, funftlid) beljenb onb ge»ifj, auff alle ftauffmanfdiafft gerid)t.

9tod) ©emeinen Regeln be Sri. 2Belfd)en ^ractic. Regeln falfi. (Etlidjen Regeln (Söffe

(ftlgeora) ic. Durd) (Srfmbung ^btyagore. 9ud)balten burd» bog 3eTn(rt (3ournal), #ab«

(Sabfula, Saffe) enb Sd)ulbtbud), öiflrrut^en ic. fampt anbem luftigen ©tfiefen ber

©eemetri. ©ettudt ju ftrantffurt am SWebn. $3ei Gbnftian (Sgenotff« (äfrben. -1572. (£«

giebt nod) fTttyere uu«gaben au« den Sauren 1508 u. 1519; au« 1523: Algorithmus

in integris et fractis. Die Dibifton ift 22 838:9; fie unterfd)eibet ftd) aber in ber

ftorm ber Bu«fttb>ung nidtf oon ber Dioifton mit einer ein*,iffrigen 3al>t. Die 2 3ebn*

toufenber »erben in 20 lauf, auf ber 4. ?inie tenoanbelt, unb baoon nimmt man
19 einmal »eg k.\ e« »irb alfo mit 19 »ie mit einer einjiffrigen 3<*§t bioibiert. ©ei

mebrjiffrigen Dibiforen »urbe bie Dioifton auf ben Linien oer»irfelt unb terlor t^re

^Aaulid)fett; man mußte ;u ©djlüffen feine 3uf^u^t nehmen, »ie beim fd)riftlid)en

Rechnen, »elc^ed bann aud) oerfd)iebene 9?ed)enbüd)er in biefem §afle anraten.

$>atte man e« mit benannten 3tt^n $u l^un, fo teilte man bie Linien buTd) fenf*

ted?te @trid)e in fo biele gelber ab , al« man oerfd)iedene Birten oon (55rö§en ^atte.

S>u«torrt rennet aud) nad) ber ^egel be tri auf ben Linien, inbem er drei %dtä
matbte; in ba« erfte fam bei $rei«bered)nungen die res erapU (numerus divisor), in

ba* j»eite numerus precii (Multiplicandus) , in da« dritte numerus quotiens) multi-

plicans). aWan fonnte überhaupt alle 9ted)nungen auf ben finien au«fü^ren, bei

benen bie bier Bptdti in ?l»enbung tarnen, ob^ne ba§ e« notig ge»efen »are, ben Hnfa^

felbjt batjufteUen. Über ben 2Bert biefe« infrrumentalen ?Hed)nen« für ben Untet=

rtd)t jagt 9?iefe: „3d) babe befunben in Untermeifung ber Ougend, dag alle meg, die

fo auf ben Linien anheben , de« 9ted)nen« fertiger bnb laufftiger »erben , benn fo mit

tat 3^«"/ oi« 5«der genannt, anfatyen." Ääftner, @efd). rer SWatb^em. I. 116,

tat bie Linien »enigften« füt da« 3lbbieten und ©ubttabieten an, »eil bie Anfänger

baöutd) ge»ob;nt »erben, ba§ ein unb ba«felbe Ding nad) feiner ©teile brei, breimal

^n, brehnal hundert tc. bedeutet. Die ^auptfacbe ift aber »ob,l die 3lnf<baulid)feit,
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treibe in unfern Spulen mit 9?ed)t fo fiarf betont, aber mit antern SRutda er-

reicht mirb.

©ei)en mir nun, mie fid) ba$ fd)riftlid)e 9?ed)nen ober ba« Stecbner. „at-

ber Öeber" im 16. 3afyr§. gefialtete, fo fyaoen mir juerfl bie Wumerattcn ias

äuge ju faffen. SRiefe fefct jur (Srletchterung teä nuöfprechen« größerer ßafylcn ifar.

bie erfte 3iff*r ber jmeiten Iriabe 1 'ißunft, über bie ber britten 2 ic; er fc^reih

86 789 325 158 unb lieft: ©ed)« unb ad)tjig taufenb taufenb mal tanfrab; fiebert $mu*~
taufenb mal taufenb; neun unb adjtjtg taufenb mal taufenb; brei ^unbert taufenfc, ffc»

unb jmanjig taufenb ein ^unbert unb ad)t unb ffinfjig. Die ÄuSfrradK ift tnt

1?eurbad)
;
namentlich ftnbet aud) nod) bie Eigentümlich fett ftatt, ba§ eine tjc^ere Xzdr^

gruppe nid)t auf einmal au6gefprod)en, fonbern nad) fcen £mnberten abgefegt unr fca=r

bie baut gehörige ^otenj oon 1000 befonberä »erbunben mirb; ftatt ba§ n>rr fa$r:

325 taufenb, mürbe gelefen: 300 taufenb unb 25 taufenb. Sei ©ttfel 1544, frar^

mir biefe 2Bettlauftgfeit befeittgt; aud) fefct er immer nur 1 $unft über bie 1. ßßfc:

jeber Dreiergrupoe, er ftfyreibt 2 329 089 562 800 unb ft>rid)t aud : duo millia, mäh«,
millies, millies, trecenta viginti novem millia, millies, millies; octoginta norm
millies, millies; quingenta sexaginta duo millia; octingenta. ©d)eubel, 1545,

foricht taufenb bei jebem $unft nur einmal au«, mobei er aber bie folgenben tanfczi

in ©ebanfen bajufügen mu§. Die &u8fprad)e mirb baburd) aHerbing0 einfacher , aba

aua) unflarer; bie £a^l 975 970 069 569 lieft er: noningenties septaagies qumquka
millies, noningenties septaagies mille, sezaginta novem millia, quingenta sexagint*

novem. Diefelbe $9equem(id)feit (ber Cereinfa^ung) ftrebe man aud) an , mam mos
ftatt $unberttaufenb 1 Xonne ©olb unb ftatt jehn mal hunberrtaufenb eine SWHrn
jage. Die lefcte ©d)rtft, bie mir au8 bem 16. 3a§r^. angeführt haben, bie Don <Haoai£,

hat noch bie Hu8fprad)e ©tifelS. 3ur 99e$eid)nung ber erßen ©teilen ber DretergTuripefi,

fdjlagt er ber föeihe nad) bie «Siffern 0, 1, 2 jc. tor, eine Neuerung, bie infeeffen feine

4 3*10
nachhaltige Beachtung gefunben hat. <Sr fd)reibt : 42 329 089 628 000. Die cbenftebeän

fleinen flnD D^ Sflwnenten ber $otengen ton 1000, unb e£ nun} bei jeter %h
teilung 1000 fo oft au*gefprod)en merben, a\& fie Sinl)eiten enthalten. <Snb(t$ bemerfi

er nod), man tonne jebe 3ahl na<h italienifd)er ÜBetfe mit meniger SBorten ime riet

leicht beutlid)er au$fpred)en, menn man ftatt mülena millia äRiflionen fogen molle. 9Ran

teile nad) 6 3^ffern a& MnD f^e jebeflmal über bie erfte ber 9ieil)e nad) 0 , 1 , 2 x.

Die fünfte merben nur jur ©ejeicfynung ter 2l6tetlung ber laufenber beibehalten ml
2 10

unter fte gefegt; er fd)retbt bemnad): 42 329 089 562 800 unb lieft: 42 HRiUlcikr

ÜKÜIionen, 329 taufenb üttiaionen, 89 SWiUionen, 562 taufenb 800. Diefe Urt 3a#a
auljuf»red)en, ift lürger al« bie frühere, meil man ftatt 1000.1000 eine SKiflion fagte,

aber nod) meitläufiger alö bie jegige, meil ber ßlaffenname einer Abteilung ten 6

3iffem nod) 2 mal, in ber ÜJlitte unb am Snbe au«gefprod)en mürbe unb man für tie

^otenjen oon 1 SWiflion nod) feine befonberen Warnen hatte, alfo fagen mu|te: 7 SDäflir*

nen SWiüionen ftatt 7 ©iüion :c.

2öa« bie Öehanblung ber »erfchiebenen ©pecte« betrifft, fo mirb gettöhnfc$ §nerfi

eine Definition, bann eine genaue Hnmeifung für Slnfafe unb StuSfüfvrun^ gegeben, nm
mlegt bie^robe gemacht, ©o beginnt S^iefe bie Äbbition mit ben Sorten: „Äbfcierea

leret oil %aln inn eine ©unune jju bringen. Xh" 1«* ^f0-" ©ein Verfahren , n«
ba<J anberer Sehrbücher, ftimmt hn übrigen mit bem unfrigen überein. &ommt nab

ber Rechnung bie ^Jrobe rid)tig fyrauS, „fo h^fni jm red)t gethan* (Bene actum er,

bei ^Jeurbach). „©ubtrahim, fagt SR. ferner, leret mie bu ein jal con ber anberi

nemen fcflt. Zfyu jm alfo, feg oben bie jal baoon bu nemen milt, cnb bie tu

nemen milt, gleich barunter, mie im fummiren, Damach mach ein Linien ixramm

tnb h^ juforberft an, mie im 2lbbiren. Wim bie erfte, ber unberften jal, »on iw
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erfreu Bigut , ber oberften al , n>a« bann bleibet fefc unten .... fDlagfru aber bie

amber $tgur
f

ton ber oBero nit nemen, fo nint fle ton jehcn, jum bleibenben gib bie

-ober, tnnb fefce gleich unbet bie Linien toa« fommet, barnach abbit ein« bet nefyften

untern Figuren gegen ber linfen $anb, tnb fubtrabjr fort Bi§ jura enbe, toie ^te

*>el{jet." 2Ran Bemetft ^ier eine flehte, aber für bie Anfänger fehr jwecfmäfjige 2ttobt=

ftfatton be« fchon früher angegebenen ©erfahren«, im $a0 ein Summanb be« ©uBtta=

^enben gtB§et ifl al« ber entfbre^enbe be« SWinuenben. Statt nämlich ju bem (enteren

10 ju abbieren unb bann ju fuBttahieten , roitb ber ©uBttahenb immer nur ton 10

ab^ejogen tat 3?efl jum HRinuenben abbiett. $at man j. ©. bie ©uBttaftton

7 5—28, fo nimmt man fogleid) 8 ton 10 toeg unb abbiett 5, gteBt 7 , unb bann

t)at man noch 3 ton 7 ju nehmen. Der Anfänger fubtrafyert aber leichter 8 ton 10,

al* ton 15. SRamu« fängt bie SuBtraftion linf« an unb fefct ben SRefi üBer ben

ÜJ? hnienben. Steiften* aber t>at fte bie je^ige Öorm.

Da« SKultibltj ieten roitb ton Dattaglia am grünbltchfien Be^anbett Gr

befintert e« aß ben Aft, au« jtoei gegeBencn 3°^en **nt DTi^e Su ftnben f
roetche bie

eilte baten fo oft enthalt, al« bie anbete bie (5inr)eit. Sind? gteBt er ben Unterfdjieb

jtoxfo^en mnltiplicare unb ducere an, bic in lateinifeben SRedjenbüdjern gerochnlich gtetch=

ibereutenb genommen roetben. Da« etfiete gebtauche man, toenn eine unBenannte (astratto

da ogni materia sensibile) ober eine Benannte burdf eine unBenannte 3«$l, b«* ^n>eite aber,

»enn Sinien buta) ?inien, fttöchen burdj Sinten :c. muttiblijiert »erben. Die meiflen

älteren atttr/metijchen ©chtiftfteflet tragen nid)t baß minbefre ©ebenfen, Benannte 3a$len

mit Benannten ju multiplizieren, ©tifel fpticht ftch bagegen au«; X. aber fagt, biefe

3lnfid?t erleibe oielfad)e ®nfprad)en, bie er an einem anbern Ort geltenb machen roofle;

nrir haben jeboch in fetner großen SIritljmettf nicht« metter barüber gefunben. Linien

mit Linien ju multiplizieren, muß er nach bem Obigen für juläfftg gehalten haben. (§«

toare intereffant, $u fet)en, tote er biefe Ausnahme rechtfertigt. X. füfyrt außer unferem

%T\)a% noc^ 6 Arten ber 2Rultiplitatton an, bie mir früher fchon Bei ben 3nbern unb

Arabern gefunben f)aben. ^cr>liefeticr> bemerft er, er fönnte noch *>We «nbete SSeifen

be« üJfultipltjteten« angeBen, toie per Rambo, per Triangolo, per Coppa over per

Calice, per Diamante; aBet er unterlaffe e«, roeil fte braftifü) toenig Ku^en l)aben

unb mehr baut erfunben ju fein fchetnen, per moetrar un piu sapere che per alcuna

utiliti, Unfer jefctger Änfa|} tfl ber atlgetnein fiBliche, obfehon Ijtoitel noch bon linfS

nad? recht« mulh>lt3iert unb ba« $robuft oben hinfa>reibt. X. fucht auch 8U «Wären,

tearum ba« Dublieren ton ben Alten al« Befonbere ©becie« Behanbclt toorben fei. j$tot\,

fagt er, fei bie fCetnfte 3a^I, inbem 1 nicht al« foldje, fonbern bielmdfc)r al« S^utter

afler j&tüflgn Betrachtet toorben fei. SEBie man nun in anbern ©eBieten ben Anfang

einer Sache nicht in bie Definition berfelBen aufnehme, j. 9. ben $untt nicht in bie

Definition ber Sinie, fo h<*Be man auch 2, ben Anfang ber 3°#eiW m^ biefen,

fonbern abgefonbert baten, behanbelt. 9?un tfl jmar ba« $er|ältni« be« fünfte« jur

Stnie ein gan$ anbere«, al« ba« ton 2 ju ben übrigen 3Ä^en
J M°^^c

9etrachtung«roeife mag boch baju beigetragen ju ty&cn, ba« SOTufttptyieren unb Diti-

bieten mit 2 al« Befonbere ©tejte« aufjufaffen.

Die Ditifion erfcheint immer noch al« bie fchroterigfte Operation; am grünte

Itchflcn unb au«ffthrlich|ten fyaUn mir fte Bei Dartaglia unb Slatiu« BehanceU

gefunben. 9?ach feiner ©emohnheit gteBt X. juerft bie Definition unb bie terfchiebenen

Tanten bet Opetation: Partire, dividere, misurare, numerare. Partire, dividere fei

nid)t« anbete«, al« eine 3ah^ m 3toei °^eT weitere gleiche Deile teilen; misurare, na-

merare aber fei bet Äft, ju ftnben, »ie oft eine 3a$t in {ine anbete gehe obet battn

enthalten fei; bie 9?efuttate feien jroat gleich, abet boch f*i ^ etoa« ganj anbere«,

ob jemonb fage: Deile 12 in 2 gleiche Xetle, obet aBet: fuche, mie oft 2 in 12 ent-

halten ijt. -3m etjien Oaß tfi 12= 6+ 6, im jweiten abet 2+ 2+ 2+ 2+ 24-2;

auf tiefet boppelten Auffaffung beruht ba« EerftanbniS bet Ditifion, toe«halb auch
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alle neueren SReetyenbüdjer fic feftyalten. 12 fl. : 2 $at nur einen (Sinn nad> per erftCL

unb 12 fl. : 2 fl. nur nacB, teer jnxiten (Srflärung. 2. unterfcbettet oerftyebene Ärter

ber Diöifion. 1) Da« Dunbieren im Äopf (partire di testa over discorso, münblxcf?, sc-,

toorunter et aBer nur foldje föwsnungen berftefyt, Bei Denen man alle SReBencpeTatirrter

im Äopf »ott§iel>t; e« fmb Durifionen mit eins unb jteei^iffrigen Dioiferen; S7öO:S
9 I! 8700

ftellt er fo bar: 11

96ß , töeft 6; ber Dfoifor fott eigentlich aua) ntcbt gefcbriete

»erben. Da X. ^robuftentaBeHen au« ein» unb jmeijiffrigen Safyen einfi&en tä%U »r

fann er folc^e Durifionen aucB, mit Dunforen maa}en laffen, bie au« 2 Btffern

fielen j. ».
24

11
23

jjgg,
9teft 11. SRan trifte, fagte er, bafc 24 . 9 = 216, *&z

ge&e 24 in 236 neunmal :c. Die 2. 3lrt »erbe in ©enebig ü partire per b*rWI -

over galea genannt, eine fterm be« ÜBerfid)bU)ibieren«. SC. erflart biefe Sknemmxu.
inbem er Bemerrt, man laffe bie ©c&ttler, »enn fte ba« Diöibieren gut mfieBen, $ni

©pafe (p6* Spasso) eine töecbnung au«fübjen, bie ba« ©ilb einer (5JaIeere carfreüe. v£t

fityrt felbjt ein fötale« SBeifpiel au«, bura) ba« ber Warne per batello DcCKc-mmm ge-

rechtfertigt toirc. Die 3. 2lrt ju bbibieren toirb a danda genannt; (Hatriu« nennt fk
per Dandam; ber Warne wirb ntd?t erflart unb fc&eint fcbon längft geBraucblidj genoefer

ju fein, benn I. fagt: II terzo modo di partire da nostri antichi pratici e dectr.

a danda. Die« ift ba« UnterfidjbioiDieren , ba« toir fa)on Bei ben Arabern gefunreiz

fyaben; e« toeiajt nur in ber unBebeutenben $te§erlicbfeit t>on unferer ftnortunuj ai,

bafj unter bem Dibibenben eine roagerecbte £inie gebogen unb ber Seil be«felkes, m
melden juerft biotbiert tot«, ned) einmal barunter gefa)rieben ijt. Die 4. ^irtftm^

form nennt %. per Repiego, Don ber er fagt, Tie fei molto gentile e bello a chi lo

sä usare; fie ift ba« ©eitenftüd $u ber SWutripltfation per Repiego unb Beftebt taroi,

ba§ man mit ben gaftoren be« Dhrifor«, wenn er ftä) in fota)e unb jmar in fernere

^erlegen läßt, alfo flott mit 12 mit 3 unb 4 bfoibiert. Die allgemein üBlicBe ^rnn
ber Diöifion mar aBer ba« ÜBerftcb.bioibieren , wie e« oBen Bei $eurBacB bargefteüi

toorben. (Einzelne BBSnberungen »erben ba unb bort gemalt; fdbon plannte« fegt

ben Dnrifor nur einmal; ©cbeuBel, Dartaglia u. a. machen ben gleichen $$erfcbtag;

ber lefctere bemerft nodj, man tonne bie fttefte, leenn ber 9?aum e« forbere, nuten

BjnfcfyreiBen unb ben Dtmfor linf« »om Dioibenben; aucB tonne man bie einzelnes

SDiultitUfationen Don recB.t« nad) Unf« au«füBren, mad d(aoiu« a(« 8
febtägt, »eil man bann weniger Ziffern in ben heften Befomme; aBer allgemein tamax

biefe SWobififationen nid>t in Stnmenbung. Um bem ^aubrfibelftanb Beim ÜBerftd»

bioibieren, ber ©ermirrung, bie leidet eintreten fonnte, »enn man ben Quotienten forte»

genommen, ober fonft einen ftebler im SWulttbli^ieren ober ©uBtraBieren gemacht r>atte,

»orwBeugen, mad>t Slaoiu« »erfdjiebene SBorfd)lage, »crau« aber ein anoerer Nachteil

entfpringt, ba§ nämlicB. bie Dioifton „in nimis magnam molera exerescit." 3)e£balB

rat er, bie einjelnen 9?ecB,nungen Befonber« au«jufü^ren unc bivibiert 5. $3. 2596360019:
38748 fo:

1. Operation. 2. Oper. 3. Oper. 4. Oper. 5. Oter.

259686 (6 271890 (7 7440 (0 74401 (1 356539 (9

232488 271236 38748 348732

27189 744 35653 7807

©efamtquotient : 67019, SRefh 7807. $5tte er biefe föedjnungen untereaianber

gefegt, fo mürbe er auf unfer einfachere« Unterficbbimbteren gefommen fein. C£r Ber

merft felBft, ba§ fein ©erfahren Ifinger fei al« ba« gen>öBnliä>e, »e«BalB er *aim

aua? mieber auf biefe« jurfietfommt, aBer, um cor ÜRifegriffen in ber ©a^l tt» Ccc«

tienten ju Bewahren, ben $3orfctylag machet, ben »ir aueb in einem englifc^en Stetben:

Bua) con Humfrey Baker, Londoner, 1584, fanben, man folle öor jeber Dioifton rte

^robufte be« Ditifor« in bie ^Xtn 1 Bi« 9 untereinanber b,infd)reiBen; bann teerte
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stau fdjnefl unD fielet ertennen, »ie oft Der Droifor in Dem jeDeämaligen DioiDenben

enthalten fei, unD fo Die SJerteirrung, meiere Äorrefturen nach fto) jiehen, oermeiben.

Solche fleine
s
Probuftentabetten hief* man f^äter Oiechenfnechte. Sin Äfirje gttoann bie

X^iiDtftcn baDurch md)t$. Darum entfeheibet ftcfy auch Slaoiu« fchltefiltch für bie italie=

rrifc^e {$orm per Dandam. (Jr giebt ihr aber eine anbere ©eftalt al« lartagtta unb

*eiQt fie an Dem «eifpiel 1904639:2978; bie Rechnung nimmt flc^ fo au«:

fjs: H Y 0Q 7 o
59ci *wf« Slnorbnung nimmt bie Dioifton »eniger Raum ein,

sollet
frei fcj unfxigen; aber ba bie abjujiehenten ^robutte nicht

1904639 (639 ±^ unter bem DioiDenben fte^en, fo ift bie Subtraftion unbequem.

1 178..
2849.
1697

17868
Sürce man bie ^robufte nach ü)rem ©teüen»ert unteteinanbet

8934 unb nach redjt« ^tnauSrürfen , »ie e« bei älteren

26802 SJcultiplitationaformen auch gefacht, fo hätte man Den Vorteil,

fogleich bie $robe Der Dhrifion machen ju tonnen, olme erft

ten Droifor unb Cuotienten noch einmal ju multiplizieren. SeDenfafl« ift tiefe« ganje

$3erfabren oiel einfacher, al« ba« ÜberßchDioibieren.

Die groben merDcn in allen Sdjrbfldferu forgfältig gemacht. 3U Den befannten

formnt mehrfach noch bie ©iebenerprobe ; in Der 3lritf>metif wra George Poncet ift fogar

bie preuve par cinq angeführt; man fflnnte ebenfogut eine 3»eiers, DreterpTobe *c

machen, ba fchliefjtich alle auf bem Saft berufen: £»ei &cäjltti fhtb einanber gleich,

trenn fie, mit ©leidem bicioiert, ©leicfje« geben, alfo aua) gleiche SRefte übrig laffen;

ta% man bie SReunerprobe ooranfteHte , fommt nur Daher, ba§ man bie SRefte, meiere

babei al« maßgftienD angefeljen merben, einfach Daburcb betommt, ba§ man bloß bie

Ouerfummen Der $u prüfenDen &atykn DrotDieren oDer, »ie man in Der ©a)ulfpra<f>e

jagt, Den Neuner barau« megmerfen barf.

Die oerfc^iebenen ©pejie« finben mir auf benannte Noblen angemenbet in einem

befenberen 2lbfchnitt juerft bei ©tifel, De numeris vulgariter denominatis
; $e gel in,

tcr beutfebe Sdmlmeifter ou« Ulm, be^anbelt bie ©pejie« nur in benannten Rahlen;

Xartaglia be^nbelt biefe gleich nach Den unbenannten; Safer oerbinbet fie teil*

toeife mit ben leiteten.

Die $ru<htehre fommt in ber Regel nicht unmittelbar naa> ben ©pqie« in ganzen

3n^ten, fonbem meiften« erft nach ber Regel De tri unD anDern Rechnungsarten, ma^
fdjeinlia), »eil, »ie Ramu« fagt, üjre nameratio difficilior est quam integroram.

31 D. Riefe be^anbelt fie nadj Ärt ber 3nber, »ie im $luge, in »enigen ©äfcen. „Die

oberfte jal einer gebrochenen ^ettft Der jeler, onb bie onDerfte Der nenner, »ie fyte
8
/s.

2lEbirn in <$ebrochnen. §aben bie 23rücb,e gleiche nenner, fo fummir bie jeler, onb

fc^reib einen Kenner barunber, So nit, fo mnltiplicir creu^wei§
f
abbir jufammen, trab

feße unbet ba«felbige bie nenner gemultiplicirt »ie ^ie. ©inb me^r Dann j»en $rüc^

ju abbtren mit ungleichen nennem, fo aDDtr einen naaj Dem anDem creufe»ei£." ©eim

^uplieren ^eigt e«: „Dupür Den 3eler, oDer meDir Den nenner. 3tem jmirnt (»«Doppelt)
3

s mac^t 6
/ö. aWultipliciren in gebrochen, Die jeler multiplicitt mit einanber, unb

auch Die nenner, fo $afhi e« gemacht. SBiltu ganfce mit gebrochenen multipliciren,

fo brich bie ganzen mit unoerfe^ung 1, Ht«Dann multiplicir Die oberen mit einanDer,

cnb auch ^ unDern. 3tem 24 mit 8
/7 fe$

24
i mit 8h. 5Kach« fort »ie oben, fom»

men 10 2
7 te»l. ©ifltu aber multipliciren gan^e, mit ganzen unD gebrochenen, obber

gan^e unb gebrochne, mit ganzen unb gebrochenen, fo refoloire Vorhin Die ganzen in

thenl, unD mach« Darnach »ie oben: Darbei meref auch, fo Die ober j^al, Da« ift ber

^cter, größer Dann Der nenner ift, Da« Du fie inn ganfce mit Dem nenner bringeft

Durch« DuriDiren." Die 9(egel für Die Dimfton Der $rüa>e ^eißt : „$aben Die Brüche

gleiche nenner, fo teol einen gelet in Den anDern, ißo aber nit, fo multiplicir im

creufc , fe$ oben »a« geteolt »ürt , onD Da« Da tenlet , fe<jt unben , »ie hie." 3ukfc*

ift noch Da« Seil Den leilen ju futt>en, »a« in aflen alten Rechenbüchern gewöhnlich
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befonber« »orgetragen nurt), toafyrfcrjeinltcf} t>eö^at6, treU in Der §affung Äufgc?

j. 53.
8
/4 »on 8

/e toon
7
.8 k. bic Operation be« 2Mtq>U$teren« ni$t entfajieren xm*

beutet ift. 9(ud} ©tifel, ©djeubel u. a. haben ein befonberc« Tuntel oarau* gemaäi

De Algorithmo Minutiarum ex aliis minutüa, ©t gieBt bie aufgäbe tres qTUtrti

duarum tertiarum, unius septimae unb fieQt fie fo bor: 8
/s,

1
7 u. f.

;
.

Vi 8
4

mir fdjreiben etnfad) Vt .
2
/a .

8
/4 ic. unb multtpli|ieren tone fonfi. Stamit murr« com:

toieber bie Slbbition, @ubtraftion jc. terBunben, inbem man j. 93. ba$ ^recnft ac»

ben gegebenen örüdjen 3um legten ober irgenb einem anbern abbierte ober satten fi&

tradierte u. f. f.
Sinter« al« bei SRiefe nimmt jld} bie ©rucblefjre bei ©tifel, (BäxvfoL

u. a. au«, toeldje fte auf bie 2e$re bon ben Skrfyaltniffen nad) (SuflibifcbeT 2>arfWIiaL:

grünbeten. «m aufifü^rlid)flen unb grünblid)tten $aBen totr fte Bei ©kmu« gefonrer.

ber immer beftrebt ifi, bem ©djfiler alle« toerftanbtidj unb Mar $u mad>eu; feine {An-

leitung in bie Srud)le^re laßt in 93ejie$ung auf »erftanbigc «norbnung, filat^eit mc
SSoUftanbigfeit faum ettoa« ju n>ünfd)en übrig, n>ie man fdjon an ben fragen ux
©afcen fte^t , bie er barin ber SReüje naa) beantwortet unb Betoeift: 2Ba3 ift as

SBrud}? 2Ba« torfte^t man unter Kenner unb j&ofyUx? SBte wirb ein $3rud) gejcbri:bra

unb gelefen? 2Bie entfielen $3rüd)e? SBie toirb ber SBert eine« Bruces oermeän

ober oerminbert? ©rücfye finb gleich, beten £af)Ux unb Kenner gleiches ^erbäimü

haben. SBrüa)e bleiben bem 2öert nach unoeranbert, menn 1010 Kenner rcnb

biefelBe 3°$l multipliziert unb bimbiert »erben k. SWan barf fid) ba^Hr fein $u fronet

QUb oon bem 9led)enmed)ani«mu* jener 3"* wachen. Serftänbtgen unb gebäret«

Scannern tonnte er nicht genügen; man fteht bie« oft an Keinen Sftgen. ^e fremerfe

©ttfet bei ber ©rudjabbitton, bie «Renner ber Brüche $aBen große «^nlic^feü um :«

fachlichen Benennung ber Sailen. SBie 3 ©rofäjen unb 4 @r. 7 @r. feien, fc

tragen 8
/io unb 4

/io ebenfall«
7
/io, fo ba§ man nur bie &efyltx unb nk$t oi* Cornea

obbiere; 3 <3r. unb 4 $f. feien aber »eber 7 ©r. noch 7 $f.; um fte ju atciereo.

müffe man fie erfl gleichnamig mad)en
r

unb gerabe fo müffe man auch mit ungleich

Benannten 53rüd)en öerfa^ren, n>enn man fte abbieren ober fubtra^ieren welle. So e:-

flären aud) oerfdjiebene ScbriftfieHer, nxtrum bei ber IWuIticItfaticn ecbter ©rücbe

^Jroöuft fleiner fei al« ein ftahcT, bei tyrer SDbifion aber ber Quotient gregcx wcp

ben müffe alfl ber UDimbenb. Sartaglia bemerft bei biefer Gelegenheit, e« fei aBfmt

ju fagen, man fotte 3. 9. 4 teilen burd) 9U\ man müffe ^ier fragen, mie oft * 4 m

4 en^alten fei. 2)ie gorm ber 53ruc^red)nungen ift meiflen« fe^r unbe^offen unc ur--

tJerftäntUc^ , Ijaiiptfäcfylidj oeStoegen, toeit efi in oer gemeinen 9^eü)enfunft nccb as

abtü^enben O^eration«3eid)en fe^lt;
a
/8 4- 8

/4= 8/i2-h 8/i2= 17 n ift bei ©t fc car^

geftellt: }X| mad)t 8
/ia unb 9

/ia, abbiert 17
/i2 unb fubtr<u)tert

1
19; tcA fefrröje

Äreuj bebeutet nur, baß übert 5heuj multitlijiert merben fott, »orauS ma^rfcbeaiGd

feine fpätere gunftion al« allgemeine« ^tiöftn ber SWuitu;lifation entftanben ift Z

m bicfelbe Aufgabe fo: JXJzJ
machen f|

$>at man mel|r al« 2 Sörüdp mit ungleichen Zennern ju abbieren, „fo a^ire

einen nad) bem anbetn creufctt>ei§" fagt Üiiefe. £. ttft bie Aufgabe:

V 9 4. 1/34-1/4 bi« l
iio fo: Vi (5r fud)t alfo 3U je 2 aufeinanberfolgentec

— 6 ©rücken ben gemeinfd}aftlid>en Äenner, btf

1
4 — 12 ju bem legten. 33om ^auotnenner nnnc

1
in — 60 er bann ber SRetye nad> Vi ,

1
* »c es:

: : befommt fo eine »eitere SRei^e, tie 3^-^
tcr neuen 33rücbe.
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5öarer bat für bie «bbitton 12«/»+ 20*/6 folgenbe« ©djema:

1) ©teilt bie ©efamtabbitton bat,

2) Die «bbition bet Sküctie 4
/» + 8

/«

= "/so,

3) bie öeroanblung be* unedjten SBru^e«

in eine genügte 3a^I burd) Über*

ytcpciDtDieren.

1) 2) 3)
12* 6 49 i

20*/«
49

1

33*» «o
x

Die ©ubtraftion 20V9— 9V* $at biefe gorm:
37

9 l
/4

41

20 1
/ TX8N T 90

12

*8
(11 V4.

3uerfl »erben bie getmfcfyten 3^" w unechte iörüt^e oeTtoanbett,

V unb V/ Dann werben biefe gleichnamig gemalt, ^ unb

fubtratyiert giebt V» »otanÄ man burd) üf>erfia)bu>ibieren erhalt 11 Vi.

27 49

Surfer if* bie ©ubtraftion 7
/»— 8

/7 bei ©a)eubel z
li de 7

/» ma(nent): "/•*;

63
ber Hauptnenner ift 63, unb bie Stylet ber ucrtDonbelten *örüd)e finb 27 uno 49. Die

iöcultiplifation wirb entoeber burd) ffiorte ober gar nia)t angezeigt fcartaglia fd)reibt

uno füljtt auö

:

2* , 8 fia. (fiata, mal) VU fia. 7
8
/»; redutti (in unechte 33rüd)e oernxinbelt)

:

§— .U--M
;
Kenner mit Kenner unb Stylet m& Btylvc «attiplijtert giebt

05

39M
/«o unb üBer ftd) btbibiert: 3fr52

72

6$62/6„. Safer fübrt */s . 18 fo au«:

burd> Überficbbtoibteren

erhält man: fz (14 8
/s. Sei ber SDtctftcn fagt ©djeubel einfad):

55 8
/a per */s exe. 4

/s vel lVs; lartaglia aber berechnet

2b
14»/*.98/4: 8/sfo:lXy — |«

Sinige ©d)riftftefler, nie 3. 8. ©d)eubel, bringen bie ©rud)leljre erft, nad)bem fte bie

<9anjen burd) alle ©pejieS mit 2BuTjclüu«jtc^cn, Proportionen unb Progreffionen burebs

ftanadjt tyaben, unb führen fie burd) bie namlifyn Operationen $inburd); anoere, nne

lartagtia unb (SlaoüiÄ nehmen nur bie gc»öt>ntt«^en ©pejie« cor. 35ie Regeln über

He SeÜBarfett ber £tytm Bringt ©rtfel erft naa) ben $TÜd)en, aBer in berfelBen $orm,

ttic man fie jefct nod) in ben ©cbulen Ie$rt. S)er ©feT allein fommt triebt »or; ba=

gegen giebt er für ben ©tebener folgenbe 9fcgel: Septenarius quemlibet numerum
componit et numerat qui colligitur ex tribus, sex, novem aut duodeeim terminis,

proportionis duplae
,

quadruplae aut sedecuplae. Gr fftyrt fein 23eifr>tel an , fd)eint

<rier 3«^cn im ©inn ju baben, n>eld)e bie ©umme toon 3, 6, 9, 12 ©fiebern geome*

trifd)er Progrefftonen ftnb, beten (Srponent 2, 4, 16 tft; rote 14= 2+ 4+ 8; 21=
3+ 6+12; 42= 6+12+ 24; 63= 1 + 2+ 4+ 8+ 16+ 32; ober: 1365
= 1 + 4+16+ 64+ 256+1024; 273=1 + 16+256. «ber tooju nfifct biefe

Mttfit fo §übfd) fte an fia) ausfielt? Denn toie foH man fogleid) nriffen, oaß 1365=
i + 4+16+ 64+ 256+ 1024 ift?

SSer^altniffe (proportiones) unb Proportionen (proportionalitates) trerben in ben

totffcnfd)aftlid} gehaltenen ^rbfid^em nad) Guflib fe^r auSfityrttd? bebanbelt. 2»an
^tte für iebe« ©erptni« einen befonberen tarnen, unb it)re unerfd>Spflid)e ÜKenge ift

um fo abftojjenbet, al« man feinen 9tufcen baoon einfielt , inbetn die Skrbattniffe ftcb

^ött^ fi<$ felbft oollfommen genau be3eicbnen. S)a gab e« niebt nur eine proportio
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aequalitatis (7:7) unb inaequalitatis (7:8, 8:7), fonbern oud) proport. majori« i

qualitatis (8:6) unb minoris inaequalitatis (6 : 8) ; bie erflere mar ttteDer propor.

multiplex unb jttar dupla (4:2), tripla (9:3) jc; femet proport superparticukr

unb jmar: superp. sesquialtera (3:2= l
1
/a), sesquitertia (4:3), seequiquara

(5 : 4) jc, ober proport. superpartiens, mit einer Sietye Don Unterarten. Svtefe &u
ermubenbe Siomenflatut , wie ber Algorithmus proportionum unb bie proportional«*,

gehören tnbejfen, ein paar $auptfa$e aufgenommen, nidjt mtfyc jur elementarer

fünft, we«l)alb fte b,ier md)t nä^er befprod)en »erben.

»fragen mir, mie bie gemö$ntid)en Stufgaben be« praftifd)en 2eben« getofi

fo begegnen mir Der allem ber uralten Siegel be tri, bie oft nod> ebenfo furj beb^
belt unb angefefct totrb tote bei ben -Dnbem. Hb. Siiefe fagt baTttber: „Regula De rr

ift eine Sieget ton Dreien fingen, fe$ t)tnben ba« bu reiften rottt, mürbt Die f^rag

Reißen, ba« $m unber ben anbern gmeDen am namen gteid) tft, fe$ fem, cm r«f

ein anber Ding bebeut in mitten, barnad) mitftiptictr ba« i)inben Dttb mitten

bnrdjetnanber. £>a« barau§ fompt t£e»te ab mit bem forbern, fo baftu aie tbcx:

ba« Dritt fompt, enb ba«felbige ift an namen gleid) bem mittete, al« t)ie in Dclges&e

fcrempel. Stein 32 ein tuet)« für 28 fl., mie fommen 6 ein? ftacit 5 fL 5 ®r. 3

fefc alfo: ®jf 28
"^ie ^T0^c ^e^mmt ^- f° : fcic te8d «fl*» £«

bjnben gefianben ift, fefc fom, baß $actt mitten, onb ba« fom geftanDen iß fyuaa.

3J?adj« al« bann nad) gejagter reget, fo mufj »ibbet fommen, ba« Dermin mittat gt=

ftanben ift." 2Biffenfd)aftlid)e tfefyrbüdjer führen bie Sieget auf bie Proportionen mtüf;

fo fagt ©tifcl: Ex multiplicatione duorum rnediorum inter se, et divisione prodocti

per primum, necesse est produci quartam. Et kaec est regula, quam De Tri Tocan:

SDian nannte fte aud) Regula mercatorum, meit it)te Knmenbung ben ftaufleutca am

metften jufage; ferner regula aurea, ob immensam utilitatem; aber, fagt ©d>eal<l

mir tjeifeen flc proportionum regulam, meit Don ben 3 gegebenen nad) Der Crnaag

aufgehellten 3ab;len bie erfte jur jmeiten, mie bie Dritte *u ber unbefannten Dierten ffe

Derb.ält. Hm grünbltmften fteUt CHaora« bie Sieget be tri bar. Gr mtbraet einen

fonberen fcbfd)nitt fd)mierigeren fallen, bie Bei ifprer Änmenbung eorfornraert, sie v

menn ein ©lieb »erfdneben benannte ©röfjen ober S3rüd)e enthält; and) ermangelt er

nid)t, auf bie Äbfürutngen aufmerffam $u mad)en, bie burd) Steiften eine! man
unb äußern ©liebe« erhielt merbeir fönnen. 2tnd) bie Regula trium everea (inTer*

wirb f(ar enttotdett an Der Aufgabe: Pannus 9 ulnarum, cujus latitudo est 3 pal-

morum, emitur a quodam, ut sibi tunica conficiatur. Quot ergo uliwe alten^-

panni, cuius latdtudo est 2 palmorum, requirantur ad eandem tunicam connoeo-

dam? Änbere fe^en nun fofott an:
**™te ^fle

laffen bie 2 etflra

©lieber multtpltüteren unb mit bem britten bieibieren, meil man eigentftd) bie ^repertw

b.at: x:3= 9:2. ClaDtu« aber giebt eine nähere (Srlauterung : Oe fdratäler Da« jnxnt

lud) ift, befto mebj ßflen mu§ eö b;aben; t9 mu§ ftd> bab.er bie britte jur erften, mi

bie 2. jur 4. Derlen; man fat alfo ben gemB^nltd;en «nfa^ ^te e
^

fic ^
unb e« ift 13 1

/» bie gefud)te £ange. Die jufammengefe^te Siegd De tri wie

ebenfo Derftanbia Don ihm beb>nbelt, inbem bie b.terb;er gehörigen Aufgaben teitt birt

mteberb,olte Slnmenbung ber einfad)en Siegel be tri, teil« burd) Umnxmbtung Der $e

fammengefe^ten «e^altniffe in einfad)e aufgeKft »erben, «b. SiUfe UJft bie «nfg^
au« ber Kettenregel: „7 U Don pabua tb^un 5 U ju ©enebig, unb 10 Den $enehj

tl>un 6 ju Dürnberg unb 100 eon Dürnberg tb^un 73 3U 65tn, mie Dtd ß>n

1000 U Don $atua ju Äöln? gaett 312 U unb fed;« fiben tebt, felgenbermasa

auf. ©e^ alfo:
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7 <ßabua 5 53enefctg

10 Stenebig 6 Ahrenberg 1000 ^abua.

100 Himberg 73 <£öln

3J?ultiplicire bie oorbern mit einanber, beSgleidjen aud> bie mittein, fleljt:

'000 2190 1000." 9?un »erfahrt man weiter nad) ber Siegel bc tri. SEBenn man ju

en obigen ©leidjungen nod) bie wettere tyinutfügt: x Kölner=1000 tyoto., fo Ijat man

en 9teeftfd)en ©afc. Bergleidjt man fötefeö äuflßfung mit ber ganjen 33efyanblung$wetfe

<S Slaoiu«, fo wirb man in 93ejte$ung auf Älarljett unb ©rünblidjfeit einen be=

eutenben §ortfd)ritt oon ber 2ttitte be« 16. Safrty. bi« jum Snbe be«felben nid)t

»erfennen.

35ie Regula societatis $at feine befonbere ftorm; bie tyertyer gehörigen SRedjnungen

oetben mtttelft ber Siegel be tri aufgelöfl pr bie 2Rifd)ung«red)nungen aber tjatte

nan einen eigenen Hnfa&, ber ftd) im wefentlid)en bt« auf unfere j&tit erhalten f>at.

Riefe fieflt bie Aufgabe: „3tem einer $at gefBrnt ©Uber, Ijelt 1 marf 9 tot, will«

jaben ju 11 loten, wie oil fol er fein ©Uber einer marf jufqen? tb,u jm unb fefe wie

5 2

jie fleb,t 9 16. 3um «jten, tote oil ba« ftlber $eflt, barnad) gleid) wie ml ba« fcllt,

11

cem man jufefcen wil. unb jum britten fefc gleid) barunber toie man eS $aben mit, mte

tjie ftebt. 2>arnad) nim ba« flebner oom mittelften, al« 9 oon 11, bleiben 2, bie

föreib über 16, unb nimm al«bann 11 »on 16, bleiben 5, bie fefc über 9 unb mad)«

fort nad) ber Siegel be tri, fprid): 5 lot bebürffen 2 lot fein, wie oil bebarff ein marf?

gacit 6 lot, ein quint, 2 Pfennig geteilt unb oier fünfftel eine« IjeHeT« gewtdjt."

9 16

gtifel fteflt bie ÜJifferenjen unten $in: 11 $iefe ftorm $at bem Slnfafc ben

5 2

tarnen 2Bmfelred)nung gegeben; fpätere £e$rbüd)cr bilben aud) wirflid) bie 2ßtnfet,

intern fte oon ber mittlem 3al)l H au^ )e 2 gerabe Linien an bie redjt« unb ünf«

fcacon über einanber ftetyenben 3a#cn liefen. CHaoiu« fdjreibt ben 2Infafc wteber

etoa« anber«:

16 2 ^m fi*ri8en $ b*c W^f^ß fctöß ynnli^ gleid) in ben oerfd)ie=

u benen 9ted)enbüd>ern. SRadjbem ber «nfafc mie oben angetrieben,

g 5 fä^rt ©t. fort: Et reliqua perficiuntur per regulam de tri, eo modo

Y quo societates et divisiones pecuniarum inter socioa: scilicet ex

aggregatione differentiarum fit divisor communis, et ex ipsis diffe-

rentiis separatim positis fiunt termini secundi, seu multiplicantes etc. 8icut hic

5
5/.

v'des 7 1 2 b. man nimmt oom 9löt. 6. 5 unb oom 16löt. 2 £eile.

2
11

Sine anbere, fd)on bei ben Onbern beft>rod)ene «uflöfungflmet^obe gemijfer Ärten

*on Aufgaben ift bie Regula falft. SBä^renb bort nur eine falfa>e Änna^me gemalt

»urbe
f feinen im 16. 3a^rl|. gewö^nli^ 2 angenommen toorben ju fein. Hb. ftiefe

PeQt, fibercinftimmenb mit ©tifel, bie Siegel fo bar: „2)ie Regula falft ober ^ofttion

fcütt gefegt oon jmeöen falfd^en jalen, »eld^e ber uffgab nad) mit fleug eraminirt

joden werben in ma§en bad fragftüd begeren iß; fagen fte ber marb.eot $u otl, fo

tfj^ene fie mit bem jeid)en + oluö; wo aber ju wenig, fo befa)reib fie mit bem
je^cn -j- minufl genannbt. ÄWbann nim ein lügen oon ber anbern, was* ba bleibt,

behalt für beinen teuler, multiplicir barnad) im creufc ein falfd) jal, mit ber anbern lügen,

nim ein« oom anbern, unb ba$ ba bleibet teol ab mit fürgemad)tem teuler, fo fompt

«ine ^Berichtigung ber $rag; beuget aber ein falfdje jal ju oil, onnb bie anber ju wenig,

fo aßbir jufamen bie jwo lügen, wa« ba fommet, ift bein teoler, barnad) multiplicir im
V^m . SnqffoDabi«. VI. 2. «ttfl. 51
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creufc, abbir jufammen unb tetyle ab, fo gefd)td)t auflofung ber ffrage, al$ tcl;e:::

Stempel grünbtlid) erteutern teerten. 3tem einer fprid)t, ©ott grüß eud) ©efeüen all

30, Antwort einer, wenn unfer nod) fo ml, tmnb ^alb fo »it weren, fc weren unfer 30.

SDie ftrag wie ©il gewefen ? 2)?adjö alfo, nim für bid) ein jal, bie m Ijalb geteilt maä

»erben, als 16, (Sjamimr bie, fbtid), 16 aber 16 unb §alb 16, als S, mad)t in ein«

©umm 40, foQten 30 fein, teuget ju t>il 10. ©efc ber^alben jr ftnb 14 gewejea,

forid) 14, aber 14 unb 7 mad)t jufamen 35, teuget ju ©il 5, unb ftejjt alfo:

16 »tu« 10
5

14 blu« 5

9htn 5 oon 10, bleibenn 5 ber tetoler, barnad) multipttcir im creufc, nim ein*

oom anbem unb teble ab, fo fommen 12, fo ml feinS ber gefeiten gewefen." ©tiid

würoe biefetbe Aufgabe fo anfe&en:

unb <5la»iu« „ 1A

©ine wettere HuflöfungSform für gemiffe Aufgaben giebt bie Regula CEocu?, t*

aud) Regula <ßotatorum ober SJrrginum genannt wirb. 9cad> ÄlügelS mattem. 2Bcrtei=

bud) ift SöciS auf coecua blino, $urüd$uffityren , fo bajj bie Regula SBcifi eigentliA

eine föegel für 33linbe wäre, »eil tyr (Srfinber fte gletd)fam bltnb ^erumtaftent ge-

funben Ijabe. DaSfelbe fönnte man aber mit gleichem 9ted)te aud) con ber Regula

falfl fagen; übrigens muß bei bem §crumtafien ber (Srftnber bie Äugen wotyl offen

gehabt tiaben, fonft I^ätte er bie 9?egel nid)t gefunben, weätyalb bie Ableitung t>en coeca»

bod) nid)t red)t ba§t; anbete führen tyren tarnen auf ein unbefannteS SEBort j&tfii

jurüd, womit natürlid) nia)t$ erflärt ift. ©eljt man aber oon aud, fo tomtfe

man an baS SBort 3ea)e bcnfen, mag urfprüngtid) baS ju gemeinfd)aftlid)em ^einrrinfea

jufammengetegte ©elb bqeid)net (f. 2Beiganb, SBörterbud)) ; barau« Uefje ftd) penn aud?

oer Käme Regula potatorum teid)t erflären ; warum flc aber aud) SRegula «irginum

genannt rorrt», wtffen wir nid)t anjugeben. Hd. 9iiefe fieHt bie SReget fo bar: „Regula

(SeciS ober ©irginum, bie weil oil uno mand)erleö reb ftd) begeben unter ben &txn,

uno unoerftenbigen ber redmung. ÄtS wenn SDcenner, ftrawen unb Oungfraroen in einer

3ed) aerfamlet eine anjat geloe« oertrinfen, unb nit jugleid) bejalen. (So(d)e4 ja

mad)en, fottu mit gleiß biefe ^übfd)e reget merfen, wetd)e Seciö genent würt. übu

fie alfo, fd)reibe für bid) gen ber Iinrfen $anb bie anjal ber ^erfonen, gegen fcer

red)ten wie oit fte »ertrunden, unb in bie mitte, wie uil ein iegtid)e ^erfon, iegtiaVr.

©efd)led)t8 in fonber^eit gibt. 3)araad) mad) ba6 gett bem wenigften überal gleidb.

aldban multiolicire bad flennfi an ber ©ejalung mit ben perfonen, unb nim Don bem ca5

fie oertrunden \)aUn, wa« ba bleibt ift bie jal, weld)e geteölt foH werben, Unb fonberlid«:

fottjtu wiffen, ba« aUemot ein t^eöter weniger ift benn gefd)led)t oor^anben, Die feibip

mad) alfo. 9Hm baö gertngfte an bejalung bon ber anoem, fo fommt fie bir. Oft ein teMr

oorbanben, fo t^et)le ab, werben bie mebften oerfon bem gelte nad) an ber begalun:

bie nim ^inmeg oon ben »erfonen, fo b<*fto bie wcnigften ber bejalung." 9?iefe jeigt taf

©erfahren an folgenbem 23eifpiet. „3tem 21 SWanner unb ftrawen ^aben oertrundc

81 ©rofwen, ein SWan b«t geben 5 ©r., unb eine graw 3. 9hm frag icb wie r£

ü«an 5

ieglid)er tnfonber^t gewefen feino, fej alfo: 21 ^Jerf. ©t. 81. ^iw 3

ftraw 3.

oon 5, ber teöler, nun multiplicir 3 mit 21, fommen 63, bie nim ton Sl ©t .

Digitized by Google



fflcdmen. 803

Bleiben 18, bie te^t ab mit 2, fommen 9 «Dcänner, Die nim oon 21 $erf„ bleiben 12,

fo ml feint ber »eiber, alfo ber gleichen." J&iefe fluflefung beruht »o$l auf folgenbem

SRäfonnement: SBürbe jebe $erfon 3 ©r. bejahen, fo betrüge bte &e$t 3. 21 =63 ©r.;
tote« ift aber 81 — 63 = 18 ©t. ju menig; ba« SRinu« fann nur baher fommen,

tag jebem SRann 5 — 3 = 2 ©r. ju »entg geregnet »orben; e« muffen alfo fo oiel

Scanner fein al« 2 in 18 enthalten. üttan fönnte aud) »on ben meift ©eja^lenben

auöge^en unb mürbe burdjf ein ähnliche« diafounement bte 3°^ oet SJtönner ftnben.

Xte Regula (Sect«, mie bte Bieg, falfi finb burd) bie SUgebra, beren 9lnfa$formen betbe

$luflöfung$arten formell am einfachen erflaren, »erbringt »oroen, mo man nid)t ba«

^läfonnement antoenben »ifl, »eld)e« eine »irflid)e ßinftyt in bie ©ad)»crhältniffe ge*

k»a$rt, aber bie Huftöfung oft fchwieriger unb umftanbltcher macht

^Dagegen h«ben ftd) j»ei anbere Äuflöfung«arten, benen mir im 16. 3a^rb,unbert

jum erftemnal in befonberer Earfiellung begegnen, bi« auf unfere 3ett erhalten, ja bte

eine baoon, bie junod)ft nur mie im Äeime auftritt, tyit ftd) allmählich an bte ©teile

faft aller anbern gefegt, nämlich bie Schlußrechnung unb bie »elfd)e sJJraftif,

toeldbe aber eigentlich nur eine befonbere ftorm ber erften ifi. ©tifel be^anbelt bie »elfcbe

cber italienifctje <J3raftif, aud) fd)led)t»eg 'JJraftifa genannt, ausführlich« Da fte aber,

mie i\)x Warnt anbeutet, au« Italien flammt, fo motten mir fte nad) bem gleichzeitigen

5£artaglia, bei bem mir aud) bie ©d)lufjrecbnung antreffen, barfietlen. Unter ben »er*

fdjtebenen ^raftifen fybt 5t. juerft bte natürliche $rari«, meiere Don alter« tyex bie

9?atur (b. h« ber gefunbe 3Renfchen»erftanb) jeben auch m DCn aritb.metifa>en Siegeln

Unerfahrenen lehrte, bie practica naturale beroor, „che insegna la natura a longo andar

ad ogni huomo inesperto delle regole. 2Benn 1 U ©eibe, fagt er, 8 Ctre foftet,

fo begreift jeber Don felbft, bafj 2 U ba« ^cpDette mert ftnb} ebenfo menn 1 Sfle

ftamelott 19 ©olbi 9 ^tccolt foftet, fo betragen 35 <5Üen 35mal fo oiel, b. % 35mal

19 ©. unb 35mal 9 % ©obann jeigt er, mie man »om Vielfachen auf« ©nfad)e,

ober Don einem befHmmten leil auf ba« ©anje, Don btefem auf einen ober mehrere

leile, unb enblich Don einem Seil auf mehrere ©anje ohne ober mit beigegebenen

Bruchteilen fd)üe§enb, alle ßintauf«* unb $erfauf«recbnungen mit ber größten Äürje

(con eomma brevita) ausführen fönne, unb giebt für jeben ftall eine Steihe Don Aufgaben

mit einzelnen Ausrechnungen. 3- ©• 2ö»e Diel betragen 27 (SDen Such ju 9 £ire,

13 ©olbi, 8 ^iccoli?

(Suen 27 Glien 27 (SOen 27

ju g. 9 ju ©olbt!3 juSpk. 8

t 243 81 betr. 216 ^J.

17 3. 11 27 ftnb 18 ©. 0 $ic.

6. 18 betragen 351 8.

£. 261 ©. 9. finb 17 e. 11 ©.

3u bemerfen ift bei tiefen Slnfafcen, bafe bte tarnen ber ©elbforten bor rie 3^ten

gefebrieben »erben, fo bafe e« fcheint, biefe jetjt noch bei ben Äaufleuten beftehentc ©ttte

fei italienifa>en Urforungö.

üWit biefer natürlichen ^Jrari« fann auch ber ©ebraud) ber aliquoten letle, ba »o fte

ftch ganj einfach beftimmen laffen, oerbunßen merben. 5t. jeigt biefe« ©erfahren an ter

Aufgabe: 1 U ©eibe foftet 9 e. 18 ©., wie oiel 8 Unjen (12 = 1 «)? Xic meniger

lobenfimerte ©itte, bemerft er, fei bie, Cafe man ben $rei« »on 1 €6 juerfl mit 12

bioibtere unb bann mit 8 multipliziere. Um mit aliquoten 5tcilen ju rechnen, fönne

man 1) bie 8 Unjen jerlegen in 4 H- 4; 4 Unjen feien aber (per ragion naturale)

Va oon 1 U, foftet alfo ?. 3 ©.6; biefe Summe oerbobbelt giebt 6 ©. 12; ober

2) fönne 8 jerlegt »erben in 6+2; 6 Unjen ftnb bie ^alfte oon 1 U, unb 2 Unjen

ber 6. 5tei(, bie Rechnung ftellt fia) alfo fo:

51*
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Dicfe« Verfahren fei oon ben alt« ungelefcfl

1 U foftet g. 9. ©. 18. (da nostri antichi naturali) unb gelehrten 9tefcr

6 Unjen f. g. 4 ©. 19 (mathematici) angetoenbet worben; 3) fonne mos t*

2 „ „ g. 1 ©. 13 2 Unjen aud) al« ben 3. Deil oon 6 anföen, es

8 Unjen f. 2. 6 ©. 19 alfo 2. 4 ©. 19 mit 3 bioibieren; 4) renne iz
fetyen, wa« für ein ©rud)teil jum ©anjen ftißt. i

Unjcn ftnb
2
/s ü, atfo fetylt V« ii ; ben ffiert boffir oon g. 9 ®. 18 abgezogen, gie&t te

^Jrei« ton 8 Unjen. Hm bequemften ab« werben folc^e SRedjnungen eingerußter, «ct
bie 3ctIeÖunfl f° a*"1^* »erbe, ba§ ber folgenbe Deil immer ein einfacher 3?xu4td

be« oor^erge^enben ift SBoDte man j. SB. ben $rei« oon 9 Unjen, 1 # ;a t *

®. 13, beregnen , fo würbe man 9 gerlegen in 6 -h 3; 6 ift bie $5lfte ©ob 12,

3 bie $üfte oon 6; bie SRed)nung bat bie gönn:

1 U foflct g. 8 6.13.

6 Unj. fofi. g. 4 <5. 6 $iccoli 6.

3 „ m g. 2 ©. 3 „3.
9 Unj. foft. g. 6 @. 9 tyccolt 9.

Stud) größere töed)nuna.en (äffen ftd) auf biefe Ärt ausführen; aber ber fünc?

wirb oft weitläufig, oBgtett^ er ftd) burd) feine (£infad#ett unb ©erftanbltd)feit an^fkbü.

Diefe ganje pratica naturale ift offenbar nit^td anber« al« unfere &d)ltr§re<bncz;.

Ratten bie nadjfolgenben 9?ed)ente$rer fid) ilirer bemächtigt unb ben angefangenen $£e=

weiter geführt, fo wären unfere @d)ulen oon einem 3a$r$unberte langen SRedjaEi**

mu« oerfd)ont geblieben. — Huf bie natürliche $rari« laßt %. bie ffinftlid)e, bie pratica

artificiale folgen, <2>ie unterfd)eibet fid) hn ^rinjü) nid)t oon ber oorigen; et berft fit

be«b«lb aud) bloß aliquanto piu artificiosa, infofem al« bie ftnwenbung ber aüaneta

Deile fofiematifd) oorbereitet unb fonfequent burd)gefübrt ift. X. beginnt bannt, taf

er bie niebern SRflnjeintyeiten al« 2Jrud)teÜe ber n5d)ft ^B^em, alfo bie ©rofd>en ali

Seile ber Dufaten, bie <5olbt al« Deile ber ghra :c. barfteHt unb jwar Dernxmbdt er

juerjt biejenigen, weld)e einen ©tammbrud) geben, %. 55. 1 @r. = V«4 Dnf., 2 (?.

= Vi« D., 3 = V« D.
;
4 = V« D., 6 = lU D., 8 = V« D., 12 = 1

1 X.;

bann fommen bie anbern, bie, wenn e« angebt, in jwei ober mehrere Stammbrücke jei

legt werben; 7 ©r. = (>/« + V8) 3)ut.; 18 ®r. = (*/« + 1
4) SX; 23 Gh:. =

(*/» 4" + Vs) 3)a man eine 3°^l ra oerfd)iebenartige ©unraianben jerle^er

fann, fo läßt fid) biefelbe ©umme oon niebern SWünjein^eiten auf mannigfaltige SSeri«

in SJrud)teilen einer Kobern ©nbeit auSbrüden. 3« ®. 23 ®r. = (12 -f- 4 -{-4

4- 2 + 1) ©r. = (V« 4- V« 4- V« "4- Vi« 4- V«0 5Duf. = (8 4- 8-1-4

+ 2 + 1) ®t. = (Vs 4- V« 4- V« 4- Vi« 4- V«4) 3)uf. ic 3>ie C«tqrtftnK

bei ber 9Jed)nung mit aliquoten Seilen befielt barin, jebeämal bie für einen gegebenes

gafl jwerfmaßigfte &txlt$axi% ju finben, unb um bie« fld)er unb fd)nefl t^un ja fcnneE.

waren Vorübungen ebenfo jwerfmaßig al8 notwenbig. 3uf biefe (a§t 2. eine fa><*

Äei^e einfad)er unb jufammengefe^ter Aufgaben, bie nad) ber pratica piu artificiale gc

löft werben, folgen. Die erfte, wa« foften 128 (5Uen ju 15 (Solbi? wirb fo

redmet: 15 ©olbi = 10 4- 5 = (V« + V'4) gira:

gflen 128 $u 15 @o!bi

Die $ätfte g. 64

Da« Viertel 32

betrag g. 96.

©tifel nennt bie Italientfd)e ^3raftif eine inventio ingenioaa, beren oielfeiti^e iz>

wenbung er an einer 9?et^e oon ©eiffielen jeigt; bie Stufgabe, wie oiel foften 48 ©Li

wenn 1 ßUe 15 ©r. (21 ©r. = l fl.), 10Vf ^f. (12 = 1 ©r.) foftet
r

löji r.

urd) oerfd)iebene 3erlegungen (3erftreuungen) be« greife« unb ber (5üen unb esrt

^erfe^ung ber Benennungen auf fed)ferlei SSBeife. 3. 33. 15 ©r. unb 10 1
« % =
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(7 + 7 + 1) ®i, + (6 + 3 + lVa) ?f.; ober, ba 6 $f. = Va ©r. jc, =
(7 + 74-1 + Vt 4- >/4 + Va) @r.; multipliziert man mit 48 unb fe^t nun 7 @r.
= Va fL, fo befommt man: 16 fl. + 16 fl. + 2

fl.
6 ©r. + 1 fl. 3 ©r. +

12 @. + 6 @r. = 36
fl. 6 ©r. 3ertegt man ben $rei« für 1 (SHe in (8 +

4 + 2 + 1 + Va + lU + Vs) @r., fo brauet man nur ba« 1. ©lieb ber

fallenben ^rogreffion mit 48 ju multiplijieren unb oon biefem ^robutt immer bie §alfte

ju nehmen unb erhält bann: 18 fl. 6 ©r. + 9 fL 3 ©r. + 4 fL 12 ©r. + 2 fl.

6 ©. + l fl. 3 ©r. + 12 ©r. + 6 ©r. = 36 fl. 6 ©r. SBürbe man bie $e=

nennung oenoecbfeln, flatt ber (5Hen ®roftt>en unb flatt biefer fty (SUen beuten, fo be=

tarne man ba 48 ©r. = 2 fL 6 @r., ba« ^robuft (2 fl. + 6 ©.) X (8 + 4 +
2 + 1 + Va + V4 + Va). $%t man bie «Wultiplitation au«, fo erhalt man
faflenbe ^rogrefflonen. <S« lägt ffa) »ohl nicht oerfennen, bag Bei biefer Slrt ju rennen

ein gebanfenlofer 3Rea)ant«mu« (einen feften Qrug faffen tonn, inbem ber dtahner fiä)

Icrtwä^renb Beftnnen mug, nicht nur, »ie er bie gegebenen Rahlen am jtoecfmägigfien

jerlege, fonbern auch toann unb n>o er bie Übertragung ber Benennungen oon einer ©roge

auf bie anbere oorjune^men tyabe; fie oerbient infofern oieQeid)t ben $orjug oor ber ge«

»ähnlichen ©^Iußted)nung. Slber augeroem bag ba« eigentliche ©ebiet ü)rer 2Inn>enbung

ein jiemüdj befä)ränfte« tfl, »erben manche Rechnungen fe^r toeitlä'ufig unb baDura)

praftifch unbrauchbar, fo bag biefer Stechenmethooe boa) nicht ber erfte <ßlafc eingeräumt

»erben barf.

9?eben bem fchriftlichen Rechnen ^ahta mir ba« Äopfrechnen nur bei Jartaglia ge=

funben. £>cr fchriftlichen Darfreßung ber 4 ©pecie« lägt er methobifch georbnete

Übungen im Äopf oorau«gehen, bie er tabeflartfeh jufammengefteflt \fat. Um gut ju

abfeieren, fagt er, müffe man oor allem bie 2>igiti, bie (Sinergablen, im Äopf ;ufammen

jälilen tonnen, unb fo lagt er nacheinander bie Übungen machen: 0 unb 0 ifl 0, 0

unb l ifi 1, 0 unb 2 ifl 2, 0 unb 3 ift 3 jc bi« 10; bann 1 unb 1 ifl 2, 1 unb

2 ift 3 jc. , alle 3ahlen oon 1 bi« 10; äfmlidje Leihen fleßt er bei ber ©ubtrafrion

auf: 0 oon 0 ifl 0, 0 oon 1 ift 1, 0 oon 2 ift 2 jc, bann 1 oon 1 ifi 0, 1 oon

2 ifl 1, l »on 3 ift 2 jc, alle 3<*$len oon 1 bi« 10. 9lu«gebehnter finb bie Übungen

im aWulttolijieren , bie junachfl auf (Erlernung be« öinmalein« gerietet ftnb; fie be»

ginnen roieber mit ber 0; Omal 0 ift 0, Omal l ift 0, Omal 2 ift 0 jc. bi« 10.

9faä)bem alle (Sinerjahlen mit fleh felbfl eingeübt ftnb, »erben fie mit ben Belmern oon

10 bi« 100 multipliziert. 9cia>t aufrieben bamit, lagt er auch bie ^a^len oon 11 bi«

40 mit 2 bi« 10, bann alle 3tfynex oon 10—100 mit 11—20 oeroielfftltigen , eine

Übung, bie fleh leicht ber oorigen anreiht; benn, fagt X., »er toeig, bag 3 . 12 = 36

ift, loeig auch f°flW<h* bag 30 . 12 = 360 ift. 3>abei giebt er ben 9tat, tag fia>

jecer befonber« in ber ÜJhtltiolitation ber dah^en ^en fou*f ber (Einteilung ber

^ünjen, iWage unb ©eroichte feine« SBohnort« oortommen
; fo mug man „per la mag-

nifica citta di Venetia" namentlich tte 3a^^en 20, 24, 32, 36 mit 1— 10 fertig

multibtyieren lernen, roeil bie £ira 20 ©olbi unb 1 Solbo 12 SBagatini, 1 Dufaten

24 ©rojfi, 1 ©roffo 32 ^Jijjoli jc. tytüx. «uch für bie SDioifton fehlen bie methobifchen

Vorübungen im Äopf nicht. 2>ie 3ahlen oon 0—9, 0—19, 0—29 u. f. f. bi«

0—89 toerben bejiehungSroeife bura) 1, 2, 3 je. bioibiert, fo bag aüt gaOe, in roela>en

bie £)ioifton mit -einjiffrigen 3ahlen einen einjiffrigen Quotienten geben, oortommen.

$uf ihrer feften (Sinprägung beruht bie Sicherheit unb gertigfeit biefer Operation.

M$ »eitere ?lnjeichen eine« methobifchen ©ebürfniffe« bfirfen mir bie Übungen anfehen,

toelc^e bie beften ©chriftjtefler roie j. 2artaglia, SRamu«, Sater, (Slaoiu« auf cie

Xarftellung ber ©pejie« folgen laffen unb jroar nicht nur jur Sefeftigung in benfelben,

fonbern roie 2.. außDrücflta^ fagt, per aeuir Tingegno di dilettanti over studenti, alfo

ju formalen Qmtdtn. <Bo finoen mir bei L bie Übung«fragen : $on »elcher Qafi
mug man Vs abjiehen, um V'4 a« betommen? ooer 31 a, bamit 2Va übrigbleibe?

3« »a« mug man 2 8
/a abbieren, um S8/* ju erhalten? ©uche eine 3ahL »eiche burch
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12 geteilt 13, ober burd) 3V2 ben Quotienten 5*/3 giebt ? 3ie$e l
/a »on a

/» &on 20 l
>

ton einer gewiffen 3°|t öd» bannt *U oon a
/s oon 8 1

/* übrigbleibe u. f. f- @oq

<tynltd>e Aufgaben finben ft<$ in anbern $ted)enbüd)ern unb aud) in ben neueften S6l:=

reibcntyeften.

Scfylie§lid} fyaben toir nodj auf ben ©ebrauä) einiger aritlnuettfd)en ^uöürüde anf-

merffom ju maajen. Da« ©ort 91 ull fyaben vir juerfi bei ©reebt, ffoln 1539. ranz

Bei Tartaglia, nulU Bei ^einrieb ©rammateu« 1572 gefunben; aud) in b«r fran}ön=

fd)en Slrit^metif oon ©ntbter«, Äntweroen 1600 wirb nulle gebraust, b** ft$ aber

im granjöflfd>en in biefer ©ebeutung befannttid) nidjt erhalten. (Satbalan, ö^on 1555,

brauet zero neben chifire. Der gett>cl?nlid)e Warnt ber 9?uU ifl eifra, ootn aiabifd>c

Sifra, eine w8rtlid)e Überfefcung beö intimen Qünya, bat Seere; ober circulus, oots

circularis, figura nihili ober fd)ted)tweg nihil, wie bei Oofob ^eletariu«, ^orid 1560.

flu« Sirra flammt nnfer „3tffcr ; bat itat. zephiro, tat. zephirum, (§riebletn, fcbi--

geid)en ©. 58); fca« franj. chifire unb zero au« zephiro uifammenge^eflen , aueb to§

eng(ifd)e cypher, bat jefct nod) 9hiK aber aud) 3iffo ölö 3a kfywäfcu, bqetebnei Die

9 bebeutfamen ßa^ljri^cn beiden gewöbnlid) tigurae, notae, characteree, bte 9htfl reer

bann Nalla figura, null* nota, unb enblid) otyne bot $au»twort Nulla; toir ^aben

aber nulla nirgenb« in ©erbtnbung nrit ben genannten §au»tw8rtern gefunben. 3iffa,

eifra, im jefctgen ©inn gebraust fdjon bie Margarita phüosophica (1508), f. griet=

lein« ©erbert unb «b. Htefe. Da« ©ort ÜRiflion fü^rt Dücange au« «btner 1514

an; 1526 finbet e« ftd) in bem 9ted>enbuä> oon (5$rtfioff SRubotff ; wir tjaben e« jnerfi

angetroffen bei (Sdjeubet 1555, im gleiten 3a$r bei (Sattjalan, unb ein Oa^r fpärrr

bei Dartaglia; war)rfd)einlid) ift e« italientfdjen Urforung«, wie aud) (Slaora«, ber längere

3eit in Slott! War, bemerlt: Jam vero si more Italorum millena millia appellare Te-

limus Milliones, paucioribus verbis et fortasse significantius, numerum quemeunque

propositum exprimimus etc. Die urfprünglidje Bebeutung fdjetnt ein grcße£ Taufen:

ju fein 1000 . 1000 (per an raillione s'intendera mille volta mille D.), fo bof? one

bie itaüenifdje $3ergTCßerungSftlbe Ware, wie bei librone ein großes Sud) oon libro. —
Do« ©ort ©pejie« in ber ©ebeutung oon ©runbredjnuugSart finben wir juerfi in

bem oben angeführten oon Santor rjerau«gegebenen (Sober be« Älojter« ©alem, mnt=

ma§liä) aufl bem 3o^r 1200; e« ^ei§t bort (3*!^. für ERatfjem. u. ^t)of. X, e. 3,

1865) QU«brü(flid>: Igitur prima species algorizmi additio dicitur; bann bei $&&
wirt 1501, bei töiefe 1544, @d>eubel 1555 ic. Die Oocration«jeid>en + unb —
wenden ©tifel u. a. in ber Wgebro an; in ber gemeinen 9teti)enfunfi treffen wir fie

bei SBibmann (©erwarbt, ©efd). ber SWatbem. ©. 36) unb Äiefe; btefeT fagt bei

ber Regula fotfl: biejenige ber angenommenen j&fytn, weld)e ber ©ar)r^eit ju rte!

fagt, foH mit bem Qtxtyn + plus, welche aber gu wenig fagt, mit beut 3«i4«n —
minus genannt, bef rieben werben.

3m 17. 3o^rr)unbert ^at fldj bie ?itteratur ber gemeinen 9ted>enfunft quanri^

tatto nid)t unbebeutenb erweitert. 2Rurt)arb fül)rt über 300 »ed>enbüa>er an, weldx

in biefem 3eitraum in Deutfdjtanb erfa)ienen finb, o^ne bie ©erte ju jar)len, weI6e

nur einjelne ©tüde ber «rit^metif, wie bie ©rüä>, bie 9?egel be tri, bie 3in«= tmi

©ect)felred)nung u. f. f. bebonbeln. ©al^renb im oorigen Oa^rbunbert über bie §Üju

lateinifdj gefa)rieben war, ift bie« im ftebje^nten nur ungefähr bei bem Herten Seil m
goß. Unter ben 15, bie wir jur ^anb t)aben, fmb nur 2 (ateinifä), bie 3U ben ^
(ebrteflen gehören: Methodus admirandorum mathematicorum novem ltbris exhibeo»

universam Mathesin. Authore Joh. HenricoAlstedio, secunda editio passio

castigata et ornatius elaborata. Herbornao Nassoviorum MDCXXIII, unb: Pet.

Laurembergii Kostochiensis Instituttones Arithmeticae. Eid. secunda. Jen«

MDCXIX. 9uS ber 3«* be« 30ja^rigen 5crieg« fü^rt SWur^arb über 60 9iet^<nbfi(fcrt

auf, fo bafc alfo in biefer fdjredflidjen ^Jeriobe be« 17. Oa^rbunbert« oerbaltni«inäpj

niajt oiel weniger erfd^ienen finb, al« in ben übrigen Decennien. Oualitatio febeint w
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Xarfteflung ber ^ecbentonft im allgemeinen feinen gortfdjrirt gemacht ju $aben , roaä

bei bem gro§en 21uffdmmng , melden bie toiffenfdjaftlidfe «Satylenleljre im 17. 3abr=

ljunbert genommen ^at, auf ben erften ftnblirf SBefremben erregt ; bei näherer Betrachtung

eiflatt eö ftd? aber teils auö bem allgemeinen ^uftanb ber beutfc^en ?itteratur in biefem

3eitraum, teils aufi bem Umftanb, bajj ftd} bie bebeutenbflen SRatbemartfer ben tycljern

©ebieten i^rer SMffenfoaft jumanbten unb bie (SIemente Sehern an ©<$ulanfia(ten,

©«filieren, £e$niferu ober au<b blofcen 2ieb$abern überließen, toabrenb in ben frühem

OafjTtyttrtberten ÜWänner erflen Spangs, nrie ^ibonacci, ^teurbad}, dtegtomontan, ©tifel,

ÜRamu« je. eS nic^t oerfäjma^t tyaben, bie, ju tyrer 3«* »«b nxniger oerbreitete, neue

Slriibmeitf $u bearbeiten. $te 33üd^ertitel jetcbncn fidj oielfatb au« burcb Sange unb

©efömacftoßgfett, unb ^aben oft etma« SRarrrföreierifc^e«. „£>ie %ritbmerifd>e 9m=

»eifung, berfürgegcben ton 9W. 3 ob- Greiling, fetyrt: „^aujftaltung unb tfaufj-

manfd)aft sc. bem ^unbamente unb bem ©runbe naa), fo bie 4 ©oejie«, obne au§=

toenbiglemung be« (Sinmafyl (Sin« in einer ©tunbe."" „3)ie Plenaria Arithmetica ton

92ico(au6 $auffunger au« 2BiRaufen, fjranffurt 1612, letyrt: dtotyenfunjt auf

Linien unb differn, fampt aflerbanb ©erteilen, ©efd)minb* unb öetyanbigfeiten, fo beut:

unb oerfianblm), bajj fie ein jeber ber jtemltd>en ©erjtanbe« barauö oon tym felbji . . .

begretffen mflffe, neben ungebeugter fonferirung unb »ergletdmng beS $ru$U unb 2Bein=

ma§e« ic. SUIen SBein^änblern unb 3tyff«n nüfc= unb bienlicb k., be§gleia)en oor=

mabl« fo artig unb fd)en in tafeln oerfaffet im $rud nie mebr gefe^en morben." Oo =

^aitn $emeting fareibt fogar einen aritfynetifdjen Srübter, ba§ bie eble töcebem

tunfl a\S burd) einen Irrster eingegoffen, angele^rt unb erlernt »erben fann. $am
ncoer 1677.

3)ie meiften 9tecbenbäd)eT beginnen mit Sibmungen an ^flrflen unb 9?atöfyerrn.

2He erfiern jinb einfacb „Qurcblaucbtig , $oä)geborn unb ©nebig", n>ie ber $erjog

^riebrieb r?on SEBürttemberg, toelcfyem © e o r g 3 a f o b , £eutfd)er SHobtft unb dtedmung

SWeifler gu 9?eu>enf)att, 1601, feine Ärit^metifa, ober ber (Jrbprinj (Jberbarbt oon Oft*

frieSlanb, melä)em ber $erau$geber 3R. Oo^anne« Greiling, SRoflod 1670, feine

arifynetiföe «moeifung toibmet; bie SRatSfcrrn ber ©tabte aber finb: (Sbet, (Sbrenoeft,

$otf> unb SBolgeläbrt, aueb §oa> u^t> SBoltoeife, ©rofegünftig, ©roßaebtbar, ftfirfiebtig

unb (grbar unb anbere« mefyr, toie ©ürgermeifter unb ^at ber $R6m. 5Rei(b*flatt

Sßnrnberg, toeWjem 9Weicb«ner, @a>ulbiener 3U Rotenburg an ber Sauber 1625,

unb 33fiTgermeiftar, 9?a$t onnb ©efebmome ju $annooer, benen ©ebbarbOoer^enbe,
matbematifeber freier fünfte Sieb^aber, feine arit^metifebe tlnmeifung, Hamburg 1638,

Debitiert. Diefe SBibmungen toaren nid)t immer eine einfädle $utbigung, fonbern Ratten

öfter« bie außgefproebene Slbftdjt, ©^uft oon feiten einflu§reid)er Patrone ju erlangen.

60 übergiebt SR. örnjt (Strunk, past. Pago Chemnic. „Seine oortbcit^affte flti-

teeifung jur furzen 9tecbnung
M

ben 9fat«s unb ßauf^errn ju ©t. Hnnebergf „mit

Bitte fein ©ud> »ieber ?afierer (mclcbc offt oon ber Sadje Teben, bie fte niebt terfteben,

cenjtren, »a« fte ju beffern ni^t wrmßgen) 3U »ert^eibigen, unb in bero ©emölbem

eine« Ocrtgen« ju mürbigen." ßbenfo fagt O Oerzen be in feiner Eecifation, er tyabe

„öuter Patronen onnb Saooriten $3<bftn6t$ig," benn er „mfiffe ber Leiber unb Wlip

teuter gifftige« ftn^ifeben carpiren unb robiren, bem alten 2Beltbraucb nac^ gemertig

fein." do^ann 3Wüli(b aber giebt in feinem „ftünftlicb onb juoor nie in Xruct

zugegangenen ^ecbenbücblein, ©etrudt ju SRain^ 1613", einfacr) at« ©rimb an, „bie

toeil ban nun foldj SBerMein (ein ^aulenjer) »erfertigt onnb tcb, ober bie jtoeö onnb

^toeönjig 3abr andere, ein onfd^ulbiger Scbut^atter onnb bürger 9ftemanbt« anber« bann

6. ®. <S. onb SB. aud) (5. ^ocbgelerter 2B. gunflen al§ <ßatrono8 onnb Äunfilieb=

^abem ju erioeblen ^abc." ^en SBibmungen folgen gen>ö^nlicb no<b SCnrecen an ben

„hrafUiebenben günfligen Jefer", toelc^e ba« Job ber SRedjenfunft in ^erfßmmli^en

Lebensarten oerfünbigen, »orauf bann f(blie§Ii(b ber ©erfaffer felbft oon feinen

Jamben in gan^ naioer 2Beife Iateüufdj unb beutfa) ter^errli<bt toirb. ©o lä§t ftaj
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fllfieb Don Oo^ann ^iöcator anfingen: Sic (wie ton Seren) unb 8arro) de t*

quoqae scribo jure summo
,
quod doctissimus undecunque vir sis

,
scriptis boece

tuis satis probatur*, ebenfo 3Reoer in feinem wSeutfd)en ^ed)enbüdjlein , t>en newent

oberfetyen rmb oermebrt, $afefl 1665" oon 9tt. 3oI>. 3ac förngli: §err ©djwage:

bcdjgeebrt, altteutfd)er ftreunb onb Sruber, Du ftcflfl bid) aberma^l fe$r ftnnreidf a
ben ruber ber eblen Kedjenfunfi ju fud)en gute greunb, 2Bofern berfelben ©pur nwfc

in berSBelte feint k. 3n bem „Ked)enbttd)letn oonSber^arb^opping, gen^ena

2öebl. oerorbneten ©d)reib= onb Ked)enmeifter ber IßbL ©tobt 23raunfd)weig im £>o§ol

93raunfd)weig bei Änbrea Dundern CO |0 CXIX fängt ber $tomnu« auf feine fcutm

fo an: Denn Ked)enfunß (Sötte« gab, bie et on« gibt ton oben brab. Daran« toi

bann erFennen gring, 2Bie @ott allmedjtig, alle bing 3n jal onb SWaß, onb in ©ewiwi.

bura) feine SBeißljett fyat geriebt :c.

Söcn ber matt)ematifd)en &ür$e, Sefiimmtyeit unb &tar$eit finnen und bie Dcfi=

nittonen mancher Kedjenbfidjer eine SorfteHung geben. Sei Ooer^etobe ifl ,Pro-

portz (b. i. Skrbaltni«) ein gemtßer respect onnb jufammenbaltung jtoetjer jabUr

einerlei @efd)ted)t«, bie etioa einanber an ber große gletd), ober ba eine bie anber, ein

ober e^ltc^e tna$l in ftä) fd)leufl onb begreiffet." gandler, fitnfc 1667, fagt: „It*

biren Reifet 3ufamment$un, ba« ijt »il 3cu)len in eine (©umtue bringen. DJad^ ^tranf

aber, Ceipjtg 1697, befielt ba« übbieren barin, baß id) bie untereinanber fte$enoen

3ablen in eine #aubtfumme bringe, hiebet bei ber red)ten §anb an;" bei 3 o na i

SBagner, ©traßburg 1697, ifl Äbbttion fo otel al« Skrfammlung, 2RuXttplijieren

ftebt barin, baß id) eine 3abjt nad) belieben oergrößer. ftrenling, dfoftod* 1670,

beftniert e« fo: ba« SDhiltiplijteren lehret eine 3*^1 mit ber anbem tetme^ren oter

größer machen, auff baß man wiffen möge wa« barau« fotnme, Weldas Da« »rebnet ae^

nannt wirb. Die Dtoifion fagt Oedenberg, ifl eine furfce ©ubtraction, unb lehret

bie grßffere jfraSjl in bie Heinere abheilen: burd) ba« ©ßrttein 39c. Kad) pßb&ing,
$8raunfd)meig 1640, lehret ^rogreffto oiel in eine Summam bringen, bie in

natürlicher OTbnung, ober gleiten SRitteln nad)einanber auf* ober abwarfen, —
onb lehret nid)t« anber«, bann tote SKan biefelben 3a$len gefd)winb, o$ne fonberfid*

$ülffe, ber gemeinen addition summiren foü. 9Weid)«ner, 1625, fragt: 2Ba« m
Regula betri? S3on ben S33etfd)en mirbd genannt berri, onb ^eift oon bretoen 3a^r

fo in jebem Äauff oermelbet »erben, ©trun^ fagt barüber bloß: lieber geboren

bie Exempla »eld)e in ber SWttten ein ober unterfd)ieblid)e ©rücf, 9tt$lr., gr.
r »f., b^tn-

ben aber jur Jrag 3aW/ ^it treuer fommen, eine einfache ober boppelte 3a^r toelaV

Dobbeljabl o^ne föeft fann in einzelne nad) bem öinmabl (Sind verfallet werten,

baben. SBagner: 2Ba« ifl bie 2ßelfcbe ^Jractifa? ©ie tjt eine gefd)toinbe ^ec^nung fc

burd) täglid)e Übung unb ^racticirung erfunben toorben unb befielt oornemtid) in (er

Proportion unb 3crflrett>ung ber 3a^en
f

airD au(^ bie 2öelfd)e <ßractic genant,

»eil fte crfllid) »on ben Otalianern ober SBablen erfunben »orben. — Der artt^metifc^en

$rofa, oon ber toir einige SKufier gegeben ^aben, fteb)t bie aritbmetifd)e ^oefte, tteüx

Kegeln unb oiele Aufgaben nad) Ärt ber Onber in SJerfen barfieflt, mie bie Arithmeäca

poetica oon 2Keid)Äner, würbig jur ©eite. ©leid) auf bem Titelblatt feiner pw-

tifd)en 9ce$enfunft flehet ba« fd)onc Difiid)on: „$iß, ©<breib onb 9ied)ne jeberjeu, frei

jüngfte lag ift nid)t mebr weit." debem, ber an feine ^ßrobb^i^ung glaubte, nm§te

aber bie ?ufi jum ©d)reiben unb 9ted)nen oerge^en. Die Kegel für bie 9lbbition ba|t:

S3on ber Kedjt gen ber binden ^)anb, ©e^ bu bie 3M>^ aflefanb, Die erft onter trf

erfi merrf wol, Gebe 3^^ man fc$cn f
ofl/ ®nb a^f° ^u ^m PcW ünD f«7 » »m

ber fiunfi ©ubtil§eit fpür jc.

2Ba« ben ©egenftanb felbfl betrifft, fo be^anbeln atte Ked)enbüd)er bie 4 ©oejief

worunter immer nod) ba« Dublieren unb SKebieren bin unb wieber auftaud)t, in ganjat

unb gebrod)enen 8ablen, bie Kegel be tri in ü)rer mannigfaltigen Änwenbung auf fte

gewö^nlid)en öraftifd)en Ked)nung«arten , tor allem aber bie welfcbe praftif, bie man
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*T& Die <harafteriftifd}e föedjenform bea 17. 3ahr$unbert$ anfefcn fann. SÄandje

Schriften Banteln größtenteils nur oon i^r , tote bie Arithmetica Vulgaris et practica

taliana, b. i. $uv§, leicht unb gefd)toinbe naej ttatiänifc^er &rt, unb heutiger »cme^nter

5^auff= unb $ant>el8 = 8eu% ©ebraud) ju rennen :c. 3um Änbernmaljl and £id}t ge-

geben »on3acob2)?idjael#egel, 3. U. Gült, unb be« ©eltberüljmten ©tymnafu ju

Önrancffurt am SWaun h. t Arithmetico. 1696. öerfdjieoene SRed}enbüd>er geljen über

Daö gewoljnttdje SntyattSgebiet t>inau# unb befyanbeln nod) bie ajrronomifdjen Sörüdje, bie

^3cT^aUntffe unb Proportionen mit ber alten 3lu«fübrlid}fett uno fdftoerfälligen £ermino=

legte. Wufjt fetten finbet man bie ^rogrefftonen , „ba8 (Srtra^ieren allerlei 2öür$eln

au« lebigen Sailen,* jum Seil nod) mit ben alten Manien: radix zensica, zensizen-

sica (4. 2Bur$.) ic; aud) bie Regula falft unb GeciS fel>lt oielfad? nidjt, tooju mand>
mal nodj fommt bie 33eredmung „ber fladnnen unt> forterledjen SDinge unb bie CEoffifdje

^Bortre^nung". Unter biefer »erftanb man bie Ätgebra; in ber arabifdjen Äritljmetif

tjiefj tnt unbefannte ©rßjje res, causa; au£ bem leiteten 2Bort machte man cos unß

kc^djnete bamit bie ganje algebraifcfye föedjnung&oeife. Xa& Siedl nen auf ben

Linien finben toir in ber erften $alfte be$ 17. 3ar)r^unberW nodj burd) 8 ©djriften

vertreten, in ber 3toeiten blofj nodj burd) eine einzige; e$ fam atfo im 3dmhtnterrtd)t

riadf unb naa) aufjer ©ebraud). 3)od} burfte nod) im 3- 1667 S£ermuliuS (Notae in

Jambl. p. 100) ben SSorwnrf fogar gegen gelehrte ÜÄänner auSfpredjen: „Sic etiam

hodie calculum ridicule ponunt docti viri et post inventas fruges glandibus vescun-

tur. u (©. grieblein« ©erbert ©. 60). 2He gönnen, in melden bie 4 ©pejte« fdjrtft*

lid> ausgeführt toerben, frimmen mit ben gegentoärtigen überein bis auf bie fcioiflon, toetye

gemöbnüd) nod) über ftd) gefyt, obgleid) bie meifien 2efyrbfid>er ba« Unterfidjbroibieren

anführen. $udj bie Sörudjredmung fyat fdjon bei Ulbert ©irarb, 1629, gan$ bie nun

gebraudUidje ©eftalt, in 3)eutf$lanb aber fdjeint oiefe erft in ber 2« $5lfte beö 17.

Oa^r^unbertd allgemeiner getooroen ju fein. 3n Adriani Metii Alcmariaui Aritbme-

ticae libri duo, 1626, toerben bie SBiüd)e 28
/7«,

7
»,

17
1»,

14
/ae fo abbiert:

25 56 68 28 25

56
25

/72 Vs 17
'18 u

;a» 68
28

1 8 4 2 177 fractio I77
/
7 2 vel 283 ,72.

72

$et ber SHoifion fielen bie Slnfä&e fo:
8

4 per • <i— *U T
/e
— «/n, b. i

8
/* :

(Safbargandler, 1667, abDiert eine größere ?ln$afyl oon S8rüd?en noc^ fo, bafe

er ftetö nur 2 jufammen^ä^lt. ©ro§e S3erfd)ieben^eit finbet immer nod? beim 9himerieren

fiatt. 35afl 2Bort 9J?iUion traben toir fd^on aud bem Anfang be* oorigen da^rfnmbertä

nat^getoiefen ; am Gnbe be£ fieb^nten, 1697, fommt e« aber bei ^öpping no<^ gar

nid}t »or, unb fprid^t Sßagner bie j&fyl 97 560 481 556 mit ber alten ©d}toer=

faOigfeit auS: 97 taufenb taufenbmal taufenb, 500 taufcnbmal taufenb, 60 taufenbmal

taufenb, 400 taufenb, 81 taufenb, 556. Snoere faffen toenigftenS 3 ©teilen ^ufammen uno

je^en bie gehörige ^Jotena tum 10 baju; «Ifteb aber, 1623, fimfy 67 312507 064 340

aud: Sexaginta Septem milliones millionum , trecenti duodecim milleni milliones,

quingenti Septem milliones, sezaginta qnatuor millia, trecenti quadraginta. 3nßeffen

finben toir bei i^m aud^ oa« Uöort ©tnüflton= ©ißion (eigentlich 1000 2
), aber in ber 8e=

beutung ©on ÜWiHion, benn er lieft 24*080 000 viginti quatuor bimilliones et octoginta

millia. Helfenberg, ^annooer, 1681, ^t bie ganje 9Jei^e ber ^o^rn ^^l^^tter : Million,

iöiaion ober IDuiQion, toa« SWiflion mal fWißion, alfo bem Stu^brud! nad> ©imiÜion, Million

ober Duittion ifi (im gran^fif^en bebeutet ©iaion 1000 SWiaionen ober 1 ÜWiHiarbe),
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mil milliona

de millions mil millions

de millions de millions mil millions

de millions de millions de millions mil millions millions

678 912 345 678 923

Xriflion, Ouatriflion k. unb fortcfyt ^ö^ere 3a^en wß, tote ti gegenwärtig gefWp-
Chsnvet, Methodiques institutions de la vraye et parfaite arithmetique, Paris, 1615,

f&ridjt bie 12 erften ©teilen Beinahe fo tote tont and. S5on ba an aber, fagt ex,

müffe man Bei jeber Äbteilung (tranche) ton 3 ©teilen ba« 35?oTt 2Mton je

weiter fefeen; er giebt folgenbe« <5tyma:

mil millions

de millions

de millions

de millions

de millions de millions de millions de millions mil millions millions mil

345 678 912 345 678 923 456(789.

Diefe fLxt ju lefen ift offenbar ganj falfd>, benn jebe folgenbe Abteilung $ar ni^t

einen mitlionmal, fonbern nur einen taufenbmal ^ö^em ÜBert al« bie cor^erge^enbe,

alfo toare ba« mille unb nid)t million ju toieberljolen. ÜKan fietyt au«biefen 21n gaba;.

bajj bie 9htmeration im 17. 3aljr$unbert no<b feineörceg« feftgefteflt, unb ba§ ncd> eine

gewtffe ©ermirrung auf biefem ©ebiet oorbanben toar.

3n metbobifdjer ©ejtefyung glauben mir bie Slbfaffung mancher 2e$rbü$er in fragen

unb Slntmorten al« einen ftortfäritt bejeidmen ju bttrfen, oon bem fu$ übrigen« faci

im 16. 3afyr^unbert (Spuren oorfinben. SBabrenb bie Se^tbü^er ber früheren ^eriebe

nur fagen : Fac sie, tlju itym alfo ic, fragt man nun : urie abbiert, fubtrabtert man sc

3ebe ftrage fleflt aber bem Schüler eine Slufgabe, bie er au« bem ©etädjtnig etn

burdj ben ©erftanb felbftanbig $u läfen $at, unb beren ?ßfung eine eigene 23jat tfl nnr

melfacbe Gelegenheit barbietet, genauer auf bie ©ad;e einzugeben unb fte bem $er=

ftänbni« na^er $u bringen. SWerfwürbigermeife fytben mir aber ntrgenb« bie t^rage ge=

funben: SBarum macfyt man e« fo? (Sin benwftteö Einarbeiten auf ba« mirfü^e be-

greifen gehörte niäjt $u ben allgemeinen unb unerlafclicben (Srforberntflen eine« gutes

SRedjenunterridjt«. dagegen jeigt fub öielfaa) ba« ©eftreben, ibn anjiefcnb ju matten.

3m 16. Oa^rbunbert fudjte man bie« butd) unterbaltenbe Aufgaben in einem Änfcang,

Sports and pastimes, „babura> bie ©emüte ju Sufl ber flritbmettc gereifcet njerben*

ju errieten. Öm 17. Sabrlmnbert pnbet ftcb eine jiemlidje Hnja^t felbflänbigeT ©c^riften.

bie ganj biefem j$a>t& gemibmet finb, wie Joh. Laurenbergii Lnsns et Recreationes

ex Fundamentis aritbmeticis. Hanv. 1634. 3oty. $emeling, aritbuiettfdje pee-

tifcfye unb tyiftortfäje (Srquirffrunben. $am>r. 1658. Valentin Daniel ©ocfel,

Slrtttymetifdje« ?uft? unb 9tufcgartletn
f

SBraunfc^meig 1679. ©eorg 9Reid>«neT,

Arithmetica historica, b. i. 9?e<benfunft ,
bura) alle ©pecie« onb fürnembften Regeln,

mit frönen benfofirbigen ^iflorien onb Srempli« au§ £>. @öttlia)er ©grifft, t»nb guten

©efdnd?tbüä}ern genommen, famot berofelben Jöebeutung, luftig »nb licbltcb ju lefen,

fomol für bie 3ugenb at« biejenigen fo ntd)t teö)nen tßnnen jc. ©ebrueft ÄoteubuTj

ob ber Sauber, burä) ^ieron^mum Äßrnlein. MDCXXV. 3ur ©ubtrafrion

finbet fiaj folgenbe Hufgabe: (Sonrabu« (Seite« fa^reibet, bafe im 3. 1497 n. 6b. in

einem großen ©ee beij $ablbronn, eine 9Ceia)«flatt, ein großer $ed)t feo gefangen mortien,

mit einem Äufcffern SRing an C^m ober ©lafen, baran mit griet^ifc^en ©udbftaben ge^

f^rieben gemefen , biefe SBort : bin ber erfle ^ifa; , melden tfanfer Sübericn* 2

mit fein eigenen ^anben inn tiefen ©ee gefegt ^at, ben 5. Oft. im 1230 3. n. ®ft.

$ier ifl bie §rag, »ie lang ber $ed)t in gebautem ©ee geirefen? §acit 267 XT

£)ann fommt no<^, n>ie bei ben anoem Aufgaben, eine f^öne *Ku$anu>enbung : 2Ran bfiife

großen §errn folaje unb abnlia)e (Srgß^licbfeiten wegen t^rer fc^toeren Hmt«forgen trebl

gönnen; audj fei babei ju merfen, mie ©ort 53ifa> onb Sögel, aud> anbere ÄrcatcrfH.

ben ÜHenfa)en ju gut gefa>affen babe.

Die gemeine Äeüjenfunft ^at im 17. 3afyfy, mie bereit« bemerft »erben, feine je

ben großen (Sntbecfungen auf bem ©ebiet ber ^eren «rit^metif im «er^alrnt« jiebcniw
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ifjortfcfyritte gemacht; aber fle Ijat bod) burdj bie Sinfübrung ber Dezimalbrüche eine

»icfyrtge Vereiterung erhalten, beten ^ofyer
v
JBett freitidj nur aflmäfyltd) erfonnt toorben

unb erft in unferer j&trt ju feiner Döllen (Geltung gefommen ijt (Jantot (3Rat$em.

©eitr. <S. 275) bemerft jtear, fdjon 3o$anne« Den ©eoilla (im 12. 3a$rb.) unb

©cronimo Sarbano (1501—1575) baben fte jur annätyerung«»eifen 2lu8$iefyung

ber Quabratourjel gebraust, unb $ua)ner (Äurfeer (5nt»urff oon ber $tjiorie bet

fteebenfunft, 1714) fagt Don 3o$. SWütler (SRegiomontanu«) im 15. 3a$r$unbert,

er tjabe fu$ tyrer $ur ©ereebnung Don ©inu«tafeln bebtent, unb (Sgen, $anbbucb ber

angemeinen fcritbmetif, Serlin 1846, Berietet, Simon ©teoin fyibe fie in feiner

Pratique d'arithm6tique 1585 empfohlen; »it tyfotn fie aber oor bem 17. 3a$r=

bunbert in feinem d?ed)enbu$ eine« Deutzen al« felbftanbige« 33rud> unb ÜRa|jföfiem

aufgefaßt gefunben. Die ©djrift, roetc^e fie juerji in biefer Deraflgemeinerten SBeife

carfreflt, ift „Die Logistica Decimalis, £unfhed)nung ber jebntfjet^ügcn 33rfid)en, benen

Geometrie, Astronomie, Sanbtmeffern, 3ngeneuren, SHfirern, Dnb in«gemein allen Me-

chanici8 unb Arithmeticis , ju unglaublicher ?eidjterung iljrer Sftüfrefamen SKedmungert,

(S^tractionen ber 2Bur$eln, fonberlid) aujj ben 3rrationat)a^len k., ober bie ma§ btenftUcfy

rnfc notr)toent>ig. 93efa)rieben ourdt) Oeljann $ ermann 99et;ern, D. Med. ord. ju

ftranffurt am STOetm. Anno MDCXIX. ©etrueft bureb Sttcolaum $offmann.
rt

©er/er,

ein praftifa^er Ärjt ber guten ©tabt ftranffurt, fpridjt fidj über feine Chfinbung in bem

l. ffapitel fo narürüö) unb anformte« au«, bafc man bie ©a^aftigfeit feine« S3e=

riajte« gar nid)t bejtoeifeln fann. „3U ber Onocntion biefer aer)ntr)eDlt<ben ©rfidjen,

erjagt er, iji mir erfttidjen %. 1597, al« iä) mia> juroeiten (fo dU ta> anberer meiner

3lmDt«geid}äften falben 3eit batte) in ben 2Rat$emattfcben Äflnften erlujiirte, Don ben

@eftirnfünftlern folgenber gefialt Slnlafj gegeben »orben. 0ü> Ijabe bermalen in ad)t

genommen, ba§ bie Mechanici, »enn fte eine Dorfommenbe Ouantitet abmeffen, gar

feiten eine ganfce 3Qty ^TCr ©fnnbmaß (al« Stuten, (SHen, ©dmf;, ©rab tc.) antreffen.

Unb bert)alben Dasjenige, »a« »eniger ift, al« ein fold)e« 2Wafj, brudjttetfj benfflgen

mflffen. 3Bie benn bie Sanbmeffer, n>a« onter einer föutfjen lang ift, mit ©dbu^en,

3cflen jc. tbeilen: ?Jnb bie Astronomi ib,re Girculbogen, toann fte tingere Duette, al«

@rab, baben, mit fea^tjtgt^eiligen fuborbinirten ©crupuln meffen, onb je^len. Die afiro=

ncuttfä^e ?ltt ber continutrltO) Derjüngten ©rüä^en, unter gleicher Benennung, böbe id>

oermetnet, ba§ fie audb. bei anbern Äbmcffungen gebraust »erben möchte. 9?aa>bem id)

aber ferner betrautet, ba§ bie ^ejeeofien ober fecfytjigtyeiligen 53rüdje, einen oon ber ge*

meinen 9?et^enfunft abgefonberten unb fetyr mö^famen (Satculum erforberten: $>ab icb

meine ü)?edbanifä)e ©rüd^e, »eber in fedjtyig I^eile, no<!b in anbere Denomination, fonbem

allein in j^en, al« einer tytx$a, fonberlid) bequemen onb gteictyfamb Drioilegirten 3a^r

fe^en rodflen: roegen groger Sortbeile, toeldje im abbiren, fubtra^iren, onb Domembltd)

im multiplicireu onnb bioibiren, einzig bei 10 Dnb bei feiner anbern Qcifyi \u ftnben.

darauf id) femer biefem SHkrf embfid? naa^gebaebt, Dnb bie gan^e mea)anifa)e 8rud>

tedjnung, in gemtffe Äeguln Dnnb praecoptH Notationis, Numerationis, onb Extractio-

nis radicum, oerfaffet: «ud> biefelbige, auff etlta^er*. Äunftliebenben anbalten, B. 1603

in offenen Xrudf, neben ber SJiftrfunft, leutfa) Dnb Jateinifa), publictrt. 9Beld)e id)

nunmehr reuibirt, Derbeffert, mit nü^lia>en @rentDeln Dermebrt, onb alfo biefe ganfte

foxuQi&ftTjotv merdflid) erläutert onb erletdjtert $ab." SBet^er fteflt nun bie ganje 25es

Vmalbrua)redb,nung au«fü^rlid) unb im »efentltd)cn in berfetben Seife bar, roie e« je^t

noa) in ben meiften 92ed)enbüd>ern gefd^iebt. 9iur bie ©e^eia^nung ift eine anbere. 3UT

9eranfd§auli6ung teilt er eine &nie, ftatt melier man fta> aber irgenb ein anbere« (Stange,

„«« fei loa« e« möfle," benfen fonne, in 10 gleite Seile, bie er, tote bei cen SexagefU

malbröd)en, Crimen, erfte Heil, erfte ©frupul, erfte decalepta, erfte deeimalia, ober erfte

3e^nfcer
f

3*t;ttber be« erflen ©rabe«, ber erften 3erfeßunfl
n«nnt; „ferner n>trbt biefer

Crimen ein jebe« miber in je^en t^eil gebroajen. ©ela)e ©ecunbe, &teeite I^etl, jmeite

©crupul ober jttjeite 3^nber benambfet »erben. SBeiter »irbt ein jebe« j»ette Ü^eil ober
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Secunde in je^en Xerfcen, ober brittc ©crupul: Unb ein jebe £erfc in je&en Oiuxta:

(Sin jebe Ouart in jefyen Ouinten, ober fünffte ©crunut onb fo fortan gert^eili. SBeLfc

Zehnteilige Srfleinerung, fo meit e« bie SRotb, erforbert, tnb bad 2§erd fa^bet ober

gibt, beharrlich maß onb fofl continuirt merben." SBie bie Benennung, fo ift ausb tu

S^eidmung ben fecbjigtetligen Brächen entnommen. Über ben ©angen fle^t 0f ta*

3eiä)en ber ©rabe; über ben 3^"teln, $unberteln jc, ber töetye nach, tun ^rrma:

(ÜWinuten), ©efunben ic. anjubeuten, I, II :c, „bamit bie Seiten ton ben 3*&fc*

felbften befto beutli^er onterfRieben megen »erben. " 9Benn bie »orhabenbe 3<*W 8*»»
Befchloffen, ober je bafür gehalten mirbt, fo mirb auf ber regten Seite ein $unct, ift

flein, ein #reu3, unb ift fte 3U grofj angenommen, ein richtig aufjlauffenb ©triAlrä
o i ii ni it v \i

gefegt.* 123,459872° fchreiBt er nun auf folgenbe 2Beife: 123.4.5.9.S 7 2

o i" vi o vi Do o rr

3o0, ober: 123.459.872 Soll, 123.459872 3. 40,0136 föreiBt er: 40.01-36

Quabrat=töuthen; 9,874 aber: 9.8.7 4 ober 9.874 Gubifcbe Schiu). Sint ferne

1 1 t

©anjen oorb,anben
, fo fdjreibt er j. 93. 0,2' enhoeber : 2 ober @r. (©rabe) 0.2; 4

n iv

ift
4
/io, 5= 5

/ioo, 643 — 0,0643. Die fünfte uoiföen ben Dejimalfteflen fm:

Blofje £rennung6$eid)en. 3m (entern $aU mar bie Bezeichnung Beber« fürjer alfi tu

unfrige, namentlich n>cnn linf« oor ben bebeutfamen 3iffc™ Fullen fielen; 0,000054
VI

fdjreibt er: 54. Um einen folgen Sfaöbrucf al«balb in einen gemeinen Brocb mn=

fefcen unb feinen SBert genau angeben &u fonnen, Bemerft B. noch, ber S^imalbruö

unterfcheibe ftet) nur babureb, com gemeinen, ba§ Bei jenem bie Kenner oben flehen,

„inbem er allejeit ein Snitet fei, mit fo mel beigefügten (Sirculn, als Srri*lem im
VI

3etcb,en fein," b. h- al« ba« 3c^cn ©in^etten b>be; aus 54 tonnte man nun fogUi$

ben gemeinen Sörucfy
M/ioooooo machen. Dagegen mar bie Bezeichnung bei gemifebten

Dezimalbrüchen ganz fiBerflttfftg, inbem ihr SBert bureb, bie ©anjen genau Befrtmnrt ift

f$ür bie ÜHultibtifatien ergab ftcb, bie einfache 9cegel, bafj man im ^robuft „über

lefcte ©teile ber rechten $anb bie jtoei abbierten 3ci<hen ^ testen 3iffcrn &*« multipJi-

canti unb multiplicantis fefct ; ton benen an 3eicb.net man jebe neb/fte 3'^» gegen rer

linfen #anb 3U, natürlicher Örbnung nach." 0,124385 mal 0,0643 = 0,007 9 979555
ra vi iv v x

fteflt Beqer fo bar: 124 . 385 mit 643 macht 799 . 79555. Der lefctc Brn$
mürbe gelefen: 799 fünfte Sfrupul 79555 Qtlpntt Sfrupul; man oermieb auf tiefe

JEBeife ba« $lu«f»rechen einer grBjjern 3a!^> t0** immer noch etma* SchtrerfäÜLge*

unb Umftanblicheö hatte. 5ür bie Dmifton ber Dezimalbrüche fteflt B. bie allgemeine

SRegel auf: „Bclangenb ben dividendam, fofl er Betybe an 3e^en tonb an 3^^° CaB

divisori gleich, ob€r gröffer feon. 5Da aber ein ÜÄangel erfcheinen mürbe, foltu ben=

felben aÖBalb erfefeen, mie onterfdjieblicb, folgt.* 5)iefe Slu«gleichung gefc^ie^t cur*

Änhangung oon 9?uflen recht«, „bie ben SCBert im geringften nicht anbem." w©c

nun ber dividendus an 3«^^ unp 3a^n ri(^8 i% bioibireftu bie 3<*hla»r ungeafr

ber 3e'^enf
aflermaßen mie fonften Bei ber Ärithmetif gebräuchlich ift. 3>en Ouotkntfr

aber 3U Bezeichnen: ©ubtra^ir ba« le^te 3e^en be§ Steiler«, com legten be« 2)irv

benbi: Bnb ba« reftirenbe 3^^cn fchreibe »Ber bie le^te 3iffcr be« Ouotienten, fc

geben fleh bie Qtityn ber obigen 3*^*™ Quotienten natürlicher Orbnung nach für

ftch felbft an bie $anbt " Bleibt bei ber 3)i»ifion ein Äeft unb mill man ben Car-

tienten „genamer onb fchärpffer" ^aben, fo h&ngt man eine 9<uH an, unc terme^rt ra^

3eich«n jeber meitem Stelle um 1.

Wach ben 4 (S^teö ber Dezimalbrüche mirb gejeigt, mie fie in ©eyagefunaXBrnite

oermanbelt merben unb umgefehrt, mie man bie Ouabrat* unb Äubifmurjel barau« jieH

unb mie fic bei ben oerfchieoenen ^rafttfehen Rechnungen unb ütfeffungen 3U ©erment«

finb. — 2He SluSfütjrung ber Logistica decimalis gereift bem Dr. Be^er eBenfo .jar
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(Sfyre al$ iljre (Srfinbung. 5E>aß er fie felbftänbig gemalt tyat, ge$t au« feinem eigenen

fd?lid?ten SBeric^te barüber ganj entfßieben $eroor. 2Bie ficfy feine £)arftellung ju ber

Stettin« »erhält, fönnen wir nü^t fagen, ba mir beffen ©ßrift nidjt jur $anb $aben.

9cadb SBet?er faben »ir bie 2>ejimalbrüßc juerft bei SRettu«, 2. Hüft. 1626, ge*

funt>en. <5r rechnet fte 3U ben geometrifdjen 33rüßen (minutiis geometricis) tote bie

Xuofcejtmalbtfidje, »eil fte nterft bei Cangenmaßen in Äntoenbung gefommen feien. Stuf

tiefe toenbet et fie aud> ootäugötoeife an, unb benennt fte bemgemäß: pedes = V10

pertica (SRute); digiti (3olIe) = V10 $uß; S**™ (to) = V10 3«>tt; 75,08°

färeibt er: 75 : 0 : 8, unb lieft 75 »tuten, fein guß, 8 3©U. <5r fü$rt fte in tiefer

beföraitften Äuffaffung burd) bie 4 ©oejie« tynburd) nadj ben befonnten Regeln, be*

merft aber, baß man fie audj, »ie bie gemeinen ©rfidjc, multiplizieren unb bioibieren

tonne. ÜWandjeö öigentümlidje Ijat bie $e$anblung ber S^imalbrüße in bei Arith-

metica nova militaris be« ©eorg 2lnbrea$ ©ötfler, Dürnberg, ün Verlegung 3ob.

^ntteaö (Snbter« 1661. (£r »enbet fie auß nur auf Sangen», ölädjcn= unb Äßrper=

maße an; bie ©anjen »erben „mit einem (£ommate ober ©trißlein" abge-

fanbert. CDa« ber 9fute ift 0 ; be« ©ßtü)«
,

»elßer 3ngenieurfßub tyetße, 1

;

oe« 3oQ« 2, be« ©ran« (?inie) 3 je. (Sine «bfürntng gegenüber ton ©eöer befielt

barin, baß nur bie lefcte SDejimalftetle bejeißnet »irb, inbem tyr 3«ßen reßt« oon

bem Srud) tynter eine frumme Sinie gefefct »irb. (Sr fßreibt 123,6543(4 unb lieft:

123 fönten, 6 ©ßuty, 5 3oü\ 4 ®ran, 3 Ouaiten; ba« 3eißen 4 ift fter oöOig

überflfifftg, »eil e« fiß etnfaß 00m Äomma au« beftimmen laßt. Sehlen bie ©anjen,

\c »irb ifyre ©teile nißt bejetßnet; 3(1 = 0,3; 4(2 = 0,04 jc. ©eint glasen.

ma§ »irb bie „geoterbt ober (Sreu^töute" »ieber in 10 gleiche Seile geteilt, oon benen

jeter 1° lang unb 1' breit ift; ein feiger STeil $eißt ein SRienfuß; »ir $aben biefen

ÄuSbrucf fonft nirgenb« gefunben, unb fennen feine (Etymologie nißt. ©ein 3c^en

ift 1; 1 /ioo einer Ouabratrute ift 1 Duabratfuß, fein 3*iä)en tft 2; V10 eine« folcoen

ift ein „SRtenbaumen ober SRienjofl", V lang unb 1" breit: 345,6789(4 »irb au«ge*

foroßen: 345 geoierbte SRuten, 6 SRtenfuß, 7 geoierbte ©ßu$, 8 SRienbaumen, 9 ge*

tierbte Baumen. SB. fßlagt aber auß unfere Ärt ju lefen oor, inbem man bie Ste

junalen in ©ruopen oon je 2 ©teilen abteilt unb lieft 67^ 890". 59eim ffubifmafc

»irb bie ©aaje no<^ oerttirfelter. Viö Äubif--9?. ift ein ©aa$t ober ©<^ifffu§; 1° lang,

1° breit unb V $oa?. ©ein 3eiajen ift 1;
l
iio eine« ©djafy« ift 1 SRienfuß; 1° lang,

1' breit unb 1' tyodj unb $at ba« 3eiajen 2 ; »Ziooo einer Äubifeföute ift ein Äubiffuß,

mit beut 3«d}*n 3;
1
/io Äubtffuß ober ein ©d»iff«baumen ift V lang, 1' breit unb

1" tjodj; fein 3e^en ^ 4;
1

10 oon 1 ©cbiffStaumen ift ein SRienbaumen, 1' lang,

1" breit unb ^oc^; er ^at ba« &tityn 5; *i\oo ©c^iff«bäumen ober Vi000 Äubitfuß

tft ein ÄubifJoU; fein 3eia>en ift 6. Unb bemnaa> »irb 123,456781(6 gelefen: 123

ftub.=9luten, 4 ©d^aa^ten, 5 Stfenfuß, 6 Äubitfuß, 7 ©djiffSßaumen, 8 SRienbaumen unb

1 ÄubtfjoH. 2)ie SWa§e fliegen in lOfac^er Serfteinerung abwart« unb garten eigene

Warnen für jebe ©teile, »obur$ aber bie 21u«foraa>e b5a)ft fä)»erfaHig »urbe, »e«^alb

wd) ^ier Eöcfler ben Sorfa^lag mad^t, Die Dermalen naa> 3 ©teOen abjuteilen unb

ut lefen, »ie »ir eö gegemoartig t^un. 5Die ©e^anblung ber 4 ©pejie« ftimmt mit

Betjtr überein. Siel allgemeiner unb meljr unferer 93e§anblung«»eife ä^nlia) fteflt ber

Snglänber ©ingate, 2. Sluög. oon 3o^n Äerfeö, 1668, bie Dejimalbrüc^e bar. SBer

fie aufgebraßt Ijabe, fagt er, fei fßwer ju entfßeiben, obgleich bie (Srfinbung neu fei;

jebenfaü« ^abe fte in »enigen 3afyren feiere ^ortfßritte gemalt, ba§ fie nun bie ^oßfte

«Stufe ber (Snhoidtung erreid)t ju ijabcn fd)eine. Die STOat^ematifer oerbanfen i^r in

Anfertigung ü)rer trigonometrifdjen lafeln, i^rer Tabellen für 3rofe$jw8tttfyiuraa, fo große

^leicbterung, baß fie bie Xejünalbrüdje ju ben nü^Uc^ften (Srfinbnngen jaulen, bie feit

langer 3eit gemaßt »orben. 2Benn bei 2ttün$en, 5Waßen, ©e»ißten tc. ba« Dejimafc

Aftern eingeführt »are, fo tönnte bie «rit^metit oiel leißter unb fßneOer erlernt »erben;

aber, fügt er j»eifelnb unb nißt mit orob^etifßem ©lid ^inju, „It being improbablo
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tbat stich a reformation will ever be brought to passe, I shall proceed in directus

a course to the studious for obtaining the frugal use of such decimal fractioas *

are in bis powere." Xit 2)e$imalbtud)e entfleben nad) feiner Definition nubt fcbf

butd) bie fortlaufende ÜDqimalteilung eine« 2ängenraafje«, fonbern ftno gan$ adgaca

33rüd)e, beten Kenner 1 mit einet ober mehreren Stollen ted)t« ift; gefd)tieben

tiefet md)t metben , im ftafl man oot bie 2>e3tmalen einen $unft obet ein

fefce, inbem et immet au« 1 unb fo oielen Fullen beftetye, alfi im 35f}Ur ©teilen

ffitngate fd)tetbt mie mit 285,82 obet 285 . 82 ; abet . 5 ftatt 0,5; . 25 ffett 0,25,

bejeid)net alfo bie SteÜe bet (Sanjen nid)t befonbet«. SBa^tenb 2B. bie 3 etften S?tnei

fibeteinftimmenb mit bem getoöljnlid)en ©erfaßten bebanbelt, gtebt et föt bie SDisifict

eine SRegel, bie namentlich für Anfanget nid)t bequem ift. ÜWan bringe, fagt et, n
ben 5Dioibenben, toenn e« nötig ift, beliebig öieXc Stullen an unb bimfeiete bann tro

mit ®anjen. Um fobann bie Dualität bet etften Stelle be« Quotienten, oon Der ak

anbeten abfangen, ju beftimmen, fd)teibe man ben ÜDioifor untet ben 3uetft bänciena

£eil be« ÜDioibenben ; bie Stelle be«felben, untet n>eld)e bie (Sinet be« 3)it>ifot« m fteba

tcmmen, beftimmt bie Ouatität bet etften Stelle be« Ouotienten. $at man & tit

SJiotfion 2,34 : 52,125, fo et^ält man nad) bet SRegel oetf<u)tenb 448. ftun f*ith

man ben ÜDioifot untet ben juetjt bioibietten £eil be« ÜDioibenben: 2.34000. I«

52.125

<£inet be« 5Durifot« flehen untet ben #unbetteln be« Dioibenben, alfo fmb in ber nfta

Stelle be« Quotienten $unbettet unb man erhalt : 0,0448. SBenn e« notig ifl, bet

man im ÜDioibenben jur 33e$etd)nung bet Stellen bet ©anjen linf« Fullen amn^ia^

fo, bafc man übet ben (Einheiten be« Xioifot« nod) eine Stelle befemmt, bie bann warr

entfd)eibet. Set 0.0758 : 0,000064 mfitbe ftd) bie UnteteinanbetfteHung fo Bj&n:

0 000.0758. $>ie ©net be« 3)i»ifot« flehen untet bet Stelle bet Jaufenber w Iv

0,000 064

»tbenben, bie 1. 3tffcr be« Ouotienten mu§ ba^et aud) £aufenbet enthalten. — Stella

tott bie oetfd)iebenen Söjteibmeifen ber üDejtmalbtüd)e jufammen, fo finben trhr j. &
in

0,695 gefd)tieben oonSBenet: 695; ton SWetiu« 6 ped. 9 dig. 5 gran.; tcnSinpit

. 695, oon «ßcflet, 695(3, »on SBaHi« 0<695.
3m 17. 3ab,r$. etfd)eint aud) toiebet in einge^enbet ©e^anblung bet Äetten

fa$ in bet «titymetif be« ©nglanber« SBingate, 2. «ufl. 1668, mir tytben Die erja

Sput tiefet 9?ed)enfunft bei 33tyäöcata im 12. Saljtty. gefunben; 400 Oabw fpeta

(1522) totto fie oon Wie fe unb in „Gin 9?en>e Unb tooblgegtunbte onbertoebfung afln

#aufmanfc$Ked)nung .... butd) Dettum 2lpianum Oon tfeöfcnicf, b' Sfrroncnnf v

Ongolftabt Dttinarium. ©ebtudft 1527", angeroenbet. ÜDie flenntni« ber ftittamyi

toat tootyl aud) im 17. Oa^t^. nid)t oetfdjtounben unb oon SBingate nidjt erfwiKi

»otben. (5t ftcflt bie Aufgabe: lf 35 ells of Vienna make 24 ells at Lron*.

3 ells of Lyons 5 ells at Antwerp; and 100 ells of Antwerp 125 ells at

Frankfort; how many ells of Vienna are equal nnto 50 ells at Frankfort?

leid)tetn SBetftänbni« biefet unb ä^nlid)et Aufgaben, fagt et, wollen toit eine ©ietfr

eile butd) a, eine Jöonev burd) b, eine Entoetpet butd) c, unb eine fttanffnrtfr mi
d bejeidmen. ÜDann fönnen mit bie in bet Aufgabe ootfommenben «u«ctfide fc ie-

fammenfteflen:

S3otau«fetjungen. 35 a = 24 b

3b= 5 c

100 c = 125 d

fttage 50 d = ? a

Söingate fptidjt nun bie !«egel au«: 2RulttpU$iete aHe Q(u)Un, bie in wn

toben Stellen flehen (b. ^. auf bet linfen Seite), ba« «ßtobuft ift bet SÄnt ; mh

alle in ben getaben (b. auf bet ted)tcn Seite), ba« $tobuft iji bet ÜJioijoT. if'
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tiefe Stemel fonnte man einfach bind? ben @afc fommen, ©letdje« mit ©leidem multitte

jiert, giebt ©lewtje«. SBingate entmicfelt ftc burcb, »Überholte Änwenbung ber 9?eget

be tri, intern er mittelft berfeloen bie 3 b (= 5 c), bann bie 100 c (= 125 d),

unb entließ bie 50 d in Siener <§Hen oermanbelt. Die 3 ^Jrotortionen finb:

1) 24 b . 35 a : : 3 b, alfo 35 . 3 , m Nira
(=5c);

ft
. 5 c 35.3 100c 35.3.100 , iÄB ,x

2) t * irB s:— ' ^ 24.5 *(= 125d
)

125 d 35 . 3 . 100 50 d alfo 35 . 3 . 100 . 50 . nr .

S) -i nr* ;! T' 24 5.»» (
~ M>)

SDer $unft ift ba« Dunfion« = unb $ertjä'ltm«jeichen; ber Doppelfcunft jeigt bie

©leic^eit an; bie Quotienten red)t« (teilen ba« gefugte tierte ©lieb bar. UBenn man
nun, bemerft SBingate, ben legten Ouotienten mit ber föegel öergletdjt, fo wirb man
ftnben, ta§ er ganj ba«felbe befagt. Die «ufgabe: 100 U ju ?onbon = 96 u ju

2lmfiertatn; 45 U «mft. = 49 U ju ©rügge; 98 5örg. = 116 U ju Danjig; wieoiel

fmb 112 fi ju Sonbon in Dan$tger U ? fe^t et gan$ wie föee« fo an: 100 . . . 96

45 49
Der Diotfor ift hier linf«, ber Dioibenb red)t«. 98 '

116

112

Damit aber auch ber fenfredjte Stria) nicht 35 24

fehle, fdjreibt 9B. bie erfie Aufgabe noch in foi- 3 5

genbem Slnfafc: 100125

50

52500015000) 525000 (35.

3n (Snglanb fc^eint biefe 9red>enform nicht weiter enttoiefett morben ju fein; nach

Deutfd)tanb tarn fte, wie mir fpäter fe^en teerten, ton $oflanb au«.

Die Sttteratur ber gemeinen ftechenfunjt be« 18. Sab^unbertö untertreibet

|td> quantitativ unb qualitativ »on ber be« »or$erge§enben. ütturljarb allein fü^rt gegen

400 in Deutfd>lanb barübeT erfdjienene ©Triften an, »on benen nur nod) »enige la=

teinifd) gefalteten finb. (Sine anbere geifiige ^b,»fiognomie jeigen b)5ufig fdjon ib,re

Xitel an. SBahrenb früher biete SRedjenBttcher auf benfelften „nüfcltcb, unb fe^r nüfclidj,

too^l eingerichtet unb wohl abgefaßt, fünfilid) unb bod) furj", einige aud) „wohlgegrfin=

bet" ftnb, wirb nun „bie nfi$liä)e, ^öä^ftnBtige unb eble fltechenfunft" bot allem

„grüntlich, beutttet) unb fehr beutlich, bemcnfrrarh), gänjtiä) erfchotft, faßlich unb faß«

lid)fi, feltfllehrenb unb für ben <&ä)fiter oon ftch fetbft temenb*; flc bemonfhiert unb

beweift mit „#ernunftgrfinben" unb ift bod) „leidet, ja aflerleidjtefi". tWan wollte

ftd) nidjt mehr mit ber bloßen Mitteilung »on Regeln unt 53orfd)nften begnügen,

jontern ter ©ad)e auf ben ®runb gefym, unb wenn aud) „§ einriß Meißner«
2d>reib =

,
föed)en* unb Obermeifter auf 8t. Sacobä Ätrd}enfa>ule in Hamburg ^)ell=

faeinenbe« ?idjt ber S«ed)enfunft , Hamburg 1749" nia)t aße Dunfelb^eiten berfelben

anftettte, fo b,atte er bod) wie anbere „grünbtiä>e unb bemonfharwe
1
' Serfaffer fiajerlid)

bie *bfid)t fold)e« nad) Gräften ju 4un. Daß man ben überlieferten aritlmietifcben

Stoff me^r für ben Unterricht $u »erarbeiten fuct;te, geb,t aud) barauS ^enoor, baß man
eine föeifye oon (Schriften finbet, weta>e für engere Äreife befrimmt ftnb, alfo befonbere

©ebürfniffe berücfftd)tigen unb befriebigen wollten unb ebenbef^alb ben ©egenftanb nad)

Umfang unb 2Retb,obe für ib^re oerfajiebenen 3»^e priemten mußten — j. 33. % h e 0 b.

<5uf. ©ertram, ^lechenBüchlein oor 2Beibeöbilber auf ganj befonbere unb neue 2lrt

brtj ju rennen, ©aujen 1725; unb etwa« feiner auSgebrücft: 9Ject)enbuct) für ein

junge« ^rauenjimmer, Danaig 1791. ©ottftieb ©chmotb,et, bre«benifch fanjlen=

mäßiger, wie aua) 3U 9Jechnung«fachen fich anfcb;icfenber Schreiber unb Rechner, Dre«*
fcen 1726. ©rünbliche 3lnweifung jur Stec^enfunft, ^anptfa^li^ jura ©ebraueb, in ten
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Senaifchen SJorjfäbten, Seipjig 1736. OohannDanielOntelmann, £rühmen tor

SBcgtoeifer ober Retalifäje« Rechenbuch, $alle 1736. M. Datib 3*U**'
ftortfetjung unb ©efchlufe ber fchleftfc&en Rechenfonft, SBien 1737. Kxileifung ja :c

arithmetifchen 2Biffenfct)aften tor bic Hlumno« ber ÄBuigl. unb S^urffirfW. ©a<frfti>e

?anb=Schule (Srimma. 9WÜ aller flürje unb Deutlichfeit aufgejeichnet ic ©en (>$r:

fiian ftriebrich $autt, Illust. ejusd. Schol. Coli, et Mathematico, £eq>$tg 174>

Arithmetica Portensis ober bic 3lnfang«grfinbe ber Rechenfunft :c, »ekbe ter "^frr:

nifdjen Sugenb torgetragen, crfla^rct unb buret) (Stempel erläutert k. ton 3c$. @ec:;
©otttyolff £übf<hen, tfeipjig 1748. Rechenbuch für ba« ©emeine £eben, Befcnberi

für bie Sanbjugenb, (Böttingen 1776. ©rünblicbe Änmeifung jur Rechenfonft für ftr-

fänger in öffentlichen (sputen, bon ÜW. Stetternich ju SJcatnj 1783. Strit^mettfAr

Unterricht für bie dugenb in 20 Unterrebungen, 3UTifh 1783. &nbrea«®rnnin£.
Rechenbuch für bie Jttnber, Altona 1783. ($h*ifiian Riefe t)at fogar eine Stetten

fünft für ©et)enbe unb ©linbe, ÜKonnheün 1783, teröffentlicht. 9lu§er biefen än#er=

,
liehen Streichen, baß eS beim Rechenunterricbt mehr ©ttte unirbe, nicht nur txrf

jeft, fonbetn auch ba« lemenbe ©ubjeft in« Sluge au faffen unb biefem ui einem nxrf

lidjen ©erftanbnt« beäfelben ju oerhelfen, liegen aber auch Ö«^ beftümnte ^ortemngzs

an ben arithmetifchen Unterricht oor. ©o fagt d^r. 2Bolff, ber berühmte ^allenttf*;

tfanjter unb ^ßrofeffor, in feiner JBorrebe $vl betn „9lu«$ug au« ben »irfang«aTÜnrG

aller mathematifchen SSBiffenfchaften *c. f granffurt unb tfeiojig 1728": „ß« ifi nid:

genug, ba§ ber S^rer bie SBahrheit fagt, bie ©cf)üler muffen auch begreifen, oa§ es

Wahrheit ifl. Der Rufeen ber 2Wathematif fSflt weg, n>enn man ihre Behren 3&
meine %rt torträgt, nach »elcher fte mehr tom ©eDactjtni« al« oom Serjtanb gefaffrt

toerben." SEBenn mir unter ben fragen, toelcbe Rechenbücher früherer &tit an t*e

(Schüler Pellen, nirgenb« ein 2Barum? gefunben haben, fo terlangt nun SBolff an*=

brücfltch: „SWan frage fie aDejeit, toarum fie biefe« fo ober fo machen, bannt fte nufri

allein ben ©runb ber Rechnung einfeben, fonbem aua) angetoöhnet »erben, nichts oh«
©runb ton jemanb anjunetjmen, ingleichen in allem, »a« fte fe^en unb ^oien, um

feinen ©runb fid) ju befümmern." (S^r iftian t. (Slau«berg ftria>t fuh in ferner

„Demonfhatiten Rechenhmjt ober 2Biffenfd)aft, grünbtich unb furj ;u rechnen jc an

4. D^l. 1. Slufl. Seibjtg 1732" fo au«: „(5« ift befannt, bog bie Brühtnetif in allen

fogenannten Rechenbüchern al« ein @ebächtni«»erf getrieben »irb Klletn tiefe

Sehrart \)at mir allezeit fehr feilte gefchienen, unb baher hnbe ich geglaubt, ba§ mos

im Unterricht ton ber Rechentunft h«uttfSchlich auf ben Cerftanb ju fehen h*be. tiefer

embftnbet ein große« Vergnügen, menn er ein Ding au« bem ®runbe terflehen lernt

unb begreifen fann, »arum man burch biefe Regeln ein fol<h (5jemtel auflofcn Knne.'

^übfeh bemerft in feiner Arithmetica Portensis : SBenn ber £aubtjtoecf berfelben. (finie

Primarius) in ber Sluflöfung a0er babei torfatlenben Aufgaben beftehe, fo fei einer ber

Rebenjmecfe (fines secundarii) bie ©cha'rfung be« ^erfianbe« al« ein ©chleif* mtt

©e^ftein; man lerne btfHnft, orbentlich unb torfichtig benfen. Unbrea« t. ©egner
gab feiner Slementararijjmetif ben Ittel: Deutliche unb toQftSnbtge ^orlefungen über

Rechentunft unb ©eometrie (2. %ufl Semgo 1761) unb fagt barin: „SWan ift fenber=

lia> im Anfang befliffen gemefen, bie meinen Dinge ton mehr al« einer Seite tcrui=

fteflen, unb burch oerfchiebene , aus oerfdjiebenen ÖueUen hergeholte SJemeife recht ter

ftänbltch ju machen." Die fyed)$ einfach unb üar gefchriebenen „9nfang«grünbe m
Slrithmetif, jum ©ebtauet) einiger Abteilungen ber ^erjoglichen §ohen ßarl« = ©chule,"

Stuttgart 1783, fiellen ben ©a& auf: lf9Benn bie «rithmetif mit Rufcen gelehrt meroa

fott, fo h«t e« nicht bei ber bloßen ftertigfeit fein SBemenben, fonbern ton ieter S5ei--

änberung ber 3<*blen müffen ©rünbe ober ©emeife angegeben »erben." Die 35orre»

nun 4. Deil be« 9ceuen (Slementarroerf« für bie niebern klaffen ber lateinifeihen Sthnku

unb ©tmnaften ton ©emier unb ©chü^, |>afle 1780, beginnt mit ben SBorten: m$a

biefen 4 Deiten fmb ton ben 4 Rechnung«arten bie 3lbbition, ©ubtraftion unb IM-
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tiplifotion mit ihren ©tünben vorgetragen.
M

2Bie fe^r biefe »orangefteflt merben, fte^t

man fmon an ben Überfchriften einiger ßapitel ; ba Reifet e« nicht mehr : SftultipUtation

ober Dimfion, fonbern: ©rfinbe ber üttultiplifation unb ber Dnrifion; bie Operation

fetbfl erfffyeint Beinahe al« 9?ebenfache. So tritt bie geiftige unb ebenbarum geift=

Htbenbe Seite be« arit^metif^en Unterricht« immer mehr tyxtox, unb e« laffen ftch

gegen ba« (Snbe be« 18. SahrhunbertS Stimmen »ernennen, meldje btefelbe menigften«

ebenfo $0$ anklagen al« ben materiellen ©eminn. 3n £auff« Lehrbuch ber Arith*

metif, ©teßen 1793, lieft man: „Die Ärtthmetif ift eine reine Vernunftmiffenfchaft.

39ei allen reinen Vernunftfchtüffen foflte man, roo nicht mehr, bo<h jum mmbeften

ebenfooiel auf ben formalen, al« auf ben matcrialen 9ht$en fehen, ben bie Vefdjäftigung

mit benfefben oerfchafft. Der formale Sfafcen einer S33iffenfa>aft ift aber um fo größer,

je meniger auf ber einen Seite be« Stoff« ift, ber burä) fie ber fttyeptioität gegeben

»heb, unb je mehr auf ber anbern Seite beffen ift, ma« bie Spontaneität au« tiefem

Stoff ^erau«juar6eitcn oermag. Die« jufammengefaßte Verhältnt« ift nun gerabe bei

ber Krit^merit ba« größte. . . . Aber biefer formale 9cufeen gebt ganj oerloren, menn

man fie ^anbtoerf«mäßig betreibt" 9Wan fleht au« ben angeführten Äußerungen, toie

com Anfang be« 18. 3a$r$unbert« an gewichtige Stimmen auf einen »erftänbigen unb

geiftbilbenben töecbenunterricht orangen. Aflerbtng« fpradjen fie junäcbft nur für $B$ere

@<bulanftalten ; benn menn 3. 33. #fibfcb eine aritymetifäV $raji« ohne ®rünbe für

fimftig Stubierenbe ganj »ermirft, fo erflärt er jugleidf, baß fie für einen $anbtoerfer

bhilangltch fein möge. ®anj ähnlich brfiefte ftch $auff au«, unb e« ift nicht ohne 3n=

ttTejfe ju bewerfen, baß folchc ariftorratifc^e Anflehten im Unterri<ht«mefen im 3a^r=

bunbert ber Aufflärung unb in ber ©lütejeit ber Sßenfchenrechte auftreten fonnten.

Mein bie Sonne fc^eint für alle, menn auch für ben einen fpäter al« für ben anbern,

unb eine SBabrljeit, bie in irgenb einem Leben«freife aufgegangen ift, mirb über furj

cber lang auch bie anbern beleuchten. So mar e« auch h***» °ie Sorberungen, bie man

juerft nur an ben 9fohenunterridj|t in ben ^d^rren Sehranftalten machte, mürben julefct

auf alle Schulen in«gefamt au«gebehnt. Daß aber trofc ber oerfchiebenen Anregungen

ju einem rationellen Unterricht ba« mechanifche föegelrechnen noch CÄ* 8aiW 18. Sabrh-

hinburch bi« in« 19. hinein in ^txtn unb nieberen Schulen ftarf betrieben mürbe,

bemeift bie meite Verbreitung »on Schriften mie btejenigen be« „Vater ^efchef", melden

Äde ben föiefe be« 18. Sahrb- unb einen §auptt>ertreter ber Vlütcjeit be« Tegels

rennen« nennt. Sein $auptmerf führt ben Ditel: M. @hriftian ^efchef, be«

3ittauifchen ®mnn. Mathematici unb Collego Arttbmertfcber $auptfd)lüffe(, tcelc^er nicht

aflein biejenigen (Srempel, fo in feinen oielmal ebierten 9teehenftunben :c.
,

fonbern

noch baju otele neue oorteifhafte Regeln unb Antoenbungen befannt machet jc 1741.

3 ftarfe Ouartbänbe. $efa>e! ^at bei feinen Lehrbüchern hauptfächlich böfc*e Schulen

im 2luge gehabt; boch hat cr öuc^ m«beren nicht ganj tergeffen. Sur biefe fchrieb

er bie j»ei fleinern Schriften: BABC ber 9?echenfunft , mie man einem Äinbe, fobalb

e« lefen lernet, bie Soejie« ber 5Rechenrunft, auf eine finbifche unb leichte «rt beibringen

fcl 8. 3ittau 1734", unb, al« (Srmeiterung beroorigen: „Unfahenber »iechen^Schüler,

t. t (Sine beutliche «nmetfung mie man einen Schüler, fobalb er ben Anfang jum

i'efen gemacht, ju ber eblen ^Hed)en = Äunft, fotoohl in ganzen al« auch gebrochenen

3<*Men, erftlich burch finbifche unb ^emac^ burch nü^lime hn häuslichen Leben täglich

t-ettemmenbe (Stempel anführen unb ihm gu biefer unentbehrlichen 95?i}fenfdiaft bei

Seiten fpielenb präparieren foH. 3um Anhang finb auch etliche curiöfe unb luftige Auf-

gaben beigefüget, jur (Srgö^ung ber ?ehr=begierigen Äechenfchüler. VI. Edition. W\t
Äon. ^oln. unb Ghurf. Sächf. Priv., Seipjig u. 3ittau, Verlegt« 3«>hann ^aco° ®Wp8f

33u^hanbler. Anno 1737." Söeibe Süc^er mürben megen „ihre« geringen greife«"

für bie #anb ber „531ut=armen ^inber" beftimmt, alfo eine Art Vorläufer oon unfern

Sthulrechenheften. S^och im 3. 1801 mürben bie meiften fetner Schriften oon ^Jrof.

C>eina^ in granffurt a. O. neu aufgelegt. Oänicfe, ©efch. b. 5Rechenf. ©. 411.

*lbafto
fl . «nc^IUHifibie. VI. 2. «ufl. 52
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Sluf bie ftorm ber Sterfiellung f^einen toic arin)metif<ben ©Triften (S$r. Scl--

toenigften« bei ben bejfem 8tedjenbüd}ern, einen beftimmenben <5influ§ geübt ;a b/aifce

Ör beginnt mit örflärungen, auf welche ©runbfa$e, i'e^tfa^e mit 8e»eifen am 1*

gaben mit Huflöjungen folgen. Daju tommen nodj 3ufä$e °ber jroToüaxten , Betix

teils ftntoenbungen eine« allgemeinen ©afce« auf einen befonberen §aH, teil« cos

neuen au« jenem abgeleiteten ©afc enthalten; ttnmertungen , bie erläutern, toatf ia 5e

(ärflätungen , ©runb= unb Setyrfofcen no<b bunfet fein mö<bte, unb ^ftorrftbe« cen

,,toa« fonfi nüfclicb ju toiffen »orfättet," mitteilen; »iflfürlufc ©ä$e, bie tDiUfnrüif

entroeber allgemeine ober ton bem einjelnen Äutor nur für getoiffe ^äfle angrrtonuEcx»

tfefiunmungen auffallen. So toar aua) für bie 9te<benbücber ein logif<$e« ©<$e=:

gegeben, beffen metyr ober weniger freie Umoenbung babureb einen ttfaigen U*--

febroung in bem Unterriebt betoitfte, baß an bie Stelle ber frühem Regeln £e$P£~

traten, bie beioiefen »erben mufjten; bie Söeweife ftnb aüerbing« oft fe§r etrtfadb, bLoi:

sJ?aebtoeifungen, baß bie Operation ityrem begriff gemäß, alfo formell richtig, au^rär
tootben ift; fo weift SBolff bie SRidjtigfett einer Stbbition t>on ©ummen nad), inben r.

jagt : Vermöge ber gefdjeljenen 9te<bnung enthalt bie gefunbenc jfyäjl in fi$ alle äset,

alle 3€^ner/
$>unberte :c. ber oorgegebenen Stylen, bafi ift alle ü)rc SE$eUe jafammtz

genommen (§ 30. £a« ganfce ift feinen feilen jufammengenommen gleub): fclgsri

fmb bie gegebenen 3atylen $ufammen abbirt (§ 9. Ubbiren ^er§t eine fö*«*.

welche »erfa^iebenen 3«^en ton einer 8rt jufammengenonunen gleid) ifi). Wem ar

biefe SBeife wirb ba« in ber materiellen Operation liegenbe logif^e etement gleufe
con U)r abgelflft, jftm ftaren Söewufetfein gebraut, mit allgemein toabren ©a$en ia

Ubereinftimmung gefefct, unb bamit ba« ©erfahren toirflicb al« riebtig nabgnrtetext.

(So einfach folebe 93en>eife audj fein mögen, fo geben fie boeb bem ©d^üler ebe bedr.

»errooUe unb nortoenbige geiftige Übung. (Sr lernt oom fontreten $aQ abfrrabierer.

tfyn einem ^IQgemeinen unterorbnen, unb inbem er tyn in ber Oberen i£abrbeit nxerc

ertennt, erbebt er ft<b über ü)n unb rorrb feiner in ber Xbat maebtig. Scan medwniiiv:

Jöerfabren fällt biefer geizige ©etoinn »eg. SRancb,e Sebrbücber baben, obtoobl bie 9?ocuxs;

bigfett ber 33etoeife anerfemienb , bod} au« oerfebiebenen ©rünben (eine angrfübn

$aupt j. 8. fagt in feiner Urit^metif für ©rimma: „bafj i$ aber bie SktoeiÄnrae:

oer Regula nia)t mitgenommen, merbe oer^offentlid) ju entfa>ulbigen fein, toeil aitri

genfaß« ba« ©u<b ft$ t>or Anfänger nt<bt toürbe geflutt ^aben." Ch t>mr«fi

weiter tftrfdjenben auf bafi Compendium arithmetiemn oon 0 o b- HR i ? o e t i u 8. £
ber Brttt)metif für bie $o$e ßartöföule in Stuttgart merben fie auf bie aigebra &
fdjoben, bie aQe ©(^üler lernen mußten; bagegen fehlen fie bei (Elau&erg, Segir,

^übfcb :c. nirgenbÄ. Xex leitete fübrt bie ©rünbli(bfeit fogleicb jum Sytrem. St k

fo grünbücb, ba§ man oft bor lauter ©rünben ben ®runb faum noeb ftebt burd) Linir

Crrfläiungen unb Srläuterungen in ^unfelbeit gerät unb bei ber Sieifeittgfeit cer Sir-

faffung eine« ©egenflanbö 2Jiül;e ^at, bie eine ^»au»tfeite fefrju^alten. On ber pbilo=

Ü)ropiniftifd)en ©djule finben mir aueb Slnfcbauungömittel, toic 3. 8. bei 23ufK, tw rc

3a^lenbilbung »on 1 biß 30 burd) überficbtlicb gruppierte fünfte, ebenfo bie r?cu lw

bi« 1000 burdj ein Ouabrat oerfinnlicbte , ba« in jeber ©eite 10 Raufen mit je 1'

fünften ^atte. 3n bem neuen (Slementarmert bon ©emier unb ©cbüfc ifi naaatiüi

ba« 3abteif<bKiben ^x an^au(^ f ajCT fc^r audfü^Tttdfy bargeftellt. «uo> ber &m
\at$, tom Seicbteren jum ©ebtoereren fortjufebreiten, toirb öfter« au«gefpro<ben ; tie i»=

orbnung be« ©toffe« toetebt bon ber alten üielfacb ab au« met^obiftben 9iü(fft(bten. $jC

bem ©runbfag, man bürfe ntdjtö auf bem Rapier au«fübten, toa« man nid>t 5er::

in 2Birflitt)feit t^un fönne, febiebt ba« 9?eue (Slementarmerf ganj frembartiae TtK
jtoifcben bie arittymetifdjen ^enfen hinein, tote j. 9. bie ©runbgefe^e be« vdtJ.

bamit man mit bem Weffen unb 2Bägen umgeben tonne, e$e man arbiere sz:

fubtra^iere. ©onft baben toir nur in bem Xitel einer einjigen ©(brift: 3Rii*\I

©«beffelt, ÜKet^obifd>e unb neue Äntoeifung, bie eble unb bKbn^i&e 9tabeates
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in hrrjer 3eit ju lernen, Ulm 1716, au«brücfltcbe ftürffubtno^me auf bie 2Ret$obe

gefunben.

2Ba8 tyren fadylidjen Onljalt betrifft, fo ifl gegen früher feine bebeutenbe

Änberung eingetreten. Unter ben ©pecic« »irb ba« $>uplieren unb SKebieren oon einigen

tiefe Inftortfö erwähnt. 2)ie Proportionen »erben no$ öfter« fetjr au«ffi$rlidj befyanbelt

;

in ^er gehaltenen £efcbü<$ern festen au<$ bie ^rcgrefftonen unb baö SBurjetauSjietyen

ntä)t, bagegen finbet man bie SReguta fatfl unb (BctS, ober „bie Vlinbenrectynung" feltener.

Vergleicbenbe SWün^, 9J?afj= unb ®e»idjWtabeÜen, bie bamalS notfy notwenbtger »aren

al« jefct, finbet man allgemein.

Seijen »ir auf bie ©efialtung ber einzelnen Seile ber SRedjenhmft
, fo finben wir

bie alte Ärt be$ 3a^enMeng nur nodt) feiten, »ie betlElenb 1724; $ü6fd), 1748,

füfyrt fte ftftorifcb an, wie er felbfi fagt, „um bie Statur ber 3^CTt0Tbnuug beffer

einjufe&en«" 2luß bem gleiten ©runbe ermahnt er noct) anbere fcuGfpracfytoetfen , »ie

j. 53. „bie nidj>t unebene, aber toenig rezipierte Lanier einiger beutfdjen, burdt) erfte,

jmeite, britte laufenb je. ju lefen, fo ungleidj fompenbtöfer unb beutlict)er ift al« bie

IV III II I

gemeine." 3« 7 593 218 40u 916, »a« aufigefprodjen mürbe: 7 oierte Xaufenb

(= 7. 1000 4
), 593 britte 218 jmeite 400 erfie 916. Von ben

4 Specie« baben bie 3 erften ISngft tyre jefcige ftorm angenommen ; ba« Überfidjbioitneren

etbält fitb burtty ba« ganje Sa^rlmnbert btnburdj, bod) fo, baf? eä gegen ba$ Unterfidj-

bbibieren aHmityltcb jurficftritt. SÄannigfaltigfeit in ber 0orm jeigt fm) namentlich beim

SRulttplijieren unb SDioibieren. 8o »iw 3. V. 9 . 695 bargeflellt:

695 ober 695 6754.98 aber fo: 6754 unb 47.39= 47

9_ _9 98 39

45 5415 545432 1263

81 84 6860 36

54 6255 4436 21

6255 35 1833

661892

Sei naberer ©ctradjfung finbet man leicbt ben Sct)tüffel be« ©erfahren«.

*£abei fyatte man e$ namentlich auf föedjenoorteilc abgelesen, inbem man v 93.

bei ber Hbbiticn bie eingiffrigen 3a^en/ wiiii fte ntdjt gu meit oon einander abftanben,

burdj 3ui^^en unb flbne^en gleich ju machen fud}te, unb bann bad Ubbieren in«

SRultiplijieren »enoanbelte; ober bafj man ftatt ber na$e Bei 3e!?nern ober $unberten :c.

Uegenben 3a^n
/ 3c^neT » $>unberter ic. abbiert unb bann oon ber Summe ba«

3uoiel »egnimmt. Veim 2Äultipliaieren »irb nidjt nur ba{f alte Verfahren mittelß ber

Differenzen, ber §aftoren jc. angemenbet, fonbern e« »erben auch bie Befannten Vor-

teile frenü&t, einjelne ^aftoren in bequeme Ouctienten ju termanbeln: 25 = 100
/4,

125 == «w>»/
8 , \2V* = 100

/8, S3»/s = 100/
a, 16 2

/8
I00

/6, 45= «V*, 250= 1000
4.

Äucb für bie Dhnfton meTben nit^t nur, toie oon ^fibf^ unb aucfy ton (5lau*berg, bie

alten Slnfafcformen unb 3lu6re^nung«toeifen befpro^en, fonbern au$ neuere Vorteile

angefügt, mie 3. ©. bie Vermanblung ber Dioiforen in Ouotienten, beren Dtoibenb 10

ober eine $oten$ oon 10 ift; eS ftnb biefetben $älle, bie für bie ÜKultiplifation al*

Vorteile angeführt »erben; man fe^t 12 1
2 = 100

/8 r
multipliziert mit 8 unb bioibiert

cann mit 100; ebenfo bei 33 1
s = ,00

/8f 66 2
,8 == 200

3, 166 2
8 = ft00

/8 2c. „Äße«

bieiefl," fagt ^übfc^, „mufe ber Ufu* lehren, unb »irb fdjon jeber felbft baö Vrett an

temjenigen Crt 3U bohren futfeen, »0 e« am bünnften ift.
4*

2)ie ©ru^le^re ^anbelt SBolff furj unb flar ab; bodj f^etnen unfere gegen»ärs

tigfn einfacheren «nfa^formen erft in ber 2. $älfte be« 18. 3a^unbert8 allgemeiner

geworben ju fein, namentlidh burd> (Slauöberg, ©egner, ?orenv, fo »ie fic in ber

^rithmetif beT $oben 6arl«fAule bargefteflt ift, tonnte man fie feilte noc^ in unfern

Sdjulen lehren, dagegen finben ftdj bei anbern, »ie (Slenb, ^)übfö>, ncd) fe^r »eit=

52*
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laufige, roenn auch nicht immer ungefällige formen. Cslenb j. 93. attiert fcie ötti:

8 '4
f

2
3,

4
/5,

6
7 auf folgenbe %xi:

4-8 5 7

1 £
12 12 12-6

85 48 I 188X •

60 60 I
60 7

981 860 1 1291

420 420 | 420.

2tud) bie Slnfanformen für bie anberen ©r>eu'e$ ftnb oft unbequem unt unffcrr. Ii;

©ubtraftion 9 1
/«— 48/ö toitb fo ausgeführt:

9V8 4B/6

4 3 15~
10 fl

/io I »/ 10 facit 4»/io

SBifl er «'s.»/? beregnen, fo fchreibt er: tacit"^,; bie Stiften »«:**

macht er fo: »/4 *Jr «/i
|

,8
/a ober l

7
b. ^übfd^, ber bie «ruchlehre auf r*

©eiten abhanbett, hat eine befonbere Vorliebe für bie 2)op»elbrüche. w3cb Dürft* nebi

einer ber erften fein," bemerfte er, „fo ben fractionibus inusualibus in« 9Waul aegTTffea-
-

Vi

Cft hat er ganj unoerftanbltche «nfafce, nrie
9 * 5

, roa« er lieft: Weint §»c mir

168 /7

—^— 3 r 5—" '8 f f
mufete —— . Cftenfo unflar füib bie folgenben: —j-y- J ^-j- ;

*» J 1 «7 1

4

1ß 8Vi
4~ 4 7 ~ 8

lb-ypr 3 5 1 8

J V2; 7 4
/e 7

Ä
/i6; ber erfte Äufibrucf foü* bebeuten: X jzzrra S"***-'

2
/s X* V/8 X >/4 X V«; ber Dritte: 7 + (

4
/«.

5
/is). — $>ie ©exagef imalbrfiA«

»erfebtohtben nach unb nach au« ben Rechenbüchern ; mir haben fte Mo§ nod

bei ßlenb unbÄSftner, Änfangägrünbe ber Ärithmetif :c, 1764, gefunden; an ihn

Stelle treten Iangfam bie 2)ejimalbrfiche. (Slenb ftreibt unt lieft fie nxxfc tri

Detter; ©egner, 1767, ber fie in ©erbinbung mit üen ganzen 3<u}len abhanttü,

unt noch me^rbie «rit^metif ber $oben <£arl«fchule 1785, ebenfo florenj 1791, fteO«

fte bar rote bie neuen Rechenbücher, <Sch übler, Überjcugenbe ©rfinbe Der ftt&iz

fünft jc, ^eilbronn am Recfar 1795, betXagt ftd) noch Vorurteile gegen rü

Einführung ber Dejimalrechnung
; fagt aber »orau«, baß bie auBerorbentlichen ©erteile,

melche fte gemähre, ihre burchgangige Einführung in hch€n unb niebern ©c^ulen is

furjem nötig macfyen werben. —
2Ba« bie groben bei ben 4 ©pejie« betrifft, fo werten bie 9ceuner= unb Stebcner

probe, bie auch in ber Ztyat mehr elegant al$ fur$ unb guoerlä'fftg ftnb, int 18. 3afc

hunbert immer fettener; man begnügte fich mit ber Ämoenbung ber entgegengefegta

Operation, ober führte man bie Rechnung in anberer Orbnung au«.— Unfere JDpcTaticnfl--

jeichen treten nun alle auch in ber gemeinen Hrithmetif auf, namentlich ter ^unft mr

ÜRultiplilation, unb ber Dotpelpunft um Dioifton anjujeigen. le^tere »urt>e yutfi

ton eigentlichen ÜRathematifem gebraucht; toenigften« fagt (Staugberg, er fei nach *n
ber SKathematiforum ba« &tityn ber $>tt>ifton. 9cach Setbni$ roirD bie ^reperten

al« Gleichheit jtoeier Quotienten gefchrteben 3 : 12 = 5 : 20; SEBolff h«t auch noch tu

altere gorm: 3 . 12 : : 5 . 20. 2)ie ©teßung be« S)h>ibenben unb beß Xictfor« um:,

roie 3um Seil auch jeftt noch in manchen Rechenbüchern eine wfchiebene. ©ci CElantteij
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ft 6 : 2 = « a, 6 geteilt bura} 2, ber SDiotbenb fte^t oor bem Operationgjeidjen ; in

inera $amburgifd)en 9tea)enbucc»e ift 3 : 8= 8
/s, ber Dioifor getyt alfo ooran ; bie Dioifion

»efUramt, »te oft 3 in 8 enthalten ift; man fagt begfalb 3 ge$t in ic Diefe Auf*

affung liegt aud} unferer getoä$nlid)en ©pred>tteife beim Dioibieren ju ©runbe tote ber

Stellung beS DunfcrS unb beg Diotbenben, nur nnrb bann bie Operation nid)t burd) ben

£eppelpunft, fonbern burd) einen {entrechten Strich angezeigt. Dieg ijt eine unjtoeibeutige

$orm. ©ebient man ftdj aber in einem ©dmlbudje beg Doppelpunttg alg Droifiongjeidjen,

fo mufj man, um bie ©d)uler oor ^ertoirrung ju betoaljren, für ben Dioibenben unb ben

Dioifor einen beftimmten $la$ feftyalten; naa^ oortyerrfdjenbem ©ebrauet» ftety ber erftere

oor, ber lefctere na$ bem Doppelpunft. Ob aber bie SDioifton alg Deining ober alg

IReffung ((Snt^altenfein) aufjufaffen fei, mirb fta), too biefe Untertreibung mefentlid) ift,

aug ber 2lrt ber beiben 3ö$cn8TÖBen ergeben. Die bei ben ©runbrea>nung«arten

ocrlommenben tea^nifd>en Hugbrücfe flnb nodj nt$t fixiert. Die ju abbierenben 3a$len

heißen termini addendi, colligendi, aggregandi, congregandi, summandi, bie ju fum=

mierenben 3^1°!, bi* Sofien (posita); bag (Srgebnig: Aggregat, Collect, Summa, Summe;
tic ^on toetetyer abgelegen tt>erben fofl: Integrum, numerus minuendus, superior,

ininuendus, bei (Slaugberg aber, feltfamerroetfe , Subtrahendus ; bie £o$(, toelcfc»e ab*

gebogen roerben fofl: Subtrahendus, Subducendus, Subtractor, Subtrakens, inferior,

@ubtra$enb; maß übrigbleibt, ift: residuum, reliquum, differentia, Differenz Sftelift,

töeft Die 3^1» ^eta)e wroielfältigt roerben fofl, ift: Multipbcandus, SWulripltfanD

;

Die, mit melier ju oeroielfaltigen, ift: MultipÜcans, multiplicator, Weimer bei Stoffe;

beibe ofme Unterfdjieb föon betSQfofltg fectores; mag fcraugfbmmt: fectum, $robuft;

einige roenben ben legten Suöbrurf nur bei ber eigentlichen SWulriplifotion an, unb ben

etjten auf bag gajit bei ber SRegel be tri. Die 3«^> in todip bioibiert »erben fcU,

heißt: Dividendus, mensurandus, totum; numerus divisus, nad) »ofl^gener Stellung;

bie, mit toetd)er bioibiert roirb: Dividendus, mensura, divisor; trag Ijeraugfemmt

:

Quotus, Quotiens, Quotient.

Die praftifd)en dtedmunggarten, beten Aufgaben man efterö, ttie fdjon in früheren

Oö^r^unberten, nad) bem ©egenftanb ber $3ered)nung eingeteilt ftnbet, nrie: ©efolbung8=,

§&l0
i

$eurea)nungen k. , roerben tetig burd) bie Siegel be tri mit altem 2tnfat% ober

»ie eg aud) ^eigt „augfat
4
' unb mit ^roportiongform , teil« burd) bie roetfefc ^raftit,

cie man nun oft unter ber allgemeinen ©ejeiajnung „Verteile" begriff, teil* bura> Die

Äettcnregel ober ben ^eefifajen ©afe gelöft, auf ben mir ^ier nod) einmal

jurfltffommen mttffen. Den lederen Warnen ^at biefer föed)enanfa$ ton Äafpar
^tanj o. SReeg, geb. 1690 ju 9Joermonbe im ^imburgifd)en. (5r trat 1708 in bie

Kongregation beg Oratoriumg ein, unb mar mehrere da^re Setter in SKea^eln. 3n=

folge ber 3anfenifiifd)en ©treitigfeiten 30g er flu) naa) ^ollanb jurfld, »0 er noa)

1740 alg ^aufile^rer lebte. 3n biefer ©teflung fd)eint er jur 3lbfa|i"ung eineg 9ied)ens

bud}g in ^onänbifajer ©praa)e oeranlaßt toorben ju fein. 3ng ^anjßftfc^e überfefct

erfebien eg unter bem Sütel: L'Arithm^tique eclaircie ober Regle generale d'Arith-

metique, La Haye 1737; nad) biefer Äuggabe mürbe eg oon ^rof. ?ub». Äa^le,
©ettingen 1739, ing Deutfd)e überfe^t. ©eitere «uggaben beforgte 2»id). 2or.

SBtUid), eefretar ber ©tobt ©öttingen; bie fremben SWün^en, Wlafc unb ©ettrifye

»urben in beutfd)e umgefe^t unb neue föeüjnunggarten unb ©eifpiele tyinjugefügt; Die

4. ?luggabe erfa>ien 1751. SBir ^aben eine fpatere oon 1766 beniU)t; fte ^at ben

2itel: Allgemeine 9?egel ber 9?ed)enfunft, ober neuefte Art ton Aufgaben, in melden

«noag ein SSertyattmg ju anbern Dingen l^at, furj unb leid)t au^ulöfen ; in $oÜanbifa>er

©prad>e ton (5. ft. be Steeg, nunmehr überfe^t oon einem Sieb^aber matbematifd^er

fünfte, Bremen 1766. ©ei ©eorg Cotta ju Bübingen erfa>ien 1758: „«Her(eid)tefte

unb beutUdtfte nad) ber 9teeflfd)en ftegel eingerichtete 9{ea>entunfi." 0. ®. ©d>maljriebg
oottftanbige Anleitung jur 3iceftfc^en SRea)nung ffcd oon 1778— 1806 6 Auflagen

erlebt. Änbere in JBürttemberg erfd)ienene 9iea)enbüd)er enthalten ben föeefifa)en ©a<j
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neben ber Sttegel bc tri, toie: Die felbftlehrenbe Siefenfünft be« Pfarrer* SBurne:,

^Tübingen 1778; bie «rithmetif ber $oben <£arl«fchule, Stuttgart 1785; @$fiolet!
Über$eugenbe ©rfinbe ber 9fce<henfunft, ^»eübronn unb Rotenburg an ber Zauber 179:

Huf ben Dielen Don SDfurljarb angeführten Söüc^ettiteln finten »tr bie «Rerfifd^e 3\t$*

cerl)altniöma§ig feiten au$brficfltch angeführt; in ben Elementa Matheseos con £ ei-

ner t, Utrecht 1766, toirb fte gar ntc^t ertoäfyrt, aud) in franjefifckn Oied^enbütfcen

haben ttit fte ntd)t gefunben; fo bajj ihre Verbreitung anf Dentfd)lano, ectjiglb

auf feine ffiblidjen unb norbtoefiücben ©egenben ftd) befepranft pt haben f$einL X:
bie Kettenregel fd)on Dor SfJcc« in Deutfd)lanb unb (Sngtanb befannt mar, fo gebüfar

ihm tootjf bie eb> ber (Srftnbung nicht, au« »eichen Duellen er fle aber gffd>epft bat.

ift un« unbefannt; Dielleid)t fpri^t er ftd? in bem ^otfänbif^en Original, baS toit »esr

in Deutfchlanb nodj in §oUanb auftreiben tonnten, barüber au«. Der Warne Äeef if du

Wegel ift infofem gerechtfertigt, at£ fte ihre weitere ÄuSbilbung unb SerbTeitssa

jebenfall« ber Arbeit be$ S. ft. d. SReeÄ oerbanft Der Hnfag unb bie ÄuäTtdpnaq

berufen bei Sßingate auf ©leid)ungen unb Proportionen; 9?ee8 aber führte ein gas;

med)anifchc$ Verfahren ein, um „aüe Sitten Don Aufgaben, in toeld)en erroad ein &r«

bältntG ju anbem Dingen tyit, für) unb leidet aufjulofen", nad) einer befrimmten ^erfitrft

otjne Ungabe ber ©rfinbe ; e$ ift alfo babei nid)t auf« Denfen, fonbem nur auf6 Srcm
abgefe^en. 3n ber Don SBifltd) 1766 herausgegebenen Überfefcung be« $rt>f. ftaUi

heißt e8 toörtlid) : „SWan muß alle 3<*&kn, n>eld)e in einer oorgelegten Sfrage befmtft*

fmb, in jtoeDen CEolumnen ober ©liebern auffd)reiben. Die eine (Solumne jtrr Siegten,

bie anbere jur hülfen; hinauf mufj man fonberttd) tooht aebt b^ben. Do§*t ni-ffen

biejenigen 3a^en , beren eine au6 ber anbem beftimmt toirb, nicht in einerlei CEoImcne

fielen, fonbern in unterfd)iebene gefegt toerben. Senn alfo gejagt toirb: 100 fL bringa

4 ff., fo mfiffen 100 fL auf einer ©eite flehen, unb bie 4 fL auf ber anbern x.; et

ift gleichviel auf toelcher Seite, e$ feto, bie rcd)te ober bie linfe, bie 3*^ gefegt teilt,

toenn fte nur nicht auf eine fommen." Diefe Stellung toirb nun an einer Steide ora

Seifbielen eingeübt tote bie folgenben : XBenn 3 eilen 24 fl. foften, ober toenn 1(K» fl

in 12 SWonoten 4 fL Ontereffe geben, ober toenn 12 Arbeiter ht 8 Staden einea

©raben 100' lang, 60' breit unb 15' tief machen, fo muß man fefcen:

«k. 3 - 24 fL, *r fL 24 - 3 «k.;^ }
- 4 f.. 3».

„ . I 100 fL »<M>. «ifeiter 12 \ j f™*
otet: P -

4 - { 12 SKon. SBo*. 8 }
"

j ^
2Bie hat man nun bie übrigen in ber Aufgabe oorfommenben nnterjü'

bringen? „Die Dinge, bie einerle» Warnen höben unb bie auf einer ©eite jn ftexr

fonnnen, mfiffen auch, ba junt anbemmal öorfommen, mit ihrer j$afyi auf bie a*

bere Seite gefefct »erben; ober: & mfiffen in einer Äolumne fo oft bie tarnen tn

Dinge mit ben zugehörigen 3#en fein, al« in ber anbern." §at man j. SS. tu

Aufgabe, „wenn 3 (SHen 24 fl. foften, toie t>tel 37 (Sden? unb ben Anfang b«f %r
fa^e«: Sllen 3 — 24 fL, fo mfiffen aud) jur fechten öflen unb jur Stnfen fL fetm

SEBeil aber biefe nod) unbefannt ftnb, fo fann man ihren Warnen mit einem Steragr:

merfen." ÜRan erbalt alfo:

1) <5Öen 3 — 24 fl. 2) fl. 24 — 3 (Sflen

fl. * — 37 (Sllen Ellen 37 — *
fl.

3) eaen 37 — * fl. 4) fL * — 37 (Süen

fl. 24 — 3 (Sllen 3 eUen — 24 fl.

Sihnlid) if* e$ bei jufammengefefeten ©crhaltniffen. SBenn 100 fl. in 12 SRcMta

4 fl. gewinnen, toie Diel Äabital mu§ man auf Ontereffe thun, um 20 fL in 15 !te

naten Profit ju haben?
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„Kapital imt> £eit geboren zufammen, weil fic mitetnanber ba« Ontereffe h«oor=

ringen, auf beiben ©eiten flehen bie gleichen dornen, alfo ift ber Änfafc richtig."

»taefcbem tiefet auch an oerwicfclten ©eifpielen metbobifch eingeübt ift, wirb bie Sfo«s

ed>nung gezeigt. „SUIe jfrfylen, meiere fich in einer Kolumne beftnben, müffen mit

inanber multipliziert werben, ©inb bie 2Rultipltfatione« gefchet)en, fo wirb man
t -ßrobufte baben, wooon ba« eine ben Xeiler unb ba« anbere Die ju tetlenbe 3at)l ftu«=

naetyt, afcer nicht auf gleichgültige Urt. Denn ba« ^robuft berjenigen Äolumne, in

welcher ber ©tern befinblia) ift, welcher bie ©teile ber gefugten 3ahl <*n$eigt# muß jeber=

jeit ber Steiler fein." Die« jeigt ba« folgenbe ©eifpiel:
'

(50en 3 — 24 fL

fi. * - 37 (SCen

168

72

3 Seil.888
f

28 l 29b

18

0

Ree« betreibt nun metter, wie man bie 2Rulti»lifaticnen baburch ftt^en fönne, baß

man, wo e« angebt, beibe ©eiten mit ©leidem büribiert, wie man bie ©räche entferne

u. tgl. (Sdjließtich führt er nod) eine lompliziertere Rechnung nach feiner Siegel au«

unb fagt bann : „3ch b^be bei biefem (Sjempel unfere Siegel zweimal anmenben müffen.

2Der aber bebenft, baß man auf feldje SBeife längften« in 1
,U ©tunbe fertig wirb, ba

ein anberer wot)l wenigflen« einige ©tunben anwenben mBgte, »eil er etwa 10— 12

Safce machen muß, ber toirb mir ben @efaflen erzeigen, biefe Rechnung al« ein nüfeliche*

CSompenbium anzunehmen. Slbfonberlict) wenn man erwägt, baß man nach ber gemeinen

Art ju rennen öfter« in Befc^toerlic^e unb terbrießli^e ©rücbe oerfäflt, wobei man leidet

etwa« üerfie§t." . . . Hflee, wa« Ree« fytx gegenüber ton anbera gleichzeitigen 2We=

tfyoben feinem Stnfafc nachrühmt, fann man unbebingt zugeben; ja man barf noch weiter

fagen, bafj er fehr leicht ift unb eigentlich in einem bloßen abtreiben ber Hufgabe nach

einer einfachen Orbnung befiehl. $anbelt e« ftch nun, wie bei @efcbäft«leuten ,
bloß

barum, richtige Refultate ohne oiele« Kopfzerbrechen nach einem leichten (Schema zu ftnben,

fc barf man ben Reeftfchen ?lnfa$, befonber« bei zufammengefefcteren Aufgaben, wo er

Zum Äettenfafc wirb, aUerbing« empfehlen. Xrofebem ftnben wir ihn aber weber in fran=

;e[ijchen f noch in englifchen, ja nicht einmal in boÖänbifchen Rechenbüchern erwähnt;

aus oielfachen münblichen (Srtunbigungen müffen wir fließen, baß ihn auch bie ©e=

jcbäft«leute in ber (Schweiz, in ffranfreich, Snglanb unb $oflanb, wo man gar nicht«

mehr baoon ju wiffen fcheint, nicht anwenben. 5>ie ©dmle aber muß grunbfäfcüd) eine

•Kechenmethobe oerwerfen, welcher e« bloß um mechanifche gertigfeit zu thun ift, ohne

auf ba« ©crjiänbni« be« ©erfahren« hinzuwirten. 2>er Reeftfcbe ©a& fann nun aller*

bing« auch ertXärt werben, wie bie« Oberlehrer Ufe in Bübingen in feiner „Anleitung

ju einer einfachen unb praftifchen Rechenmethobe, befietjenb in ber Bereinigung ber

©chtußreebnung unb'be« Reeden ©afce«", Ebingen 1867, in getiefter Seife gethan

hat; aber man fommt babei auf bie Proportionen ober auf bie Schlußrechnung zurücf,

unb bann ift (ein ©runb einzufehen, warum man biefe nicht gleich ton Anfang an

fcitylen unb feftt)alten fofl. ÜRcchanifch fann freilich auch fie zulegt werben, aber e«

ift bech wu großer Unterfchieb, ob ein ©erfahren ganz auf bem unoerftanbenen 2Kechani«=

beruht, ober ob e« eine burd)au« rationelle ©runblage hot mib nUT infolge
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»ieler Übung ben ©rab med^antfc^er ftertigfeit erlangt, ber bei allem kennen ftWießöc:

angeffrebt werben muß. Die ftreunbe be« föeefiföen Safce« führen noch al« BefcnDci

Vorjug an, baß man ü)n nicfyt met)r »ergeffe; bie« ift aber wob^l nur ber ^all, vxzz

jentanb fortwährenb Veranlagung b/rt ftd) barin ju üben ; bann behalt man aber aud? anseii

$Rechnung«arten, namentlich bie Schlußrechnung, »on ber ia fdjon £artaglia fagte, ref

flc bie ftatur fclbfl lehre; £eute, bie ben Sfteeftfchen Safc ooüftanbig oergeffen Ratten, ttn

un« im ?eben fdjon mele begegnet. Sluct) foü er fidj babureb, für bie Schule Sefonr^t*

empfehlen, baß fetSft bie fön>ad>en Schüler mittclft be«felben rennen lernen. 9*rra rfirfc

btefe jwar bie Unterrid)t«weife einer Schule nicht beftimmen; wenn e« fiefy aber caraz:

banbett, ob fte eine fo wichtige fterttgfeit wie ba« Rechnen gar nic^t oter nur mafeanird

lernen foHen, fo nrirb man ftd) natürlich für ba« festere entleiben; gan$ leer mixt and

ber Verftanb babet nict)t ausgehen; ba« Verftehen lommt manchmal auch erffc au* r«r

Äönnen ober wirb wenigften« babureb erleichtert.

sJcoch etned Stnfafce«, ber eine 3e'tfang eine jiemtid)e Verbreitung gehabt ui habe:

fcheint, müffen wir erwähnen; er ift befannt unter bem tarnen 53afebotofdt)e Siegel
iEBir entnehmen fie „©emeinöerftänblichen SRedjenbud) für Schüler, oon fix. ©c tiL

93uffe, Seidig 1786", beffen ÜWitteilung wir ber ©efäütgfett be« ^errn ÄoHabcratrrr

$eine in £)effau oerbanfen, wo 33uffe einft Lehrer ber SJcathematif am bortigen pbÜan-

tprobiniftifchen (5r$tehung«infritut war. 3)iefe SRegel ift wahrscheinlich au« bem SSefrreier

heroorgegangen , ben Sfteefifchen Sa& bem Verftänbni« juganglicher ju machen. 25cnn

fte bejteht, wirb am einfachen an einer Aufgabe gezeigt. „1200 2Jcenfcbcn reu^ea

4 SWonate mit 2400 (Str. 2Kebl; wie ©tete 2Renf<hen mit 4000 (Str. 3 2Bonate lang?

9Ran f<hrei6e, fagt S3uffer
folgenben 2lnfa&:

1200 HRenfchen, 2400 (Str., 4 ÜRonate.

— 2»enfchen, 4000 (Str., 3 ÜKonate.

Die« ift ber Sternfcbe 3»eifa0, ber ben Vorteil gewahrt, ba« (gegebene unt toi

©efuchte überftchtlich jufammenjufteflen. Slu« ben ©liebern biefe« tlnfafce«, fa$rt

fort, erhält man folgenbe Säulen, wooon bie rechte au« lauter SWultiplifatoren unt rw

linfe au« Dioiforen, wie bei ber Äettenregel, befteht.

— ÜWenfchen 1200 ÜWenfchen.

2400 Str. 4000 Str.

3 attonate 4 SWonate.

Diefer Bnfafc wirb nach folgenben Siegeln gemacht: 1) SWan febreibt ba«

glieb in bie linfe unb ba« barüber ftehenbe (im Bweifafc) *n ^e rechte Säule. 2) 2Ran

nimmt jebe« ©lieb ber untern 9Jeihe einzeln cor unb wirft babei bie §rage auf: 3Benn

bloß ba« ooThabenbe ©lieb zweimal fo groß wäre, al« e« anjejjt ift, würbe bann tie

gefuebte &a\jt auch jweimal größer ober etwa jweimal fleiner ausfallen müffen, aI6 fu

wirtlich fein wirb? 3m erften %oXL wirb bie 3a$ weggenommenen ©liebe« al« ein

ÜÄulriplifator in bie rechte, im jweiten aber al« ein Dioifor in bie linfe Seite gefeft.

Sllfo wirb bei 4000 gefragt, wenn ich jweimal fooiet Vorrath fy&ttt, würbe io> bann

auch jweimal fooiel SWenfchen ernähren fönnen? SHIerbing«, unb 4000 ift be«halb ali

SJcultiolifator anjufe^en. Veim ©lieb 3 3Ronate frage ich, wenn ich bie SWenfcheB

2mat fo lange unterhalten follte, würbe ich bann auch t»0^ 2ma^ f°bW aufnehuKn

bürfen? ©anj gewiß nicht, fonbern e« bürften nur fyaVb fo oiet aufgenommen werben,

unb e« ift bc«t)atb 3 al« Dioifor in bie linfe Säule ju fe^en. 3) 3ebe« ©lieb der

obem 9teit)e muß beut unter ihm ftehenben gerabe entgegengefe^t werben, (rntlub

4) werben bie fo erhaltenen Säulen behanbelt wie bei ber Äettenregel. — ©egennbeT

bon biefer hat bie Vafebowfche ben Vorzug, baß ber Schüler, beoor er ben 9nfa£ macbi.

eine oerftänbige Überlegung mit ben gegebenen ©rßßen anfteflen unb ihren Einfluß anf

bie gefugte, namentlich bei umgefehrten Verhältniffen, fich flar machen muß. Äber

mehrere«, j. SB. bie Vorschriften 3 unb 4, bleibt bodj ganj äußerlich, ohne weitere
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flarung, tote beim föeeftfchen ©a$, bcr ftdj feinerfeit« wiecer burch einen einfacheren unb

fidjem 2Recbani«mu« empfiehlt

Da« Äopfredmen finben wir im 18. Sahrbunbert im ganzen noch wenig gepflegt;

e« ftnb und erft au« bem (Snbe be«felben jwet ©Triften aufgefallen, bie e« bem Xitel

nach befonber« behanbetn: Anleitung jum kopfrechnen in Serbtnbung mit bem f<hrift=

liefen SRedmen ju gebrauchen, jum Sehuf befl ^teftgen ©chulmeifierfeminariunt« »erfaßt

ton ®. Stermann, $annoter 1790, unb: grieorim. Äöhler, Hnwetfung

jum Äopfrecbnen, Seipug 1797. #fibfcb fteUt in bem 3. Seil feiner Arithmetica por-

tensia terftänbtge Mnficbten barüber auf. ©eine« SBiffen«, fagt er, »erbe in feiner

Practic, ex profesao baton geb>nbelt, ungeachtet efi bei ben meiften fonfurriere; e« fei

ba« aflergefdjnrinbefte unb bequemfte Rechnen, ba e« ohne allen Apparat, allerwegen unb

^u allen 3«^n, ja fogar im ginflern gef^en fönne. (Jrforberltch fei, baß man ba«

Unentbehrliche auSwenbtg lerne, unb jwar: ba« große ßutmalein«, b. b nach feiner

XabeQe bie SWultiplifatton afler Rahlen n°n *° 39 burdj 1 bi« 9; bie geläufigen

diefoloierungen ber ÜJiaile, 3J?flnjcn unb (Gewichte in fleinere ©orten, ber geroö^nltcr^ficn

^3rud)teile benannter 3a^en in niebere einleiten ; ebenfo bie am bäufigften torfommenben

9tebu(tionen nieberer Ötnbetten in höhere ober in $rud)teile berfelben; bie paffenbften

Verlegungen in ©ummanben unb ftaftoren. Sei größern 3abkn fönne man ft<$ ***«

C^efc^äft burch einjelne Aufzeichnungen erleichtern; auch fou<c man ftd? ntc^t flauten,

nach Umftanben bie Ringer $u gebrauchen. Schließlich müffe in (Erinnerung gebracht

loerben, taß man beim tfam oerfahre, nicht ju fehr eile, unb ba eine ftarfe ©inbilningS:

traft jum kopfrechnen gehöre, bie ©ebanfen recht jufammen nehme. 2Ran foQe grabatim

con ganj Keinen unb leichten ju größeren unb fchmereren ßrempeln fortfehreiten . unb

f«h im übrigen hnten, bad Rechnen im Äopf nicht in ein Äopfbrecben ju terwanbeln,

Kenn tiefe« fei ber (&efuncheit nachteilig unb fdjwäcbe bie Ccbenögeifier. ^pübfch fdjeint

aber ber Meinung ju fein, baß man ba« kopfrechnen eigentlich nicht ju lehren brauche

;

Denn „wenn man mit ber ^eber üiel elaboriert hat unb fij ift, fo entfteht nach unb nach

ta$ kopfrechnen tatau« oon fich felbfi; fonft fpannt man bie ^ßferbe hinter ben SEBagen."

tiefe Anficht wirb nicht nur burch bie tägliche (Erfahrung wtberlegt, fonbern fic läßt

fid) auch an ft<h al« unrichtig nachweifen. Die $aupteigcnfchaften , bie ber ftopfreebner

N*n muß, 3ö&fenge*>5(j,>tn»3 «nb 3a$fenpb«ntafie, b" $n inftanbfefct, feine 3ahlen

rafa) unb frei je nach ttntftänben auf bie awecfmaßtgffe unb mannigfaltigfte Seife ju

gruppieren unb bie Operationen immer in bie rurjefie ftorm jufammenjujiehen, erlangt

er nicht burch T^riftlid^e Rechnen mit feinen feierten formen. Such Suffe Behanbelt

ba« kopfrechnen, aber bloß für ba« Slbbteren unb ©ubtrahicren, in befonbern Paragraphen,

jebech nur fehr furj unb immer nach bcm fchriftlichen. „(Sine einzeilige 3*^1 3U

anbern eins ober jweiftefligen $u abbieren , lernt jeber fchon wahrenb fcefl fdjriftltcben

^eebnen«." SDiefe« tt>trb auch ber $orm nach in manchen fallen ber Operation im $cpf

jn ®runbe gelegt. w2öenn man 3. S. 4 (Einheiten unb 1 1 3^g abbieren foQ, fo ftelle

man ftch 4 fogleich jur Siechten unb 11 gur hinten oor; ober, wenn man etwa 8 ton

63 abziehen h«t, fo benfe man ftcb 8 ton 13 bleibt 5, ton 63 alfo 55." 3n anbeut

hatten aber ba« kopfrechnen unabhängig tom fchriftlichen behanbelt. Sei ber ttbbttton

itoetftelligeT 3<thlen j. S. giebt S. bie ftegel, „man abbiere jutörberfl bie 3ehenbe ber

jioeiten ju ben 3ehenben ber erften 3# nnb gebrauche ben Slu«bruct 3«8*); 5- ®-
bei 56 + 38 benfe icb, 6 unb 5 3»g «nb 3 3^8 fwb 6 unb 8 3^8 nnb 8 baju

fmb 4 unb 9 3ig. Cbenfo wirb beim ©ubtrahieren »erfahren, 108 — 45 ift 10 3ig

*) 2)urdj Xittid) hat biefe felbflSnbtge gorm ber 9lad)filbc jig fpatcr eine aiemliü)e Skrbrei-

Wng in unfern £d)ulen gefunbeu. 2>ie öoten hatten ba* männlid>e ©nbftantio tigus (decas),

t«i tegelmaßig flelttert würbe; fie fagten j. S. tvai-tigjus ftatt jwanjtg; im althott)beurfd)en ifi

** f^en jur gewöbnlid) unfletrierten üRad)ftlbe juc, fpäter jüc geworben; man jagte: juein-juc;

^tjaa-juc (100); im angeltScbfiföctt hatte man tig, woran« ftcb englifd) ty, atfo an» tuöntig,

«ngßfth twenty mtwidelt h«t.
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- 4 3*a
- 6 3ig 8 - 5 = 3 ic. Die mett)obtfcben ©orübungen, welche 3?.

ju ten 3 erfien fcbriftlichen 3te$ie8 machen lägt, ftnb nichts anbeTS als Übungen nn

Äoüfredmen; auf welche« aud) «tele »on ben Regeln, bte er namentlich für ba« febneüe

Slbtieren, Subtrahieren k. auffieflt, angewenbet werben fonnen.

SDcit bem 19. 3ahr$unbert betreten wir ein allgemeiner befaimte« (bebtet uu:

fönnen un« baher auf eine furje ©fijjierung bei »eitern (Entwidmung unfere« ©caes;

jtanbe« befchränfen. Der töechenunterricht , mit bem mir eS »on nun an au«fAGe£lid)

ju tlmn baben, erteibet gleich im Hnfang unfercS SahrbunbertS eine »dllige, wahrhaft

revolutionäre Untaeftaltung , bie früheren ?lnitcbten Darüber werben gerabe^u auf ben

£o»f gefallt. 3m 18. Oa^r^unbert ^arte er fl«^ fo weit entwtctelt, ba§ man ben b&u

ben SRecbaniSmuS »erwarf ; baS Steinen foflte auf getftbtlbenbe SBeife betrieben wertet,

mbem man ben Schülern jur Ginficbt in bte arithmettfehen Operationen }u cerbefci

fud)te, teitd burrf> ^eranfcbaulichung , teils burw, fiberjeugenbe ©rfinbe; aneb feilte

babei bie geifti^e (5ntwidlung ber tfernenben beamtet »erben, mbem man bie ^orbemr;

beS flufenmäfcigen ^ottfcbrittcS »om leichteren jum Schwereren aufteilte ; t-a« ^edmen:

lernen war aber immer bie §au»tfacbe, ber JBilbungSgewinn gehörte, wie $fibfch fi<b ab-

bräche, ju ben 9cebertywecfen (finee secundarii). 9hm tritt auf einmal ^ßeftalo^t ah
ber (Ertlärung auf (©. 2B. ©b. 14, «orrebe Vn): „Unfere Darlegung ber &ä)U Uta

gormenletyre barf burchauS nicht als ein Bieg »orjfigücheS $anbbuch, um bie Ärnber fcbntii

unb richtig jaulen, meffen unb rennen ju lehren, angefeben werben. ... Die a0gememe

(Entwidmung feiner (beS ftinte«) geifttgen Einlagen unb Strafte, »on ihrer erften Stufe an,

in welcher fta) btefelben ju äußern anfangen, ift ba« SBefcntlicbfte unb SSBichtigfre. . . .

Der Schüler foü jur richtigen Änfdrauung , unb »on ber rüstigen Änfchauung mm
nötigen Denlen, unb »cm richtigen Denfen ertblieb jum richtigen SRecbnen geführt

werben." Unb ©runer, ber fta) in feinen ©riefen anS ©urgborf, ^ranffurt a. 8W. 180^.

emgetyenb mit ber »eftalojjifcben SRet^obe bejebäfttgt, fagt S. 179 über bie ^abtübungrc:

„Da* Sfccbnenlernen tfi babet Siebenfache. " Der fteebenunterricht fütelte früher in ben

Sdmlen nur eine untergeerbnete 9?ede; ergebt ihn jum ÜÄittelounft alle« Unterricht!;

@. 2B. $b. 5
r
©. 184 fagt er: „So wie nun ba«jenige Unterricbtemirtel (bie 3abD.

baö ben 3wecf befi Unterricht« — bie beutlicben begriffe — am ftberften eTjidt, aU

ba« wityigfie tiefer SWtttel (©ort, gorm, 3a^l) angefeben werben mu§, fo ifl offenbar,

bafe biefe« Unterrichtsmittel auch allgemein unb mit ber oorjügÜchfien Sorgfalt unb Ännfi

ju betreiben unb ba§ e« für bie (Erreichung be« legten gr^efe r?e« Unterricht« fcoebü

wichtig ifl, baß auch biefe« Unterricht«mitte( in formen gebracht werbe, welche aü<

Vorteile benüften, bie eine tiefe ^fud)clogte unb bte umfaffenbfre ßenntni« ber unwantd:

baren ®efe§c be« »höflichen i^ecbani«mu« bem Unterricht atigemein gewahren fönnen.

3 et) ha^e m"h ^h^ aufeerft bemüht, bie Äccbenfunp in ber Vnfchauung be« £inbe4

jum ^eQfien 9tefuttat biefer ©efefce ju machen unb nicht nur bte (Elemente berfdben in

menfehtichen ©eift allgemein m ber (Einfachheit jurürfmbrangen, in ber fte in ber wrrrtkbeo

Slnfchauung ber 9catur fetbjt erfcheinen, fonbem aud) ihren gortfehritt genau unb IticfenW

an biefe (Einfachheit ber «nfang«»unfte anjufetten — überzeugt, fca§ felbf! bte auBerfte-

(Srenjen biefer Äunft nur infoweit 2Rtttel ju beutlicben ©egriffen unb (Sinftchten \z

gelangen fein fönnen, als biefelben im menfeblichen ©eift ftch in eben ber ©trrfenfel^

entwicfeln, in ber fte in ber 9totur felbfi ton ben erfien ?lnfang«»unften ausgeben.
'

©o h«t bor ^. fein ?ehrer ber 9iechenfunfi gef»rochen, unb gerabc in biefer ttefrn

ibealen Äuffaffung liegt ber ©runb be« mächtigen ©nfluffe«, ben er auch auf ben Sitte:

Unterricht in fo nachhaltiger 2Beife ausgeübt fyit Die 3been ^eftalo^i« finb vc-

feinem ©chüler unb fpatern ©ehülfen Är üf i in ber StnfchauungSlehre ber 3öhlen»erbälnrif'

in 3 heften ausgeführt Worten. Da« l. £>eft befchäftigt ftd) mit ben gecmetriüte

Serhältniffcn ber ganjen 3a^en öcn 1 bis 100 in 8 Übungen, bie alle auf beT

heitStabette »orgenommen werten. Dtefelbe befiehl aus einem föechtect, baS burd) ^xoHtk:

mit feinen Seiten in 100 gleiche Seile geteilt ifi. Die oberfle SReihe entbott in jereo
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9ted)tecf einen fentrechten ©trid), alfo im ganjen 10 (Jiner; bie jmcite 10 3*»*»**,

t?ic britte 10 dreier u.
f. f.; bie lefcte- 10 ^ntx, bargefieflt burd) ebenfooiele ©trid)e

in jebem ber Reinen 9?ed)tecfe.
s3iad)tem jicb ter Sdjfller auf bet Dabefle orientiert tyar,

intern er ber Steide nad) bie (Siner, bie 3ttciCT JC - jäblt un& ferlig Angeben fann, SU
tto^in e$ j. 58. 7 3®cier, 5 ©ed)fer, 8 Neuner k. ftnb, lernt er bie (Einheiten

jerer 9?eibe al« Söielfad)e ber tyr ju ©runb Uegenben ^oflefttttja^l , alfo als 3n3^cr/

dreier :c. barfteßen unb biefe roieber in einleiten oerroanfceln ; bann »erben bie 3*°*^
in Dreiern, biefe in ©ierern ausgebrüht ; $. ©. 2 ift 2mal ber brittc Deil oon Intal

3; 2 unb 1 ^albmal 2 ift Intal 3 u. f. f.; eS toerben bie Vielfachen ber ®runb$ab* in

jeber SRethe in eine gletdjnamige Änjabl oon Seilen geteilt, tnbem man bie #älfte oon

2ma( 2 , ein Drittel oon 3mal 2 x. beflimmt ; man oergleid)t Heinere mit größern

unb umgefebrt, nad) ihrem geometrtfd)en Verhältnis; man fteflt bie gleiten jufammen,

bilbet barau« Proportionen unb lernt ein feblenbe« ©liefe berfelben finben. Der ©d>üler

betommt auf tiefe 2Irt eine fefie ©runblage für olles 9ted)nen, fo roeit efi auf geo*

metrifd)en ©erhältniffen beruht; er lernt ganj aßmählid) bad (Sinmaleind, bie 3CT^8un3
ter 3ftbten in ^attoren , oon ganzen unb gemifd)ten j&afyltn , unb befommt bamit aud)

ben fteberften Än^alt für bie Dioifion; benn inbem er j. 53. fagt, 55 ift 6mal 8 unb

7mal ber 8. Seil oon 8, begreift er aud), baß 8 in 55 gerabe 6 7/amal enthalten ift.

ÄDe Übungen betoegen ftd) in bejtimmter ftorm oon ben fteineren 3al>len ju ben großem

aufftetgenb; roa« ber ©ebüler fprid)t, febaut er jugletd) auf ber Dabefle an, fo baß

infofern ^eftolofli« beutlid)e begriffe ju erzeugen, ooflfomraen eroid)t toirb.

*ber ber tfernenbe muß biefen ©etoinn teuer erlaufen, wenn man bebenft, baß er in

ter 8. Übung allein 2160 ©ä&e burd)$ufpred)en fycd, toie folgenbe: 2mal 1 ift 1mal 2;

3 ift 3mal 1; 2mal 1 ift 2mal ber brittc Deil oon 3ma( 1; unb umgefebrt: 3 ift

3mal 1, 2 ift 2mal 1; 3mal 1 ift 3mal ber ^albe Seil oon 2mal 1. SB« aßen biefen

Übungen fommt toeber ba8 Slbbiercn, außer gelcgenheitlid), nod) ba8 ©ubtrar)ieren unb

ta$ eigentliche Dioibieren oor; efl toirb toeber eine Sifttx fd)reiben nod) lefen gelernt,

©od) mir woßen fpäter ^eftalojji feinen erften ©erfud) be$ 9fced)enunterrid)t« felbft beur»

teilen laffen.

9?ai) benfelben ©runbfäfcen »erben aud) bie 93rüd)e im 2. unb 3. $eft behanbelt.

laS Infd>auungfimtttel finb 2 Dabeßen. Die erfte fteflt ein Ouabrat bar, ba6 100

gleidje Ouabrate enthält; bie 10 in ber obcrjten Steide flnb ungeteilt; bie in ber

uoeiten ftnb burd) eine ©entrechte in 2 , bie in ber britten in 3 u. f. f. , bie in ber

Junten in 10 gleiche Seile geteilt. Die 100 Ouabrate ber jtoeiten Dabeße finb in jeber

föeifc erften« burd) bonjontale Linien in 2 big 10, unb bann oon ber jtoeiten Wei^e

an burd) bie ©entrechte toieber in 2, bann in ber britten in 3, in ber oterten in 4 k.

g(eid)e Deile geteilt, fo baß man alfo auf ber Sabette aOe S3rüd)e oeranfd)aulicht bat,

beren Kenner bie 3ah^en 2 big 10 unb bie $robufte berfelben finb, bie man erhält,

Kenn man fie äße nad)einanber mit 2, bann mit 3 x. bi« 1 0 multipliziert. fd)tug

tie Übungen, bie man iu ber 9nfd)auung6lehre ber 3ah^ un^ SWaßocrhSItniffe an bem

Cuabrat tornehmen fann, fo h»<h an
» ^ «r erflärte : „Senn mein Ceben einen Sert

^at, fo befteht er barin, baß id> ba« Ouaorat jum gunbament einer ?lnfd)auung erhob,

tte baS «ölt nie hatte." (©. Kiemeoer S5b. IH. ©. 404.) <£« ift gar feine grage,

taß man innerha^ mäßiger ©renjen mit ben Duabraten beiber Sabeßen oortreffttd)e

Übungen oornehmen unb bie gan$e 53rud)lehre auf« anfd)aulid)fle barauf barfteflen fann

;

aber wenn man j. 53. bie britte Übung anfleht , bie fid) unabfehbar über 150 ©eiten

audtehnt, au$ 9 Abteilungen bejteht, oon benen jebe wieber 32 Unterabteilungen tytt,

unb beren ooOftänbige fprad)lid)e Darfteßung 17 280 ©äge erforbert: fo muß ben Sebrer,

ter fid) mit einer ganzen ©d)ute burd) ein fotd)e£ ^aborinth burd)arbeiten foß, jum

»inbeften ein gelinber ©d)auber ergreifen. Die Sfobanger ^>.« toaren inbeffen begeifert

^on wber ^enlid)feit ber neuen 2Wethobe". ®runer j. ®. fudjt in feinen ©riefen philo«

jcphifd) nad)jun?eifen
f

toie namentlid) bie 3öh** unt> Formenlehre nid)t nur eine oortreff=
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liehe Übung im Slbfrrahieren fei, fonbern aucb ben ©charffinn, ben 2öi&, ben tntcflefmdki

©djönfyeitsftmt , ba« ©ebachtni«, furj, alle inteueftueOen ßräfte zugleich üb«, ja fear

bie auflgejeidmetften Vorteile für« SKoralifche h4&e, namentlich auch wie fein anretr

Unterricht ton 2Bafm unb Vorurteil befreie. Onßbefonbere fagt er über S Übungen a
vjanjen 3ah*en: »®u ftc^fl r

wie fte eine fortlaufenbe SRetye bilben, rote aücS in ilyna

in einanber greift unb wie weit fie führen." Über ihre SRefuttate febretbt er: „Stinzr.

Don ? Saferen lofen Aufgaben unb fragen au« ber (Sin^ettStabcDe, bie fe^r jufannnat^

gefefct, |e^v terwicfelt ftnb unb 2luftofungen erforbern, bie nicht in einem Sterfling ani--

geftrochen werben fonnen. Och fage btr, biefe fönber ton 7—8 Sauren fagen gan;:

lange unb terwicfclte 3fthfenTeiben, gefeitet ton ber Hnfchauung unb bera ®ang
Huftöfung ber, ohne ein einige« ©ort &U teilen, ober ben gaben $u ©eTlieren.

ftrembe, bie im SRedmen gut geübt ftnb, oermögen oft ben Äinbern nicht nad^nen/n/

Die Aufgaben waren ber Slrt, wie ©r. fetbp eine anführt: 6mal ber 5. Steil rest

3. Seil oon 45, wie oft 3mal 2mal ber 4. Seil ton 12? Antwort: Imal 3mal 2mal

ber 4. Seil oon 12. Solche Aufgaben fd^einen bem nicht barin (Deübten wobt fetyrtierigir.

al« fie bei näherer ©etrachtung ftnb, m^alb ityre fdmeue, burdj lange Übung erriete

?ßfung fieser ote( ju bem Sftuhm ber neuen 9ted)enmet^obe beigerragen ljat. Dem enrbn=

ftaftifajen 2ob ©runer« »öden mir aber nun bie mit ber ehrroürbtgen Offenheit einrf

wahrhaftigen ©emüte« unb, wie mir wohl ^injufügen bürfen, eine« wirtlich großen

für eine h°h c 3bee lebenben 9Rannc«, abgefaßte ©elbftfritif entgegeneilen, ©ie fto

@. 2B. S3b. 14, @. 134: „Schon au« obiger Darlegung geht War hertor, ttie fefrr

bie erften Qslementarbücher lütfenooll unb unooKenbet gewefen fein mfiifen. Dem S^ftler

auf einmal eine Sabelle ju geigen, bie lOmal 1, lOmal 5 bis 1 Ornat 10 Smten, StriAe

ober fünfte enthalt, ferner eine jWeite für bie einfachen ©rfidje, bie 10 einzelne Dna*

brate, hernach 10 Ouacrate, wobon jebe« halbiert, unb fo »eitert bis ju 10 Dualraten,

wobon jebe« in 10 gleiche Seile geteilt ift, barftettt, unb enbticb eine britte SabeUe nn

bie bettelten 33rücöe, bie auf bie nämliche 8rt, »ie bie SabeÜe ber einfachen drück,

bobpelt geteilt ift, ift nicht geeignet, fein ffofehauungätermögen ju entwicfeln, wa* tc6

im Anfang fo notwenbig ift unb erjielt merben muß. Die $lu«behnung ber Slnfcbauunjfc

gegenftanbe foll eine golge ber (Sntwidtung ber Hnfchauung«fraft fein, bie ton rem

Einfachen ausgebet unb lücfenlo« ju bem Sermicfelteren fortfdjreitet. 3>a«, »a« mir a
ben Tabellen tor unö fe^en, märe baö le^te, ma« man bieSfaCß bem ©c^üler tcrleyc

bürfte. . . . (Sinfeitig unb mangelhaft 5« auSgebe^nten Reihenfolgen ton 3*$Itts

ter^altniffen, bie früher fd)on für bie erften Übungen aufgehellt mürben. DtefeT ©arg

ffi^rt unftreitig ba^in, baß an bie ©teile ber Snrtoicftung ber ©eifte^frafte 9Äechani«mrf

tritt. ... 3lm meinen aber fbridjt fic^ bie ÜKangelhaftigleit ber erflen (SlementarbüdVT

babura) au8, ba§ außer ber geometrifdien Sergteichung ber 3a^ gteic^fam gar ferne

Übungen in benfelben ftd) finben, bie ba8 ©efen ber 3ahtcnterhalrniffe ju erfcböpfci

geeignet finb." Diefe ©elbpbeurteilung enthalt im mefenttichen alle«, »aö andf eis

grember gegen bie erften 93erfudje einer Umgefialtung beS 9?ecbenunterria)tfi einjumenren

hat. »ber wenn fie gleich mißlungen finb, fo finb boa) bie leitenbcn Sbeen roahr mu
mirfen heute noch fegenötoU, »ie bie uneigenniu>ige üttenfehentiebe, in ber fie fchlieBÖ*

ihre SBurjel h«ben. Daß ber Stechenunterricht fia) auf «nfchauung grünben, beutÜdx

Segriffe unb ba« eigene Wachbenfen erjeugen, in organifö) in einanber greifenben nn:

mit ber geifligen (Sntmidlung be« Äinbe« übereinfHmmenben Übungen fortfehreiten foD,

ftnb gorberungen, beren allgemeine Hnerfennung ^auptfäcr^lidi % ju terbanten ift

Die günfhgen Grfolge, metche bie Änfchauungölehre ber 3ah^nt>(T^^niffe in ben

^Jeftalojjifchen Onftitut hatten, fd)einen außerhalb be«felben aud) ton ben begeiftertjte

Anhängern nid)t immer erjielt »orben ju fein, ©o erjahlt ©runer, er fei, als a

bewogen ton bem ©ebfirfm«, traftifche 5Serfuche in einem eigenen dnfHtut anjuftelkn,

weit baoon entfernt gewefen, an bem glütflichen (Jrfolg ju jroeifeln. tlllein e« feint*

gegangen; bie fönber feien ohne Ontereffe tor ber Safel gefeffen. . . . 2Benn er c-
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>ählt, SBiltcr oorgewiefeu, auch ©udtfiaben gelehrt h«&e, feien fie aufmerlfam unb munter

Beworben, ober Bei jenen Übungen feien fie fafi afle unb fafi immer bi« jur (Schlaffheit

fdjläfrtg gewefen. 5Da«felbe Urteil tyUn nur auch »*n M««» Seuten, welche noch an

oeT (SKnh"WtaBeDe unterrichtet »urben, oernemmen, unb in bem (Jjemolar be« 3. #efte«

t>er 2faf<hauung«lehre , ba« und ju ©ebot ftanb, auf nait>e Seife betätigt gefunben;

auf bem legten $latt fleht nämlich ton Scbülerhanb getrieben: „©ottlob! 9hm ifi

eö au«. Oct) lerne e« ungern."

©ner ber erfien, welche „oon ißeftalofti« geuer entflammt," feine Sbeen felbftanbig

aufijuführen Juchten unb feine SWethobe weiter entwtdelten, ift $rof. Millich, ©orfleher

eine« änabentnflitut« in tfeipjtg, ba« fpäter nach Deffau fioerfiebelte. w3<h arbeitete

gleich nach ber (Srfcheinung ber ©ertrub, fagte er, an ber gegenwärtigen Schrift'*

(Ungemeine« Lehrbuch ber Ärithmetif 1806, oon bem mir aber nur bie aweite oon

^rof. Sinbner oötlig umgearbeitete unb mit einem proftifc^en Seile oermehrte Auflage,

Steinig 1821, befommen tonnten). 3ur Veröffentlichung feine« ©erfahren« entfehloß er

fid> erfi, al« bie 3lnfchauung«lehre ber 3ahlenoerhaltniffe nicht fo auöfiel, »ie er erwartet

hatte. Hu<h I. faßt ben Siechenunterricht in erfier Sinie al« DenfÜbung auf, aber

tabei foflten bie Sdjüler boch wirtlich rechnen lernen unb nicht ein bloßeö SBrudtfüd

ber Slrithmetil befommen. 3)ie (Sinhei«tabeQe jleHt bie Rahlen von 1 bi« 100 als

eine Summe oon finnlich wahrnehmbaren ©Tößen (Strichen) bar, ohne dtüctficht auf

fcie Orbnung be« 3c^nCTf
t?f^ernö » toahrenb X. gerabe auf fie bie ißeranfehaulichung ber

3ac)l gtfinbete; 24 3. lagt er fogleidj auffaffen al« 2 3ehnet unb 4 Einheiten; auf

ber ©nheitetafel fteht ber Schüler 8mal 3, ober 6mal 4, ober 4mal 6 Striche. $)ie

©runblage alle« Rechnen« ift bie Eehanblung ber 3ahlen »on 1 bi« 10, be«hatb ftellt

X. bie methobifche gorberung auf: „man lehre bie Schüler oorerfl alle Wegein, fo wie

ade »erhaltniffe an einfachen Rahlen finben, ehe man jur «nwenbung auf größere

(Summen übergeht." Demgemäß befchränft er bie elementaren Übungen be« d&hfai«,

rer oerfchiebenen 3ufammenfefcung ber 3ahki,8ro'fjen unb ber • brei erfien Soccie« auf

bie SReihe oon 1 bi« 10. (Die Diotfion nimmt er ohne 3ttetfel »«8*» cet befonbern

Sdjwterigleiten, welche fie bem Anfänger barbietet, erfi foäter oor.) Dann tommt bie

Diethe oon 10 bi« 100 u.
f. f. Der Äoparat, beffen er fich jur ©eranfehaulichung

beoient, begeht au« 100 $öljern, je 10 für bie 10 erfien 3a^n. Die (Siner finb ein*

jodige Würfel, bie Qaxict h^ben bie bopoette, bie dreier bie breifache Sange jc Äußerbem

oa§ fjux D'e Äofleftiojahlen al« wirtliche ©an$e erfcheinen, unb auch bie erfien Stufen be$

3ehnerfofiem« oerftnnlicht werben fönnen, liegt in ber ©eweglichleit ber $öljer ein großer

35or$ug oor ben feflflehenben gönnen ber (5inheit«tabeu*e. Derfelbe 2l»»arat wirb auch jur

Xarfieaung ber Srüche fccnufct, bie X. auf bie Serhältniffe ber ganjen Sohlen jurüdführt.

§albe, fagt er, Beftehen nur, infofern bieäahl 2 befiehl. $ci ben Brüchen wie bei ben ©anjen

wirb oor allem auf ba« richtige Anbauen unb (Srfaffcn ber ©runblagen gebrungen;

ityre Übertragung auf größere &atytn ifi ein Äft innerer Änfchauung unb freier geiftiger

Xtjätigfeit, nicht aber wie bei %, Sache emoirifcher Wahrnehmungen. Die 3ah^UDun8cn

werben alle im Äopf gemacht; er forbert aber, in ber $3orau«fe$ung ,
baß ber Bechens

Unterricht nicht ju früh unD vielleicht wöchentlich nur mit 1 ober 2 Stunben begonnen

meroe, bie Sehrer auf, bie in jebem s^aragraohen bezeichneten Übungen auch fchriftlich

Mrfiellen ju laffen; bamit meint er aber nicht ba« eigentliche fchrtftliche Rechnen, benn

für biefe« h«t er in allen 4 Soecte« ber ganjen unb gebrochenen 3*^«" ben

jimalbrüchen einen befonberen Äurfu«. 2)ie angewanbten Aufgaben ftnb nicht mehr oon

Millich. 3m allgemeinen wirb man im ©ergleich mit ben ^eflalojiifchen (Siementar-

büchern fagen fönnen, baß feine SWethobe mehr ©eifl unb mehr mathematifchen ©ehalt

hat; aber leicht ifi fte nicht, trofc mehrerer wichtigen gortfchritte , bie man ihm ju

banfen h«t. <Sr fcheint abftchtlich fafi immer bie fchwierigere Äuflöfung, welche freilich

bie geifHge ^hätigfeit auch am meifien in ilnfpruch nimmt, gewählt ju hoben, unb wenn

man Aufgaben, bie er an 8= bi« 10jahrige tfinber fiedt, anfleht, wie bie folgenbe: „5
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ungleiche j&ttijlen Betragen 400; bie erfte ifl 12 mehr al9 tote jweite, unb liefe $ ! >

weniger al$ bte britte, bie vierte 30 weniger als tie fünfte, unb tiefe ifr 50 mehr ci*

bie erfte, * mit ber langen ftuftefung bureb dtäfonnement, fo muß man fageu, taj r

ju tyofye ÄnfpTü^e an ben finblicben ©eift machte. (Sin frühzeitiger Dob hmterte ih

feine SWet^obe weiter auSjubilben.

„Die Elemente ber 3o^I al« ftunbament ber «Igebra nach pefralojjifcbeu &itm>

fäfcen oon 3ofe»h ©cbmtb, $etbelberg 1810", ^aben feiner 3eit *iel «nffeben ^
macht, wa« man fidj jefct nur baburch erflären fann, baß 3ferten einft al« eine %?.

pabagogifeber ^rophetenfdmle angefe^en würbe, »on wo au« jebes aefpreebene cber *
fehriebene SGBort wie ein Orafel in bie Sdjulwelt b»nau«brang. 3n biefem Jen frnfc

auä) (Scbmib. „3cb gebe für bitfmal nur fooiel , al$ in ber 3^ »oUenbet i>a ü
um ber ÜRenfehbeit auch ba$ geben ju tonnen, waä in algebraifcber ^ejtebung wQafc

ifl. Die SSk^eit, ba8 33effermaßen unb Tonnen be$ einzelnen ©Zenfcben ge^tt rc

2)?enf^eitl" 2Ba8 er giebt, finb Änbeutungen ju Übungen im £opf in ben 4 3pead

mit ganjen unD gebrochenen £ai)kn nach pefraloftifcben ,
aber, wa$ nic^t gefagt irre:,

offenbar ton £tlHcb mebifijieTten ©runbfä'fcen. Die Übungen werben junäa>ft in eine:

Keinen 3ahlenraume, wie bei oorgenommen, oon 1 bi« 20, unb bann bi* loo.

3ur 3?eranfd}auti(^ung bienen ©triebe, oon bem ©cbüler felfcfi auf bie (Schiefertafel ^
jeiebnet; manchmal »erben auch Tabellen benüfct, fie ge^t aber nur foioeit, WH$ t*

3a^l unb ihre ©erhaltniffe fidj jur geiftigen Änfcfyauung unb burd) biefe }u Qbtuala

erheben
1
'. Dann tritt bie 3»ff« Da« eigentliche fcbriftlicbe Rechnen ^at aber ei

fo wenig al« ^efralo&i. Dagegen wirb ber <&$üter mit Ouabrat* nnb Jcnbifjafrlra,

mit arit^metifc^en Leihen, mit negatioen .Bahlen unD bgl. bebefligt. (Ebarafterimfy

für ba« ganje Söuch finfc ^o^e Lebensarten jur üBejeidmung ber gewöhnlichen 2b^t

unb ein ^äuftg torfommenber Langel an aller $ractfton. Unter ben Übnnglfuafi

unt ben beigegebenen Antworten finbet man oiele, bie fta) bureb Unbeftintmi tat nr

Unftarbeit auöjeicbnen. ©. 14 j. 93. »irb gefragt, auf toie oieterlei Slrt fami bwb !

befommen? SBelcbe 3a^en bi« 20 fann man in jmei gleiche Me teilen, fo ta§ je»

eine (Sin^eit enthält? 2Belä)e 3a^ ""fe 1 ™d nte^r nehmen, aW man fw y=

nommen ^at, um 10, 11, 12, 13 ac. ju befommen? ober bie noc^ ratfel^after tttn^s.v:

SCBelcbe 3^en Pnb in 10 einmal weniger enthalten, al« fie mirfli^ barin enthalten fmr?

u. a. m. Sir pnben ba^er bie Mitteilung $rof. Sinbner« in ber Sorrebe ut

2. 9u@g. ganj begreiflich : „2ttan ^c in ber $o(ge befc^loffen, ba« Rechnen na^26

im Onftitut (3ferten) ein3ufteUen, unb mieber nacb ben 3 ^eften ber Än!*auinig*to

ju tebren, weil feine Aufgaben fo oerwirrt bargefteßt feien, baß biefe^ unnötigerer

fieln bie 93ilbung Der logifc^en Äraft mebr gebemmt als gefSrbert ^abc."

(Sinen ganj anberen Sfy»rafter tytt ba« Lehrbuch ber Slrithmetit für €$üIct vs

jum ©elbflunterric^t »on M. Gtyr. grb. § offmann, Pfarrer ju SBeilimtcrf bei3ar

gart, 1815. Der ©erf. ifattt früher febon eine grunbltcbe ©euvteilung ber pejbkv

feben «nfcbauungölebre unb ber <2d>mibf<ben (Slemente ber 3abl gefebrieben; tx rtr.

aber nict>t blofj ein genauer Äenner ber neuen föecbenmetbobe, fonbem au(b ein täto

gebilbeter 2Watbematifer unb ein Üttann oon gejunbem »raftifc^en ©erftanbe, Kr enrfe

bafe bie Srtt^metif nict)t bto§ eine Denlübung fein fofle ,
fontern aueb ttwoä für &

?eben Daugtic^ed erzielen unb bie ©c^üler wirflieb rennen lehren mfiffe. 5n tirki

Sinne faßte er fein ?efyr6uch ab, in bem feine ©pur oon ben fpradjUdjen ^erffeta

Reiten unb Dunfel^eitcn, bie bei mannen ^efialo^ianem fo unangenehm auffaflen, jbw

Der ftortfebritt, ben ^. in ber neuen SRedjenmethobe repräfentiert, beftebt 3un5d# jcs.

ba§ er baö ?ebrobjeft ju feiner ooüen Oeltung fommen läßt; bie abgeffirjten Übra.'ö

hat er mit Millich unb ©ehmib gemein; ebenfo ben maßigeren ©ebranch berftnf*«#

mittel (Striche unb Keine ffreife), bie er oielleicht ju fehr befchrantt. »I« ein »
terer ^rortfehritt ift h^or^uheben, baß er auf bie Übungen im Äopfe immer ca* 3^
rechnen, nicht nur beifpielöweife , fonbern in genügenter Hu«behnung fc^en 1^
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Mangelhaft ifl aber bie mett)obifche (Slieberung beS ©toffeS. Da« Numerieren j. JB.

tctxt) in einem guge ©olipänbig abgehandelt, ebenfo bie 4 ©pecieS; auch »erben bie

benannten 3ah(*n getrennt bon ben ungenannten vorgenommen, obgleich er bie 23e=

mertung macht, bajj man flc auch miteinanber t>erbinben fbnne. Die Proportionen

finb, roie bei aOen 9$ePalo$ianern, ausführlich, aber nicht mit elementarer (Einfachheit

bemäntelt Sine SBergleichung mit bem (Et. Sa$ führt ilm &u fcem (Ergebnis, „er möge ba

gelehrt unb geübt werben, wo man bto§ allgemein anwenbbare Regeln einprägen motte,

unb bem Schüler feine beutliche (Sinpcht, fein Rechnen mit ©ewufjtfein jumuten fönne."

3u ben befannten ^äbagogen, welche „ba« Denfrechnen" nach peftalojjifcheT SWe=

tyobe in ben ©dmlen einzuführen pet) bemühten, gehört auch ber befannte foeiSfchul*

unb Ärrdjenrat ©tepbanl (Sr förieb eine „Ausführliche Hnweifung 3um Stechen*

Unteramt in «ottsfcbulen nach Der bitbenben ÜReu)obe", in 3 ÄurfuS. Der erfte er*

ic^ten 1816, in 2. Äup. 1827; ber aweite unb britte in 2. «top. 1826. SWit ra^olt««

iebmeren Jffiorten, bie an bie ©prache Oof. ©cbmibS erinnern, bringt ©t. fein SBudj,

iroax nicht ber3Renf$t)eit, aber bem beut feben S3olf e bar. „Gble ÜDcamter meiner

Nation, u
ruft er auS, „öenen ich eine freunblidje 2lufnat)me meiner ?efemetyobe ber=

tanfe, moburch es biefer gelungen ip, ben SRecbaniSmuS, ber auch beim Sefeunterrichte

allgemein ^errfc^te , fchon auS tielen taufenb Schulen ju oerbannen unb für DeutfaV

lano ba« 3eitalter felbftthätiger 2WenfchenbUi>ung ju begrünben, empfanget mit gleicher

©fite unb mit gleichem 3utTauen meine Rechemnethobe , bie bon bemfelben ^öc^flcn

^ßrtneip ber UnterrtchtSfunP ausgebt unb ihre« ©toffeS wegen für Befähigung ber

menfdhlichen ©elbfrfraft met)r noch a** 1«™ frühere äflethobe befi SefenS leiften wirb."

„3)ie mir eigentümlichen ©erbefferungen (im föechenunterrichte) begehen »orjüglich baTin,

&afj ich baS t>cc^fie ^rineip ber Unterricbtsfunp : behanble jeben Sehrgegenpanb al« einen

<Stoff, an welchem fleh bie jhrafte beiner Schüler felbftthätig für ben Qoxd fyxtf DafeinS

entwickln mfiffen, auf bie 3<thknfanbe auf« genaufte anjuwenben fuchte: bie Bechen-

fünft erfcheint fyex al« eine Aufgabe für ben jugenblicben ®eip, bie ßahlenmelt feiner

Selbpfraft unterwürfig ju machen; für meine Recbenfchüler giebt e« noch fein 3ö^cn=

fnfiem, fonbern fie müffen jur SJegrünbung ihrer @eipeSr}errfchaft bie« neue Reich

felbft fchaffen unb orbnen k.
;
baß ich bie bisherigen fogenannten 5 Retbenfpecie« burch

eine neue, ba« ^onberieren, «bmagen, bermehrte. Diefe einjige fleine 2üde war au«=

juffitten, um unferem bisherigen alten ©bpeme ber RecbenfunP feine CoHenbung ju

geben unb ihm baburch ewige $altbarfeit bei bem jefcigen Reoolution«brange unfereS

3eitalterS 3U oerpebern. Durch biefe neue ©pecieS toirb ber Mechanismus beim Rechnen

vottig vernichtet .... unb bie RecbenfunP ju einem (eichten Spiele beS jugenbtichen

(Seifte« erhoben." Da« Such ifi aflerbingS auf ein benfenbeS Rechnen angelegt; in

ber ÜWethobe felbft finben mir aber feinen Sortfehritt. Da« ^onberieren, ßahlen*

meffen, auf welches St. ein fo grogeS ©etoiebt legt, fann nicht als foteher bejei^uet

roerten. „Die fixier fetten ft<h baourch ber SWenge ber (Sin^eiten bereuet werben, bie

in einer 3ahl enthalten finb." Qu biefem 3wecfe müffen pe Übungen machen wie:

1 + 1= 2, 2=1 + 1; 2+1=3, 3= 2+1; 1+ 1 + 1=3, 3= 1+ 1 + 1«.

3>ie« pnb bie gewöhnlichen Übungen im 3ahtenbilben , bie teinerlei «nfpruch auf eine

neue ©pecte« machen fönnen. liUich, bei bem wir ben SluSbrucf juerfi gefunben ty&cn,

verfteht barunter bie Söefrimmung beS SBerteS eines ©TucheS curch beffen 3urücfführung

auf bie fleinfte gorm. ©t.« Rechenbuch befielt auS 3 Äurfen. Der erfte behanbelt

ba« 2)enf= ober ftafyUnxtdbntn, b. h- bie oier ©pecieS ber ganjen unb gebrochenen

Bahlen im Äopfe. Der jweite baS &ifttxitd)mn, „nachoem bie SDienfchenfraft ftch an ber

3aM bereits m einer ho^en ©tufe entwicfelt tytt". Der britte baS bürgerliche, b. h-

angetoanbte dfechnen, welches ton ben jwei erften Surfen, bie eS nur mit reinen jtyäflm

ju t^un h«ben, ftreng gefchieben ift. Die Aufgaben pne methobifch georbnet unb jmeef*

mäßig aus ben berfchiebenen ©ebieten beS praftifchen SebenS genommen, ©ie werben

aufgelöfl burch *>• h. «ber eigentlich burch Proportionen, bei benen Änfa^ unb
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Jlu3red)nung oft jiemlid) unoerfianbtich finb, burd) ben fKeeftfcben unb sie »elfcbe fJtoxji

;

bie 3)ecimalbrüche unb eine Anleitung gum ftobfreehnen fd)lie§en ba« Qbanyt. Sri:

anbete ^efialojjtaner ljat auch ©t. oft eine eigentümliche 2erminotogie. 2>er 2)dröbes:

j. ©. ift ba« Seilganje, ber $3rud) (»eil ein förderliche« ©ebredjen bejetchnenb. att

anflanbig oer»orfen) bie $et($al}t; bie SRufl ber deiner.

dm gleiten 3ahre mit bent t. £urfl ber Slntoeifung jum föechenunterricht oon €t
*eröffenttid)te ber breufeifche ©d)ulrat o. SEürl feinen Seitfaben jur $»ecfinaBia,en *f

hanblung be« Unterrichte« im föed)neu, ber t>on 18$f 4 Bufl. erlebte, olfo in fnr^i

3eit eine fd)neße Verbreitung gefunben fyat I^eoretift^ fleht X. nod) auf fcem ern=

feitigen ©tanbbunfte ber peflalcjyf^en ©d)ule. „£auptfad)e ift bie Übung im gfrnfn.

bie (Sntoidtang unb ©tärfung be« SDentoermögen«.
4
' 2)ie Äcdjenfertigfeit cxföcmi

ihm nur al« 9cebenfad)e, bie ftd) übrigen« bon felbft ergeben »erbe, menn nur eb-

mal ber $aubtj»ecf erreicht fei. ÜHefe SReinung ift »ot)l ebenfo unrichtig, al« rtr

anbere, ba§ e« Millionen öon SRenfchen gebe, bie ba« ftedmen füglich entBehrer

fönnen, aber feinen einjtgen, ber ba« Denfen entbehren fönne. nuch band

»irb man nicht überanfttmmen, ba§ bie JtHnber burd) Sefen unb ©d)reiben nicht benren

lernen fönnen unb bafj ber Unterricht in ber SWutterfbradje felbft bei erfahrenen

gefd)icftcn ?et)rern feine Gelegenheit gebe, »on einfädln 2Bab>$citen uno Schlöffen s:

einer längeren 9teit)e ton ©d)lüffen unb gu bem ftefthalten biefer Bethen en^orjnfleiaei,

»ie biefe« bei einem $»ecfmatUgen Unterrichte im Rechnen ber gafl fei. X. fc^eint ibc

baher, »ie ^efkalo^t, al« 3)enfübung auch bie erfte ©teile, »enigften« in ber $cOf-

fdjule, einjuraumen. Onbeffen »erliert er boch ben praftifd)en j$a>td nicht nn« ran

2luge; bie jungen tfeute foüen rechnen lernen, „»eil fte im gemeinen £eben eine« ge-

ringeren ober größeren ®rabe« »on ^ertigteit im Rechnen bebürfen*. Unb tiefen $ät&

erreichte er aud) ohne Quaftl. £er Seüfaben ift au« föücfficht auf unerfahrene i'ebrer

in ber §orm bon fragen unb Slnftoorten ofegefa^t ; bie ©j>rad)e ift einfach/ flar cur

beftimmt, ohne ftörenbe n^fonberlid)feiten, nur »u«brttcfe »ie $>rittel=$3iertcl, bie $i£ft±

unb »er ü)m $fibfd) fd)on gebrauchten, unb bie man aud) in neueren 9ted)eri6ücber;

finbet, fmb an fid) »eniger ftar. 3m @ebraud)e ber SlnfcbauungSnüttel, ©trich«, £äna,

stachen, SBürfel hfilt er bie SRitte )»ifd)en Jülich, ©tephani unb ^eftalcat. 2>ü

$aubtfache aber unb ein »irfticher ftortfepritt ift bie einfache methobifd)e ©liebernrc

te« ganzen Unterrid)t«ftoffe«, auf beren 3to*cfmäfjigfeit Der ®rfotg be« Unterrichte« ts

fo h^hem ®rabe beruht. £er Seitfaben i^ in 5 ftbfrfmttte geteilt; ber erfte lehrt ta*

SRed)nen ohne 3*ffetn our<h ^ ©becie« bon l— 10, bann ton 1—100; ber ^oeite Äb*

fchnitt ba§ 3^erre(hnen i ^ oritte bie 4 ©pecie« in benannten j&ofyUn, ber t<iene embil:

bie $3ru<hlehre, mfinbtich unb fdjriftlid), oeranfehauticht buTd) Linien unb ^flachen; bei

fünfte bie $erhalrniffe, bie in ber r>eftalojjtfchen Schule immer eine $auptroQe fpiela,

juerft in unbenannten unb bann in benannten 3ahlen ; bie ^robortionen unb ihre

»enbung auf bie braftifchen Aufgaben. 2)iefe fünf Äbfchnitte fmb aber »ieber in 4S

©tufen geteilt, fo ba§ e« bem £et)rer nid>t fch»er fallen fann, bie ^«nfen nod) »eiter

nach SRenaten, SBod)en unb ©tunben $u befiimmen. 2)er j»eite Jeil enthält eine greje

Slnjahl buxd) ©d)luO, ohne algebraiid)en 5lnfa^, gelöfter ©leid)ungen be« 1^, 2. rar

3. ®rabe«; bie in ben erften Äbfd)nitten enthaltenen fönnen al« treffliche Übung be«

9fad)benfen« aud) in ben gewöhnlichen Unterricht oerflechten werben.

93alb nad) lürf 8 Seitfaben erfd)ien bon ^5. 2h. fta»erau f juerft Lehrer tu

SBaifenhau« ton ©un^lau, fpäter Direftor ber (Sr^iehung«anftalt unb be« ©chullehrep

feminar« ]u 3enfau bei Danjig ein neuer „?eitfaben für ben Unterricht im Äetbnen,

nad) beftalojjifchen Orunbfä^en", in 2 ©bn.; 1. äufL 1818, 2. «ufL 1821.

53ud) ift Heinrich ^Jeftalo^i getoibmet, beffen berfönlid)« ©chüler im Snfritnt Ofertcn

St. gewefen »ar. 2)ie« mag baju beigetragen h^en, ba§ er »ieber ,u ber ftreng«

SWethobe t»e« ÜReifter« mit ihrem ganjen 2lnfd)auung«abbarate: Einheit«* unb 53xndV

tabetten, benen er nod) eine ^unfttabeHe beifügte, jurüefgefehrt ift. Unter ben ©ehrifta,
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bie vm& ju ©efic^t gefommen finb, gehört bet Seitfaben ton St. ju benen, »eiche bte

peftatcyifchen ©runbfä&e in tüchtiger 2Beifc am tofljtänbigjten unb fonfequent auf ben

ganjen 9frchenunterricht angeaenbet tyaBen. Der ihm jugrunbe tiegenbe ©tufengang

ift folgcnber: 1) ©anje 3a#cn 3e^neT°^bnung im Äopfe; 2) Äopfrechnen nach

bet 3e$nc*0Ttonung; 3) 3*ffcrrc(^iicn in ganjen 3a$kn; 4) JBrudjtedjnen a) hnÄopfe,

b) ^ 3iffern; 5) angtttonbtc« SKedmen, bei beffen einzelnen Slbfchnitten ba« Äopfs

rennen bem fchriftlichen fotiel at$ möglich immer toranjugehen h«t.

On bet SJeretnfachung be« ©toffe«, namentlich in öejiehung auf bie ?lu«fa>eibung

be« für bie ©<hule Untoefentlidjen unb Unnötigen, finben mir bei St., befonber« gegen=

über ton Surf« Seitfaben, feinen $ortfchritt. ©o be^anbelt er ausführlich bie aru>

mettfchen ober „Unterfchieb«proportionen", bei benen „ftarf geübt »erben foff, toa«

fteigenbe unb fauenbe finb". Hua> bie geometrifthen 55er^altniffe unb Proportionen finb

in einer bie SBebürfnijfe ber Salute überfteigenben Sluöfüblich feit be^anbelt. Die an'

gemannten Kufgaben »erben teil« burch ©chlufe, teil« burdj Proportionen unb ben

:Keeftfd>en ©a$, ber übrigen« erflart »irb, aufgelöß.

Denket, ber »on ber &hrer»elt einfi ^cAoeTc^tte ftieftor be« ©chullehrerfeminar«

in (Sulingen, toar aud) Bei $eftalogt in Offerten gemefen unb al« Anhänger feiner

SWet^obe, namentlich ber be« föechenunterrichte«, jurücfgefommen ; er tyat jttar (ein &e=

fonbere« Rechenbuch getrieben, aber im in. Seit ber „(Einleitung in bie (Stjie^ung«-

unb Unterricht«lehre", ©tuttgart 1822—35, ben 3a$lunterria)t in ber $ott«fa}ute für

ba« Älter com 6.— 14. Oahre in tier, je jtteijatyrigen Surfen einge^enb bargeftellt. On bem

I. bom 6.—8. bemäntelt er bie 4 ©Oerie« im 3«tyknraume »on 1—10 mit ben ftd)

anfchliefjenben elementaren Übungen; ba« Silben unb 3txle#tn ber QcfyUn ton

l—20, 10—100, 100—1000, bag 3ifMefen unb =fchreiben; hn IL bie 4 ©perie«

innerhalb be« 1. $unbert« unb bie d^knoer^ältniffe; im III. bie öracbredmung unb

bie Protortionen, ba« eigentliche fct»rtftliche {Rechnen unb bie 4 ©Oerie« in reinen unb

benannten 3ft#cn > *m ***« angetoanbte Rechnen; bie Aufgaben follen nicht bloß

ben terfc^iebenen greifen be« praftifchen ?eben«, fonbern aud) realiftifchen Unterricht«*

fächern, »ie PhhlH/ mathematifche ©eographie, entnommen »erben; bie fluflöfung ge»

flieht burch ©chlujj, Proportionen unb fchliejjlich aua> burd) ben töeeftfchen ©afc. Der

oora «nfang an nach 3e$ne*fofcme georbnete Lehrgang ift nicht pefteloftifch ;
auch

barin »eicht er ton p. ab, ba§ er ba« traftifche Rechnen mehr berücffichtigt. Dagegen

halt er feft an bem übenoiegenben formalen 8ilbung«»ert be« ftechenuntertichte«, »e«=

halb auf ben j»ei erften ©tufen nur Äopfrechnen unb erft auf ber Dritten auch fchrift=

ltdjeß Rechnen torfommt. ferner empfiehlt er befonber« für fiarf betölferte ©<hulen

bie (Sinheit«tabeQe mit ihren rroefenen Übungen; e« ift ü)m aber nicht gelungen, ba«

ttlöfchente Vertrauen ju berfelben »ieber aufjufrtfchen. 2ro$bem »irb man fagen

türfen, baß Denket ben rationellen 9iechenunterricht geförbert fytt, »ie er überhaupt

burd) SBort unb Schrift unb befonber« auch D"r<^ feü|e koürbige Perf5nlich(eit ben

toohlthatigften (Sinfluft auf bie (Snt»ictlung be« »ürttembergifchen unb naffauifchen

©chutoefen« ausgeübt h«t (tgt ben %xt Denjel).

Die Hochflut ber ©egeifierung für Peftalojji« SWethobe legte fia> aumählich unb

machte einer ruhigeren 53etrachtung«»eife plafc. ©on ben jwanaiger Sohren an trat eine

Weif)e tüchtiger ©chulmanner auf, »ela>e
f

auf peftaloj^tfchem iöefcen ftehenb unb ton

fernen Obeen geleitet, ben 9cechenuntenicht in freier Seife ju gehalten fua)ten. Die

ötnfeitigfciten unb Übertreibungen be« pefialo&ifchen 33erfat)ren« »urben termieben.

2)er Untcrric^teftoff foüte eine feinem SBefen, »ie ber geiftigen (Snhoictlung ber ftinber

entfprechenbe ©lieberung erhalten, t>a$ ^opf= unb Safelrechnen ton Anfang an fotiel

öl« möglich ^erbunben unb bei allem grunbfä^ltchen ©treben, ben Unterricht geiftbilbenb

ju machen, ba« j»eite ^auttjtel, ben Schülern bie nötigen Äenntniffe unb ^ertigfetten

für ba« praftifche Ceben ju geben, fefter im Huge behalten »erben. Unter biefen 2Rannern

fmb namentlich anauführen: Dr. ^arntfeh, Direftor be« Äönigl ©chullehrerfeminar«

^a9o8 . Cfndjncplbie. VI. 2. «ttfl. 53
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in SBeijjenfelS. (St felbft t)at feto »oflftä'nbigeS 9t«benbud), fonbern fctan 1814 ar

einen 2eitfaben unb 10 da^re ftSter einen überficfytucfien Veljrgang gefcbvieben ; aber waä

feinen 3been ift erfdnenen: „^aftlidje Änmeifung jum grünblidjen itcpf- unb 3fl?c :

rennen nadj bemätyrten ©runbfafcen unb in metljobifdjeT Stufenfolge für Scbttlieiir.

ferainarien, ©omnaflen, ©ürgers unb Seifaulen , bearbeitet t>on <E$r. @cttl

Sd)olj, Detter in SReiffe, mit einem Sortoort t*ou $arnifdf". £afle, (Sbaaxt Xntn.

1824. 3n ber 4. Hufl. (1836) erftdt e« ben Site!: ,,$raltifd)er &etr*nle|rer, etc

nie t borilcbc ülntDt!t1 uno »utti ;K l
1 eignen nttt ic Drei VliiKiäDcnbcttcri tut r Aictt* l~'

.Bifferredjnen. (Sgl. 3änicfe S. 376 ff.) Strande, tfetyrer am Seminar unb ante

teeren £öa)terfdjule in $annot>er. S3on feinen ^Ireidjen, bei £>ar)n in $am»Q
erfdjtenenen föed)enmerfen führen mit an: „Seljrbud} beS gemeinen ^cebnen«". 2 tk

1819 u. 1822. SDjeorettfd) praftifdje Anleitung Htm $rpfred)uen, gum Selbfnraterrak

ffit jebermann. 2 He. 1824. dted^enbud) für frinbfdjulen. 1852. 3änide

öon ijnu: „<£r ift ein erafidjtiger, fet)r grfinblidjer unb unterrichteter 2)? etReifer, an

unter ben üJfännern, bie mit eigentlicher Vertiefung in bie Sodje einem geijtbiLtai:e

Üfrchenunterridjt bie ®a^n brauen, in erfter Steide fte^t." Seine 9üd)er $abes &b
retdje Auflagen erlebt, er »arb ntdjt mübe, fie wt »erbeffern unb naa> Den 2lnfetteniii$s

ber 3eit umzuarbeiten. On metyobtfdjer $e$te$ung, namentlia) in ber fo roiebrigen tar:

ben Sdjülern ftreube am SRedjnen einauftöfeen, fönnen bie Seiner innner nod> ncs *
alten SKecbenmeifter fernen.

SHeftermeg, »on 1820—1832 gforffonb befi Scbulle&rerfemuiar« in 2Rört nr

Mnn bis 1847 be$ Seminars für bie StaDtfdjuten in ©erün, bat feiner 3*** esur

roeitoerbreiteten ©nflu§ auf bie ©efialtung bed SoUSfd)ulunt errid>t8 unc mSbefonrerc r*v

Üiedjenunterridjte gehabt. (Sr mar fdbfi ein tüdjtiger üDJathematiter unb «uSgqniwir.

&hrer, an bem feine Sd)üler mit großer £tefce unb Verehrung hingen, tob ein a&g£

febener päbagogtfdjer Sdjriftftefler. (Sgl. b. Ärt.) 8ÜS ein SRann, ju beffen gerftiger Gigcr-

tümlidjfeit fd)orfe* matyematifdje* IDenfen gehörte, fa§te er aud) befonbet« bie fottnak

Seite bc« ^edmenfi in« «uge; e« mar it)m eine geiftige @^nraaftif, bie er aber rat

einfeitig in ja^llofen abfrraften Übungen tote $eftaloju\ fonbem in bem ganzen liunaa;

m elementaren 9iett)enunterrid)t« übte, toefl^alb i^m äße« ffledmen aud> Jtelredirj:

mar. Son feinen 9{ed^enfa)riften führen mir an : „SRetyobifdp* ^anbbut^ für ben @r

fautmrunterria>t hn ^Hec^nen, atö fieitfaben beim Unterrid)t unb jur ©elbftbelebrung sre

Dr. ?L 2>ieftertoeg unb genfer
4
'. L Seil bearbeitet toon IHeflertoeg, IL Ztü

öon $eufer. (Slberfelb. 1829 u. 1830. 2)er I. Xeil beb)anbelt bie 4 S|jeciel c

IX Stufen, unb jttxrr : Stylen, amtieren unb Subtrahieren, in ben nacb tem 3^' ;

fx^ftem auffieigenben 3a^Y^ttmen 0011 1 — 10
1 20, 100 u. ff., Seroielfältigra bb

Steilen, JRefofoieren unb 8lebugieren; bie ®mnbredjnung8arten in tnetyrfadj benomürt

3a^len; ömdjredjnung ; im Hnfyrng: ^runja^len, Xeilbarfeit ber 3atyen, ©er«fcnsa:

vrn -/i cxuinni

o

k iin - ^. c i i i ^ cu iiiu dclLi Lii ciini n c iMorci t i n

t

w D

i

l' rn o t v .w ~» • - - * n P * * 1 • ** w *
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, IMA - ^- . . - - ^ IL MwecnnunQßuTifn, ^ecuncxiorucpe, ^pTcflTeiitcnen. »w»uaDrai= uno jcuDuxruirxein, ^cudruonia

^ermutationen unb Kombinationen. 3>aju famen brei üufgaben^efte unter bem Tnd

„^raftifd^eS SRe(r;enbud> für (Elementar- unb §ör)ere ©ürgerfd&ulen"; »ieoer^olt anfer

legt mit Sluflcfungen t>on SHefiermeg, genfer unb öon Langenberg. 1870 erfaßten ä

tBOig neu bearbeitet in jmei neuen Übungsbüchern. 3)a3 ^Htnbbud) follte ben ®r

famrunterridjt in ber Äritr)metif bar^eßen, unb namentlid) SBeUerfhebenben jur @e&i

beleljrang bienen, tveöhaiB eS über bie ©ebfirfniffe ber Sclföfcbule hinauSaeben enti-:

biefe mad)t SDiepermeg felbfi ganj befd)eibene flnforberungen: „2öenn ber Sd^mnä1

fad)ere Aufgaben rid)tig beurteilen, bie Huftöfung f»rad)gemanbt barftellen unb tie tr-

redjnung mit gertigfeit ooßaie^en fann, fo ^at bie (öementarfdmle ba« ^rige aeum'

(SBSegmeifer für beutfaje Lehrer. 2. S3b. 1838.) 5Die met^obif^en ©runbjat« *
föed)enunteTTidj|t0 t)at ÜDieflermeg in feinem SSkgroetfer bargefiellt

f
„eine roabre ^unfgrri1

r>on fad>funbigen ©errungen unb $Ratt)fa)lügen", bie man aber alle in bem eaiai
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ptfatmnenfäffen fonn: „SDie (Sntoicflung ber Sache, bic nötige ©rfenntm« , bie

fyat ber Huffafjung, auf bem 2Bege ber inneren unb äußeren 2lnfchauung gewonnen, tfl

uberall ba« erfte, bie Übung ba« jujeite, bie ttntoeubung ba« britte."

SDer „8et)rgang fceS 9?ea)enunterri<ht8 nad) geiftbilbenben ©runbfa'fcen" bon $ To f.

©tern, 1. türfl. Äarttru^e 1832, $at aflgerneine Slnerfennung gefunben. Gr jeiä)net

fid) aus burä) Einfachheit unb Klarheit in ber Derftellung, lote burd) berfiänßige« ÜJ?a§=

galten in ber §tu«n?a^t be« ©toffeß unb iffc barin neu, bag er bie geometrifchen Sei«

halrniffe unb Proportionen au«fd)Iiefjt, unb ftett tytex ytx fiofung bratöfd)er Aufgaben

bie©ilu§re^nung anmenbet. Da bor ber «u«red)nnng inuner atoei ©afce gebUbet

unb gef(^rieben merben, bon toeld)en ber eine, ©ebingungöfafe, ba« begebene, ber

anbete, ^ragefafc, ba« ©efudjte enthalt, fo rourben fotct/e ^Rechnungen aud) £toti*

fa$red>nungeu genannt (SBgl. 1. «nfL S5ortoort ©. XVI u. ©. 138.) SDretfafc

efcer Siegel be tri, §ünffa$, SKeget be quinaue :c., fyaben aber ü)ren Tanten oon ber

yi^l ber int 3*öf^e gegebenen ©röfjen, au« toelcben burd) einfache ©d)Uiffe bie gefudjte

gefunben roirb. «Sroeifafc tft alfo eigentlich ber Gattungsbegriff, unb Ärten besfelben

finb: SDreifafe, günffa^ :c. 3)er UnterrichWgang roirb in bier ©rufen eingeteilt. 1. ©rufe:

$)a« 3u
fammen3^^cn ' 3Us nnb Slbjähleu gleichartiger Dinge, gleichartiger beliebiger

3eid)en
f
unb 3)arfteu*ung ber 3«d)en burd) bie ©d)üler; ©ebraud) ber 3iff«m, bte bier

föedjengefchäfte mit ben 3a#cn bon 1—10, ba« Qmtmalein«, Verlegung **r &afytn

bon 1—20 in Soften, in gaftoren; Seübefhmmungeu ber bie^mgen 3a#en (j =?
4 = ? 4= ? ic). 2. ©t.: «e^anblung ber 3a^ten bon 1—9900 nad) ben bier 9fcd)enr

gefd)aften. 3. St.: 2)ie oier unbefdjranften 3ar)lengefchäfte in üblicher ober abgefurjter

ftorm; a) in reinen, b) in benannten ganzen Rahlen, c) ba3 53rud)red)nen. 4. ©t.:

3&>eifa$red)nung. Aufgaben mit ©fifcen, beren ©lieber jroetfad) unb ganj finb.

Sarenredmungen , ®et»inn= unb SJerluflrechnungcn, 3in3redmungen, $Kabattrcd)nungen,

2Rif<hung«rechnungen. 9lad) ben 3TO£if^T€d)nun8cn fontmen nod): bie 3>ecimalbrüd>e

unb baS 2ßur^elouö
t̂

ier)en.

<5in fe^r arünb(id)e«, „au« langjähriger Erfahrung, aufmerffamer Beobachtung ber

geiftigen Sntroicftung be« itinoeS, grünblid)em ©tubium ber »iffenfchaftlichen Ärtt^raetif

nnb ber 2Reü>be, namentlich ber beftalojjifd)en
,,

f
herborgegangene« 2öerf ift ba« ü»e=

tl»obtfd>e fie^rbnd) be« SDencred)nen«, fotooht im tfobf, at« mit 3iffern, für S5olf«fd)ulen

*on 3af ob $ eer, Pfarrer in SWatt, ffanton ©larufi. 3firta), bei ©d>nlt^- 1.

1836. Dae Söttd) ifi für ©ctüler unb 8e^rer gefd)rieben ; t* enthalt be^alb oiel me^r,

«1« man in ber (Säule braud)t. 9Kand)e Übungen erinnern aud) nod) an ben ein«

fettig formalen ©tanbbunft ber befta(o^ifa)en SRethobe; bie Se^re bon ben geometrifd)en

^ert)ältniffen unb Proportionen iß für bie S3eDürfniffe be« Elementarunterricht« unge*

bührltd) au«gebe^nt unb bte 33ru±»lehte nid)t mit ber für äinber roünfchenöroerten <Stn=

fachhett bebanbelf; aber ber ©toff an ftd) nl bortreffltd) burd)gearbeitet unb enthält bie

bead)tung«icerteften SBtnfc für bie 8e^rer. 5Der 1. Seil befyanbelt bie reine 3ab^nlet)re,

ber 2. ba« angeroanbte 9ted)nen unb ber 3. ift ein reid)e« Srempetbnd).

3u ben ^auptroerfen be« elementaren fted?enunterrid)t« gehören roegen t^rer Haren

unb tonfequenten methobifc^en Durd)bilbung bie Arbeiten ton (S. ^entfd)el, ©emutcr«

leerer in Söeifjenfel«, 100 9?ed)enaufgaben, elementanfd) gelöft, jum ©ebraud) ber «otf«=

fd)ulen unb für ange^enbe ge^rer bearbeitet. 2öei§eufel«, bei SWeufel, 1837; befonber«

aber fein „Cefcrbttch t>e« ^ed)enunterrid)t« in $elf§fa)ulen. 53erfa§t mit gleid)mä|iger

»erfi<tftd)tigung beö Äopf« unb 3ifferrechnen«". 2 Xeüe. ^eibjig, SWerfeburger. 1. Hufl.

1842; 10. Hufl. bon tföl&fch nad) bem neuen ©Zünjfoftem umgearbeitet, ferner:

Rechenbuch für bie abfchliej^enbe S3otfsfcr)uXc. ÜDaju eine 9ted)enfibe(. 16. Hufl.; Stuf^

Öa^en jum 3»ffCTTCcr)ncn. 31. HufL; Aufgaben jum i?obfrcd)nen. 11. ÄnfU u. a. m.
Sut i'cfung ber 100 au« ben »erfd)iebenen @efchaftöfreifen be« bürgerlichen J?eben«

entnommenen Aufgaben roenbet ^entfdjel ireber Proportionen nod) JReefifct)en ©a§, noch fonft

«n feftflehenbe« ©d)ema an, fonbern einfache, auf bem SJerhältni« b« ooneinanber

53»
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abhängigen ©rößen beru^enbe ©djlflffe, toie j. $3. „Doppelte ttrbeit Doppelter i'rk

fooiet mal größer bad Kapital , fooiel mal größer ber j$aiQ"
J

ed ijt alfo taSüIbt fc

fonnement roie bei ber ©djluftredjnung , »eiche Stern fä)on 5 Oafyce früher gdtfc

hatte. $entf<hel fteDt Denfrechnen unb Sftegelredjnen einanber gegenüber, ein Oegai^.

ber und nicht bejeidjnenb fdjeint. Denn fobalb bie ftegel begriffen »irb, »ie e»

foü, »erfährt ja ber nach ihr re^nenbe ©a)üter rittet met/r gefranrented ; ber alte ©cje>

fafe: Denfrechnen unb mett>anifd)e« Rechnen ift fäjlagenber.

ferner: fL ©tubba, Oberlehrer am@eminar in ©unjlau, «moeifung jurlei^

unb grünbli<hen Erlernung ber «ruchlehre, ©unjlau 1837; Seitfaben für ben Unteni*

ün Äopfrechnen, 1851
; Äntoeifung für ben SRechenunterricht in ©chulen unb ©ehalte

feminarien. 3. Uufl. Setpaig, bei Kummer, 1864. ©obann: ^Rechenbuch für Sotrdfanln.

2 Seile. 4. ftufl 1870. Aufgaben jum kopfrechnen. 4. Hufl. 1870. Aufgaben yam$fc
rennen. 1870. (Sine befonbere (Srtoäfynung oerbtent ber „Seitfaben für ben Unterricht im Ät?

rennen von Dr. (£. ©. Un ger, all ©runblage eine« j»ecfm5ßigen Unterrichts im SltAx:

überhaupt, f^ür Cehrer an $3olfSfd}ulen, fo»ie für biejenigen, »eiche ftch felbft unteni&e

»oflen". Arfurt 1841. Dad 93ud> ift jebetn ju empfehlen, ber ftd) burd) tiefere* fo»

bringen in bie ä^hfo^h™ 3ntereffe au bem Unterrid)t lebenbig erhalten nnr

»

Befähigung, ihn auf anregenbe Sßeife ju erteilen, betoahren unb erhöben »ÜL

Der Seitfaben für bad »fernen in ber (Slementarfchule (com 6.— 10.3ahre), mä> :a

©runbfäfcen einer $euriftifchen SWethobe, oon «. 2B. ©rube, l. ÄufL 1842, 3. M
Berlin, bei (SndUn 1856, be^anbelt bie 4 ©pecied in ganzen unb gebrochenen ^ablecn:

einer eigentfimltcben, aber intereffanten unb geifrretchen ffieife. Die meiften men)tf#e

Lehrbücher arbeiten bie ©runbreebnungdarten fhtfen»eife in Keinen 3ftifä)raräQKB ™i

bem ©<hüler burch; ©rube geht noch einen ©abritt »eiter, inbem er jebe eimel»34

oon 1—100 »ie ein befonbered Onbioibuum einer aflfettigen SBe^ftublung im toejeBirti :

natürlich nach ben ©eficfytdpunften ber 4 ©pecied unterwirft. ÜWan muntert fty

bie mannigfaltigen Übungen , bie mit einer einzigen 3Ä^ xn f° «ufpred>enber tmt fafc

lieh »ie formal bilbenber Seife oorgenommen »erben fönnen. Der ©a)ülei nafc

eigentlich mit jeber 3a^l einen ooUftänbigen arithmetifchen Ihtrfud im fleinen rnrt,

unb »enn er fo nicht »eiter ald bid ju 10 fame, „müßte er ftch bo«h f<hen in firfa

fallen bed praftifchen tfebend jurechtfinben fönnen". Die jmei erften ©chuliahre fat für

ben Bähte™"*01 bon 1—100 beftimmt, ba$ britte behanbelt bie 3ahlen »on 100-1

W

unb barüber, ba0 werte bie S3ruchlehre, ebenfalls nach ber SKethobe ber aflfeihgtn fli>

fdjauung. 3n ben erften 10 fahren nach bem @rffeinen bed Seit f abend faata

Orubed Obeen feine befonbere Seachtung. w(Srft mit ber 2. Auflage," fagt $aääi

in feiner ©efdjidjte ted JKechenunterrichtd, „fing man an, feine ©ebanfen bmch$ntert&

burchjufbrechen , burchjuführen. 3luf ber Jagedorbnung ber ?e^rerfonferenjen rat xr

ber ©tirnfeite ber Jehrerblätter fianb nur ein Z\)tma, bad bie ©eifter beioegte: @ni<

pro et contra." (Sin reged Seben enttoicfelte fich namentfich in ben 50er fahren in

biete bed föechenunterrichtd, ed erfchien eine 9^ei^e oon Schriften, »ela>e W<*
SKethobe an ben Rahlen oon 1—100 fonfequent burchführten, mad er felbft rn^t ^
than ^atte. Äber ed fehlte balb auch a" ©egnem, bie teild mit mondän feine:

^rineipien , teild mit beren Durchführung nicht einoerftanben mareu, unb toenn rt «s

oortrefflichen Spanne oor feinem, ^Infangd biefed dahred (1884) erfolgten ^eben^ntecc^

möglich gemefen mare, einen Slicf auf bad ©chutrechnen ju toerfen, hätte er vcfy n4t

ohne einige SBehmut nxihrgenommen, baß ed in mancher ©qiehuug ftch ant(rt P
ftaltet h^tte unb noch 3u gehalten fhebte , als er Seabfichtigt ; aber müßte fyn tc6

auch mieber jur ©enugthuung gereicht h^ben, trofe ber ©erfchiebenh«it in ben aufeta

formen überall ©euren feine« ©eifted ju erbfufen.

Sahrenb ©rube bad Rechnen ald bad britte mefentliche Sehrobjeft ber ©eaflöff

fdjule neben bem föeligwndunterrichte unb ber SBeltfunbe (ftaturbefchreibung, @ej^
unb ©eograthie) betrachtet, beffen Cficfc burch nicjtd anbered erfe$t »erben Knute, tä
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bm „Der Ofedjenunterrtcht in ber SclfSfdnile ton ©olfcfd) unb Xfyttl, Sellin, Bei

Meganbt unb ©neben, 1854", eine tiel befdjeLfcenere Stellung an. Sracb, Der Stiftest

Der 33erfaffer ift baö Steinen ein ganj untergeerbneter 3ueig bei Unterrichte«; er ift ber

mbalteärrnfk ton allen, fyit gar feine Selbftänbigfett nnb ift nur al« Xeil be« Sad>
untern d?teiS aufjufaffen, burd) welken ben flinfcero bie ihnen fester notwendige ftenntni«

oon oer ganzen umgebenben Außenwelt unb ihren ©erhältniffen jugeführt »erben fett,

öon formaler neben einer materialen ©ilbung al« 3iel unb 3toecf ber ?ehrtt)ätigfett

Dürfe md>t bie Siebe fein; man t)abe nur barauf ju fe$en, bafj bie Jhnber toirfUch rennen

[ernen. 9Ran Knute Demnach meinen, bafj man toieber ju bem alten töed)enmechani«s

um* jurürffehren mttffe, bei bem bie Schüler boch auch ba« Nötige gelernt haben. 5Dem

ift aber nicht je ; bie ©erfaffer bauen ttelmehr i^ren 9Uo^enunterrid)t auf ben in neuerer

3ett allgemein anerfannten ©runbfä&en auf unb bie äluöfüljrung, beren ©gentfimlichfeit

in groger fönfad^ett , in ©efeitigung aller methofcifd)en ftünfteleien unb (Spielereien,

mit einem SBort in bem ©effreben befielt, ben gangen Unterricht nach ben ^orberungen

unb 33ebürfniffen be« gefunben eraftifeben SWenfd)cnt>erftanbe8 einzurichten, toifcerfpricht

faftifd) ber geringen (Stellung, bie in ber ©orrebe bem SRecbnen eingeräumt toirb, unb

jeigt tielmehr, ba§ biefer w fo untergeorbnete 3to€'Ö be« Unterrichte«" toirUicb, ein treff*

UdjeS Littel ift, „bie 2)enrrraft anzuregen unb bie gange ©eifte«* unb SebenflbUbung

$u befruchten, ja baf$ er fo formal bilbenb ift, al* irgenb ein anberer, unb augletd) bie

für bie fünftigen praftifd)en ©ecürfntffe unentbefyrlidjen Äenntniffe unb ^ertigfeiten

fiebert*. SHe Hntoenbung be« ©olfcfchen ©erfahren« fefct getoiffe Äedjenatparate torau«:

1) bie «eo^enftäbe oon Otto Schulj; 2) bie 100t5$erige Safel, ein Ouabrat oon 2'

Sange, mit 100 Södjern unb 100 hölzernen, mit einem ftnopfe oerfehenen Stiften,

bie in bie Söcher gefteeft toerben fönnen; 3) bie befannte ruffifc^e 3ä^lmaf*tne, meldte

bie betten torhergebenben Apparate erfefcen fann; 4) bie ß'ff^^be ton Seminar«

bireftor ©olfcfd); auf jebem ©tob ftehen 20 3^*™ untereinanber; burd) 3ufatntn*n*

fleüung mehrerer Stäbe fönnen auf einmal 20 Aufgaben in ben 4 Speere« unb cer

Siegel be tri jur fHHen ©e[d)äftigung ber ©agitier gefteflt toerben; 5) bie SBanbrcd)entafel

wr (Ergänzung ber 3»ffamftäfo' S)ie Aufgabe be« 2eljrerS befielt bann eigentlich nur

barin, „angemeffen fortfehreitenbe Hufgaben ju fteflen, burd) beren 2öfung fid) in ben

Äinbern bie 3a^lentorfteDungen au« fty fetbft herau« immer toeiter enttoicfeln unb au«*

bilben, fobafj bie Äinber ba« 9fed)nen ftd) felber lehren muffen", toa« nottoenbig ift,

„trenn fie im ganjen fünftigen Jeben ton bem ©elernten fixere, fertige unb felbftänbtge

fcmoenbung foUen matten fönnen". 09 märe genrifc ton allgemeinem Sntereffe ju er=

fahren, ob unb intoietoeit Schulfinber auf bem angegebenen SEDege fleh wirtlich ta«

Keinen felber gelehrt traben.

33en cen ^uflöfung«met^oben t>eö angetoanc»ten ^ea^nen« finb namentlich gtoei gu

ern>ä|nen, meiere mir tom 18. 3a$r$unberte überfornmen haben: S)er 9{eefifa>e BÖt$

unb bie Proportionen. 3)ie Unteren, ^auptfäd>licb, ton ben ^eftalojjianern gepflegt,

brängten ben erfteren al« ju »enig rationell aatnäfylicb, in ben ^intergrunb. Slber aua^

bem ^eo>nen mit Proportionen ertoueb.« in aller Stille eine gefährliche ©egnerin in ber

fegen. «Sdhluftredjnung. (Sie ift feine (Srftnüung ber neueren 3^/ fonbem mar, toie

oben bei ^artagtia benterft toorben, bereit« im 16. 3ahr$. befannt; auch biefer hat fte

nicht erfunben; benn berfelbe 3Ratt}ematifer fagt, ba^ fchon bie SUtborbern barnach gc*

rennet h«ben, ja fie fcheint überhaupt nicht erfunben toorben ju fein, ba „bie Statur

felbft fie lehre". ü£)er Schluß fann nun enttoeber auf bie fönheit unb ton ba auf ein

beliebige« iBielfaa^eö ober auf aliquote Xeile unb oon biefen in einfachfier ©eife auf ba«

Oanje füt)ren. 3)a« leitete ©erfahren, bie eigentliche toelfche $raftit ober bie Rechnung

mit aliquoten Seilen, ^at fleh immer einer getoiffen Pflege ju erfreuen gehabt, wenn e«

<mch nie au«fd)lie§lia^e Suflöfungötoeife getoorben ift, toährenb bie erfiere, bie <Sd)lufe=

redjnnng in engem Sinne, obgleich tiel einfacher unb leichter, lange 3«t tyinburch roenig

^öeadjtung gefunben tyxt Seit ben elften Sah^nten unfereö 3a^h. toirb berfelben
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»ieber met)r Hufmerffamfeit gefchenft Pfarrer £offmann tdft in feinem ?c6ikA Je

Slritfyrnettf, Stuttgart 1815, »Ute Aufgaben burd) <5d)lu§, ober rote er futj anftiifi.

burd) SRultiplifation unb Teilung; jn gleicher j&eit, fagt $f. 9t 9L $artin (Safe

ju methobifd)er ®ef)anbtung ber ^Schlußrechnung, Sulingen 1845), trieb ^ßrof. ^eun

eht rüd)tigct 2Rathematifer , <Sd)lufred)nnng in bem theologifchen ©emnut z

e^önt^at in ffiürttembetg; felbjt ^eflalo^i (®. ©. XIV. 1826 Stuttgart so

lübütgen) toanbte biefe 2Beth°be an; and) SDenjel ((Einleitung in bie (Sratebnng* ns

Unterrichteietjre)
,

fcieftertoeg (SBegtteifer, 2. ©b. 1838) u. a. ra. fnrahen fid) wir

au«. 3)iefe ©d)utmanner gebrauten übrigen« Daneben nod) anbete Sofung&rrten. etra

aber toenbet ht feinem 9tcd)enbud) 1832 nur nod) ben ©chluß an; ^entfcbel fagt u

bem ©onoorte ju feinem Sehrbud) 2. Seil, 1. ttufl. 1836: „3)te St^eime berfto^

Honen ift befeitigt; bie Aufgaben ber einfachen unb gufctntmengefefeten ftegd be tri »eEe

mittelft funjUofer ©d)ülffe unb gtoar t>orjug$»eife burd) bie fogen. 311 r~äcffüljrui^ o
bie ©n^eit berechnet" ©olfcfd) unb ST^eel erfuhren, „ba§ bei ber i'ö)urtg feiner ciek

Aufgaben Don einer ©enufcung unb Kntoenbung abfhafter ©afce ber $ro$QTtun6&a

in ber 8otf8fd)ule bie Äebe fein bürfe". etubba führt ju (Sunden ber e^uiMmj
nantentlid) nod) an, „ba§ fle fid) ohne »eitere Einleitung unmittelbar an bog foptTafra

anfd)Uefeen laffe unb baß ber <5d)üTer aud feinem Snfafee unb ben babei gefanfcn

3eia>»n fogleid) erfenne, »te er roeiter für bie Berechnung »erfahren mfifle*.

SRechenroeife, »eiche auf einfachen flaren ©ä'feen unb funftlofen ©dblüffen havä, s

beten ftaben fid) ein butd)ftchtiger, leidet i9erftSnb(i(t)er Änfafc, jn beffen «uSrec&inaia, m
SDfottipltfation unb ÜDttifion nötig finb, »ie rjon felbft bilbet, furj ein ^crfabreB, r«t

beut man fagen tonnte
, „bafj e§ bie Watux felbft ler)re", entfpria)t or)ne ^neifel afies

oemttnfttgen Slnforberungen an eine elementare ^uflöfungSmet^ote unb ei ift wftdb

ebenfo begreiflich at« erfreulich, bafj bie (Schlußrechnung nun »otjl in ben anfta

(Schulen $eurfd)tanb8 eingeführt ift-

ycacoDew rmr ote vrnraneuung Der inecoenmn|t uno De» utecpenunterticntee t» Str-

^er »erfolgt $aben, bleibt nn« nod) übrig, einige allgemeine »emerfwtgen über t«$ t-

beutung, Stellung unb ©eljanblung be« 8teö)nen« in unfern @#ua yi

mannen. 2Benn bie @efd)iä)te gezeigt t^at, roie burd> oiele da^nnberte btntnxi| Nn

aÜen ihilturobTfetn nta>t nnr 2el)rer unb eigentliche 2Katc)ematifer, fonbetn and) |Wr=

foppen unb Geologen fid) mit ber j&fyUnlfyxt bef^äftigt unb i^re Äenntniö aK eäa

bem 2Renfd;en unentbefytUcfyen 33efi^ betrachtet haben, ber $n oon bem unwrnüimwf:.

liere unterfd)eibe, ber bie notroenbige SJorauSfe^ung für baS ©tubium allet ^tttiia

unb menschlichen IDinge fei, ol)ne ben toir Webet bie Schönheit ber 2ßelt begreifen, »ö

für ben gewöhnlichen Seben^terfeht tüd)tig ©erben fönnen; fo befemmt man nanttBr

lid) eine ho^< ÜÄeinung non ber ©ebeutnng Itß ©egenftanbe« für ben ©fenfeben über

t)auot unb barum aud) für ben ©d)nlunterricht, unb eine meitere 53egr&itnng faan

2Bichttgfeit erfd)emt aö etioa« ganj ÜbetflfiffigeS. «Dem bie alte gabel dob m
9cangftrcite ber (»lieber be« menfd)lid)en Ceibe« fct>rt immer wieber; obgleid) ran w
ber befialcwfchen «potheofe ber 3a^Ienlehre längft $u einer nüchterneren änfd»t in--

felben jurücfgefommen ift, geflieht efi bod) auch h^ noch, ba§ ihre 8 eben tun g w
einigen ^abagogen ebertfofe^r über= als oon anbem unterfd)ä|t mirb. ÜWan bat Mbe:

immer roieber ©eranlaffung, fid) ju richtiger SBütbigung be« ©egen^anbed Die

gefichtöpunfte, auf toeIä)c fle fid) grünben muß, ju t>ergegenn>ärtigen. 9?*b mrierr

«nfid)t finb efi folgenbe: 1) 5E)a8 Rechnen ift für ba« fbätere ^orttommen aüet€^^

in aßen SebenSoerhältniffen eine nnd)tige ©orauöfetjung unb fann ohne ^ tB^""'

lichten folgen nid)t t>emad)15ffigt »erben; für bie »eitere «uÄbitbung in bei SDWte

matif aber, »ie für bie bamit 3ufammenhängenben SBiffenfd)aften unb getoerbl

^

^ernföarten bilbet c« bie unentbehrliche ©runßlage ; e« mu§ baher, »ie h^h ciiX c'fX

man aud) feinen inneren $ilbung*»ert anfd)lagen mag, einen »id)tigen Unttrn&s

gegenjtanb für alle ©d)ulen bilben. 2) Der SKenfd) ift nad) feiner ganjen förpet&iea
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unb geiftigen ßcnftitution borauf angelegt unt> baju befähigt, bie ü)n umgebenbe $u§en=

roett in tyren räumlichen unb jertltcfyen Verfyältniffen, beten 2Xa§ eben bie 3&bl ift, ju

erfordern unb begreifen ju lernen; er foO erfennen, „ba§ ber $err alle« nad) 3a^
unb 9D2afä georbnet fyat". 3)iefe Uranloge ut toedeu nnb fooiel al« tnögttd) ju ent-

rotcfeta, ift ba$er ©ad)e ber allgemeinen ÜÄenföenbitbunfl, unb jebe ©cbule mflfjie be«=

r?alb ben föe$ennnterrtd)t mit auem (Srnfi betreiben, fein braftifd)er 9hifcen raBdjte aud)

nod) fo gering fein. 3) $a$ Wehnen ift au§er aflem 3**'^ eine au«gejeid)nete

a>rnfübrrng eigcntümUd)er %xt. auf ben erfreu Unterria)töftufen lernen bie <Sd)üler bie

3a^(eittior^eflnngen oon frnnlidjen ©egenftänben abffealjieren; ftc faffen fle in $ityere

Srnfyetten aufammen, löfen fte nneber in oerfd)iebene SBefranbtcUe auf, meffen unb ©er«

gleichen fte miteinanber nrittelfr einer 9teu)e ocm 'Operationen, bie iljnten burd) bie 2ln=

^cfyauung »oOfommen flar gemacht werben fönnen. ©o »erben bie $erfranbe«fräfte be«

#inbe« oietfettig angeregt unb ton ben $3anben , bie fie im fieime cinfd)Iiefcen, befreit

;

e$ röhrt) getfüg aufgeroerft, lernt bentenb feben, betrauten, urteilen unb fd){tefjen, unb

ba bieö alle« rebenb gefd)ie^t, übt e« fid) aud) fortoatyrenb im richtigen ©&red)en. 5)te

^ebenSoTt, ba« föed)nen pu$e ben $obf au«, ift ba^er feine leere ^l^rafe.

Huf ben fyöfyeren ©rufen nuebertyoten fid) biefelben Übungen, nur quantiratrb unb

aualttatiü erweitert. 9cament(td) finb bie angetoanbten Aufgaben ein treffliche« HJittet,

ben »Tafrifd)en Serflanb be« ©d)üler« ju bitben. <5r mu§ fte »or allem fbrad)lid) unb

fad)lid> genau verfielen lernen, ba« begebene al« 3lu«gang«= unb ba« ®efud)tc al«

3iefynnft feiner geifrtgen Operationen flar au«etnanber$alten, bie 3^lenber^ältniffe ber

gegebenen ©rößen beftunmen unb fo miteinanber oerbinben, ba§ bie unbefannte 3a^
mit ©id)ex^eit barau« fjerüorgefyt. $)abet mujj ba« Ähtb ade feine bereit« erlangten

ftenntniffe nnb ^ertigfeiten in fteter 9ereitfd)aft galten, um in jebein Äugenblicf baoon

©ebrand) macben ju fönnen unb immer ben 2Deg aufcufinben, ber furj unb ftd)er jum

3iele ffityrt. SDnrd) bie £©bfreä)nuna,en lernt ber ©dpüter fid) innerlid) fammeln, bie

3ablent)orfteuungen, mit benen er pt operieren b«i, im ©ebäd)tni« feftyalten, unb feine

ganjc ^ufmerffamfeit auf eht beftimmte« 3iel t)tnlenfen. $aju nrirb er um fo me$r an=

getrieben, al« jebe 9ca#afflgfett unb jebe« Überfein aUbato in $anbgreiflid)en folgen,

b. ff. in einem unrichtigen, ober, gegenüber »on ben 2»itfd)ülern, »erfbateten 9?efultate

fid) offenbart BNtyrt er feine 9ied)nungen fd)riftlid) au«, fo bleibt bie geiftige I^ärigs

feit mcfentltd) biefelbe; ber 9?ed)ner mn§ aber jugleid) lernen, fte augerlid) in befrintmter

Orbnung, überftd)tlid), beutlid) unb reinlia) bar^ufteUen, »eil er fid) balb burd) bie Sr=

fa^rung überzeugen nnrb, baß ba« ©egenteil baoon nur ^txtottlufi, gebier unb S3er=

brie^tid)feiten aller %xt jur §olge t)at. — ©o befielt ba« 9?ed)nen in einer burd)au«

Haren, auf ben einfad)^en üDenfgefefcen berut^enben, innerlid) unb au^ertid) georbneten

SBerflanbeötljätigfeit , »ie fie fein anberer Unterrid)t«gegenfranb geroa^rt, meil feiner e«

mit fo crnfad)en Sorfreflungen unb Begriffen, fo burd)ftd)tigen unb befrimmten Urteilen

unb ®d)lüffen ju tt)nn ^at. 4) (gbenbe«^alb bilbet e« eine üortreffUd)e Vorbereitung

für anbere fd)n>ierigere 5ttd)er; e« mad)t bem ©d)üler flar ober la§t tyn »enigflen«

4nen, n>a« eigentlid) &um fernen gebort : aufmerffame Setrad)tnng unb flare ^uffaffung

be« (gegebenen, fetbftt^ätige Verarbeitung ber embfangenen Vorfieflungen unb begriffe

bnrd) i^rc $ergleid)ung, 3^e8un8 unb Verbinbung, toie burd) (Einübung be« Erfaßten

bi« jum fid)eren unb fertigen können. (Sttoa« fönnen »te ba« (itnmalein« iß fbrid)=

tDortlid) getoorben. (Sin @d)üler, beffen Serftanb burd) ba« 9?ed)nen aufgeroeeft unb an

eht grünblid)e« Urteilen unb ©d)lie^en gen>ö§nt tcorben ifi, »irb fid) aud) in anbem

§äd)ern, für bie er eht Ontereffe t)at, nid)t frumpfftnnig geigen, unb be«$alb fann man
in gemiffer ©ejie^ung ba« 9ied)nen al« ©rabmeffer ber 3nteIIigen3 einer ©d)ule be«

trad)ten. 5) Cht Umfianb, toeld)er bem föed)nen nod) ein befonbere« ®emid)t oerlei^t,

ifi ber, ba^ e« glety mit bem ©nrrttte in bie ©d)ule beginnen unb bi« jum Gfribe fort?

gefegt toerben fann, inbera e« ben tfinbern auf jeber ©rufe einen ü)rer geiffigen ©nt=

ttidlung angemeffenen unb mit btefer ftetig fcrtjd)reitenben Sem - unb Ubung«ftoff
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barbietet. ÜDie folgen eine« 911t, tote ebteG fc^led^t erteilten Unterrichtes wiegen ttfc

l)alb um fo fd)toerer unb ert)etfd)en eine um fo forgfältigere 23eljanblintg. 6) 2Rit te

SRccbenfunjl erlangt ber Schüler augleid* eine SRenge toertooOer ©a^Iennrniffe, etea

©nblicf in allgemeine ©efc$aft«oer$ältniffe, mit benen er oljmc ftattjteil niety unbefintE

bleiben fatm, bie it)n aber, ol)ne rennen ju fbnnen, nid)t oiet nftfcen toörben.

7) fc»at ber föed)enunterrtd)t aud) feine fittlidje Sebeutung. 2>ie ©etoBtjninig be« Oexfkd

an eine ftreng gefefcmajjtge Sfiatigfeit, bie fefte 9lid)tung be« SBiflen« auf toatire,

umflö§Ud)e Urteile, unb bie Übung in ber Sefyarrticfyfeit unb £üd>ttgfeit, fte $u füue

enttjalten tote^tige ftttlidte Momente. SBenn e« toaljr tft, toa« ^tagcat in feinen Pen*^

fagt : „Tonte notre dignitä consiste dans la pensee, c'est de la qu'il fsot dou

relever. . . Travaillons donc k bien penser: Voilä le principe de la monle-,

fo bat ber töedjenunterridjt, meiner ba« Söerfjeug be« richtigen iDenfeu«, ben ^kxftin:,

bilben $ilft, fia)erlict» eine tiefe ©ejietjung jur ©ittlia)feit. (CgL Dalmer«

1. 2lu«g. ©. 218.) 2Benn mir nun au« biefem allen ben 6d)luß jie^cn, ba§ rb

SKec^nen eine fefc»r mistige Stellung in ber ©d}ule aufomntt, toa« man aud) läp

baburd) anerfannte, bafj man e« neben bem 8efen unb Schreiben al« ba* britte nnatt--

bet)rltd)jle Unterria^Wfad) aufführte, fo finb mir beefy toett entfernt, feine Öcreatm^

uberfct/i&en, e« als bie oorjüglid)fle S)enfübung auffaffen ober gar jum Wtitdvwdk rer

gangen nieberen ©djulbilbung machen ju tooOen.

üDer (Srfolg be« $Rect)enunterrid)te« ifl hauptfScfylid) burd) bie babei angraoonr

3Rett)obe bebingt. (Sine abfolute giebt eS nun freilid) nid)t unb !anu t& nid)t geben

benn bie fteettenmettiobe ifl, n>ie eigentlich jebe anbere, ein ^robult oerfebiebener ^öfteren,

bie in bem Setyrgegenflanbe felbfl, in ber dnbioibuaKtät ber ©djftler, in ü)ren Safern

S3cr^ältniffen, in ifcjrer Seruf«beflimmung, in ber $erfönltd)feit ber 2et)rer, in benfc
ben 3eitftrömungen k. liegen. 3e nad)bem nun biefe ober jene ftaftoren fcefcnr^

betont ober für ba« ©anje mafjgebenb gemad)t »erben, oeranbert aud) bie 9Rett>i*

tyre ©eftalt; fie ift batter nid)t« f^eftfte^enbc«, fonbern etwa« SBanbclbare*, toa« jeted

nid)t binbert, bog fiel), nrie bie ©efdjtctyte jetgt, eine gorm längere 3«* al« bie fyerrf<|BiK

behaupten fann. Sie toed)felnb aber bie 9ted)enmet^oben fein mögen, fie müffen oa^

jenen ©runbfä^en gebilbet fein, o^ne toeu^e fie gar nidjt mel»r alfl fc^ulmägig betrairc

merben fönnen, mie j. 9. ba§ fie fid) auf bie Slnfc^auung frühen, 00m £eid)teren $m

S^mereren fortfd)reiten, formal unb material binbenb finb, ben £efyr|toff orgamfi nur

im richtigen Cer^altniS jur geiftigen (Sntotdflung ber <s$ülcr auf bie ganje Unterrüb^

jeit toie auf bie einzelnen Äbfd)nitte berfelben planmäßig oerteilen, deoem Styrer fans

bann auf jeber Stufe ein befUmmte« ^Jenfum angetoiefen »erben, toelc&e*, UA erjß

aufgenommen, ein früheres jur ©orauöfe^ung l)at, toie e« felbfl bem folgenben jar fejtei

©runblage oient ; feiner barf hinter feiner Aufgabe jurüctbleiben
,

noct) über bifjefte

t)inau$gel>en, toenn nid)t alle« in SSertoirrung geraten foll. Äud) in fc^cinbar »enign

bebeutenben fingen mu§ eine übereinfrhnraenbe SBe^anblung flattftnben, toie 8. in

©ebrauet) oon tfunftauäDrücten, ÜDefinitionen, £dä)en unb Slnfa^formen; fonfl läuft ta

(Schüler ©efaf>r auf einer fpäteren Stufe toieber gu uerlemen, toafi er fid) auf öm
früheren mit 2>htt)c angeeignet ^at, unb toirb e« nie jur redeten Älarl)eit unb 6«^er:

fyeit bringen. Ä^nlid) oert)5lt e« fiel) mit getoiffen nottoenbigen Ängcroö^nungen, mt

3. 33. laut unb richtig $u fprecf|en
f

bie 3a^lcn beutlid) ju fabreiben, bie ^efte remhi

ju galten. (£« foll alfo nid)t blo§ ht ben ©runb^rincttJien felbfl, fonbern aud) in i^w

jDurcfyfüfyrung möglidjfte Überetnftimmung unter ben ^rem be« Sfetfyenuttterncfcf*

^errfd)en. üDurd) ein ^armonifd)e« 3ufammentoirfen toerben bie Strafte ber <S(bütft

?el)rer jugleid) gefd)ont unb auf bie frufybarfle SBeife auagebeutet; bie ganje 6^b1-

arbeit toirb leid)ter unb befriebigenber unb ber oielberufenen Überbflrbung junad^ ö»

^ed)enunterrid)te wirffam ooTgebeugt. (5« ifl oft mit nidjt geringen ®d»ioicrigfats

oerbunben, einen einheitlichen Unterrid)t aud) nur in einem einigen unter ffl^rrr

?eb;rer geteilten §od)e ju erzielen ; ba er aber jur ©etoinnung eine« toirf befriebigeaw
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<Srgebniffe8 unetläftlid) ift, fo muß Die (Schule alles aufbieten, ilm fyerjufteöen. Über

bie fönfctt be« ©eifte« in einem Setyrerfoflegium übertäubt »gl. txc betben Jlrtifel

^rerfoDegiuni.

3u jebem mefyobifcb. angelegten Sfefyrgange geboren ote!faä)e SRetetittoncn, bie nic^t

nur regelmäßig naä) beftimmten 3eitaMd?nitten , fonbem aut^ außer ber Orbnung an=

gejiellt »erben, fo oft ber fiebjer bemertt, baß bie ©<$filer in irgenb einer Übung ntyt

meb,r bie rettye ©u$er$cit $etgcn ober üjre rationelle ©egrünbung ni$t me$r anzugeben

wrmdgen. Um genau ju erfahren, »te c« mit jebem eingehen fie$t, tfi e« notoenbtg,

ieben ©djfller ton 3eit ju 3eit einzeln oorjune^men unb an ber Sanbtafel eine 8luf=

gäbe ganj allein löfen unb baoon fltedjenfdjaft geben ju laffen. (E« ift bie« audf ein

flaute« Littel, ju erfahren, ob ein ©<$üler ftdj bei feinen fdjrtftlidjen Kufgaben un-

erlaubter Hilfsmittel bebient. 53ei alteren Staffen, natnentltdj in lateinifdfyen unb 9?eal=

fdmlen, empfehlen fia) and? Repetitionsfragen jur fdjrtftltct>en 39eant»ortung; bie ©djüter

befommen baburdj nidft nur eine jufamrnen^angenbe Überfielt über ein ganje3 ©ebiet,

fonbem üben fty aud), (Srflärungen , 2eljrf8fee unb $e»eife mit matfyematifdjer $fir$e

unb $3efKimnt$eit au«gubrü(fen. Obgleich bie Unentbefytücfyfeit ber dfrbetitionen in jebem

Unterru$t«fad)e allgemein anerfannt ift, fo »erben fic bo$ oft gerabe ton ben eifrigften

Syrern »ernadjlafftgt ; im £>rangc borto&rt« ju fonunen, tönnen fte jw) nur fdjnxr ent*

fließen, alte $enfen »ieber üorjunefynen; e« gehört in ber Stylt eine getoijfe <Selb>

übenoinbung baju, bie aber »eniger ferner fallen mürbe, wenn fiä) ber ?ebjer einmal

burd) eigene (grfabrang oon ber 3Bab,r$ett be« alten ©afceö überzeugt $ättc : Repetitio

est mater studiorum.

2luf bog Ergebnis fce« Wecfyenunterricfileö bat natürlich bie &tit, toeldje bafür be«

ftnnmt »irb, einen großen (Einfluß. 2Bann er überhaupt mit ben fönbern angefangen

©erben foll, barüber gingen früher, nodj in unferem 3a$r$unberte, bie änftdjten jtem=

lid) meit au«einanber. Ön bem 3U8(£ ber &nfd?auung oon $erbart, (Böttingen 1804,

ttitb feftgefefct: „SDte frfifyeften Übungen im ÜWejfen u. bgl abgeregnet, mirb

bie 2Rat$emati! juerfi im 8., 9. ober 10. 3a$re in ©eftalt be« ber «nfa)auung

frföeinen." 3n ZMity *tyrbu$ ber «ritbmetif mirb nadjbrücflta) eingef^arft: „2Ran

beginne ja ben arit$metifd)en Unterricht nid)t ju friü); bie ftinber »erben babura) nur

abgetrieben unb aua) gleid>gültig für bie Übungen ber folgenben Älaffen. 9»it Äinbera

oon 9—10 darren beginne man ib,n." Sei ber fiarfen ßnmutung, toeld)e bie ÜWetb^obe

XiHi^s frü$e fä>on an bie geifHge ftraft ber ©d)ttler fleHt, mag biefe SBarnung too^l

begrünDet geioefen fein, ifl aber bei bem jefetgen Serfa^ren ganj überflüfflg. 3. <3^mib

fagt in ben Elementen ber QafyitnUtyxt, ba9 Äinb foÜ nid)t gefe^mä§ig unb regelmäßig

anfangen rennen ju lernen oor feinem 7. unb 8. 3a$re ober bor ber eigentlid)en ©c^ul=

jeit. ^eftalojji beftimmte baS 6. ober 7. 2eben«ja^r, b. ^. ben getcöimlttyn Hnfang

bei 8^ul^eit bafür unb biefi ift aud; je^t bie tyerrfdjenbe ^rayiö, bie i^re tolle SBe*

ted^tigung barin finbet, ba§ f^on bie erflen einfad>en unb anf^auttdjen 9led)enübungen

W gttn^ Befonber« für bie unterfte ©rufe be« Untmi^te« eignen. — 3)ie 3eitbefHra*

mungen für bie einzelnen ftbfc^mtte be« Unterriä>t«furfu« »eiajen ebenfall« toneinanber

ab unb fönnen, tocgen ber Cerfd>iebenb,eit ber «er^Sltniffe, au^ nid)t in attgemein

gültiger SBeife feftgefefct toerben. ®rube beftimmt für ben 3ab,lenraum ton I — 10

in gäobtyilidKn Spulen baö gange erfte 3a^r, für 10—100 ba« jmeite 3a^r, 100—1000
roib barüber ba« brttte 3a^r, unb jtoar für ba« erfte Vierteljahr aOfeitigeS Infdjauen

ber reinen, für ba« jtoeite ber angemanbten 3a^|l» für ba« britte unb bierte bie 4 ©oerie«

in benannten unb unbenannten Qofyltn in beliebigem 3<t$tenraume ; für ba« oierte Qofyr

tag 9?e^nen mit S3rü6en, unb jnxrr im erften ©emefier aflfeitigeö Slnfa^auen be«

^rutbeg, im gtoeiten feine 4 ©becie«. 92adfy biefer Knorbnung bleiben alfo nodj oier

3a§te für bie 5)ecimalbrüd)e unb bie oerfd)iebenen »rattifd^en 9led)nung«arten. <Btabha

otaud)t für ben 3a^lentrei« »on l— 10 ein ^albe« ^r, 10—100 ein'ganje« 3a^r,

unb lViOa^r für beliebige b,o^e 3ab,len ; ein 3ab,r für benannte 3*^n 3»ei 3a^re
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ffir bie ©runbrecbnunvjen mit Brüdjen, toaS bod) 311 Ijodj gegriffen fdJÖnt, feßft »ca

man nod) bie IDecimalbrüche taju nimmt. Äuf ben Stoff, »eichen ©rube in oiex Oer-

burtbarbeitet, »enoenbet ©tubba fetfyd 3aljre, »emit hn ganzen and? t>ie ^efrf^cef^

»on ©olftfd) harmonieren ; ffir bie ange»anbten Aufgaben bleiben Dann nodb ytet

3a^re, bie um fo mefyr tyinreieben Dürften, a($ bie früheren (Stufen nid)* nur eine ga^

fixere ©runbtage btlben mfiffeu, fonbern »on «nfang an ben ©<fcüler barin gefibt bata

Die lefcte 3ettbeftimm»ng enblub betrifft bie 3a$l ber @d)ulfhmbeu, n>eld>e auf

SKec^nen ju »ertoenben finb. 3n ber »eßalojjifeben ©a)ule, »0 man bemfelben in ft-

ue^ung auf ben ©tlbungSwert bie erfte ©teile einräumte, nutzte eS natfirü<$ aim) mt

einer tiefer Huffaffung enrf»rcd)enbeu ©tunbenyibl bebaut »erben. ©nrner fagt a

feinen Briefen au« ©urgborf ©. 378: „(Sine ©tuube ober ein paar be* Sögel tat

^eflatojji« 3Ret$obe mit ben Xabeßen Hilbringen, nüfct md)t4," ttenn namlab mk
alles m »eftalo^ifcbein ©eifle be^anbett »erbe, unb baTauä gebt beroor, bap man üd±
jebenfafl« 1—2 ©tunben regnete. ^rofeflor fiinbner »erlangt »enigften£ 4—6 Stnc:^

in ber
sÜ3ed)e unb erinnert an Vefftng« 3lu@fbrud): „3)a3 SJfittel, »obureb man tn da

SBtffenfajaften unb JHinflen feft, fld>eT unb gefd)icft »erben tonn , liegt toTfn , eaf na
einen ©egenßanb unauigefefct eine 3«t lang au6föliefclw) bearbeitet." ©0 wafyc liefet

Sluüfprucfy für 2J?änner unb gereiftere (£tbüler ift, fo »enig »a§t er für jüngere Ätresr

beren geifhge Grntttirflung burd)»eg einen angemeffenen SBedjfel, »ie im spiele, fo

im fernen forbert ©te$t man bie ?efticn«»lane »on 8atern= unb SReatföulai tur4,

fo »erben, »ie natftrlw), bie Waffen »on 6—8 3abren am reidjltdjfien, ge»i>bnlu$ sd
4—6 2Bccbenfhmben betagt ; in ben bieten klaffen ftnben »ir in ^eatfcbulen 4—

6

©tunben, in Iateinifdjen 2—4, unb 3trat Don 8— 10 Oab^ten 3 ober 4 ©tunben; cen

10— 14 darren aber meiftend 2, in manchen aud) burcblaufenb 3 ©tunben. Sur

ber Unterricht burd?»eg in rüstiger 2Bcife erteilt, fo mögen 2 ©tunben genügen; aber

man »irb babet ntc^t unujut tönnen, »enigffcnd in ben $3$eren klaffen x>on 3eü p
3*it einige Hausaufgaben ju geben, bie aber nur jur (Sinübung be$ bereit« OMemn
bienen unb niajt ju »tel 3eit ht 8nf»rm$ nehmen foflen; 3 ©tunben fdjemen inbefla

allen billigen «nforberungen me$r ju entf»red)en a» 2. Sud) @rufce fefct uir $1=

retyung feine« 3iel8 für bie 4 ©ementaria^te »on 6— 10 darren 3 ©tauben f#:

um fo rne^r bttrfte biefe Kr^aty. für bie folgenben klaffen bi« jum 14. Oa^re genäsen.

Xtm »oranfle^enben, feinem ^anbtm^alte na$ tor 18 darren erfc^ienenen 3rtuel

fyaben »ir noeb in Icurje beizufügen, »ie fieb ber ^eebraunterric^t feit biefer 3*° &
galtet tyti. 5)UTd) bie @tnfüb.rung be£ SWeterf^ftemö bei Der ©rünbung be€ Xeuri^r

Üteid}« 1871 mn§te berfetbe eine tiefgreifenbe Ummanblung erleiben. SKit ben alta

Wla%m, iD^ünjen unb ©croid^ten (amen aud> bie alten 9fad)eubücfy>T au§er @ebraoA;

fte mußten umgearbeitet ober bureb neue erfefct »erben, in »eichen namentlich bie 5Decur«:i:

bTÜd>e eine »id)tigere Stellung erhielten, al« i^nen früher ange»iefen »orc^n w;
fehlen burften fic nun in feinem me^r, »abrenb 2)iefleT»eg, ©ot^fcb unD Die preii^* 1

'

1

9?egulatibe fic aufi ber S3olföfcbule ganj ouögefcbloffen Ratten. 65 enttoidelte fieb ew
frud)tbare a^tigfett auf Dem ©ebiete be« ^ecbenunterrieb» unb yoar b<2uprfäcbtia> in

ber Werfteßung »on gebrurften 9?ecr)ent>eften für bie $anb ber ©^üter. dn $rerf*:

»aren fte fd)on längft hn ®ebraud). 3n SBfirttemberg »urben fle 1870 in bem 9corm^

le^iblan für bie Sotföfcbulen emofobyten unb 1877 Dura) ÄonftftoriaI*(Erta§ befcbUn

in ©aben »erben fle »on ber Dberfcbulbebörbe in ben 55clf*s unb ©ürgerf<hulen nur y
butbet unb nidjt mit günfHgen Äugen angefe^en, ba bie Erfahrung gezeigt babe, Mi

bie Se^rer bei ü)rem ©ebraud) lcid)t lafflg »erben, dm allgemeinen »irb man bda

fagen bflrfen, ba^ gegenwärtig ber ßrfolg be« ^ed)enunterrid)t« ju gro§em Seil »en »
(5inrid)tung unb ©ewujung biefer $efte ab^ngt, »eöb^alb e« geftattet fein möge, enoi

naber barauf einzugeben.

2He gebrurften Äeeben^efte finb Sammlungen »on metbobtf<b georbneten VOmap
unb Aufgaben

, »etye ben gefamten ^ed>cnftoff einer ©d)ule Bi« jum 14. 3a^re *w
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einzelner Abteilungen berfelben enthalten; gewöhnlich finb it)nen ÜbungStafeln beigegeben,

auf »cl^cn toie £atytn fo geordnet finb r
ba§ fich mit Ceid)tigteit tote manmgfaltigften

Aufgaben bamit büben laffen; in ben metften finben fleh aud) Tabellen ber neuen

2)?a§e
f

QJftinjen nnb ©etmdjte. 5>ie ©djülerhefte fud)en aflen möglichen 53ebürfniffen

gerecht )u »erben. SEBtr ^aSen ?lufgabenfammlungen für ein*, j»ei unb mehrtlafßge

Spulen; für gehobene t$olf«fchalen, für ©^tnnafien unb ffiealfdmlen ; für befrhnmte

Oa^rgänge »te j. ©. für ba« 1. unb 2. ©chuljaljr, für ba« 2.— 4., 2.—8. ferner

Ausgaben für bie ©chttler allein, oljne Refultate unb getocbnlidj aud) o$ne (Erläuterungen,

Siegeln ober £e$rf8$e; metften« fhib aber ©djtüffel ba$u »ortjanben; auch giebt e« fötale

für bie ßcfyrer mit Slntoorten, mit eingefheuten gingetjeigen, ober aufammenhangertben

2tntoeifunQen.

3>ie »eite Verbreitung, »eiche bie ©<hfilethefte gefunben tyhm, beweift, ba§ fie

einem wirtlichen 33ebfirfni« entsprechen, unb in ber Xi)at finb fie für einftaffige ober

überhaupt für foldje ©dmlen, »o ber &hrer mehrere Abteilungen zugleich ju unterrichten

hat, wegen be« 3c i t8ctown*/ au* bem SBegfalX be« Xrtftieren« erjtelt wirb, unb ber

bei ber eingetretenen Vermehrung ber Unterttcht&gegenftanbe in ben Vclföfcbulen befonber«

t)o<h an$ufcblagen ift, eigentlich unentbehrlich, namentlich bei jüngeren ©ch&lern, welken

ba« Schreiben noch l'cbnxr fallt. 2tber aud) roenn ber £ef>rer nur eine einige Abteilung

hat, ift biefer j$/tit$aomn nicht gering anjufä)lagen.

Stoju fommt noch ein 9fcbenge»tnn für bie S)i«cÜ5lin. SDie Rechenferttgfeit ber

8<hüler einer Älaffe ift oft fel)r ungleich
;
»atjrenb fta) ein Seit noch mit einer biftierten

Aufgabe abmüht, ift ein anberer längft bamit fertig, ftfct bann müfjig ba unb ift au«

Sangemeile oerfueht, ju treiben, »a« er nicht fofl. tiefer Übetftanb »irb burd) bte

Reebenhefte befeitigt , inbem ße alle ©ajüler ju jeber 3«* befchSftigen fönuen, o!)ne ge»

fahrlühe Raufen eintreten ju laffen unb ot)ne bafj bie begabteren in ihrem fSortfchritte

turch bie niinber begabten prücfgehalten »erben.

Sin ^öc^ft »erberblicher (Schulunfug, ba« Äbfdjretben in per ©dmle unb ju £>aufe,

form burch bie Rechenhefte memgften« bebeutenb eingefchränft »erben. Scbatb ein ?e§rer

cjegen einen @<hüler megen biefe« ©etrug« ©erbaut ^egt, bezeichnet er bemfetben ähnliche

Aufgaben toie bie abgetriebenen , aber mit anberen &afjHtn
f
toa& im Ru gefa^hen ift,

unb ba« «bfchreiben t>at ein 6nbe. (5tne erfreulichere @rfa>einung torrb ftch auch 3«s

»eilen bei tem gemeinfamen Arbeiten ber @djüler jtigen, ein SBettfompf, n>er oon ihnen

am fchneEften ooranfomme; eine ganje, oießeicht ettoo« matt unb fchlafrig gemorbene

Äloffe fann baburch »ieber aufgerüttelt unb belebt »erben; »enn ber ?el)rer ©orge

tragt, baß ber ffiettfambf nicht in überftttrjenbe ^aft ausartet unb nicht ju oft an=

geßeüt »rrb, fo ift oom päbagogifchen ©tanbbunft au« »oht nicht« bagegen ein^umenben.

(Sin ^)au»tr>orjug be« Gebrauch« ber gebrueften ©<^ülert)efte beftet)t aber barin,

bog nun an jeber ftnjtatt ein einheitlicher ^echenunterricht nicht nur möglich, fonbern

fogar notroenbtg ift, felbft menn er oon mehreren Sehrern erteilt »irb. <S« ift immer

ein fchwierigeö ©efdjäft geioefen, eine folche (Sinh«* burch freiunüige« Geraten ober

tuxd> ßoneentäbei'chlüffe herbetjuftthten; je^t macht fte fleh eigentlich oon felbft, fie ifl

burch gebrueften Rechenhefte gegeben, natürlich unter ber ©orauöfefcung, ba§ bie in

einer ^Inftalt gebrauchten ben gleiten Cerfaffer $aben ober »enigften« nach berafelben

?lan bearbeitet finb.

Oüngere fiehrer, »eiche noch »enig (Erfahrung, ober folche, »eiche fein befonbere«

^ntereffe nnb ®efch«f für ba« Rechnen t)«ben, »erben ein Sehrmittel »iüfommen heißen,

tag ben gangen Unterri<ht«ffaff, oon fadfrunbiger ^anb mett)obifch georbnet, oor ihnen

aulbreitet, ©ie haben fleh nvm m benfelben ^ineinjuarbeiten unb bafüt ju forgen,

benj auch i^re Schüler fkt) ihn tebenbig aneignen; ju 3*it oergeubenbem unb nicht feiten

auf unHaren Anftcbten beruhenbem drjperimentieren ift (ein Raum mehr ba. ÜDer

Familie »irb e« burch bie Rechenhefte möglich gemacht, fkt) einen (Jinbticf in ben ©ang
unb ba« 3i«l be« ©dmlrcchnen« 3U oerfchaffen unb fki) fo»eit bamit befannt ju machen,
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baß fic bie #au«aufgaben »erftänbig überwachen, SBetgeffene« »ieber aufftiftben vssi

Reue« baju lernen fann. St« jefct fc^eint freiließ in btefer Ziehung noch niebt ett

erreicht »orten ju fein. SWon hört tnelmetir bie (Sttern manchmal barüBer Imlage führ«.

ba§ fle bie neue Rechenmethobe nict)t »erflehen unb ben ftinbern bei ihren Äuf^ibes

nic^t mehr Reifen fb'nnen. SEBenn aber nur guter 2ß$e t>or$anben ift, fc teirt tie*

mit ber 3eit »enigften« in geiftig lebenbtgen Familien anbete »erben, jebenfafl« afcer

bann, »enn bie jefcigen ©chülergenerationen in bie Älaffe ber Croacbfenen eingerreies

ftnb. SUIe« jufanunengenontmen, fönnen tob nicht umhin, bie gebnuften «mgakr:

fammlungen in ber $anb ber ©djüler für ein gute« Sehrmittel ju galten, natürlafc

unter ber $3orau«fefcung, baß fle nad) nötigen methobifdjen ©runtfäfcen abgefaßt nur

auch fonft jmeefmaßig eingerichtet finb. Buch haben fia? wc^I Die meiften ©dnilnuhmer

bafür erftart. SDierftüttrbtg ift, bafj fdjon Ä. brande in feinen Stiftungen eines

Hnfang mit ©cbülerrechenbeften gemalt ^at, nur mußten fie ton ben ©dultern fdbjt axS

einem befUmmten Reebenbuch abgetrieben »erben. 3wet* unD fchulmaßige ^e^anrÜLnr

berfelben entfbrechen ganj unferer jefcigen Sluffaffung. S3gL O&nicfe ©. 304. %n ©egneni

fehlt e« inbeffen nicht, ©olfcfch j. 93. verwirft fie gänzlich ; in ©aben fei ihre 6a=

fü^rung in ben ©Ovulen »erboten. SWan fagt, bie S^ätigteit be« ?e^rerfi »erbe 5a=

burch gelahmt ; er flehe neben ben ©chülern nur »ie ein ftabritouffe^er ba, txxldxr bfcf

für äußere Orbnung ju forgen unb bie flWbetttyrobufte ju beflchtigen tytbc SBenn d
flu) toirfUcb fo »erhielte, fo müßten bie ©chülerhefte allerbing« ohne Berjug abgefcbani

»erben, ba unter aßen Umflanben ber Selker bie ©eele be« Unterricht« fein muf
$lber »ir glauben nid)t, baß biefer Vorwurf begrünbet ift.

£)ie in tfrage fiehenben flufgabenfammlungen enthalten feine ober mir wenig*

Belehrungen; e« ift alfo Gad^e be« Sehrer«, fte ju erteilen, unb bie« ift namentlii im

erfien Schuljahre ber %ctil, »o bon ben Rechenheften im allgemeinen nur tcenig Öe=

brauch gemacht »erben fann. ttber auch fpater §at er bei jebem neuen ftbfcbnitf tu

nötigen Seranfcbaulicbungen
,

(Srßarungen unb (Erläuterungen ju geben, uns um bie*

auf bie rechte Seife tyun ju fönnen, ift »ie bei ieber anbem Seftton, trofc ber febetn»

baren Seichtigfctt be« ©egenftanbe«, eine forgfattige Vorbereitung unb Nachbereitung
(»gl. ben Ärt. Hamann ©. 170, 2. Sfofl.) ganj unerläßlich- 3)aju gehört namauüd,
baß er jebe ©tufe in fachlicher unb methobifcher SBqiehung juerft für fleh birrcharbeuet,

unb jebenfall« fch»ierigere Aufgaben, auch wenn cw befonbere« $eft für bie ÄefuitJto

borhanben ift, fetbft ausrechnet. Daburch betommt ber &hrer ein gennffe« terfönluhej

dntereffe an ben Rechnungen feiner Schüler; er erfährt, »o etnxt befonbere ©cbnMeno

feiten für fte liegen fönnen unb SBeifytlfe geleiftet »erben muß; auch gemutnt er btmfe

ba« eigene ^Mitarbeiten »ünfchen«»erte 3tnt?att«bunfte für bie Beftimmung ber t>cn ben

©(hülern ju forbemben Seiftungen. Huf folche SBeife arbeitet er ftch aQmahüch fc m
ba« bon frember ^anb jubereitete Unterri<ht«gebiet hinein, baß er fuh 3ulefct ganj

hehnifch barin fühlt, »ie toenn er e« felbft gefdjaffen hätte unb e« ihm nicht mehr ?
SWute fein »heb, al« ob er in einer 3»ang«jacfe fteefe. (Sine gana befonbere «et-

anlaffung, ja Nötigung jum felbftthatigen Eingreifen in ben Unterricht erhalt ber kehret

burch bie mfinblichen Übungen, »eiche ben fcbriftlichen bei jebem neuen Äbfcbnitt Dcraufc

ge^en; er muß fie jebenfaa« berfönlich leiten unb fie »erben ihm faum gefiatten, fid

müßig babei ju berhalten.

(58 ift nicht ju er»arten
r
baß bie Rechenhefte in allen ©tuefen fo für jebe ©ebui:

paffen, al« ob fie ihr gleicfyfam auf ben Seib gefchnitten »ären. üDer Lehrer hat ban

auch ^m ®^unbe fleh auf feine Seftionen oorjubereiten , um Übungen unb An-

gaben, »eiche feinen $erha(tniffen nicht entfprechen, übergehen, ober Süden, auf »eufc

er flößt, burch eigene 3)iftate au«füUen, auch fax unb ba einen gu reichlich bargeboteBea

©toff befchranfen ju fönnen.

Um fleh 3U überzeugen, ob bie ©chttler ba« gelernte nicht bloß raetbanifch, fonom
mit flarem Serftänbni« fleh angeeignet hflben unb f^rac^riebtig barüber Rechenfcbaft geies

Digitized by Google



9tt4incu. 845

fönnen, muß er öfter? Söefprecfyungen unb dtepetitionen mit it)nen oornetnnen, aud) eigene

ober ©oii ben ©Gütern erfunbene Stufgaben berfetben Art, aber in anbetet §orm unD

Sinfleibung geben. 2)aburd) »irb eine »et;(tl)ätige Abwedjfilung unb jugleid) eine

rafcfyere Auffaffung bet Aufgaben erhielt, inbem bie ©egemoart be« auf bie Söfung

»artenben Sekret* bie @d)filer antreibt, i^re game $raft jufammenjunetjmen. ©ei bet

fd)riftltd)en S3efd)äftigung einet Älaffe t)at et fetnet eine »irffame Äuffid)t übet alle

unb jcben einjetnen ju fügten unb auf alle« ju ad)ten, »a« beim <5d)retben $aubt=

f5d)tid) in 99etrad)t fommt: gute Haltung, faubere <Sd)rift, fiberfid)tlid)e unb gefällige

Inotbnung bet 9ied)nung ic.
,

namentliaj aud) barauf, baß nid)t abgefd)rieben »erbe.

S5on 3«'t ju 3«t ftnb fetnet aud) bie ©djreibtjefte bet ©d)üler burdftufetyen; A. ftrancfe

verlangte, baß bie« jeben ©onnabenb gefdjefye, unb baß, um ju erfahren, ob einet faut

obet fleißig ge»efen, bie ftinber in jeber 3ted)enfrunbe ba« Saturn etnfdjrieben. $)ie

2*ü(ev »erben aud) nid)t fetten um eine Au«tunft obet 93eit>Üfe ju bitten tjaben; gat

ju ^Suftge fragen mfijfen ben Sehtet batauf aufmerffam machen, baß mand)e Aufgaben

nid)t flat unb benimmt genug gefaßt unb vielleicht ganje ©robben md)t genfigenb »or=

bereitet »orben finb unb einet nochmaligen $efbred)ung bebürfen; bet münblid)e Unter-

richt »rtb ja burd) bie ©cbfilettyefte nid)t übetflüfftg gemadjt. Eiefe »erfd)iebenen 5t^Stig=

feiten nehmen ben 8e$ret fd)on bei einet einigen Ätaffe oottauf in Anfbroch, »ie mefc

mehr nod), toenn er mehrere Abteilungen jugleid) unterrichtet. 2Bir tonnen ba^er gar

nid)t begreifen, toie man fagen fann, bie Sfjätigfett De£ i'efyrerS »erbe burd) bie SRed>en=

^efte gelahmt, »ätjrenb fle bod) im ©egenteil in nid)t geringem ©rabe baburd) belebt

unb gefteigett »erben muß. brande fagt belegen aud) : SDer 9red)enbTäcebtor muß aftio

fein. 3U leugnen ift freilich nid)t, baß bie $erfud)unct, e« fid) bequem ju machen, für

Den minber gennffenb^aften ?e^rer befonberö groß ift, »eil er feinen ©d)ülem ©elbft-

befd)aftigung geben fann, »ann unb »ie oft er »iE; aber ein foldjer &t)rer »eiß fid)

ein 9tut)ertffen bei jeber 2Wett)obe ju bereiten, ohne baß man biefe bafür oerant»ortlid)

macqen tonnte.

Sin anberer, nod) fd)»erer »iegenber (Sin»anb gegen bie gebrochen Aufgaben^

fammlungen ift ber, baß bie <Sd)filer beim @ebraud)e berfelben nid)t met)r rechnen lernen,

caß fie namentlich feine Sicherheit in ben ©ronbred)nung«arten erlangen unb eS nid)t

talnn bringen, Hufgaben aud bem »raftifd)en ?eben ftd)er unb felbftänbig ju löfen. £>iefe

Anflöge fann fid) nad) ber obigen nuäeinanberfefcung nid)t auf bie 9^ed)enl)efte öber=

^aupt, fonbetn nur auf gettiffe Arten berfelben begießen. Kud) rid)tet fid) bie in bet

tofirttembergifdjen 2?olföfd)ule beftet)enbe Opbofition oorjug<3»eife gegen biejenigen, toelcr)e

mefyr obet »eniget fonfequent nad) ©rubelen ©runbfä^en abgefaßt ftnb, unb gilt alfo

in erfter 2inie ber 2Rett)obe felbft. 2)aß in einer Anjal)l ton ©d)uten bie gemachten

Sonoürfe nid)t ganj unbegrfinbet finb, »irb in mehreren in ben legten Oat)ren er=

fa)ienenen Sirtiteln be$ ©firttemb. ®d)ul»od)enblatte« , be« ©übbeutfd)en ©d)ulboten,

Ca 9<euen S3la'tter au« ©übbeutfd)lanb , ber 8olf$fd)ule oon ?aifrner u. a. m. nad))\u=

isetfen gefud)t unb ergiebt fid) aud) au« t>erfd)iebenen ton ©ejirf«fd)ulinf»eftoren t>er=

5ffentlid)ten 5£)urd)fd)nitt«jeugniffen im 9ted)nen, »etd)e nid)t feiten eine bebenflid)e

Neigung nad) ab»ärt« jeigen. Damit ftimmen aud) prioate, münblid)e unb fd)riftlid)e

Mitteilungen fiberein. Auf ber anberen ©eite ^aben aber aud) Set)rer unb ®d)ulinfbeftoren

au« terfdjtebenen ©egenben terftd)eTt, baß bei i^nen oon einem eigentlichen 9tücfgang

im 9Jed)nen nid)t bie 9?ebe fein fönne
,
baß bie Oberationen mit reinen 3a^en *m a^s

gemeinen fertig unb fid)er ge^en; nur »enn mit größeren 3a^en gerechnet, 3. 9. mit

btti= ober oierfleöigen bioibiert »erben foHe, feien bie Seifrungen gegen früher geringer;

ti«|er SKangel »erbe aber au«gegüd)en burd) bie größere ©leid)maßigfeit unb baS beffere

55etft5nbni« bei ben <Sd)ülern. (Sin ©e3irf«fd)ulinfpeftor tonnte fogar fagen, er |abe

bei feinen bie«ial;rigen ©ifttationen eine große Anjatjl t>on ©d}ülern getroffen, »eld)e

fca« ber «olt«fd)ule gefteefte 3tel ©öülg erreid)t Ratten unb beren Oberflaffen Aufgaben au«

^en berjd)iebenen Arten bet ©d)lußted)nung mitfieidjtigfeit unb @id)ett)eit 3U löfen oermod)ten.
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2)iefe entgegengefefcten SRefultate fce« iftecfyenunterriajt« ^aben an fid? nidtjt* B*

fonber« Äuffaflenbe«, ba tt)ir foldje audb. Bei erobern Se^rfä^em finben; fit geben eis

(einen fiebern 3wl>alt«punft für bie Beurteilung ber 3Hett)obe, ba bie i$r etwa anbafienr-s:

Mängel bureb, bie ÜTücfytigfeit be« ?eBrer« ausgeglichen »erben tonnen , währest ihn

Söorjüge unter ungefa>üfteu ober läfflgen $anben ni<$t an ben Zag fomnten. Qai

©ebenftidje ift nur, baß bie ungunfhgen Ötefultate ju häufig finb, al« bog man fie hhc
bie gewöb^lufjen unb eigentlich unoermeibli^en (Srfaeinungen im Unietridjtetcefcir joblc

tönnte; fte müffen eine Befonbere Urfadje $aBen. 2Bo ift biefe ro.fuä)en? Sei te

Sehern, wirb oon mannen Behauptet. ZJenn ba, wo fie tficbtfg unb gewiffenfrrft föot,

erhalte man gute, im entgegengefefcten gaH unBefriebigenbe Hefultate. «Ber au$ rüdm*

ÜRänner flogen üBer ungenügenbe (Srfolge; jubem barf ni$t öBerfe&at werben, bog an^r

bem 2eB,rer noet) biete oon ü)m unaB^ängige ^attoren ba« UnterricBt«ergeBnt« Beetofliiner

bie Urfaaje ber Mißerfolge wirb batyer fetneötoeg« Bei ifya allein w fua>en fein; ml
fcljemt, baß bie 9Ket$obe felBft, wie fie ©ruBe in feinem 2ettfaben 1856 barfkOt ber

größere Zeil ber ©ctyulb trifft.

3före <$runblage ift bie aflfeitige Knfdjauung ber j&Qfyltn, namentUa) oon 1—100.

SBaS barunter ju oerfteb^n, ift oBen ®. 836 nur furj angebeutet worben. Um ti

?efern, wela)e ben Seitfaben nia)t $aBen, beutlidb, m machen, wollen wir feine Skijar;

lung ber 3a^l 4 anführen. Z>a« allgemeine <£$ema ift: I. SHe reine 3a#; »eile

unb dergleichen, b. ©ebneflreefaen, c. ÄomBinieren. II. 2)ie angewanbte 3a^L
Hu«füb>ung. Ia, 1) ÜWeffen mit 1; |||| 4; 1+ 1+ 14-1= 4 (1+ 1=2.

2+1k.); 4X1= 4; 4—1 — 1— 1= 1; 1:4= 4 (b. i. 1 in 4); 2) »efiei

mit 2; 2+ 2= 4; 2X2= 4; 4 — 2= 2; 2 :4= 2 ; 3) 9Weffen mit 3; 3+1=4:
l + 3=-4; 1X3+1= 4; 4—3=1; 4—1 = 3; 3:4=1 (l). (3 in 4 Intal,

mit 1 fteft). Ziere mit 4 Seinen unb 2 Seinen, ffcBrgeuge mit 1 Äob, 2 unb 4 Kobern,

©ergleidjung berfelBen : 4 ift 1 me$r al« 3, 2 me$r al« 2, 3 meljr atß 1 ; 3 ift 1 weniger

al« 4, l met)r al« 2, 2 me§r al« 1 ; 2 ijt 2 weniger al« 4, 1 weniger al« 3, 1 mebr al4 1

;

1 ift 3 weniger al« 4; 2 weniger al« 3, 1 weniger al« 2; 4 ift ba« 4fa$e t»n 1.

ba« 2fad>e (bobbelte) bon 2; 1 ift ber 4te Zeil ton 4, 2 bie §älfte ©on 4.

melden gleiten unb ungleichen Zeilen ifl 4 entfiauben? b) 2X2— 3+2X 1+I-J
berbobbelt. 4— 1— 1— 1+ 2 wie biet weniger al« 4? ic. c) SMcne frbl m*?

icö, 2tnal nehmen, um 4 ju Betommen? ©on welker jfyfy. ift 4 ba« Scp^elte"? Sei

welker 3a# ift 2 bie ^alfte? SJon welker 3a^ ifl 1 *er 4te Zeil? »ela>e

läßt ftdj 2mal oon 4 wegnehmen? SBela)e 3a^ ifi um 3 größer al« 1 ? SBte cid

muß icB, ju ber ^älfte oon 4 noa) ^injutBun, um 4 $u betommen? SBiettelntal !

bie ^älfte oon 4 weniger al« 3? II. Caroline tyatte in i^rem Blumentopf 4 Zulrc;

bie fie aBer fd)lea}t Begoß. ÜDa berwelften u)r exft eine, bann nodb, eine unb nod^ ene.

ffiie »iel Behält fte noä)? Sie biel Pfennige fmb 2 3weier? 1 Zweier unb 1 Pfennig?

ffiie biel ©emmein fannft bu für 4 Pfennige faufen? 2Bte biel 3weibfenui0fenrmeln aBex?

©0 oft id) bem Säcfer 2 Pfennige Einlege, gieBt er mir 1 ©emmel lege i^m tte

2mal 2 Pfennige ^in, alfo Befomme icB, aud) 2mal 1 ©emmet ©neSrejel fo^et 2 ^fentgt.

wiebiel (often 2 »regeln? 9?. Bqa^lt für 2 ©rqeln 1 ^Dreier unb 1 Pfennig. Sit

biel foftet eine? 4 OuentcB.en = 1 2ot. (gmma Batte i^rer aRutter 1 Sot Seibe tfcli

(Gebe« ®ewia)t
;

wie jebe SDtünje muß borge^eigt werben.) 2Biet>iel jDuentcfyen vstza

' ba«? ©ie Bejaht für ba« Ouentd)en 1 ©rofeben, wiebiel tofkete ba« i'ot? ©elcbr

Zeil bom 80t ift 1 Ouentdpen, 2 Öuentc^en? SBenn 1 Ouenta)en 2 ©TofcBen hüc

fann man ba für 4 ©rofdjen aucB, 1 Sot Befommen ? Sine arme grau fcdbte rc:

1 2ot Kaffee 4mal. SBiebiel na^m fie ju jeber Portion?

2)a« ift bie aUfeitige SCnf^auung ber 3^ 4 / °- ^- b^ Z>arfteaung i^rer cur* *
4 ©becie« BefHmraten ©ejieb>ngen ben borb^ergeb^nben 3a§^n unter mannigfaha

Übungen unb Slnwenbungen, welche fid) baran aufcbliefjcu. 2Ber fie aufmerffan W,
ob^ne baran ju benfen, für wen ba« ganje Srercitium Benimmt ifl, fann ein leB^tl

Digitized by Google



Meinen. 847

3ntereffe unb eine »«fliehe greube boran etnpfinben ; etwa« anber« toirb fiel) ober ber

öinbrncf gehalten, toenn man fleh erinnert, bafj e« fidj $ier um eine Seitton ber aUer=

ctften Anfanget, 6— 7jähriger Äint>er, ^anoelt. ©ie mfiffen augletch abmieten, fub=

tradieren, multir>Iijteren unb bitibieren, eine SReihe ton 3a^cnüCT^^nMTcn teunen unb

antoenfcen lernen, ftdj mit ben terfebiebenen $unftau«brücfen unb £)teratii>n«;
5
eia)en

r
»ie

mit fcen gebräuchlichen 2)fafeen, Üftünjen unb ©ettiebten betannt machen, tettticfeltere

3a^loerbinbun0en beregnen unb fogar 9fcegel&etri = Aufgaben, »enn aud) in ber ein«

Tauften §orct, löfen. $« fann faft nicht anber« fein, al« baf? biefe« rattJobagogifcbe

Vielerlei Die flinber tertoirrt unb bic öilbung flarer, feft ftch eintrSgenber «orfteuungen

oer 3«^^on>«^äItniffe tynbert ober boeb. fchr erfch»crt; e« ficht offenbar im SBiberforufc

mit beut namentlich Bei flehten Anfängern fo mistigen unb noch ton feinem $äbagogen

für ungültig erttckten ©runbfafc: SRur »enig auf einmal. 2>ie glatter^aftigfeit be« tfinbe«

fchtoetft fretÜ^ gern ton einem ©egenftanbe jum anbern ; aber ber Se^rer foH i$r burdj ben

Unterricht entgegenteirten, intern er e« geroö^nt, feine Aufmertfamteit auf einen $unft ju

richten, unb bagn ifi bie aßfeilige Slnfdmuung ber >$afyUn, »dche bie Keinen Schüler

febnefl ton einer 3o^öorfteÜung unb -Operation $ur anbem führt, offenbar nid)t geeignet,

ttttfertigfeit ift übermannt nicht ©ad)e be« noch unentnncfelten finblichen Reifte«, fonbem

be« gereiften SBerfianbe«, unb fann ba$er auch feiner Anbetung be« erften <£leineniar=

Unterricht« fein. (Srft toerm bie einzelnen «Seiten eine« ©egenfianbe« fcerftanbe«mäfjta.

angebaut, begriffen unb eingeübt ftnb, fann ton einer anfertigen ©etrad)tung btetöebe

fein; fonfi er^lt ba« ©ubjett bem Dbjeft gegenüber nicht bie ihm gebührenbe Beachtung,

ober man macht, »ie man an fagen pflegt, bie ^Rechnung ohne ben 2Birt. „«Ofeitig" #
übrigen« $ier nur in beförfinftem ©inn ju nehmen, alfo eigentlich nicht mehr allfettig,

ba bie 3ahl and? noch (Seiten barbietet, roelctje auf ber unterften Äect)enfhtfe roeber

angefchaut, noch begriffen »erben fßnnen
;

Diejenigen, meiere bem (Slemeutarfchüler jugäng*

lieb ftnb, mng er natürlich fennen lernen, aber nid)t auf einmal, fonbem naturgemäß

nach unb nad).

ÜWit SRücfftyt auf bie 2Bia)tigfeit be« 3a^lenraum« ton 1—10 unb »ot)l aud) auf

ba« jarte Älter ber ©d)uTer, fyat ©rube ba« gan^e erfte ©cbuljahr für benfetben beftimmt.

3)icfe Änortnung fdjeint ft<b aber aud) nicht ju bemä^ren. 3)ie Set)rer fagen, e« ermübe

bie Äleinen, ftd) fo lange rn ben engen Ärci« gebannt au feljen, ben roo^l tiele fdjon tor

bem (SSntritt in bie ©dmle, »enigften« im 3u* unb Bb^len, femten gelernt unb jum

leil Überfd)ritten ^aben, unb menn aud) bie ße^rer felbft enbttd) babei ermatten, fo ift

ba« nid)t ju tertounbern. Sud) fei ba« Srgebni« be« erften ©ctjuljafyre« oft fo gering,

ba§ man im jmeiten mieber ton tonte anfangen muffe. $ie(e Se^rer nehmen beöl^alb

im erften 3a^r ben 3at)lenraum ton 1—20 oor, n>a« ©rube felbft, aber aOerbing«

nur bei ßünftigen ©djulüer^altniffen
,

torgefd)lagen l^at tX>te Bahlen ton 10— 100,

für toeldje orbnungöinäßtg ba« jtoeite ©cbulja^r beftimmt ift, werben in ähnlicher Seife

fret?anbelt, mie bie ton 1— 10; bod) ton ©rube felbft ntcfyt met)r mit allen tor^erge^enben,

fonbern b(o§ mit ben 10 erften gemeffen unb r>ergltct)en. 9(uf jeber ber 90 ©tufen,

fcetdje fie bilben, müffen bie 4 ©tecie« nad) bem oben angegebenen Steina torgenom«

nten »erben, fo baf bic ©c^üler Beim aßeiterfc^reiten feine neuen Ba^lcngefe^c unt

Mlentert^ltniffe, fonbern nur anbere 3(U)len fennen lernen; bie ©nförmigfeit ber

Übungen muf? lä^menb »irfen. 3)er »o^ltbatige 8teij, toelo>er mit ber «u«ftcbt auf

ehte neue ^o^ere ©rufe terbunben ift, bringt bie ©$üler nid)t tormart«, unb ba fid)

immer eine Operation unb eine Übung ofyte Unterbrechung an eine anbere terf$ieben?

artige rei^t, ift meiften« »eber j&eit nod) Äaum ba, e« barin au einer befriebigenben

unb für bie ©djüler felbft fo aufmnntemben §ertigfeit unb ©icherheit ju bringen. ©ruBe
nunrnt a»ar am (fotbe be« jtoeiten ©d)uljahre«, nad)bem bie aUfeitige Stnfc^auung be« für

taäfelbe beftttnmten 3^entoum^ abgemaebt ift, bie 4 ©tecie« noch einmal gefonbert

tor, ebenfo in ber a»«ten ^alfte be« Dritten Oa^re«, in »eld)em ber 3ah^uraum bi«

1000 unb barüber in reinen unb benannten 3^^ Behanbelt »irb; aber ba« reicht

Digitized by Google



RcdjlKH.'

nicht hin jur feften Ginübung ber ®runbrechnung«arten. 2Ran »irb baher bie in wfc

23e}ie£jung erhobenen klagen erflärlich unb im SBefen ber SKet^cbe begrunDet fbsc

5Da« »ierte (Schuljahr, ba« lefcte ber Gtetnentarfchule nach @rube« äunaffung, $ 9«
für bie Bruchrechnung befrimmt; bic 2)echnat6rä<$e tottraten nicht t>or.

Slbgefehen ton ber 2Retyobe an fi<^ liegen aud) m ber befonberen %xi tmb Sei.

»ie fte in manchen Rechenheften ausgeführt ift, demente, welche cen ßrfcla, bei Unte

riä)t« beeinträchtigen. ©rube macht im ganjen einen magigen ©ebraudj x»n bei 8»

fchauung«mittcln; er bebient ftch getoöhnlid) nur ber Singer, ©triebe, Ranfte, nx&

auc^ genügen, um ben ©egriff einer jjabt, it}re Bufammenfe&ungen unb bie erafeefo

Operationen beutliä) t>or Sfogen gu fieflen. 3U ö^e ®«fcn mrlen leicht jerffrtua:

unb oer»irrenb auf bie ©chüler, lenfen ihre Äufmertfamleit ton ben £eä]ibocif)iItBm

ab unb orangen fte in ben ^intergrunb, fo baß btefe bann et)er ©erbuntelt al« auf^htfc

»erben ; man »erntmmt batyer bie ftlage, bie ©a}üler fehen Den 2Balb oor lauter 84ain

ntä)t. (£« tann freilich auch ber umgete^rte $aQ eintreten. SBerat Beim Rechnen bac

Schüler Dinge nur genannt unb nid)t $ugleiä) »orgejeigt »erben, fo »trb er gaoo^cfc

bie ben Warnen entfprechenbe SorfteHung nicht in ftch nadjerjeugen, fonbern nur an tu

3afyt benfen unb alfo mit reinen, ftart benannten 3a$fen rennen. On feinem 8eitfctt

läßt örube bie erfteren, nachdem i$r Begriff burd) bie «nfchauung feftgefteflt ifl, ta

(enteren immer vorangehen, ma* auch infofem nicht ju mißbilligen ift, att e« fti Um

Rechnen cor allem um bie reine 3atjl hobelt.

Die 8eranfchaulichung«mittel fmb nicht hnmer jttetrmaßig getollt, ©emi en

Sehrer feinen (Schülern 3 Äugeln jeigt, unb Dabei fagt: ,,ba« finb 3 Güter", fo mm
fte einen ganj fonberbaren Segriff oon einem ©ner befommen; er hatte ebeufogöatf

3 Äinber, auf 3 Käufer tc. beuten unb fagen tönnen : ba« ftnb 3 (Sinex. Dei fcnn

ift ein 3a^S e^cn/ eme BW** nnb fein fonfreter ©egenftanb. Um }U üeranfcbcuüta.

ta§ 1 in 1 einmal enthalten ift, — trag aber ein Äinb mit ber reinen j&ofyl UMbrfdxm&fc

leichter begreift al« mittelft einer benannten, — jeigt ber &hrer eine Sugel. &k

ihr tytx?" 1 Äugel. 2öie »telmal 1 ffugel? lmal 1 äugel. Rur Intal 1 «i#L

2Bie oft fterft alfo 1 Äugel in 1 jhtgel? Diefer legten Srage entftorechenb mm) fi* *
(Schüler außer ber Äugel, bie cor ihm liegt, eigentlich J

aeite beulen, oou «i&t

er angeben foÖ, mie oft fie in ber erflen ftede. Um ba« ju lönnen, mußte er fie isw

anbete hineinreden, toie er ettoa feine Ringer ober feine #anb in ein 2och od« fnfi

einen leeren Äaum ^tneüiflectt. Da« »ermag er aber nicht, er bleibt ba fetbft ftete,

unb wenn er fchtiepch auch fa8t: 1 Äugel ift in 1 Äugel lmal enthalten, fo berste

ca« eigentlich nicht auf 5(nfdjauung, ebenfomenig al« ber noch »eher abgeleitete 8*f:

„?lu« 1 Äugel tann man nur 1 Häufchen mit 1 ftugel machen, ba eine einzige $ugei ttt?

ihre« Volumen« noch (ein ^ugel^äufajen bilbet; toenn man flott einer Äugd eaes

Pfennig nähme, mürbe man ja auch nicht fagen, man tann nur 1 £>auf$en nß

1 Pfennig bilben". SBirlTtch anfehaußeh mirb ber obige @a^
f
wenn man ettoa 2 ftt«=

glafer nimmt, baö eine leer, ba« anbere »oll, unb le^tere« in ba« erftere eingießt I«

tonn ba« Äinb fofort fagen: 1 2iter geht in 1 Siter lmal ooer ifl lmal barin m-

halten, (g« ift alfo gar nicht gleichgültig , ttomit unb »ie man oeranfchatirt<ht; «R

»erben bem ©chfiler baburch ©ch»ierigfeiten bereitet, an »eiche <5t»achfene nicht barta.

3n einem Rechenheft wirb auf folgenbe Seife burch Änfchauung gezeigt, baß 10

berter 1 Jaufenber futb: 3^n f^oger nannten »ir einen 3e^ncTf*nSCT » ^ 3^5fTI

finget einen ^unberterfinger. 3e^n Ämber ftetten fia) in eine Reihe unb galten i^K

Shtger in bie $5he, jufammen 100 Ringer. 5« ftellen fleh »eitere 10 Äinber in es

Reihe unb hatten ^e Ringer emoor. SBieoiel hunbert Singer finb nun in

Reihen gufammen? SBieoiel hnnbert Singer fyabtn 3 folcher ftmberrethen?

hunbert Singer finb in 4, 5, ... 9 folcher Reihen? SBietriel hunbert ^
10 foldjet Reihen oon Lintern? On 10 folcher Rethen jahlen »ir ^unbert %a&<

jehn $unbcrter Singer geben einen laufenberfinger. 3ehn ^unberter finb 1 lanfa»'
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$ier fe^lt eigentlich alle«, »a« ju einer »trAic^en ©eTanfajaultdmng im biDaftifajen

Sinn nötig nxtre. $offentü<$ toixb e« ntcfyt »tele (Beulen me$r geben, »o 100 Sdfüler

in einet Älaffe finb, unb »enn e« fott^e gaBe, »ürbe man feiten 9faum finfcen, fte in

10 ^Reiben aufzuhellen; man »irb fkb immerhin einige fyinjubenfen muffen, bie man
alfo nidjt aufbauen tonn. 2)ie Ringer bei oorbanbenen fönnen nun xooffl gefefjen,

aber ntdjt fo angefdpnit »erben, ba§ man mit einem $)lid ibre Hnja^l unb jugteia)

ü}re (Sinr/eit — 1 $nnberter finget unb 1 Xaufenber Ringer — erfennen fönnte.

stimmt man nedj ba$u, ba§ »o^l bie Sefyrer, aber nia)t bie einzelnen Äinber einen folgen

ftingermalb überfein, ba§ bei ber ©e»egtta}feit ber «einen Stbfiler bie emborgefyiltenen

Krme faum einen «ugenblicf in ruhiger Stellung bleiben unl fort»a$renbe Störungen

eerantaffen mürben, fo muß man befennen, ba§ fola)e $etanfcbaulidjung«mittel feinen

ptarnfd^en Sfficrt $aben unb e$er fdjabeu alfl nüfcen. Unb »<»? feilen bie Äinber mit

einem $wnberterftnger , einem iaufenberftoger anfangen, ben fie nia)t feben unb ftd)

mä}t oorfletten fönnen? SBiel jroerfmä'jjiger iß e6 »oty, »enn ber Selker auf bie 2öanb=

tafel unb bie Sdfülcr auf i^re Sdjiefertafeln 10 ftetyen oon je 100 nadj jfyfynexn ab*

geteilten Striaen madjen, n>o fte j»ar bie Bahlen 1000 aud) nidjt anfdjauen, aber bod?

üblen fönnen, unb, wie ®rube fagt, ein ©efüfjl oon tyrer 2Bud)t befommen.

©tetcb anfangt mit ber SRutt rennen ju laffen, »ie einige Sdpülerfyefte t§un, fd^etnt

im« oom öabagegifeben Stanbmtnft an« nia)t richtig. SBir $aben biefen @ebraua> ju*

erft bei bem Italiener SattagUa gefunben (f. oben), aber er $at fein große« SBerf

General trattato di numeri etc. niö)t für Äinber gefo>rieben. SDic SM ifl ber abftrof*

tejle begriff, nulla res, nia)t«, mit bem fte beim ©eginn be« 9tea}enunterridjt« »er»

ftonbeSmäßtg audj nidjt« anfangen fönnen, unb »enn fie »irftidj bamit redbnen, fo ift

e« ein leerer §ormalt«mu«, ber fie nur oerwirren fann. 9Ba« foDen fte fta> babei

tenfen, »enn fie fagen muffen — oon felbfl »ürben fie unb aud) Diele <$r»ad)fene nicfyt

tatauf fomrnen — 2 ihigetn befielen au« 2 Äugeln unb 0 Äugeln ober au« 0 Äugeln

unb 2 Äugeln, um barau« ben Sa)luß ju sieben 2 = 24-0 unb 2= 0+ 2? 3)ie

Sadje »irb babura) nitbt flarer, baß man oon ber 3^^niafa)ine auf bie redete ober

linfe Seite 2 Äugeln fduebt, »ab/renb auf ber anbern Seite nidjjt« ifl. Sludj bie

©leid^ung 0 4-0=0 muß ben Keinen Schülern Sd)»ietigfeiten bereiten ; Unl« fetyen

fie 2 9fotllen, red}t« >ur 1, unb beibe« feil einanber gleid) fein, ober »ie fotten fie

na) ba« 9iatfet töfen, nia>t« ju nidjt« ju abbitten? (gbenfo ift e« mit 2. 0 =0 unb

0.2= 0. SabrfaVinliö) »erben fie lefen 2.0 = 2 ober j»ei Men, fajliefjlia} aber

ßoa> naa^fpreajen : 2.0= 0. 3)abur$, ba§ man fola)e ©5$e an ben ftnfang oors

jä)iebt, »erben fte ma)t leia^ter begreiflia>, »enn bie Sa>Ulet ftd^ aua) gewönnen, fie

munbfertig auöjujpreaVn; man oermefyrt baburä) nur ben §°nb$ ton unflaren ßab;loor=

fteflungen, bie oft lange flörenb naa^oirfen fönnen. ©rube bringt bie 9?uß erft beim
YJhnnerieren , »o ü;re ^unftion auaj für Äinber oerflänblicb ift; fie oerfteben aber ge-

ttifi aud) ®leta>ungen »ie 4 — 4= 0; »arum ©mbe fie nid?t bringt, ifl eigentlta^ nia^t

Mar. 3)tefe 5orm gehört boa) aud) jur aQfeitigen Slnfa^auung ter &a$L

Um in einer Operation fid)er unb fefl ju »erben, muß fte ber ©a)üler langete

3eit au«fa>tießlia>, gleid)fam in einem £ug, metbobifa) einüben unb ju einem gereiften

Äbfd)lu§ bringen, o^ne ba§ er burd) «Rebenbefltnunungen, (Srflarungcn, fragen x. fort-

»%enb unterbrochen »irb. SWancbe Äea>enbüd)er fa>einen e« aber Darauf anjutegen,

cem Schüler bei jebem ®d)ritt Sa^mierigfeiten in ben Sßeg ju legen, fo bafj er feinen

^ugenblid ru^ig in einer 9ti(btung fortarbetten unb fidj ber etgentlid)en Doeration ganj

Angeben fann; e3 ifl ein fiete« kennen mit $inberniffen, »obei ber ©d^üler feine«

Äonnen« unb SßJiffen« nid)t red)t fro^, aber aua) nid)t retfft fia^er »irb. (Srfl roenn er

mit ber Doeration an fidj im deinen ifl, »irb e« an ber Qtit fein, erfdpoerenbe 53es

jHmumngen beizufügen unb aud) ju ben benannten 3°^'^ überjugeb;en
; einfad)e %'&tte

tiefer %rt fann man jur Hb»ea)«lung aud) fdjen früher einfügen. 9ted)net man aber

»cn Anfang an regelmäßig unb in erfler Cinie bamit, fo böben bie Spület oft mit einer

^bflgofl. (fne^KopBUf. VI. 2. «nff. 54
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boppelten (Sc^wiertgtett , mit ber 3ahfettOperation an ftch unb Den barmt rerbur.i.-acr

Saasen, ju fämpfen, »enn fte anbete biefe fid) »trfltch öorjuftellen cerfud^n. ©ei ta

leiteten ^anbelt e$ fta? tnßbefonbere auch um bie 9D?afje, SDiunjen unb ©ewüfcte. See
btefe burcheinanber oorfommen, ehe fid} ber Schüler bie einzelnen ©Tcgen fefi ea=

geprägt $at, fo ftnbet er fich febmer jure^t. 2Ran mürbe tym bie ftenntntt oerfetter

febr erleichtern, »enn man fte nur fucceffio in Slmoenbung brachte, juerfl etroa

%Raxl, bann ba« Sftter, SWeter ic, unter »Überholter «eranf^aulü^mig. Söäten Ki

SWafjeinheiten genügenb eingeübt, fo mürbe man in ä&nüa)er ©eife mit ben Unter* mc

©berabtetlungen oerfa^ren unb fchtie&Iich fte gemiföt anmenben. SRan fßnnle aa£

bie ÜRafjfbfteme juerft einzeln unb bann untereinanber einüben (äffen. 3n betDen 5*Qs

mürbe bem Schüler 3^it gegeben, fid> mit benfetben fo oertraut ju mad>en, m§ rbc

ihre gemifcfyte 2tn»enDung feine S<h»iertgteit mehr bereiten tonnte, ©et Oen Üfrcng-r

mit unbenannten j&a\jUxi »erben biefe in mannen Rechenheften oft ju balb tpiOftiüft

untereinanber gemorfen, mo e$ noch rmedmafjtger märe, nach einem beftimmten ©eres*

Reihen bilben ju taffen. Die ©Ritter ^aben in ber Siegel eine §reube Daran —
namentlich »enn fle biefelben nach einem gemtffen Rhhthmu« k*1* m &S)et foreter

bürfen —, meit folche Übungen nicht ba« ©epräge ber Mofjen SBüüür an ftch trafen mu

immer ju einem beftimmten $>id unb Slbfälufj führen, momit fta) fteW ba« anaenetaf

©efühl einer oouenbeten Seiftung oerbinbet. (Entbehrt fönnen natürlich bie freien Ubtn^ü

nia)t »erben.

Den meiteren ©onourf, ber ftch ^au)>tfäc^lict> auf bie oberen Staffen Dejte&t, Da§ m
«Schüler beim gebrauch ber gebrueften Rechenhefte Aufgaben au« bem prafttfeben £ebes

bie u)nen bifttert merben, nicht mehr felbfianbig unb fuher löfen tonnen , foUte nur

eigentlich am »enigften erroarten, ba fle fo oiele Rechnungen allem macben raüfTei: ant

eben baburä) hinreichenbe ©elbftanbtgfett erlangen foOten. Dag er nicht ganj unbegrüneet

ift, bafür fprechen »teber oielfache ÜEBahrnehmungen oon Schulinfpettoren. @c\^h

fagt im 1. Steil feine« Rechenbuch«, ©erlin 1858: „2Ber al« Schulauffeher nur nwn>
©liefe in eine groge Änjaty *>°n Sdmleu gethan tyit, bem tritt e« auf« unoerfennfcarftt

entgegen, bafc ber oerf ehrte ©ebraueb. ber Slufgabenbeftc baran fchulb ift, bafc ntebt em

einiger Stüter ftch auffinben läßt, ber bie einfädle «ufgabe felbflanDtg aufjaM«:

unb ju löfen oermöchte." 0. fpricht aber oon bem o er lehrten ©ebraudj, ter ten

richtigen nicht aufhebt, ^um oerfehrten ©ebrauch gehört t& mohl an$, cess

bie Schüler nur gebruefte Rechenhefte benu^en. SBerben ihnen bann einmal bei eraei

Prüfung Aufgaben biftiert, fo müffen biefe ettoad ^rembartiged für fle haben, in

fte fta) nicht fogletch hineinftnben fönnen unb bad fte leicht ftört unb oermirrt SieU

leicht erflart biefer Umftanb, menigftenä teiboeife, manche unbefriebigenbe ^rüfun^refcluie

im Rechnen. 3)ie ©rubefche SWethobe trifft biefer ©ormurf nur infofem, al* bei ür.

bie ©runbrechnungfiarten, melche ba« ^unbament oon allem Rechnen bilben, nicht $n ü>iei

ooüen Rechte fommen. ©er barin nicht bie nötige Sicherheit unb Sertigteit befrei,

fann unmöglich ein tüchtiger praftifcher Redner merben. »ber baju gehört boeb ms*

mehr. <£ty bie Schüler anfangen fönnen, eine Sfofgabe auszurechnen, mfiffen nt

biefelbe einem grünblichen SJenfprojeß unterroerfen
, fich Har mad>en, »a« gegeben mr

mafi gefucht ift, unb burch melche Operation fte oon bem einen auf ba« anbere fcnnrc

fönnen. Darauf beruht bie ftähigfett, Kufgaben fetbftanbig ju löfen unb barin nas

be«hftlb ber Sehrer feine Schüler mit aüem glei§ methobifch üben.

3u unbefriebigenben ©rgebniffen tragen natürlich auch Stufgabenfanrmlungen ba

»eiche nicht jmeefmägig abgefaßt ftnb unb überhaupt ben Slnforberungen nicht gennga

bie an fte gemacht »erben muffen; »ie 5. ©. ba§ bie Hufgaben bem jenseitigen Sin:

bes ©iffen« unb können« ber Schüler entfprechen, alfo auch com Seichteren an
Sch»ereren fortfehreiten; einen foliben Inhalt h«ben, ber ihr 3ntereffe unb Stocken?::

anregt; oorjug«»eife bem prafttfehen öeben entnommen unb nicht blo§e ^retufte w
^antafie feien, bag fte flar unb befthnmt gefaxt unb mannigfaltig in ber germ fek
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«. a. m. find) barauf ift ju achten, baß bie Aufgaben ju Den einzelnen s#echnung«arten,

toie tfaufr unb Serfauf* , 3in«* unb <SHenjchaft«Tedjnttngen in genügenber Hnjaty unb

too$l georbnet oorhanben finb, um ben ©chüler ganj oertraut bamit ju machen. (Srft

bann fönnen fic in Bunter Sföifdmng auftreten. 9Hcbtbead)tung folget ^iorberungen fann

nicfyt ot)ne nachteilige folgen bleiben, <Sinb bie Hufgaben j. SB. ju leicht, fo geben fic bem

3d?uler feine ©eranlaffung ober Nötigung gu ernfterem 9lad)benfen unb flärfen feine

getftige 5h:aft nid>t
; flnb fie ju ftyoer, fo oerleiten fie ilnt abschreiben ober anberwettige

unftattljafte $ilfe ju fucfyen. Aufgaben, beten -3nfyalt »ertlc« tft unb nicht« Slnregenbe«

für ben €><$üler tyat, beren ©nfleibung ju einförmig ift, ober fotche, bie ganj un^raftifd;

finb toegen be« feltenen ©orfommen« im geben unb Befonber« auch toegen üBermäßig

großer «Sohlen, wnatoeÜen bie Schüler ober flößen ü)nen äöiberoiUen ein ; in feinem gatt

finb fie geeignet, ihnen ftreube am $Kedmen BeijuBringen unb fie ju felBftänbiger Zffitifr

feit an^ufpornen.

Slfcer nicht nur bie Dualität, fonbern auch bie Quantität ber SlufgaBen fann nach*

teilig auf ben Grfolg be« dtedjfenunterrieht« mirfen. 2ttand)e &hrer legen einen Be*

fonbern SBert barauf, baß bie (Schüler alle für ihre Abteilung Befhinmten Aufgaben buraV

rechnen, ntc^t nur um ihnen überhaupt mögüchfi met Übung gu geben, fonbern manchmal

aucb, mit ber 9?eBenabftd}t fie um fo gemiffer ju befähigen, bei einer Prüfung ade au«

bem Rechenhefte genommenen Aufgaben lofen ju fönnen. (Snthält nun biefe« ein unoer:

hältni«nt5ßig große« SWaterial, fo oerfällt ber ?ehrer leidet in ein l;aftige« ©rangen ber

©d)üler. 2Ba« fie in ber ©d^ule nid)t fertig Bringen, mfiffen fie )u $aufe rennen, unb

ba« führt, »ie man fyxt, öfter« 3U klagen megcn Überbfirbung unb jur öenu&ung un*

erlaubter ÜRitteL SRan toiH unb muß um jeben $rei« fertig »erben, ruhige«, benfenbe«,

felbftänbtge« Rechnen fann auf folche Steife nid)t gebeihen. $er geiler liegt aber hier

nicht allein am Rechenhefte, fonbern auch am 2ehrer, beffen (Sorge e« fein muß, ba« ju

reiche SWaterial nach bem SJebfirfni« unb ben Äräften feiner ©djule ju Bcfcbränfen.

Qnbeffen barf man an eine gute Slufgabenfammlung für bie $>anb ber (Schüler bie

^orberung ftetlen, baß fie felbft ba« richtige ÜRaß ^alte unb bem £ehrer aud) in biefer

JBejiehung eine Rorm gebe. (£« fann freilich fogar für gleichartige (Spulen, jtt?if<r)en

benen immer nodj Bebeutenbe Unterfd)iebe ftattfinben fönnen, nur annä^emb Beftimmt

»erben, unb oieQeid)t nsare ^ier ein 3utoenig beffer al« ein 3umel; man mürbe bann

e^er baju lommen, frühere, namentlid) fd)n>ierigere ^artieen, öfter ju mieber^olen unb

fefier einjuprägen. fflx ungleichartige (Spulen aber fann e« wegen ber ©erfd)iebenheit

»ia>tiger ©erhältniffe, bie auf bie geiftige Sntroicffung ber Äinber großen (Einfluß tyaben,

fheng genommen fein gemcinfame« 9Raß geben. (5« ma<$t bal^er immer einen minber

günftigen (Sinbrucf, »cnn ein 9techenBud) für „niebere unb höhere ©c^ulen", für „Stoff«*

unb aWittelfdjulen" , für „beutfdje »olf«s , SWittet= unb Iöd>terfd)ulen" k. augteio> Be-

nimmt ift. (5« mirb bann fetner ber genannten Slnftalten gang gerecbt, unb »eil es

fein ÜJiaß not»enbig oon ben ^ö^eren Schulen nehmen muß, fo laufen bie nteberen,

alfo namentlich bie 33olf«fchulen, Oefabr ju oiel unb ju fcfyoierige Hufgaben ju befommen

unb in töedjengebiete eingeführt ju »erben, bie im aflgemeinen außerhalb ihre« ©ereich«

liegen unb bie fte in einer oertyältniömaßig furjBemeffenen &eit nid)t bemälttgen fönnen.

©ei ber Söefiimmung eine« burdjfdmittlichen SWaße« für tie Hnforberungen in

biefem %ad) barf man nia)t außer ad)t laffen, baß, nachbem eine SReihe neuer Se^r=

fdd)er in bie ©olf«fchule eingeführt »erben, bem 9ced)enunteric^t nicht mehr fo oiel 3cit

unb Äraft gemibmet »erben fann, »ie früher; man foü*te baher glauben, baß fein ©ebiet

bcfd>r5n!t unb ba« SWittelmaß et»a« h«rabgefe^t »orben »are, aber merhoürbigermeife

ifi ba« (Gegenteil eingetreten, »a« eben auch ju ber oben er»a'hnten Älagc beiträgt, baß

e« bie ©d)ü(er fo oft ju feiner rechten (Sicherheit unb (©elbftänbigfeit in ber Söfung an=

ge»anbter Rechenaufgaben bringen.

<5ine ganj not»enbige (Sr»eiterung hflt aber ber föechennntericht in ber $elf$-

f«h«le burd) bie aufnähme ber Eecimalbrüche erhalten, feit ber angemeinen Einführung
54*
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te« atfeterföfiem«. ©rube fehltest feinen elementaren ftechenfurfu« mit tem 4. 6^il

jähr ab, »eiche« ganj ter Setjanblung ter gemeinen SJrüdfe ge»ittnet ift Die Dcrimd:

Brii^e ^at er noch nicht. 2Bo follen tiefe eingefchaltet teerten? ter oter nach ten p
meinen iörücken? $ür Bettel {äffen ftch ©rfinte angeben. „Sie mfiffen jueTfi Behanttü

»erben," fagen tte einen, „tenn fte Bitten tie natürliche ftctrfeftuna, tmt (Srgäic^

te« 3e§nCTfyf*emö nat*? unten
; fie tönnen alfo unmittelbar mit tiefem enttoüfelt unb mt:

gefteOt werten. Da« sJcumerieren »irt tem ter ganzen *$cfyltn voQfommen analog, toan

man, »ie ^rcf. $arm« in OltenBurg torgefcfclagen, ton ten (Einheiten au« näb forfs

nnb recht« $at)It. Dann fielen in ter erfhm Stelle linf« tie Mehner unt in ter elften

(Stelle recht« tie £ehntel jc, Ättition nnt SuBtrafttcn geflieht tote Bei ten ©anjen, atf

ta« (Irwettem, ftürjen, ©leichnamigirtachen fann §ier ohne tiel SchroieTicjfeit mit ibnes

tergenemmeu »erben; baju fommt noch ter aufgeteilte, juni Seit au«f<hlie§hcbe &«

Brauck, ter im 2?erfehT«leBen, im öffentlichen 9fedmung«»efen, in ter SLUffenfchaft u. f. f.

ton ten DecimatBTfichen gemalt toirt. ©ie nehmen jeftt , fagt man , tie erfte Stelle

ein, tie gemeinen SBrüche muffen ftch auch in ter Schule Befreiten in ten $mtergr&nr

jurfletuehen." Tagegen Kenten tie antern ein: „Die DecimalBrüche fint nur ein

Unterart ter gemeinen 33rüdje, ihre Söehanblung, »enn fie grflntlich gefaxten foDU nnf

ganj auf tiefe fta) ftuften, te«halB f6nnen fie logifch nur nact) ten toteren femmen; tu

größere unt eigentlich tomehmere Wolle, »eiche fie nun fpielen, antert an tem logtfc&n

©erhaltni« nicht«; taBei tarf auch nicht unBeachtet BleiBen, taf? tie DecimalBrfiaV nefen

manchen leichteren tymieen t«h auch f*t$« enthalten, »eiche ten Schülern anfand

mehr S<h»ierigfeiten bereiten al« tie gemeinen Sörücfo »ie 3. SB. ta« Öefen unt Scbmfei,

ta« Seften ter flemma« Beim 2Ruttit>li$teren unt Dititteren, unt ta§ fte tiefe an*, rem

taglichen Serfehr noch nity »erbringt h^Ben unt »ahrfcheinlich ebenfowenig terwrä^en

»erten al« in gtanfreich, »0 fte fchon feit Batt huntert Sahren eingeführt ftnb; man

fagt auch W un* ge»öfmli<h nicht 0
f 5 8iter; 0,25 Stunte; oter 4,75%, fontern:

1
t l'iter;

1
4 Stunte; 48 '4° o. Diefe ^teUBejeidmungen Bringen tie föntet mit in rte

Sdmle, »eiche ganj j»ecfmä§ig taran anfnfi&ft, intern fie juerft tie gemeinen Ihntk

Behantelt. Die« »irt Bei ter teranterten (Stellung , tie fte jeftt gegen früher m--

nehmen, atterting« nicht mit ter alten ffo«führlichfeit, aber toch mit ter 3Jcflftan%/at

gefa)ehen müffen, »eiche tie föücfficht auf tie ftater folgenden DecimalBrüche erfertert"

$cibe Hnfichten fint üBrigen« turch erfahrene Schulmänner tertreten, unt »enn tityty

aufgeführt, »irt man auf tem einen, »ie auf tem anbem 2Beg an« 3ict »mmen:

tie Streitfrage h«t tc«$atb feine große praftifche ©eteutung. Sie ©ruBe tie gemerare

Srfiche fchon auf ter unterften SRechenftufe einführt, fo terbinten manche SHechenbikfcer

tie DecimalBrüche auf 1 oter 2 (Stellen mit ten ©anjen, foBalt tie Sa^fila tat

2£efen te« tefatifchen (Softem« tennen gelernt h^Ben. Da« 2a?rei6en unt Jfefen , aui

etwa taS Meieren unt Subtrahieren »irt in tiefer ©efchranfung unfd)»er Begreif

gemacht werben rönnen; aBer tie bereit« torhantene ©ielerletheit »ürte um ein neue*

Clement torjeitig oermehrt, »oju feinerlei Nötigung torliegt.

2Öaö tie Äuflöf ung«methoten in ten legten jttanjig Oaljren betrtjft,

fo ftntet man in terfchtetenen 9lechen6üchem »ieber ten Äeefifchen Saft un&te*

Rechnen mit aliquoten leiten, aber nicht um fie }u einer aufifcbue§li<kn

^enfehaft ju erheben, fontem nur um fie in befonter« tafür geeigneten ^aüen gehanebm

ju fönnen
; ebenfo tie $ r 0 1 0 r t i 0 n e n , mit föfiefficht auf folche Schulen, »eiche jie ffc

ftateren »eitergehenten mathematifchen Unterricht nötig haben. Die am meiften oerbreittt

Äuflöfungflmethote ift aBer tie Schlugrechnung. OBgteuf) fehen über ein ^
dahrhuntert in ten Schulen eingeführt, hat fit toeb noch feine allgemein anerfannte

flellung«form erhalten »te feiner 3ett ter 9teeftfche Saft, tie Wegeltetri, ober au<6 garj

befontere 9?echnung«arten »ie tie Regula falft, tie 33(ii"d)ung«rechnungen u. a. m. öür tal

traftifche ?eBen ift eine folche atlertingö nicht turchau« not»entig, aBer für ten ScQuufliOT

rieht fchon au« tem ©runte fet)r »ünfchen«»ert, »eit anzunehmen ift, ta§ fte, adgenteiKt
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3uftimmung fict» erfreuend, am elften ben an fte ju fteflenben Hnforbernngen entfpreche.

Unb je einfacher, letzter, terftänblicher unb tin^er bie §orm ift, bcfio mehr ffreube

»erben bie Schüler bann $a&en, unb befto fruchtbrhtgenber wirb btefer $weig be« SRechen*

unterrid)t« fein. 9Äan wirb ba^er ©erbefferuna«w>rfchlage in btefer Richtung immer

banfBar aufnehmen müffen. öin fetter ton Oberlehrer jjaifer ?ubwig«burg wirb

feit einiger 3«t in ben ffifirttembergifchen ©abblättern oefprod)en. 25er »orfötag

ge^it bahin, au« ber Schlußrechnung ben Hnfafcbruch gu entfernen, inbem man bie dx-

gebmffe au« ben einzelnen (Echlüffen ftct) fofort au«red)net. Die Stufgabe wirb auf

biefe SBeife in eine Reihe ton Befonberen HufgaBen jerlegt, bie leichter ju überfein,

ju begreifen unb ju beregnen flrtb f
all wenn man fcblteßlich afle in einen Quotienten

^ufanunenbrSngt. Dabei werben alle leict)t anwenbbare 9techenocrteile benufct. Der

Rechner Befommt auf jeber Stufe einen wirfltchen begriff ton bem Refuttate, infofern

biefe« md)t bloß in angebeuteten öa^Ieno^eratiouen
, fonbem in einer ausgerechneten

befHmmten Spenge ton Einheiten vor ihm liegt.

Die SKectmung mit aliquotenDeilen ober bie »eifere tyrattif ift oben befproben

Worten ; man finbet fte in »ergebenen neuen Rechenbüchern wieber met/r Berücffta)tigt

al« fonft, wo« nur gebilligt werben fann, ba man fte unter bie einfallen Huftöfung«=

arten jagten mu&; fte ifi eigentlich nur eine Befonbere Hrt ton Schlußrechnung unb

fchließt ftd) ganj natürlich an biefe an. 2Ran$e Aufgaben Idft flc einfacher al« biefe

in ihrer gewöhnlichen gorm unb genährt ben Schülern eine angenehme, betebenbe Hb*

we<h«lung unb feine $3erftanbe«fibung, oft aber führt fie ju gro§er 2Beitl5uftgfett, unb

hört bann auf pratttfd) ju fein.

Der Reefifche ober, wenn er tietgtteberig ifl, ber tfettenfafc erfcheint aua)

toieber in terfduebenen Reebenheften ; Dohr haben aber nicht gehört, baß er in ben Schulen

auf« neue (Eingang gefunben habe. Der Umftanb, baß er mit benannten 3at}len 9e
'

bilbet unb baburch anfchauUcher gemalt wirb, mag auch baju Beitragen, baß nod)

manche Rechner eine gewiffe ©erhebe für ihn aeigen, gegenüber bem 8rua>fa& ber Schluß

redjnung, ber nur unbenannte 3a^cn enthält, wenngleich baß (Snbrefultat eine be*

nannte ift.

Die Proportionen treten auf ht {Rechenheften, bie für Realfolien, ©tmnafien

unb anbere ^dfyere tfehranfialten Beftimmt futb, wo man fie für ben fp&teren Unter*

ruht nötig \jat; in ben gewöhnlichen SJelfafchulen werben fie Wohl feiten mehr an«

getroffen, wäbrenb ber fo wichtige unb häufig angewanbte ©egriff be« 93erhä(tntffe« auch

in biefen ?lnftalten erflärt unb an einfachen Hufgaben eingeübt werben muß. 2ßenn

man ben Schülern j. 8. fagt: 2 SBarcn oerhalten ftch bem (Gewichte nach tote 3:4,

fc fotten fte wiffen, baß ba« fooiel heißt att: Da« ©ewid)t ber erflen \fat 3 fetebe

Seile, wie ba« ber jweiten 4, ober ift *U t>on btefem; bei gleicher Oualitat mug bann

auä) ber ^Jrei« ber einen ©are *U oon bem ber anbern fein. Ütfancbe Hufgaben laffen

ftd) mittel« bei S3erhältnt3beflimmung einfacb unb furj (Öfen.

Die fogenannten algeBratfchen HufgaBen, bie fla> in manchen Rechenheften ton

Hnfang an finben, ftnb natürlich nicht burch ©leichungen, fonbern burch unmittelbare

^nteenbung ber ©Oerie« ju löfen. Die SRätfelfcrm, in welche fie gewöhnlich eingeleitet ftne,

ttxlttyt ihnen einen gewiffen fteq, unb fann fte ju einer unterhaltenden S3erftanbe«übung

machen; fie müffen aber ben ßräften ber Schuler augemeffen fein.

Darüber, ba§ in einer Schule, namentlich in ber Söolföfdmle, eine HuflßfungSart

bie herrfchenbe fein unb Bi« jur mcgltdhften Sicherheit unb ^ertigfett eingeübt werben

müf|e, begeht wohl feine 9Wcinung«oetfdnecenheit ; würben mehrere untereinanber Betrieben,

fo müßten fte fta) gegenfeitig (gintrag thun; e« würbe feine ju ihrem tollen Stecht gelangen,

^a« fynttxt aber nicht, ba§ man bie Schüler, wenn fie fla) bie jur Regel gemachte

^Rechnungsart feft angeeignet h«ben unb 3eit unb Umftanbe e« geffotten, auch wit

fcer einen ober anbern leia>t terfi5nbliä>en unb für gewiffe Hufgabengruppen befonber«

Referierten Huf(öfung«weife Befannt macbe, bie fte bann fpater nach ©efehmaef unb ©e*
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türfni« anwenden unb weiter auSbilten fcnnen. Seilte, welche nad) ber Scf)ul*.eit nicbt nebt

wel Übung im Steinen haben, fommen aümäf>lid) »cm regelrechten (£d)utrechncn ab ina

bitten fid), »om gefunben ÜHenföenütrftanb nnb tto^t aud) ton alten (Erinnerungen geleitet,

eine befonbere SRechenweife. <5« märe nia>t ohne Sntereffe, wenn <4Hgenmmün>!eiten foü»

ytaturrecpnenö oen lemanc }u|anunengeueut wurten, cer mit tem JucitsieDen cerrraui m. .s

Sattle fönnte wo^l manche beachtenswerte gingerjeige borau« entnehmen. Sin

freunteter 59e$irf«fchulinf»eftor teilte au« ferner ©egenb folgenbe 3ö8e in^ : 3« gfc

tcöt)n(i(^en flehen »erbe nicfyt abgezogen, fonbern aufgerechnet, man fage alfo niety: 7 Don 9

bleibt 2 ; fonßern 7 -f- 2 ift 9 ; wenn irgenb möglich, »erben bie Rechnungen im ücjif

gemaebt, met)r buret) unmittelbare Änwenfcung ter 4 Specte«, al« burd) eigentliche Schluß

red)nung, bie aber befonber« bei 3'nSrecf)nungen bed) aud) hn ©ebraud} fei; raandd

werbe nur annäbernb berechnet, and) laffe man, nm fid) bie Sache ju erleichtern,

bequeme Seile ton geringem SBerte ernfact) weg ; mit aliquoten Seilen rechne man nicbt

feiten, unb jwar womöglich ebenfall« im Äobf. ©abrfa)einlicb t)aben cerfebtebtne

©egenben, oft ein3elne StfTfer it)re befonberen (Sigentümlicbfeiten.

gantete t«9rt am <£a)luft |emer vä)e|crjtcrte fce« ineajenuiiterncpt» ((so. 4d6) tagest?

Stelle au« Balberg« Sacbred)enmethobe (2Jhrnd)en 1874) an: „9Rir beuct)t e«, all

ob bie 3ablenrect)enmeti)obe (b. h. bie bi«t)erige, b«n»tfacblicb fcura) Eieffceraeg, $enrfa)ei,

©rube, ^leibet u. a. m. oertretene) ihren Äulmination4punft erreicht tytbt unb feiner 8er*

reflfemmnung met)r fähig fei. ©ollen mir nid)t auf biefer ©rufe flehen blei&en, fo erübrigt

nict)tö
f
al« mit biefer üftetfyobe ju breeben unb bem 9iecbenunterricbt nicht met)r bie tote

3at)l, fonbern bie teben«ootIe Sache (flatt ber tünftlid)en ,*pUfömittet bie mtrfticfyen üftünjrc,

9Jtajje unb ©emiebte fetbft) ju ©rnnbe nt legen. Xamit (ornmen mir jur IH. geriete:

„bad (Sac^rcdnien" (nac| bem j&ifttx* unb 3Q^enre(bnen)- 8*r biefed wirb bann noa>

„unbebingte fcdfeitigfeit, b. ^. ©orfü^rung aller 3?ed)enfäfee auf jeber 3at;lftufe
J
' gefottert,

mie auc^, #ba§ ba« Äinb baS SRedjnen bura> ftet) fetbft let)re.
M ©ir glauben nid)t

r
bog auf

biefe Seife ba« «ufgeben ber bi«t)erigen 9Wetl)obe begrönbet merben Wnnc $am
ift nid)t naa)getoiefen unb torrb auch nid)t leicht nac^uroeifen fein, ba§ fte i^Ten $>öbnt

puntt eneid)t t)abe unb feiner ©erbefferung me^r fä^ig fei; toa« fobann baö ©ac^reclTira

betrifft, fo geigt jebeß <Scr^ulrect)enr;eft, ba^ e« im geto^nltd>en Sinn bereit« gehörig

berücffidjttgt merb, unb an flex) ftel>t gar nicht« im SEBege e« in ©albergö Sinn nod) roereer

au^^utehnen, oorauSgefe^t, ba§ jebe Schule mit einem reichlich auägejtatteteu 3acf>en= ant

namentlich ü^ün^fabtnett oerfehen toerDe; einer unbebingten HÜfeitigteit utlieb roerben «fet

geroi§ nicht oiele ?ehter einen 3Äethobentoechfel toünfchen, naebbem felbß bie roent^er ans

fyruch&oue ©rubefche feit 3at)ren immer mehr befchrSnft worben. $fir einen feieren erheben

ftd) inbeffen getoichtige Stimmen au« ber SWitte ber Sebrerwelt, aber aufi anbem ©rtaten.

Pe »erlangen Umfeht jur Einfachheit unb Watttrttchteit. 9?ad> ben oora»=

get)enten ^luöeinanteTfe^ungen fönnen wir biefe« Verlangen nur billigen. @o getftrei6

auch ©rube« ÜRethobe au«gebacht nnb oon anberen noch weiter au«ge6tlbet worben ift.

fo muffen wir bod) jugeben, ba§ fte eine fehl fönfilicbe ift unb nicht bie (Einfachheit U>

fi^t, »eiche man bei jebem Siementarunterricht forbem mujj unb welche gerabe ber erjte

3a^enunterricht ganj natfirGch ton fetbft barbietet. Äenfeauent ift fie nicht Don oieles

Üe^rern burchgefü^rt worben. ^Die meiften haben bie anfertige ©ehanblung ber j&afyttn auf

Heinere 3ah^cnT*umc unter 100 Befct)ränft ; einer ber etfrigften unb tbatigften Anhänger ©er

33?ethobe, ber leiber nun oerfiorbene Seminar »Oberlehrer ©uth, geht in feinem wS5et-

bunbenen Äcbf * unb 3ifferrechnen für mehrflaffige ©olf«=, SWittet nnb Xöchterfchulen",

22. Auflage 1880, nid)t Aber 10 t)inau«, unb e« hat allen «nfchein, bog bie aüfeitige

hanblung aud) biefe« ^lenxanmtS brei«gegeben werbe, »a« um fo mehr ju erwaitai

ift, al« gerabe bei ben erften Anfangen m&glid?fie (Sinfachheit oor allem not thue. Sie

jell aber biefe erjielt werben? Vielleicht fönnte c« baburch gefcbefyen, cap man ces

elementaren SRecbenunterricbt mieber auf bie 4 Sbede« grünbet unb fie nacheinanber, aifr

eine um bie anbete, frebanfcelt. 2)iefe« Verfahren wäre an fid) fchon nidt)t unmethobifcb, bew

Digitized by Google



!Nt(t)Bt1l. 855

bie 4 ©»ecieS fielen in organifchem 3ufammenhang unter fid); fie (Üben einen ?rortfchritt

com Seichteren jum Schwereren, unb bie eine bient ber anbem al« notwenbige ©rnnb=

läge. SEBer fid)er nnb fertig abbieren, befonber« aud) mit ben j&fytn »on 1— 10 ge*

läufig auf« unb abjagten tonn, beut mu$ ba« Subtrahieren leid)t werben; bie SWuU
ti^ltfaricn beruht auf ber Hbbition, t>on welcher fie ja nur eine «bfürjung tjt, wie

:ic Xitüfion auf ber ©ubttaftien unb üftulttblifattcn. Oft bie erfte bei 4 ©pecicS inner=

balb eine« gewiffen ^lenraumed etwa öon 1—100 in mfchiebenen Äbfhifungen , in

reinen unb einfad? benannten 3<*i?len mfinblid) unb fdjriftlich feft eingeübt, fo fommen bie

hinter, fd)on mit einem guten ©runbftocf »on können unb 933iffen auSgefkitet, an bie

$wette, welche nun für fie ba« 3ittereffe ber 9ieuf)eit tyat unb burd) bie Äbbition fo »orbereitet

ift, bafj bie $auptfd)unerigfeiten eigentlich bereit« übenounben ftnb. Oft auch bie ©ub=

traftton innerhalb be«felben ^ahlenraume« fertig gebracht, fo tonnen bie Schüler, auf

fefiem 33oben fie^enb, wenn aud) feine allfeitige, fo bod) eine jweifeitige Betrachtung ber

»wütigeren galten au6 bem bi« jefct burchgearbeiteten (Miete »orne^men, inbem fie

freite Operationen in jtoecfmäjjiger 2Betfe miteinanber oerbinben. 3ebe neu gewonnene

Stufe ftärft bie Ätnber für bie folgenbe, weld)e fie bann toieber mit ber »orbergebenben

in Serbbbnng fefcen , bi« fie f^ließlid) wohl oorbereitet an bie te^te unb fd)wierigfie

fommen unb bann, nact)bem and) biefe burcbgearbeüet i|t, mit wirtlichem ©ewinn unb mit

üeiebtigfeit bie allfeitige ©etrad)tung ber %at)l?n tcmeb,men fönnen, foweit fie nod) für not»

roenbig gehalten toirb. 9Diand)e Wehtet bemänteln bie entgegengehet en Specte« nebeneinanber;

e« jdjemt aber bod), ba§ jebe mef>r ihrem 9ted)te fomme, toenn fie erft allein burdjgearbeitet

unb bann mit ben anbem oerbunben wirb. 5Die 4 SpecieS auf bie tjöt)eren jßahlen=

räume auöjubebnen , tonn, nad)bem Dag ©ebiet ton 1 — 100 fo grünblid) bebantelt

Derben if!, feine befonbere Sd)wierigteit mehr machen. 5Retd)er an aritb,metifd)ent SBiffen

nnb können, unb mit gereiftetem $3erftanb, femnten bann bie Schüler an bie gemeinen

unb 3)ectmalbrü<r)e, teren 33erftänbntS ilmen nun aud) leid)ter werben mufj, als toenn man

fie gleid) anfang« bamit beläfHgt. 3Ran fann ihnen an geeigneter Stelle fd)on früher

einen Begriff baton beibringen, roaS Deswegen wünfchenSwert ift, toeil bie ftrnber fie

oft nennen tyren; aber eine burd) 3 bi« 4 Söhre fid) t)injiehenbe »orbereitenbe ©c*

f<fwftigung mit benfelben muß bem ©efamtrefultat be« fted)enunterrid)t« mehr fd)aben,

als fie ber ©rudjlefyre nüfct, toeil babnrd) bie Qielerleit)eit be« Materials uujeitig »er*

mehrt nnb ber Hauptaufgabe, ber fefien (Einübung ber ®runbred)nung«arten , Seit unb

Äraft entzogen wirb. Ob bie £inber etwas früher ober fpater na^er bamit befannt

rottten, ift an fid) gleid>güttig ; bie £>auptfad)e ift, bafj fie grünclid) Darin unterrichtet

tterben, wenn fie bie rechte SReife Dafür haben. 3m übrigen finb wir für eine t?cü=

ftanbige, sufammenhangenbc , wenn aud) nad) UmftSnben abgefürjte ©et>anblung ber

»rüa)e, weil e« für ge^rer unb Schüler immer etwa« Unbefriebigenbe« hat, wenn wefent*

ltd)e ©tücfe eine« Unterricht«gegenfianb<« au«gelaffen ober jwifchen anbere, innerlich

nid)t jufammengehörige oerfchoben werben. 3eit wirb bei ber »orgefcblagenen Äbanberung

in (einem gaU mehr, eher weniger gebraucht werben at« bei ber ®rubefd)en 3Hett>ob€

;

tie alten bewahrten (Shrunbfa^e unb Übungen, wenngleich lefetere anber« »erteilt,

reürben beibehalten unb Die bürgerlichen 9?edmung8arten nur infofem unD jtoar günftig

Daoon berührt werben, als fie wieber eine feftere ^runblage erhielten. Äuf ben erften

3lnbltd mu| ber SJerfcblag reaftionär erfebetnen. Äber genau betrachtet, beftünfce

cie gan^e 9teaftion barin, ba§ er baö erbrebte Älte, n?eld)eö man im 3leformeifer toeg=

»arf, wieber aufnimmt unb oom iWeuen ba« fallen läfct, waö ftd) nicht bewahrt, unb

Damit wäre ein wirtlicher ftortfehritt erhielt; namentlid) würbe bie auf ben erften Unter«

tiä)t«fhrfen fo fchäbliche «ielerleiheit nerfchwinben unb jene Cinfachheit nnb Watürüchfeit

ttieber fccrgeiteflt toerben, bie man für ben erften 3ugenDuntemmt forbern mu§ unb

nach ber fid) au* ein »ielfaä)e« Verlangen jeigt.

bitter atur. Aufgaben jum kopfrechnen für gehrer an $olfefd)uten, elementartfd)

8.eorbnet unb gelojt oon 9B. <5d)mibt, Sehrer in ?re$fch a. (5. 1. X.: Die fünf
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erften ©<$utjct$re. (1 ÜÄf.). 2. 2:.: Xit Drei legten (Schuljahre. (1,20 2JW.). 6. fce--

lage. Wittenberg (SR. $erbjt) 1879.

$rattifa)e8 töeajenbucb für beutle Spulen. ftacb, »er SKüttjortminig u% X*aüi*r

bleich« in fiufentr>eifer §ort)cr>rettung bearbeitet Don 3. 8 Bf er, £e$rer Der '»Diaibocr^

ant ©tymnafium ju SBaben. 7 $efte. SBetn^eim (^r. $Ufermann) 187S.

Jtufgaben jum ÄopfTeä)nen. (Sin $>ilf$buä} für £e$rer Don Ä. 08$ nie, mar..

8ebrer am tfonigl. Se^rerinnenfemtnar ju Serftn. 1. $eft: 3^1«***«* 1—l0 *

100 unb über 100. 4. Hüft.

2. $eft: $>te 9tedmnng«arten mit mebrfeittgen gongen jßatylen. 6. ÄufL
3. $eft: ©rad)recbnungen , ©erbaTtnt«BefUmrnungen

,
SRegetbetri, 3««*'/ Ä«B*te.

£ermin=, ®efeflfcbaft«rechnungen. 3. Äufl.

Anleitung flum Unterricht im diedpten Don 5öö^mc. (Sin metbcfctfctyeä £attfesä

für Cefrer, (Seminariften unD $raparanben. 9. «uflage. SerGn (äRüOer) 1879.

öoUfianbiger töechenunterricbt für 8olfS« unb mittlere (Schulen; SionnaO*--

gana gemäß unter $in»eifung auf Den amtlichen Seitfaben Don ©. Ä eitel, OBcrfefce

in Springen. I. Äurfu« 1. mit unBenannten ganjen 3abfen. (I—III SR A.

2. mit Benannten Bahlen unb Brüchen. (Hl Stfct. B— IV «bt. A.) 3. Infi

Stuttgart unb Öhringen ((Schaber) 1875. IL Äurfu« für OBerflaffert. Snftaak

für Den &brer mit «nttoorten. (IV Stbt A unb B.) 4. «ufL (Stuttgart («cbfc

Jammer) 1881.

Rechenbuch für beutf$e ©ebufen. 9J2ct^ot»tfcr) georDnete Stufgabenfarnmlrrag mn

genauer SDurcbführuna, Der Dcrgefcb/riebenen Slbfürjungen Der SRunjen, 2Ha§e unb $e=

reichte. 7 #efte, Bearbeitet Don $reunert, Styrer in Bertin unb f$. Äafelt$,

fteftor ber ^öb>en Ü5a)terfa)ule ju (Stotj in Bommern. Berlin («Ricolatfcbe

banblung). 1. $eft: 5Die oier ©perie« mit ben ©runbja^len (1—10) in «umäafci

Bt« ju 100 ertoeiterten 3^Ienfreifen. 12. HufL 2. $eft: $>ic nier ©nmbxecbiui^
arten im 3a$tenfreifl Bi« 1000. 17. «uff. 3. $eft: 3He Dier ©runtTe^nimgfcrte

im unbegrenzten 3Ä$l«rc«»ra - 15. Stuft. 4. $eft: &rud}redjraungen in reinen au

angetoanbten ^Im. 13. Hüft. 5. $eft: 2)ecimatbrüö>e. 3ufftniOTCnfl
cfc*tc

betri unb 3in^ca)nung. Scrmifcbte Aufgaben. 10. Hüft. 6. $eft: Äettenfa*. Br^

^alrntfibcfrimmungen. StuxS* unb SBedtfetredjnung
,

2Wtfa?ung«=, glacben* unt Äetjer«,

3infe«grn«rea>nungen. 6. SlufL 1883.

3n Den jtoei erften heften toirb noeb feine 9?ücffic^t auf Da* fdjriftücbe 5?e*ns

genommen, dm 3. #eft toirb fdjon bie 2>ecimatbrua)red)nung »orbereitet 3»
4. gebt bie 2Rultiptifation unb fctoiflon ber ©rfiü)e ber Äbbitton unD Snbtrahve

Doran. ©er Unterrio)t«gang burä^bad)t unb metyobifd). 2)ie Aufgaben gut yassü^

unb paffenb.

©runbftorf Don 92e^enÜbungen unb ba* ©nmaleinö alA ©runbtage Der Smä
rea^nung, für bie $anb ber ?el|rer bearbeitet Don @. ©tt>eu, SÄrttcIfcbuOe^m in

Gelingen. Sine 3ul
an,inenfteÜung elementarer Übungen Don Den einfaiflen Äe&r

Operationen bis in Die ©rucfyredjnung hinein.

3)aS bürgerliche 0?ed)nen. (Sine reicb^altige Äuftoabt entfpred)enb georDaeter &i
gaben aufi bem ©ebiet befi Bürgerlichen 2eBenS be4 gefamten praftifeben Siecbnen* m".

DcQjtänbiger ßöfung. &wn SchutgeBraucb toie gum (Selbfrunterrid)t bearbeitet occ

2. SWittenatoeg. ?eipjig (a»erfeburger) 1881.

2>a« ^anbbua) ber elementar **rit$meti! Don Huguft 5? übte ig $teibel

Obererer an ber »ürgerfttjule in (Stuttgart, (Stuttgart (<S. Äoo»
r

8. «nfL 18S2

(^rei« 6,40), ifi eine fe^r tüajtige, grünblia)e «rbeit, BefHmmt für „Die reifere Ongent

b. ff. ,fotö>e (Stüter, bie im allgemeinen an ein georDnete« unb ridjttge« 3)enfen genwtat

im befonberen ober mit ben oier ©pecieÄ in ganaen ^alj/ltn unD gemeinen $rä^r

belannt unb in ber S5fung auch ertoa« febroierigerer Aufgaben auS bem praftifeben Ärtbrer

Bereit« geübt flnb". 2>a« ©ua> fe$t ungefähr bte arit^metifeben Äenntniffe unb gem^
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feiten Doxav&t tceld^e bo« $\tl bcr S3ctföfAule ftnb; e« fann a(fo für biefe ntc^t beftimint

fein; man muß ta$er ettea an SRealfcbulen , ©tytnnaften, Seminare beuten. 3n Der

8. Stuft, öon 18S2 »trb aud) totrflid} bie $efHmmung be« ©ud)e« nctyer batyn am
gegefcen: für $9ttrgerfd)ulen , 9featfd)ulen unb ©emhurre, fomie jum ©elbfhtnterrid)t.

On Oer 1. «bteüuug bebanbett e«: bie 4 ©pecie« in ganzen labten unb Decnnalbrfid)en,

gemeinen SBrfidjen, entgegengefefcten ©rcßen unb benannten .ßaljlen > in ber ^weiten : bie

*Ked)nung«f0rmen be« <Sa)luffe«, bcr ©leicbungen unb Proportionen. Imoenbung biefer

fted)nuna,6formen auf bie toidjtigften JRedmungSarten. 3n ber brttten : bie ^otenjen, bie

quabratifcfyen, logaritlnntfdjen unb bte unbeftttnmten @leid)ungen, bie ^ßregref{Ionen.

Die 1. Abteilung enthält in«befonbere bte ganje Sudjftabenred)nung , bte Kettenbrücke,

bie 2. Abteilung bie einfachen ©leid)ungen, b.
fy.

com erften ©rab mit einer ©amm«
lung x>on atgebratfcfyen Aufgaben

;
j&inQ* unb 3infeöjin«- /

Rabatt« unb ^ielerredmungen,

©efenfd)aft«s unb Ieilung«red)nungen; 9J?ifdjunft«red)nungen , bie 3. Abteilung ?oga-

nt^men; ©leid)ungen be« 2. (grabe*, unbeftimmte ©leid)ungen, arit$mcttfd)e« unb

gewnetrifd>eö föecbnen. Da« ©ud) umfafct alfo ungefähr ben ganzen aritymetifcben

Unterrid>t«ftoff für tteatfdjulen unb ©omnafien; ift aber aud) 2e$rern an beutfcben

Spulen ju embfeb^en, meldte ba« ©ebürfm« einer tieferen $3egrünbung ber Ärittjmetif

füllen, al« bte getcöfynücfyen 6d)üterrecbenbüd)er geben.

9ted)enfd)ule. ©tufcnmafjig georbnete SSetf&ielfammtong für ba« mttnblid)e

unb fd)riftlid)e SKedmen in nieberen unb beeren (Stuten. Sttetfyobifcb, bearbeitet oon

£ubung ©Springer, Äcflaborator an ber 9tealanftalt in Göppingen. Stuttgart.

Verlag ©cn $aul SReff. 1881. Die $Red)enfd)ule befteljt in brei abgefonberten heften.

£a« 1 . £>eft ift für Sdjülcr com 6.—8. da^re beftimmt, unb bebanbelt nad) mobiftyertet

©rubefd)er SWetfybe bie 4 ©oede« in ben Slbftufungen oon 1— 10. 1—20, 1—100;
bie ttfaoeityuig oon ©rube beftebt namenttid) barin, baß nur je 2 entgeaengefefcte

©YunbTed)nung«arten nebeneinanber vorgenommen merben, n>a« ja aud) fcnft häufig

gcjcpieQt. -AJa» i. «yejt, yur ba» brüte *öajui)ao,t benimmt, beont bie 4 töpecte» auf

bie ^oberen 3«&ta»Täume au« unb täfjt flc nadjeinanber in benfetten bornetymen. Da«
3. $>eft menbet bie ©runbred)nung«arten auf bie mehrfach benannten ©rßfeen an; §ter

toirb eigentlich nur ba« bei Dielen fo beliebte (Sad)retb;neu getrieben. 92ad)bem bte

^ä)Uler ba« SKefotoieren unb 9Jebujieren ber Derf^iebenen 9D?aftgröfjen gelernt ^aben,

toirb in 4 Äbfcbnitten na^einanber bebanbclt: bie Kbbition, ©ubrraftion, SWulttplifation

unb Ditoifion ber Üftünjen, ^)cb,hna§e, i'ängentnage, ^läcb,enma§e, ^aüierma§e, @enjicbte,

3eirntafee, Äcrbcrmaße. 5Die ©dpfifer töimen auf tiefe SBeife aderbing« mit ben oer=

jcbiebenen ©röfeenmafjen befannt toerben, aber e« fragt fty, ob ba« auf biefer fclter«=

ihtfe nie^t auf froften be« 3a^enre^nen« gef^ie^t, unb ob c« nt^t beffer »are, bamit

ju toarten, bi« man an bte S)ecimalbrüd)e fotrnnt. OebenfaD« liegt lein ©ebürfni* oor,

9— lOjäbrige ©c^fiter fc^on mit ben üerfc^iebenen au«lanbifa)en SWttnjföftemen : bem

oßtrreicbijd?en, frangöftfd>en
f
amerifanifc^en, ruffifc^en, englifd^en befannt ju macben.

Se^rbua) ber (Stementar » Ärtt^metit jum ©ebrauc^ in ©faulen, 2e$rerbtlbung«an=

Hatten unb beim Belbftunterria)t. 55on 3. ©. SWaier, Oberlebrer am Äönigl. 6cbul=

te^rerfeminar Äünjel«au. ©tuttgart. ©erlag Oon 2). ©unbert. 1882. 3)er I. Zeil

be^anbelt ba« 9?edmen mit abfotuten 3ablcngro§en unb umfa§t ba« ganje ©ebiet be«

elementaren ©cbulredmen«, bem ber Cerfafftr baburcb eine tiefere ©egrünbung ju geben

fufy, ba§ er bie ©djüler mit ben ©runbfä^en, Se^rfätJen, SRegefo unb (Shlauterungen,

auf benen e« beruht, befannt mad|t. 35amit mifl er aud) ben Übergang jum II. STeil,

öjelcber oon bem 9fed)nen mit atgebraifd)en ©ro§en ^anbclt, alfo bie ©ucb^ftabenrecbnung

unb Älgebra famt ben Jcgartt^men, ^Jrogreffionen unb Äettenbrüc^en in fid) begreift,

bcrbereiten unb erleid)tern. Der I. Xeil fd)etnt ftd) befonber« jur ©enufeung in

^Täbaranbenanftalten , ber n. in ©d)uUe^rerfeminaren m eignen. Da« tfe^rbud) ge^t

Qua) ht feinem I. leite über bie Söebürfniffe ber $olf«|dmle b,tnauö , e« »irb i^nen

aber bod) bienflbar »erben, wenn namentlid) jüngere ^rer e« jum ©elbfrftubium ge=
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brausen , um tyte arttijmetifchen 5fenntniffe ju ermeitern unb ut oertiefen , mtB i$n«

eigene l'ehrnwife an ber $anb eine« erfahrenen ©djulmanne« toeiterjubtlben.

33on bemfelbeu «erfaffer finb erfä)ienen 2 23änta)en „£e»fred>nung«aufgaben aal

bem ©ebiet ber Stementararü^metif . ©tuttgart. ©erlag oon 5D. ©unbert, gecrmc

nöd^ fectri C^&nQ fcc$ i, ct^v&u^^^^
f
o f^^^ tcmfetten ün^d^Ltci^cn.

Ü6ung«bud) für ben Fechtunterricht an oberen unb imitieren Waffen twn @t.

lehrten«, Äeals unb ©firgerfdmlen nact) ber iiiettjcbifdjen ©rammattf beö (S^nlrecbnes»

ton Otto fc. fttfeber bearbeitet t>on £$eobor ©ct)mibt, fteftor ber Stealanfialt in

Äotnoeil, unb 3Ratttjän« ©rüntnger, ^rofeftor an ber ftealanftalt in Steutlragen.

I. äöänbchen: für 8— lOjäbrige ©ttjüler. 2)rucf unb Vertag oon ©teinfopf in Btutx--

gart. 1880. n. Qartba)en 1881: für 10—Irrige ©ajuler; HL ©anbeten 18S2:

für 13— Uja^rige ©cbüler. 2)a« I. entbalt bie 4 ©necie« in reinen £afylai, leichtere

ÜKünjrebuftienen unt> Preisberechnungen. tflammerrethnen mit reinen >$af)lcTi. Stahna

mit cielfad) benannten 3a^cn \
'• Sftwfwen mit gemeinen unb mit üDectmalbTÜtfcc:

(untere ©rufe), ©rndrfa&; ba« UL «anbauen: «rud)rea>nung, f>6b«e ©tufe, Auftbfungfc
. -

.

. A.Y. _ w A_ Zf\m-t w _ jb fL it„ . * j_ . C\S t Ä„ * (hf ^_tC «. « i i . i .i-T C C ajb Q3aXm mm > a> •> o •

Iii Cl L ) C" C c Tl Till Cuy Dill Ut iHGlc ifLcGiHCil llii tili Du UU JCCIiU LI UCDCt3 ?r\ CuuTCn Iii II *:lllt' V n

ber OuabranourseU 5Der Unterrid?t«ftcff iffc in jebem ber 3 Söänocben in eine 9*etbe

met^obifd) georbneter Übungen unb ben baju gehörigen ^cäfUnUi\dn an«einanber gelegt,

jroecfmäfittge örftärungen
, Fingerzeige )u Auflfljungen , Änfafcformen u. f. ». finbea

fict) eingeftreut, aber, toie e« fajeint, namentlich im III. ©anbeten Doch nicht in genügen*

bem Umfang, tfehrer, toelaje ba« Übung«buc^ benu^en, n>finfd?ten teS^atb einen 3a>I5ffd

baju, nid>t nur um bie ^efultate ber ©a)üler, fonbern aua) itjre eigenen fontrcQierot

ra f5nnen ; benn efl ftnben fta^ 5. 3. unter ben 9ieä)iiuitgeu mit ^a^oxmen unb ren

bürgerlichen SRec^nungöarten Aufgaben, toe!d)e nid)t nur jüngeren <5d>üleirn, fonbern

aud) tt>eniger geübten Siteren 9?ea)nern @<t)töieTigfeiten bereiten, bie leiebt etnent

falfd)en Äefultat führen nnb ju beren Übermmbung eine oerjlänbige 8eit>ötfe erronnftbt

unb gefiattet ift. (Sine fo!d)e ifi nun burd) t>en „Scblüffel" ju bem llbungöbucb gerpabrl

unb »heb ot)ne 3" beffen toeiterer Verbreitung beitragen; bei ber öearbertmwj

einer neuen ttuftage märe eö aber getoijj münfcben«roert , ba§ bie 9iea)nnngen mit ter--

»idclten 3<*^formen unb großen j&afyLtti, toie bie febmierigften Aufgaben auS bem bürger-

lichen ^etf)nen, bie Oberbiel feinen befonberen »rafrifdjen Söert baben, möglich enrtentr

mürben ; ber enge ftnfd?tu§ an bie „metb.ebifebe @rammatif" namentlid» im IL ©anraxn,

in u>eld>em eine forttaufenbe ©erroeifung auf bie $aragra)>§en berfelben ftattfinbei, »ht

aus bem einfacb/en ©runbe aufgehoben roerben müffen, meil fte in ber 2. tluflage rät

gan^ anbere ©eftalt befommen.

Otto b. gifd)er« met^obifa)e ©rammatif be« ©^ulretbnen«. 2. «ufL Pr ben

@ct)ulc unb <Selbftunterricbt bearbeitet oon (5. 5« $ertter, Detter ber 9?ealanfta(t in

Oöopingen. Stuttgart, 1884. Xrud unb »erlag ton 3. ©teinfoof. 3>ie er^e %n\--

fage t)«t trofc unbeftreitbarer ©or^üge, roie : fd)arfe ©egriff«be|thnmungen, ftreng logifaV

unb oielfeitige 23fung praftifct)er Aufgaben, fonfequente« ©eftreben ben 9?ea>enunterria)t

geiftbilbenb unb praftifä) ju maa)en, umfangrem)e alpb,abett[cb,e 3u|ammenfteßung oen

Shmftauöbrücfen mit ben oielen Sefem ermün|a)ten Grflärungcn, feinen redjten Anftacg

gefunben. 3>tefe Sorjfige finb and) auf bie 2. AufL ubergegangen, melcbe aber ^nglei6

ben ©toff methobifa)er ,
überfta^tltcher orbnet unb jmecfmäfjig befajranft, inbem fie Sets

altete« unb toeniger jur ©adje ©eb^örigeö au«ge[chieben t)at, wogegen aber manebe jrübere

Sücfe an«gefüat toorben ifl 5Die ©rammatif be« ©^utre^nen« — biefer Bielen hb*

fompat$tfa)e litel mürbe au« ^ietat gegen ben f »crfajfer beibet)arten — ift, um *a

©ebraua) ju erleia)tern, in 2 Seile jerlegt morben. 3)er erjte, allgemeine Xeil entölt

bie 4 ©oecie« in ganjen unb gebrod)enen jfytijtm mit 2eljrf5$en, Stegein unb ^eaetfra

in föftematifd)er 2)arfteÖung; ferner eine Überfielt ber mid)tigjten Aufld|ung«metbotoi

unb enblia) ba« bürgerliche 9ted)nen. 3n bem jmeiten, befonbem Seil mirt ber im atten

enthaltene ©toff jura ©ehuf be« UnterTid)t« auf bie 8 ©ct»uljahre 00m 6.— 14. Sabre
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©erteilt mit fortlaufenten praftifd)en Fingerzeigen für ben Sehrer. 3m 1. Oabje follen

j. 33. bie 4 <§runbrechnung«arten t>on 1— 10 unb t—20, im 2. oon 1—100 bor*

tomaten; aber nicht nach ©ruBcö SJict^obc neben«, fonbem nacheinander u. f. w. 3)a

fco* SBud> m$t für bie $anb ber ©chfiler befttmmt ift, fo hat eS auch feine befonberen

Übuna,«tabeUen, an ihrer ©tatt wirb auf bie bon ©rfininger unb ©<hmibt ©erwiefen.

On feiner jefeigen ®eftalt wirb tS befonber« Don Sehrern an laieintfchen unb teaüftifchen

Schuten unb namentlich aud) toon Sehtamt«fanbibaten gerne benutzt werben. —
<£« fear nod) bie Hbftyt be« «erfaffer«, bie Sehr6üd}er ton $rof. (&h. $arm«:
SRechenbuä) für ©olttfchulen unb bie unteren Älaffen höh«« ©«hüten, 7. Stuft

Olbenbura, (©talling) 1810,

«edjenbueb für bie 8orf<hule, 5. «ufl., 1883,

Rechenbuch für ©mnnaßen, Realfolien, ©etceikfcfculen :c. oon £h. $arm« unb

Dr. SUfcert ÄaUtu«, 9. «ufl, 1882, unb Refultate ju ben aufgaben im Rechenbuch,

fotoie bie t>erfd)iefcenen Rechenbücher oon $rof. ©toetmaoer, Aufgaben für ben

Rechenunterrieht, £etlbrotm (©cheurlen), eingehenber m befpreajen. (Ehe er aber bie

«rbeit ganjlich ooflenbete, mürbe er inmitten »oller 5£hatigfett naä) hrrjer ÄTanft)eit

oom £ob abgerufen. »Übermut*, f
9ted)tfd)reUmnß. 3>er &u«fcrud ijl eingeführt üon Schotteliu« (1663) al« 33er=

beutfd)img be« grie$ifcHatemif$en Orthographie beffen fid) bie früheren ©rommatifer

ou«fchUcfeUch bebtenen, wo fte niä)t weitläufigere Umschreibungen anmenben. Rccb>

fdjreibuncj ober Orthographie fftnnen mir befinieren aW „«ntoetfung eine ©brache richtig

ut fchreiben". 2>iefe Definition ift aber eine fehr unbefttmmte, wenn nicht auch fcfl=

gefefct wirb, welche« bie Rorm fein feil, wonach über Richtigfeit unb Unrichtigteit ent*

fdneben merben fott. (5« ftnb jwet oerfchiebene formen benfbar: ehterfett« bie mög-

üa)fte 3tt>c*ntä^igfeit ber oerwenbeten Schriftlichen, anbeterfeite ber im Saufe ber Bett

filierte ©chreibgebrauch. 2ter SWangel an einer Haren Unterfcheibung jwifchen biefen

beiben formen hat biel Skrwtrrung h«oorgerufen. SRan fann fagen ,
ba§ bei allen

2tufftetlungen erthograplnfcher Regeln beibe dornten nebeneinander toirtfam gewefen finb,

nur m fe$r terfchiebenem 33erhattniffe. 3e weniger noch D« ©chretbgebrauch friert

war, um fo mehr tonnte ber ftechtfchreibungftlehrer nach bem SWajje feiner (Sinftcht bie

erfte Rorm jur ©eltung ju bringen fua)en. deber örortfehritt in ber Sfaierung brä'ngte

bie unmittetbare SZBrrffamteit biefer Rorm jurücf, btd fie auf ein SDHnimum eingefchränft

würbe, menigftenS in allen benjenigen Stech tfchreibungtfehren , bie auf eine unmittelbare

praftifche ünwenbung bebaut waren, deber ^erfuch, ber erften 9corm wieber eine gtöjjete

^ebeutung ju geben, mugte nunmehr atö ein revolutionäre« Unternehmen erfcheinen

unb tonnte wenig ^Iu«ftcht auf unmittelbaren Crfolg haben.

Um jwedmä'§ig ju fein, muß bie (Schreibung einerfeitö einen mdgtichfi ootttonunenen

Srfa^ für bie münblia)e Rebe bieten, au« bem fia> Saut unb ©inn fo unjweibeutig aU
möglich ergeben. 5Da« ift erforberlich für bie ©equemlichfeit be« SefenS. ©ie mu§ aber

anbererfeit« auch fleh )u biefem ßwede mbglichfl einfacher SKittel bebienen. S)a« ift er«

forberlich fBtt bie SBequemtichteit be« Schreiben« unb bie &ia)tigteit be« Stiemen« ber

Orthographie. Der Ätang ter gefprochenen Sprache wirb natürlich am bejlen erfefct,

wenn eine möglich^ genaue (Sntfprechung jwifchen ihren einzelnen Samen unb ben bafür

»erwenteten ©chriftjeichen ftattfinbet. 2Btrb in einer Orthographie nur biefe« 3iel er=

fhebt, fo tönnen wir jagen: fte fleht unter ber auöfchliefjlichen jpenfebaft be« lautlichen

(phonetifchen) ^tineip«. Da« ift gewöhnlich ber §aß bei ber erjten fchriftlichen $ixies

rung einer ©brache. (£« giebt auch heutzutage eine ftarfe Partei unter ben £h*oretifern

ber Rechtfehreibung, welche ba« lautliche ^rineip al« ba« alleinberechtigte betrachtet

ttiffen öjcüen. Sil« eigentliche« ©runbprineip ber Rechtfchteibung ift e« immer unb

überaa angefehen. «ber ihm haben ftaj einige Rebenprincipien 3ur ©eite geftettt, beren

Geltung innerhalb gewiffer ©renjen al« jwcdmajjig angefehen worben ift. ©ie

beruhen barauf, ba§ neben ben Sauten ber Sprache ber ©inn eine »erßefftchtigung
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finbet. Söir fennen fie bejeid)nen al« ba« ^rmctp ber tlnatogie unb oa« Der $i»*

renjierung.

2>aS p^onetifc^e ^rtncip läfct fid) nt<^t bt« ju bem ©rabe buro}fübren, ta§

©d)rift ein boflgültiger Srfafe ber geforod)enen töebe fein Kirnte. ©d)on ba§ »tr ö*c:

£aubt bafi ©ort in eine beftimmte Änja^I bon Sauten 3erlegen, bie wir bann bin* y.

einen SBud)ftaben toieberge&en
, ift eigcntlid) nidjt forreft. On ©a^eir b^ftdjrt

©ort au« einer jufammcn^Sngenbcn Steide t>cn unenbttcb Dielen Saaten. 3Kon tac

ba3 am beutltdjften an ben {©genannten $>ob&ellauten (Sfy^fyongen) beobachten, ©prete

»ir 3. 93. ein ai, fo machen »ir, inbem »ir bon ber SDtonfcfteflung für a in ri< fr

i übergeben, aQe möglichen ßwift^enflufcn jtoifcfcen beiben burd), beren e$ naturfia er

enclid) viele giebt, unb »afyrenbbem »irb ber Älang ber (Stimme ntdjt unterbrwbcL

2Btr bejeidjnen alfo mit ben Sudjfiaben nid^t bie ganje SReibe ber gefprod)enen ftx».

fonbern nur gewiffe d}arafteriftifd)e Momente. Slu« btefen ergiebt ftfb, aßerbiiunl m
5Dojn>iftb.entiegenbe bie ju einem ge»iffen ©rabe mit 9cot»enbigfcit, afceT aud) mrr H
ju einem ge»iffen ©rabe. (£« bleibt immer nod) ein Spielraum ju aflerfymb Sari»

tionen, bie jum Seil redjt merfltd) in« ©e$Br fallen unb auf benen tnele UnterfAia

3»ifd)en oerwanbten ÜRunbarten Berufen.

galten »ir un« aber aud) nur an bie $aTafteTifttf$en Momente in bea

reiben, »ie fie burd) bie ©udjftaben au«gebrücft »erben, fo ergiebt bie »iffenf4«ttü6<

allgemeine Sautlefpre (^tyonetif, Sautptybfiologie) ba« SRefultat, ba§ aud) für chatte &
jeidmung biefer Saute bie <§>d)rtft nid)t 3ureid)t , ba bie j&afy ber mögli6en Sank eie

unenblid) große ift. ÜWan fann atlerbing«, inbem man alle geringfügigen, febreer band

baren Unterfd)tebe bei ©eite lagt, eine beftimmte Slntabl möglicher Saute auffteuot, ab:

bitfe flnjatyl »irb bann eine red)t erbeblid>e fein unb bie Slbgtenjung fann tritfc t&<

2öiafür borgenommen »erben. $ie bi«b,erigen ©erfud)e, ein allgemeine«, für tk

©prad)en ber (Jrbe antoenbbare« 21tpt)aBet 3U finben, frab ba^er auch febr mangtWr

au«gefaüen. 2>te ju praftifd)em 3a>erfe oer»enbeten Sllr>t>abete enthalten immer m
eine im ©erzürnt« ju ber SHaffe ber mßglid)en unterfa>eibbaren Saute geringe £tf

bon &tityn, unb fie fönnen fld> bamit begnügen, »eil bei ber 33erwenbung biefer $n&a

immer nur 9Jücfftcr?t auf eine befUmmte Bpxaty genommen ift. ober »ielme^r m &
eine befiimmte SWunbart, eine ganj befHmmte St?rc^n>eife. 3nner^alb jeber eix^na

SD?unbart aber tommt bon ber Spenge ber m5gli^en unterfdVibbaren Saute imma rat

eine befcb.ränfte Qafy bor, in ber einen etwa« me^r, in ber anbem ertrag aeoiger, c

ber einen biefe, in ber anbem jene. SBobJl nie beeft fi^ ber Saurborrat einer 6p*fc

einer SKunbart genau mit bem einer anbern. ffienn ba^er, roie fo b^ufig, oerj^iß«

©btaa>en ftdj ber gleiten ©ud)flaben bebienen, fo ift ba« nur baburo> möglty, wi

nidyt bur<!bau« jebem 3«$«« ö^nj ber gleite Sautwert untergelegt wirb. SBo auf einec

gr6§eren ©prao>gebiete eine in ber febriftltd)en «»ieberfeeung einfcitlt^e ©braay kjak

berbleiben barum bodj in ber münblio^en Siebe, au(^ n>enn fte ftd) noa> fo fefa in ßa :

flang mit ber ©<^rift ju fefeen fudjt, lautliche ©erfo^ieben^eiten 3n>ifa)en ben einjelnen tot

fa^aften. ©0 »erben 3. & bie toeitben Saute g , b , b , f in 9cieberbeutfa)lani nun

SIKitnjirfung be« buro^ bie ©timmbSnber ^ertorgebrattiten ©timmtone§ ^efpredsen, ä

jDberbeutfcb,lanb burd^auö c^ine benfelben. Um felcfye Unterfd)iebe ffinrniert fr* tu

Ortb^ograb^ie nid)t, toeil fie gar nidjt ba« jjfrü. oerfolgt, eine für jebermann gein^

(5f)arafterifttf eine« Saute« ju geben, fonbern bem Sefer nur anbeuten n>i0
f

velcbei

unter ben ibm fetner SWunbart naä) gelSuftgen Sauten gemeint ift.

(Sine einigermaßen genaue IDarfteHung ber gefbrodjenen SRebe njürte auai nc$ k

SBerüdftcb.tigung triftiger SWomente oerlangen, bie gar nid)t burd? Ü3ua>ftaben tejei^

»erben ober »enigften« fonfequentenoeife nid>t bejeid>net »erben foQten. $iffte

gehört ba« ^ernpo ber ftebe, ba« Ouantitäteoer^Sltni« ber einjelnen Saute, ber

in ber ©tarfe ber ^erborbringung (Äccent), in ber #itye unb liefe be« Snnwitrarf

(gleid)faO« al« «ccent beseid?net, fc baß ba« SBert bobbelftnnig ift). Hu<b in w ^
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femmenften Orthographie pflegt nur wenige« taten, unb j»ar in mangelhafter 2Beife

Sejetc^net )u »erben, ß« wirb auch hier Bieber »orau«gefetjt , tag f«h für denjenigen,

:em bie Sprache geläufig ift unb ber mit Serflantni« lieft, bie« olle« ton felbfi terfteht.

(Sine Orthographie nach phonetifdjem ^rincip ^at tat)er alle« geleifiet, »a« für

Den prafttfd)en j$atd erforberlich unb tur^fü^rbar ift, »enn fle für jeten in ber be*

treffenfcen (Sprache eorfcmmenben Saut, b. h« genauer für jeben charafterifiifchen $unft

innerhalb be« jufammen^ängenben föebeftrem« je ein beftimmte« 3eid}en befüjt, baju

rieltetc^t Unterfcheibung«jeichen, um bie langen ©ofale r?cn ben furjen, bie ftärfer betonten

Silben ton ben fcb>äd)er betonten abgeben.

öd giebt toenige Orthographien, »eiche biefen Hnforberungen ooDfemmen genügen.

Xie meinen leiben fc»or;l an einem ÜRangel, »oburch fle genötigt flnb, ba« gleite

£tidpn für mehrere oerfcbiebene Saute ju oer»enben, al« an einem ftörenben Überflug,

intern fie nebeneinanter oerfchietene Reichen f&T pen gleichen Saut gebrauten.

derartige Ubelflante fteHen fleh in ber SRegel fdjon ein bei ter rrftert fchriftlichen

Fixierung einer ©pradje. <E« liegt ba« nicht bieg an tem Ungefdjicf ter erften ©Treiber,

fontern ift in ter Art unb SEBeife begrüntet, »tc eine foldje ^ifierung gewöhnlich ftätt»

Erntet, gaft famtliche ©ölfer haben fi$ ihr Alphabet nicht felbftanbig ben ©ebfirfniffen

ihrer Spraye gemag erfa^affen, fontern fte fytben ba« Alphabet einer fremben ©pradje,

io gut e* ge^en woüte, ber ihrigen angesagt. 2>a man in ber eigenen ©brache mehrere

i'aute fyttte, »eiche in ber fronten nicht oorfamen, fo mugte man fleh bamit betjelfen,

tag man tafür 3eid)en mahlte, »eiche in ber fremben für einigermagen äbntiche Saute

gebraucht tourben. ©o entftanb eine Unftcherheit , ein ©chtoanfen in 33ejug auf bie

©ahl ber SBudhjtaben. @o traf e« fkt), bog man balb für einen Saut mehrere

3eichen jur Serfügung \faüt, balb für mehrere Saute nur ein 3eichen. Namentlich

au« biefem ©runbe ift bie althochbeutfd)e ©cf)tei6meife eine fo fehr fdjwanfenbe. Manche

Übelftanbe ^atte fie aüerbing« fchon au« ber tateinifchen Orthographie ^mübergenominen.

33ei ter »eiteren (Sntwicfelung ber Orthographie tonnte jwar bura) eine jweef*

mägigere unb fonfequentere Verteilung ber ©ct}riftjeichen manche« gebeffert »erben, aber

antererfeit« »ar c« eine not»enbige §«>lge ber ©pradjentwictelung, bag ftd) immer »ieber

cen neuem Abweichungen oon ten gorberungen bc« ^onetifec^en principe« herau«fteü*ten.

$« giebt feine ©prache, beren Saute nicht beftanbig ber ©eranberung au«gefet}t »ären.

tiefer Seranterung fleh immer genau angaffen, ift tie Orthographie fa™ te«halb

auger ©tante, »eil ter Saut»antel ganj allmählich unb unmertlich oon ©tufe ju ©tufe

fertfehrettet , toä'hrenb ein ©anbei in ter ©chreibung immer nur fprungweife bor flcfy

gehen fann. (Je entftehen aber auch burch ten Sautwanbel ganj neue Saute, bie bei

ter erften fchriftlichen Fixierung noch m<hr torhanben »aren, für bie taher auch (ein

Suchftabe jur Serfügung fleht. 2öenn 5. 93. im ftranjöfifchen ter Doppellaut ai ju

rem einfachen Saute ä »urbe, fo bot ftdj fein 2Wtttel bar, ba« in ber ©chrift au«3Ubrttcxen,

wtc ta wittfürrtche ßrfmbung eine« ganj neuen 3fi<hen« f<h»er burch^uführen ift, ergab

ti fich al« ba« einfachfte, in ber ©chreibung tie alte ©uchftabenoerbinbung beijubehalten. iluf

riefe SBeife ftnb häufig Suchftabenoerbinbungen ju Reichen für einen einfachen Saut geworben,

im Xeutfchen 3. 33. fet), ie, bie Serbinbung ber Sofale mit t), »eiche« jum biegen Dehnung
pichen gemorten ift. £>ie grögere »uöbehnung, »eiche bie Ser»enbung ber ©chrift, ooDenb«

rer Xrudfchrift erlangt, trägt aber auch flarobejH taju bei, bie Äufmerffamfeit auf ba«

$erha(rm« ber einzelnen Saute ju ben einzelnen SBuchftaben abjuftumpfen, inbem fia> an ta«

Scbriftbilb eine« Ü3orte« ta« Gefühl für bie Sebeutung bireft anfrtttpft, ohne erft burch ^en

Älang oermittelt ^u »erben, »eichen man fiet) taher gar nicht beuttich jum 53e»ugtfein bringt.

Xie^e birefte Serbinbung oon ©eteutung unb ©chriftbilb mug befonber« feft »erben,

»enn fid} eine ©emeinfprache bilbet, »eiche ba« ©ebiet ber fchriftlichen Aufzeichnung ben

^tuntarten gan3 ober über»iegenb entreigt. 6« ift in ber SRatur ber ©ache begrünbet,

^§ fleh eine ©emeinfprache immer früher unb ooUftanbiger in ber gefchriebenen ©pra^e
fixiert a(« in ta gefprochenen, »e«halb man fie ja aua) allgemein al« bie ©chriftfprache
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»c$etd)net Die Hatfpxaty tonn niemals benfelben @rab ton ©Uichmä&iakrt rnnte
toie bie ©d)retbung. Die leitete, nid)t bie erftere ift bte eigentliche fefie (Snrnxlnge rk

bie Gin^eitlidjfcit ber ©chriftfprad)e. Sfttyrenb früher bie 2lu8fprad)e att 9form für sk

<§d)reibung biente, ijt nad) »oÜenbeter fteftfefeung ber ©dmftfprad)« bte Schreibung btl jr

einem gennffen ©rabe ju einer 9lorm für bte Äu«fprad)e geworben. 3eber 33rriud> s&

feftgefe^te (Schreibung ju oeränbern, aud) wenn er ber »eränberten ftuöfpracbe jid) anjupcfia

fud)t, »trb letd)t ni einer ®efa*hrbung für bie (Einheit ber ©d)riftfprad)e unb ftafct eben com
auf Siberjtanb bei Denjenigen, n>eld)en an ber Äufrec&terhaltung btefer (Einheit gelegen A

Der Überfluß ton 2autjeid)en h«t junÄd)ft bte golge, ba& ein beliebige« &dpMttt
ber ©d)reibung entfielt. Diefe« pflegt burd) bte gefchtd)ttid)e öntnritfelung befettigt s
»erben, aber niäjt immer, toie e« ben ftorberungen be« phonetifd)en principe* entfvrakr

toürbe, baburd), bafj ein überflüfflger $ud)ftabe ganj au«geflo§en »irb, fonbent fc, ea£

bie mehrfachen 3eia)en beibehalten unb nur für jebe« einzelne SBcrt ein beftinnrttf

3eid)en au«getoahlt totrb. ©o »erhalt efl ftd) j. S3. bei und mit f unb t>, mit &c

»erfd)iebenen Mitteln bie ©ofaKänge ju bezeichnen.

(Srft ber üttangel an einer fonfeouenten Durchführung be« »honerifäjen fJrind?d

ift e«, maß allmählich bte beiben oben ermähnten 9cebenprincipien jur Geltung bringt

Da« $rincip ber Änalogie »erlangt, baß eine mögliche Überrinftinttnung in m
©d)reibung steiften ben »erfd)iebenen formen be« gleiten ©orte« uuc jn>tfd)cn nabt

»erwanbten SBörtern befiele. Danad) fd)reibt man j. ©. fannte mit nn »egen ferne

u. f. miemo^I man beut Saute nad) fo toenig eine Seranlaffung jur Do»|*iyd)reibiBj

hätte tote bei bem ©ubji. ßante. (S« ift an unb für ftd) benfbar, bafc ba« Änaloai^

prinrip fd)on bei ber erften fd)riftlid)en Aufzeichnung einer ©prad)e jur Geltung fcmmt,

thatf&d)ltd) aber pflegt e« erft nad) längerer gefd)id)tlid)er (Snttoicfehmg ber 9ied>tfeb reibet:

mafjgebenb «i toerben. (5« ^at im Ält= unb ÜRittelhod)beutfd)en unb felbft im älteres

9ceuhod)beutfd)en ncd) toenig Grinflufj. Die Sinologie fd)ü$t enttoeber nur bie urfprüngkf:

Übereinftimmung in ber <Sd)rift, too flc in ber %u«fprad)e burd) Spaltung verlera:

gebt (»gl. franj. un — une, petit — petite), ober fte fieflt gerabeju erfi ttieber Über-

einjtimmung ^er, »o fte aud> fä)on in ber Schreibung »erloren mar (»gl. SRaim —
SWanne«, fanbte — fenben = mittel^odjbeutfd) man — mannes, sante — senden).

2)a« ^rincip ber 35ifferenjierung »erlangt Unterfcbeibung gleicblautenber ©crtei

»on »erfäjiebener ©ebeutung (»gl. fetter — »etter , ©eite — ©aite, me^r — 3»eet).

©« ift nur anmenbbar, n»o mehrere gleia^bebeutenbe 3a*?en jur Serfügung fielen.

5)te fteflfefcung ber ^e^tfc^retbung ^at ftä) teil« nac^ Dem ©eifpiele »ou>gec

toeldje« unter ber SWaffe ber ©ä)reibenben
r fpSter aud) ber !Dructenben einer »cm atters

gegeben ^at, teil« burd^ audbrüdltdje Untertoeifung , münblic^e unb fdjrtftUcbc, tun*

Äufjtellung »on Regeln. Die tnftinftioe ©efolgung beö (SeSrauays ift natfirüd) Ca«

ältere, toenn aud) einzelne t^eoretifd)e @m>ägungen unb S3erfud)e jur Huffteflung toc

Regeln in eine fe^r frü^e 3eit jurücfge^en. C)anbbüd)er ber 9ted>tfd>reibung entftebec

3uerft im fed)je^nten Oa^., au«ge$enb »on <Sd)ufmeiftern ober Notaren (»gL 3rfe.

2Kü0er, Oueflenfd)riften unb ®efd)td)te be« beutfdjfprac^licben Unterricht« bi« jur 9Kim

be« 16. Oahrhunbertö. ©ot$a 1882). SDie Slteften befaffen fid) nur mit bem 9*
tyiltni« ber einjelnen &tiöpn m ben einzelnen bauten, bte jüngeren fangen aum^tü
an nad) bem i^nen »orfd^rocbenben Obeale einer ©d)rtftfprad)e einen beittnimten 3djTfi^

gebraud) für gange SBörter feft.mfe^en. Die Orthographie toirb bann ein Xeil ta

»oflftanbigcn ©rammatifen, toahrenb baneben nod) immer befonbere £)Tthoara»hiebükr

herlaufen. Ohne biefe fbftematifchen Slnmcifungen unb ben barauf bafterten Scbulmitrr:

rid)t toürbe e$ nie mSglid) getoefen fein, unfere 9tecbtfchreibung bi« ju tcm ©rate rrr

^onfequenj ju bringen, ben fte in unferm Oahrhunbert erreicht hat- *
Serfajfer berfelben, aud) biejenigen, toeld)e ben tiefgretfenbften (Sinfln^ au«geübt baba.

tooüten bod) niemal« ehoa« 9ceue« felbftanbtg fd)affen, fie »aren immer »emübt, fü

möglid)it an ben fd)on befiehenben ©ebraud) unb bie Regeln ihrer Vorgänger ju halte
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3§x fofrhnrnenber (Hnflufe ging mit fotoeü, al« noch ein ©Amanten beftanb, »eiche« ftc

naä) ben eben befprod}enen ^rineipien, put £eil auch naa) 3ufatt unb 8aune ju be=

fettigen fud^ten.

Söeffrebungen , meldte mit »eniger SKefpeft tor bem jur 3C^ Öefifrebenben ouf

rabifale ^Reformen ausgingen, ftnb erft in ben legten Schleimten aufgetaucht. 6« ftnb

ca bei jtuet ganj Getriebene ^Richtungen ju unterfebeiben. 2He eine, »elä)e man al«

bie tyftorifcbe ju beliehnen pflegt, fud)t, tnbem fie bie Xrabition ber legten Oabrhimberte

triebt al« berechtigt anerfennt, bie Orthographie mehr ober minber »Uber ban mittet

tyodjbeutfdjen ©tanbpunfte anjunä^ern, »obei fie aflerbing« nicht fo»ot)l ben »irtlub in

ber mittell?od)teut[chcn 3eit befkbenben ©(breibgebrautb hn Sluge h«t, al« bie naa)

P^onetifcben ^ßrineipten juretygematye ©cbretb»eife uuferer rritifeben Äu«gaben. $te

anbete SRtcbtung erfhrebt eine ftrengere SDurtbfttbrung be« p^onettfe^en Sßrincibe«. SBcibe

^Richtungen »erben t>on Säten b,äuftg miteinanber benoechfett unb treten aua) »rrfÜa)

öfterö in unflarer SDJijcbung anf. <5ine fol*e 53ernjecbfelung unt> Ükrmifcbung ifi be«=

balb möglich, »eil fie jufäflig in manchen SKefultaten mfammentreffen.

SDte r)ificrifctie 9tia>tung fä)ließt fi<h an bie tyiftorifitye ©praebforfebung an. 3.

(^tirnui hat ben Slnfiofj baju gegeben. ör felbfl ifi in ber $tari« bebutfam unb

nicht fe^r fonfeaueut »orgegangen. Äber rabifalere ©efhebungen mürben bureb

feine Anregungen in« Scben gerufen. Unter biefen öerfutben ifl in erfter 8inie ju

nennen bie Slbljanblung bon St. SBeinbolb, Über beutfebe ftechtfebreibung (3tfcbr. f.
b.

efheiebifeben ©tnnnafien, 3at}rg. 1852, au<b befonber« erfreuen). ü)iefe Äicbtung

fttebt bonad), möglttbfr Untertreibungen aufrecht ju erhalten, »eiche bie ältere ©brache

gemalt bat, bie aber in ber jefetgen gefproebenen ©brache nicht mehr beftehen ; fie ter=

langt j. 8., bajj man eßeu, aber Gffe febreiben foll, »eil e« im SJhttelbocbteutfcben

ezzen — esse r)ei^t- 3a fie geht in ihrem öftrem fo»eit , baß fie in einer un^at)!

bon Ratten bie altere ©ayreibtoeife »ieberberftellen »ifl, »o bie jefct muftergülttge

SluSfpracbe Dtreft »iterfpTta)t; fie verlangt j. bog man Seffel, ergeben, §ilfe febreiben

foO. G« liegt babei bie Hoffnung m ©runbe, baß efl auf biefe Seife gelingen tonne,

allmählich aua) bie Sluäfpracbe nach beut SWttetyocbbeutfcben gu forrigieren. 3>tefe 53e*

ftrebungen finb am grüntlicbften befampft bon 9tub. b. Räumer in mehreren §lbbanb=

Inngen, bie man jefct in feinen ©efammelten fpraa?»iffenfa>ftlicben ©Triften (örlangen

1863) beifanrmen finbet. <Sr bertritt mit (Sntfchiebenbeit ben ©runbfa^, ba§ bie WtQU
febreibung nicht irgenbmelcbe fprcuhgefajichtlicbe Xhatfachen ju lehren, fonbern lebiglia)

Cem braftifeben dntereffe ber ©egen»art ju bienen tyd. Die (hifiorifche Dichtung ifl

benn aua) mehr unb mehr in ben $intergrunb gebrängt.

$>ie bhonetifebe Dichtung tyit mnäcbfl namentlich im Greife ber ©tenegraphen

eifrige Vertreter gefunben. SBgl. @. IWia^aelig, ÜDie Vereinfachung ber beutfehen 9iect>t=

febreibung Dorn ©tanbbunfte ber ©toljefchen ©tenographie beleuchtet, JBerlin 1854.

siaju ein TOrterbuch , 1856. 9leue ©earbeitung ber ©ebrift unter bem Xitel: ©or=

fchlage mr Siegelung unb Vereinfachung ber beutfehen föecbtfehreibung, ©erlin 1774.

Michaeli« rebigierte bon 1753—1779 eine Bettfc^rift für
(
©tenograbbte unb Orthographie.

SSBeitethin »aren efi bie ^ortfebritte ber $honrtÜ (fiautpbbPologie), bie ju SKefonnbe*

ftrebungen anregten. 2Hefe Dichtung b>* unb me^r Obert)«^ Met bie

^iflorifcbe gewonnen . Aber »enn man aua> barüber einig ifl, baß jebe Verbefferung

ber Orthographie auf ®runb be« p^cnettfe^en principe« vorgenommen »erben muffe,

fo fann man boa) barüber fet)r »erfchiebener Änfuht fein , bi8 ju tDela>em ©rabe folaje

Skrbefferungen praftifch burchfährbar fmb, unb fo ifi auch innerhalb biefer Dichtung

eine große Verfchiebenheit be8 ©tanbpunfteä möglich.

Jtaen biefen Keformbefrrebungen gegenüber ftebt eine Dichtung, bie burchaufi an

ber einmal filierten ©ebreibung fefijuhalten fucht. Diefelbe ifi Utterarifch baubtfächlich

»ertreten bureb SJaniel ©anber«, beffen ©treben auf mogfichfle ©erbeutücbuHg be«

(sinne« gerietet ift, ber baber befonber« aua) bie Unterfcheibung gleichlautenber SBßrter
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oen »erfchiebener öebeutung in Schüfe nimmt. Inf tiefem (onferathxn ©tanfcpcaUe

fleht, ba« iß niä)t ju leugnen, bie große SRaffe ber Kation. £« liegt ba« in ber Scarr

ber Sache. Denn toenn man ftd) einmal an eine Sdjreibtocife mit allen ihren 3Rösge!z

unb 3nfonfequen&en geaB^nt ^at f fo »trft jebe Abtoetehung baten lunäcbjt ficresj.

Sine Reform ber Rea)tfchreibung tommt immer nur ber jüngeren (Generation ju gmt

toeläje biefelbe erft ju erlernen $at, bte ältere »eiß biefelbe in ber SRegcI nidjt $u jehäfee

2)afi einbringen ber Reformbefhebungen in bte Schule unb bie babirrä) entfraaftK

^erroirrung unb Unfta)er$eit h«t neuerbhtg« ein Sinfdjreiten ber Regierungen tjeranUft,

tote e« früher nie jlattgefunben h«t. Die hannöoerfche Regierung toar bie erfie, vxMft «n

officieUe« Regetbud) für bte Schulen ©eröffentltchte (1855). 3$r folgte bie nmirttOTbeTgifAe

(186 1). On Greußen befd>TänIte man fleh junächfi mit einem (Srtaffe gegen votittuttok

Abweisungen einzelner &hrer ton bem $ertdmm(ichen (1862, toieberholt 1868). 3ma-

halb ber preu&ifdjen Se^retfd)aft tourbe ber ©erfud) gemacht, burd) freie ^ereinigimj

eine Übereinftimmung ju erzielen. Der herein ber berliner ®tymnafial= unb Reafc

fdjutlehrer oeranlaßte bie Aufarbeitung eine« 9tegelbud)e« (1871), »eiche«, ebne offqielU

Geltung )u h&ben, bod) eine große Autorität gewann. Da gab bte hn Oftebtr 1672

tagenbe ©erfammlung oon Delegierten ber beutfdjen Regierungen, u>eld>e über fragen

fce« ^b^eren Sd)ultoefen« oerhanbelten , ben Anflog $u bem #erfud)e r eine einfcitiur<

Orthographie für ba« Deutfche Reich feftjufefcen. Auf ©runb ber oon biefer »erfainmuiiä

gemalten «orfdjläge fefcte flcr> ba« »Teußifd)e Äulm«minifterium in öerbinbung mit bei

übrigen 33unte«regierungen. Rud. o. Raumer tourbe Beauftragt, einen ßntnmrf «nw

«arbeiten, unb im Anfang te« Safere« 1876 trat eine oon ben oerfd)tecenen $tfeg,ienin*r

befd)ttfte Äommiffton jufautmen, um auf ©runb biefe« ©nttourfe« bie enbgültige i}^-

fteflung corjune^men. Die Refultate ber SJerhanblungen rourben t>erdffenttid}t nun

bem Ditel: SJerfyanblungen ber jur $erflellung größerer Einigung in ber beut>'6en

Red)tfd)retbung berufenen Äonferenj. #aUe 1876. £\xx Ausführung (amen bie

fd)lüffe nid)t, n>ot)t toetl bie ÜHajorität toeit über bie gemäßigten 9fcforrm>orf$täge fcd

9fauuterfd)en (Entwürfe« hinaufgegangen toar unb eine rabifalere, aber boch and) BHeber

nicht (onfequente Umgcftaltung ber Red)tfd)retbung beliebt hatte, bie ben »egtertacs

ju getoaltfam fd)ien. $ei ben SWaßregeln, toeld)e nun oon ben lefcteren getroffen wnfcn,

bilbete mieber ber Raumcrfd)e Sntaurf bie (Srunblage. <S8 tarn aber jn feinein ge=

meinfamen Vorgehen ber Regierungen, toenn fte aud) gegenfeitig aufeinanber Rftrfftyi

nahmen. (£« erfd)ienen eine Reihe ofPjtefler Regelbücher für bie Schulen ber euujeütes

Staaten, ©abem ging ooran: Regem unb SEBörteroerjeicbniß für bie beutfd)e %itii

fd)reibung junt (Gebrauche an ben banerifchen Schuten, 3Jlünd)en 1879. (rntfdVtctat

toar, baß balb barauf Greußen ben gleichen Schritt that (1880). Diefem Söetfpiclc folgten

bann ©athfen, Württemberg unb ©oben. Diefe Regelbücher fHmmen ber ftou?ticdv

nach Überein, jeigen aber in Äletnigfeiten mehrere Abmeichungen. Reuerbtngfi tft n«

ffierf erfd)ienen, »eiche« auf ®runb ber amtlichen fteftfefcungen au«führltcher all tx

offijteflen Regelbücher über alle (Jinjelheiten ju orientieren fud)t: Äonr. £»uben, »oB?

jtönbtge« orthograohifche« SBörterbuch für bte Schute, ?eiojig 1883. (Sine miffeirfd)aftluhe

(Erläuterung be« »reußifa)en Regelbua)e« giebt Silmann«, ^emmentar jur »reu§»f^cn

(Sd)utorthogTa))hiC/ Berlin 1880.

933ir befinben un« infolge be« Vorgehen« ber Regierungen in einem unnatfirli&n

3»iefbatt jtoifchen ber Schreibung ber Schule unb berjenigen, an loetctyer bie

toaa)fenen noch in ihrer ganj übertoiegenben 9D?ef;Tr)ctt feft^atten. Au« biefem 3*°^^
allmählich heTftU*3tt'onilnen mu6 D0* 3^ f

eiR / toeld)e« junächft aujufrreben rft ~^ iZ

(ann mit guten ©rünben in $rage jiehen> ob ba« Verfahren ber Regierungen ein jwd»

mäßige« gemefen ift. <S« ift auch ntd)t ju leugnen, baß bte Regelbüd)er an mambeo

Sntenfequenjeu leiben. Aber nad)bem bie Sad)e einmal fotoeit gefommen ift, rfefu

e« boch geraten fein, junächft eine Einigung auf ®runb ber Regelbficher ju oerfwho.

(g« bttrfte freilid), toenn man ertoartet, baß ftä) Schriftfteöer unb Drucfer fügen fofo.
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nid)t met)r felbft m Regierungäfteifen DpbcfUicn gegen bie Weiterungen gemalt »erben.

(SS wate ferner tytyft wünfd)en$n>ert , wenn bie Regierungen fia) beftreben »ürben,

Die parttfulatcn iKegelbiic^er balb burcfy ein genieinfame« ju erfefeen, »etd)e0 »cmcgüd)

aud) in Öfterreid) unb ber Sd)»ei$ anerfannt »ürbe. SWan würbe ju einer folgen

Einigung um fo leistet gelangen, »enn man bie 23eftinimungen für manage neben=

jadjlicbe fünfte »eniger fc^roff fagte.unb in managen ftaflen einige Freiheit ber SBa^I

liege. 2ttan bat ben Rad)teil, ben einige geringfügige <sd)»anfungen mit ftd) Dringen,
-

3
u $©d) angefd)lagen. 2J?an hat anbererfeit« nia)t betücffidjttgt, bag fold)e ©d)»anfungen

notoenbig ju jeber (Entoidelung geboren, ©eht man mit fiarrer Unbulbfamfeit gegen

alle ©djmanfungen bor, fo »irb bannt bie 2Rögltd)feit einer (angfamen fiatigen QnU
»icfelung aufgehoben. <£« bleibt bann nid)t8 übrig alt enttoeber ein flarret ^eft^alten

an beut einmal girierten mit 8luöfd)lug jeber »eiteren Reform ober ein forungtoetfeS

Reformieren, trelc^eß jebeämal »ieber fd)arfe ©egenfei&e erjeugt, bie unferer Ubers

jeugung nad) oiel nachteiliger ftnb, als e« einige £dj»anfungen, bie ftd) mannigfach

rerteilen, fein »ürben. <J$ bttrfte batyer »©hl nid)t« fd)aben, n>enn mand)e $orfd)riften

nid)t a(d birefte Oebote , fonbern nur alt Empfehlungen gegeben »ürben. So »ürbe

et am erften mogüd) fein, burd) »ieber^olte Reotftouen nad) unb nad) »eitere SJerbeffe*

Tunaen aiuuortnaen.

^ebenfalls »erben bie offiziellen geftfe&ungen nid)t tynbern, bag ftd) auf bem

©ebiete ber Red)tfd)reibung immer non neuem Reformbeftrebungen geltcnb mad>en. <5«

wirb immer netoeubig bleiben, bag man barüber in« (lare ju fommen fud)t, wieweit

$eränberungen ber Crtbogtäpfne an fM» jwecfmagig unb erffrebentnert ftnb. ßlarfyett

über bie allgemeinen @runbfä&e ift aud) fd)on erforberüd), »enn man nur über bie

fünfte, in benen bie Regelbüd)er ücneinanber ab»eid)en, eine (5ntfd)eibung treffen unb

ftd) mit ben ©egnern ber bereit* oon ber 6d)ule acceotterten Reformen aufieütanber*

ie^en »iü.

Die Hauptfrage »irb babci immer bie fein: »ie»eit ift eineHJinfdjranfung ber aud-

fd)lieglid)en $errfd)aft be$ p$onetifd)en principe« burd) bie Rücfftd)tnabmc auf bie $e*

beutung jwecfmagig? eine fold)e (Sinfd)räufung erfolgt, »ie »ir gefe^en haben, entoeber

nad) bem $rtnä» ber Analogie ober burd) ben £rieb nad) Unterfdjeibung gleid)(autenber

Sörter ton oerfduebener SBebeutung. 3)a£ Slnalogiebrincib gewährt entfd)ieben ge»iffe

Sorteile. Die grögere ©leid)magigfeit, »eld)e burd) bie oerfd)iebenen formen eine«

©orte« $inburd)gebt, erleichtert eine birefte ©erbinbung be« <öd)riftbilbe« mit ber S3e=

Deutung. (Sine tonfequente ÜDurdjfübrung bet p$onetifd)en 'Principe« »firbe aud) bie

Qteubmä'gigfeit in mand)en ^leriontenbungen flöten. SBtr »ürben $. 9. genötigt fein,

nad) ber oerbreitetflen $u6fbrad)e für bie dnfinitioe leiben, fagen, b^ben oerfd)iebene

finbungen anmfe^en, fiatt be« —en einfad)en bentalen, labialen, gutturalen Rafal.

Unb gegen ein fold)c3 Verfahren würbe bod) »ieber geüenb gemad)t »erben fßnnen,

bag »ir bei abfid)tlid) beutlid)er «u«iprad)e nod) en fored)en. (Sin $au»tfall, ber bicr^

b> geboxt, ift bie ©eibebaltung ber ÄonfonantenüeTbomrclung im ©ilbenau«laut (ÜRann,

brannte). Diefe gewährt ben «orteil, bag man baburd) ben ©ofal fofoit alö furj ex-

(ertnt. Sin jweiter ©aubtfafl ift bie ©eibebaltung ber SWebia g, b, b im ©ilbenauSlaut

f«0te, Seib, gab, lebte). 2)iefe empfiehlt ft«) »egcn ber Cerfd)iebenheit jwifd)en

ober- unb nieberbeutfd)er 9uö[prad)e. On Rieberbeutfd)(anb ift j. 33. lein Unterfd)ieb in

ber HudfpradV bt8 ©d)lugfonfonanten bon Seib unb weit, unb man tönnte banad) bie

34)^cibung ?eit oerlangen. 3n Oberbeutfd)lanb bagegen (id) fann jwar nid)t fagen,

ob burd)gangig) befielt ein Unterfd)ieb, unb bie üufred)ter^altung ber 6d)reibung Ceib

^»t aud) einen lautlichen ®runb für fid). Xa« ^ßrincib ber Analogie mug aber auf

|old)e gaüe eingefd)rän!t bleiben , bie feinen 3weifel über bie «u«f»rad)e laffen. 2Wan

barf 3. 8. nid)t ^o^, ^öhfie nad) $o$er, nid)t fieöen nad) faflen ober umgefe^rt falen

nad) fielen einführen wollen.

Sofien gewährt bie Unterfd)eibung gfeid)lautenber SEBörter fo geringe Vorteile, bag

^ttajoa. 9naß»pt^U. VI. 2. «uff. 55
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biefelben toon ben barau« erwachfenben ^d^teUen Set weitem Überwegen werben, ftfc

hat bie (Sntwicfelung unferer Orthographie ju Einfachheit unb ftonfequeng fo fehr yj&r

alÄ biefe« Unterfcheibung«frreSen. Unb boc^ tote feiten laßt ber 3uf(3mmenbaiij fe

bie Bebeutung eine« folgen 2Borte« auch nur einen Hugcnblicf hn Unflaten, tfad

bafür jtnb bie jienütcb 3ahlretchen Salle, in benen wir bei gleidjlautenben ööttni

feinen Unterfdneb in ber (Schreibung machen, »gl. j. ©. fein, laben, ein, Leiter, J?a

2Benben wir un« jefct ju ben erajelnen ^Toblemen, welche immer Sei ben Steffis

beftrcbungen am meiften in ben Borbergrunb treten.

1. Öejei^nnng ber ©ofallange. <S« würbe ba« etnfacbfte mit jn^rfmic-:

fem, wenn »ir jur Untertreibung ber langen Sotale bon ben furjen ein gleichmäßig

3eid>en anwenbeten, etwa ben ßtrruraflej (a—ä). 5Die (Einführung tnefcd 3«$arf in

toirflic^ in ber alttyedjbeutfdjen £eit berfucht unb bon bem (Sanftgaller ÜWöncb 9?crta er

einiger ^onfequenj Durchgeführt, aber ohne baß e« in allgemeinen ©ebraueb grfromr

wäre. 2Ran wenbet e« jc^t ohne Vorgang ber £>anbfd>riften m ben rritifchen Inftpbe

unferer nuttelhocbbeutfchen Derte an. ©tatt beffen finb hn 9?em)oc^teutfdben erri in

berfdnebene Urten ber ömgebejeidjnung aufgetommen. Die rattoneflfte unter tum

breien ifk bie ©erbebbelung be« ©ofal«, ein Wittel, »etc^cö aua) im Älthothbaßj&B

fchon bielfach angewenbet ifl Die beiben anbern berbanfen jufaUigen Urnftönba t«

©brachentwictelung ihre Ghitftehung. SBenn e hinter i jum bloßen Dehmma«jrifcr

geworben ifl, fo bat bie« feine Urfache barin, baß ber mittel^beurfdye Dtt>$t$oiy k

58. in liebe, ziehen, hielt), ber noch jefct im Oberbeutfa)en bewahrt ift, im SRin*

beutfeben ju einfachem langen i jufammengejogen ifl, wo« bann für bie ©dnrftforak

maßgebenb geworben ift. 3nbem bie alte (Schreibung beibehalten würbe, nunjtt m
e al« Def>nuna«}«d?<n erflehten unb tourbe bann aud) auf einige anbete ftük ttc-

ttagen, in benen gar fein urfbrüngtic&eö ie ju ©runbe liegt, wie biel, Ite«, giefc, $d

Öür bie Berwanblung be« b in ein 2)ef?nungäjetcfyen wirften oerfchiebene tlmftän:*

fammen. 3*°^™ 33'ofalen ift ba« h berftummt, wirb aber nicbtgbefreiwmger in ?r

Schreibung fortgeführt: fe^en, fragen, leiten, ^en, 3e^e, $5^e u. f.
». © S

lebiglich (Sinbilbung, wenn man in biefen SBörtem ein »irfliche« h jn $ÖTCn 9^
3n einigen fällen ift bann eine Sfofa^ujatnmenjiehung eingetreten unb &odj ^a^

in ber (Schreibung beibehalten: ©ta^l — mhb. stahel, ®emahl = nu)b. gea^-

3&hre — m^b -^ = mhb. v«hede, je^n = m^b. zehen u. o. ÄnfJtf't

2Bcife ift ein nicht gebrochene« h au(h 00T folgenbe Äonfonanten getreten. 3n nc^ ctd

mehr ^fallen ift bie« burch bie SBirfung ber Analogie gefche^en: f)>5hft, f^t, fjü^,

geiaht nach fbä^en ,
ebenfo fc^md^ft , flehft, er^B^fl tc. De«gleichen ift ba« h o Ä

Auslaut getreten : Weh nach Stehe« :c. , rauh nach rauher :c.
, fah nach iahen n. f.

f.

©o ift felbft bie Häufung ieh entftanben in jieht, fleht, fleh ic. Da man füh W - :

forung« be« h m biefen jiemlich zahlreichen gaflen nia>t mehr bewußt war, fc wr

breitete e« fleh allmählich auch ft«f »W* «nbere gaHe, in benen e« feine h«M*f

Berechtigung hatte. (£« trat 3. ©. jwifchen SBofafen ein in brehen, wehen, mähen, bös,

9tohe unb banaa) auch in ben abgeleiteten %oxmtn brehft, breht k.; aber auch fcnfl röl

fach Ü0T Äonfonanten, 3. in 3«h'# SWehl, iht, ^ohn, ©tuhl k. 3n ber alterea ja

fmbet fich ein große« ©chwanfen in ber Änwcnbung ber Dehnung«$eichen. 9Ran fiate

in bemfelben SSJorte balb ba« eine, balb ba« anbere oon ben brei 3 c 'chen ^ngftwr»M.

balb gar feine«. @rft burch °'e^ Bemühungen ber ©ranraiarifcr ift aHmöhlid) für jä^

ein3clne SBort eine beftimmte (Schreibung feftgefe^t.

<5« ift feine ffrage, baß bie gegenwärtig beftehenben S3erf>äitrttffe einen febteim»

Sftißftanb unferer Äea)tfchretbung Silben. 2Bir h^^n eine fomplijicrte, fö)öjer je c>

lernenbe Seife ber Dehnung«be3eichnung unb bennoct) bleibt bie Dehnung in fe^rr cidc

gäaen unbejeichnet. SBir würben fehr »tet beffer baran fein , wenn wir gar fc*

Dehnungszeichen berwenbeten. 9Benn auch bie oben berührte Einführung eine« 9^
mäßigen Dehnung«jeichen« feine «u«ftcht h«ben foUte, ift e« boch curchou« oug<}flf
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<ruf eine nu?glid)fte (äinfdjränfung ber jefct ange»enbeten «Beiden hinjuttirfen. Dag
iöecürfniö nach Bezeichnung ber Sange ift baburd) fer)r etTtgefc^ränft , »eil (le in ber

betonten €Hlbe »or einfädln tfonfonanten, Don einigen ^ßartifeln unb ^ronominalformen

abgefefeen, ftd) ton felbft berfrebt tluc^ o|nc ba« 3)ehnung«»h in Sahn, nehmen, it>r,

©ot)n fönnte fem 3»eifel über bie Quantität befte^en. SRan tyd aüerbing« geltenb

gemalt, bafj e« fid) ntc^t Überall bon felbft r*rftehe, »eld)e« bie betonte ©übe fei.

2lu« biefern ©runbe b,at bie ortyograbljiföe ÄomnuffUui, bie fonft für Äbfcbaffung ber

$)ehnung*jeithen mar, befdjloffen, biefelben nad) e unb i, »eld)e aud) in unbetonter

Silbe e$t beutfdjer Sörter borfommen , beizubehalten. SWan »ottte alfo bannt ©er*

feüten, bafj etwa blfeten, gebigen ftatt befeien, getlgen gelefen »ürbe. Onbeffen fmb

bergteid)en fatfdje Sluffaffungen bod) nur in wenigen ftäflen, unb faft nur bei einem ber

Sprache gänjlid) Unhinbigen möglich , unb »erben bernt aud) niä)t einmal immer burd)

bie hergebrachte Schreibung berr)iubert, bgt ©efcet, gelegen, bewegen. jDoju tomntt,

bafe bann ba* ^rincib ber Analogie bod) »ieber ^Dehnungszeichen aud) nad) anberu

Bofalen erforbert (befahl, befohlen nad) befehlen :c), fo bafj bie Berhältniffe bod) immer

tomblijtert bleiben. Sät}renb nun unferc $>ehnung«jeichen oielfad) angemenbet »erben,

»0 fie »oflfommen entbehrlich fmb, laffen fte gerabe ba im ©rieb, »0 bie Ouantität

an feinem einfachen SWerfmale ju erfennen ift, näm(id) tor ben jufammengefe^ten Saut-

jeid>en d) unb fd) (ogL ©ad) — forad), Bud) — ©prud), wufd) — lufd)) unb cor

ben roenigen $onfonantent>erbtnbungen , »eld)e langen SBofal oor fid) gulaffen, ohne
'

baß bie Analogie oer»anbter formen mit einfachem Äonfonanten gewirrt t)at (bgl.

Art — bort, »ert — fertig, Süfte — ftüfte). 5Der 2Bert ber Ü)er)nungSjeidien be*

febranft ftd) alfo allein barauf, bafj man in fallen »ie mahnte, »or)nte, lehrte fofort

erfennen fann, bafj bie betreffenben formen ju ben Serben malmen, »otjnen, lehren

geboren. Oebermann aber, ber mit ber ©prad)e einigermaßen »ertraut ift, würbe ba«

aud) ot)ne ba« h erfennen, ba bie Sörter fonft feinen ©inn geben, fo gut al« er erfennt,

ba§ malte, fd)onte, jtörte ju malen, fd)onen, ftören gehören. ÄUen bebanrifd)en Be*

benflid)feiten »Ürbe man freilich erfi burd) Einführung be« Sirfumflerc« ober eine«

ähnlichen 3e«h«t« entgegen. Slber für bie unbefangene Betrachtung fann e« nid)t »o^l

zweifelhaft fein, nad) »eld)er ©eite hin ftd) bie 5Reformbe»egung junad)ft ju »enben

haben »irb, fo»ett fte überhaupt 3ludfid)t auf Erfolg hat.

2. Bertoenbung be« tt). 2Hefe beruht barauf, ba§ aderbingd nad) ber oer-

breitetfren unb alfi forreft anerfannten Xudfprache bem t in befrimmter ©teQung ein ^aueb

nacfcflrngt (bgl. Kräuter, 3^^^ bergteid)enbe ©brad)forfd)ung 21, 41). §lber

ber gletd)e ^aud) ftnbet fid) auA nad) f unb p, ohne bag er bezeichnet roirb, unb e£ ift

gar fein ©ebürfnifi üorbanben, ihn ju begeid)nen. «uf feinen ftatl fann bie ganj »ifl*

mrlid)e ^efrfe^ung be« th für ge»iffc SBörter bamtt gerechtfertigt »erben. 2)te S3e*

feitigung be« h na,h * ^ ^h« a"*) biejenige Reform, weld)e gleid) am meiften

gung unb Verbreitung gefnnben bat. 3)ie« ift aud) ber $untt, in welcbem fid) bie

effiueflen Wegelbüdjer bie fiärfflen Abweichungen oon bem ^erfommlichen gemattet haben,

leibet nad) bem Vorgänge 9?aumer8 mit einer mertwürbigen 3nfonfequenj. ÜDa« fonft

Sefeittgte th »irb nod) beibehalten im Sortanlaut oor langen Vofalen, beren Sange niebt

fdjon fonft fenntlich ift (Iha^ lc0- ^* liegt btefer Beibehaltung bie ^ln[6auung

ju ®runbe, baß h'CT boranftehenbe h toie fortfl bad nad)ftehenbe al6 Sangejeichen

feiene. ÜDiefe 2lnf(bauung ift fd)on mehrfad) oon älteren ©rammatifern bertreten, aber

ba§ ba« th ntd)t bem ©efheben, bie Sange be« folgenben ober »erherger/enben Vofale«

bezeichnen, feinen Urfbrung berbanft, lehrt fd)on bie einfache Srwagung, ba§ e« bann

niemal« in Xhurtn, ©irth unb ebenfowenig in 2heil, 5th«u, theuer eingetreten fein

tourbe. Die weitere Sefeirigung aud) be« übriggelaffenen 5Refte« ber th bürfte oielleicbt

bie junäd)ft ju erfhebenbe Reform fein.

3. Unterfdjeibung jwifd)en d unb e. Diefe Unterfcheibung ift nur jum Seil

eine lautlidje. Sir fytUxi aHerbing« ^wei berfchiebene lange Sattte, bie baffenb cirrd) biefe

55*
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beiben j&txtyn unterfd)ieten teerten würben. 96er mir fd)reiben melfadj ein e, wo toeb m
cUC'aut befteht, ©gl. eben, legen, bewegen, Begehren tc. $atftyM turpem 3 unb e ift in

ber Scfuiftfpvac^e überhaupt (ein lautlicher Unterfd)ieb. 3J2and)e SRunbarten madpn bei

bei Äürje einen entftredjenben Unterfd)ieb wie bei ber fthtge; berfelbe entferidbt ahi

nidjt beut Sd)reibgebrau<$e ber Sd)rittf»iad)e. 5Dte* oont lautlichen Stanrounfte an*

wiberfhwige ©erhaltm« erflart fty auf folgenbe Seife. Die neujjod)beuif$e Sänge if.

teil« oft, teil« ift fte erft burd) Urning an« mitte^o^beut^er ftfirje enrftanben. 0»

eueren gafle ift aud) bie ber »u«f»rad)e entf»rea)enbe Uuterfd)eibung in ber e$re»mig

alt, j. ©. in ffäfe, 9Jca$rd)en, ja$, warnen — lehren, Sdmee, ttet). $flr bie mitttl-

^cd)beutf$e Ättrje wenbete man aQgemetn ta« 3ei$en e an, wenn aud) jttet »erfd)ier<:j:e

Saute beftanben. 2>te Sd)retbung a trat bann im 9ceubod)beutfd)en rafür ein (ans $*ci

gteid)öiel, ob ber Cofal für) blieb ober gebehnt wuTbe) in allen ben fällen, in rorfrt™

ba« S»re<b6ewußtfein e« nod) al# ÄbSnberung au9 a (al« Umlaut) ertarrate, ogL

55anb — Cancer, fafle — fäflft, ©ater — ©äter, fa^re — faljjTft. (5* ift atfc tabo

taö $rinci» ber Slnatcgie ma§gebenb getoefen. Slußerbetn bat c« ficf> and) noeb in

einigen anbern 2ö3rtern feftgefe^t wie Sfcen, Särm, geboren, S3är. 8uf ciefclbe 2£ew

ift in bieten Süllen äu an ©teile be« früheren eu getreten, ob"? ^a§ «in lautlidbc:

Unterfdn'eb baju »eranlaßt fyötte. ©ei einer fonfequenten tauttid)en Reform »trten

Schreibungen wir laben, betragen, begären eingeführt »erben müffen. ta\u ift aber bü

je^t gar feine Neigung »or^anben. Cielmebr $at man in lefcter 3eit, wo ©cbwanfen

}Wtfd)cn a unb e eingetreten waren, bem lefcteren ben ©orjug gegeben : (Eltern, (SJrenje, ftetf.

4. UnterfReibung 5 rt>
i
f e n ai unb ei. 3n einem großen Xeite ton 3fir=

beutfd)lanb giebt e« aflerbingS einen Unterfd)ieb »on ai unb ei aud) in ber SpratBe ber ®e*

bilbeten. $lber biefer Unterfdn'eb beert fld) nid)t mit bem llnterfd)ieb in ber SSdjTeibnng,

inbem ba« ai nur in bem fleinften leite ber $afle »erwenbet toirb, in benen e« tiefer

$u«f»rad)e gemäß »erwenbet »erben müßte. 2He mufrergülttge Sd)riftf»raä)e fennt tiefen

Unterfd)ieb nid)t, unb e« toirb fld) batyer empfehlen, nadj mögliajfter öefetttgung t<*

überflüffigen ai ju flrebcn.

5. üDie Unterfa>eibung g»ifcc)<n hartem unb »eifern, einfachen

unb »erbopüettem
f.

Diefer Srage ^at 2»icbaeliö feine befoncere aufmerffantfrit

jugetoenbet, ogt. namenttid) feine neuefte «Schrift hierüber : Über bie ^^fiologie unb Orn>=

grab^ie ber 3«f^lfluI^ ©erlin 18S3. hierin ftnbet man eine fe^r reicf^alrige 3"famn,w|:

Peilung über bie 9iegetung4t>eTfud)e ber oerfä)iebenen (Shrammatifer »om fec^je^nten Oabr^.

bid auf unfere £eit. Strengen lautlichen Sorterungen fßnnte erft genügt werben, twnn

für ben garten unb ben meinen £aut je ein befonbereö j&t\<fytTi eingeführt toürbe. Öüi

foteber 53rua) mit bem bisherigen Sa)reibgebraucb würbe aber fc^toer bureb^ufü^ren fein.

(Sine na§er liegenbe unb Den fonftigen ^rineibien unferer Schreibung gemäße Reform, tie

befonber« t>on ^ebfe geforbert ift unb auc^ fc^on oielfaa)c SBifltgung gefunben ^at
f

rjt tie

fonfequente UnterfReibung be« ha^en, jtoifchen Cofalen boppelten
f nach furjem $cfal

oon bem garten, jtoifcben ©ofalen einfachen f naa> langem ©ofal. 3mifcben ©ofalen W
fich eine fotye Unterfa)eitung fc^on feit @ottfü)eb jicmlicb adgemetn feftgeftettt. aKan

fdjreibt SWaffe, Raffen, aber Straße, reißen. 3n unferm Oabrl^. ift allerbmg« burdh cie

^iftorifebe Salute »ieber einige ©erwirrung eingeriffen. !^iefe oerlangte namlub, mos

folle ff febretben, too im 9RitteI^oc^teutfct)en es, ß, too im SWittelhoa)beutf(ben z(x) ort*

fpriebt, alfo SWaffe, aber boßen. ©egen eine fo(a)e gorberung, tie in ben gegenwärtiges

?autberbattniffen gar feinen ©runb fyat, b«ben fid) je^t gtüctlicbertoeife ber ^errfebenu

Sdjretbgebraucb unb bie offiziellen 5Kege(6üd)ei entfebieben. dm fluStaut aber unt tex

Äonfonanten ift naa) furjem wie nad) langem ©ofal nod) ß gleichmäßig in übertoiegen^

bem ©ebrauch unb oon ben neuen SRegelbüdjern gut geheißen. Die öefhebungen, au*

hier bie entfored>enbe Unterfcheibung burd)äufe^en , b*ben fid) nod) nicht bie aflgemriiK

Änerfennung erringen fönnen. Xanaä) wäre im llu«laut nach furjem ©ofal f« tut

zuführen (SRof«, Sd)ufö), ebenfo am önte te« »ortern ©liebe« einer 3ufammenfe?OT3
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(dfofgtäufdper). 3m dnlaut bor $enfonanten wirb oon einigen gfeicfyfall« fft, oon

ancem ff gefegt (bermifft, oermiffte ob« r>ertntfftt, oermifftte). SBünfcfyenftwert ift

e$, tag bie Unterfäjeibung graifdjen ff unb § aud) in ber lateinifd)en ©d)rtft burcbge=

fü^rt werbe, wo man fid) jefct nod) gewSfytfid) allgemeine« es gefallen lagt.

6. Ü)ic gleichwertige Verwenbung t>on f unb r>. JDa« antautenbe r> in

bettet, öot jc. wirb nid)t im geringften anberft gefprodjen alft ba« f in fett, für. (S«

wäre bar)er gewiß fefyr wttnfdjenftwert , wenn ba« » in bicfen fallen ganj befeitigt unb

baffir fonfequenteti f burcbgefüfcrt würbe. fcber bet ©(fcrei&gebraud) ift in biefer $infld)t

ganj fejx, unb bte ^Durchführung einer Reform h«t biß^ev wenig Huftficht.

7. ®ie Knwenbung bei großen 9tnfangftbud)fiaben (Sftajuftf ein).

SDiefetben Ijaben jefct mehrere t>erfd)iebene gunftionen. (Srftenft bienen fte jur ^eroor^

hebung be§ ©afr« ober SJeröanfangö. Daß fte alft ©afeanfänge bie Überfielt erleichtern,

bürfte faum beftritten werben. SDeu gleiten ffiert haben ylc alft öerftanfange, wo bte

2krfc nicr)t abgefegt werben; bei abgefegten Herfen fmb fie nur auft Sft^etifc^en ©rünben

ju rechtfertigen, .gwetten« aber bienen bie großen änfangftbud)ftaben jur tfennjeichnung

ber ©ubjtantioa. Stoß biefe ©erwenbung feinen erheblichen ©orteil gewahrt, wirb man

barau* föüefcen müffen, baß fie bei anberen ©»rochen nid)t oermißt wirb, ©ie ^at ftd)

erft nach unb nad) im 9leuhod)beutfchen feftgefefct unter beut (Sinftoffe be« Differenzen

rungfttriebeft , beffen ffiirtung auf unfere föeä)tfchreibung ja aud) fonft feine ^eilfame

gewesen ift. ©ie $at ben großen übelftanb, baß ihre fenfequente Durchführung auf

manche ©djwiengfetten flößt, inbem bie ©renjttnte 3Wtfd)en ©ubftantioum unb Pronomen

ober ftojeftibum ober ?lb»erbtutn ntajt immer fdjarf ju beftitnmen ift 2>od) ift bift jefet

ber ^errfd^enbe ©ebraudb nod) wenig erfcr)üttert. $3on untergeorbneter ©ebeutung tft

tie $3erroertbung ber großen änfangftbucfjftaben für bie Hnrebebronomina. $gl. $age-

mamt, Die 2tfajuSfeltiSeorie ber (Srammarifer beft 9feuhod)beutfirjen, Serliu 1880. ttud)

Biaroaim« in feinem Äommentar banbelt gerabe* über biefe frage fe^r eingehenb.

8. 35 ie ©d)reibung ber ftreutb Wörter. Die« ift oielleiäjt ber attermiß=

ttd)jte ^ttnft unferer Hed)tfd)retbung. SWan ift fid) jwar über ben allgemeinen ©runbfafc

einig, baß man grembw&rter nad) beutfd)er SBeife fa>retben foH wenn fie allgemein ein*

gebürgert finb, bagegen bie frembe ©ebreibweife beibehalten, wo bie8 nia)t ber $aQ ift.

&ber eÄ giebt feinen ÜRaßftab, wonad) man o^ne Weitereft ein Söort in bie eine ober

bie anbere Ätaffe fe^en fönnte, unb bie SlnfAauungen barfiber werben fict) immer wiber«

frretten unb naa) bem Sanbel beS ©ebraucfyeS aua) immer wec^feln. 2)aju fommt,

baß berjenige, welcher mit ber fremben Spraye vertraut ift, auft ber baft ©ort ent*

te^nt ift, immer ein anbere^ S3er^ältni« ju bemfelben ^aben wirb, alft berjenige, welker

fte nidjt rennt, baß bem erfteren eine Hbwetdmng »on ber fremben Drt^ograb^te ftörenb

erfa)eintf bie bem lefeteren bequem tft. ©ne burebge^enbe Regelung auf biefem ©ebiete

ift nid)t o$ne ftarfe SBiUfür möglteb unb fann nid)t leia)t auf eine allgemeine $öe=

folgnng rennen, ©o werben wo^l auä) bie geftfe^ungen ber amtliä)en ^egelbttc^er,

bie etwa« me$r alft ber bift^erige Ufuft bie beutf$e SBeife ber ©c^reibung begünfttgen,

auf oielen abftcbtlia)en unb unabftd^tli^en SBiberftanb flößen.

9. 3)ie $erwenbung t>on beutfd^er unb lateinifä>er ©d)rift. Set

bem gegenwartigen ®ebraud)e ift eft notwenbig aud) für ben @lementarunterria)t , baß

jwei öerfa)iebene S)rucf= unb ©d)reibfd)riften erlernt werben. (Eft wSre bringenb wünfd)en8=

wert, baß biefe Überlaftung befeitigt würbe, unb bieft tonnte oemünftigerweife nur ba*

burd) gefd)e^en, baß attmctyliä) bie beutfd)e ©d)rift jn (fünften ber latemifd)en aufgegeben

würce, bie jefct bei ben merften übrigen eurcpaifa)en Nationen auftfd)ließltd) gebraust

wirb. $tefer Übergang, ber fd)on im vorigen 3a^r^. me^rfad) angeftrebt ift, ließe fld)

einte ©ewaltfamfeit
,

aQerbingft nur feb^r tangfam burd)füb^ren. (Sft tarne nur barauf

an, bie populären Vorurteile bagegen ju überwinben. Seiber ^at bei ben oieten 55er*

b^nblungen, bie in ber legten 3eit über Ortbograpb> geführt ftnb, biefe grage wenig

SJerürfftcbtigung gefunben.
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©eit ©ftober 1880 erfcfyeint eine 3^*1^^ flfr Orthographie, herauögegefctn tst

3B. Sietor (fllofiod), in welker bte oerfdjiebenfien fragen ber SRedjtfdpreLbuag, ude

blo§ Der beutfdjen, »on ben »erfdjtebenften ©tonbbunften au« be^aubelt »erüen.

Über Snterbunftion finbet man bie befle Orientierung Bei Kieling , Xta $nnci*

Der beutfajen Onterpunftion nebfl einer überftytliajen SDarfiefluug $rer ©ejdwfc,

«erlin 1880. Sgl. au$ Stoben, «erfuaj einer beutfa>en Onter^itnftioitftdrce m
@$ulgebrau$, ©^teij 1876. $>. ^onl.

9iea*)t$gefiU)l, Selbftfciilfe. Da« SRcc^t »urjelt in ber moraltfaVn 9iatw w
SWenfajen, ja e« ift eine ©runbbebwgung be« ftttüdjen Sebent überhaupt, ba nöt*

ein £eben in ber ©emeinfa^aft ift unb o^ne Slnerfennung ber ©irfung«f$äi< :d

einzelnen, bie i$m al« fittltdjer ^erfönlidjfeit jufommt, audj fein 3ufammraIFirfa
ju gemeinfamen 3»ecten mßaüd) ift ©elbft bie SBitben, foroett fte ein ©ememidMfifc

leben haben, mfiffen gerotffe weckte. fefrfteßen unb anerfennen; bie §fitte be« einen ref

nic§t beliebig oon einem anberen in öefife genommen, baS 2öilt, »eta>e« Bett»

«legt hat; nicht Dom anberen »erje^tt »erben. (Sine ©emeinf^aft o$ne alle«

»öre ein Ärieg aller gegen äße, mithin bie Negation ihrer felbfl.

(56 ift bereit« im Ärtifel w©gentum«trieb" ^ertorge^oben »orben, »ie not

(£r»erb oon (Eigentum aua) ba« 9?ed?töbctru^tfein fid? bilbet, unb »ie betbe* in* oa

miteinanber fich entmuMn foß. 3)er 9Renfch fann fidj nur fittlia) imrffam enewa,

wenn ihm gemattet »irb, feine Ärafte frei ju gebrauten unb ba« <£rgebnt« feac

Xf>ättgfcit unb Arbeit, fotoie äße bie ©fiter, meldte ber Serfe^r mit anberen ober äs

glücfltd>cö ©efchirf ihm guführt, nach ©utbünten ju toenoenben. 3nbem ihm hierein^

fein 2eben«trci« fiäjergefteflt »irb, entfielt jugleich für ihn bie Pflicht, bie 6tbir<

be« anberen in gleicher 2Beife ju achten, ba jeber für feine ^erfon ba«felbe $e& is

2tnj>ru$ nehmen barf. „Sa« bu niebt »iflft, ba« bir bie Seute t$un foflen, tri

thuc ihnen aua) nid>t." ©o n><u)rt -ba« töecht bie berfimliche 2Bftroe be« Gapfas

unb fügt ihn jugleiä) in ein @emeinfchaft«leoen ein, bem er verpflichtet ift. ®cr M
9led>t beugt ober mit ftfi&en tritt, begebt jugtetd> ein Attentat auf bie mesfötifc

^3erfönlict>feit unb bie fittlic^e Drbnung, ba er ba« 9anb berfelben jerrerfjt. Safer

ber Unroifle, ber ftorn, bie tief innerliche Erregung, rnenn ein »oljlbegrüncet^ ä-o:

oerad^tet ober oerntä)tet »irb, jene ©tarfe be« Slfjeft«, ber f^on Da« Äinb bnra^fdaoönt,

»eira fein gute« 9tect)t burd) mißfllrli^e ©eroalt berieft »irb. Äomrnt ein antere*.

e« von feinem $lm>e bei Xifd§ ober in ber Schule ju »erbrängen, fo roe^rt fi^ att

$anb unb gu§ gegen biefen eingriff in fein 9?ed)t, e« gerat in 3orn un» tergi^

i^ränen be« ©^merje« gerabe fo, al« roenn i^ i^m ben Äbfel, ben e« ©erje^rt, atf

bem 9Wunbe unb ba« ©bieljeug, ba« e« be!ommen tyit, au« ber $anb riffe. Saftttto

ia> tym, »enn e« feine jroei ©tunben fleißig lernen würbe, einen gemeinfamen sjxnjep

gang, maa)e mia> aber trofcbem aßein auf ben SJeg: fo embSrt fic^ bie junge Seck

über biefe Unreblia)(eit, bie e« mit »oßem SRed^t al« einen Ireu= unb ©ertrojÄra^

betrachtet, ßfl ift nid^t aßein ba« fd^nerjlidje ©efü^l, roelc^eö au« cer geroaltfamen Iren*

nung jroeier S3orfießung«fomblejc entfielt, bie in ber ©eele fu^ mo^l gefugt bbc w
©erbunben batten, — aud» m$t bloß ba« unangenehme ©efü^t ber Störung uns

Hemmung eine« iriebeS, gleid^oiel ob G^r= ober (Sßtrieb :c; fonbern e« ifl ta« bittere

ben 8eben«grunb erftt)ütternbe ©efü^l einer ©erlefcung ber fittlia^en ^eififl-

lid§feit, n>ela>e bura> Semid§tung it)red 9lea>t« |ur ©aa>e ^erabgeroürbigt »irb, nrnter

man roitlfürUa) berfa^ren, bie man $er= unb bortt)in roerfen fann, auf beren (önrfin^nq

uno ©elbftberougtfein man (eine fößdftyt ju nehmen brauet 3)er ©cb,rei be« Äinwi,

ca« »on ro^er C>anb in bie (Sde gefa)lcubert ober ungerecht unb unbaTm^erjig gef^Iag«

»irb, ip !eine«»eg« bloß 2lu«brucf be« p^>ftfa>en ©dnnerae«, e« ift ein ©eeknfd?m«v

ber Suft mac^t, ein Äuffcbret ce« cetrounbeten unb mi^anbelten URenfaVnnxfen^ ca

^ülferuf naa> SRea^t, ein Ä^peß an bie fittlidje Seltorbnung.

Ä. % ÜKorifc erjagt im „Änton Reifer", »ie bie Wutttx i^n in feinem ciato
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Oatjre tr>egen eineö fälfajlich r>orau«gefefcten Stofce« fyaxt jüdjtigtc £ie« war baö etftc

mitflicke Unrecht, ba« et tief empfanb unb ba« ü;m nie au« bem (Sinn gefommen ift

Seit bex £eit ^ielt er feine ÜRutter für ungerecht, unb bei jeber neuen 3üd)tigung

ettmictte et fty »iebet bet erften ungeteilten.

$>er ©tad)cl erlittenen Unrecht« bringt tief in bie ©eele, verbittert ba« ©emüt,

rjetmnt ba« Vertrauen nid>t blog ju benen, »elc^e bie Ungere^tigteit begangen haben,

fenbem jut ÜRenfchh«it überhaupt. SBor allein raufe baö Äinb an bie ©ereebttgtett feinet

<£t)ie1}er glauben ; »itb biefet ©lauoe erfchüttert, fo n>irb aud) bie Siebe $u ihnen erlättet

unb fornit u)re ganje päbagogifdje 2Btrffamfett jtoeifet^aft.

3**erfi rau§ ba« eigene 9iea)t te3 Äinfceö gehont unb gefd^ü^t »erben, wenn e$

ftembeS SKecht ad)ten unb fein 9techt«fmn überhaupt fid) gebeihlich enftoicfeln foQ. <S«

toetbe fd>on int unmündigen kleinen ba« jum felbftbetouften ^erfonleben fid) empöre

arfeeiienbe SDienfd^entDefen geartet, ba« Äinb »erbe nie jum bleuen Sftittel für bie

3»ctfe ber ßr»achfenen, nit^t jum ©pieljeug für bie Unterhaltung unb Saune betfelben

Serwfct. tluch übertriebene Zuneigung wirb ungerecht, »ie übertriebene Strenge. S)aß

in bet 3ramilie bie jfingften Äinber auch raeifi bie Sieblinge ber eitern ftnb unb fty

cotjugÖiDeifc bet leUna^me bet älteren gamiliengttebet erfreuen, ift, fdwn »egen tyrer

gto&eren §ülf«bebfirftigfeit, et»a« fo SRatfirliche«, bafe aud) bie @efch»ifter fetebe« »ie

eine 9caturorbnung betrauten unb ftch »iUtg barein fügen, »enn bie ßltem biefen ober

jenen „Siebling" ^aben*) — »ofern nur nicht bie anberen ungered^t »ernac^lä[ftgt, in

ihrem guten SRechte gefrä'nft »erben. Die Vorliebe barf nict)t jur ^arteilidjfeit ausarten

unb e« bleibt »cfylgetfyan , fte möglichfi menig merten gu laffen. 3n ^Belohnungen unb

Strafen aber barf burchau« nicht mit »erfdjieDenem ÜRajj gemeffen »erben. Da* Äinb

foQ feuiel»eg« bie S3elo^nung forbern, al« ein ihm jufte^enbe« iKecht betrauten, e«

foü immerhin feine Äb^angigfeit bon ben (Sltern, feine ©<h»ache, bie noch nicht«

berbienen fann, bie freie ©nabe, bie upn in ben ©efchenfen juteil »irb, ertennen unb

empfmben. «bet bie SBiflfür, »eiche auf ba« eine ©efch»ifter bie güOe bet ©aben

au«f^üttet unb gegen ba« anbete fargt, ift oom Übet Unb toa« ba« Äinb erhalten fyit,

fceffen foO e« auch frot) »erben, at« feine« Eigentum« $err. (5« ift ein arger SWifjgriff,

»enn bem ätteren ®efd)»iftcr fein ©pieljeug ge»oltfam entriffen toirb, um ba« jüngere

bamit ju beruhigen, hingegen mad)t eö auf ba« finbltdje öeraüt ben befien (Sinbrudt,

»enn felbft bie Altern tyre Ämccr um (Srlaubni« bitten, bie« ober jene«, ba« leiteten

gehört, jeit»eilig benU^en §u Dürfen, unb nad) bem ©ebraui^e e« mit Dan! toieber jurü(f=

geben. ÜLeegletc^en, »enn bie alteren ©efd>»ifter angehalten »exben, alfo aud) mit

ben jüngeren $u ©erfahren unb vice veraa. «uf biefe SBeife toirb auf eine Ärt mit ber

Sl^tung fremben (gigentum« aud) bie Sprung fremben SJe^t« eingeprägt unb bie fcinber

\>erjtd|ten bann freitoiflig gern auf mand)e« Siecht unb bringen ein Cpfer, ba« tynen

unerträglid) bünfen »ürbe, »enn man fte baju j»ingen »ollte.

©egen ba« aut^ bei ber befien ^äu«lid)en (Srjie^ung nid)t ju oermeibenbe Über-

»iegen inbioibueller perfönlti^er ©ejieljung unb bie ^ierburd) entfte^enbe SBtflfür bilbet

ein oortrefflid)e«, butä) nidjt« anbete« ju erfe^enbe« ©egenge»ic^t bie öffentliche Schule.

On t^r ^at bie 3ugenb eine trefflid)« ^crfdmte für ba« öffentliche Seben in Staat unb

©ejeflfeejaft , worin ftd) bie 9ied)t«ibec im umfoffenben Sinne oer»irflid}t **). 2)ie

3$ute foQ ftd) ntd)t blofe al« eine Sernanßalt, fte foQ fid} at« dted)t«fd}iüe er»eifen

bnrd) fraftige 2lufrec^tt)attung beT ©leid)h^it bor bem ©efefc, oon melier fein

torneb,mer Stanb, feine geiftige Begabung, feine perfönlidje ?ieben«»ürbigfett lo«fpritht.

Obwohl ber Styrer noch »ie in ber gomilie in feiner ^erfon unb ter an fte gefnüpften

Stntontat ba« ©efe^ bem Schüler ju »ermitteln unb aueb ben Onbioibualitaten geregt

•) ©ir unftterfeit« erinnern an ba« im «rt. ftamilte »b. II, 8. 837 über biefen fyintt

ötfagte.

*) »gl. b. «rt. SRitf^filer.

2). tteb.

X. «eb.
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ju »erben ^at: fo tritt bod) in t>er ganjen Drbnung unb (Einrichtung bt& ©Anilit-r.

ein ©erein«leben mit fo fefter imfconiercnber §ortn unb Siegel auf, bafc oer ©Kd
»erfönlicbfeit bie 3Wad^t be«@efefce« juerft nrm ©emußtfetn foirratt unb tt)r mfc*

übrig Bleibt, al« an ba« ©efamtleben fld) ijinjugeben, ba« 3nbh>ibueÖe t*m ffflgemecoe

opfern. 2Benn in ber ftamilie ba« ÜRoment ber Siebe ba* ^errf^enw ift, fc n»

t» m ber Schule ba« ber ©ereajttgfeit fein, 3ebe töecbte»>eTte$iai8 »irb in sc

res publica entpftnbtid^eT „ ttrie auct) bie Äontrolle, toel<he bereit« bie jüngeren

fdjarf genug üben , eine öffentliche ifl. Unt fo me$r ift e« $fUd)t ber $*e$ro, fub tc

©eredhtigfeit ju befleißigen. $aunifct>e &hrer, bie tyeute Übermäßig jheng
r
morgen auf»

orbentlid) nachflchtig jtnb; bie eS merfen laffen, baß fie biefen lieber haben, jenen eifr

leiben fßnnen unb itm bann bei bem geringften Sinlaß l)art frrafen; £>i£fej>fe, eie nx

21ffefte be« 3°™$ Ä<h un*> r($te ©trafmaf} t>ergeffen; fcb»aä>e ©emfiter, bie tr

©a)üler ftet« ben ^oc^geftellten £>errn $3ater erblicfen; untxrjlanbtge $äDagegen, reuet

ber »lief in bie Onbioibualität abgebt , bie ben guten SBiUen unb bie «nfrrengung

mangelhafter Seijhtng nid)t ju föafcen »erflehen, bie ba« @efe^ Überhaupt rnrr meawät

t)anbt)aben: fie alle beugen baö fteebt, trüben unb beleibigen ba« ««ht«gefftt)l ober Der:

leiten e« jum £rofc unb Mir 2Biberfe&Iid)feit. „ÜJ?anä)e 2et)rer unb <&rue§er ftc

erftauntieb leict}t bamit fertig, einen Högling ob*r ^c^üler be« Zxc^ei gu befa)aö^a.

ot)ne ju ernägen, ob fein $3enet)men nicht etwa au« bem ©efübl be* getrantten gsta

9?ecb,t«, au« bem SBiberjrteben gegen eine unterbiente ober unrofirbige ©träfe betten

gegangen ifl" (<5uf. ©cbmibt, ©djule b. (Jrj.).

G« treten aud) fd)on in ber 3ugenb ftarf ausgefragte egeiflifdk ÜRatnren ffattz.

bie über jebe $Kea)t«üerlefeung, bie ilmen totberfft^rt
,

gewaltig aufbiaufen, bie jii abc

gar fein ©eteiffen barau« machen, ba« S^ec^t anberer ju ©erachten unb ge»alfto

gegen ben ©cftoädjeren ju »erfahren, liefen muß mit aller Äonfequenj eingefaärfc

»erben, baß »o Weckte aud) Pflichten ju üben finb; biefen muß bie gaiqe Stnsgr

bee ©efejje« ffit)lbar, aber auch ®elegeni)eit geboten »erben, freinriflig mancherlei Xiaft

unb ©efaDigfeit ju üben unb öfter« ba« »obftfcuenbe ®efm>l ju t)aben, nicht Kof ^
xcebt, fonbern aua) billig getoefen ju fein.

©o embflnblic^ im allgemeinen ber SKenfct) ift, toenn fein eigene? ^iet^t in

gefteflt ober »emeint toirb , unb fo feb^r ityn fct)on fein natütli6er (Sgoiömu« jer (hs

Haltung be«felben treibt : fo leidjt fann er fein SJiedjtögefüfyt einfcblummem ober cer»

fümmern laften, »enn'« i^n unmittelbar w niä)t8 angebt". 9Hc^t mtnber tcütt

^ec^tögefü^l unterbrüeft, bie fajarfe Untertreibung »on 5Reä)t unb Unrecht uitterl#i,

toenn ber eigene Vorteil ober ba« ^arteüntereffe in« ©toiel fommt. 2)ie dugenb rw^cö

fld) in biefer ^infta>t nad> ber Umgebung, ooraeb>liä) naa> bem ©enebmen berer, loa

fie Äom»eten3 jutraut. ©eftänbiger «nblic! ungerechter ober harter $anblmigen, \. 8.

Betrügereien, ©ebrüefungen, SDWßb/uiblungen untergeorbneter ^erfonen — macb^, r«?

ba« ©efüt)l be« Unrecht« enttoeber gar nict)t ern>ad)t, ober toenn e« fo>on enwebt ät

fld) bod) £eidt)t abfhtmbft; ba im ©egenteil ba« ©efüt)l folget 5?inber, bie ton Ongect

auf unter bem toofytt batigen Einfluß toon 53eifpielen ber ©erec^ttgfeit
,

Humanität, ü>

eigennü^igfeit, Freigebigkeit :c. aufgetoad)fen ftnb, fid) in ben meiflen fallen gegen afief

empört, toa« eine entgegenfleb,enbe ©efmnung toerrSt" (9cteme^er, ©runbf. berSrj.ic.Ii

3)ie hinter merfen fe^r auf, toenn in ibrer Umgebung über 9?ed}t unb Unrecht oerbantdi

tohb, unb nehmen friUfchtoeigenb «nteil. SDie «echtturteile ber (£rroacb;fenen, gerat«

»eil fie inbireft unb unabfiajtlid) toirfen, t)aben großen (Sinfluß auf it)r ©emüt, m )t

t)eilfameren, toenn fie im ®eifl ber Sa^beit unb ©ereebtigfeit gefallt »erben, fk

biefer ©eift h^^^ *>a möÖ f1^'^ empfehlen, ben ftinbern mitunter bireft an räja

unb jenen fallen be« Ceben« ben Unterfd)ieb )»ifd)en 9?ed)t unb Unrecht flar ui mvba

unb it)r Urteil ju fd)arfen. 3e ge»iffent;after t)ierBei ©erfahren »irb, befto einbrbciliii^

»irb pd> aud) jeigen, »ie fcb»er e« ifl, 9?ed>t ju fbreeben. ÜDie dugenb, febned fem;

mit it)rem Urteil unb in it)rem 3beali«mu« gar fet)r geneigt, ftta)t unb Untf*t an
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Aärfften Q5egenfa$ gegenüberstellen, mag ca lernen, ftd» oer (ftnfeittgfett unb Jpärte

oie cor ber ©oreiligfeit im Urteil ju beroabjen. (SJgL b. 3Crt. „©raiffen^aftigfeir

5. 899.)

2öo getotffenbaft über ba« $ted)t entföteben unb genriffenfytft ba« föed)t gefcanb*

K»bt »irb, ba »irb eß aud) in fteter «eue^ung jmn ©itttid)en erhalten, ©o febj

tu$ ba« 8kd)t bie ©ebmgung ift für ba« fittltd)e &ben unb ein fltttid)e« äHoment

n ftd) trägt, fo birgt e« bod) aud) ein egoiftiid)e« ^3rincip; barunt barf fid)'ö nic^t

inmafeen , bie ©teile be« ©ittengefefce« üertreten gu »ollen. Die fttttidje <£ntfa>cibuug,

ja« moratifdje SBerturteil, gebt auf bie ©eflnnnng, ben guten ober böfen 2Bitten, bie

KecfytöentfReibung Tid)tet fid) naa) ber <2afcung, nad) beut 25err)ältnt8 jum äufeerltd)

rcftgefieltten ©efe$. 3n btefer objefttoen ftorm unb ©d)rante liegt j»ar ein tyo^er "Ü3ert

aud) fftr ba« ftttliä)e $>anbeln, aber nid)t bie iöürgfd)aft ctoiger SDauer. ffiie ba« äuftere

Sieben te« 9)?enfa)en überhaupt, fo ift aud) ba« 9ied)t tielen $eranberungen unter«

nwrfen; roa& bor tyunbert Oaljren $u Äed)t beftanb, fann Ijeute nid)t metyr gelten ober

gar »iberred)tttd) geworben fein, »enn fid) bie UmftSnbe unb ©er^ältniffc, unter »etd)en

bamal« ba« föed)t feftgeftellt warb, total geSnbert $aben. Wer aud) ba« nod) geltenbe

fted)t fann gu cgotfhfd)en 3»eden mi§braud)t »erben, wenn e« einfeitig feftge$alten

otyne ©iaigfett gefanb^abt »irb. Datier ba« SBort: lummum jus, summa injuria.

(Sfyafefpeare« Kaufmann ton SJenebtg jieflt brafttfd) tiefe« egotftifepe, im SBortlaut ber

ftetbtfformel fid) oerfteifenbe, auf ben ©uebftaben be« @efe&e« pod)enbe Söefen bor

klugen, bem ber fitttid)e ©eift, ba« SDobtwouen unb bie 99illigfeit abljanben gefemmen

ift. ©er)r c^arafterifrifd) ift e« ein üube, ber fein ftted)t a(fo auf bie ©pifce treibt, bem

bie aufcerlicbe @e|efcmäfeigfett , ba« formelle 9ted)t Aber ade« ge$t. 2)a« (Styriftentum,

;nbem e« ba« ©ebot ber Siebe an bie ©btfcc ber Sittenlehre fteflt, fitbert eben bamit

aud) bem 9ted)te bte Söifligfeit, jene ©ereebtigfett, bie bor ©ort gilt, roeil fie niebt ba«

Obje fu$t, unb oer^ütet fo bie Certnöd)erung be« 9?ed)t« unb feine fcrflbung burd)

fetbftfüd)tige 3)?ctit>c. Darauf b,at benn aud) bie 6rift(id)e (Srjieb.ung einen pauptton

ju legen, ba§ in 9ied)t«fragen ber ftttlid)e ©eift e« ift, »eld)er „lebenbig mad)t", ba§

bte (Sntfd)eibung über Äea)t unb Unred^t nid)t biejenige über ®ut unb 33öfe in ben

Debatten fteQen barf. ©ie foU jene ©emtffen^aftigfeit bflanjen, bie ni$t blo§ fragt,

»a« ber ©afeung unb bem ^erfommen gemfi§ red)t ift, fonbern ma« bor ©ott gilt;

jene Äraft ber (Sntfagung unb Selbftentäu^erung, bie lieber Unred)t leibet, ale Unred)t

t^ut; jenen unoerrürften ©lict auf ba« Unoergänglid)e, ber nid)t am jeitlicben Vorteil

tlebt, t>ie(meb,r unbefangen bas 9ted)t aud) ba anertennt, roc e« Opfer berlangt. Äommt
alfo in ber Srjte^ung ber §aü bor, ba§ ein ^nabe fein !^Kea)t, unb jnxir ein torefs

lid)e« 9led)t bebaubten min, mo bie d)riftlid)e 2iebe forbert, ba§ mclmefyr auf ba« $Kemt

»erjid)tet, bafe einem anbern nad)gegeben werbe, toare j. ©. bem fi»naben irgenb etroa«

*ngeneb,me« oerfprod)en , e« »are aber ber (fenpfang unb ©enu§ be« 53erfprod)euen

vielmehr eine SBcbltbat, ein öetürfni? für ein anbere« ber ®efd)n>ifter, etn>a ein franfe«

cber fonft traurig gemadjtc« Äinb, ba« burd) eine ©abe getrßftet »erben »ürbe: fo carf

ber (Jrrjieb^er nid)t bremfab,ren unb bem ©ered)tigten htrjweg fein Äed)t entjie^en, fonbern

er mu§ bemfclben bie geeignete ^orfieüung mad)en, um feinen iHebe«fmn, fein 5D?it=

leiben 3U roerlen; gelingt ba« nid)t, bebarrt ber ®ered)tigte eigenftnntg auf feinem

^Ked)te
r fo mu§ ibnt fein 2ßifle, ob»obl er formell tabeln«»ert ift, bod) um be« materiellen

•HcAt« ttiflen gelaffen, i^m aber ba« ÜÄt§faIlen an biefer $)anblung«»eife fo beutlid)

füblbar gemad)t »erben, bog il^m fd)(ie^lid) im iöefifce feine« 3^ed)t« bod) nid)t rocr)l

ift unb er felber fü^lt, bafe er ein Unredjt in «fidftd)t auf d)riftlia)en 8iebe«fnn be^

gangen l>abe. 3« i«ier «orfteHung, mit ber man auf fein ©emfit ju »irfen ©erfudjt,

gcb,8rt namentlicb., ba§ ber Änabe erinnert »irb, er foOe ftd) in bie Sage be« anbern

tyinetnbenfen, fofle fid) beftnnen, »ic »etye e« i^m tb;un »ürbe, »enn man auf tyn fo

8<*r feine BJürffubt nehmen wollte, unb »ie ber^lid) e« ibn erfreuen »ürbe, »enn ein

anbere« Jftnb i^m julieb auf fein »ed>t Der3id)tete. ©enn ein Äinb überhaupt baran
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getod^nt toirb, fidj in ba« ©efübl eine« anbeut lebenttg tyinetnruoerfe&en, fo »in iac

ber Unterfdjieb jnnfdjen Weü)tbaben unb SReajtt^un Hat toerben.

Da« (5§riftentum tft feine«tt>eg« inbifferent gegen bie @nt»wflung nnb fsir

^abung fce« ftiecfytö, aber e£ ijt feine oolitifcbe Doftrin, bie eben Slnfprud} ergebt, übe

ben SGBert biefer ober jener ©taatSoerfaffung abzuurteilen, unb bie Sibel fein earpa

juris, mit ber ©efthnmung, ba« 9feü)t in ben etnjelnen fontreten ftäüen ertrföeirc

ju motten. 3n biefer Söejiepung ift e« eine ber rcic^tigften Aufgaben be« djnfUide

9Migtonflunterridjt« auf feinen oberften Stufen, ben ©djülern ba« Skrfyältnt« be« (i^rir.n

jum Siecptäleben jum &erou§tfein ju Bringen, ü)m ju geigen, baß Das örangeliuxn aod

bie Aufgabe §at, ba« SRedjt aufgurid)ten unter allen ©olfent, baß roie alle fluten bei

djriftlidjen Gebens »elfen, n>enn ber 8fcedjt«beDen bura)Ira>ert ifl ober »ertrotfnet , ir

aneb, fyiittoteberum bie fittlicbe Äraft unb ©efunb^eit be« ©lauben« ftd) ganj befcnb*T*

in ber aufTe<$tyaltung be« SRefy« , De« öffenilia)en unb prioaten, gu berühren bat —
fcaä alle« aber traft ber ©eftnnung, fcer fttttidjen SRetnpeit unb Sauterfett De« tnneia

SRenf^en. Unb ebenfo muß eine gefanbe d)rifUtd)e Crjiefymg ftd) in ber ftttfob«

(Energie betoapren, bie fte ü)ren 3&ßftnfl*n ^m witgiebt unb bie ft<$ nadj soei

föeinbar entgegengefefcten, aber bod) htnig jufammenfyängenben ©eiten offenbart, 9?ämln$

einerfeit« al« bie Jfraft be« Dulten«, (StcpbejcfjetDen«, SlnfidjpaltenS, ba« ni$t ber namr=

licqen Gnttrotcflung Der Dinge vorgreifen null, ba« ftd) nict)t anmaßt, felber ©ejcbufct

$u machen, ba« ba auöfymet, roenn ba« Unred)t getttoeitig mr §errfd)aft gelangt rfi mu
bie ©a$e bem anbeimgtefct, ber redjt richtet. (S^riftuö, ba er falj, ba§ feine S^ertetrtgur,,;

oor bem fyofyen SRate ntdjtü frudjten mürbe, fdpoieg. Slber biefe« Scbmeigen mar fem

3eid)en ber ©tyoädje, e« mar bie Offenbarung be« reinften unb ftarfften Sailens.

coUfter fittli^er (Energie. Die a)rifUi<be Demut unb ©elbftentaußerung fott feine matt=

berjige ©(fyoa'aje unb <5(^af8geculb fein f bie <$riftüd)e Oeftnnung fott, wo e» am One
ift, fia) aua) in ber 2$atfraft geigen, bie ib,r gute« ^ea>t geltenb ma^t, n>ie ber Änonel

$auiud fein römifdyeö ^BüTgerre^t, bie ben 9Rnt b^at, für baö ^ea>t in bie <5<bTanfea

ju treten unb ju (ä'm^fen. Die äugenb foK, i^re ©grauten erlennenb, bie ©efd^etben*

^eit tra^ren unb ftä^ nicr)t cermeffen, ben Staat felber bauen ober anbem unb nzrc-eln

ju »eilen, »o^ aber firf? tüchtig maa^en burtb grunrticfye ötlcung, indbefcnDeie nmb
Da« ©tubtum ber @efa)ia)tef meldte baS 2Bcrt mit $lammenfa)rtft oor ta« äuge jkflt:

©ereü^ttgfeü erb.öb^et ein $ott! — bura) ihäftigung be« Seibe« unb ber ©eele, um,

nenn audj i^re 3«^ gelommen ift, tapfer für ben Ke^t«fiaat &u tämpfen nnb ba«

9?ed)t »iber ba« Unrecht ju fd^ü^en. 3tt tiefer fttttid>en labferteit ift aber ein getorffer

@rab oon p^ftfa)er Äraft unb p|i)ftfa)em ÜKute oonnöten, ben bie (Srgte^ung feinet-

toegö ju uniercruaen, icncern nur rer aussaitung retoapten pat. 2iu» rem rieiner.

SBuben, ber ton feinen ÄIter«genoffen fid) gebutbig netfen, jaufen unb brügeln lafct, ftib

nid)t fetner ^aut roefyrt unb felber büft/ fonbern nur bureb, ©erttagen unb ^flagtr

fein 9?ecbt ju nxibren n>ei§
;

u>irb fdjtoerlw) ein tüchtiger SHann. „2Bie ber SWann

tura) feinen perfönlid)en 993ert nod) me^t al« bura) bie äußere ©teflung, bie er einnimmt,

einen nodj näheren ©cb,u^ bot $Recb,t«oeTle§img Ijaben muß, al« ©efefc unb Obri^fä:

genjäpren, unb le^tere erft bann oon Üjm in Slnfprucb genommen wirb, menn ?ie

er^eren nid)t au«reid)en: fo muß jebe« Äinb im Streife feiner Umgebung einen gemtffec

perfbnÜcben SRefpeft ftd) ermerben, ber e« noaj nä^er fa)ü^t, epe e« oon feinem Ätage^

re^t®ebraud) raaä)t. Diefer perfönlitbe Sert aber befielt — jumal unter ©ef^nnftem —
je jünger bie ffinber ftnb, befio meb;r in ib.rer ppöfifcpen Äraft, »ab;renb in fpdterer 3eü

fd)on bie geiftige Süajtigfeit meb,r Änerfennung unb SBertftba^ung pnbet. Dabei fommt

e« benn, baß ber fötabe ben, beT i^n anfallt, bor allen Dingen faftiflb, belehrt, bog e#

nia)t tt)ob.lget^an fei, ib,m ju na^c ju treten, baß er fein Äedjt ju oertetbigen miffe. (fl

ift fomit gier ein 3uflanb oon ^iotme^r, Der nidjt gemaltfam in einen 9ie<^t§jafianr

unb in eine 2iebc«gemeinfd)aft umgetoanbelt merben barf, fonbern, je me^r biefe natm-

gemäße ©tufenreib^e burd)laufen mirD, je meb^r ber (Srjieper auf jenen ©orfrufen einM
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a§ Siedet te« ftinfceS refpeftiert unb fcr»ü$t: um fo mehr bändigt et Xtamt ben (SgoiSmuS,

in fo met>: gerühmt bann bet natürliche IrieB jur ©emeinfchaft eine fefte SBafiS, eine

.d)exe (Sphäre; um fo mer)r roirb, menn bie (Gottesfurcht ben gangen äRenfdjen reif

emadjt tyat, auch bie roar)re SöruberlieBe al« langfam entroicfelte 8lttte fid) jeigen"

Polmer, <5o. $abag. ©. 242 f.). liefet Änfu^t roirb jeber Unbefangene juftimmen.

lUe unb jebe ©elbfihülfe oerBieten ^ießc bie menfchliche Herfen jebem to^cn Angriff

teingeben unb bet Ungerechtigfett %$&t unb £b>r öffnen. «Bet roenn ber ÄnaBe fidt

n feinem fleincn Äreife bie restliche ©tetlung nötigenfalls burd) ©elBfthütfe ft^ern

mifc, roenn auf biefer ©rufe alfo getoiffermafjen bie rmmitioen 3uftänbe ber SRenfchheü

mmex »ieber »om dnbioibunm burchlaufen toerbeu: fo ift bagegen bem SKann burd^bie

Ked)t«ort>nung De« ©taateS feine ©teuung gefiebert , unb fo fann biefer alfo met)r im

ionfreten fjaüe Dem ©eBote bet £'tebe folgen, »eil baburch fein feflgeftellteS Recht nicht

»anfenb gemalt wirb*). $ierau$ erhellt Mgleich, baß nur bei RecBtSfiaat (nicht

cer auf aßiflfüt^crrf^aft gefüllte, bei ba« Recht Beugt) mit bem Saiten be« Recht«

auch bem Saiten bei SöiHigfcit unb SieBe Den Beftai $orfd)uB teiftet

*. n. ®ruoe. t

9ictf>t«fiflcge in bcr StfjlU*. 2Ran ©erfteht in bcr £r)eoric beS Recht« feecieU

unter „9*echt«pflege" ben 3nBegrtff berjenigen S^atigfeiten ber Organe be« ©taate«,

roeldje bie tlufrecbterbaltung Der feftgefetjten Rechtsordnung jum >$xoed haben, ©o
fann man (ogL irenbelenBurg, Raturrecht auf bem ©runbe ber (£tt)if, ©. 387

ff.)

unterf(Reiben jroifchen ber orbnenben ©erechtigfeit, toeldje bie ©efefce auffteflt unb

Anleitung ju ü)rer uusfitbrung giebt
f
unb ber roar)renben ©erechtigfeit, welche bem

®efe$ bie 9Jlact)t erhalt unb beren BefHmmtejter uu«brucf ber Riä)terfprucb ift Sie
iecod) fd|on im Bürgerlichen SeBen bie roahrenbe ©erechtigfeit »tclfad) unter minber

beftinrmten formen auftritt, fo mu§ bie« notroenbig Bei ber Stamenbung beS 5öe=

griffe« ber Rechtspflege auf ba« ©chulleben in nod) roeit hohlem 2}?a{je ber 0att fein.

Xennod) t)eBt fid) bie Rea)t«pflege in ber ©djule roeit BefKmmter au« ber allgemeinen

paDagogtfd)en I^atigfeit fytbox, al« bie entfprechenbe Ü^atigfeit ber ©efe$geBung. Oft

todf in ber Äinb^eit ber öölfer eBeufaH« ber UrteiWfpruch , anmiipfenb an ba« un=

mittelbare «etoufctfein oon Siecht unb Unrecht, fiett oor ber eigentlichen ©efefcgeBung

corhanben, bie fid> in ber ©efdjtdjte meifi erft au« ber ^Rechtspflege heroorBilbet. Um
bei oermidelter fid) geftaltenben Serh&ltniffen ber Rechtspflege ©tetigfeit unb ©ichei=

r)eit ut geben, um bem 9(id)ter ober einer ba« 92ichteramt oermaltenben uriftotratie

gegenüber (fo im alten 9tom) ben Sinjelnen oor ffitlltüt ju fchü^en, »erben 9tedjt«=

regeln in eine Beßimmte fterm gebracht unb buTch bie ©a)rift fixiert unb .oeröffents

licht. Xiefe 5Recht«regetn haben alfo jugletch Die 3ebeutung oon pofttroen Rechten für

Den GiiueUien, ber nach innert gerichtet roirb; fie finb nicht enoa nur Änroeifungen für

ten dichter, um fleh Bequemer unb fixerer in feiner Jhätigfeit jurechtfinben ju lönnen,

fonbern fie finb fefte ©chranfen, inuerhalB beren er ftch feiner Pflicht gemä§ ju

booegen hat. SBenn er mm »irflichen ober oermeintlichen Nachteil einer Partei au*

tiefen ©chranfen heraustritt, fo macht er nicht nur einen teä)nifchen fehler, fonbern

er Begeht ein pofirioc« Unrecht, foroohl gegen Pen ©taat al« ©an§e«, roie auch ÖcScn

Den ßinjelnen, beffen Recht burch feine SSJiflfür Beeinträchtigt roirb. ÜJiefer ©efiebt«^

punft hat auch für bie Rechtspflege in ber ©d)ule feine SBebeutung, oBtoohl h*er / w *c

bereit« angebeutet, ba« Clement Der ©efeegeBung neBen bem Der Rechtspflege oerhalt*

niSmaßtg fehr jurüeftritt.

X>ie ©chranfen einer fefien ober gar gefa)rieBenen Reget hebern nicht nur bie

Ausartung Der Rechtspflege in 3Biflfür, fonDcrn fie treten auch BiStoeilen einer ooa=

fommneren Sahrung beS eigentlichen Rechtes in ben Seg unb Bringen einen 2We<ha=

niSmu« mit fich, beffen ©chablichfeit in Dem ©pruche „suramura jus srunre» injuria
tf

*) »gl. Dalmer, 2)ie SRoral be« «hriftentum«, ©. 53 ff. f
419 ff. £<pmib.
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ifyren äfften Slu«&rucf gefunden $at. Steuer fc>at ju aßen 3eiten felfcft flaren Sie&i;

regeln gegenüber Die 3ccd)t«bflege ein geurijfe« ^rioilegium ber äftofciftfatien anaencit-

men, meldte« nidjt auf ber SBittffir, fonbern auf beut (glauben an bie Unterlegliök.

be« magren SRectrte« Beruht, ba« in ber gegebenen 9ted)t«regel nur einen ura^ttfemmeno

«u«bru<f gefunben $at. ftteilia) fpt bie« ^ribilegium ber 9?ed?teufleae feine grajer

«ebenfen, ba ba« flare ©efefe niebt nur

»ufete Siaffit fa}üfeen foß,.unb ba cht geheime« Sntereffe bei ber (SutfAeibung jü

beut 3Kenfa>en nur gar ju leidjt al« ein bösere« ^rinci» barjWIt. 2>e«§a£b ift a

einem anbera ©brud)e: „f»t justitia et pereat mundns tt ba« Sbeal einer ffreug frr=

malen $ied)t«bflege aufhellt, bie and) um ber uridjtigften Ontereffen mitten tea«

ÜRcbififation juläfct. Xrofcbent fjaben fotebe 3J?obtftfattortert au« einem guten ©laubc

an ba« t)?c)ere ^rineib oft eine fe^r Ijeilfatne SBirfung geübt ; fo \. ©. in ber allmä&hdVr

SflÜbcrung ber alten barbarifd)en 3trafgefe$e. #ier rnare eine biTefte §crbmrag xr-

ftnberter ©efefee oft gar nietjt bura>gebrungen , wenn i^r nid)t bie gemüberte ^pan:

$abung bereit« ben ffieg gebahnt ^ttte. ©ett unbebenfltd)er al« biefe« fteccit ber Ü«:

bilbung beftec)enber ©efefee ift ba« ber gortbilbung innerhalb ber gegebenen ©cbranteL

Oebem Hilter läßt ba« ©efefc einen getroffen Spielraum, befonterfi im ©tntfreis.

bod) einigermaßen audb. im ^rojefj um SWein unb 3)ein. Oft ftnb felbft in fe$r $e*

orbneten Staaten ganje große ©ebiete, wie \. 8. ba« ber ÄrrefUegung auf Slrbct?

lolm, ber $aftbarfeit ton tjpraditfufyrleuten
, ©Ziffern u. f. einzelne ^ßartieen td

Qrrbredjt« unter Agnaten, ba« (Srpropriation«recbt be« ©taate« gegenüber best öinul--

nen u. a. m. f© jtoeifel^aft unb buntet, bafj bie 9fad>t«bflege ftd) notaebrungen ihres

eignen 2Beg fudjen muß. $ler treten nun jtowr &un&ä)ft bie dntfd)eitungen ber beebftfr

©end}t3l>öfe crgänjenb ein, aber abgefefyen baoon, baß auet tiefe roefentlicfy ben (3b«:-

rafter ber 9?ed)t«pflcge, nidjt ber ©efefcgebung tjaben, fo bleibt bod) für jeben em;d

nen «tdjter ftet« bie Aufgabe in »eitern Umfang beftetien, ben fuecieOeren «u&e
ber ©efe&gebung burä) berf5nliaV ßinfidjt in bie ftatur ton »ed)t unb Unreal je

ei]c^en.

3n all tiefen ^Sllen muß fieb. aua> immer mieber jeigen, ba§ in ber »ea>t«bfle|e

an fiä) f$on ein ©efe^e unb formen btlbenbe« Clement liegt; benn eben meil bie

9)ed)t«bflege flet« bie untoanbelbare ©ered)tig(eit an bie ©teile ten SBiHfüT unt öe*

mattmißbraud) fefeen mi0 ,
mu^ flc aud> in allen gleid)artigen gäHen gleiaiarttg er:

fennen. ^)er Wed)t«ftnn be« 93ot(e« forbert ba« nid)t nur, fonbern er ift aua> fe^r

gemanbt barin, bie 9ted)t«norm, naa) melier in einem gegebenen ^aOe erfaunt tritt,

^eraudjufinben, ju verallgemeinern unb i^re ©ülttgfeit für bie 3u^unft ein IHtä:

in «nf»rua> ju nehmen, fflann e« geraten ift, foltt>e neue, in ber ©Übung begriffe«

StedjtGnonnen burä) ein @efe$ ober eine ©erorbnung ju ftrieren, rau§ ber Jalt befi

©efe^geber« entfa>eiben; boa> mirb im allgemeinen meit me^r gefehlt burd> ju grepe

©peciaüt&t unb ©eftimmtl^eit ber ©efefcgebung , al« bureb. bie Unterlaffung fpecieüerr

Hu«bilbung; ja, too bie teuere bom Stifter wie bom ^ublifum rea>t fd)u>er embfunc^s

mirb, fann man faft immer barauf rennen, ba§ ber eigentliche ftefyler nid)t foroobl in

bem Langel ber fpecieHen ©eftimmungen liegt, al« tnelmefyr in ber Unftar^eü ober

3toeibeutigfeit ber allgemeineren, ober aud) tncbl barin, ba§ jmei terfdnebene 9?ed>te

normen, etnxt eine altere unb eine fbäter eingeführte, ober eine lofale unb eine für bie

@efamtc)eit gültige ftd) im Semußtfein be« $olfe« freujen. $ier ift e« bann Auf-

gabe ber SRccb,t«bflege , bie Ouefle ber anfcl)etnenben ^ea)tß»iberfprfi<lb,e ju ergrunrer.,

nid)t aber fid) mit einer too^lfeilen prattifd)en Regel über bie <2a>n>ierigfeiten ^inmeg^

Reifen.

gür bie ©cbule bwben alle biefe C^arafterJÜge ber bürgerlidjen töea)t«uflege an*

ibre ©ebeutung; jebod) nietet al« ©orbilber, toetebe man im tteinen innerhalb feis^

©ä)ul3itnmer« nadia^men foU, fonbern bielme^r nur al« Hu«flüffe ber menfcblubc

SKatur unb al« Äennjeicben ber ©ered)tigfett in ibrer annal)emben 3Jeru)ir!lid>ung in-
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er SERenfdpen. ©obalb man bafcr bie 9fatur be« Äinbe« mit ber De« <5r»ad)fenen

ergleidjt unb ben Unierfd)ieb &»ifd)en einer Schule unb einem Staate gebübjenb in

Infd^lag bringt, wirb man finben, »a« ©on ber 9Red)t$pflege in ber Schule $u galten

ft. Oebenfaü« fyaben mir bie Aufgabe bcrfelben nad) Anleitung be« allgemeinen 33e=

\riffe« ber SHed)t«pfIege bou ber päbagogtfdjen Pflege ber $ied)tlid)feit unb be« $Hea)t«*

jetüble (fcgl. b. Ärt.) »oljt nt untertreiben. Sefetere b&t jur Aufgabe, bie 3bee be«

Kerbte* tmrdj ©eifptet, ©ete^rung, jpcrfleüung einer geeigneten Umgebung unb 3»s

übrung ber rid)tigen ©eifte«nabruug im 3öglinge I« »etfen unb ju ftärfen ; bie 9?ed)t«*

pflege bagegen ift junäd)ft nur ein Sft ber Regierung, ber junäd)ft nur bie Äufgabe

?at, im Greife Der Äinber bie ©ered)tig!eit jur tyatfäd)lid)en unb objeftioen ©eltung

ut bringen , »orau« fid) bann freiließ auf inbireftem ©ege aud) ein mädjtiger Beitrag

*ur ©tärhing ber 9fced)t«ibee in ben tfinbem »on felbft ergübt.

$>ie allgemeine ©ebeutung be« SKed)te« im fiinberleben unb fomit aud) in ber I5r*

nebung ift Don Dalmer Cßäoag. ©. 237 ff.) mit 9?ad)brud beroorgebeben »otben;

in äbnlid>cm ©inne matynt $erbart (tfl p^itof. ©Triften III, ©. 411 u. anber-

»ärt£), baß ^efte^enbe unter ben ftinbern nid)t obne 9tot ju jerrürten unb ujren ©etfe^r

nid)t in eine errungene ©efäüigfeit jn cermanbeln. Die 3ud)t mäffe entjianbene ©trei*

tigfeiten forgfaltig auf ba« ©erabrebete, überhaupt auf ba« Slnerfannte jurüdfü^Ten

nnb erjt jebem ba« ©eine unb ba« Serbtente geben, e^e fie ba« allgemeine ©efte Der*

erbnet. 2ßtr möd)ten tyier fTeiltd) in Erinnerung bringen, baß e« außer ber untlaren

^ermengung ton 8fced)t unb Siebe, Drbnung unb ©efäüigfeit aud) eine flare unb

burdjaufi bered)tigte ©erbinbung beiber ^rineipten giebt, bie »emgften« für bie ftamilien»

eryetyuug entfd)ieben ;u empfehlen unb bie aud) für bie ©djule nid)t ganj roertlo«

ift. ©ebt bod) »ettau« bie große ÜDfajfe a0er ©treitigfeiten im ?eben nid)t au« rein

finnlofen ©erfud)en ber Übervorteilung b^or, fonbern au« ftaüen, in benen ba«

formelle Sterbt me§r ober meniger mit ben ©runtfä&en ber ©ernunft unb ©idigteit

im ©treite liegt. 3n aOen folgen fallen ^at e« aflerbing« bie 9?ed)t«pflege al«

feld)e nur mit Der £>erftcttung be« formellen 9ted)te« ju tfmn, aber wenn fd)on im

bürgerlid)en 8eben ber Siebter bei folgen Sfotäffen oft fein ©ebauern über ben $rojeß

au«fpred)cn unb ben ftegreid)en leil »egen be« 2Rißbraud)e« eine« formellen 9ted)t«*

titel« ernfn>aft tabeln unb marnen barf (3. ö. einen raffinierten, Dorn ©trafgefe^ un»

erreia)baren ©utberer, »enn i^m gegen fein Opfer 9led?t«beifranb geleiftet »erben

muß) , miernet mel^r »irb bie« in ber ©d}ule unb *>oflenb« in ber Familie »orfommen

!

2Ran mu§ ftd) nur b&ten, ben 9iecbt«fpTU(b nw>t bureb bie Ermahnung jur ©tuber*

liebe rüdgängig ju machen! Od} fe^e \. ©. ben ffaü, baß ein Änabe ftd) mit bem

Spieljeug eine« älteren ©ruber« befd)äftigt, ba« für tyn red)t paffenb ift, »äfyrenb

e« für letzteren allen SBert oerloren ^at. Der ftleine foQ aud) fd)on öfter in ©egen»

wart be« älteren ©ruber« unb mit beffen fti0fa)toeigenber ©ene$mtgung bamit gefpielf

^aben, fo baß fid) bie 3bee eine« burd) ©emo^nbeit ermorbenen 9?ed)te« (©erjäbrung

iat bei Äinbern eine rüdere ^eriobe al« 30 da^re!) bei $m feftgefeftt Ipt. Eine«

Jage« ift ber ältere Änabe übel gelaunt unb reißt bem kleinen ba« ©pieljeug »eg,

»abrenb biefer mit feinen hnblid)en $b««*or«en im beften 3«Ö« »P- flieüt ©treü
nnb ber ältere Änabc fteift ftd) auf fein (Sigentunt«recbt. 3n einem fo(d)en Salle ift

Aar, baß biefer ernfUjaften label »erbient toegen feiner Wobeit unb Siebloftgfeit ; aber

fein ©pieljeug muß er behalten. (£« forbert bie« mdjt nur bie objeftioe ©ereditigfett,

jonbem biefe (Sntfd)eibung ift aud) für betbe Zeile am fyeilfamften. Der jüngere

Änabe lernt auf etma« fd)mer^lid)e ©etfe ben Unterfd)ieb jtotfdjen ber Ufurpation unb

bem ooßgiUtigen (Srmerb fennen ; ber ältere wirb meit e^er wegen feiner Ciebloftgteit

%eue empfinben, »enn er biefe ßmpfinbung nid)t burd) ben $ro@ bed gefränften 9?ed)t«-

Rtfü^l« oerbrängen fann. Äber nid)t nur bei folgen Mnläffen, fonbern aud) bei ©treU

tigfeiten, bei »eld)cn ba« formeUe 9?ed)t toeit weniger in^altlo« ift, fottte man bei

Äinbern nie berfäumen, ganj inbem man ba« formeUe 9ted)t »ieberberfieHt, ftet« auf
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bie ?iebe«gemeinfchaft al« auf bas freiere ^Jrincip ^injuweifcn , »enn e« atub nn s=

einem Beiläufigen SEBint geflieht. 35a§ ein nernünfttger Crrjieljet bie« bebere i;rtar

niä)t »erlangen ober j»ang«»eife aufnötigen »irb, »erfleht fiä) oon felbft; fdjcn bct

t)alb, n>eU cd au« ber ^rreibeit ^erborge^t unb nict/t au« beut ©efefc. HRan nm| bc

fogar fbreng fein, um feine ©erfalfdmng be« b ebneren $rinap« aufrotnmen $u

On unferem obigen »eifpiele »ürbe e« bem natürlichen ©efühle be« Übeltäter« »et

nahe liegen, ba« ©pieljeug bem betrübten flehten SJruber mit oera^tttcbeT SKiese fr&

»illig »ieber b,injutt)erfen unb bann lebiglia) mit bem ©ebanfen ton bannen *u gdbez

baß er jefct »eit mehr getban , al« »oju er eigentlich »erpfliebtet ge»efen. Xa» lar

burdjau« nicht gebulbet »erben , benn e« »ürbe ben fleineren örubeT eigenftrtnia, ee

ben größeren trofcig madben; in jenem »ürbe ber ©inn für ba« frembe Stent ä=

nehmen , in biefem ber ©inn für eigenes Recht fieb franfb^aft fteigem. ^hir irenn :r

Rechtsspruch mirflich ausgeführt wirb, fogar gegen eine flüchtige Reue: nur bann fast

gleicbjeitig bie ÜJtolmung jur (Sintracbt unb 93ruberltebe ctoa« fruchten. On etae:

SBeife aber, als $inbeutung auf baS hebore, oon ben ©treitenbeu noch nidjt erretäb

^Jrinci», foflte atlerbing« mit ber Rechtspflege in ber (Srjiehuug jtetS cie Irrrnnennc

baran oerbunben »erben, baß ba« ftarre Reä)t für bie ©emetnfdbaft ber 2Renf6a

nicht ba« te^te ©ort tft

ftür bie ©dbule gilt bie« aßerbingfi in geringerem ©rabe al« für tie ^anriäz.

»abrenb umgefebrt bie Änforberungen an eine ffrenge RccbMpflege mehr bervertretc:

3Ran »irb fogar einen ?e^rer nia)t tabeln fönnen, ber fta) mit ber leiteten begnür.

»eil er fühlt, baß er felbji noch ju »enig fefi auf einem gebeten S3cben ftdjt, all

auf bem be« fiarren ©efefee«, unb »eil tym bie oätertiche Stellung ju feinen (Scbalerr

noch fremb unb unnatürlich oorfommen »ürbe. SBir haben hier namentlich ta<

^altni« eine« jüngeren Lehrer« ju bereit« ziemlich t^erange»ad}fenen «Schülern ar

Äuge; boa) »irb feine«»eg« bie« ©erböltni« immer entfebeiben, fonbern rndmebr tvt

gefamte 9?atur ber ^«tfßnlta)feit. Übrigen« »irb ein Je^rer, »elcb>r fo gas; ns

feinen ©a^ülem lebt, »ie ber 8olf«fcb;ullebreT, fa)en auf bem SBege ber treuen $fü*r*

erfüaung bon felbft mit ber 3eit in ein oaterlid>e« ©erbaltni« 3U ibnen gelangen, na:

an b^ö^eren Spulen »irb fiä) innerhalb jebe« ÄoHegrum« eine Vnyofyl t>cn $eriro=

lid)feiten finben, »ela)e bura> ü)re S3e^anblung ber 9fea)tSpfIege ba« oerfobnenbe ^rasar

jur ©elrung fommen laffen. Unb ba« genügt; benn e« fonnnt ja eben nidtf carar

an, bie Obee einer oerjeib^enben unb entfagenben ?iebe«gemeinfä)aft ^ur foforttgen tb£-

fäa)lia^en ttnerfennung ju bringen, fonbern nur barüber ju »atben, ba^ bie $erjc

nia>t in ber 5Re^t^aberei oerfnöa^ern, unb bafür ju forgen, bajj eine Äbnung u*

$öb)eren unb ©efferen red^t frü^^eitig unb tief in bie ©etnüttyer bringe. £ter$n btem

jeber 3lft ber SRechtepflege eine »orjüglia^ »iaytige Gelegenheit; aber e« ift »eter bf

hrläfjlia), ba§ biefe ©elegen^eit immer benufct »erbe, nodh bleibt bie ©orge für tu

Übertoinbung be« rechtlichen Öigenfinn« auf fola>e «nlSffe befebranft.

Ratten wir bei biefer (Erörterung oonoiegenb bie ?Recbt«bfIege in ©qiebung sa

©treitigfeiten im Äuge, fo ergiebt fta) eine ganj ähnliche ^rage für bie 33efymtünij

ber fhafenben ©ereebtigfeit bei ©erftößen gegen bie 2>iSciblin. ^>ier jeigt un« nameat

lid) ba« ©eifpiel eine« Ihoma^ Ärnolb, »ie ge»altig ein (S^ieb^ auf bie Oenrnttr:

»irfen fann, ber bei jeber feichen Gelegenheit burchblicfen läßt, »ie bech fcblie^d

afle« auf bie 53erbefferung ber ©efinnung anfommt, unb »ie »enig ü)n bie SBrrfnK

bura) bloße Rechtspflege befriebigen fann. SWan fyat oiele öerfptele, in roelcber az

Lehrer gerabe baburch, baß er in tieffier fittlicher Gntrüftung auf Unterfucbung Bt:

©träfe mutete, bie ^eUfamfte @rfchütterung ber fonft »erfhxften ©emüther berm

brachte; allein Dergleichen laßt ftet) in feine Regel bringen unb nicht nachahmen. 3=

©egenteil »irb man tytx im allgemeinen eber 55orficht unb forgfaltige 53eobacbtin:

ber RechtSregel empfehlen müffen, jumal ba , wo et»a ein au«brücflicb fcrmnliecrf

©chulgefefc ©erlebt ift, ober »o ba« dntereffe bireft nia>t beteiligter ©cbüler mir =
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irrage tomint. 3)ie3 gefd)iel}t aber nidjt nur etwa Dann, tnenn ber Dt«ci|>linarfall au«

einem (Streite entflanben ifl, fonbern aud), toenn bie freiere etfytfdje 93efyanblung eine

Ungleichheit in fid) fd)ltefjen toürbe. 3d) fann j. 33. gang überzeugt fein, ba§ auf

einen bejttmtnten ©$üler, ber fid) eine 9to$eit $at ju fd)ulben tommen laffen, ber

biege "Äußbnirf fce« ilbfajcue« unb be« Unreinen« darüber, ba§ man fid) mit folgen

fingen üBer^aubt befaffen fott, toett ftärfer totrft, al« bie poflttoe ©träfe; toenn aber

ein «iberer baneben fifct, ber fty öfter bergteteben bat ro fcbulben tommen laffen unb

regelmäßig Befrraft toorben iß, toeil bie« allein auf feinen (5fyarafter (Jinbrud maebt,

bann mnfc id) um ber ©ered)tigteit toiHen aud) auf bie freie ©efanblung be« erfleren

ftalle« »ersten, weit id) fonfl ba« ©emfit be« jmeiten ©djüler« bfüd)ttoibrig »er=

bittern mürbe, tiefer beurteilt ja jebenfafl« feinen SRitföüler nad) jld) felbft; er

benft fid) in ben §aH hinein unb ftnbet in ber Untertaffung ber Strafe lebiglid) einen

Vorteil für ben ©djulbigen, alfo eine Ungerecfytigfeit oon ©eiten be« Seigrer«.

SRedjnei man fyierju ben inoralifd)en 2Bert, toelcben bie tbatfad)lid)e öerbüfjung einer

oernnrften (Strafe al« ©ft)ne be« ©ergeben« fyxt-
f

Bebenft man femer, wie leid)t un«,

toenn mir ben feften ©oben be« ©efe^e« uerlaffen, eine feine ©elbfrtaufd)ung über*

toalttgen fann, inbem flc und borfoiegelt , toir folgten einer ^eren $ffta)t, toetyrenb

totr in ber ib>t nur unfern Neigungen ober getoiffen 9iücffld)ten nachgeben; bann

»irb man letd)t einfeljen, baß aud) auf biefem ©ebiete al« föegel fefr$m)a(tcn ifl, ber

©ered)tigteit cor allen fingen tyren Sauf ^u laffen unb bie Vertiefung ber ftttlidjen

^intotrfung, bie gleid) auf bie ©urjel be« Übel« jielt unb fid) über ba« einzelne Rot-

tum $inau« an bie ©efinnung rietet, ntd)t an bie ©teile ber 9fed)töüflege $u fefcen,

fcnbern nur mit iljr ju berbinben.

(Sin trefftidje« Sort über bie SJcottoenbigfeit einer gleid)ma§igen Veljfanblung ber

©djfiTer, me(d)e« befonber« aud) auf bie Stents pflege antoenbbar ifl, fyat ©d}leiermad)er

auögefpTcc^en in feiner (SrjieljungölefyTe (Vorlefungen bom SBinterfemefler 1820— 21,

b. $la$, ©. 751): „3m $au«lid)en Seben ifl ber ftttttebe 9raturd)arafter , ba«

©eftt^l einer 3uf<»nmengeljortgfeit
,

too^er ba« 8eben feine Sinijeit Ijat, ba« borberr*

|d)enbe. 3)a$er tonn tyer ba« einbringen eine« jeben in ba« teu&tfein be« anberen

e$er angenommen toerben, al« auf einem anberen ©ebiete. Die S3erücffid>tigung be«

inneren fann tyier am meißen fyeroorragen unb bie ®leid)mäjjtgfeit in ber SSe^anblung

toirb am toenigpen nottoenbig. 3n ber offentlia)en <5rjie^ung ifl jene« ©efä^l

nid)t borauöjufetjen , unb cor aller (Srfatyrung b^at ber 3bgting bagegen ba« ©efü^l,

ba§ ber £etyrer leichter über fein 3nnere« fta) irren tonne, al« Vater unb 3Wutter;

toenigflen« fe^t er bie« borau« unb baran ^alt er ^artnadHg feft; eine $ttoottyefe, an

fta) richtig, obgleia) e« in 2BiTftid)feit ganj anber« fein fann. ÜDer ^Raturgrunb beS

Glauben« fe^lt ^ier. 2)te ©leia)ma^igf eit ber ©träfe ifi für bie ©ajule
toeit toefentlia>er al« für ba« £au«. ®ie «utoritat, bie im $äu«lifl)en 2eben

bon felbft ifl
,
muß in ber ©ä)ule erfl bura> ßrfa^rung gebilbet toerben. 9taä) bem

©efü^le fann in ber ©d)ule toeit toentger gefhaft toerben. %nr burd> fefle ©leia>

maßigfeit er^Slt bie ^anblung be« ©trafen« (toir fönnen ertoeiternb fagen: bie ganje

5RedjtÖ^)flege) ben gefefclidjen (5b.arafter, unb biefen fann bie ©ajule nic^t entbehren.

9hir mu§ jene ©leia)förmtgfeit nic^t ^ebantifcb, feflgeljalten toerben, benn bie ©d?ule

ifl noa) lange ntd)t ber ©taat, fte fie^t in ber ÜDfttte ^toifa)en bem ^au«lia^en unb bem

bürgerltdjen ^eben." ©anj befonber« gilt bie« für bie eigentliche Änabenfcb,ule, b. ^.

für bie oberen klaffen ber Volf«fa)ule , für SWittelfdjulen unb untere, fotoie namentlia)

mittlere Älaffen ber ^Bb,eren ©äjulen für ba« männliche Öefcb.lea^t. 2Bh toerben ba*

tjex bei ben folgenben Ausführungen flet« junacb,jl biefe Änabenfdmle im Äuge b,aben

anb erft gegen ben ©cb,lu§ be« Brtifel« einige ©emerhmgen barüber beifügen, toie fiä)

tie Äefultate bann mobileren, wenn fleinere Äinber, üRabcb,en ober gereifte Jünglinge

in Setracb,t fommen.

5)er ^aubtfaa ber SRed)Wbflege in ber ©d)ule ifl natürlich, berjenige , in toela)em
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ber Sehtet dichter tji unb außerbem al« Kläger unb 2>ertlagte nur feine Sdfaüln b<=

tetltgt finb; e« ift iebod) and) btooetlen bet ftall, baß bie Schüler prr Äuöübung &ex

$ted)t«pflege mit ^etange^en »erben , ober baß fie unter fid) eine gcwijfe Ärt rec

tKec^tör>fl«Be ausüben, an melier ber Je^rer nur infofern beteiligt tjt, aü bai je

famte fUtlidje Serhalten ber ©duller wieber feiner Äufftdjt unD §firforge nnterluat

Sebj häufig femer wirb e« »ortommeu, baß Dritte, md)t in ben foret« ber ©diOc

gehörige tyrfonen bei ber 9fccht«nflege in beT ©dwle beteiligt finb, fei e* al« ÄU^er.

Eenunjianten, B^gen ober enDltch noa> al« Skrflagte.

2Bo bie Schüler ber oberen Älaffen, tote bie« an ben englifcben public schoofc

unb an ben beutfdjen Alumnaten oorfornrot, mit einer ^erfb'uratrt^en Sutorität be»

Reibet finb, ba wirb ihnen naturgemäß auch ein Änteil an ber SRedbt«pflege yifemmca.

Sie werten (leine Strettigfeiten $u fdjttd^ten , Schwächere gegen gewalttätige SRcbeiten

)u fcbüfcen unb gelegentlich auch für ernftyafter febeinenbe ftalle eine nrcoiforif^

Unterfucbung torjunehmen baten. Über ben SSkrt biefer ganzen Einriebtrrng fcennw^r:

wir und fytt um fo weniger au«jufprecben r ba auf biefem (Gebiete nur bie &rirtf De*

Äenfreten, tae ©ngeben auf (Sinjelbeiten red)t fruchtbar ift; wahrenb bie ^enueunc

ber älteren Schüler al« 9Wittelglieber jwifeben ber großen SWaffe unb ben Se^rern an

unb für fich fowohl fehr gut al« auch fe^r nachteilig wirren fann. Gin* aber wirr

unter allen Umftanben babei ju beachten fein, Daß jebe folcbe Stellung au$ noch fnx

bie jugenbtichen Autoritäten eine Sdjmle Der Wä&igung, ber Uneigennfifcigteit unD oor

allen fingen ber ©ereebtigfeit fein muß. G« ift jwar unoerfeimbar , Dafj gerabe Dte

ftreng formale Ö^exec^tigfett im ganzen mehr eine Obee ber 3ngenb ift, roa^renb Dri

reifere Hilter ui einer freieren #anDc)abung jeber Ärt eon Autorität hinneigt; aber

einmal bebarf and) bie 3ugenb in ^Dringlichem 3J?aße ber augenfälligen unb nn=

be^weifeibaren (Serechtigfeit , um überhaupt Äutorität beanspruchen ju fönnen; foDami

aber ift ein meglichft lebhafte* Oefü^l für ©erechttgfeit feineSweg« immer mit emer

mbglidjfi »oOfornmenen ^anb^abung berfelben »erbunben. Oebe nxu>re Übung oer @e=

red>tigfeit foftet beftanbige ©elbftüberwinbung , unb man roirb nia>t eben fagen ßimeii,

ba§ bie« eine befonbere lugenb angebenber Jünglinge fei. Dalmer t>at bereit«

ria)tig barauf ^ingetotefen , mit wie großer Sebfyafttgfeit ba« 5Knb bie 3bee teß %e&id

erfaßt, wie leidet e« aber aueb jugleiä) ba« üKea^t ftet« in feinem eignen 9fe$t er=

blieft, trä|renb e« für bie Stedfcjte anberer (einen ©inn t)at 9Kan barf nicht glauben,

baß biefe (Stgen^eit be« natürlichen äRenfa>en plö^lid? abbreche, ober baß Pte fort:

fd)reitenbe Befähigung §ur Snertennung frember 9tecbte im 3ünglinae bereit« auf ü>rea

(^iofel gelangt fei, wenn er anfangt für ftreityeit unb ^enfebemeebte unb für bes

Scb,u| ber Unterbrüdten ju fc§wärmen. @8 haftet im ©egenteil biefem Älter nodf

immer eine gewiffe moraltfcbe SlirtD^eit an. (Sin düngling, ber ftcb im offenen Äamcft

jwifd)en Pflicht unb Neigung rea)t wader IfiU, wirb bennoa) weit tyiufoct Der ©efafr

erliegen, Pflicht unb Neigung ju t>ertDea>feIn unb fein ®eTecbtigfeit#gefüt)l falafen u;

laffen, wo e« feinen Sömtathieen unb SJorurteilen wiberfbrea)en müßte, wäfyrraD e*

fia) gewaltig empört, wo fein perfönlidjer ©tanbpunft mit bem allgemein richtigen

fammenfaflt. ©erechtigfeit ift baher für bie« Älter ba« « unb ba« £> aller «utoxität,

Siebe unb iö3ctjItüoUen Dagegen (ann man üjrer natürlichen (Sntwicflung fibalajiei!.

(Sin einziger ^ßunft maa)t Sirrin eine Hu«nahme: Die ©d^onung Der ©a>wad)eB.
$efanntlid) ijt ba« Knabenalter im allgemeinen hart bi« jur ©raufamleit gegen ©chwächei^.

2)er Jüngling ifl nod) nicht frei oon tiefen ©efü^len ber Äbneigung gegen atte«

(ümmerte, 3^ unb Äranr^afte, währenb er fid) anDererfeit« Der SJitterüchfeit unD felbp

eine« oaterlichen Gefühle« fa>on fähig jeigt. ^>ier fann bei unbewachter Slu«übung ce:

Äutcritat leidet bie eine ober anbere Dichtung fid) jum (Sytrem au«bilben, unb befonDtri

oerDerblid) ift e«, wenn Die formale ©erechtigfeit jur ^>arte gegen Diejenigen loiit,

welche nicht allen ftnfprücben genügen fönnen. ÜDie dugenD neigt aueb in Diefer %t-

jiehung , wenn Da« Übel einmal ba ift, fchr jur SWaßloftgfcit, unD Daher ift Der

Digitized by Google



%lttit&pflt%t in ber Sdmle.

i

881

ber Scr)rcacf)en ein Befonber« wichtiger ©egenflanb ber Äufmerrjamfeit, wo alteren Schülern

ein Zeil ber Üfahtöbflege anbertraut ift.

Xic $eranjiehung ber ©cbüler au ««« SRcchtflbflege in jurifHföer ftorm unter

©orfifc be« &hrer« ift Bi«her nur in (Sjrberimenten bon furjer Dauer »oTgefomnten,

roenn man auch nicht eben Behaupten fann, baß alle berartigen $3erfuct)e fidj al« gan$

r>erfet)It t)erau«gefteflt garten, ©efannt ift, baß Srofcenborf (ogl. b. Ärt) feine

cietBetDurtberte ©<hule nach Ärt eine« ©taate« eingerichtet ^atte, ben er al« dictator

perpetaos regierte, ©or einem ©enate, ber au« 12 ©djfilern BeftanD, mußte ftdj ber

^tngeftagte in einer tatetnift^en ftebe berteibigen. Sluf bie Öreiforethung ober ©er«

urteilung l)atte grunbfafcUd) nid)t nur ber Sefunb ber ©ad)e (Sinfluß, fonbern auch

tie Ouatität ber SRebe. (Sine folc^e (Einrichtung tonnte nur unter ungewöhnlichen

33er$altniffen unb unter Seitung einer Bebeutenben ^erfönltcbfeit gute grüßte tragen.

Oerabcju »erfehrt waren einjelnc ähnliche $$erfud)e au« ber £eit Wantyrepine.

Überhaupt fcheint biefen öefrreBungen im gttnfHgften ftottt eine $erwech«lung ju

©runbe ju liegen*). SBShrenb bie %tlichfeit ber ©<hule mit einem fleinen ©taate

in mancher $infu}t uiroerfcnnBar tft, macht in anberen entfeheibenben fünften fchon

bie 9?atur unb ba« Söebürfm« be« unentwidelten, jwifeben guten unb fd)limmen (Sin-

brüden Beweglich fdjwanfenben $naBenalter« gerabe ba« ©runbprineib be« ©taate«
r

bie frrertge, auf ftcB. felBft ru^enbe Orbnung, ju einem fremdartigen unt eher feinte

ticken. 2öte ber ©emeinfinn fict) im ftnaBen teBenbig ju entwideln Beginnt, fo jjaftet

it)m bod^ auch noch ba« SJebürfni« an, außerhalb feiner Greife eine ©tfifce ju finben,

jtdj an eine gegebene Autorität anmieten. 20er bie 3ugenb auf ©abritt unb Uritt

BeoBact}tet, wirb leidet finben, baß fte ihren ©emeinfinn, it}« Neigung jur Staaten

Bilbenben ©enoffenfdjaft ftet« ba am ©oUfommenften Bewahrt, wo fte fteb. am freieren

Bewegen fann unb barf, nämlich in ihren Spielen, in welchen fte ja auch ihre eigene,

cen fjc^ler unBarm^erjig ffrafenbe 9fecht«pflege §at. ©0 gut e« ift, n>enn man fie

hier ganj frei fdjalten laßt, ohne Befianotg DerBeffernb unb regelnd einjugreifen, eBenfo

wohltätig ift ber Ougenb auf beT anbern ©ette bie unBebingte Eingabe an ein Sftufter

unb eine Autorität in allen fragen, bie fict) auf ihre juffinftige Qinorbnung in ben

Staat ber (Srwachfenen beziehen, ffienn batjer Irotjenborf ben ©runbfa^ aufjtedt:

„Skr al« ÄnaBe gelernt fyat, ben ©efe^en ju ge^orajen, wirb fpater naa^ Den ®e=

je^en Befehlen fönnen"; fo mu§ man fia^ brüten, ben Segriff be« gefefclidjen ®e=

Borfam« nia^t ju BefHmmt ju faffen. 2)er 9Wann fotl eigentlich nur ben ©efe^en ge=

herben, felBft ba, »o er fdjeinBar ber Autorität gehorcht; für ben ÄnaBen aBer ift

e« gerabe umgefefyrt: er gei)ora)t im ©runbe nur ber »erfönlichen Autorität, fet&ft

Ca, »o er ben ©efefcen gehorcht. 3hm BUbet ftä) ba« abjhafte ©efe^ erft au« ber

^erfönliajfeit Bet»or, unb eBen be^^aCB ift e« »eit weniger empfehlenswert , bafj er

\elbft früh mit lauter ©efefeen ju rechnen habe, al« bag ihm bie ©erechligfeit in ber

^erfon eine« tüchtigen unb Vertrauen erwedenben Sehrer« entgegentrete.

(S« ergieBt fleh au« bem Bi«her ©efagten auch fchon bon felBft, ba§ ber Sehrer

fty mit feiner Herfen nicht hinter lauter ©efe$e jurücfjiehen barf, fonbern ba§ er Bei

ter Rechtspflege fiets frifch unb ohne fich burch Wormeln ju Binben, au« bem teBenbißen

Ouell be« Red;t«gefühl« fc^Bpfen muß. EaBei barf er nur niemal« bie gefe&BUbenbe

9?atur jeber fietigen SRecBttpflege au« bem Äuge laffen. Sine felBft in $ußerHa>

feiten gleichmäßige Sehanoluug gleichartiger gaHe foflte, folange fein eTt)eBli<her

©runb bie HBweidjung forbert, faft fo forgfaltig BeoBachtet werden, al« ftanbe ba«

©efefc fchon ba. SEBenn ich fß* »ieberholte unb h«ttnadig fd)einenbe ©erfbatung einem

*) Xtefe folgen ber phtonthro&miftifcben ©ninbfä^e erftreden fid) noch tief in unfer 3ahr-

fambert Rettin; aber neben bem oben angenommenen gflnfrtgften ^afle gieBt eS auch minber

günftige, in benen ber Sehrer ober örjieher mit foicher ärt oon Rechtspflege entweber eine

Äomobie aufführt, bie fem ernfter SWann mitmachen tonnte, ober nach bem «eifall ber Unraünbiara

unttt ben Hungen unb MXtert hafcht D. SReb.

^ibogofl. Sac^eißpäöte. 71. 2. HufL 56
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©chüler einmal Die rationelle ©träfe Diftiert b>Be, Daß et ftch etma 9 cwt H 2»
lang taglich eine Vtertelftunbe bor ber Staute Bei mir ju melben habe, fc tar? ±

nicht Bei nächfter (Gelegenheit einen onbern au« 93eauemtichfeit für ta«felbe Berate

mit Ärrefi Bejhafen, obtoohl biefe (Strafe melletdjt bem Wogen STOaß na* al« £
ftquioalent möchte Betrautet werben. 9cur too ich Rare ©rfinbe ^aBe, ober &c od

ein lebhafte« ©effibjl oon ber UngutrSgIid)teit ber gm8hnli<hen ©träfe für bai (S&reahr

eine« ©djüler« jurücfhält, 'ann ich ton biefer ©efefee Bttbenben 8a^n abmachen.

92ec^td\>flege BletBt ba^er Beftanbig auf bem *ßunft, mo ba« SRedjt int Begriff fhfo c

ein ©efefc übergehen, ohne jeboch fdjon jur formet erfiarrt ya fein. 2lu$ beafefta

©runbe fotlte aud) eine Schule ftet« menig fefte ©efefee, aber oiele fefte SRartnK:

haben, oon benen bie ©d)üler miffen, bog fte ber 9fed)t«»flege in ber SRegel ju ©tum*

gelegt toerben, ohne baß ficb, jcbod) ein rro&tger ©inn barauf, gleid) al« auf uaaWa:r=

lid)e ©efefce, Berufen bürfte.

Sine ber fcb>ierigfien fragen ift bie, cB bie ^Rechtspflege in Der ©cb>le 3nftan;e*

haben Dürfe, ober nid)t. (Sinerfeit« fdjetnt e« feljr münfd)en«mert
,

ba§ Die SSiDfti

unerfahrener Öe^rer noä) Durd) bie SWögltcfyfeit einer Äöbetlation an Den XixAr.

ober irgenb eine 33ehörbe eingefdjränft »erbe unb baß bem gefranften Sfecfctfe^efüBl snt

fdmlbtg Verurteilter nod) ein 2lu£toeg bleibe , Beborj fi<6 fein ©emfit gegen tie ynrt

©d)ulanftalt mit allen ihren Sinrid)tungen »erbittere; anbererfeit« erheben fto \ttet

gegen ben ©egriff eine« 3nftanjen$uge« in ber bäbagogifd)en Rechtspflege fe&r ges&

tige SJebenfen. ©d)on an unb für fid) ift ber Snftanjenjug ein Notbehelf mng>

lieber ©d)toachheit, ber fic^ nur ferner mit ber 3bee be« 5Rid)terfpru(Be« vereinigen ßr.

©obann aber ift eine förmliche Vernietung eine« 9fed)t«fpruche« beß 8ehret* r:mJ

eine §öb>re Snflan* ein außerfi gefab>li$er unb fc^äblicfeer (Singriff in bie nanhiufc

Autorität ber ^erfon be« Setyrer«, Deren 2Bid)tigfeit mir oben gefd)ilbert haben ftgl

b. 2lrt. Autorität). 3)aju fommt nod) ber Ubelftanb, ba§ menigften« ra, im tr.

3)ireftor eine« Äollegium« bie tyfpxt Onfianj ift, fe^r BebcnfficBe ©torungen De« foQe>

gialifd)en (Sinoemefjmen« au« einet folgen Einrichtung hervorgehen mflffen. $aiüa

einem SlobeHhofe unb einem (Bericht erfter dnftanj Befielen niajt jene engen terrn-

lichen 53egiehungen, mie jtoifchen einem ©dmlbiTeftor unb ben einzelnen ÜKitgIiec«r

Äoaegium«. 3)aju fommt, baß ein großer Xeil ber SRechtÖ&flege in ber <BMt m4

gäßen entfleht, bie mit ber allgemeinen £)i«ciblin in ben Älaffen fe^r mefentli* v
fammenb,angen. 2)er ÜJireftor mirb nicht immer ba« ®efühl unterbrfiefen fSnnen,

ein fo argerluher ^aß Bei ihm , bem erfahrneren ^Jäbagogen, gar ni^t batte mte
men fönnen

,
baß ber Seljrer eigentlich bon oornherein auch toenig Jabel tera

nen möd)te. Änbererfeit« »irb Üjm bie SefchmerDe eine« ©<hüler« über ben ergan^enra

SRechtöftruch oft al« %xt>% unb Unoerfcha'mtheit entgegentreten. ^)ier hat er mit feinet

(Sntfcheibung mahrhaft jmifchen Sharnbbi« unb ©ebtta hinbur^jufahren , Denn fcw

ber ©chiUer glaubt
r
baß ihm aueb^ in jmeiter Onftanj Unrecht gefchehe, fo ift fein 3* :

trauen ganj bahin unb er fängt an, ein fbjtematifche« 3ufammenhatten Der bebtet

Unterbrücfung ber 3ugenb oorau«jufefcen
;

gieBt er »oQenb« bem ©cbfiler ehra« mebr

Stecht al« nötig, fo »irb ba« Slbbeflieren uBerhanbnehmen unb bie Sfotcritat kt

Vehrer, bie einige natürliche $Öafi« Der SRecht«bfIege , ift untergraben, juglei* ato

jebenfall« Da« toDegialifche Sinoernehmen gefäb.rDet. SnDlich ift aber aud) faum baranf

ju rechnen, baß ber (Sntfcheib in einem foldjen Onfianjenjug Bei ber ^oberen Onftarß

burchfd)nitttich richtiger ausfalle, al« Bei ber nieberen; Denn n>aB,renb bei Der bürg«1

liehen 9techt«bflege auch bie (Berichte erfrer 3nflan3 bie große SWeh^ahl Der fartfiec

nur Bei 53eranlaffung ber Verhanblungen fennen lernen, ifl h^CT 1>tt nadjffc ^i*^

zugleich immer berjenige ?eb,rer
,

melcher am unmittelbarften mit bem ©djfiler ^fan-

menfommt unb am meiften (Gelegenheit $at
, ihn bon allen ©eiten fennen ui (erac

2Ba« alfo in Der oberen Onftanj ettea an ObjeftiDität unb allgemeiner (Srfa^ning f
»onnen mirD , Da« geb^t an genauer ©inftcht in Die moralifchen ÜriebfeDem ter ju
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urtetlenben #anblung »teber oertoren. Sit Ratten tiefe ©rünbe für hintanglich fiber=

n>iegenb, um unS gegen einen eigentlichen Onftanjenjug in ber pabagogifchen Red^S*

pflege ju erffaren, unb eS foHte auch bie fyö^ere 3nftanj aus ähnlichen 0rünben »eber

ein SuSpenftooeto in 33ejie^ung auf bie (Sntfcbeibungen , noch auch ein eigentliches Be-

gnadigungsrecht ^aBen. Xro&bem aber muß ihr ganj nottoenbtg ein (Sinfluß auf ben

®ang ber Rechtspflege niftehen, bamit (Extreme m^ütet unb SJerfehrtheiten fooiet als

möglich »ieber gut gemacht »erben fönnen. $ier hat man benn junächft ein Jtufc

runftSmittel, »eiche« ben Einrichtungen ber ftaatlichen Rechtspflege Dollfommen analog

ift: bie gefefcmäßige ©efchränfung ber flompetenj beS einaelnen Syrers unb bie 8er=

toeifung er^eBli^ex ftSHe oor baS oerfammelte Kollegium ober oor eine HuffichtSbehBrbe.

(Sobann aber tritt ein Umftanb ein, ber bem Sharafter unb ber «Stellung ber effent«

liefen Rechtspflege fchroff »iberfpricht unb ber bennoch an ber Schule ganj berechtigt

ift : bie gefällten Rechtssprüche ipbtn niebt bie ooQe Unbebtngtheit eines rechtSfräftigen

Urteils unb [bie Recbtäflege felbft tfi ber ©enoaltung untergeorbnet. 2Benn man
»cm bürgerlichen Segriff ber Rechtspflege ausgeht, fo fann eS fdjreinen, als liege hierin

ein 2Biberfpru<h ober eine Unmogttchfeit , ba man bie Unabbangtgteit ber 3uftij oon

ber $3er»attung unb bie unantaftbare ©ültigfeit beS rechtSfraftigen Urteils als gun=

bamentatbebingungen eineS georbneten RechtSjuftanbeS ju betrachten pflegt. 3n ber

Stjat ift eS auch f° im enttoicfelten RechtSflaate. ©erabe fo, »ie fleh in biefem caS

Urteil bem ©efefc unterwerfen muß, unterliegt bie ©ermaltung bem richterlichen Urteil

On ber gefebi ertlichen (Sntwicftung aber tritt uns baS umgelegte ©erbättniS ent=

^egen: baS ©efefe entwiefett ftcb erft auS bem Rechtsspruch unb unterliegt anfänglich

fogar fehr ber SWobipfation burdb ben ÄuSfpruch beS Richters ; bie Rechtspflege felbft

aber enttoicfelt fich urfprünglich auS ber RegtermigSgetoalt unb ber patriarchalifchen

SftachtooUfommenheit. dasjenige (Stetnent, »etcheS in ber enttoicfelten StaatSform baS

allein maßgebenbe wirb, tritt am fpäteften beutlich tyn>M unb baSjentge, toelcheS {ich

fpäter nach allen (Seiten bebingt unD befchränft fteht, ift urfprünglich allein oorhanben.

2Bie toir nun fa^en , baß bie Rechtspflege in ber Schule ein Stabium barfteHt,

in toelchem ftch bie ©efefce erft Sitten , aber noch nicht erftarrt ftnb, fo ift bie Rechts-

pflege hier auch noch feineSmegS »on ber patriarchalifchen ©malt beS Syrers geföft

unb ü)r gegenüber unabhängig getoorben. Sie ift nur fotoeit heroorgebitbet
,

baß ihr

eigenes 2Befen fich bereits erfennen laßt unb in ge»iffen fünften gegen bie allgemeine

3?egierungSge»alt beS ?et)rerS in ©egenfaß tritt, »ährenb biefe boch noch baS h«tr=

fdbenbe ^rineip bleibt. 933ie nun infolge beffen ber ?ehrer, fobalb erhebliche ©rünbe

»erliegen, fein eignes Urteil ohne »eitereS aufheben fann (»aS oon ber ©egnabigung

roieber ju unterfcheiben ift), fo muß eS auch ber mit ber Oberleitung betrauten ©e»alt

möglich fein, in ben ©ang ber SDinge auch nach gefälltem Urteile noch einzugreifen,

roenn eS nötig fcheint. Sffiir nehmen junächft ben jum ©lücf feltnen Satt an, too

ein Urteil als offenbar ungerecht oernichtet »erben muß. 3n biefem ftafle g«^t ber

Eingriff ber »er»altung in bie Rechtspflege oiel »eiter als ber (Singriff einer Hppell=

inftanj. $)ie lefetere tabelt ben Rta)ter erjter 3nftan$ nicht; ihre Äorreftur ift eine

T<in objeftioe. Sie fefct als felbftoerftänblich oerauS, baß auch Ritter erfter

Onjtanj nach beftem Siffen ©eredjtigfeit geübt unb nur bie richtige Snterpretatien

ber ©efefce oerfehlt hftl / $x toe^€ tcr Ifityxt ©erichtShof, bei bem bie fcb»ierigen

unb j»eifelhaften $äQe auS bem ganjen ?anbe jufammenlaufen , mehr Befähigung

unb Autorität höben foQ. Solange aber eine ÄufftchtSbehorbe bie fubjeftioe ©erechtigfeit

beS SehrerS oorauSfe^en fann, »irb fle in ber Regel feine päbagogtfd) motioierte Ceranlaffung

^aben einzugreifen, felbft »enn baS Urteil objefti» irrtümlich fein foUte-, ben gtetcb

ju befprechenben ftaVi ausgenommen. @S ift ^ier eben oon fomplijierten Rechtsregeln

feine Rebe unb ein 3nftan$en$ug ftnbet nicht ftatt. Sobalfc aber ein ungerechtes

Urteil oorauSgefefet _toerben muß , fann nicht nur ein eingriff in bie Rechtspflege

ftattfinben, fonbern Derfelbe »irb aua) aOemal mit einem entfehiebenen Jabel oerbunben
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fein; cft fogor »rrD ber £aDel erfolgen fönnen, ohne baß ein ©ngxiff in ta§ ttttrl

gerabe^u nötig ift. GScnfef^alo aber, »eil hier nid)t bie 9ted)t«regel , fonber*

SJorauäfe^ung öon Ungered)tigfeit ben Eingriff motiviert, totrb berfelbe äu^erft feto

jur Ämoenbung fommen unb bie ©orgefe&ten unb 2lufftcht3behörben »erben einen fette

Stritt um fo mehr nur mit aller ©orfldjt tlmn Dürfen, al« ein föuerer päcagc^ixir

92acbtetl baoen ftet« unjertrennlid) ift.

Außer ber ©ered)tigfeit unb ber Ded)t«regel fommt aber für ben ©ert eine*

Urteil« aud) nod) bie grage nad) ber 2^atfaa)e fehr toefentlid) in ©etrad)i, ic

hier namentlich fann e« ^auftg »orfommen, baß ein Urteil, fei e« btreft beim ?e^rc.

fei e« burd) Vermittlung be« SBorgefe^ten , »on bem betreffenben Schüler et« feina

5lnget)ihigen ober fonftigen Beteiligten ^erfonen angefochten mirb. 3n biefem goß*

ift ber richtige 2Beg ftet« ber einer freundlichen SJerftanbtgung, bei n?eld>er, faür rf

nötig fä)eint, ber Sebrer felbft fein Urteil fchliefjlid) aufgebt ober moDifyiert.

2>ie gormttd)fett ber 9?ecr)ter>flegc nimmt natttr(id) ju, nenn nid)t ber eänelsr

?et)rer richtet, fonbern Da« Kollegium, toie bie« bei erheblichen »ergeben unb namentti*

bei älteren @cbülern nid)t feiten ber gaU ift. Hu« ben bereit« entoiefettert ^rinerfe

etgiebt ftd) ton felbft, n>a« fid) bamit augleid) anbern muß. Die ber &onferen) sn-

bel)attcnen gäüe getreu jum großen Üeil ju Denjenigen, Bei welchen e« fidj um $er>

lefcung eine« au«gefprod)enen ©d)ulgefefce« t)anbelt. #ier müffen bie üiDtröneflc

jRücfjid)ten feljt jurüdtreten; aud) fann in biefem gafle am efyefien nod) ©on einem >te=

franjenjuge bie Siebe fein; fo bei ber Sielegation, n>o bie @efugni« ber 3fypeflancn ar.

fiie $luffirf)t«behörben ganj jtoeefmäßig ift. SBir pnben fie fogor notoenbig, tec :x

©djulffrafe eine SEBirfung ^at, bie fid) über ben Ärei« ber einzelnen (Schule ^hian« er*

ftreeft unb bie ganje mettere Saufbahn be« Sdblller« trifft. Die« ift ber §afl, aar
nad) ber <Sd)u(orbnung be« ?anbe« mit ber Delegation jugleid) au«gefpTochen fea

fann, Daß Der ©ermiefene ©cooler an feiner anbern Schule mehr jugelaffen »irr. &
fold)en gälten Ijat bann aud) bie Sluffid)t«behörbe nad> benfetben ©runbfäfcen Die es

ft»»euation«gerid>t einfad) ju prüfen, ob nad) £age ber ©ad)e bie »on ber Sfctegarkc

hanbelnben gefeilteren SBeßimmungen teirttich jur Unmenbung fommen mußten etez

nid)t. On ber flbanberung be« ergangenen Urteil« liegt bann aua) fein la&el, fcstmi

eine cbjeftioe Äorreftur ber Snmenbung ber gefeilteren ^efrimmungen. (Sben&elbci>

mirb aber aud) bie tjcljete ^nf^anj toeniger JBebenfcn ^aben, ba« Urteil abjaonren:,

al« menn biefe Sbänberung einen Jabel in fid) fd)lie§en müßte. — dm übrigfa

ift flar, baß bie ^iedjtepflege in biefen fallen aud) in i^rer gönn unb $aftung tex

fiaatlid)en 9?ed)töpflege nätier tritt. SQ3a« an Reinheit ber inbioibuellen iöebantliny

oerloren ge$t, ba« muß bie Sßürbe unb ber (Smft be« Verfahren« aufwiegen.

3)ie Ded)t«ppege in ber ©cfcule fann fieb. brincitoiefl nur auf bie ©d)üler beyeb^r

nia)t auf britte ^erfonen. J)aran« ergiebt fid) ba« SJerfa^Ten bei einem ©rreite ta

©d)üler mit Änaben, n>eld)e ber <2d)ule nid)t angehören, ober bei gälten, in »ekta

britte ^JeTfonen einen ©d)üler bei ben tfebrera oerKagen ober »o umgefe^rt 2dßr.

ben (£d)ui be« £et)rer« gegen außerhalb ber <8d)ule (Ste^enbe in Ünfcrud) nebiren.

5« tritt jebod) ^ier ein neue« Clement hmSu ^ °^n^ »eiche« bie 9fed)t8»flege i^re cdk

ffiirfung nicht erreichen fann. Uer Lehrer muß feine Schüler in bemfelben 2Ra§«
)

meld)em er ihren Übergriffen gegen britte ^erfonen fteuert, aud) gegen Übergriffe, tu

von biefen au«get)en, ju fd)ü^en beftrebt fein. SBenn in ber gamitie Streit $ioif6r

Den eignen unb fremben Äinbern entfteht, fo ift bie« nid)t in gleichem SKaße noteeiuif

Da« äinb »erlangt h»«t 8»« «»<h ©<h«i gegen 9Kißh«nblung unb übermütige Stre*

fud)t : e« h«t eine fe^r tiefe, bittere Cmpfinbung batoon, toenn bie (Sltem e« au« unlautetrs

2Rotioen (3. 33. au« friechenber Untertoürfigfeit gegen ben oornehmeren Dang be« franreE

Äinte«) ohne ©d)ui laffen; umgefehrt fieht e« aber aud) fehr wohl ein, Daß br* ji

einem gennffen ©rabe bem ©aft gegenüber <Sd)onung geübt ober auf neutralem $ßcm St

3ügelung Der fremoen Äinber ben Sftern berfelben übertaffen »erben fann. SQJenn aber «
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Uerttaner eine« <&nmnafium« fi<h mit ben SHterSgeneffen ton ber Reatfchule fragen unb

jeber 5£etf bie Schulb auf ben anbem triebt, bann ifl e« ein Bebenflidje« 33erfahren,

roenn etroa bie Schüler ber einen Schule fcaffir beffraft merben, meil ü;r Sekret fle ertappt

hat, n>&$renb bie ber anbem oöHig ftraflo« Heften, (S« liegt bem &hrer in btefem $aue
nicbt nur ob, an feinen eignen Sattlern, fo gut eS gehen toiü*, ©ere^tigfett ju üben,

fonoem er fottte auch bafür forgen, bog Durch foüegialifche« Cinterne^men eine gemiffc

©leic^artiflfeit be« Verfahren« ^crgejieUt »irb. dagegen ifl baoor ju marnen, wenn

nicht Befonber« bringenbe (Sfaünbe baju oeranlaffen, in folgen Böllen etma eine gemein*

fatne Unterfuc^ung ju oeranftalten unb bie 3^ö^nöe ber wrfdhtebenen «Spulen miteinanber

gu fenfrentieren. 2Benn auch beiDe ?e^rer Dabei zugegen ftnb, fo maltet Dabei Dod)

nicht übet ber ganjen Scene bie »olle, ungebrochene ttutorita't ber ^ßerfon, bie fßr Die

Rechtspflege ber Schule fo unentbehrlich ifl.

9cod? fc^tDieriger ifl ber Satt* einer Tinflage ber Sattler burdj örmachfene, Die

nic^t ettoa nur al« unparteitfeh« 3e«gen auftreten, fonbern ein Ontereffe bei ber Sache

$aben, etroa gar bei ihrem Kenfltfte mit ben Schülern felbfl bie meifle Schulb tragen.

Die <5tr)üler merben bie« in manchen gaflen beraubten, in »eichen ber (Srmachfene

jeben ©ebanfen baran al« eine grobe perfönliche ©eleibigung Durch ben &hrer jurüct*

toei^ert toürbe. $ter gilt bann erfl recht bie Regel, Konfrontationen, ju benen fleh un-

gebtlbete ^ßerfonen oUroeiten förmlich heranDrängen, ftreng ju oermeiDen. Die flforberung

einer feieren fehltest oft fchon bie ^eimtic^e Slbficht in ftch, auf ben (Sang ber Unters

fuchung (Sinflug nehmen unb Dem Sehrer in« Ämt ju greifen. Da« ift mit ber=

jelfcen (Sntfchtebenheit jurücTjumetfen , al« etma bie fjorberung einer beflinunten f$orm

ber $3efrrafung. 3e feftcr ber Cehrer allen Derartigen Anmaßungen entgegentritt, beflo

großer toirb auf ber anbern Seite feine Autorität fein, unb fcefio eher »trb er burch

bie nach rein päDagogif<h<n ©rünben ju bemejfenbe ©träfe bie richtige ffitrhing auf

ba« ©ernüt be« Schüler« ausüben. (Ergiebt fty, bag bem Schüler Unrecht gefche$eu

ifl, ober liegt oon »ornhercin ber ftall fo, bag ber Schüler auf einer Stelle, n>e er

bem Sdjufce unb ber Autorität ber Schule unterftellt ifl, r>on fremben ^erfonen be=

leibigt unb mighanDclt mürbe, fo begieß fleh bie Rechtspflege in ber Schule nur auf

bie geftfleUung be« gfaftum«, fomeit e« fleh au« ber Vernehmung ber Schüler ergiebt,

unb auf bie Bemühung be« 2cbrer«, ben Schülern Recht unb Sicherhett ju oerfchaffen.

Die Durchführung biefer Bemühungen unterliegt Regeln, beren (Erörterung in ein an=

bere« (Gebiet fallt, für unfere Aufgabe ifl hier nur noch 3U erinnern, Dag Der Sehrer

feinem gefranften Schüler meDer ju oiel noch $u »enig oerfpreehe. 6« ifl nicht nötig,

rag bie Knaben fleh ihren &hter ^ allmachtig corflellen, ober »on feiner 9Kacht nacb

äugen eine übertriebene SBorflellung erhalten; menn fie nur bie Überzeugung getoinnen,

£a§ er fleh ihT(^ Rechte« nach fitäften annimmt unb mit 9Rut unb ^eftigteit auftritt.

Dag im Jeben nicht jebe ©enugthuung mirflich su erlangen ifl, bie un« nach flrengem

Rechte juflehen mürbe, fönnen auch Knaben fchon einfehen.

Sehr fch»er ifl oft bie ©renje ju befrimmen jmifchen ber Rechtspflege Der Schute

einerfeit« unb Derjenigen be« Staate« ober ber Familie anbererfeit«. 9Bir moQen un«

nicht mit ertretnen Seifpielen au« alterer j&dt aufhalten, too ein beutfeher $ürjl megen

eines flcinen Sfanbal« groei Stubenten enthaupten lieg, metyrenb bie defutten einen

ertoachfenen Schüler, ber einen 2Rorb begangen, oon ber weltlichen Obrtgfcit re!la=

mierten; man fann biefen ^cnflift in oiel einfacheren unb näher liegenben ©eifpielen

finben. (g« ^abe \. 8. ein Kinb oon ben (Eltern ®elb für Schulgmede geforbert unb

bacon einen £eil für fich unterfchlagen. Da« fommt jur Kenntni« be« ?ehrer«; er

unterfucht bie Sache, finbet fie richtig unb belegt ba« Kinb mit einer ferneren SchuU

jrrafe, macht aber jugleich eine Scene oor oerfammelter Schule barau«, in melcher er

ba« Äinb mit ben fct}roffften 2lu«brücfen al« „Dieb" bezeichnet. (Solche gatte finb

im ?eben nicht fo feiten, al« man glauben möchte.) Der Sehrer h«t bann foroohl ba«

&echt ber Familie al« auch ^echt De« Staate« oerle^t, obmohl er f«h ohne 3»eifel
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mit ber Sache ju bcfoffen Ijatte. Seine Aufgabe war junä<$ft, wenn ünn Der fca

ut O^rcn tarn, ba« Ätnb barüber ju teme^men, weil ba« Onteteffe Der Schale tabc

in« Spiel fam. ergab fta) ba« ©efianbni« ober fer bringenbe ©erbaut einer Unte^

fchlagung, fc mußten Die »eiteren Stritte im (Sinoernehmen mit ben Gltern gc=

jachen, nicht nur weit fte burcb, bie llnterfdjtagung berlefct fein füllten, fonbera »eil

vergleichen pralle überhaupt cor allen Dingen oor ba« ^orurn be« $aufe4 gelteres.

Die öffentliche ^roflantatton eine« enteljrenben ©ergebend ift aber auch ein dingrni

in bie Rechte be« Staate«. §ier fonnten überhaupt nur jwei SBege offen flehen: «t=

webet bie (Bache gehört bor ba« $orum ber bürgerlichen Rechtspflege: bann ift r*

öffentliche ©ranbmarfung be« ©ergehend nicht ju bermeiben unb ber &taat cptczz

vielleicht ba« ganje 2Bohl eine« Äinbe« auf; um bie SBürbe ber ©efefcgebung $u be*

hautten; ober bie Sache wirb nach rein pabagogifcljen ©runcfafeen be^anbelt: camr

mußte bie öffentliche ©ranbmarfung mit bem Manien eine« gemeinen ©ergeben« unbe=

bingt wegfallen, benn bergleichen liegt ein für allemal außerhalb be« Chye^ung^träfet

Überhaupt h<« bie Red)t«pflege in ber Schule alle folche Salle mit aufcerfter

ficht ju behanbeln, in welchen bie bunfeln begriffe ber Äinber oon Der (Snrfefclichfeit

be« ©erbrechen« in $rage femmen. ©erabe beim Diebftahl macht fich in Der bürgere

liehen ©efeflfebaft au« fehr natürlichen, aber hier nicht weiter &u erörtemben &xmaca
ein (Srtrem be« 21bfcheue« geltenb, ba« in ber @r}ie$ung nur eine ^eillofe ©erumTung

anrichten fann. ©n ßnabe, ber einem anbern in ber .ßwifchenfrunDe wn febene*

ftebernteffer entwenbet, ift Dtetletdjt lange nicht fo berbotben a(« ein anberer, bei fü&

al« ein raffinierter Sügner jeigt; bie bürgerliche ©efellfchaft b«t bagegen für ben Öi^ner

weber Unterfuchung noch ©träfe, wetyrenb bem Dieb ^uebthau« unb fchtmpfO^e« @e=

fangni« bto^t, — Dinge, an welche bie Äinber nicht o$ne Schaubern ju fcenfen pflegen.

Daher fommt auch ber merfwürbige Siberfpruch, baß bie Äinber einerfeit« ba« Stehlen

oft mit friboler jeidjtfertigfeit behanbeln unb e« mit taufenb fcherjhaften Tanten me$r

beschönigen al« bezeichnen, währenb fte anbererfeit« oot ihrem fiebften ©cfpielen jutü4=

fchreden, al« wäre er bon ber ^eft befallen, fobalb Don ihm öffentlich unb mit m
Autorität ber Srwachfenen behauptet wirb: „er h<" geflößten" ;

„er ift ein Dtefr*.

So ffreng ber fyfyxtx ftch, huten m,iß, ienet unfittlichen ©efchönigung befi ©ergeben*

Spielraum ju gefiatten, ebenfo entfä)leffen muß er in ber ©etyanblung fclever Änjp

legenheiten feinen 2Beg bon bem ber bürgerlichen Rechtspflege trennen unb febierfeix«

ba« Recht pflegen ohne jene Rebenrücfftchten, welche unter ben Qrrwachfenen ba« nu*

ralifche Urteil mobifoieren unb bon tyet au« einen unheimlichen Schatten in ba« ©emLi

ber tfinber werfen.

SS berßeht ftch unfere« ©rächten« oon felbft, baß ber &$rer auch "» Staaten,

welche bie 3u*e(*roung«f<ihtgfett fdwn im Knabenalter beginnen laffen, niemal« eine

Verpflichtung höben fann — etwa auf feinen Dienfteib al« ©eamter, ober an« aü*

gemeineren ©rünben — einen Schüler wegen eine« ba ftaatlichen Strafred>t«pflege

untertiegenben ©ergehen« ju benunjieren. 2Bir wollen einen jiemlich extremen §aü

fe^en : ©erfuch ber ©ranbfliftung im Sdjullofale au« Ärger über eine Garcerftrafe. Dal

©ergehen gehört, fafi noch mehr al« ber Diebflahl, ju benen, welche bie büTgerlube

©efe^gebung mit befonberer $5rte berfolgt. Roch Jö^icb, würbe in einem Oer auf«

geflarteflen Äantone ber Schwcia ein bierjehnja^riger ©ranbftifter m me^rjfihngei

3uchthau«ftrafe berurteilt unb bamit wahrfd)einlich für fein fieben unglüdlicb, gemaebL

Äann ein Sehrer bie Verpflichtung haben, ju einem foloen ©erfahren gegen einen

Schüler bie $>anb ju bieten? Die bloße ßinficht in bie Sch&blichfeit unb ^erjlcjig:

feit ber 6eftehenben ©efe^gebung würbe oen ber Pflicht ber Änjeige noch nübt ci«1

penfieren; wohl aber biepenfiert ba« $au«recht ber Schule baoon. (Sin ©ater fann

unter Umflanben verpflichtet fein, ben eignen Sohn &ur 2ln^eige ju bringen; aber cieje

Pflicht hört auf, wenn ba« ©ergehen ftch auf ^n tct ^^unilw befchranft uns

feine ben öffentlichen Red>t«ftanb berührenbe folgen gehabt ^at. (Sinen folchen ^anul^
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frei$ bittet auch bie Sclmte mit ben ib> anoertrauten fönbern unb eS oerbient gewiß

feinen Tobel, wenn Da« fchüfcenbe $rtoUcgium beSfelben in jweifelhaften Ratten eher

ju weit alö ni eng gejogen wirb.

®an& anberS fleht eS aber mit ber neueTbingS otelfach erhobenen ftorberung, tag

Dte 93erbrechen unb Vergehen Unmünbiger überhaupt, fei eS febon im Stabutm ber

Untersuchung, fei eS erft in bem bei ©eftrafung, ben (Berichten entjogen unb ben

Schulen gugewiefen werben füllten, So erwünftbt eS auch ifi, bag bie oft unbegreif=

liehen gärten ber ©efe&gebung unb beS gerichtlichen 3RechamSmuS gemilbert unb bag

Die baraud fich ^äuft^ ergebenDen, offenbar ungerechten ^reifprec^ungen oermieben werben

;

toenig ^at bie Schule ^i<x befonbere SJeranlaffung, fty oorjubrangen ober ein foldjeS

Danaergefchenf auch nur anzunehmen*). ÜKag man bie befteb,enben ©efefce oerbeffern;

maß man »ielleicht gar für jugenbliche Verbrecher eigne Gerichtshöfe mit 33eifu)ern

ton päbagoßifcher $3itoung unb (Erfahrung einrichten; man laffe aber ber Schute

Ujren gefdjtoffenen ÄreiS, innerhalb beffen allein bie febwere Aufgabe bcr öffentlichen

(Erziehung $u lofen ift. Durch bie ©ejiehung auf tiefen ÄreiS unb fein eigentümlich tu

l'eben beftimmt ftcb nach allen Seiten Die Aufgabe ber Rechtspflege in cer Schute;

waä barübet hinausführt, fann nur ©erwirrenb unc hemmenb einmirfen. (Sbenfo wie

cie Schule eine Rechtspflege in fich auSbilbet, bie ganj ihrem eignen ÄreiS entwarfen

ift; fo fann unb foü* fich aU(h bie Rechtspflege mit ber j&zit ihre ^abagogif auSbitben.

Seibe Gebiete mögen einanber bann in ©effcrungSanftalten u. f. n>. oielfach berühren,

aber jeceS mug fich f«*cn ÄreiS nach fanen eignen ©runDfäfcen unb 3»ecfen aufbauen.

2Ba« bie notoenbigen SWobififationen ber $tx entwicfelten ©runbfä&e betrifft,

bie burch 2Uter uno ©efcblecht ber Schüler, burch ben 3wecf ber Schule u. f.
w. oer-

anlagt loerben, fo fönnen mir unS furj faffen, ba bie bereits enhoictelten (Srunbfa&e

in ©erbtnbung mit ber Ratur jebeS befonberen gaüeS maggebenb bleiben unb es fich

überall nur um ein ÜWehr ober Sfteniger in ber einen ober anbern Richtung hant?e*n

tann. — Den roeiteften tfreiS barf fich D*e pabaacgijcbe Rechtspflege bei ber SJolfS«

fchule, namentlich bei ber SJotfSfchule auf Dem flanbe, Riehen, $ier, wo bie 3ugeno

einer ganjen ©emeinbe unter bem erjiehenben (Einflug einer einzigen ^erfönlichteit

fteht, oerlangen auch bie (Eltern meifienS oom Sehrer, bag er ihnen für baS ge=

jamte (SrjiehungSwerf eine Stü&e fei, bag er fich ftu<h ui Dinge inifebe, welche in

ben Stäoten enhoeber nur bie ftamUie ober bie ^olijei anzugehen pflegen, ©leicb*

jeitig mit bem auSgebehnteren JfreiS Der Rechtspflege wirb bie gorm patriarchalifcher,

minDer jurijrifch, mehr nach 2ta ber Rechtspflege in ber Familie. Umgefehrt werben

wir an fytyeren ftachfchulen ben engfien ÄrciS ber Rechtspflege höben, bagegen auch

bie größte Annäherung an jurifrifche Bonnen, weil bie Schüler fie nicht fowohl ber

Ziehung, als oielmehr nur gemiffer ftenntniffe unb ^ertigfeiten wegen befuchen. Sei

üKäbchenfchulen ift im allgemeinen baS juriftifche (Element weit weniger angebracht alS

bei Änabenfchulen , boch will baS RecbtSgefühl ber SWäbchen gleichzeitig fehr forgfältig

gefront werDen. Sahrenb in bcr SWäbchenfchule , wie in ber allgemeinen SBotfSfdwle,

caS patriarchalifebe, familienähnliche Clement fehr h^toortritt, barf anoererfeitS, wenige

fienS an höh««n SWaDchenfchulen unb namentlich in Stäbten, ber ^reiS ber Rechts^

pflege ja nicht ju weit auSgebelmt werben, unb bie Schule Darf oft, felbfl in gäaen,

cie an tfnabenfchulen unbebingt eine öffentliche S3erhanblung oerlangen, ihre Rechts»

pflege ohne weiteres auf bie ftamilte übertragen. — gfir Da§ reifere Jünglingsalter

mu§ umgefehrt, fofern es fich nicht um bloßt ftacbjcbulen, fonbern um eigentliche (5r=

*) SS Wiegt DieS wohl nicht au«, bag bie <2<t)ule ©ergeben ber Schüler, welche auch oon
bcr $oli)ci gerügt werben fönmen, 3. 99. {»anbutngen bcr SRobeit gegen britte ^ßerfonen, auf

gt^e^ene Älagen bet)anbc(n unb abrügen fann, um ibre angebörtgen niebt ohne 9iot frühe

f<bon auf baS ^olijctamt cirieren unb bort atS Jfonrratjenienten betrafen ju laffen. Solcbc«

5eriab»n tonn je nach Umfiänben »on ber ^flicbt ber Humanität gegen bie Schüler unb beren

ttücrn geboten fein. I». Äcc.
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jiehungSföufen hobelt, Der Ärei« ber töe<ht«pflege in Der ftegel yanTidf »eit gencrn^:

»erben, namentlich Da, wo DU ©djfiler, tote in Den oberen ©^mnaflalflafjen fo bäir-

grögtenteifS 2lu«»artige finb, unb too ftc ennoeber in Sllumnaten wretnigt ober b>.

beuten untergebracht finD, Deren §firforge man nicht Derjenigen einer $auri&e enri^

maßen gleicbfteuen fann. $ier ^at Die ©djule ntc^t nur Den abmefenben Crttern, fönten

aud} Dem ©taate ober Der Ort§gemeinDe gegenüber Die Verpflichtung, u)re Sufndjt, azc

Damit jugleicb, auch it)re SRecbtÖpflege üher ba$ gefamte Verhalten Der Schüler, aoi

außer Der ©duile, aufluibebnen. Die §orut toirb, Dem reiferen Älter unD bcr

Der oorfommenben ÄonfUfte entfprtcbenb , oft eine jiemlich juriftifche fein müffen, eiju

Dag jebodj auf Da« patriarchaltfch« ^rincip Der ^Rechtspflege in Der ©chule janal« tt>*

faßlich üerjicbtet wirb. *. 2an*t. t

töector, f. ben «rt. fcbrer IV, 432, Director.

föfbeüblingeit im »eiteren ©inne finb alle biejenigen Übungen, totUft nnnrateifczr

barauf ausgeben, ftertigfeit im münblicben ©ebraudj einer ©prad>e ju mtoidVln, aQc

©predjen, Sefen, SRecttieren, Deflamteren; im engeren ©inne Die Übungen im freia

unb jufammentyangenben ©ortrag eigner ©ebanfen. %u§er ^rage ift t&, Dafj auf rü

nuäbifbung ber ^ertigfett in ber münblicben SBet)anDlung Der ©prache bei und no<h n6t

Die ©orgfalt oertoanDt »irD, Die Durch bie ÜBidjtigfeit Der ©adje geforbert ift. fßie cn tc

Darüber fd)on geflagt toorben! ©tatt Dieter 3eu8n*ffc nu* ei«*. ©>c$leieTmj±::

(Srjie^ung«L ©. 517) fagt: „Die Übungen, »eld)e man im mfinbli^en ©ortrag ge=

»ähnlich anfallt, bie Deflamationen
, finb nicht genügenb, unb föecitation unb Scrrr^

eigner ®ebanfen in freier SReDe finb fetjr »erftt>ieben »oneinanber. Die ©nfeitigfeit, $*ct

gut fcbjetben aber nicht gut fpre^en ju fönnen, ift füjon unter ben öer^alrniffen Der Öcaa

»art in ©qie^ung auf Da« einmal nun Seftebenbe etmaö fe^r Verberblübe«. <£« giebt fcfc

Diele Jagen, in Denen nur bureb ba« unmittelbare perföntidje Auftreten etroaS errnit

»erben fann. SBenn bie ©nfuht bann audj noch fo Dottfommen ift, aber bie ^ertiglett fehlt,

fie aufyufpredjen : fo geht alle SBtrfung auch ber rreffUchften (Sinft^t verloren. Um
auch abgefe^en Neroon, fdjon ot)nc alle $inft<ht auf bie (Srrei^ung erne$ befnomtfa

3»«feä, bie ©adye an unb für fid) betrautet: e« ift Langel an Qilbung, »rar fön

nicb,t imfianbe ift, gtei(^ unmittelbar feine ©ebanfen über irgenb einen ©egenfi^::

gehörig mitjuteiten. 3n jeber 9lü(ffid>t ift tt>ünfd>en«n>ert , bafj man auf Der Stefc

feine ©ebanfen ttar unb georbnet auefpre<^en fönne. Oe meb,r bei un* überaü üi

f<^riftli(^e ©e^anblung ber öffentlichen Angelegenheiten ein fotye« «Karimum errei^t

Da§ man hoffen Darf, e« fftnne nidfyt hob,er fieigen, fonDem e£ müffe eine ^[nbenuu;

eintreten; je näher mir Diefem SSJenDepunft ftnD unD je mehr auch f<h°n Umfcciv

Der beutftben ©taaten bie ©erbefferung Eingang gefunben hat « befto Deutlicher ya$

fchon Daß 33efiehenDe, Die öec^entoart Darauf fym, Dag münDliche Übungen in ber 3Ruita»

fprache Durd)au0 in Der ©4|ule angefleÜt »erDen müffen." Seit Der 3«*/ 100 ^
SBorte gefprochen mürben, ift bie gleiche §tla§t bid in bie neuefte 3^ oft genug ttnecer:

holt worben, ein 53e»eid baffir, bag ftch bie ^Jrariö noch nid)t bebeutenD geänbert 1pL

On ber Ihat, »enn gegenmartig aud) in allen h^h^cn ©chulanftalten Diefe ober je«

Übungen oorgenommen »erDen, bie in bie Kategorie bcr SRcbeübungen fallen, fo f^tetec

boch 3uf«ö "«b SiHWr noch immer eine ju groge ^oße, unb aud ber geringen 3^
ber ©ebilbeten, bie gut lefen unb fprechen fönnen, mug man ben ©chlufc 3iehcn, baj

bie ©chulen nach tiefer Dichtung hin noch 3U toeni8 Wflen.

Da oon einzelnen Mitteln jur Sntwicfelung ber töebefertigfeit in ber (Sncoflrpahr

an Derfajiebenen ©teÜen gefprochen ift (oergl. bie 2lrt. Cefen, Deflamation , DeurfAei

Unterricbt), fo »irc bie (Srörterung hier nur fragmentartfeh fein tonnen.

Der Übergang De$ gefprochenen SBortefl in bie ©cele be8 ^orerS »irb tora

Ja« Cht »ermittelt. Die finnliche (Smpfinbung fteigert ober fch»acht bie ©irfung «f

Inhalts Der Siebe, je nad}Dem ber 9tebenbe fi^ in »ohllautenben ober mi§rTmgenba

©prachtönen mitteilt. Da« (grfle alfo, »onach ber Unterricht ju frreben h«t, ift cot
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kotige, reine, »o^ttautenoe 3fo«fotad}e. SBenn aud) alle ttBrigen Sehrftonben jur (£r=

eidjung biefe« £kk$ mitmirfen mfiffen unb namentlich ba« laute Sefen unb Stecttieren

iriec^tfd^ct imb lateinifcher ©»rad)frticfe ba« ©eftt^I für ffiohtlaut ber ©brachtone ju

tärfen geeignet tjl, fo $at bod) Befonber« ber £et>rer be« Deutfd)en Bei ben Übungen

nt (Spredjen, Sefen, DefTamteren @eranlaffung unb Gelegenheit, nad) biefer ©ehe fyn

iBtoetyrenb unb förberab ju Wirten. SS gteBt eine über allen munbartlid)en Unterfchieben

"te^ente 2lu8tprad)e, bie in ben $aubtpunften von allen ©eBUbeten anertannt wirb.

Diefe mufj bem Stüter angeeignet werben unb bie erjtehenbe (Sinroirfung fann tyier

nicht frü^ genug Beginnen. 2Btr finben ba^er aud) ÜBungen im nötigen, btaleft=

freien ©pre^en in einjelnen Programmen ^eciefl aufgeführt (J« muß freittd) b>r

Der ÜSerrreiBungen gewarnt werben. Die ©retuen amifc&en bem Dialeft unb bem (SeBiete,

innerhalb beffen bie ©bielarten jebe« Saute« ber geBilbeten nuöfprache ftd) Bewegen,

ftnb in vielen $aü*en fd)wer ju Beftimmen, unb bem ©ohlflange ju folgen geht barum

tiid^t an, weit e« feine allgemeinen ©afce fiBer ben SBo^lIaut gteBt. ©roße $orfid)t

ift j. SB. Bei ber Sehanblung be« „g" nötig. 3u manchen norbbeutfdjen ©dmlen

ift e« SDccbe, auf bie anfdjtagenbe 9lu«frrad)e be« *g", wie fte Bei ben ÖBeibeutfd)en

gefunben torirb, unter atten Umftanben ju galten; wenn man ein ftinb, ba« eine folcfye

©dptle befugt, nad) längerer Trennung wieber fbred)en fo ift man erftaunt

über bie 3Renge gezwungener Saute, bie e« ^ertorBringt. Offenbar iß e« aBer eBenfo

unrichtig* ba« „g" burdjgangig anfd)lagenb, all burd)gangig weid)^aud)enb ju fbred)en.

Sergl. b. rrefflid)en $üd)er oon «. Sencbii, Der mfinbud)e Vortrag, unb cen (8. $alle«!e,

Die Äunft be« ©ortrag«. — Da« „r" wirb oon ben meinen 2Renfd)en al* jungen*

Bud)ftaD gebrochen, bod) gieBt e« and) oiele, Bei benen e« Äe^ßobflaut tft. Da« gutta*

rale „r" nimmt fe$r leicht einen unangenehmen, fd)narrenben Ätang an. $ttr ben

©efang ifi e« nid)t ju Brausen, unb ©efanglcfyrer haben baher nid)t« eiliger ju t^un,

al« ü)ren ©d)ülem biefe nu«fbrad)e aButgewöhnen. Slud) Bei jebem föebenortrage , ber

nad) ^cfyetem at« nad) Mcßer SBexftänblic^teit ftrebt, tft ba« linguale „r" oou weit

größerer SBirfung. Dro^bem aBer würbe e« nid)t ratfam fein, oon jebem ©djfiler biefe

SuSjptadje ju oertangen; e« ift nid)t fo leid)t, wie Qenebix Behauptet, ftcB biefelBe an=

jueignen. ©. ^afle«fe a. a. O. ©. 1 — 10. Die ©orad)organe finb nid)t immer

fo Bilbfam, ba§ c« gelingt, bem neuen Saut ben ©d)ein be« Ungejwungenen unb 9^atür=

Iid)en ju geBen. — 9?ad) unferer «nfid)t wirb fid) bie Cinwirfung be« &$rer« ^aubt«

j5d)Ud> auf bie ÄBfteÜung attgemein anerfannter SKangel ber Hu«f»rad)e ju Befd)ran!en

haBen unb ftd) Begnügen mfiffen, 9tein^eit ber totale unb Befreiung ber Äonfonanten

oon ftörenben 9?eBenlauten ju erjieten. 2Bir erinnern nur an bie Dialefte, in we(d)en

ba§ „a" bem „o" , ba« w e" bem „a" ftd) nähert, in we(d)em 3D?enfd) wie -Dianfcb,

Danjig wie Donsig flingt, an bie gaumige $u«fprad)e be« J", ba« oft wie „t\" ober

M d)
M

lautet. (Sin ^ufammenBangenber Unterricht üBer bie 2tu«fbrad)e ift natürtid) nidjt

etforbertid) ; bie gelegentlichen ^emerfungen be« Se^rer« fd)tiegen fid) am Beften an

bie Sefe- unb DettamierüBungen an. Die munbartlid)e ober inbioibuette SefonDerheit

in ber nu«f»rad}e ber ©d)üler wirb mit großer faxtipit ju Beb>nbefa fein; man B.üte

ftd) oor farifierter yiad^mnxi^. «uöfpracBe, SBetonung, SWelobie be« Dialeft« ftnb

in ber ©eete be« Knaben mit ber innigen ßmpfinbung be« heimatlichen fo t>erwad)fen,

ba§ jeber ©bort ihm al« ftreoel an feinem $eiligften erfd>eint. Übrigen« barf man

wohl ben SBunfd) au«fpred>en, baß bie Sehrer bem ©tubium ber ^^^ficlcgie ber ©brad>=

laute größere ©orgfalt juwenben m8d)ten, al« gegenwärtig gefaxt. (SergL b. %xt

ÜÄunbart. D. 9teb.)

Die ÜBungen nun, welche angeheilt werben fönnen, um jum freien unb gewanbten

münbltdjen ©eBraudje ber ©prad)e ju gelangen, teilen wir mit 2Bai§ (öligem. ^J5b.

@. 262) in bret Staffen. (5« werben bem ©djüler entweber ©toff unb gorm oofl=

ftänbig gegeben, fo baß ihm nur bie SlufgaBe ber Darfreflung bleibt (Sefen ober Cor«

tragen be« «u«wenbiggelemten), ober er Bat für einen gegeBenen ©toff nur bie $erm,
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in meldjer et bargeboten mürbe, ju renrobujieren (SBiebergeben fceß (SrjöbUra da I

Qklernten), ober e« mirD ü)m ber Stoff nut im allgemeinen befhmmt unD infolge I

baoon bie 5orm ganj feiner eignen ^robuftion überlaffen.

I. Söafi im 3. 8b. ber (Sncnfl. S. 397 SU 399 Über cen gefeunterrw^t gefet

ift ,
billigen mir oollftanbig unb fd)lte§en und bem bort au«gef$rod)enen 2Bunfcb< an, d I

möchte bem $efeunterriä)t um feiner großen $3ebeutung millen, menn aud) nicbt mets

3eit, fo bod) immer mebr Sorgfalt jugemenbet n>erben, unb jmar auf allen ©rufen Hl '

nun ffo«tritt au« ber Schule. 9£ur menige 31nftalten ermähnen fbecieu* bie ^efeücunaa
'

aud) für bie oberen Waffen. Über bie 2öia)tigfeit berfelben brauet nad> §erDet,

SR. o. töaumer, ty. ©adernagel, $iede u. a. nid)t« meiter gefagt ju roerben. — Sei»

läufig nott) etntge Joemeniingen. -ju Dem leorpian jux cen Deutjcpen untemcpt an ta

SRealfcbule ju ?ib»ftabt, $rogr. 1863 S. 41 toirb bie «nftd)t au3gefpred)en , bafe auf

ben brei untern klaffen bie Slnrcenbung be« GE^oru« befonber« bei ©ebid)ten ton uxfenfc

Ud?em SRufcen fei. „Denn manage ber (leinen ftnaben ty&tn einzeln nid)t ben 9Rnt,

mit orbentlid)er ^Betonung jn lefen ober it)re Sunge b^nlänglid) anjuftrengen ; bem

ßufammenlefen jebod) mtrb iljre fernere 3unge (0 m^ fortgeriffen
f
unb fte getpobnei:

ftd) im gletd)en Xempo unb Älang an ba« richtige unb au«bruc!«&ou'e Stfen." Str

muffen bie 9ttd)tigfeit biefer Slnftd)t befheüen, fo menig mir bie 33ebeutung beS

lefen« für bie ftörberung ber med)anifd)en ^ertigfett in Slbrebe peilen troHen. Xm
fd)üd)ternen Schüler mtrb am beffen baburd) geholfen, bafj man tbn red)t oft lefen nur

foredjen lägt, unb ber mit fd)maa)er Stimme begabte »erliert im (5b.or ganj gen>i§ tie

?ufl ftd) anjufrtengen, ba er feine Stimme faft gar ntd)t tyort. So toenig nun and) tnr.

einzelner Sd)üler millen ba« ©tjorlefen erforberlid) ift, fo muß e« bod) um aller nxlkn

aud) für bie unteren klaffen unferer beeren Änftalten embfoblen merben. Dam ei

mad)t ba« laute Sprechen in ber Älaffe jur ©ewe^nbeit. ÜDie Stimmen ber euqeäta:

tönen mit ganj anberer Äraft unb Örifc^c, menn eben ein Stücf gemeinfd^aftlid) gelefen

morben ift. XaQ laute S»red>en ift aber bie erfte öetingung für bie iöcrftdncltc^ffi!

ber 9lebe (og(. ©ünt^er, über b. beutfd)en Unterr. auf ®nmn. S. 323 f.). 3>aß

gegen ba« S^orlefen bei alteren Schülern einer ßunflleifhtng erhoben n>crb«n ßane,

erfahren mir au« $atle«fe a. a. £). S. 321
ff.

*u« ber 3ab;i ber gelefenen Stürfe merben einjelne memoriert unb bann in ter

Älaffe oorgetragen. hierfür ift ber SluS^rucf: XeKamation fafl allgemein üblidb. ; mü=

unter fmbet man aud): SRecitation, fDZemoriertibungen, Übungen im Vortrag ton @e*

bid)tcn. ÜHe 53e3eia>nung : 9lecitation ift bie angemeffenfte ; bie eigentliche 2>cflamaticn

gehört nväft in bie Sdjule. SKan beginnt mit biefer Übung gleid) in ber nnterfiea

Älaffe unb fe$t fte in einzelnen Slnftalten bi« ^rima fort, in anbern bi* (Sefunba,

in Den meiften nur bi« Sertia. 3n ben ofeern klaffen ge^t fte bann neben ben freien

Vorträgen tyer, unterftü^t auet) mo^l ben Unterricht in ber SitteraruTgefctyidjte , inbem

9bfcb,nitte au« 2)ta)tero ber gerabe be^anbelten ^eriobe jum Memorieren au#gen>dbh

merben. 3)a« ©erfahren ift faft überall ba« gleite: ba« Stücf mirb erft nacb^ mieber=

Ijolter £efung unb öefpred)ung gelernt, fo ba§ Da« Äucmenbigfonnen meniger 9iefultat

be« SWemorieren«, al« grucb,t ber an^altenben Seft^äftigung mit 3nb>lt unb ^orm ift.

$ier unb Da recitieren bie Sct)üler ©ebicb,te nacb eigener 9Bab;i. Die« mar früher fäjt

allgemeine Sitte. 6« fd)eint un« nid>t p billigen, menn nia>t bie SÖa^l infoferu

6efa)ränft mirb, al« Die @ebict}te au« einem oom Seb^rer befHnunten Äanon genommen

merben utüffen. Die Schüler menben ftd) fonft ju leicht bem Äomifcb,en, *ißoffent)aftea

ju ober lernen Saasen au«»enbig, Die über ib^r $erftanbni« ^inau«liegen. S3ci älteren

Schülern fann mitunter and) bie SBab^l frei gegeben merben; fte müffen ftet) bann

felbftänbiger in ber ?itteratur umfeljen unD b^aben bie $reube, ü)rem eignen @efd>matt

genug^utt)un. Die 2Ba$I bebarf felbfh>erftänblicb, ber Billigung be« ?e^rer«. — 35kl

Den Umfang unb bie 2lrt De« Semftoffe« anbetrifft, fo (ommt man immer meb> ju Der

Überjeugung, tafe e« eine Slnjabl oon ©eDid)ten giebt, Die in ieber ^eren Sa>k
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elernt »erben müffen, bo§ biefer gewiffermatjen eifeme SBefiani in jebem beutfchen £efe=

udje enthalten fein müffe. Dat)er ifi neuerbing« hieT unb ba bie Einrichtung getroffen

aorben, bafj bie ju memerierenben ©tiufe ton ber ftonferenj beftimmt »erben (f. ^rogr.

. SRealfd). juSibbfiabt 1863, b. ©ömn. $u Detmolb 1863., b.töealfch. auSBittfxocf 1864).

Die Vorteile biefe« ©erfahren« finb einleuchtenb. SBenn ber ©runbfanon feftge^alten wirb

nad) Hu«»ob,t ber einzelnen &hrer fönnen nod) anbere ©rüde Einzutreten) , fo erhält

er Unterricht in ber ÜHetrif, ^oetif, Sitteraturgefchuhte ein feftere« ftunbament; burch

Sieber^otung be« Erlernten auf ben höheren ©rufen, in einer neuen Umgebung, bei einem

tnbern Seljrer wirb nid}t nur ber ©toff im ©ebächtni« Iebenbig erhalten, fonbern aud) eine

mmer tiefere Sinfidjt in ba« SBefen be« mfinblicljen ©ortta^ö beförbert. @ebid)te oon

Ihlanb, ©Ritter, ©oett)e, bie in ben unterften Älaffen gelernt finb, fönnen aber aua) in

ßriraa noch wiebert)olt werben.

Einen fehr banfen«werten Serfuä), ben eifemen §3eftanD an Dichtungen in ^oefie

ant ^Profa, ber fid) in ben meiften ©chullefebüd)ern bereits ©orfinbet, feflmfiellen, haben

ft. unb 935. Dietlein, 9?. ©ofd)e unb §r. <ßclad in ihrem ©ammeiwerfe „Hu« beutfchen

£efebüd)ern, Dichtungen in ^>oefte unb $rofa erläutert für Schule unb $au«" gemalt.

28 finb %y\ bem £wede mehr al« 30 ber »erbreitetfien Cefebüchcr »erglühen worben.

Da« 2Berf, in rechter Steife benufct, totrb gewiß doju beitragen, untrer Sugenb jmn

©efifc eine« gemeinfamen ©cbafce« ber wertocllfien Dichtungen JU t>eri)elfen; baneben

lagt e« ber berechtigten 5D?annigfaltigfeit noch weiten föaum.

3ur SRecitation »erben faß überall nur ©ebidjte befthmnt; nur wenige Slnftalten

eroät)nen in ihren JehrblÖnen auch ba$ Memorieren brofaifcher ©rüde. Sei ben ©er*

hanbtungen ber Direftoren ber ^rooinj Bommern im 3ohrc 1861 erflarte fich ber

Äcrreferent gegen ba« föecitieren berfelben. „Da« Semen berfelben fei fdjwer; jubem

lafjen fich Dem ©chüler bie ©orjfige guter ^Jrofa fchwer begreiflich machen; fle wirfe

iura) ben ©efamteinbrud, biefer werbe auch burch Sefen erreicht." Da« erfie Argument

ifl »on feiner ©cbeutung, wenn ba« SWetnorieren erft nach wiebetholter 8efung erfolgt;

in betreff be« jweiten ift $u bewerfen, bafe e« fich 3unachfx nicht um theoretifche Einficht

^anbelt, fo wenig wie beim Sftemorieren ton ©ebichten um bie Ertenntni« ber boetifchen

Schönheit. 2Benn ba« SWemorieren ton ©ürachfifiefen überhaubt fruchtbringenb ift (wa«

ja beweifen h"r md)J tct f° ^nnen wir auch bie ÄuGfcbliefeung profaifd)er

Stüde nicht billigen. 3c fcheinen un« j. 9. bie (leinen (Srjahlungen ton ^ebet unb

oen (5t)riflo^ 0. ©chmib fehr geeignet, ben ©brachfd)a$ be« Änfanger« ju bereichern unb

ilm jum lebenbigen Vortrag anzuleiten.

Die $rage nach ben ©renjen, innerhalb beren ber Sefetortrag wie bie 9?ecitation

auf ber ©d>ule fid) ju h^en hat, ifl fehr oerfdneben beantwortet worben; namemlich

gehen bie $nfichten über bie ©eßifulation auÄeinanber. SCBafi ben Vortrag im

engeren ©inne b. h- b« Darfleaung burch bie ©brad)e betrifft, fo laßt fich f<h»er

eine £inie jichen, über bie man nicht humu«gehen barf. (5« laßt fich n«* bie negatioe

BefUmmung geben, ba§ man ba« SRotwenbige nicht um be« S33ünfchen«werten willen

oernachläffige , bafe man nicht fünfUerifchen ©ortrag woOe, ehe ber logifche erjielt ift,

rag man 00m Schüler nicht ©efüt)l$au6brucf »erlange, ehe er ben »eflfommenften ©e=

tantenau«brucf gewonnen tyil Die ©d)ule hat gebilbete SWenfchen ju erziehen, nicht

Äünftler. Die 5Recitation unterfcheibet fich m wefentlid)en nicht 00m Sorlefen. Wut
kramt, währenb beim Sorlefen faft au«fd)lie§lich ber mitgeteilte ©egenflanb auf Den

Stecher wirft, bei ber SRecitaticn, wie bei ber 9Jebe, noch bie ©egenwart ber $örer

ald wirfenbe« Moment in Betracht. De« fefer« Äugen finb burch ba« Such 8*feffelt,

m ganje fiorter wirb in feiner ©teflung unD Haltung burch biefen fefien ^Junft be^

lingt; e« becarf feiner weiteren Unterweifung hierfür. Slnber« bei ber 9lecitation, bie

ma)t 00m ^3laö au«, fonbern bor ber Ätaffe, wenn möglich ton einem erhöht«« fünfte

öu« erfolgen mu§, fo bafe ber ganje Äöroer ober boa> ber größere Deil be«fetben fichtbar

ift SBiele Sd)üler werben nicht recht wiffen, wa« fie mit ihren ©liebmafjen anfangen
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feilen, fte toerDen ihre Unbehaglichfett burcB, ^äuftgen ÜBechfel ber Stellung, ttrö

unruhige ©etoegung funogeBen, bie $anbe Sab auf bat sRüden legen, balc in t
lafcbe fteefen. $ier n>rrb ber Setter met ja beobachten unb $u Seffern baBa

©or aflent tyat er barauf ju fetyen, tag ber Weririerenbe oon »eTn^erein eint et

gelungene, abeT fefle Stellung einnimmt, bie ihm gemattet, längere 3eit o^ne Us»

bequemlidjfeit au«$tt$arren, Bei ffirjeren Äecttationen Bi« ut (&ibe- ferner mm} ter

Schüler ben 3u^rern b" Äugen fe^en; er barf nia)t »or fto) nieberBlüfen , ^
9Iua/n nidjt an ben 2Bäncen ober jum öenfter ^tnauSfd)toetfen laffen. Gr batf «m*

nicht gleich in bem Sfogenblüfe, »e er fty ^tngejieQt h«t, ju formen beginnen: esse

fehr gewöhnliche Unart, ©e»egungen be« tförper«, bie ben ©ertrag bemonfhiere::

Begleiten, finb unflatt^aft. 3n ber ©erfammlung ber Direktoren ber ^ßrotinj $cmmen
im Oa^re 1861 tourbe in Betreff ber ©eftifulation fein ©efcfylufj gefaxt, body fe^lt rf

nid)t an (Stimmen, bie bie (Einführung teifetBen in unfere Spulen befürworten , §. $
Dr. 2B. $ride, Dcffamatorif

,
Dtyeor. Seil, @. 34. ftatur unD ?eBen follen Dabei

als ©orbtlb btenen. Da nun aBer „biefe &u§ere Begleitung ober oielme^r öe^eidjnca:

ber inneren (Smpfinbungen nur Bei ben lebhaft empftnoenben $erfonen, rodete Selbf^

gebaute« unb ©elbfigemadjte* reben, natürlich tft", fo »eift ©untrer (a. a. O. ©. 247)

„bie ©d)üler, bamit fie lernen, »a« jum äußern ©ortrage gehöre, auf Senfe niere-

©tanbe«, geringerer gefeflfchaftlicber Äultur, auf Bauern unb CbfhoetDer ^ra m:

ftricht bamit au«, bajj ber Stüter ba«, »a« bie Sitte Bei $m aBgeftumtft h*tt

bura) ftleifc unb fleachahmung »ieber h*r©or$uholen, aBer in oerebelter 2Beife anjnne^mai

fiabe.* 9fad) unferer ?lnfia)t fonnen mir ben ©dfülem nichts 33effere« toün|d*n
f

ali

bafj fie, wo« an ftenntni« ber ©eftifulation Durch jene £ehtmeif)er ihnen jugefoannen

ift, recht Balb ©ergeffen möchten, lebhaftes ÜNieuen* unb ©ebärbenfpiel ift aBer über:

hauot feine (Hgentfimlichfevt be« beutj$en Solle« unb ba« SeBen !ann ba^er aab

nicht al« ©orbtlb btenen. Der 9tecitierenbe Brauet nid)t bura^au« auf alle Ben>egimccr

be« Körper« ju ©erjichten ; ba« tlmt ja nid)t einmal ber 8efenbe. 6« gieBt eine ben 8«;

trag Begleitenbe ©braä)e ber $anb, be« Äuge«, ber SRienen, bie mir bem Bäüir.

nicht oer»ehren mollen. Der tro^ige ©lief, bie gerunjelte ©trrn, ba« feine Öüfcla,

bie geBallte ^anb finb ©eBÄrben berart; aBer fte ftnben fi^ Behn (S^üler »on jcttfi,

foBalb er mit ÄuSbrurf &u fbrea^en hn <2tanbe ifl unb fein Onnere« ©on oem @ejau

ftanbe erregt »irb. Äöe«, rna« üBer biefe burdb bie innere (Erregung teä @pred>ai:er

er^toungene <$eftttulaticn ^nau«ge^t, ift oom Übel. Der etift^e Vortrag, ber auf u»iem

(Spulen oorjug«meife geüBt mirb, forbert feine Selbftentaugerung. „Die leitenfdban:

lidje Eingebung, bie ©ermanblung ber $erfdnliä)feit in ba« ©orjutragenbe i^ f?ur

burt^au« unjuläffig. Der Äecitterenbe bleibt immer, fon>c$( für fta^ al« für ben $oier

ton feinem ©toffe getrennt" (9^8tf<^er, Die ftunjl b. bram. Darftefl. 2. Äufl. ©. 216.)

Der lorifä^e ©ortrag Bebarf ber ©eB&rbenfbra^e cbenfall« nid>t f fo njenig mie fco*

gefungene ?teb, Bei meinem, fobiel mir »iffen, oodj no^ niemanb bie (^ifulatico

©erlangt ^>at. Da«felbe gilt für ben ©^uloortrag bramatif^er ©erfe. ©« cea

öffentlichen fjeiertic^feiten lägt man an oielen «nftalten ©duller ber obern Älaffes

Scenen au« ©dritter«, ©oet^e«, Urlaub« u. a. Dramen recitieren. ©o wenig we

man nach unfrer Erfahrung tyierBei ben ©ortrag jur theatralifchen Deflamation mertes

lagt, fo menig wirb auch, unD m& eine eigentliche ©eftifulatien geübt <S« fehlt

jrnar nicht an 33etoegungen be« ftörber«, aBer fte fint oon ber oben angeoenteten In.

(5« fofl burd) fie nur terhinbert »erben, oag ber Onhalt ber ge)>Tochenen ©orte bö

ber Haltung be« ©orechenben in einen auffälligen SEBiberfpruch gerate, 2Benu ein

©chüler bie ©orte Xajfo« ju fagen tytt: „3^'» tt>cnn ^ nicht, nne ich ^ NR
bich auch n^h »erachten foll," fo Darf er fte nid)t in oSÜiger S'cegungÄloftgfeit fprecbei

«Ber ba« ifl auch nicht ju fürchten; bie eigne (Srregung »iTD t^nt bie angeraeüeK

SKiene nnb ©emegung aBjmingen. — Die eigentliche Deflamation, ber mimtfebe ^cp

trag gehört auf bie ©ütyne unb »irb ^offentlicb niemal« Gingang in unfere 3cfala
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inben. „Der Deftamator barf haucben unb Hafen, ftß^nen unb feufaen, achten unb

»infeln, lachen unb fiesem, fich räufpern unb tyujten — mit ben $anoen unb kirnen

?auen unb flogen, fägen unb flehen, mit ben fjüßen treten unb ftanwfen — ade (Sm»

pfuxbungen bet bargefteflten ^erfonen burc& SRienen begleiten, u. f. w.* (Diefterweg, ©eis

trage &ur ©egrünbnng ber höheren £efele$re ©.181.) (Sin hübfeher ©ebanle, wenn man

Sxdf eorfteßt, wie eine Ätaffe, ben Sedier an bet ©oifce, biefe gtomnafttfehen Übungen butd)=

madft 1 — (5ben Stritt über bie oon un« gezogene ©renje, unb man h«t t^eatraltf^e

Xettamatbn, bramatifche Aufführungen. 2efctere tommen immer noch ^ter unb ba cor,

meifien« bei befonbern (Gelegenheiten, toie ©tiftung«fefien unb bergt, bi«meilen auch

als regelmäßige Übung unter ber ftiuna: SWittel jur äftyetifd)en ©Übung. Der ©es

rcinn, ben ©chüler au« ber Darjieuung von oft wertlofeu ©tücten flehen, fdfyeint und

tuetjt in bem richtigen ©erfciältni« ber aufgewanbten 3eit ju fielen. SRefruten für

Die ©ommertbeater »erben mir aber Doch ntebt bilben motten.

II. unb III. Daß bie ?efe» unb 8cecitation«übungen nie^t ausreichen jur (Snt*

roieflung einer genügenben töebejerttgfeit, wirb gegenwärtig allgemein anerfannt. ©chon

in ber Verfügung be« fföntgl ^rooin$tal=©chuttoflegium« ju $ofen oom 11. San. 1829

»irb bemerft, baß „im gfinfligfien Salle bureb, Deflamation«übungen $&&ftenfi eine

gemiffe ftertigfeit ^ext>0Tgebr<w^t »erbe, frembe, nid>t aber, wa« im ?eben fo oft nötig

fei , eigne ©ebanfen frei unb angemeffen oor$utragen. Daher müßten bie ©chüler

mehr &u freien Vortragen oeranlaßt werben." (Sine angemeflene SWitteilung eigner

<&etanfen toirb man aber aud) oon bem beften ©chüler nicht »erlangen fonnen, menn

er nic^t burd) mannigfache unb jahlretche Übungen baju oorbereitet morben ift. Die un«

mittelbare ^robuttion nennt ©chleiermacher ((Srj. ©. 470) mit Stecht fa)on barum weit

wichtiger al« bie fucceffioe fchriftliche, »eil fte ja bie allgemeiner im Seben oorfommenbe

ift. Die exfte ©orbilbung baju liegt in ber bialogiföen ftorm be« Unterrichte. Die

anfänglich in fürjeren ©äfcen erfolgenben antworten be« ©chüler« erweitern fty all*

mahlich, fowob,l in ben anberweitigen al« namentlich in ben beutfehen ©tunben, aur

SEBieDergabe größerer ©eDanfengruooen erjahlenber, befchreibenber , entwidelnber Art.

3e mehr fötale Übungen angeftettt werben, befto fchnefler erfolgt Die SWobilmachung

De« in bem ©chüler fdjon ruhenben unb be« ihm fortwährenb jugeftthrten ©ora<hs

material«. 3ae^m^§*8 to*TD Da^ augcnblidliche 9teben namentlich auch beim ©eforecljen

ter jur fchriftlicb,en ©earbeitung gesellten Aufgaben geübt werben, fflx ba« ©ebiet

te« Deutfc^en Unterritt)W enthält bie ©üntherfche ©chrift ©. 252 — 274 bie beachtend*

werteren 2Binfe unb einen ausführlichen Lehrgang. Such in bem ©uch SWatthiä«

r
,Xie beutfehe ©^rac^e unb Die beutfc&en ©djulen" finben ftch brauchbare ©emerfungen.

Xic Übungen beginnen mit bem (Srjäljlen
; gleich m unterften Älaffe mu§ ber Änabe

gewöhnt werben, ©elefene« ober ©ehörte« unb ©efchaute« fTei wieberjugeben. Da«
&$te betont namentlich Wochhola, Deurfche Hrbeittentwürfe, 2. Ih- ©• 3 U ber aber

Darin ju weit ge^t, ba§ er ba« ©elernte unb ©elefene nicht jum SÄeDeftoff gebraust

baben will. „Da« bto§e ©ebächtni«werf oerhilft ohnebie« niemal« jur (grjählung«-

unb Sorrragdfertigfeit in ben un« felbfr beteiligenoen (Sreigniffen ,
©timmungen unD

©ebanfen." (Sine ©eljauptung, bie nicht wiberlegt ju werben braucht. 3wec&na tHa,

ift aueb. bie oon SWatt^iä u. a. »orgefchlagene Übung, bag ben ftnaben eine Un^i
oon Wörtern gegeben werbe, au« benen fte bann eine (Srjählung bilben müßten.

mählich jieigern fich bie Anforberungen. Der ©chüler muß umfangreichere ©efchichten

bewältigen lernen , bann geht er ju gefchichtltchen, geographifoV11
^ naturhifTorifchen Dar*

fteOungen über. Ommer ift Darauf ju fet)en, Daß Der ©ortrag ein wirtlich freier, b. i.

Der ftorm nach im Stugenblicf entftehenber fei. «uf ben oSem ©tufen, wo bie ©egen=

fiänbe Der ?eltüre umfaffenber werben, erweitern ftch münblictien 3nhalt«angaben

unmerdid) unb ohne ©brung ju jufammenhängenben ©ortragen. 3n ber ©efunba j. ©.

wirb bem ©chüler bie Aufgabe gefieüt werben fönnen, ein Abenteuer be« Nibelungen*

liebe« in lebenbiger Webe erzählen, bie gäbet eine« forgfältig gelefenen Dramag
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gatt) oder nadj Äften gu entwickln. (Sin Äongebt feilte r)ierbet nidjt geftattet «ener

„^reifyeit »cm Sudjfiaben ift feie erfte Sebingung für ben, ber fbretben »tfl; imt ca

irt Don #ned?tfd|aft tfl e«, »enn man audj nur eine fürgere ©ebanfenrei^e niibt caati

für fid) felbfi ober für anbere »robugicTen fann, al« fo f
ba§ man bie ©etxmfen cer

gefcfyrieben fie^t 6« toirb $ierbur$ , abgelesen bon anbem
, ftd& ton felbft ergebense

SRactjteilen, ber ehte (Sinn be« 2luge« gu fe$r beoorgugt »or bem anbem <&vna, ta

Dt)r." (<Sd£.leiermacber, (Srg. ©. 522.) «Rur gegen bie (Erleichterung bfirftc n>cBt mfe?

einjutoenben fein, bafe ber ©d)üfer bie $aubtereigniffe, bie £au»tgebanfen fu$ tu aE^

£iirge notiert unb na$ biefem <5nt»urf gu $aufe übt. 2Bat)renb be« ©ertrag* m
klaffe aber bürfen aud) biefe Zotigen nid^t benufct toerben. 3>ie Übungen hn SStetr::

geben geiflig erfaßter Stoffe mfijfen bi« in bie oberffce Älaffe fortgefefct toerben. Xanebfr

müjfen bie ©djüler aber fefcon ton Stextia ab bem 2lu«fßrecr)en eigner ©ebanfen az

gegengeffirjrt »erben. SWan beginnt bamit, ben (Srgaljlftoff nad> einem fcefnnnmr

@Vftrf>t«tunfte toiebergeben gu taffen, etea gum 9?ad)»etfe irgenb eine« ©ebanfen«, tc

man al« I^ema ^infteüt, ober jur (^arafterifiif einer ber fyanbelnben ^erfenen. St
biefen freien SRebefibungen fönnen mebitierte Vorträge ab»ed)feln ; $etrad>tuna,en, Sttbcx:--

tungen , übertäubt fold)e Darfteflungen , bie me^r ein $robuft be« Serftanfce«, oÖ ir.

9lnfd)auung unb Erinnerung ftnb, bebürfen immer bei t)Su«ltd)en SorbereitTaig. Txt-

felbe befielt in einer forgfaltigen Diöbofition, bie ber Beurteilung be« tfefyrer« nnterltatL

ff$lu« ber freien SRebe be« ©d)üler«, »enn tt)r nid)t eine forgfaltige, frreng fcirrrcflien;

^rberettung ttorauScjebt unb ber ©egenftanb ber Aufgabe nidjt fo toOiläntig crloacn

unt> aflfeitig »erftanben tfl, baß it)n ber @d)üler belierrfd)t, toirb fonft gu tei<bt eine 9te?

olrae 3nt)alt, bie fid) immer nur um ben ©egenftanb t)erumbe»egt , oljne üm fellft xz

treffen, ba e« auf ber einen (Seite nod) ebenfo beftimmt an ausgeprägten eigenen ««

auf ber anbem an reifer ^Durcharbeitung frember ©ebanfen fetylt. Übungen in frrir

föebe führen ba^er, »enn fte auf ein »eitere« 3ie* georbnete 2Bieberr)olnng geridk*

ftnb, leidet $u einer gefo^rIid?en 3wn9cnf«t'Sf(it / ^ fl<$ m^ (Sitelfeit in aufigetrrtaiez

©ebanfenfretfen unb formen, tagen ^Ill^emein^eiten unb rebnerifdjfen ^b^0^ ^erutntret5f,

o^ne e« 3U tieferem Serfränbni« unb gefd?macfbotter S3e!>anbtung ber ©praAe, gefdjrd^e

benn ju einer ^errfc^aft über bie eigenen ©ebanfen ju bringen, in welcher geiort mr

ba« freie fteben bie ^auptfäd^(icr>fte ©c^toierigfeit liegt." (SBaifc. ©. 273.) Übimget.

toie bie »on un« angebeuteten, »erben ter^ältniömvi^tg auf wenigen Hnftatten teia?-

nonrmen; man begnügt ftdt) nod? ju ^auftg mit memorierten Sortragen, gu benen ten

aud) bie forrigierten SuffS^e benu^t »erben. 2ött »oQen bie memorierten Sortr^f

Ieine«»eg« »erbannt fe^en; fte begatten it)ren 2Bert für bie ©etegcnrieiteti , »c zu

<S(^u(e mit üjiren ?eifhtngen in bie £)ffentlid)feit tritt, für bie ©dmlfeterlicbfeiieE.

SSJarum foHte bie fd^riftttd^e Äomtofition nid^t aud) gum ^rüfung«gegenftanbe aenudf:

»erben , unb »ie Fann bie« anber« gefdjefcn, at« tnbem man einzelne (£<fifiIeT ü)k

«u«arbettungen »ortragen läfjt? 9Äan tönnte freitid? ein»enben, bie «uffafce brauebten

ja bann nur »orgelefen ju »erben, dagegen ift nid?t« ju fagen; »arum fofl nubt aneb

einmal eine Arbeit getefen »erben? ©efd^ie^t bie« boc^ bei ben meiften »er angemeiE

fibüdjen Sortrage , burd) bie man bie SBiffenfc^aft gu »opuIarifteTen fudjt. Äber tos

SÄemorieren »irb baburd) nidjt auSgefd^loffen. 2Bcnn e« fdpoer ift, »rofaifebe Stüd:

gu lernen, gut, fo jeige man, »ie bie ©djute biefe ©d)»ierigfeit uber»inbet 3>mn

aber gehört für einen (£d)üler fd)on ein ^o^er ©rab »on geifHger 3afaimiien^a^lEB>
unb ©elbfibe^errfcoung bagu, »enn er einen felbfl fleißig memorierten Sluffaö »or etnei

größeren Serfammlung o^ne ©toefen unb mit SluSbrud! »ortragen foO. 3o fhtc riefe

memorierten SortrSge „ein SKittel für ben Oüngling, bie natürtt^e ©(^eu ju übenpinrei.

»on ber er ergriffen gu »erben »fl«8t, »enn er »or einer größeren ©erfarmnlBK

gufammen^ängenb reben fotl." (aWü^ett.) — SWeiften« tienen bie (freien unb memerierta'

Sortrage gur (Srgän^ung unb Serriefung befi au<$ in ben anbem Unterrid^t«5»eya

mitgeteilten ?e$rftoff«. ^i« bienen ^errmann« „SBilber 3ur ©efdjid^te oe« beutfia
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Bolfe«" aU Slu3gang«punft, bort wirb tote @cfcbid)te ber neueren beutfd)en i'itteratur in

jiegra^tfaen unter bic ©cbüler »erteilten Borträgen beb>nbelt, bort fpecicD bie Dieter

>er SJefreiungSfriege auf gleid)e SBcife jur allgemeinen Kenntnis gebraut, wobei bann

ünjelne (Stellen ober ganje ©ebid)te mitgeteilt »erben, $auftg Bqie^en fid) bie BortrSge

»atyrenb eine« ganzen ©emefter« auf einzelne Dieter ober 2Berfe, 5. SB. auf $arcfoat

>ber auf bie mittetyocfcbeutfcben Bolf«epen, auf £effmg u. f. n>. Äonjentration in irgenb

!tner Ärt ^erjuftcüen ift geratener, al« bie ©ortrage ju btofjen 2ectüreberid)ten ju

nac^en ober ben Sattlern bie SBa^rboOffönbig frequßeflen. 3n biefen fallen nämltd)

tft ber (Stoff ben $crem me$r ober weniger unbefannt, bei ber ftürge ber für jeben

Bertrag ju gemäb,renben &tit ift eS aber beut Bertragenben md)t mbglid), fotveit in«

imjetne )u geben, bafj ba« Sieue aud) anjietyenb toirb, unb fo bleibt bie Beteiligung

per übrigen ©Afifer eine febr äußerlidje. Änber« wenn bie ©ertrage fic^ um ein Zentrum,

welä)e« allen ©djülern burd) bie ftlaffenleftürc ober burd) bie Beteiligung an ber ?öfung

ber gemein fdjaftlicben Aufgabe befannt ift, gruppieren. SDann werben bie ^>5rer weit

lebenbiger intereffiert fein ,
jumal wenn man fie aud) an ber Beurteilung teilnehmen

läßt. 9Äan mad)t fie ju biefem &rctde mit ben ©efidjtepunften befannt, toon baten

bie Beurteilung au^ugeb^n l>at, Reifet fte nid)t bieg auf bie SWängel, fonbern aud) auf

bie löblichen Gigen)d?aften te$ Borrrag« aebten ; eine Hnerfennung burd) feine 2Witfd)üIer

tlmt iebem wo^l. SDafj bie $5rer ftd) Siottjen machen, ift nid)t anjnorbnen, wenn aud)

md)t gerabeju ju Ijtnbern; jebe entbehrliche ©Treiberei muß bermieben werben. (Sinem

©d)üler wirb bann bie Hufgabe gefteQt, in jufammenfyängenber Siebe feine Änftd)t

über ben eben geborten Bortrag aufyufpred)en , wobei in ber Siegel bie Sieifyenfelge

ber aufgehellten @eftd)t«punfte ju beadjten ift. 3>emnad)ft erfolgen 3nf<^€ DUT<i anbre

ftd) melbenbe ©d)üler unb enblid), nad)bem ber Bortragenbe feine ©egenbemerhrngen

gemad)t $at, ein jufammenfaffenbe« Urteil be« Selnrer«. Die (Erörterung, bie ftd) an

bie Bortrage fttüpft, fiu)rt jur Deputation. 2Bir toünfd)ten biefer Übung ein größere«

$etb, afö if)x bi«fcjer eingeräumt ift, nid)t blofj weil baburd) bie ©etoanbtb,ett im Sieben

er^eblid) geforbert, fonbern aud) weil trägen ©eiftern ein ©tad)el ringefefct wirb. Sil«

jwedutäjjtge Borübung fönnen ©efpräd)e nad) (Srja^lungen ober erjS^lenben ©ebid)ten

unb bie fog. ftantpfgefprad)e benufet »erben. ©. ©ofeinger, ©ttlfd)ule I ©. 117 f.;

©. 58. — Über bie Bortrage unb bie baran fid) fcptiefeenbe Digfuffton lann man,

tote e« an einigen Sfoftalten gefd)ie$t, einen ober jwei ©d)üler ^rotofoße führen laffen,

bie einer genauen Beurteilung nad) 3nb,att unb gorm unterliegen.

3um ©cbfofc nod) einige Bemerfungen über unb ©elegen^eit für bie Siebe=

Übungen. Bei ber geringen 3Q# oon ©tunben, bie bem beutfd)en Unterrid)t iufteb^n,

unb bei ber SWenge ber «ufgaBen, bie er $u löfen b.at, ift e« )d)n>er, für bie Übungen

in ber münbtid)en Siebe au«reid)enbe 3eit ju geminnen. 2Bo man toöd)entlid) über

3 Stunben ju »erfügen b,at, toirb in ber Siegel 1 ©tunbe $u ?efeübungen
f

Siecitationen,

Vorträgen oertoanbt. Bei 2 ©tunben n>5d)entlid) ift eine fold)e Hbjmeigung nid)t t^unttd),

tottt bie übrigen Aufgaben be« beutfd)en Unterrid)t« in 1 <2tunbe nid)t bewältigt werben

fönnen. On biefem fjaUt empfiehlt eö ftd) immer, bie britte ober oierte ©tunbe bam ju

benu^en. Slud) laßt ftd) wo^l an ber für bie Befpred)ung ber fd)tiftlid)en Arbeiten

bttrd)gangig nod) gebrauchten eteag erfparen. ©orgfaltige fd)riftltcbe ftorreftur,

mfinblid)e Befpred)ung ber wid)tigften grammatifd)en unb frilifhfd)en ^ler, bie ber

Sefaer fid) ju bem 3wetfe notirt b/iben mu§, ber einen ober anberen «rbeit mit Sificf-

fid)t auf bie 2lnorbnung be« SWateriat«, mitunter Borlefen eine« gelungenen Huffafce«

— ba« ift jweefmafeiger al« bie Äritif jebe« einjelnen, bie bei ber türje ber 3eit bod)

nur oberfläd)lid) fein fann. (Stwa ber bierte Zeil ber ©tunben wirb ben Stuffä&en

ßegBnnt fein. (Sinige Änftalten fyaben, um 3C^ 5U fletoimten, befonbere Sinrid)tungen

getroffen. Sntweber werben bie Siebeübungen in einer (Srtrafhmbe borgenommen ober

man geftattet Primanern unb ©efunbanem, ju ©tubiens ober Siebe&ereinen jufammen=

jutreten unb ftd) an einem Äbenb ber S5Jod)e ju oerfammeln. ©0 erfahren wir ton
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einem Rebeoerein ber Oberprimaner, ber wöchentlich eine 2—3frünfcige i^erfammlung unter

einem felbftgewahlten $rafe« ffilt, wobei 3ntcr»retattoncn au« Älaffifern, Deflawarioiiai.

Rebeübungeu u. f. 0. einer gegenteiligen ffrittf unterzogen werben, Di^utatiouen fite

IVf™ oöft Äbbanfclungen jiattfinben. (Sin Denfbuch nimmt «ufjeichnnngen über ra

©orgenommenen Arbeiten fowie bie Äntrittöreben ber $rafibenten auf; tieTteljafirn^ *ir:

e* com DireftoT fontrofliert. Gegen berartige ©erfammlungen, wenn fie im 3<tulk4al

ober in Gegenwart eine? Selker« ftattfinben, ift nicht« einjuwenben, be<h nwrb bie C£n-

Tidjtung immer oon mfäfligen $er^51tniffen abhängig fein. Än anbem &njia.lren tr.

e« Sitte, bajj nad) befiimmten Triften, etwa allmonatlich, ton ben Seilern rer oberex

klaffen in Gegenwart famttiefyer Setjrer unb Schüler ©ertrage verfcb,iebener Ärt gebaiia

werben, teil« Reben unb SfB^anbtungen, teil« Überfefcungen au« latetnifchen unb gnetbrfdbex

Sct)riftfieÜern, teil« SRitteitungen einzelner Slbfdjnitte au« ben p^ilofop^ifa^en, ^rftcrif<&en,

naturgef^idjtlidjen Scftionen, teil« entließ Recitationen profaifa)er unb toetif^ex ÄbfAcrte

au« beutföen, lateinifcr/en unb griecfn'fchen JHaffifern. S. j. 33. ©Ittenberg, $rogr. 1644,

S. 34. (Sine fcl)r etnpfeblentfwerte (Sinridjtung , bie auch für ben übrigen Unterrub:

fruchtbrrngcnb ift- ©0 !am j. ©. in Wittenberg ($rogT. 1853) ber eben beenbete ftömf

£)btbu« in ber Ärt jum ©ortrage, bafj ba« Srficf nad) Sollen unter 20 ^riinanei,

unter benen 12 bie einzelnen (S^orgefange übernahmen, verteilt mar unb biefelben, bec

grie$ifd)en Stert in ber $anb, fofort überfefeen mußten. — Cfribüch werben überall bei

Gelegenheit ber öffentlichen Prüfungen, ber (Sntlaffung ber Abiturienten, an ©eburifc

tagen ber Regenten, fyiflcrifchen Gebenttagen, Geburt«: unb Iobe«tagen berühmter Ti&ta

unb $errfcher u. f.
w. Recitationen unb SJortrSgc gehalten. Die (5inlabung«progrannne

ftnb oft fet)r bunt, unb e« »erben oft groben ton ^ertigfeiten abgelegt, bie ihre Gnt=

widlung nicht ber Sd)ule oerbanfen. datier*, glitten* unb 3itherfpiel j. gehören

nicht $u einer Scbulfeierlichfeit. SWan benutje bie 3eit lieber ju Vortragen. 3n einigen

©chulnachrichten werben enblid) aud) fogenannte „muftlalifcfcbenamatorifche ober mnfifalif<h=

bramatifche Äbenbunterhaltungen" ermähnt, bei benen bramatifefce Scenen ober ganje

©rüde »ot einem eingelabencn ^ublitom jur Buphrung fommen. Diefe (Sirrricbtin^

ift burd) lolale Cerhaltniffe bebingt unb fann nicht berfitfftchtigt »erben, toc tS fi»

um allgemeine formen h<*nbclt. SWarg.

Reform ber (StyntuuftcE, Die ftrage »egen Reform ber Gömnafien rft

erft in neuerer j&tit ju einer brennenden geworben, ihre Anfänge aber liegen am

mehr al« ein Oohrhunccrt weit jurttet. 3m 16. Oahrhunbertc , ju ber 3*it, Äc ba*

turch ben Sifer ber Reformatoren in« tfeben gerufene unb neu erblühte gelehrte S<6e1-

»efen fid) in »oBer Übereinfiimmung mit fcer Silbung ber 3«t befanb, blieb ba«feö<

auch nicht immer unoeranbert auf bemfelben ©tanbpunfte flehen; allein bie CeranDerungen

unb Serbefferungen waren ©ad)e einzelner ^erfßnlichfeiten unb »oujogen fich ebne

©rreitigfeiten unb Äampfe. au«gejeichnete SWanner wie Sturm, IrofcenbeTt
unb 9? e an ber, batnat« nod) nicht burd) Muntert SJerorbnungen unb Regulative in ihrer

X^attgfett unb 2öirtfamfeit eingeengt, richteten ihre Schulen nach ihren eigenrfim!tt±:."

Auflebten unb Oteen ein, erwarben fich burd) bie Genialitat, mit ber fte ihre Snftoltcn

leiteten, weitverbreiteten Ruhm unb Slnfehen, unb fd)ufen fo SJcrbifcer für ba*

Sd>ulwefen ganzer Janber unb für bie (Einrichtung oieler anberer Gbmnaften, fo cot

namentlich Sturm mit Recht ein jweiter praeeeptor Gkrmaniae genannt werben fonnte.

Der (Einfluß einzelner ^erfBnlichfeiten im Sdmlmefen mar bamal« oon eineT fcrt, wie

er ^eut^utage gan^ unmöglich ift. Sturm jog nicht nur hunberte, fonbem taufenre

von Schülern an ftd), unb eben burch biefe oerbreiteten ftch feine Schulernrichtunjci

über ganj Deutfd)lanb, wo fie fich 3«m burch Sahrhunberte hinburch, mehr em
weniger mobifijiert, erhielten. 3n ber erften ftalfte be« 17. Oahrhunbert«, in weicht

bie Seiben be« breigigjdhrigen $ricge« über Deutfchlanb her^"brachen, war an grr^f

Serbefferungen unb Umgeftaltungen im gelehrten Sct)ulwefen nicht ju benfen;

Schulen mußten jufrteoen fein, wenn fie ihr ftinunerliche« Dafein erhielten. Xci
j
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träte §ur £t\t bc« genannten ßriegeä entfalteten bie beiben Neuerer t f e unb

lomeniu« ihre SGBirffamfeit. Xit von ihnen empfohlenen Neuerungen betrafen jeboch

iid)t foroctjl Die Organifation ber ©nmnaften, al« Die 2J?ethobe, namentlich bie ÜWethobe

e« Sprachunterricht«, ber, mie in«befonbere Someniu« in genialer äßeife bc$meccte, mit

em (Srlernen Der ©acben oerbunben meroen foHte. 3)er (Erfolg NatfeS, »elcher mit

poBem <Setb|ibe»ußtfein mehr oerforach, al« er galten tonnte, mar ein oerhältniÄmäßig

leringerr, roährenb Gomeniu«, unjtoeifetyaft ein großer pbagog, oieUeicht bebeutcnbe,

cd) für un« »entg naa)»ei8baTe Nefultate erjtelte. SBoÜten fte aud) eigentlich nur bie

injig toafyre SKet^obe, »te bie Ougenb in ben ©oralen unterrichtet »erben müffe,

et)ren, urtb ging it>re Slbfiajt nicht baljin, bie ganje Örganifation ber ©nmnaften ju

inbem, fo fteUten fle bo<h auch auf biefem ©ebiete manche« auf, »a«, »enn aud) äugen*

.Midlich oljne ftd}tbaren Srfotg, boch al« eine 3lu«faat für bie 3u^nft betrautet »erben

tonnte unb fpdtere Kampfe oorberettete. £atte big babin ba« Latein bie höher«* ©chulen

ocüftänfcig beherrfcht unb mar bieg bie eigentliche SRutterfprache ber in benfelben unter=

richteten Ougenb gemefen, fo befämpften flc bie unbebingte $errfchaft be« ?atini«mu«

unb fychen ba« Xeutf^e al« bie wahre ÜButterforache ^ercor. 3J?it ihr fodte ber

Unterricht beginnen; beutfö, nicht mehr lateinifch feilten ©rammattfen Der lateinifa>en

©practje gefchrieben »erben. £>iefe flnftyten geroannen allmählich, ohne jeboch irgenb

allgemein ju »erben, immer mehr ©oben, unb ber beutfdjen ©prache mürbe fdjon in

ber jroeiten $älfte be« 17. 3ahrbunbert« beim Unterrichte größere ©eadjtung gefd>enlt.

3?en 2ßicr)tigfeit mürbe in biefer ©ejiecjung bie Stiftung ber Unioerfttät §aUt &u önbe

tiefe« 3ahYvUnbert« , an utfldjer (S^r. ^t)omaftud juerft beutfdje ©orlefungen ^ieft.

©leichjeitig erhob auch ber Neati«mu«, ber Durch &'e Behren f^ranj ©aco«, fomie

turd) bie Neuerungen oon Natfe unb CEomeniu« vorbereitet morben mar, mad)tig fein

jpaupt unb mieber muß $aße al« Der Ort genannt merben, mo er juerjt ju einer

übermächtigen ©eltung gelangte. Xcr r)aüifc^e ^tetiämu« ftranrfe« oerbanb fid) mit

um SRealiämu«. ffrande nahm in ben Selttonöplan feiner ©dmlen, ben mannigfachen

3»ecfen feiner ©d)ulorgamfation entfpred)enb, eine SNenge Nealien auf unb überhäufte

benfelben bamit in einer StBeife, bie un« je^jt gerabeju unbegreiflich erfcheint. ©ei bem

außerorbentlichen Änfehen, melcheö er allgemein unb Überall genoß, unb bei bem meit*

verbreiteten ©influffe, ben er Dura) bie große 3ah^ f"ner ©dwto auf bie Einrichtungen

anterer Schulen ^atte
r ift e9 erftarlich, baß auch Vehrbläne anberer gelehrter <sd)ulen,

^em ©erlangen beg aflmahlidj fia) fühlenben ©ürgertumö gemäß, oorübergehenb mit

Waffen oon Realien ftch füllten, uno infolge baoon bie &a\)l ber ©tunben fehr oermehrt

touibe. 2Bir merben nicht irren, menn mir hier bie Anfänge ber Kampfe jmifcben ^>uma=

ni$mu$ unb SRealißmuö fua)en, menn mir behaupten, baß hier bie ©aat gejheut mürbe,

:vela)e aufgehen unb ;ur ©lüte gelangen mußte, um fpater bie t^tage megen ber Reform
ter ©ömnafien ju einer brennenben ju machen, grancfe felbft mar jeboch meit baoon

entfernt, feinblich gegen bie ©nmnafien aufjutreten. Cr fanb bie ©tubenten in fätm
0?rabe unmiffenb unb moflte burch ba« ^eranjiehen oon Sitealien ben Unterricht beleben

unc für ba« $?eben nü^licher machen. (Srft in ber SWitte bed 18. dahrhunbert* fing

man an, eigene ftealfdjulen ju grünben, ohne jebcch auch bamit ben ©nmnaften feinblich

entgegentreten ju moHen. SWan mottte im allgemeinen ben Unterricht ber Ougenb,

Jen man für bie ©ebürfniffe be& ©ürgertumö alg unjureidfenb erfannte, oerbeffern unb

Raubte biefen j$md baburch am beften ya eneichen, baß man ben ©runbfafc auffteflte

unb ju befolgen fuchte: non scholae, sed vitae discendum. Nur faßte man biefen

an ftch voHfommen richtigen unb guten ©runbfafc anfangt fehr oerlehrt unb einfeitig

au|, incem man meinte, man lerne bann am beften für ba« l'eben, menn man fchon

auf cer Schule baöjenige treibe, ma« man im fpäteren ©eruf«teben unmittelbar unb

icfort brauchen unb anmenben fönne. 3o erhielt man ftatt einer Wealfchule eine

Bereinigung oon gachfchulen, unb ba man fpäter auch aUgemeine ©ilbung erjielen moüte,

«äbagofl. «nc9«iH»abie. VI. 2. «ufl. 57
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mußte man Die Ougenc mit ©tunben Überhaufen. 9?ath feigen @runbfa$en war et

©dwle »on 3oljann Ouliu« £eder in SBerlht, bie erfie foniglidj anerfannte ÄeaL-

fdmle, eingerichtet unb erft lange nachher würbe burch © b i 1 1 e f e bie 2ln(icfet ^rrÖelrck-

gebra^t, baß bie föeatfchule eine allgemeine S3ittun^[c^uCe fein mfiffe, eine ftnjtcbt, ru

heutzutage allgemein anerlannt ift.

Durch bie erften Anfange be« föealfchulwefen« tonnte bie ©tellung ber ©nmnajw
natürlich noch nicht hn minbeften erfchüttert »erben, vielmehr fuebten biefc fu$ meb:

unb mehr baburch ju befeftigen, baß fie neben ben borherrföenben alten (spradw;

bie fie früher fafi au«fchließlich getrieben hatten, SRealten in ihre 2eftion«plane aufnähme

unb fo ben $umani«mu« mit bem 9teali«mu« $u bereinigen unb ju ©ermitteln fnebten.

(Sine folche »ermittetnbe ©tcUung nahmen in«befonbere ®e«ner, <5rneftt im:

$)eone ein.

Der ^ß^ilant^ropintdmuö war gewiß fehr geneigt, bem §utnani6mu« ta

©tomnafien ein (Snbe ju machen; allein ber ©lanj unb Sftünbu«, mit bem er anfangi

fidj ju umgeben gewußt ^attc
r fdjwanb fehr balb; man burdffchaute bie DBerfläx^lichbc

feine« ganjen SBefen« unb bie (Sharlatanerie, burch bie er fich iu fc&en ö«fu*t ^Mte, mir

fo mußte er ben 33erfud) aufgeben, ben (Sfymnaften mit (Erfolg entgegenzutreten. Xt±

blieb er niebt ohne günfUgen Sinfluß auf biefe, inbem er bie »ufmerffamieit anefc auf

bie leibliche (Sraiehung unb förderliche SSilbung ber Ougenb hinlenfte, eine »eraünftigerd,

pabagogifch richtigere SBeb/inblung berfelben »orberettete unb eine fadmiaßige £ehTeTbifcim$

in pätagogifcher $infid)t anbahnte.

Sil« entfehiebenfter ®egner teS $hüanthrobini«mu« unc al« rüfrigfter 8orfäjm?fr

für ben $umani«mu« trat ^rte brich Äuguft Sffiolf auf, unb wie §afle burd) j$nmdc

getoiffermaßen bie 2Biege be« 9teali«mu« geworben mar, fo mürbe e« burch 25?clf cie

SEBicgc be« neugeborenen unb wiebererweeften $umani«mu«, be« ganjen neueren (Stomnafuk

wefen«; beim in 2Bolf erfennen mir mit 9^edt)t ben $ater unb ©rünber wie ber neues

flaffifchen $h^°^9*e etCT 2lltertum«wiffenfchaft, fo auch be« ganjen neueren (Shsuraaful*

wefen«. Durch ihn erhielten bie flaffifchen ©tubien bebeutenben Sluffchwung, unb nament=

lieh hatte fich ein lebhafter Sifer auf ba« Oriechifche geworfen , welche« vorher weites*

an ben meiften gelehrten Schulen nur fehr fttefmütterUch behanbelt morcen war, m
üiele ber ebelften griechifchen Dieter unb ^rofatfer mürben nunmehr in ben ©brnnafieti

mit Vorliebe unb gleiß gclcfen, bie bi« Dahin oon benfelben oerbannt gewefen waren.

3öie 2öolf ber ©chebfer einer felbftänbtgen ^P^Uoto^ie mürbe, bie er ju einer umfoffenen

2Biffenf<haft , ber flaffifchen SUtertumfifunbe , machte, fo grfinbete er einen felbftanc^en

p^tlologifc^en ©tymnafiallchrerftanb unb rourbe ^ierburei^ haubtfachlich ber ©djeefer rcl

neueren ©tjmnafialmefen« , welche« eben auf ber felbftänbigen 9lu«bü*bung feiner £cbrr-

beruht. 9Bar bi« bahin bie ^^ilologic al« reine, aber fpärliche @prach»iffenfch*fi

eine jierenbe 3u8Q&e 3
UY Jhcot°fl^c ' 1° feie Lehrer an ben ©ömnaften, feg«

bie mathematifchen
, wohl ohne Slu«nahmen Xh^^ß^f cie entweber nach einiger

in ein geiftliche« 8mt übertraten, ober au« irgenb einem ®runbe beim grämte bet=

blieben, gür bie Sluöbilbung p^ilologifd^er , felbftanbiger ©^mnafiallehrer forgte Solf

burch fein 1787 gegrünbete« Seminar, bem er in $alle mit Vorliebe unb, ta er att

ehemaliger ?ehrer unb 9?eftor für ba« Schulwefen ba« größte Ontereffe unb 3?erftäntniS

befaß, auch Mit großem ©efdncfe oorftanb. Sr errannte e« al« bie öefrintmung ber

©nmnafien , bie ^>umanität«ibee nach bem Sflaße ber menfchlidhen Äraft ju realifierra

(5Hoth, ©vmnafiatpäbagogif, ©.36); ,,ba« ^ä'bagogifche Obeal, welche« er aufjtetlte, wai

ba« ^>umanitat«ibeal , rein menfchlidje SBUbung unb (Erhöhung aller ©eifte«= unt ^
müt«frafte 3U einer frönen Harmonie be« inneren nnb aufjeren ÜWenfchen" (Stmoltt.

2Bolf« £eben, n, ©. 16). Sr betrachtete al« bie ©runbbebingung oder hoher™
bilbung ben ibealen ©inn (Slrnolbt a. a. JD. I, ©. 77), unb ba er biefe ^ö^cre Süri-

bilbung bem ©omnafium guwie«, erfannte er mit Stecht in ter Bewahrung be« ibwla

©inne« eine ber Hauptaufgaben be« ©nmnaftum«, eine Anficht, bie auch
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unbe^roetfelt richtig t>on jeDem wahrhaft ©ebitoeten anerfannt netien muß. ©o a(fo

^edte SBotf ein 3'^ f^r ben ©Dmnaftalunterricht auf, Da$ für Die Damalige 3ett tolle

2tner!ennung oeTbient unb geeignet mar, Die ©nmnafien auf eine h©he (Stufe $u ergeben

unD ihnen Die ihnen gebührenbe wichtige (Stellung im Staate ju oerfchaffen.

$ant fe Dura) 2Bolf unb feine ©cbüler ein neuer Auffchmung unD ein frifcfyeä

?eben in Die ©omnafien, wuroen biefe DaDurcb, Daß fie fia> ü)rer tDealen Aufgabe bewußt

wurDen, über Da« ©ewöhnUdy emporgehoben unb höheren Rieten jugefüljrt, fo wurDe

anDererfeit« DaDurd), Daß bie flafftfcheu ©tuDicn in ganj anDerer 2Beife unD in weit

größerem Umfange al« früher in benfelben getrieben
, £<it unD Straft Der ©chfiler alfo

in Diel ^otyerem ©raDe für Diefe ©tuDien in Anfpruch genommen wurDen, allmählich

ein 2tfißt*erhaltnt8 jmifchen Den Setftungen Der ©omnafien unD Den AnforDerungen

be« praftifchen fieben« auGgebilDet unb Der ©runb ju einem 3ttMfiJaft gelegt , Der Den

©omnafien mehr unD mehr Die ©nnwathie De« großen ^ublifumS entjog. ^rü^er waren

tiefe Die einzigen $Hlbung«anfklten. 3eber, Der eine h<>hcre SBilDung befaß, mar auf

einem ©»mnafium gebilbet worDen. Wlit Den §ortfchritten De« $anbel« unb ber Snbufrrie

ftanb Diefe SilDung jebodj nid)t im (Sinflange unb e« mar ein burchau« berechtigte« SBer«

langen be« belferen Sürgerflanbe«
,
baß feinen ©ebürfniffen Durd) Unterricht in neueren

©Drachen, SWathematif, 35eutfch, ©eographie unD ©efdjichte Rechnung getragen merDe.

$a« ©nmnaftum feinen Diefem ©erlangen, je mehr e« ftd) feiner tDealen Aufgabe hinge*

geben ^atte, um fo meniger ju entfDreyen, unD Der SöürgerftanD begann ftcb, Demgemäß

oon ihm juräcfju^iehen. SHlDeten frfit)er SBürgerfcbule unb ©umnaftum eine Anftalt

unter berfelben Leitung, in bemfelben ©ebäube, fo uofljog ftd) in biefem 3at)rhunberte

allmählich eine völlige Trennung beiber. Anfang« mar Diefe Trennung nur eine inner:

liehe, noch nicht überall eine räumliche; allmählich aber, bei ber junel)menDen SBeoolfe«

rung, fanb auch bte äußerliche Trennung ftatt unD Daß ©umnaftum blieb fo im wefent»

liefen auf Die h°Vren ©tänbe befchranft; oon bem niederen SBotfe unb beut mittleren

Sürgerftanbe fanb e« fleh allmählich ifoliert. 2Bie Diele 3«* fo&fc Umgeflaltungen in

Anfprucb, nehmen, ergiebt ftch barau«, Daß in einjelnen ©tabten DeutfchlanD« Die

Trennung oon Söfirgerfclmle unD ©tjmnaftum erft oor »enigen fahren erfolgt ift.

©a>on im 18. SahrlmnDerte maren eine SWenge Der michtigfien GntDecfungen unD

(SrfinDungen gemacht toorben, bie Den mächtigften (Sinfluß auf ba« tfeben ausübten.

Die Sfaturnnffenfchaften erweiterten fleh mit einer unglaublichen ©chnefligfeit unb ge*

wannen eine immer gTößere ©ebeutung für ba« Üeben; Die höhere Onbufrrie nat)m

infolge Daoon einen bi« Dahin ungeahnten Huffcbfcung. 2>iefe (Srfcheinungen murDen

bereite ju Anfang De« 19. 3ahrhunDert£ ftchtbar, wenn auch bei weitem noch nicht in

bem Umfange, wie in Dem jweiten Viertel unD fpäter in unfern Jagen. $ie ©t»m=

naften bitten nun «we große Änjahl Schüler, welche nicht für Die Unioerfität oor*

bereitet wuroen, fonDem fchon oor ©oOenDetem Äurfu« ju einem prafiifctjen ?eben«*

berufe übergehen wollten. Um tiefen 6chülem gerecht ju werDen unD um niebt Den

«orjug ju terlieren, aOein Der Marion bie ffiext miffenfehaftliche CorbilDung für Da«

?eben ju gewahren, fteigerten Die ©hmnaften ihre fcnforterungen in Den Realien um
ein ©ebeutenDefl. ©o fam e«, Daß, wahrent infolge te« Durch SBolf hervorgerufenen

ibealen Stuffchwunge« bie flafftfchen ©tubien in erhöhtem SWaße betrieben wurDen,

aua) bie ^orDerungen Defi Draftifchen bebend in audgeDehnter SBeife ^erüdftchtigung

fanDen. gefc^a^ Die« 3. $9. in SBatjem, »0 in bem ?ehrplane oon 1904 oiele

Realien Aufnahme fanben, woburd) aderbing« Da« Stubium ber alten ©Drachen be=

eintrachtigt würbe; fDäter fchwanfte man, wie bie bieten, faß alle uier Oahre aufein*

anber folgenben l'ehrDläne bewiefen, oon einem principe jum anbern.

©elbft in Greußen, wo feit bem Sttmifier o. 3ebli^ unb ffiolf. namentlich

ftber in biefem Sahrhunberte burch Männer wie SB. t. ^umboltt, Micolooiu«,
©öoern, 3foh. ©chul$e, Dem fytyexen 3chulwefen Die eingehenbfte unb einftchtigfte

tvürforge gewibmet wurDe, wurDe Dccb unter Dem 12. 3an. 1816 eine „Anweifung
57*
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über bie Gewichtung Der öffentlichen allgemeinen ©djulen im pteufjiia>en (Staat, r-

Unterrichtöoerfaffung Der ©ömnaften unD ©taDtfchulen betreffend', in 26 ^otagrarsc

erlaffen, bie in ben SReaüen, namentlich in bcr SRathematif, hohe ÄnfetDennijja fu£t

mie fie h*utjutage »enigflen« in bem genannten $ad)t fein ©omnafinm erfüllt ac

überhaupt ein ©tomnaftum nur unter aufeeTorbentlichen UmßänDen erfüllen fea.

Da« am ®ct)luffe aufgefteüte „Schema für Da« ©mnnaftum im »eitern Sinnt' i

folgenDe«

:

Prima. Secnnda. Terti». QuatU,

I. ©orachiunDe.

a) Latein ... 8. 8. 8. 8. 6. 6.

b) ©riecftfö . . 7. 7. 5. 5. — -
c) 2>eutf<& . . . 4. 4. 4. 4. 6. 6.

19. 19. 17. 17. 12. 12.

II. 2Biffenfa)aften.

a) «TOathematif . . 6. 6. 6. 6. 6. b.

b) Waturttiffenfchaften 2. 2. 2. 2. 2. 2.

c) ©efchichte unb

)it . . 3. 3. 3. 3. (®efd>.) 3.(©eogt.)3

d) Religion . . . 2. 2. 2. 2. 2. 2.

13. 13. 13. 13. 13. 13.

III. lecbnifche ftertigreiten.

a) Zeichnen ... — — 2. 2. 3. 3.

b) Kalligraphie . . — — — — 4. 4 .

32. 32. 32. 32. 32. 32

$ebtätfcf> für ?hec^tk0en
2.

3eidmen für 9^ic^tt^eclcgett

lurnen unD ©efang außer ben geDöhnlidpn SdmlftunDen.

üKan fleht, Daß f<h*« bie 3afcl Der ©tunben für Die 3Kat§ematif fe^r

ift; Dagegen ift ba« ftranjöftfche (§ 3) „au« bem Äreife Der öffentlichen unD aonaapa

£eftionen au«gef<hloffen unb in Den ^Privatunterricht oeranefen, weil ber 3*^ 516

(Sprachunterricht« auf ben allgemeinen Schulen fdjon burch Die Drei flaffifcb/n Sun*

fpradjen Suropa« , bie griechifche
,
römifche unb beutfche

,
ooflfianDig erreicht tritt , wd

e« anbern für allgemeine 33ttDung toefentlichen Seftionen Die 3«t raubt unt wti

(Erfahrung jeigt, bafc e« auf unfern öffentlichen Spulen boch feiten ju einem genügen

©raDe von ^ertigfeit in it?m gebracht »erben fann." gür bie unterfte Stonpjffft

waren in ber föegel 2 Oabje (l 3ahr für ©erta, 1 für Ouinta), für bie mittlere atc

Hegel brei 3ahre (1 für Duarta, 2 für lertta), für bie obere 5 3ahre (2 für Setei;

3 für ^rirna), für ben ganjen tfetjrfurfu« alfo 10 Oahre befrimmt, fo Daß ein feak

Der mit 9 fahren in Die unterfte Klaffe aufgenommen würbe, mit jorüdgelfiaa

19. 3atjre al« reif jur Unioerfttät entlaffen werben fonnte (§ 5). %m jtäffta

waren Die Slnforberungen in ber SWatljemattf , wie eine 3Witteilung Der feuia ntr

SefunDa unD 'ißrrma bemeifen wirD: „§11. 5) 3n ©efunba. On unabtöiflijiG

Surfen oon 2 Oaljren, wobei, wenn neue <Sä)üler hüijufommen, einige SBieter^rlmup

nicht f(haben, bie £t)eorie ber ©leidmngen überhaupt unb ihre numerifche tqhiiK

Durch Näherung. 3ra jmeiten 3aljre ÄnfangSgrünbe Der &hre oon Den Steigen, m
wufelung einiger merfwürDiger, burch pie &hre oon ben unbeftimraten Iccefjuiotti.

£arfietlung ber Elemente Der Kombination, Ableitung Der ^otenjierung, S)toüitfifate:

u. f. w., ber Leihen au« Dtefer £ehre, Daneben, wäljrenD baß bie &hre oon Den @!eüfna$fl

vorgetragen wirD, analotifche ©eometrie mit algebraifchen 3"<hai ot)ne gecmem)'*

Munitionen , mät;renD De« Vortrag« Der 5ehre oon ben Leihen , tiefe algebraift n:

mit ©esiehung auf bie geometrischen «uöbrücfe, Übung ce« Wgorithmu« Derfelben, tlw
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nc fpljärtföe Ürigonometrie, fogelfehmrte. Xtx Setjrer muß ftch biet nicht m ju weit=

iufige Verfolgung De« (Einzelnen berlieren, weites raeDer bie 3***» noth beT nötige

lare Überfclicf De« 3ufammenhange3 ju!5§t, Dabei fich aber belieben, nach Der gegebenen

tnteitung beut foftematifchen Gange fc nabe al« möglich ui fommen. $er mathematifebe

lmerrict)t beginnt $ier gletchfam bon neuem unb e« uoitb nur oorau8gefe$t, baß Der

srtüter mit Sinn unb wenigen $orfenntniffen ben Unterricht anfängt.
1 '

„6) 3n $rima, in Dreijährigen Äurfen. Auflöfung algebraifcher Gletajuugen Dom
ritten unb werten GraDe, Änfang«arfinbe ber unbeftimmten Analbttf. Sobann im

olgenben 3ahre arithmetifche SJtei^en figurierter &<ä)Un unb beren reciprole Summen,
Debuftion be« lablorfchen Sehrfafce«, Weihenentmictelung nadj bemfelben unb 3«f«ntmen.-

tettung ber bereit« in Sefunba bei Gelegenheit ber Wethen gelehrten Folgerungen."

„(Snblicb im folgenben 3<ü)re SBa^rfc^et nli d» feitöle^rc. deber au« Sefunba @in-

retenbe fann hier folgen , wenn bem Se^rer einige SBietethotungen gemattet toerben.

Jene 2)i«ciplinen nehmen bie Jpälfte ber befHmmten Stunbenjaljl l^in, Daneben aber

reten ftatt ber Geometrie bie 3)i«ctplinen ber angemanbten 2Ratbematif, namentlich ber

necbanifcfyen 2Biffenfchaften ein, unb nehmen bie anbere $älfte ber befiimmten SebrfhmDen

in."

„(Sine befonDere ftücfficht auf flceuanfommenDe ift niü)t 3U nehmen, ba Diefe, wo
te ^ter ben Sebrer auch treffen, bemfelben ju folgen imftanbe ftnb."

thxä) in ben anbem fächern, fowotjl ben fprachlicben , al« Den realen, waren Die

flnforberungen, n>enn auch in geringerem Grabe, h<*h, fo baß man wohl »brb beraubten

Dürfen , ber S5erfaffer biefer Anweifung habe oon ber SeiftungSfäfytcjfett Der Gmnnafien

eine fe^r ibeale Anficht gehabt. 2Bo biefelbe genau burchgefüfyrt würbe, mußte Der

Geift ber (Schüler in einer 2Beife ongefrrengt »erben, bie für alle nidjt ganj ausgezeichneten

Äöpfe ton nachteiligen folgen fein mußte. Stach ift ju bemerfen, baß Diefe Anweifung

jwar al« SRichtfchnur für bie Unterricht«t*rwaltung feftgefteflt, aber nicht beröffentlutjt

unb nicht allgemein jur Anwenbung gebracht roorben ift (2Biefe, 5>a« fyc'here Unterrichte

wejen in Greußen, ©.21). Sicher ift aber, Daß bie AnWeifung an »erfchiebenen Gomnafien

befolgt rourbe ; nur ift mir feine Anffalt befannt, wo Der Dreijährige Äurfu« bon *ßrima

beibehalten unb ba« oofle $enfum in ber SWathematif erfüllt werben ift.

SBar fomit fchon für bie Realien in einer früher ungewohnten SBeife in Den

Gqmnaffen geforgt, fo gewann ba« reale (Element auch w Dem Kaffifchen ©brachunter'

riebte eine größere ^errfebaft. SEBotf hatte bie Ätiologie in eine große, audgeoelmte

3Biffenfcr)aft , Die flafftfche ^lltertumdfunDe, umgettanDelt unD tiefe in 24 2>iÖci»linen

jerlegt, t»on Denen jebe ftneDer eine umfaffenDe 9Biffenf<h«ft bilbete. 5Die Anhänger ber

alten «Schute wollten bon Dem fytert>urd^ in Die ^ilotogie hineingebrachten fremDen,

realen (Elemente nicht« wiffen, unD fo trat auch unter Den $t;i(otogen eine Spaltung

jtotfehen ^ealiflen unD ^umaniften ein, Die einen jahrelang mit (Erbitterung geführten

Äamof herbeiführte, Der fchließlich jum Vorteil Der SBolffchen «ltertum«wiffenfchaft enDete.

Huf Die ©<hulen blieb tiefe UmwanDlung nicht ohne (Einfluß, inDem Da« reale (Element

in Den flafjifchen Sprachunterricht (Eingang fanb , tytx unb ba fogar reale ^eile Der

$fitertum«wiffenfchaft
, 3. ©. römifche unb griechifebe Sitterarurgefchichte, römifct>e unD

grieebifebe Altertümer felbfia'nbig borgetragen unb bei ber (Erflarung Der Schriftfießer

auf Die Sachen in oiel umfaffenDerer SBeife
f

al« früher, eingegangen wurDe. 3n Der

oben erwähnten 3lnn?eifung bon 1816 h«ßt e« § 3: „4) ©n eigener (Ebflu« bon Hlter-

tum«wiffenfchaften , Die ?itteratur, Geographie, Antiquitäten unD 3Rbthologte Der beiDen

alten flaffifchen SBölfer begreifenD, wirD nicht fonftitutert. Xit Dahin gehörigen Äennt=

niffe ftnD aderDing« unentbehrlich. Aber anfchaulich werDen fie Doch nur bur(h bie Se-

tanntfebaft mit Den Duellen. C^ne Diefe führt ihre 3«f«ntmenfteHung nach Den gewöhn»

liehen $anDbücbcm leicht jur «frifie. 35arum lerne Der Schüler erft au« Den Ouetlen

febepfen unD fammle bei Gelegenheit Der £eftüre unD (Erflarung ber SchriftfteUer, wie

bei Dem h«Porifcben Unterricht, auf welchen tytx namentlich in Anfebung Der alten
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Öeogroohie oerwiefen wirb (§ 13), einen fiebern 83orrot, ju beffeu tu i ffcn f*ahlic^rr £>e>

nung unb ©ereidjerung
, umsein Deutliche« 33ilb ton Dem £eben ber altes $olter tc

fritifd^cr ©rünbltchfeit $u entwerfen, toic Unioerfität ü)n anführen wirb."

Weniger weit, al« Die Sebroerfaffung »on 1816, ging ba« öreußifcbe Abitarrientes?

reglement »om 12. Oft. 1812, wie fid) am Deutlichen au« ben Anfcrberunge» in tc

aWat^ematif erfennen laßt: § 6. B. b) „3n ber 3»at§emattf wirb erfordert ÄemntiÄ

ber Rechnungen be« gemeinen geben« nac^ tyren auf bie $roportion«lehre gegrünreü:

^rincipien, be« Algoritt)mu« ber ©uchftaben, ber erflen &hre »on ben ^oten^en bc

SBurjem, ber ©Ieia^ungen be« erften unb jweiten ©rabe«, ber Logarithmen, ber (Hema-

targeometrie (foweit fie in ben fedj« erfien unb bem 11. unb 12. 9uche te« duftet?

vorgetragen wirb), ber ebenen Trigonometrie unb beS ®ebraucbe« Der matbcmattfd>o

Xafeln." Die Anforberungen im ©riednfcben waren ^iemluh b°<h baneffen : § 6. A. »,

„dm ©ried)ifchen muß ber SraminanDu« bie attifche $rofa, woju auch ber leichtere SDialrs

De« ©obljofle« unb (Surupibe« ju rennen, nebft bem Horner, aud) ohne vorhergegangen

^räcaration, verfielen ; einen nid)t fritifd>fdjwierigcn tragifcben $hor aber, im £erilalrf<ba

unterfiü&t, erftaren tönnen. Aua) muß er eine torje Überfefcung au« Dem Deattte

in« ®rieä)if(f)e, o§ne Verlegung ber ©rammatif unb Accente, abjufäffen imflaube ies.~

Xüt fcbriftlidjen Prüfungsarbeiten im ©rtet^tfd^en beftanben in einer oeutfeheu llfcer-

fefcung eine« ©tüd« au« einem in ber ©d)ule ni$t gelefenen, ben Gräften angemeffeca

Autor, oon ben notigen ©brach* unb ©adjerfläruugen begleitet, unb in einer hrrja

Uberfefeung au« bem Deutzen in« ©rie<hifd)e. 3UY Überfefcung in« ^entfdbe n>tnta

felbfi tragifa)e tycxt aufgegeben; ber Überfettung folgte ein lateinifcfc geidmebesc

Kommentar, ber bie erwähnten ©brach* unb ©acfyeTftärungen enthielt. 3m ^pranjijifcba

würbe 1812 nod) ein tarier, fe^Ierlo« gefeinrieben« Auffafc verlangt, uxfyrenc IS 16.

naa)bem ber (Srbfeinb beftegt unb vom beutfdjen ©oben vertrieben werben war, ist

5ranjöfifd)e au« ben preufjifä)en ©btnnaften ganj oerbannt würbe.

Au« ber bisherigen DarfteHung ergiebt fid>, baß bei bem Auffd>wunge, cen rxrfc^e

ber 2öolffd?cn Anregungen bie beutfd>en ©Vmnafien übertäubt genommen Ratten, namemfc>

aua? in Greußen bei ber neuen Drganifation be« fytyxtn ©dnüwejen«, Die inW$e

ber aOgemeinen SReugeftaltung be« ©taate« eintrat, an bie gcifHge Äraft Der 3«$nr:

[whe Anforderungen gefteflt würben. (£« fam baju, baß ber On^alt ber SBiffenfdb^ten

ein ganj anberer geworben war unb eine Sülle neuen ©toffe« barbot, ber ftdp (asm fce=

waltigen ließ; felbft bie SRethobe be« ftaffifd)en ©braebunterricht« war eine anbere p
worben unb naljm bie geiftige Äraft ber Ougenb in viel anfrrengenberer Seife a

Anioruct) al« früher, inbem man biejen Unterrid)t al« t»orjüglid>e« formale« ©itten^f

mittel benu^te. Äamen ^ierju nod) Übertreibungen einzelner ?e^Ter, würbe bie ©tuet**

yu)l über ba« beflhnrate SWafe weit au«gebebnt, fo fonnte e« nid>t fehlen, ba§ bie bo*=

teiligen folgen ^ieroon in Überredung unb Slbfbannung ber Ougenb fia)tbxrr »urben.

9iad)bem bie Aufregung ber ©efreiung«friege fid> gelegt $atte, al« 3a^re W
^rieben« eintraten, in benen man wieber auf ba« adjtete, wa« ba^eim vorging, fennte

e« aufmerffamen ©eobat^tem nta)t entgegen, baß eine Ermäßigung ber geformten ta=

ftrengungen an ben ©nmnaften nStig fei. Die 9e$3rben felbft fanben ft<^ bewogeo,

mäßigenb einjufdjreiten
;
namentlid) gefdja^ bie« in Greußen lange vor bem ?orinfen4r

©treite, unb immer häufiger unb bringenber, je größer ber (SUifluß von 3oty. SdjnV

würbe. On einer CEirfularoerffigung be« ^rooinjialf^ulloQegium« ju $fre«lau res

8. Ouni 1829 werben bie ©ömnaflaHe^rer, weld)e bie alten ©bradjen lehren uno a;

ttafftfd)en Autoren interpretieren, erinnert, eingeben! ju bleiben, „baß nid>t oer wtjjer

fd)aftlid)e Au«bau ber ^b^en ber Philologie, fonbern ©egrünbung h"uianer ®eifte«bilnuw

Aufgabe ber ©bmnafien ift, uno baß biejenigen, bie fia) ber höheren ^hitoio3« wiboic

gleid) Denen, weld>e bie Ü^eologie ober bie 9ted>te ftubieren, an üjr eigentliche« 3iel ?r.

auf ber Unioerfttät gelangen fönnen" (®d>ul|e, Äbiturientenbrüfung. Siegnu? ho:

^aCe 1831. ©. 101). 2Re&rf<"h »"b ermahnt, ren Unterricht im ©Tiechifd)eB mt
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über bie ©ebüt)r ju treiben. So ^eijjt c« in einer Sirtularoerfügung De« iDttnifterium«

com 11. Dej. 1828: „XaÖ ÜRinifterium ha* ju bemerfen (Gelegenheit gehabt, baß

seither ntä)t in aßen ©tymnaften bei ber SBahl ber in Der oberßen klaffe ju lefenben

grie^tfe^en Schriftfleller mit ber erforberltchen Sftücf[id>t auf ben j&md unb ba« befchränfte

$erhattni« ber Schule unb auf bie jeDe«malige 8ilDung«fhife ber betreffenben ©filier

»erfahren »erbe. 3n einigen ©mnnafien h«t man bie Iragöbien be« Sobbofle«, ben

Xhucnbibe« unb bie febwiertgeren , jum Deil eine Söefanntföaft mit ber foefulatioen

3t>ee oorau«fe$enben Dialoge *plato« jur ununterbrochenen unb fafi au«fa)ließlichen Settüre

ter erften griechifdjen Älaffe ge»ät)lt; bie DireFtoren unb SReftoren anberer ©mnnafien

finfc noob »eiter gegangen unb Ijaben $ur fte^enben feftüre in ber etjten griedjifchen ftlaffe

fogar ben ^inbar, ^Iriftc^ane^ unb ^Ifcbttlu« gemacht, Dagegen ba« Sefen ber £>omerifcfcen

©ejange unb ber Schriften Xeno&tjon« fd)on mit ber jmeiten , ja bisweilen fd)on mit ber

Dritten klaffe abgefdjloffen." (Somit »trb benn angeoronet, baß j»ar bie eine ober

anbere Xragöbie be« Sophofle« unb be« (Suripibe« unb bie förderen unb leichteren Dialoge

tylatoß auch fernerhin in ber erfien Älaffe gelefen, bagegen aber bie größeren unb

fättnerigeren Dialoge $lato«, bie tfomöbten be« ttriftep^aned , bie Dben Spinbar« unb

Die Dragobten be« Afchhlu« oon ber £ettüre auf ben ©bmnafien gänjlich auögefchloffen

»erben follen. De«a,teichen »erben befonbeve griechiföe (Stilübungen unterfagt, inbem

bte oorgefchriebenen Überfefcungen au« Dem Deutzen in« ©riechifche nur nun Qmdt
haben , bie Schüler in Der griec^ifc^en ©rammatif fefljufefeen. Schließlich »irb auf«

gemeffenfte »erboten, ben Unterricht im ©riechifdjen fchon in Ouinta gu beginnen ((Schulde,

Äbtturientenprüf. , <S. 71— 76). Sehr beutlich ftnty flch bie Sitfutaroerfügung be«

Sct)ultellegium« ber ^rooinj SöranbenbuTg oom 21. äug. 1829 au«: ,,@« hötun8 nicht

entgehen fönnen, ba§ bie ÜWannigf altigfeit ber Anbrüche, »eiche bermalen an bie

©mnnafien gemalt »orben, oerbunben mit ber an ftd) fchon fch»ierigen Aufgabe, »eiche

benfetben ju löfen obliegt, h'",«11* ba einen ju großen Sinfluß auf beren innere (Sin«

tichtung gehabt unb balb eine Überfdjäfeung be« einen ober be« anbera Sehtobjeft«, balc

ein nun Deil allein fchon h^au« folgenbe« Übermaß oon ?et)rftunben unb eine, j»ar

vielleicht im allgemeinen mehr fcheinbar al« »irflich, jugroßeHnftrengungbcrihnen
über»tef enen Sä)üler jurgolge gehabt h«t." (£« »trb bat)er au«brücflub erflärt,

Daß, »enn bei einigen ©hmnaften bie 3at)l ber »öthentlichen ?ehrfhtnben auf 34, 36, 37

unb gar auf 38 gefiiegen fei, bie« nicht gebilligt »erben fönne, ba, »enn bie tjebraifeben

?eftionen mit ben 3e^c^enftunt>en parallel fielen, unb »enn ben ©efangftunben ihre

Stelle außerhalb ber getoö'hnlichen Schulzeit angewiefen »ürben, 32 »öchentltche £et)r=

ftunben ooßfommen ausreichten (Schulde, Äbiturientenorüf., S. 104— 112).

Diefe unb oiele ähnliche Äußerungen, bie noch beigebracht »erben fönnten, be»eifen,

Daß Die »reußifchen Schulbebörben ba« Übel, an bem bamal« ba« höhere Schul»efen

litt, »ohl erfannten unb reblich bemüht »aren, ihm abzuhelfen. Daß ihnen bie« nicht

gelingen tonnte, lag eben barin, baß Die ©hmnaften im »efentlichen noch bie einsigen

£ehtanflalten »aren, bie eine allgemeine ©erbtlbung gewährten unb bat)er fe^r

oerfchiebenartigen 23ebfirfniffen genügen feilten. 3n Dem übrigen nörblichen unb mittleren

Deutfchtanb gewöhnte man ftch allmählich, f«h m^ größeren ober geringeren SWoDifilationen

in Der ©eftaltung be« höh^m S<hul»efen« nach Greußen ju richten, ob»oht bie 9nforbe=

rungen in ber Siegel gemäßigter »aren. Daß man fu« bi«»eilen jebo<h auch noch »eiter

ging, be»eift ba« ©eifpiel 53raunf<h»eig« , »o nach ber ^rüfüng«otbnung für ba«

ftatharineum oon 1826 oon ben Abiturienten folgenbe Äuffätje oerlangt »urben: ein

ceutfeher unD lateinifcher (grammatifche fehler fthloffen oon Henfur I unD II au«),

ein griechifcher unb fran^öfifcher (bloße Überfe^ung au« Dem Deutfchen gab nicht I),

eine teutfehe m e t r i f ch e Übetfet^ung nebfi lateinifcher ©rflärung einer oorher nicht gelefenen

Stelle eine« griechifchen Üragifer«, eine furje eigene metrifche lateinifche Äompofttion

(bloße Überfettung au« cem Deutfchen fchloß oon I au«), eine metrifche griechifche

Uberfcfcung einer Deutfchen Aufgabe, ^öfung oon arit^metifcfjen unD geometrifchen Aufgaben
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unb Sei Ideologen eine Überfefcung au« fcem 2)eutf6en in« ^ebrätfcbe (©cbul$e, Hki:

rientenprüf., ©. 153, 154).

So mar Der 3uft
anCl &<« ^B^eren ©dmlmefen« in !£eutfchlanb , al« ^Tternft

I § i e r f d) mit feinen ©efhrebungen, bie gelehrten Spulen ju reformieren, auftrat, rot rt

er trofc be« oielen Jrefflichen, ba« feine Darauf beulglichen ©Triften enthalten, tedb 'm.

ganjen fo »enig «nerfennung gefunben ^at. Uno boch »urbe er babei »en Den ebelfta

3teen unb Äbfichten geleitet. ffetne«»eg« Ijatte er babei Samern allein im Äuge. »Up

bing« belogen fich feine Arbeiten junachft auf tiefe« £anb, ba er con Dan neuen ftcm?

Subtoig I. aud) eine SJerbefferung unb Umgeftaltung be« ^eren ©chul»efcn« unt fcmn

eine tiefgetyenbe öin»irfung auf bie ganje höhere Shlbung ber S3er>eKeTung ermattete;

allein in Wahrheit unb eigentlich hatte er bie ^ö^ere SBilbung unt tte offeutlidbe dh--

jiehung ganj IDeutfchlano« im Äuge. (Sr trat überbauet für bie ibeale 9ftchtraig n:

gegen bie immer mehr Überhanbnehmenbe materiefle (Strömung auf, ü&er melcbe 6eir<

er fia) in bem 2Berle „Über ben 3uPanD b*3 öffentlichen Unterrichte in ben rreftlid^r

<5taattn oon Deutfdjlanb , in §oflanb, ftranfretd) unb Belgien" (3 Xlt. ©tnttjjcr

unb £ttb. 1838; I, ©. 6 ff. in ausführlicher unb einbringtidjer SBeife au«gefar«kr

hat Die ©tontnaften finb e« nun , bie naa) Der Änfid)t oon Xhierfd) bie ifceale SüArnaj

frühen unb erhalten müffen, unb barum ift bie Überhäufung mit STOaterial, »ie fie i

$reu$en unb nach beffen ©ergang in anbem beutfcoen Staaten oortommt , im hedws

©rabe oerberblich. <2r faricht fich barüber in bem oben ermahnten 2Berfe I, ©. 537

538 in fcharffter SEBeife au«: „3a? möchte nicht ade« Schlimme fagen, toa« tcb ^n:
tyabe, fann aber bod) baß <Sd>limme nicht oerbergen, »a« jur Beleuchtung ber

gehört. On ©onu mürbe mir oon erfahrenen 2Jiännern einfHinmig terftc^ert ,
ra§ rie

ton ©trainafien fommenoe 3ugenb gemeiniglich bannt anfangt, alle« litterarifche Veröle,

ba« fie mit fich bringt , $3üd>er unb harten , bie griechifchen unb lateinrfchen filafftfer

an bie Antiquare unb Üröbler ju »erlaufen
, oft ju oerfchleubern, unb n>a« fie anf tat

(Stymnaflen gelernt unb geübt hat # «ne »ibermarttge ?aft r?on fich 3U »erfoi ne

ihm für immer ben dürfen ui lehren." „M{tqov äpiaror — möchte man übet fer

(Eingang *u jebem Onmnaftum ber »reufeifchen SWenarchie fchteiben, unb ben SBimt*

baju, ba§ e« ihren mürbigen Pflegern aDen gegeben merbe, ba«felbe $u eTfeirara.'

9Jod) fchlimmer ftanb c« nach jE^ierfcf>ö ^Infic^t in $annooer. 3n einem an ®. £ermanr
in Ceipaig gerichteten, SBeimar ben 21. Oft. 1837 begonnenen, ®otha ben 25. Oft. 183:

gefchloffenen ©riefe Ih'crf^ ^coen ton 5t. Ihierfch, n, ©. 467) hei§t e«: „3c

^annöoerfchen iß ba« ©tucienroefen burch eine ^tbiturtentenorDnung, meldte fcen ©ahn

finn ber breufjtfchen noch überbietet unb fd)en bie fchlimmften folgen tyti, 90113 eigentltd

jur ©erjmeiflung getrieben morsen, ©ie foll zugleich al« Äbfchrecfung«mittel unb gegen

ben UnbTang jum ©tubium bienen. SSklch ein SBatinftnn, menn, um bie Unbefugten

abzuhalten, bie gefügten famt unb fonoer« ju ©runbe gerichtet »erben! & ift ht

rennet morben, baß, wer ben ftorberungen in ber ©efchichte genügen rnill, 4000 3afo

yafyltn im ©ebachtni« h«b"cn mujj, unb nun benfe bei biefer GMeerenarbeit be« <$tti&u

niffe« noch einer an studia humanitatis, an stadia liberalia. <5« ift, al« ob ^rötf

unb greunb fich oerfchmoren hätten, ben noch trafrooHen Seib ber alten Schule ju ©rontt

ju richten." (5« möge beiläufig gleich tyex bemerlt »erben, bafj (5. 5- 3nger«ler

($3emerrungen über ben 3uOanb bcr geehrten ©chuten in 3)eutfcblanb unb ^ranfmd

SBerlin 1841, ©. 33), unb jtoar au«brfic?lich ber ^effimiftifchen Anficht Xhierfch« gegen :

über, ein ganj anbere« Urteil über bie SBirfungen ber preußifeben ?ehrterfaffung an*=

fpricht , f
9?irgenb« ftnb mir," fagt er, „jene tflagen über Überladung ber Scpüler cct

getommen, namentlich nicht in ber Wbeinprooinj , »0 man hingegen über gan$ anteir

©ad)en fta) befchwerte, befonber« über bie realiftifche Xenbenj unferer ganjen

^iemanben ^örte ich »em Reglement unb ben (Einrichtungen ber ©nmnafien t«(

©chulc baoon beimeffen. Älagen über Unluft unb Überbrufj ber ©chüler famen trc£

hier unb ba oor, waren aber »ett ftarfer in »atoern, rrentgfteiiö in einigen ©^mnafiei!.
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je ba§ man nicht ohne »eitere« bem »reufjifchen Reglement unb 6er größeren 33tcl|'eittg=

feit bed Unterricht« in ben »reufjifcben ©dmlen tte Sdmlb geben barf."

S^ierfdj aar gewifj auf« innigfle »on ber (Sefatyr, mit »elcher ba« Überhand

nehmen be« materiellen Sinne« unb bie feiner Anficht nach »erfehrte Drganifation ber

meiflen beutfe^en ©bmnafien bie beutfehe SJilbung bebrohte, unb »on ber unermeßlichen

2Bicbtia,feit biefer Angelegenheit fiberjeugt. „$« fanbelt flcb ^ier," ruft er au« (®el.

Spulen in, Sorrebe uxr 3»eiten Abteilung S. IV.), „niebt über eine geringere Sache,

al$ über bie tyityere öttbung »on Deutfdjlanb , in it)r aber um nationale Äraft unb

SBürbigfeit." 2Hit feiner ge»olmten (Snergie ging er baran, al« ihm ber 9tegicrung«s

antritt $onig £ub»ig« einen gfinfHgen (Srfolg in Au«ftdbt ju ftellen fehlen, ba« Übel ju

befeitigen unb bie ©bmnaften dauern« unb bemnächß Deutfdjlanb« ju reformieren.

On ber j£r)at mürbe, nadjtem er in bem erften Detle feine« dfeformmerfe« über bie

gelehrten S>d)ulen feine Anflehten tbeoretifch entoictelt unb begrünbet hotte, burd) Sronig

ÜJubroig eine tfommiffion »on )eb,n Scannern eingefefet, meldte ben Auftrag erhielt,

einen £e$rplan für ba« ^5^ere ©chul»efen ©atjern« auszuarbeiten. Diefer Äommiffton

(]eboxte Styerfch nicht allein al« 2Wttglieb an, fonbern er »ufjte in berfelben feinen

(Sinflufj in fo eminenter SBeife geltenb ju machen, ba§ ber ?ehrblan in allem SBefenfc

liefen ben in bem oben erwähnten erften Seile feine« 3Berfe« au«gefbro<henen Anflehten

entforach. Ü^ierfd», bon ber Anficht au«ge^enb, bafj Äonjentration um fo nötiger fei, je

mtfyc fidj ber Umfang ber Äenntniffe erweitere, bafj man alfo um fo »eniger ben An*

forüchen ber Bfealiften nachgeben bürfe, erltarte, bie gelehrte Schute fßnne nur burch

39efd}ranfung gebeten. 3n »etd)er 2Beife foflte biefe ausgeführt »erben? Der ba=

matige traurige 3uftan& ^ ®»mnafiat»efen« »ar nach ber Anficht »on 3^ierfd) nur

bureb, ba« Überwiegen be« materiellen Sinne« unb burch bie Überfüfluflg ber üehrptftne mit

Ve^rgegenftänben herbeigeführt morben; früher »ar e« anber« unb bejjer getoefen, eö mußte

alfo biefer frühere 3uftanb »ieber^ergefteflt »erben. „(£« ift Pflicht," fagt er III, S. 133,

»bie öffentliche ©rnehung , Jo»eit fie ben gelehrten ©dmlen anheimfällt, auf ihre ur=

{»rüngtiche, burch bie Überlieferung gegebene, burch bie Cfrforberniffe ber fyö^eren

Bilbung geformte SJafi« ju befefhgen unb fie jugteich einfach unb fiarf gegliebert über

ihr ju ergeben." (Sr gebad)te feiner Ougenbjeit, bie ihm im rofigfien fidjte »orfch»ebte.

(5r »ar in ^forta gebübet unb ber bortige Unterricht, bie eigene Strebfamfeit, femie

bie Strebfamfeit anberer, ba« eigene Arbeiten unb Stubteren, »eiche« ton alter« f)tx in

Sd/ulpforta h^imifch »ar, — aOe« biefe« f<h»ebte al« ein Obeal ihm »or. AI« Obeal

einer Unioerfitat — benn auch auf bie Uniterfitäten behnte Ihiexfch feine 9teformbtane

au« — flanb ihm (Böttingen uor ber ©eele, »o er ftubiert unb fleh bie erften ©boren

al« (belehrter ©erbient fyatte. (Snblich fyatte er bie ^räcebtorenfchulen in SBürttemberg,

bie er (Od. Schulen I, @. 229 ff.) in ihrer Xüchtigfeit ausführlich fchilbert, fennen

gelernt unb fte galten ihm al« 9J?ufter »on S3orbereitung«fchulen für bie ©bmnafien.

Xie« »aren bie 3beale, bie er bei feinen Reformen »or Augen ^atte unb bie er im

»efentlichen ju »erttirfli^en fuchte. Der burch 6^ Äommiffion beratene unb mit SWobifU

tationen gebifligte, 151 ^aragra&hen enthaltenbe ^ehrblan Dhierfch«, ber am 8. $ebr. 1829

»om Äönige genehmigt unb »ublijiert »urbe, finbet fich im erften $efte be« britten leite«

»on Xhierfch« 2öert über gelehrte Schulen mitgeteUt. Danach foflte eine lateinifche

©djule unb über berfelben ein ©h mna fium befielen. Die ©afi«, auf »eiche, »ie

»ir oben fahen, bie öffentliche (Srjiehung »ieber geftcDt »erben foflte, »ar ber

flafftfche Unterricht, namentlich ber Unterricht im Jateinifdjen. Die ^au»tfraft be«

formellen Unterricht« in ber lateinifchen 6d)ule »ar (nach § 19) auf eine genaue,

beharrliche unb umfaffenbe Erlernung ber lateinifchen ©öracbe ju »enben, bamit babureb

bie ©Übung guterSateiner »orbereitet unb überhaupt ber gebeü>lichen ßrjiehung unb

geifiigen Düchtigfeit ihr alter unb fefter ©runb »ieberge»onnen »erbe. Die l a t e i n i f ch e

Schule für Änaben »om 8. bi« 14. Oahre foflte 3 Äurfe, jeben in 2 Abteilungen (aunb b)

umfaffen, jebe Abteilung »öcbenttich 26 tfehrftunben hafen. Der ^ehrplan »ar folgender:
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Ib.») 1». Hb. IIa. HIV äüi

Satein .16. 16. 16. 12. 12. 12.

©riecbifch — — — 6. 6. 6.

Religion 4. 4. 4. 3. 2. 2.

arit&metif 3. 3. 3. 3. 3. 3.

©eegraphie — — — 2. — —
Geographie unb taterlänbifcfye ®ef<$t<fytc — — — — 3. 3.

flaütgraphie 3. 3. 3. — — —
26. 26. 26. 26. 26. 26-

©riedjifch aar nur für Diejenigen Schüler Befttmmt, bie in oa£ ©nmnaftum üb-:

gehen wollten. $eBr&ifch foöte für fünftige X^eologen im oBern fturfu6 unb in aager-

erbentlidjen Stunben geteert, ber Unterricht im Deutfchen mit bem Unterrichte in ta

alten ©prägen fcerBunben werben, teuere Sprachen, Befonber0 ^Tanjöfifch , @efas£

Üonfunfi, 3e"$nen' Surnen füllte nach attafcga&e ber 3eit, ÜRirtel nnb ©elegenheii $p
leljrt, ber §auptunterricht baburch jeboch in feiner SBeife Beeinträchtigt ©erben.

Da« ©nmnafium hatte bie Sefttmmung, bie in ber lateinifchen Schule bt^craat

Silbung in allen feigen »eiter ju förbem unb fruchtbar gu machen, baenreh abc

bie bem Stubium ber SGBiffenfajaften fldt> wibmenbe dugenb für bie Uniöerfität gapi$

ju ftärfen unb grünblich »orjuBereiten (§ 76). Der in ber lateinifchen Schule

gonnene Sprachunterricht feilte ju einem umfaffenben unb wohlgegrünbeten (Stnitnc

ber lateinifchen, griechifchen unb beutfehen £itteratur geweigert, jugleich aber enri

Sluöbehnung auf SWetrif, ^oerif, fflhetorit uno burch ©erBereitung auf baS Stühes

ber ^^tlofop^ie erweitert werben. DaS eollfianbige @mnnafium feilte ©ier fiiojfa

übereinander umfaffen, welche burch tarnen ^oefte, <$ef<hichte, föhetorif nur ¥tflt*

fopljie charafterifiert würben. 2lu<h fytx feilte jebe Älaffe 26 wöchentliche Sehrfrunra

haBen. Der Sehrplan weicht tyet ein wenig »on ber früher aufgehellten thecretifeba

Änftcht aB, nach welcher bie lateinifche Schule 4, ba$ ®hmnafvum 6 Älaffen bbj--

faffen feilte.

Der Sfe^lan für ta& ©mnnaftum war folgenber:

i. IL in. IT.

Latein . 10. 9. 8. 6.

©riednfeh . 6. 7. 8. 6.

$eBräif<h . 2. 2. 2. 2.

Religion 0 2. 2. 2.

ÜWathematif . 3. 4. 4. 4.

©efchichte unb ©eographie . . . 3. 2. 2.

2.

Dialcltit unb Sogif .... • 4.

26. 26. 26. 26.

3n Älaffe I unc II feilten Sateinifth unb ©riednfeh in SBerBtnbung mit SDeutid?, in

in in SJcrBinoung mit 9?^etorif une Deutf^, in IV in ©erbinbung mit Dentfcb am
(Einleitung in bie }tyilofophie ter Gilten gelehrt werben, teuere Sprachen, 3™*ntT

©efang unb Jenfunft follten freiwillig gelernt unb burch ^rieatlehrer gegen ^encrai

gelehrt, ber Unterricht aber eBenfo orbentlich Benufct werben, wie eer öffentliche. Dnrn--

üBungen follten im Sommer ftattfinben.

Der Sefjrplan war eine fehr fonfequente Durchführung beö formalen ^rinar*

unc barum waren bie 9caturwiffenfchaften — 9laturgefRichte unc "i^öftf — ton tau-

felBen gänzlich aufigefchloffen. Huf tiefe formale 9ilbung a!8 auf etwas ju aüer j$ta

93eftehenee$, 9cotwenbige$, Unoeränberltche« legte X^terfcc; ba$ grö§te ©ewidfjt, unt *e
eBen ttfyalb ber Slnfiajt, ba§ auch ber Unterricht im mefentlidjen fich immer gl«*

*) t>on unten gqäfclt.
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bleiben müffe, um immer gleite Srfolge ju errieten, bafj man alfo otyne weiteres frühere

3uftänbe toieber jurürffü^ren fßnne. „£)te ©Übung be« ©eifie«," fagt er III, 6. 207,

„befreit unabhängig »on ber Umgefialtung religiöfer unb litterärifcher ^nftebten al«

©runD unb Siefen, meldje« im Saufe ber £tii feine äufjcre ©efialt mechfelt, im

3nnem aber al« freie Entfaltung, ©tarfung unb Erhebung ber Gräfte be« Srfennen«,

De« Kenten«, al« ©ereblung be« ©cgehren« unb Reinigung ber Seibenfehaft unoeranber*
l i $ bleibt mie ber menfchU^e ©eifh" $a biefe formale ©Übung jebem höher ©ebilbeten

für jebeu tytyeren 2eben«beruf nüfclich unb notmenbig ift, fo mar X^ierf^ ber «nfu^t,

bie lateinif^e ©c&ule fotle aua> für ben ^ßb^ren ©ÜTgerftanb nufebar fein, ihm eine

größere formelle ©Übung gem&hren, i^n jur Raffung, ©efyanblung unb Söfung mistiger

Aufgaben eine« geübten Denfen« oorbereiten (III, @. 109). Übrigen« mar bie 3 a h*
Der Sefyrgegenftänbe nicht gerate fo fe$r gering, nur ^atte Stfyetfdj, ber e« eben an ber

»reufjifcben „neuen Se^rtoetÖ^eit 4
' tabelte, bafj fie äße mit gleicher SBic^ttgfeit

bemäntle, um biefe „<ßol»»ragmof one" ju oenneiben, einige bem ^rmatunterridjte

$ugeroiefen, anbere auf ein 2JJintmum oon £ät rebujiert.

CS« tonnte nic^t festen, bafe biefer $lan Angriffe erfuhr, ©on allen Seiten fiel

man über Üm $er. 3)ie ©egner unb Angreifer flafftfijiert X^ierfc^ al« Älaffifer,

9toraantifer
,

SRealijten unb ©ermittler, unb oerteibigt ft# mit getoo^nter SRüfrigfeit unb

Sdjärfe gegen fie im brüten ©anbe ©. 195 ff. (Sin nähere« eingeben auf biefe Än*

griffe toürbe fytx nic^t am Orte fein. ©ortreffttdj mar bie ©eurteilung ber ©djrift

»on Xbierfö (©b. 1) in ben Oa^rbüdjera für miffenfdjaftliehe Äritö s^°- 11 —
14. Oanuar 1827 bur<$ 3 oh- (Smutje, ber befonber« ba« Äu«fchlie&en ber Watur*

toiffenföaften unb bie geringe Skacfjtung ber ©efd)i$te tabelte. Hm fdjtoädjfien in

togifdjer unb fr>ract)ltc^er $inficht toar ber Angriff oon Ofen in einem Sluffafee be«

3u£lanbe* 9fa>. 333, 334, öa^rg. 1829, ber bie Aufnahme ber 9?aturn>i|fenfdjaften

oerlangte, 2Ba« foH man ju ber (Srflarung oon allgemeiner ©Übung fagen, bie

Ofen auffteÜt: „3Renfd)ti$ ober allgemein gebübet ift nur Derjenige, ber in jeber

©efellfdjaft menigften« »erfleht, mooon bie Webe ift; grunbltdj brauet er nur

Diejenigen Äenntniffe ui befi&en, meldje $u feinem ©eföafte gehören." (©gL Über bie

Aufnahme ber ftaturmiffenfduften in ben baoeriföen @$ul»lan mtber ben $erm $of*

rat Ofen »on & (S$r. $öfl. 8. ÜWündjen 1830. 84 @.)

2)a« ©u$ »on X^ierf^ mar gemtjj ein bebeutenbe« SEBerf, ba« im einzelnen oiet

Sa^refi unb irefflidje« barbot; bennodj mar ber ©djulolan brtfelben »on $aufe

au« »erfehlt unb totgeboren. (5r mar ein 2Berf be« ftormatt«mu« unb ber SReaftion

unb tonnte baher für eine £tit be« föealidmu« unb be« Öortfdjreiten« nidft »äffen.

I^ierf^ erfannte ba« Übel, toelcr)e« burc^ ben überlptnbnetymenben SWaterialiSmu*

Droste, in feiner ganjen ©rö§e; barin aber befanb er ft<$ in »oUfianbigem Irrtum,

Cafe er glaubte, bur(^ ^rürfftytt" früherer 3uP5nt)e b«fce Übel befettigen ju fönnen.

3uftanbe finb nur lebenöooO, menn fie burc^ ba« ©emufetfein ber 3eit getragen »erben

;

»iberforedjen fie biefem, fo fmb fte tot, mag ba« ^eitberou^tfetn an ftdj audj no<^

jo »erfe^rt fein. Xl^ierfc^ legte auf bie Slnjtdjten feiner 3eit ^u »enig ©emi^t unb

glaubte, ba er eine bur(^ unb bura^ energif^e 9Jatur mar, feine Hnfidjt, »on beren

untrügli^er 5Ri(^tigfeit er überjeugt mar , am (Snbe au(^ gegen ben ©eifi ber 3«ü
burd^fe^en ju fönnen — unb ba« mar fein großer Orrtum. Überbie« ermartete er

jebenfaH« folgen »on feinem ?e^r»lane, Die, felbft menn er ausgeführt morben mare,

ni^t eingetreten, fonbem auf bem pariere geblieben fein mürben. 2Benn nac^ feiner

»tü^eren nnfidjt (I, ©. 234), bamit ber flaffifa^e Unterricht in ben ©bmnafien auf

feftem ©runbe fle^e, ber ftnabe mit »oHenbetem ^molften Oafjie im Jateinif^en

eine »oflftänbige Äenntni« ber Formenlehre mit genauer ^unbe ber Stuena^men unb

^tbtoei^ungen, eine ebenfo genaue Äenntni« ber fantaftifdjen 2e^ren mit @emanbtb,eit

in i^rer Änmenbung, enblia^ gertigfeit im ©erfte^en letzter lateinifther Sa^riften

haben feilte , fo mürbe bie« 3«t nur in gana einzelnen fallen errei^t morben fein,
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toeil bie Slltertreife gefehlt ^ätte. Vielleicht gab man txQfyäb, ta man cie* fdHt

erfannte, Der lateinischen Schule einen fecbflj ädrigen $urfu« tcm 8. bt« 14. Dob«,

obgleich auch in bicfer 3eit bei »eitern nicht allgemein ba« erreicht »orten »äre, n«i

ber ?er)rpfan verlangte. ÄQein felbft in ©qiefjung auf bie oereDelnbe unD frilteur

Jhraft feines Pebrplane« unb ber einfeitigen ©efdjäftigung mit ben SBerfen De« naffifAec

Slltertum« erwartete Ityerfd) jeDenfaü*« ju viel.

$>ic 3eit h<*t gerietet. Der ?lan von I^ierfd>, ob»ohl pubTtjiert, ram tc*

ni<t)t jwr ÄuSfübrung, fenbem fd>n im 3. 1830 rourbe ein neuer eingeführt, De:

atlerDing« manche« von bem früheren beibehielt, Somit nxrr Der beDeutenbfte , mti

großer ftraft unb vielem Scharfftnn be»erfflefltgte SJerfucb, Die ©tnnnaften $u refer*

mieren, gefä)eitert unb ^atte vielleicht feinen anberen, al« Den jebenfaO« nicht beab-

ftebtigten Qrrfolg, Dag ber Wealiämu« immer DringenDer, mit immer frarferen Äc=

forDerungen auftrat, Sdblieftlid} fann man wot)l fragen, eb Denn »irflicb bie preupiidvr

Scbuleinricbtungen Die fdjlimmen folgen gehabt baben, bie jT^terfc^ in feiner peffi-

miftifeben änfidjt vorauAfar), unb man teirb Darauf ruhig mit einem entfebteremr

9cein! antworten fönnen.

Huf Die Ihittfchfcfie töeformbemegung folgte eine polttifcb aufgeregte unD bewege

3eit, weldje Den Äämpfen »egen De« ?ebrplane« ein fdmelle« <5nDe maebte. Ort 3abr

1830 führte bie Sulirevolution , Die polnifdje Revolution unb in 2)eutfchlanb ehe

Spenge tfrawalle unD SRevoluttänchen h^bet, reelc^» alle« Ontereffe für ftch aflein in

Änfpruä) nahmen. $9efonber« jeigte ftd> bie Ougenb auf ben Univerfttaten von Der %w-.

regung ergriffen, »ie namentlich ba« ftranffurter Attentat am 3. Äpril 1833 bt»ie*.

ba« ton einer Änjabl StuDenten in Der fcbficht, bie ©unbeäta^efanDten ju verhaften,

eine 9fo>utution ju veranlaffen unD bie föepublif 3U proflamieren, unternommen mizti.

SDiefe« unglüdfelige (Sreigni« »urDe Don Der politifd)en SReaftion auf« äugerfie auf:

gebeutet. Richteten fleh bie Singriffe junäcbft auch gegen Die Univerfttaten , »e man

bie ^refefforen für Die politifeben unD ftttlicben ©erirrungen Der StuDierenDen oer-

ant»ortli<h machte, fo ging man Doch fch* ^D auä) gegen Die ©mnnafien unD rte

heiünifchen (Elemente in benfelben vor, bie ben repubÜfanifcben Sinn in ber 3ugenD an*

geblich ^eT©orriefen unD beförberten. Unb ju leugnen ift aHerbingfl nicht, Dag and»

bie Äßpfe einzelner unreifer ©vmnaftaften von bem Scb»tnbel Der 3«it «griffen *««
unD Dag fleh bemagogifche 55erbinDungcn bi« in Die ©vmnaften hinein erfrredten, fr

toenig man auch tiefen felbfl ober Den in ihnen betriebenen flaffifchen ©tuoien tte

©dmlb baoon anrechnen burfte.

©leichjeitig traten auf unb gingen £>anb in ^anD mit ben Anflogen unD än=

fchulbigungen ber politifchen 9?eaftion Diejenigen Ängtiffe gegen bie ©mnnaften, tu

fleh oßniählich auf bem firchlichen unb religiöfen ©ebiete vorbereiteten, cie anfangr

einjeln unD leife auftraten, um fpäter eine beflo bebeutenDere ©etoalt unb Äuöbehnmi^

ju getoinnen unD einen tief einfehneibenben (5influ§ auf biefe Änftalten gu erlangen.

Hud) hier »enbete man fleh gegen Die heibnifeben (glemente im Untenichte, »eiche Religion

unb d)rifllichen ©inn jurüdtreten liegen unb Die ©Dmnaften ju Hnflalten maAten,

bie bem Ctyriflentume entfremtet unb ber Äirche feinblich »aren. Xiefe Angriffe unt

Anflogen oerfchärften fleh au« einem boppelten ©runbe, einem äugern unb einem innem.

3uerfl nämlich ha*te infolge Der Durch SBolf« ©influg betoiTften Umgeftaltung Der

©tjmnafien Die Stellung berfelben ^ur ©eiftlichleit einen anberen (Sharafter angenommen,

al« fte ihn früher t)<*tte. 2)ie ©pmnaftatlehrer roaren ehebem IJheotogen, Die jum grogen

Steile früher oDer fpäter in ein geiftlicheö 2lmt eintraten, gür Die ©eifllicbfett »ar

Die« genug fein Nachteil. <5« erhielt fich infolge baton ein Stamm oon ©eiflli<hen
r

bie eine tüchtige, namentlich flafflfdK 39ilbung befagen, Die ttebe ju Den «Iten in ibi

geiftliche« %mt mitgenommen hatten unD in Der Stitte De«felben biefe pflegten. SRan

roirD wohl nicht irren, »enn man Diefem Umftance jum Teil Die Xhatfache ,ufchreia

Dag fld) im aOgemeinen in Der proteftantifeben ©eiftlicbfcit ein tüchtiger toiffenfAaftluber
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3inn erhalten ^at. 31nDererfettS fyatte ber erwähnte Umfianr bie ^olge, bafe baö 8Jer=

t>ältni$ jtoifdjen ©nntnaftaltehreTn unb ©eiftlttben ein freunbliche« war. (Sie waren

im 33efi$ gleicher Silbung, traten fd)en beSt)alb cinanber nal)e, unb ber ©eiflliche, ber

in bem ©ijntnafiallehrer ben fünftigen 2lmtSbruber fah, empfanb für it)n eine natürliche

3tmipat^ie. Die« anberte ftd), als Philologen unb 3Watt)ematifer an bie Stelle ber

Xljeolügcn traten. 3mar bie ÜHatt)einatifer tiefe man in ber Reget noch als t)arm(o«

paffteren, gegen bie ^^itologen bagegen fteHtc fta> balb eine Antipathie ein, bie ftch bann

uniDiatÜTUa) auf bie ©omnafien felbft übertrug. Die ©eifllichen betrachteten fid^ noch

©on früher her «1« über allen £et)rera ftetjenb, als eine 3lrt Sorgefefcte; bie ©et)örben

aüer Stuten, and) ber ©nmnaften, waren ja bie fachlichen, bie Äonftftorien unb 3n=

fpeftionen, gen>efen. Run waren in ben meinen größeren Staaten eigene Schulbebörbcn

emgefefet worben unb bie plnlologifchen Lehrer »aren im $cc%fü^Ie ihrer flafftfchen

&def)Tfamfeit in ber Stiegel febr weit baoon entfernt, ftch at« ben ©eifiltchen unter-

geordnet ^u benfen unb ju fteUen, mochten ftch aut& tt>0^ tyer unD Da "ber °iefe ergaben

Dünten. So ift es erflärlid), baß ba, n>o bie (Sanancipatton Der ©omnafien oon ben

rird)Ucjt}en 33ehörben unb Die Stellung berfetben unter weltliche Sdmlbehörben fiattfanD,

Ca* 33er§älrni« bev ©eiftlichen m ben Lehrern unb infolge baoon auch 5« ben ©um*
nafien ein anDereS, ein n>enn auch »icUeidjt nicht äufeerltcf), fo Dod) innerlich entfrembete«

unb weniger freunbliche« toar. On ben Heineren Staaten, namentlich ben Iteinften,

wo man für ein ober jwei ©nmnaften nicht eine eigene weltliche SchulbehÖTDe einfetten

tonnte, erhielten ftch °ie al*en {Einrichtungen unb SJerhaltniffe mehr. (£S würben immer

nod) meift $hco^°dfn angeßeüt, oerirrte ftch aber ein *ßt)tf°log unter biefelben, was nicht

immer ju oermeiten mar, fo traf ihn in ber Siegel einige 2Hifeftimmung , wenigftaift

»enn er ftch unD feine Anflehten mit einiger Schärfe, wie fte ben Ph^logen oft eigen

ift, geltend ju machen fudjte.

31 Hein eS gab noch einen jweiten, inneren unb tieferen ©runD, we«i)alb bie ©eift«

liehen Die ©fctnnaften mit weniger freunbltchen äugen betrachteten, unb biefer betraf

Den Religionsunterricht. Da, wo bie Sbeologen ton ben ©mnnaften ganj auSgcfchtoffen

»aren, mürbe auch Der Religionsunterricht oon PhikNen «teilt unb Diefe toaren Daher

»erpflichtet ,
einige theelogifche GoHegia auf ber Unioerfität ju b«>ren. (SS läfet ftch

nicht leugnen, baß bie« eine nicht nnbebenfltche unb ungenügenbe SWaferegel toar. Die

wenigsten Ityifoloaen »«*en imßanDe, ftch auf **r Unioerfttät bie jur ßrteitung De«

dietigiondunterricht« erforbertichen theologifchen 5?enntniffe bei Dem fornoahrenb junchmenDcn

Umfange Der fyitologie unD bei Den für bie S3orbilbung ber Lehrer fleh immer fteigernben

änfprüchen m erwerben. 53efa§en fte bie für ben Stieligionöuntenicht notwenbige große

pabagcgifdie ^Begabung, befafcen fte namentlich Da« ©emfit, welche« allein ben 9ietigion«=

Unterricht einbringt unb fruchtbar ju machen oermag, befafeen fie enblich fooiel wiffen=

fchaftliche« Streben, um burch Selbftftubium Die fel)lenDen theologifchen Äenntniffe

nachholen, fo fonnten fte immerhin tüchtige, ja oorjügliche 9?eligion«lehrer werDen.

SlOetn tiefer gaa war boch oerhältniemäfeig nur feiten, unb fo liefe ber burch Philologen

erteilte Religionsunterricht wohl häufa ^u »ünfehen übrig, wa« ben Z^eolo^m natürlich

nicht entgehen fonnte. Dam tarn, bafe ber Religionsunterricht, ben, wo möglich, bie

Orbinarien erteilen foflten, unter ju oiele Lehrer oerteilt unb babura) jerfrüdelt wuroe,

tafe ihm Die Einheit fehlte, unD Dafe Die Schüler, bie oietleicht in Den oerfdneDenen klaffen

ganj t>erf<hieDene Unflaten oortragen harten, DaDura) irre würben.

On Der 3e'* nun» *,on ber wir fprechen, regte ftch Ceui fttchlichen unD religiöfen

Gebiete ein neue« ?eben, Die OrthoDojde. Die OrtboDoren, bie überall in ben b&hßen

Greifen Änftang fanben unb Sinflufe gewannen, oon ber Änficht au«gehenb, Dafe, wer

cie OugenD h«be, $err Der 3uhtnft fei, richteten ihre Äufmerffamfeit befonDer« auf Die

Schulen unD unter biefen niebt julefct auf bie ©hmnaften. Der burch bie ^hikkflen

erteilte Unterricht war ihnen ein Dorn im Sluge; galten boch ^e *ip^iloU>gen ton jeher

für geborene Rationalifien , unb ift e« natürlich nicht ju leugnen, Dafe auch i« pen
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©tomnaften feie allgemein ^errf^enbe rationalifrifche Dichtung ©eltung gefunden bau

wie bied ja an ben Unwerfitäten unb Bei ben ©eifilidjen ebenfo ber ftaü 30t«:

»ar. ©o »urben benn auch ten feiten bei Orthoborie allmählich Slngrirre auf x

©pmnafien gerichtet unb biefen auch Ijiet bie ©tympathieen entjcgen. Dc6 fcarer c

ber 3C^/ 11)011 Der to*T ^T^en
*

D 'c ^nßriffe wreinjett, obwohl fte fdjec r

einflußreichen Greifen ©e^ör fanben. ©päter würben fte wet ftarfer unb aflgonrar.

wooon »eiter unten bie SRebe fein torrb.

Äeinen gfinfligeren 3eittunft lonnte unter biefen Umftanben Scrtnfcr für \ha

tingriff gegen bie ©mnnafien (in ber atfebijinifajen 3citulIß» 1826 > 9?c - 0 fl*

über ben tytt , ba bereit« in einem befonberen Ärrifel ©b. IV, ©. 450 ff. tonte

gefymbelt »orben ift , fürjer fortgegangen »erben fann. ?ortnfer griff namentüd» ri

preußifchen ©tymnafien an unb traf mit $^ierf(^ barin »oflfianbig jufammeu, &*§ n

bie ©ietheit ber Untemcht«gegenfiänbe unb bie ÜKenge ber Unterricht«fhmDen totem.

SBä'hrenb aber Xtyerfch babei bie allgemeine fyöfyere ©Übung Qeutfctylanb« im 3Lk:

hatte, faßte ?orinfer ba« ©taat«»ohl in« üuge; mä^renb jener bie fcblünmftra

für bie ibeale Dichtung be« beutfd>en (Seiftet ©ortyerfagte ,
tropr/ejeite tforinfer He aak

teitigfien folgen für bie @efunbr>eit ber fcmmcnben ©efchlechter , fiberfchrieb baber ad

feinen Slrtifel: 3«»" @$ufc ber ©efunbheit in ben©<hulen. Xaxm jhnnntc

beibe überein, baß fte ©on ber befieljenben Drganifation Der ©omnaften na^tfiTt«

folgen für bie geifiige ^rifd?c unb töegfamfeit ber Ougenb »egen übermäßiger fc

frrengung berfelben teil« befürchteten, tritt fdjon ju bemerlen glaubten. „Onrtner bäcfuf:

unb lauter," fagt ?orinfer, „»erben tie Ä(agen, baß in ben ©hmnaften bie SbiÄttont

be« ©eifte« $u ber te« ÄBrper« flcr) nicht im regten ©erfyältniffe befinbet , nur m§

ba^er oft tiefer »ie jener an einem fcbleidjenben ©iedjtum leibet, bureb »elc^efi x
?eben«fraft allmählich in ihrer SBurjel gebrochen unb ber Äem ber ©efunbheit angegrirö

»irb. £)ie folcfye #lage führen ,
befonber« Sltern unb ©ormünber

, ftnb in ber &ge!

geneigt, tiefe« ©iechtum bem eingeführten ©tofreme ibe« [Unterricht« allein utr

ju legen, ohne genau ju ertoägen, baß auch bie ©eneration fetbfi eine anbere ifi, »
fterm be« Übel« fdjon in bie ©chule mitgebracht »irb, unb tyer nur, ©on gettnfleon^

ftanben begünftigt, Wahrung unb 2Bach«tum erlangt." (S« »irb bann bemerft, *4 ifs

ber (Sntbecfung r?on Slmerifa in bem geifligen unb p^fifchen Seben ber 9Wenfa?bfii et»

totale SBeranberung, unb 3»ar 3um Nachteil, flattgefunben r)abe, baß eine SWenge

ftorperleiben unb Äranfheiten entftanben, anbere, fchon befannte, oiel l)5ufiger um

gemeiner geworben feien, baß aber, um biefe franhaften Anlagen be« ÄSiperÄ rar tri

©eifte« ju Reigern, e« feine »irffameren SWittet gebe, al« biejenigen, »eiche mos ar

ben meiften beutfehen ©omnaften in Änwenbung bringe: bie ©ielheit ber Untemtfct?

gegenftänbe, bie ©ielheit ber Unterrichtefiunben unb bie ©ielljeit ber häuslichen Irfceiia

(5« müffe be«balb ba« ©ifeen abgefürjt unb bie SWcnge ber Unterricht«gegenfiänDf, :c

Sehrftunoen unt ^u«lt^en Arbeiten oerminfcert »erben.

^ach unferer obigen Darlegung ber Sage, in »elcher ftch bamalö bie ©mnnafia

ihren zahlreichen ©egnem gegenüber befanben, »irb man e« nicht auffallen? mta,

baß biefeT an ftch »enig bebeutenbe ?lrtifel boch ba« größte Sluffeheu machte unt caH

eifrigfte gegen bie ©omnaften ausgebeutet würbe. SS erfchienen eine SWenge SArifi^

für unb gegen ?orinfer, oon benen bie bebeutenberen hier »erjeichnet werten mfas::

1) OK ü^ eil in ber Äußerorbentlichen ©eilage ju 9co. 9 ber £itterarifchen 3eirun9' ^
2) Äö»fe, (SinlabungSprogramm be« berlinifchen ©ömnafium« jum ©rauen ÄIrfifi.

4. ©erlin, 1836. 3) Äuguft, (5inlabung«©rogramm be« 9tealgomnafnmrf. l.

©erlin, 1836. 4) $einfiu«, ^8iea unfc öic ©omnaften. 8. ©erlin
f
IM

5) frrorie», ©emerfungen über ben (Sinfluß ber Schulen auf bie ©efunth^- *

©erlin, 1836. 6) © r (3o$. r>. ©ruber in ©tralfunb), Über i\t 3to--

wentigfeit ber Trennung oon ©omnaften unb föealjchuten unb einer Reform tel

nafialunterricht«. 8. ©erlin, 1S36. 7) ©r au t, Über einige oermeintlicbe unt ttirtt*
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Mängel ber ledigen ©d>uleuiridjtungen. 8. ©ranbenburg , 1836. 8) 33enarj>,

ftrecfy, %. ©eeBerf, 3UT ©erteibigung ber ©nmnaften gegen Die Söefäulbigung

unt> Anträge be« $errn föeg.- unb 2Reb. = föat« Dr. tforinfer. 8. ©erlin, 1836.

9) 933 ex net, Über bie Organifation ber breufcifd)en ©mnnaflen. 8. 93re«lau, 1836.

10) ©eul, Über bie (£ntwicflung unb ben gegenwärtigen 3uftanb be« ^c^ern <©d)ul=

toefen« m Greußen. 8. Äoblenjj, 1836. 11) !KiemeDer, ©ebanfen über bie ;e$ige

©ömnafiafoerfaffung ün ftgr. Greußen. 8. $aDe, 1836. 12) «Kar Sd^mibt,
Über bie SRotwenbigfett einet Reform im ©ömnafialunterrtty. 8. $aUe, 1836.

13) tfrifc, 3ur SBeleu^tung bei ©tyrtft be« ^erm IKebtjtnalrat« Dr. ?orinfet : „3um
3$ufe ber ©efunMjeit in ben <Sdmlen." 8. ©otya unb Arfurt, 1836. 14) ©rofe,
Sorinfcr unb #einfiu«, ober einige« über 8eBen unb &$ren an ben preujjifa^en ©öm*
nafien unb über bie folgen be«felben für bie ©efunbtyeit ber ©dffiler. 8. $erlin,

1836. 15) ©ernty. Dfyierf^, Die Organifation ber ©bmnaften nad) Sorinfer«

$lnfid}ten. 8. Dortmunb, 1836. 16) düngfi, freimütige ©ebanfen über eine jwed»

mäßige Umgeftaltung ber ©omnafien. 8. 93ielefelb, 1836. 17) Dr. 2. Sorinfer«

33ejd}ulbtgung ber ©djulen, jur Steuer ber 2B<t^T^eit uns mr 23eiubigung beforgter

Altern totberlegt »on fr. 9. ©ottljolb. 8. iönig«berg, 1836.

<Sinige oon tiefen ©Triften waren rein polemtfdj unb oerteibigten Die ©nrn*

nafien , inbem jie ft$ auf ben ©oben Der D$atfaa)en fieUten. Die« traten namentli*

SKüfcelt unb #einfiu«, unb e« würbe ilmen Bei ityrer grünblidjen Äenntni« au<$

be« alteren ©dmlwefen« leicht, i'orinfer, ber fxdt> nur feljr im allgemeinen gehalten §atte,

fatriföc 3rrtfimer nadjjuweifen unb u)n in ©qietyung auf ba« £§atfad>Ud)e ju wiber=

legen. D)ie meinen ©DtnnaftalleljTer jebod) unb Darunter fe^r bewahrte unb tüdjtige,

bie an biefem (Streite fiä) Beteiligten!, gaben ju, bajj bie 3ugenb geiftig fdjtaffer uns

weniger empfanglidj für roiffenfc^aftlicr)e Anregungen fei al« früher, unb bafj 9?e=

formen nötig feien; ja, bie Direftoren ber ^robinj 2Befifalen foracben fid) auf einer

Äonferenj balnn au«, bafc bie ©efunbljeit ber ©rnnnafiaßen ju leiben fdjeine. Die

53orf^l5ge freifieb, , • bie in tiefer ©qiefyung gemad>t würben, waren feljr ttfrfduebenartig

unb gingen weit au«einancer. ©Dmnaftifdje Übungen , bie fä>n früher eingeführt, im

?aufe ber 3eit jebod) au« belitifdjen ©rünben wieber abgefebafft »orten waten, würben

fe^r allgemein empfohlen. (Sbenfo würbe eine $3ereinfaa)ung be« Unterridrt« burd>

©efeitigung einjelner ?efyrfad)er, namentlidj ber 9?aturgefdud)tc, ber btyilofobfyifdjcn <ßrcpa»

beutif, ber allgemeinen ©Tammatif, unb burd) S8efd)ranrung anberer, 5. ©. ber 9Kattye=

ntatif, in 33orfd)lag gebracht. Untere wünfdjten eine ooQfianbtge Anbetung ber 2Katurität«Ä

brüfung ober wenigften« eine SRebuftion ber ^ßrüfung«gegenftänbe unb Prüfungsarbeiten.

Siele enbüa^ empfahlen bie ©rünbung oon 5Realfcpulen, bamit bie ©omnofien oon bem

Übermaße ber 9?eatien erteidjtert werben fßnnten. Da« oorläufige (Snbe be« ©treite«

ifi betannt. Da ?orinfer« Sluffajj in ben fyöd)ften Greifen in iÖerlin fluffe^en gemadjt

unb Bei ber bort tyerrfdjenben (Stimmung Änttang gefunben b,atte, fo fob ft(^ ba«

»reu§if(^e Untemcfyt«minißeüum bringenb oerantafet, bie «Saä>e felbft in bie Jpanb ju

nehmen unb auf« eifrigfte ju »erfolgen. Dafj bie preufeifd)en ©^ulBe^b'rben auf aCfe

oon Jorinfer ^erDorge^obenen fünfte bereit« felbft langfi aufmerffam unb Bemüht gewefen

waren, ^ertorgetretene Übelfiänbe aB^ufteflen, ge^t au« unferer oBigen bofumentierten

Darfteflung ^ertor. <S(^on d 0 r Sorinfer Ratten bie Unterrid;t«bebßrben bei ben £etyrer=

fodegien ber ©tjmnaften angefragt, ob ein Sinten ber ©efunb^eit bei ben ©nmnaftal=

fa^ülem wahrgenommen werbe. Dura) ba« ftbiturientenregtement oen 1834 war jwar

bie 3ab,l ber ^Jrüfung«gegenftanbe oemte^rt worben, in anbem Sesie^ungen jeboeb. eine

ßnnafjigung ber Änforberungen eingetreten. 92un erließ ba« SKinifierium au« Anlaß

be« ?orinferfcb,en Streite« ba« (Sirfularreffript 00m 24. Cft. 1837, ba« eine Ütfenge 3We<f=

waßiger »nortnungen enthielt, wetd)e geeignet waren, bie gerügten Übelftänbe, foweit fie

wirttid) beftanben, ju milbern ober ju beseitigen. Da« 9leffriDt ift 53b. IV, 3. 452 ff.

feinem wefentlia^en ^n^alte nad> mitgeteilt Worten, unb braucht ba^er nidSt weiter au«-
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füfyrlic^ barauf eisgegangen ju »erben. (Sine Reform »uroe Daburdj herbeigeführt,

ein SWormatplan aufgestellt »urbe, ber ton bem oben mitgeteilten £ehrptan xsen 1SH

nic^t unbebeutenb abttia). Tiefer neue föormalplan n>ar felgencer:

VI. V. IV. in. LI. i.

vUlClU 1 (i 1 V. 10 1
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6 6 6 6

iCUI]U) 4 O o 9 2
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fRatur»iffenfchaften . . . , . 2. 2. 2. 2. 1. 2.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

ityilofop^tföe tyrepä&eutif . 2.

©efduebte unt> ©eegtaphie , ,. . 3. 3. 2. 3. 3. 2.

3eidmen . 2. 2. 2.

«Streiten . 3. 3. 1.

©efang . . 2. 2. 2. 2. 2. 2.

(2.) (2-)

32. 32. 32. 32. 32(34). 32i54>

Ö« »ar forait bie 3*$ ber Stunben für Da« Latein anfe^nlid) erhöbt, für Xfnnjd

unb 2Wau)ematif üerminbert, Da« ftranjöfifche offijieu* »ieber eingeführt, auch 2 3tanca

für bie pbilofopbifchc ^repäbeutif angefegt »erben.

Aua) in anbern beutfeben Staaten hatte ber £orinferfche Angriff Scachtung gefustc

unb e« »urben \)VK unb ba in ©emäßheit ber preußifeben §irfulan>erfügung. Die tc

übrigen Regierungen mitgeteilt würbe, 2Robififationen ber £ehrplane beliebt, namanüi

bie 3# wöchentlichen ?ehrfhinben auf 32 beffyranft. Überhaupt gewann ^remjen.

»eiche« fä>n ju Anfang De« 3ahrt)unbert«
,

namentlich feit 1812, an bie 3pü>e te#

beutfdjen Sdmlaefen« getreten »ar, »ät)renb früher SBürttemberg unb €?achfen ^
Stelle eingenommen Ratten, jefct, feit ©rünbung be« 30flÖCTfin*» wtf b *e tkinexar

beutfehen Staaten auch in Angelegenheiten be« 6dml»efen8 immer größeren &afta$.

2Bie bie $3unfce«fonttngente ju tfornmanbeuren preufjifcbe Offiziere erhielten , fc wntea

2)ireftoren unb Lehrer au« Greußen an bie ©bmnafien berufen unb allmählich Dal

beutfehe ©ümnafialmefen ber Heineren Staaten 9?oro= unb 2RittelDeutfa)lanDS, abgejtha

ton einjelnen eigentümlichfeiten, im »efentlidjen bem pTeufjtfcben ähnlich gefaltet, es

wenigften vielleicht in Sachfen.

3)afe ber Sorinferfcbe Streit burch ba« (Sirfularreffript ein für Die ©tturaafiai h

günftige« önbe nahm, ift ein SJerbienft, »eiche« bem bamaligen preufctfdjen Unterrichte

minifterium boch angerechnet merDen mujj, unb man »irb nicht fehl gehen, wenn aas

namentlich ber geifttgen Überlegenheit unb (Energie »on Johanne« Schulde eine

gießen Üeil biefe« CerDienfte« jufebreibt. Denn aflerbing« gab e« in fehr einflu§reiia

Ärcifen SHänner, bie ben ftaffifchen Stubien unb fomit ben ©tomnaften nicht befenceH

holb »aren unb eine mehr reali^ifche ©Übung für biefe »ünfehten. (5benDe«halb aba

»ar bie Stellung ber (Sbmnafien bur<h ba« Sirtularreffript noch fetnedmeg« auf üt

Dauer befeftigt unb gef«hert, bie ©egner nod) nicht befch»i«htigt ,
vielmehr begamut

bie Angriffe ber realiftifchen ©egner mit größerem Ungefhtm at« früher, ^amemlicb

bie »ieriiger Qahre führten eine Sßeriobe für bie ©pmnafien hetbei, bie man nia)t süt

Unrecht mit bem Warnen einer Sturm= unb Drangperiobe bezeichnet hat. 3u ten gr-

fahrlichften ©egnern gehörten leiber ©omnaftallehxer felbji, »eiche oie Seifhmgen tc

©omnafiaften, befonber« auch in ben ftaffifchen Stubien, al« ungenügenb, unbeceutra:

unb nicht im SJethältniffe 3U ber aufgemenbeten Seit jtehenb barfteüten unc tator4

ben ©egnern bie SBaffen in bie $anb gaben. Solche ungünftige 3cu8niffe fate

Schmibt in feinem Programme über Den flaffifchen Sprachunterricht auf ta
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Styinnafien in feinem Berhältniffe ;mr ©egenmart, ©Ittenberg 1844, unb ffütjuaffc in

einet fletfjigen Schrift „Die Bereinigung ber prineipieflen ©egenfäfce in unferm alt=

lafftföen ©chuluntmuht , ftaftenburg 1856", S. 32 ff. jufammengefieat. Die be=

oufjten (Gegner unb bie urteil«Iofe ÜRoffe gingen no<h weiter. 3Ran prophejeite ben

Intergang ber ©bmnafien, wenigffcnfl ber ÄltertumSfhiDien an benfelben, unb forberte

lerabejn ihre Umwanbelung in SRealfchulen. 9coch 1850 fat) §. Deintjarbt ben

jjuftanb ald fo gcfa^rlit^ an, bafe er (9reue 3ahrb. für $6it. unb ^ab. 1850, 9b. 60,

S. 130) erftarte: „Die ©hmnafien finb gefä^rbet, ober fic fmb »ielmehr gleich ben

Iniberfttaten unb aflen übrigen fyifiorifcfyen ?ehranftalten in einer t>cfligen 2lufl5fung

Gegriffen." Die 3aW ber SRealfdjmlen nahm immer mehr ju unb fie mürben in mehreren

Staaten, namentlich in Sadjfen, nach SWögli^fett geförbert. Die SReallehrer traten,

»ie bie ^5^itologen # ju regelmäßigen Berfammlungen jufammen, lehnten aber, al« Don

Jen ^ilclogenwrfammlungen ju Dormftabt (1845) unb 3ena (1846) entgegenfommenbe

$erju$e ju einer Bereinigung gemacht mürben, biefe entföieben ab unb nahmen DaDurch

gemiffermagen eine feinbliche Stellung ein. Da$ ©erlangen trat immer offener $ert>or,

Dafj bie 9?ealfd)ulen mit ben ©bmnaften eine gleichberechtigte (Stellung erhalten foflten.

Unb nicht blofe bie eigentlichen SRealijten traten al« ©egner ber Haffifehen Stubien auf,

jonbern auet) bie £el}rer ber neueren Sprachen, felbft an ©hmnafien, fingen an ficr> ju

füllen unb ba« £>aupt t)3Ü!<r tragen; mürbe boä) fogar (1846) ber feitbem oft

wieberholte 33ctfud? gemalt ju beweifen, bafj bie neueren ©brachen für ben Unterricht

geeigneter feien, al« bie alten.

3n biefer &tit, in welcher bie ©bmnafien oöHig preisgegeben ju fein fchienen, trat

$ermannfiBchlto mit feinen SReformbefirebungen auf. Da« ffönigl. fdchfifche Äu(tu«=

minifterium, welche« für bie fathfifchen ©omnaften ein neue« ftegulati» ju erlaffen

beabfuhtigte , berief bie fachfifetjen töeftoren auf ben 18. Äug. 1845 jur Beratung

über ba« fächftfehe ©bmnafiatwefen nach Dre«ben. Äöchlu Keß feine erfte SReformfchrift (I.)

»Über ba« "^rineip be« ®tymnaftalunterrichte« ber ©egenmart unb beffen 2lnwenbung

auf bie Bemäntlung Der griechifchen unb römifchen Schriftffetler. 8. Die«ben unb ?eipjig

1845, VI unb 50 S.*, bie er eigentlich ber Berfammtung beutfeher ^ilclixjen unb

Schulmanner in Darmfiabt jur Beurteilung borjulegen beabftchtigt tyittt, für biefe

SReftorenoerfammlung Drucfen, in ber Erwartung, bafj feine Anflehten in betfelben einer

Prüfung ober Befprechung gemttrbigt werben möchten. 3n biefer Erwartung getauföt,

lie§ er, nm feinerfeit« weitere Srörterungen anzuregen, nach 3ahre«friji feine jweite

Schrift folgen: (IL) „3ur ©omnaftalreform. 3^e°"tifche« unb ^raftifetje«. 8. Drefiben

unb eeipjig 1846. Vm unb III S." Diefen beiben Schriften folgten, um Die«

hier fogleich »orwegjunehmen, (HI.) „Bermifchte Blatter $ur ©umnafialreform. öigene«

unb ftrembe«, he^au«gegcben ton Dr. $. fföchlb. (ßrfte« $eft.) 8. Dre«ben unb

fcipjig 1847. VI unb 185 S." (IV.) „3meite« unb britte« #eft, enthaltenb bie

XX (Sinjelberichte unb ben Schlupericht be« ©hmnaftalücrein« ju Dre«ben. 8. Dreyen
unb Ceipjig 1848. VH[ unb 268 S." £vlx Umgenannten Schrift ift ju bemerfen,

cag Steril), um feinen Änftchten im ^ublitum (Singang unb Änerfennung ju oerfchaffen,

inDre«ben einen ©bmnafialoerein, beftehenb au« ©ebiloeten aller &rt, am 20. Sept. 1846

gegrünbet ^otte , ber am 17. «pril 1848 feine lefcte Si^ung hielt. Der ^Jlan, ein

eigene« ^rroatgttmnaßum nach ben in biefem Bereine auSgebiloeten unb gebilligten 2ln=

flehten ju grünben, fam Der 3eitürr^ältniffe wegen nicht $ur 3lu«führung.

Äöchl» war ebenfo, wie IhUrfch, bon ben bejien Slbfichten für bie ©hmnafien
unb bie altflafftfchen Stubien an benfelben befeelt, traf auch w» manchen ßinjelheiten

mit biefem jufammen. Sah aber Ihierfch mit Bebauern unb (Sntrüfhing auf bie ©egen=

Wart, mit Beforgni« Der 3u'anft entgegen, fo fleflte fich Äßchlh a(« Sohn feiner j&tit

bar, Der bie Änforberungen Derfelben at« berechtigt anerfannte, beffen Hnficht e« mar,

Dafc ber ©^mnafialunterricht mit bem 3eitbewugtfein in SBiberfpruch geraten fei, unb

Der e« be«hatb unternahm, benfelben wieber mit biefem 3eitbewußtfein ju oerföhnen.

«5bQ9og. Öncuru?p5bi». VI. 2. «uff. 58
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Xa% c« bat)in gefommen fei, baß felSft nach bem Urteil »ohlmeinenber, irirfeni'dwnQa

gebilbeteT Scanner bie 3^Ö^n8c ©hmnaften im $3erhältnt« ju ber «ifgerrenrrr

3ett unb Äraft toentg für ba« £eben (Srfpriefjliche« eon bort mitbrächten , log

ftödjhj« Überzeugung an ber Ärt, tote ber Unterricht betrieben tourbe, namentlich c
ber p^ilo logif c^en ober ber nodj einfeitigeren grammatif ch = fri tif d>en ^-Beban^

(ung be« altflaffifchen Unterricht«, ©egen biefe $ehanblung«toeife toenbet er rafcr

tor$ug«toeife nnb junächfl, unb fteflt bem bisherigen ^ilologtfdjen principe ein neues

^rineip, ta« ^tftoTifc^e, entgegen, beffen 2tnn>enbung auf bie iBehanblung ber artetferk&rr

unb römifd)en ©djriftfteaer er junachf! unb ausführlich nachtoeifl 2>a« neue $rmri*

unb bemnach bie ganje Reform $öchtt>« beruht auf einer neuen Einteilung ber JBiffct

fdt>aften in 9tatuirtoiffenfchaften unb ^iftortfe^e SBiffenfcBaften, bie er folgenberuwf-

enttoicfelt unb begrünbet. Objeft jeber 93}iffenfc^aft
f
fagt er (II, ©. 48), ffajb enttpeter

üorjugfitoeife ©egenftanb unb fträfte ber 9tarur, unb jtoar teil« in ihrem twn rais

unabhängigen freien ©ein, ÜEBerben unb SBirfen (Mineralogie, Sotanif, 3°°k|8ie, ?br^

Geologie, ftfrronomie u.
f.

to.), teil« in ihrem 3uf<anmfn*Tenen DCT Arbeit bei

menfchtiä)en ©eifte«, ber jene Gräfte unb ©egenflänce fict) untertänig jn machen, je

feinem 9cu$en unb ©enuß au«juBeuten ftch bemüht (angewanbte ^t)öftf, Chemie, fJ^rr

macie, Sexuologie, SWafc^inenbau u. f. to.), ober irgenb eine 6eite, in melier ber marftfc

lic^e ©eift im Jaufe ber 3eiten fty fortfehrettenb enttoicfelt unb toetter gebüret ber

(@ef<hichte, Geologie, duriÄbrubenj, ?t)ilologie, ^hüof°bW- &»« tiefer ©nteilnng ber

SBiffenfcbaften unb bem biametraten ©egenfafce jtoifchen Sfaturtoiffenfchaften unb biftmf&i

SBiffenfchoften folgt nach flöcbfo« Anficht erften« bie Wottoenbigfeit cerfchiebene:

S$orbereitung«föulen für ba« fetBftanbtge (Srfaffen ber Beiben klaffen ton JBiffenicbafien.

fo juxtr, bafj ben 9tealf<hulen bie Vorbereitung auf bie 9?aturtoif[enfcbaften, ben @ßrnn»mr

bie Vorbereitung auf bie t)iflerifa>en jujumeifen ift, 5weiten« ba« neue^rtneip fSr

ben ©tnnnaftalunterrtcht, toelchc« auf bie Setreibung ber alrflafuferen ©tubien über|airr

unb tn«Befonbere auf bie Auswahl, Reihenfolge unb öehanbtungftoeife ber griedbifcbeB

unb romifchen ©chriftfteller, fotoie auf bie Übungen hn ?ateinfchreiben unb ?ateinffrecbei

einen völlig umgejtaltenbeii Stnflufj ausüben mu§.

©n hiftorifche« $rincib für bie ©elehrtenfchule hotte fchon 5»« 3a^re friiber

2übfer in feiner Schrift „2)ie Organifation ber ©elehrtenfchule, mit Befonberer

ficht auf bie $er$ogtfimcr (Schleswig unb ^olftein. 8. Seibjtg 1843, 112 asf?

gefleflt, e« abeT anberß begrünbet. S'Jach ihm Bilbet bie ©elehrtenfcbule für ba5 felbftintt^e

Seben berSBiifenfchaft »or. „Sie gehört baher auch mittelbar ben fogenannten t^eoretifcbei

Stänben im ©taate an, b. h- benjenigen, bie mit toifjenfchaftfichein 33crcu^rfetn w
©egentoart unb ihre öebürfniffe ju burchbringen haben. SEBiffenf^aftlid^ aber fann nun,

mie alle«, fo auch bie ©egentoart nur erfennen , wenn man fte au« ifyren (^rür:^

erfennt, toenn man »ei§, toie fie gemorben ift." Der Unioerjitat bleibt c8 »erbehatte,

bie Siffenfchaften au« ber Obee an unb für ftch ju enttotcfeln unb $u erfenneii, t«

©elehrtenfchule h«t biefe« reine, »on 3eit unb Raum unabhängige 8eBeu ber JBiffe*

fchaft fem bon fleh gu halten
;
„ihre Aufgabe ift, auf g e f i ch 1 1 i ch em SB e g e athnährnt a

ca« 53etou§tfein ber ©egentoart, toie fie ftch « Än^* unb bem (Staate ber cb;ripii4^

broteftantifdjeu ©emeinfehaft offenbart, nach ^rer sanjen getfUgen unb [tidiäxz

(5rfcheinung unb 8ebeutung einzuführen, noch nichtiger üiettetcht, bi« an bie 3$ore bei

am fd)toierigften ju ertennenben, erft burch bie ffitffenfchaften felBfl beutlich wertenDa

©egentoart in ba« ©etouftfern ber SBelt, toie fie Bi« bahin getoorben ifl, ju terfe^en —

.

ihr prineip ift atfo im öffentlichen ein ^ t ft 0 r t f chefl
-

(<S. 9 unb 10). On vx'.ty:

2Betfe bie ©elehrtenfchule traft biefe« ^tffanrifc^cii prineib« ibre 358^n8e Bibeu fei

toirb in folgenben etma« überfchtoenglichen SBorten angegeben (©. 11): „dnbem r«

©elehrtenfchule ihren 3">Ö^"8 ^ch bie erheBli<hften ©tabien unb ^erioben ber Set
toie fie allmählich getoorben ift, Bi« an bie ©c^toeHe ber in ihrem ©erlaufe nach ar

nach entflanbenen unb ertoachfenen SBtffenfchaft hi^burchführt , auf bie ^ecentueg tn6
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ben <£influ§ terfetben mit mehr ober minterer ©efrrmmthett ^tntoeifcnb
, foH er jene«

fctftenbe Objcft nid)t Bloß in fernem Stiften fid) aneignen, fonbern mit feinem ganjen

3?crou(jtfetn burcfybringen unb in fid) innerlich burcfyleben; er foH ben SBeg, auf bent

bie 3Bettgefc^tc^tc im gro§en unb gangen (in ihrem 3Rarrofo«inu«) fid) entnncfelt hat,

in feinem inbiüibueßen ©eijte (bem SRifrolo«mu«) forgfam burd)tt>anbern, nnb $at er

ba« in red)ter 3Beife get^an, fo ift er genug ein Befähigter jünger $um Eintritt in

ben Stempel ber SBiffenfdjaft ju nennen." ©etoifj toirb er ba« fein; c« entfielt nur

bie ffragc, nriebiel fotd)er Befähigter Sfinger tete ©elehrtenfdjule
, folange fie erifhert,

Bereit« entlaffen tyit

SDaö fföd)lufd)e I;iftorifd>e ?rinci& mar an fid) ftar unb ^Stte überjeugenb fein

Ißnnen, toare nur bie (Einteilung ber 2Biffenfd)aften in b;iftorifd)e unb Waturtoiffen«

fd)aften eine rtd)ttge, mare nur ber ©egenfafc jnrifd)en @efd)id)te unb SRatur ein logtfd)er;

e« fyatte ausführbar erfd)eineu fBnnen, toSre nur eine <§>d)etbung ber Beiben 2trten »on

2Biffenfd)aften in ben Beiben ftlaffcn üon ©orBereitung8fd)uIen , ben Äealfdjulen nnb

©mnnaflen, mBgltd).

DBtooBJl Äöd)!» fein htftorifdyg prineib für ben ©tymnafialunterrid)t überhaupt

aufgehellt fyattt, ging er bod), toie Bereit« Bemerft mürbe, in feiner erften Sd)rift nur

barauf au«, bie Sfomenbung be«felBen auf bie 33ehanbfung ber ©d)riftftefler nadjjumeifen,

lieg fich bagegen, aBgefefcn t>on einigen »enig Bebeutenben »emerfungen über ben Unter*

rid)t in ber beutfd)en ©brad)e unb in ben 9?aturtoiffenfd)aften (II, <S. 71—79), nid)t

barauf ein, bie Änteenbung De« Principe auf bie anbern Schrgegenjtänbe na^^utuetfen.

$on einer ©tymnafialreform tonnte alfo Bei ihm nur in feb^r Befd)ranftem ©üme
bie Webe fein, teil« toetl fid) biefelBe )unSd)ft nur auf bte Kaffifcf>en ©tubien Bejog, teil«

»eil fie aud) b,ier fid) nid)t auf bie Orgamfatton be« ©nmnafium«, fentern bielmehr

auf bte 33er)anblung«meife be« flaffifd)en Unterridjt« richtete, ©pater, im Oaljre 1848,

Beteiligte fldj Ä3d)lö an allgemeinen 9?eformBefheBungen, Don benen Balb bie Siebe fein wirb;

tiefe maren jebod) ntd)t mehr fein fbeciefle« SBerf. 3>ie ttmoenbung be« hiftorifä>en

Ptincia« auf bie anbern Se^rgegenftanbe barjut^un, unternahm ber 2>re«bener ©bmnafial*

bereut; allein feine ©erid)te erfd)ienen in einer 3eit, too fie faft ganj unBead)tet Blieben

unb fid) aud) nid)t be« geringften Srfclge« erfreuten. ?luch bie $?8d)Ityfche Reform be«

ßaffifd)en Unterrid)t« mar nur eine fetyr Befd)r5nfte, infofem er an bem Unterrid)te in

ben unteren unb mittleren Älaffen »enig au«jufefcen fanb, bagegen ben in ben oBeren Älaffen

aHerbing« ganjlid) umgeftaltet toiffen moflte.

%u& bem hifanfdjen Princib unb ber eigentfimttd>en Hufgabe be« ©tomnaflumS,

feine 3^n8c Ju be*1 l)iftcrifdyen ©iffeni'cfiaften (®e[d)id>te, Rheologie, 3nri«bruben|,

Philologie unb Philofobb,ie) borBereitet auf bte UniberfitSt ju entlaffen, mtrb ba« grünb*

liebe 8tubium be« flafftfd)en Hltertum« al« bie ©runbtage ber ©bmnafialBilbung in

feiner föottoenbigfeit erwiefen. S)a« ^rineib i^rer ©etreiBung barf aBer nid)t meb,r ba«

fhi(ologifd)e ober ba« grammatifA:fritifd)e fein, bie ©d)riftfteller foflen nid)t meb,r al«

Wittel, ©njetyeiten ber ©rammatif einjuflBen unb einjubrSgen, Betrad)tet werben,

fonbern bie ©&rad)e fott nur al« ba« ÜRittel, bie ©d)riftftelIeT fennen ju lernen, Be*

trad)tet unb bie ©d)riftfteller felBft follen hiftorifd) aufgefaßt »erben, b. h- mittelfl

ü)rer @d)riften follen »ir fie felBft in tyrer Totalität unb barau« jugleid) t^re 3«t
fennen lernen. SBirb bie« feftgeb/alten

, fo mug e« auf bie SluöwaBl, bie Reihenfolge,

bie 33ehanblung«toetfe ber Ffafftfcben ©cr)riftfteHer, fotote auf bie Äuötelinung unb SBebeutung

ber Übungen im 2ateinifd)fd)reiben unb 5?atetntfct)fpred^en , fottie im ©ried)i|cb,fd)retben

ben entfd)iebenf)en @inftu§ fyabtn. Sei ber Hu« mahl fommen in ©etrad)t 1) bie toid)=

tieften unb am metflen d)aTafterifrifd)en ^Jerioben unb Seiten ber Beiben flaffifcfjen 53 olfer,

2) bie Sefd)affenheit ber nod) borhanbenen ©d)rtftfteller, 3) bie t5affung«fraft ber <Sd)üler

ber beiben oberen Älaffen. ftftr bie «uf einanberf olge ber $u lefenben «utoren

toirb I, ©. 24 ein SWufter gegeben, au« bem nur httbotgefabro teerben mag, bajj in

Prima — abgefe^en toon einftünbigen (Sd)reibüBungen — in IV« Oa^ren unb tt)Bd)ent=

58*

Digitized by Google



916 fteftnn Der ©bmnaften.

lid> 6 ©tauben gelefen werben foflen: bie Sragifer fcfcfylttS, ©op^cfle«, (kt^itä

(je
1
/* 3ahr, 2 6t.)/ ^Dttno^cneÄ' ©taat«tcbcn (3fofrate«), 2)emo|lhene«' unb fcicfcatf

pro coroaa, J^uctjbtbe«. SBa« bie S3ehanblung«weife Betrifft, fo foOlen bie 66riftfc£e

nur beutfa) erflSrt unb nach »orauögefdndter Einleitung fo gelefen roerten, bat fie w4

i^rer 3n^tt^uö^*^ aud^ im einzelnen (ennen gelernt unb bie oorliegenbe Stbrtfi ii

ein ®anje$, a!6 ein Äunftoetf aufgezeigt wirb. 5Da3 flateinifajfcbretben unb 8ateiancV

fpre^en mufj auf ben ©mnnafien afegefc^afft »erben, ledere« gänjluh, erfkre* infofeii 6

in bem ©treiben oon freien Iateinif^en Äuff%n befielt. JDie Slbfcbaffung ber tateuwda

Huffä^e beantragte flocht 1846 in ber »abagogifchen ©eftion ber ^ÜoU>geut>erfainBlaB$

$u 3ena. brang bamit jeboeb nic^t burch; bie «Majorität gab inbeffen 5U, ba* er

9te»robuftion ju befchränfeu feien.

Die Don ÄSchln im 3at)re 1845 furj auflgefprochene unb in fetner ^weiten 34a:

©. 47—64 näher begrfinbete ftnftcht, ba§ bie fünftigen 9Rebi$iner, ba Upre ©iffenjeban

eine 9?aturwiffenfchaft fei, in ben 9?ealfct)ulen für bie Unwerfitat borgubereiten fetes.

^atte Sifc^er, Srtrettor ber SRealfdjule ju 9corbt)aufen, feiner eigenen Angabe nach beim*

hn Oa^re 1838 unb im 3at)re 1845 in amtlichen Scripten ausgebrochen. Die ©treÜTwgt

mürbe in mehreren ttrtitetn mebqintfcher ßeitfTriften (SRebqinifche 3c^tun8 °- 3.

9er. 32. 33. 45. «flgemetne ÜRebijinifche Gentral Rettung 1846. 9h. 77. 1M7.

9er. 2) bebanbett unb rief aua> folgenbe ©Triften hervor: ff. C^r. gr. %i\i>ti,

9*oa) ein notwenbige« SBort über bie ftrage: ffönnen Skalföulen jmaftna§ige SerfAiiIa

jum ©tubium ber SWebijin »erben? 8. 9?orb^aufen 1847. O. fr 33 e der, Ute

©ömnafien unb föealfchulen. 8. ©onber$h<uifen 1847. ftifcher, 3n*i*c* nohcenftaei

2Bort über bie mebijinifd>e ©djulfrage. 8. 9torbhaufen 1847. flucti biefer Streit p-3
in ben ^Bewegungen beö fetgenben 3ahre6 unter.

ftöchlnö Auftreten »ar ein Ij>öd}ffc anregenbed. Anregung »ar ja aueb bau^'cdp

ber 3roecf, ben er bei flbfaffung feiner beiben erften ©Triften bor Äugen t)atte. m:

biefe Anregung iji namentlich für bie jweefmäßige 33ehanb(ung ber alten ©^rififfefla

an ben ©mnnafien nicht oime mannigfachen 9cufcen ;
anregen wollte er namenujA rw

fächfifcben ©hmnaftallehrer, bie feiner «n(ia)t naa) jum größeren leite in ber ora tis

getabetten grammatifaVfritifa>en Seife ju fet)r befangen waren. $Wein biefe Slinegn^

bie ü^m nicht befonber« gelingen wollte, übernahm in erfolgreicherer SBeife nt

felbft, benn ed fam ba« 3a^r 1848 mit feinen ©türmen unb fieberhaft aufgengia

Jeibenfajaften. (Sine Hufregung (am über bie ruhigen Deutfa^en , wie fte bie 2Beu a

biefer Ärt felbfl wät)renb ber 9efretung3rriege noch nicht gefehen hatte. Die SRenfcta

Waren blB^lich urngewanbelt unb bie fonferoatioften 2eute famen fleh bolitifch febon fe!s

gemäßigt »or, wenn fie nur eine „fonfiitutioneQe Monarchie auf breitefler banofratifiei

Ghunbtage" oerlangten. 2Ba« SÖunber, bag nicht bloß in ber $olitif, fonbera aoeb aaj

anbem ©ebieten nach Anbetungen nnb Reformen gerufen würbe; wa« ffiunber,

Wie bie fiehrer überhaupt, fo auch bie ©omnafiallehrer in biefen 9tuf ernfhunmeo! -
Überall , in allen Seilen unb Säubern Deutfa)lanb« traten Direftoren unb ?e^m ji

53erfammtungen ^ufamraen, in benen bie gewünfehten Reformen befprochen »urca

<&6 ift nicht möglich, äße biefe Serfammlungen nur aufzahlen, noch &>eniaer
f

fte p

bef^rechen; auch i$ nicht nötig, ba bic SetfcanblungÄgegenftänbe im trefentlubeii

überall biefelben waren. (Ed wirb genügen, junüchft über bie ©erhanblungen ber 8fp

fammlungen in ^)alle unb Seipjig einget)enber gu berichten, auf beren Si^tigtrt

STOü^ell in ber 3citfchrtft für ba« @tmtnafiatmefen 1848, ©. 721, autorficfli* a&

mertfam ju machen fleh gebrungen fühlte, ©ie gehörten überbiec? ju ben erften, wl*

jtattfanben, unb efi famen barin fo ziemlich alle bie allgemeinen fragen jur Spi^r

bie bamals überhaupt oerhanbelt würben.

Die erfleöerfammtung in ^aOe wuTbe am 16. unb 17. 3uli 1848 gehalten aar

war fehr jahlreich oon ©hmnafiallehrem nia>t bloß ber ^rooinj ©achfen ,
fenters an«

oerfchiebenen Seilen Deutfchlanb« befucht. Verglich man ihre ^er^ant>rungen mit
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cer »äDagcgifdjen 8eftion ju 3ena, fo erfatmte man fofort einen merfwürbtgen %cxU

fd^ritt m ber Anwenbung ber barlamentarifchen Rennen nnb in bem georbneten faxt*

gange, foroie ber ftcheren Leitung bet Ser^anbiungen ; e« war erftditlicfy» welken öinflufj

bie politifchen Bewegungen fchon gehabt Ratten; unb bie« jeigte ft$ auch in ben $er^

Landungen felbft. ©inen ©ericht borübet oon Söeifjenborn f. in ber &eit\d)T. f. b.

©hmnaflalwefen 1848, @. 821—831. 3n biefer erften Scrfammlung würbe bie frage

ber inneren Organifation ber (Stymnafien behanbelt. 35er rrftc 'Paragra&h be« auf*

fleftellten Programm« lautete: „& ift in nationaler unb pottttföcr §'m[\ty wünfebenö--

wert, bafc fortan Diejenigen, welche eine $ofcre öilbung erjtreben, ein unb benfetten

Unterricht ersten, ffiie gehaltet fieb hiernach ba« S3er^ättni« ber ©rnnnafien unb

SReatfchulen?" (SS tymUltt fidj alfo um bie frage, ob entmeber ganj ober teilweife

ber frühere 3ußanb wiebertjergeftellt werben fimne, wo bie ©tymnaften bie einzigen

$ilbung«anftalten für alle biejenigen gen>efen waren, bie eine t)B^ere $3ilbung erfrrebten.

Um biefen j$cotd ju erreichen unb um gefonberte 9fcatfdmlen ju »ermeiben, ^atte man
an t>erf<jt)iebenen Orten ^araflelftunben

, ^Jaraüetfefttonen, ^araflelf(äffen errietet, wie

fte auch t)eut3utage noch oielfach erifHeren. $>ie fyaüifa)e ©erfammtung entfdjieb ftch

für ein ©Aftern, ba« ton jefct an eine 8«it lang eine Holle ju fbielen berufen war, für ba«

fog. ©nftem ber Sifurfation, nach welkem über einem gemeinfamen Unterbau fleh jwei ge=

fonberte «nftalten, ©ttmnafium unb töeatfdjule, ergeben foHten, unb jwar feilte ber

Unterricht für ©hmnafial8 unb föealfchüler bi« jum 14. 3cu)re ein gemeinfamer, oon

ba ab ein gefonberter fein. £« würbe jeboch burdj bie 3Kajorit5t entföieben, ba§ ber

Unterricht nur teilweife, nämlich burch ^araQelflaffen ober ^arafletfefttonen, getrennt

fein foQe. frlge be« 93efd)lujfe8 über ben gemeinfamen Unterbau (3 Staffen) war,

bafc ber Unterricht im ©riedu'fdjeu auf bie brei oberflen klaffen be« ©fttnnafiurn« in

einem fech«j51?rigen #urfu« befc^ranft würbe. Angenommen würbe babei noch ber dufa$r
bajj ber erfte griedufdje Unterricht in jwei auf einanber f olgenben einjährigen Surfen

erteilt werten folle, ohne bog freilich naa)gewiefen würbe, wie man bie« möglich machen

tonne, ohne Xertia ju teilen ober jwei ooUftanbig ©ergebene Abteilungen barin $u

haben. 93emerfen«wert ift noch *>« 33efc^tu§: „SDie Katurwiffenfchaften fyAtn ihre

S3er«htigung in bem Sehrplan be« ©an^aftum«", wätyrenb bie übrigen unerwähnt bleiben

tonnen, ba fie fleh nicht auf bie Organifation ber ©ömnaflen, fonbern auf einzelne Sehr*

fach« &ejogen.

$>ie jweite Serfamnüung am 1. unb 2. Ott. 1848, beren 2>erhanbtungen be«

fonber« gebrueft erfchienen, $alle 1848. 8. 44 ©. (einen fürjeren ©ertetjt lieferte

<S. Kieme* er in ber ßeitfehrift für ba« ©hmnafialw. 1849, ©. 301—312), be»

fääftigte fld) mit ber frage wegen ter Süßeren Organifation ber ©anmaßen. ÜDafj

bie ©eifter noch immer aufgeregt genug waren, betetefen manche Äugerungen einzelner

ftebner, ton benen wohl bie am meiften charafterifrifche wot, bajj ber fteftor at« primus

inter pan» nur „ber $räfibent be« fouoeränen 2t^xttteüt^amr fei. 3>ie öefchlüffe

waren gemäßigter, bo<h gingen bie Hnforüche aiemlich weit, ©nem Unterricht«minifter,

bem ein buro) it)n felbft au« bem ©tanbe ber Sehrer gewählt« ©toaMfchulrot

jur ©eite flehen foHte, würbe bie oberfte Seitung be« ©dmlwefen« jugewiefen. Hugerbem

joQten <ßrooin3taU (eoentueQ 93ejirf«-) ©c^ulbe^örben awß ben oon bem Unterri(ht«minifter

ernannten SRäten unb au« minbeften« gleich oielen »on bem Sehterflanbe ber

^rooinj auf 3 ei* 3" wa^lenben Seifigem gebilbet werben, ©obann würbe ein ganger

@tmobenabbarat befchloffen: jnerft ^rooinjials (öejirf«*) ©a)ulfunoben für bie ©ömnaften,

ju welchen jebe« i'e^rerfoßegium auö feiner 2J?itte jwei Äbgeorbnete wä^lt, unb ju

toelc^en oon ber S3ejirf«oertretung no<h 1)<tlb fooiele Sluhtlehrer gewat)lt werben; fo=

bann ?anbe«fd}ulfhnoben , beren «bgeorbnetc burch gleite« SEBahloerfahren beftimmt

werben; enblich ^rotinjialr unb 8anbe«*©chulfhnoben für aagemeine ©chulangelegenr

Reiten, $ufammengefefct au« ?e^rern aller Äategorien. 2Wan fiet)t, bog bie ^allifche 33er«

fammlung für ben ©nflug ber &hrer nicht übel beforgt war. (Sehr befhitten war bie
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Stellung be« 2)ireftor«. 3>er „SHreftor ber 9&eujeit" foflte nuä) bei fflem|

einiger ein SBafylreftor auf befummle 3cit toerben; einjelne fyatten einen

SBecfyfel am liebten gefcljen. Diefe 2Bünfct}e, refb. Anträge, Blieben jebotb in ie

Minorität, unb e« würbe befd^loffen, ber $)irertor fofle ccn ben ©toat&ehorta az

2ebenS$eit ernannt »erben. Sr ^abe als primus inter pares a) bie Ausführung :c

allgemeinen (Scfefce unb ber befcnbcren ©djul= unb UnterridjtSorbnung ju ttermta,

b) bie ^fli<t)t, bie Äonferenj in regelmäßigen Srifien na$ ©ebürfni« ober auf Antrag ac*

nur eine* Setjrer« JU berufen unb bie ^Beratungen §u leiten, c) bie ©ef^lift ic

$eb,rerfonferenj ju toUjie^en, ober, infofern er bamit nt<t)t übercinfiimme, bie entfoeiriBj

ber t)ö>creu ©e^örbe ju crwirien , d) ben ?eftion«blan nact) vorhergegangener Seratn:

mit bem Se^rerfoöegium ju entwerfen unb bann ber Äonferenj jur öeftätiguna, cot*

legen, e) bie Söefugni«, bie ©$ule nad) außen ju vertreten.

5E>ie erfte $3erfammlung ber fönigl. fad)fif(t)en Sebjer, bei welcher and} fünft

l'etyrer al« ©afie efrne ©timmreäjt 3utrttt Ratten, f<k)lo§ fid) unmittelbar an tie nie

ijaflifdfe 23erfammlung an unb mürbe am 1?., 18., 19. 3uli 1848 gemaltes,

S^arafter mar ein oollftänbig barlamentarifdjer. tfinfe, Gentrum, 9ieä)te waren h$

nur »orb/mben, fonbern aud) meifi räumlid) gefonbert; bie 2infe, beren ©eele fcd»

war, Übte bnrd) i$r entfd)iebene« Auftreten unb ib>e Äerebfamfeit ben grö§ten(5n^

au«. <5« mürbe bie £)ffentltä)!eit ber $ert)anblungen befdjloffen, unb ein yfyzM
^ufcltfum fanb ftd) ein, ba« natürlich borjug«meife au« ©tubenten unb Ctoinnatufc

befranfc. Sil« Äöcfcln, erflärte, bie lateinifdjen Arbeiten foUten nie^t »erboten fein, fönten

fönnteu al« eine Art Don Liebhaberei gefertigt merben, mie mau fid) Ääfei- us

6<hmetterling«fammlungen anlege, unb al« it)m baffir ber OuBcl feine« ^ublifmn« Ic^bi.

»er mochte ba nod) wiberßeben?

5Da« Programm für bie $erfamm(ung ifl in ber 3e^t<^nft für b. ©tjmnafiab.

1848, 6. 832— 834, abgebrudt, ber oon $)ietfcb au« ben $rotototten jaforaws

geseilte $3ertd)t iß bei £eubner in fieiftig 1848 erfd)ienen (8. 35 ©.); em ffirjero

Söeridjt »on Albani futbet ftdj in ber äeitfdjr. f. b. ©. 303. 1848, 6. 837-650.

£to« Programm beb>nbelt A. Allgemeine«, B. »erfaffung, C. ge^lan. 2>ie awjtt

Sinle, befle^enb au« 7 SWUgliebern, hatte «banberung«x>orfa>l5ge baju gemadbi, vdk

fiefy in ber genannten «ßeitfdjrift ©. 834—837 abgebrudt finben.

Die Cerbanblungen betrafen juerfi A. Allgemeine« , unb jmar befonber« § i ,
a

»elcbem bon bem 3mec? unb 2öefen te« ©^mnafium« ge^anbelt mürbe. Tot Bta

IfßnigL [ädjfifcfye ^egulatio Dom 27. !Dej. 1846 ^atte ©. 5 au«gefpro<ben, te* W
^erige ^Jrracip be« Unterrichte in ben ©ele^rtenfc^ulen fei bem eigentümlichen £>vxdt w»

felben : allgemeine ^umaniftildje ^ovbilbung uun felbftänfcigen Söehiebe cer 2Btpcnjd>ora.

in«6e[onDere ber tyfiorifä=etbi|'$en, entforec^enb, ba^er in ber $au»tfa<$e bei^ebalten.

§ 2 be« Programm« empfahl nun eine Slnertennung be« ©Tunbfa^e«, ba§ @^
nafuim, al« allgemeine 53orbereitung«anftalt für bie b%ten miffenfcV»ftlia>ni Stuio.

nat^ ben miffenffytftltyen ^orberungen ber 3eit feine eigenen Snflitutionen ju refcmneia

§abe, in bem gegenwärtigen ©tanbbunfte ber 2Bijfenfd>aft aber lein (Shrunb liegt, so*

bisherige ^rinciD be« Unterricht« nacb, feiner neueren ©efialtung (im Äegulatme) wfaü--

lic^ ju oerlaffen. Diefer ^Jara^apl) wurce jetod^ bon Der 33erfaminlung einfti isoig

termorfen, unb baffir folgenber Antrag angenommen : fljDa« ©^mnaftum ^at feine 3s-'

ftitutionen nad^ ben begrünbeten ^orberungen ber 3*it unb ber SBiffenfc^aft pt jp

ftatten , mit geftyaltung be« ^iftoxifcfyen al« feine« ®runborincip« , aber ooflet Äaep

fennung ber S0ilbung«elemente , melcbe in ben eraften 52Biffenf<haften liegen." *4

§ 2 mürbe fogleid) über ba« $ateinfa)reiben unb Sateinfbre^jen oerhanbelt na «

Antrag angenommen, „an^uerfennen, bag bie lateinifd^e ©pra^c feine anbere neu«:^

©ehanblung al« bie gned>ifd>e erforbere; e« feien bemna(h bie freien lateinijdjeB Ixbeaa

unb Da« i'ateinfbrecben al« obligatorifa> nic^t ju betrachten, mät)renb Ubanjen jna

Btced ber 33efeftigung in ber ©brache beijubehalten feien". Snblid) würbe »4 ^
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bie Stellung ber ©nmnafien ju ben 93ehi>rben tertjanbelt unb folgenber tfatrag an=

genommen : „Oberfte Leitung unb SBeaufftchrigung ber ©bmnaften bntdh ein ^nifienuni

be« öffentlichen Unterricht« ((£rjiehung«rat) , in welchem ber ©omnafialunterricht burdj

ein bem beutfehen ©^mnofiallehterftanbe angehörige« ÜKitglieb oertreten ift,

ba« ber 9Rinifter mit öerüetfichtigung berjentgen ju toasten f>at, »el<he oon ben

©omnaftallehrern ©äffend al« SWanner i^red Vertrauen« bureb, ©timraenmehrheit

bezeichnet fuib." 3n ©ejiehung auf biefen jebr gemäßigten Sefchlujj ift ju bemerfen,

bafj auch bi« auf ben heutigen Sag ftch noch (ein Cehrer al« techmfeher 9tat im Äönigl.

fachf. Äultu*minijierium befinbet, fonbern bafj bi«her immer nur ©ciftliche al« folc^e

gewählt toorben finb.

ü>ie« war ba« Sftefultat ber Seibjiger Verfamnüung. $)a« ganje übrige ^ro=

gramm, namentlich ber bie innere Organifation betreffenbe ftbfcbnitt C, (am nicht jur

Beratung, fonbern e« mürben, wa« ftch feb* jwccfmafjig erwie«, eine Änjahl (9)

flu«fcbüffe gewagt, »eiche Aber bie einzelnen Sehrgegenftänbe ber nachften allgemeinen

Serfammtung ©ericht ermatten fottten. £>iefe ©eriebte fmb fomohl einjeln al« in bem

von tilofc unb Eietfcb, hewu«gegebenen «ro>i» für <|tyi(ofogie unb $abagogi( bureb, ben

2)rud be(annt gemacht worben, unb namentlich tyd fich ber oon $alm: „Über 3toc^
Umfang unb SWethobe be« Unterricht« in ben flaffifchen Sprachen auf ben ©mnnaften.

Seityig 1848. 8. 30 otelfache Änerfennung erworben.

£)ie j weite Qerfammlung ber Äönigl. fä'chf. ©bmnaftallehTer mürbe am 28., 29.,

30. Dej. 1848 in beißen gehalten unb tft auch tarfiber fomohl ein ausführlicher

Bericht oon $>ietfch (Scibjig 1849, bei 2eubner. 8. 59 ©.), al« ein fürjerer oon

Älbant in ber 3eüför- f- °- ®- 1849
>
©.853—876, erfo>ientn. Sin $eroor*

heben ber $auptpunfte ift ^tet nicht möglich, ba bie VerbanNungen ftch auf °"

jelnen £c$rfacher bejogen unb fehr foeciette Söefct>lüfTe gefaxt würben
;

boeb, mag bewerft

»erben, ba§ bie fächftfehen SebreroeTfammlungen fich eine« (Erfolge« in ber ^rart« ja

erfreuen fyttten, inbem älee, ber Xirettor ber Icreujfchule in 2>rc«bcn, nach mehr*

maliger ©efpreetjung mit feinem SebrerfoUegium einen jehrvlan feflfkllte, ber mit ©e«

nehmigung be« Äönigl. SWinifietium* JDflern 1849 in« tfeben trat, unb ber im wefent*

liehen auf ben ©runbfäfcen beruhte, Über »eiche bie fächftfdjen ©omnaftallehrer ftch •
ben Beiben ^erfammlungen ju £eipjig unb SHerfjen oereinigt hatten. 3>a« Rohere bar«

über ift in ber 3eitföT - f- °* ®- ©• 1849/ ©• 744—747, mitgeteilt »orben.

Sichtig mar noch bie ©eneraloerfammlung ber 8ehrer an ben ^iUftan Schulen

ber ^roöinj ©ranbenburg, »eiche ju ©ertin am 3., 4., 5. Ott. 1848 flattfanb unb

für »eiche ebenfalls ein Programm (15 8. 8.) gebrurft erfchien (beigegeben ber

3eitfchr. f.
b. ©. 3B. Sahrg. 1848). 2)ie ^rotoIoOe ber ^erfammlung fmb in ber

genannten 3e'tföT - l849/ ©• 64—93, veröffentlicht »orben. «u« benfelben ift ^xex

jecoeb, nicht« ©emer(en«»erte« heroorjuheben, ba bie «bfct}nirte be« Programm«, »eiche

ftch ouf bie inneren Angelegenheiten be« ©omnafium« belogen, gar nicht jur Beratung

(amen
;

ja, ein Eintrag, ba§ bie ^erfammlung bie (urje 3^'* nw)t fomohl auf weitläufige

Beratung ber äußeren Angelegenheiten oet»enben, fonbern ber inneren tln^elegen^eiten,

in Söejiehung auf »eiche bie Schule am meiften ju reorganifieren ober ju oerbeffern fei,

ü)re Teilnahme unb Ärafte »ibmen möge, »urbe nicht einmal unterftü^t. Hl« be*

jetchnenb für ben ©etft, ber bie Serfammlung befeelte, möge erwähnt »erben, bafj bers

jentge ^ßaragrabh, ber bem Direftpr ein Veto guspensivum einräumte, traft beffen er

einen oon ber Mehrheit be« gehrerfoaegitnn« gefaxten Sefchlufe fottte fufoenbieren bürfen,

um fofort bie (Sntfcheibung ber «e^rbe einjuholen, geft riehen mürbe.

$ie ^erb>nblungen ber freitoiüig jufammengerretenen ?ehreroerfammlungen »aren

gewiffermaßen bie Vorarbeiten für bie 2anbe«fchulfonferenj in Berlin, »ela)e berufen

mar, über bie geroaltigen Äeformbewegungen ber 3e^ enbgfiltig ju entfebeiben, unb

beten $efd)tüffe für ba« höhere ©a>ul»efen ganj 2)eutfchlanb« oon ber größten ilßtchtig^

feit ge»efen fein »üroen, »enn fie — aufgeführt »orben »ären. ÜDiefe ?anbe«fchul=
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920 fflefornt ber Gijmimfic«.

fonferenj t)at eine 53orgefd>ic^tc r
bie ju djarafterifUfa? für He Damalige 3ett c

ifyre SReformbeftrebungen ift, al« ba§ fie rjier ntc^t furj berübTt roerben feilte. 64::

am 8. 3uni 1848 madjte ber preufj. Unterriä)t«minifrer (SHraf <3d)reerin fcIgesM

befannt: Da e« für bie Charterung ber ^rage, in»ie»eit bie t/5f)eren tfern-anfulm

einer ber freieren (Seflaltung be« <5taat«leben$ entfpretfjenben Reform bebmfni, er

»ie biefe ju beroirfen fein »eTbe, t?on greger SEBicbtigfeit fei, bte fcnftdjten unt JBinffr

ber betreffenben 2ebrer ju rennen, fo r>abe er bte ©ernetjmung ber famtliien Sehr-

foflegien 'an ben ©rmtnafien unb ben ju (^tlaffung«prüfungen fxreebtigten $ebrc

53ütger- unb töealfäjulen oeranlajjt unb jur »eiteren ©eratung über bie «nge&genfcr

biefer ©äjulen eine au« Direftoren unb Syrern betfelben beftetienoe ftommifften teufet

»elcbe ftd) im ?aufe be« fttnftigen SWenat« in Serlra ©erfammeln »erbe (3errfd)r.
f.

@. 2B. 1848, ©. 592). «Oetn mit einer t>on bem SRmifter berufenen ^nunifflrc

toar man toeit entfernt jufrieben ju fein. Äm 21. 3uni, in ber ©eneraleeTfamiaung

ber 2el)rer an ben SBerliner r)ot)eren Sfirgerfcfmlen , ber ®e»erbefd}u(e, ber Steiftet

unb ben ©bmnaften, befd)le§ man, bei bem HWinifrerium um Berufung eine« frei

»aljlten 6$uttage« ju petitionieren (9J?ü^ett in ber 3eitfd)r. f. b. ®. 2B. ISIS,

©. 7 1 5). Hm 25. Ouni trat @raf © ä) » e r i n al« ftultu«minifter ab unb e bb erteS

folgte itjrn, ber iebodj fd)on am 4. Ount feine (Snttaffung einreihte, worauf c. 2am-
Berg bie Oef^afte interimiftifö füfjrte. Untct bem 5. 3uli entfdneb fty ba« S^rflerc*

bie in3»ifd>en auf ben 25. Onli anberaumte Cerfctmmlung ber beabfi^tigten Äonnntfib

ntä)t jufammentreten $u laffeh, fonbern ton ben Serjrern gemähte Slbgcorbnete nadj ennga

Monaten einzuberufen. Unter bem 24. Äuguft »urbe ba« 9fär)ere in betreff tirc

SBaljl befKmmt. Die ©efamtjatjl ber Gin^uberufenben mürbe auf 31 fefrgefreßt; td

ber ffiafyl foflten alle f)öt)eren ßffentüdjen ?et)ranfralten mit Sluöfdflujs ber enw sc

üjnen berbunbenen 33erfd)ulen unb (Sfementarflaffen , fotoie ber an tiefen angefleHtc

fiefyrer berüdjlcfjtigt »erben
;
»ar)lbered)tigt unb »Sr)lDar feilten ade DiTeftcrett, Steftm:

unb bie an ben betreffenben ©deuten befinitio angeheilten orbentltdben £et)rer nnt

leerer fein, in jeber ^rooinj jebod), bie merjr al« einen ©ertreter für bie eine ober asm
Äategorie ber ©<f}ulen ju fenben tjabe, »enigfien« 1 Dtreftor, aber aud> WBiqßaä

1 fieser getollt »erben (9Rü&ea in ber 3eitfä)r. 1848, 6. 880). 5Doa) as4 ri*

Sejtimmung befriebigte niäjt. 3)ie $3erfamntlung ber ©erliner 2e^rer petitionierte tun

bem 2. ©eptember um SJergrBfjerung ber 3a^ Deputierten, um Sufteteng

»

©efrimmung über bie SBatyl ber Direftoren unb um 53erüd*fiä)tigung ber bur<^ tu 8c-

orbnung au«gef(^loffenen Kategorien oon ?e^rem (SWfitJefl ebenbaf. S. 881— S82i

Jlud) oon anoem ©eiten tarnen Petitionen in a^nlid)em Sinne, fefbft an ^reteüa

fehlte e« nity (iKü^ell ebenbaf. 1849, @. 87. 93. 94). Huf alle Hefe ©ejo^r

folgte jebod} ein abfcfylägiger SBef^etb. dm Dejember fanben bie Skalen ftatt,

am 16. «pril 1849 trat bie 2anbe«fd)ulfonferenj ju i^rer erften ©i^ung utfamm r

bie le$te »urbe am 14. SWai geaalt««- Sin eigentümli^e« 3ufammentreffen «wr ei,

Daß, tea^renc1 91er eui Jü5ert oee tyrtecene DetiteDen touroe, in preßten oer axauin*:.

tobte unb niebergefd)lagen »urbe. Die Äonferenj bejianb au« 20 ®öirmafiaüe^fn:

unb 11 fteaUe^rern refp. Direftoren. Die Ser^anblungen ftnb gebrurft unter tau

Xitel : „$5ert}anblungen über bie Sleorganifation ber r)8r)eren ©(^ulen. öerun, ra

16. fcpril — 14. 3Rai 1849, 216 ©. 4. Derfer." Die ber Äonferenj M ^
preu§. Unterrtd}t«minifieTium gemalte Sorlage t)anbelte 1) Don ben t)B^eren £4-

anftalten unb bem 2er)rplan, §§ 1—12, 2) oon ben Syrern, §§ 13 26, 3) c« ic

Dotation ber ©<t)ulen, §§ 27— 32, 4) oen ben beauffi^tigenben ©taat&ebciML

§§ 33—37. 9htr bie beiben erften Slbfd)nitte r)ar>en ein allgemeine« Ontereffe, n^to."

bie beiben anberen nur t>on fpecieHem 3ntereffe für ^reu§en finb.

Da« flRtnifterium fyatte fid> in feiner Vorlage nad> bem Vorgänge met^rerer Se^rr

©erfammlungen für ba« Softem ber ©ifurfation entfa)ieben ; nur follte über t» p
meinfd)aftlid)en Unterbau fid) ni(t)t, »ie bie ÜÄajorüat in ^atte entfRieben Tptit, o
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Otyrrmafmm mit <Paraflelflaffen ober ^aToIIellcftionen erheben, fonbern — unb ba«

n>ar t»enigflen« entheben ba« ^Richtigere unb ©effere — jtoei itöflig getrennte Änftalten.

IDer gemeinfame Unterbau fodte ÜntergMnnaftum Reißen unb 3 Staffen mit einjährigen

Surfen enthalten. $)er £e§rplan mar folgenber:

VI. V.

4.

IT.

4.

6. iL

4, 4.

3, 2.

©eograoh« unb ©efchidjte

.

3. 4-

2, 2.

4.

2. 2,

. 2. 2, 2,

2. 2.

32. 31, 3JL

baö Untergtimnafium frfiliefjen ftd> Obergtpnnafium (für bie gelehrten ©tobten)

unb Sfaugtpnnaftunt mit je 3 Älaffen, ton benen bie britte (lertia) einen einjährigen,

bie beiben anbern jroeijä^rige Äurfe tyaben. Dtx Se^lan für ba« Cbergqmnaftum toar:

2>er Set)rpl

m.
3

IL

3.

L

3,

Catein S. ±
6. 6. 6.

ftianjöftfö ? 2_ 2.

? 2, 2.

@eograr>hi€ unb ©efthidjte . . 3, 3.

ÜKatyematif 4. 1.

2. 2.

2, 2.

32. 32. 32.

£>eDraif<h 2. 2.

m für ba« ^ealgmnnaftom nxre:

nt. ii. L

4 4, 4.

ftranjöfifö 5 4.

2 2,

5. 5.

sJ*aturnnffenfchaft .... 4, 4, 4,

©efdücf)te unb ©eographie 4, 4. i.

4 3. 3.

2 L L
2. 2. 2.

32. 32. 32,

3ut SJorBerotung be« erften, toirfjtigfkn SlbfdmtttS über bie &hranftalten felbft unb

ihren Sehrptan nxtr eine Äommijfion t>on L2 SWitgliebern eingefefct morben, beren

SWajoritat (7) ftch bem »on ber Regierung fcorgefdjlagenen ©tjfteme, meil fic baflfelbe

turdj bie äußeren Serhaltniffe bringenb empfohlen hielt, ooQftanbig anfthtofj; bie £on=

fetenj trat it)r in ihrer Mehrheit fdjftejjfoh bei. (Sine ÜRinorit&t (2) ging nixh weiter

unb wfinfdjte bie t>60ige ober teiboeife (Stn^eit ber $ehrplane, eine Anficht, auf bie
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fbater noch jurüctgulommen fein rnirb. Dagegen Beantragte eine anbete 2)Hiteritat {\\

eine Dreunung fchon ber Unterftaffen, alfo »oflftänbtge ©onberung bet beben Änftotta

nnb jtoar au« folgcnben ©rfinben: 1) bie Siealfchulen feien noa) nicht einig, cfc *l

Satemifdje einen notmenbigen Unterridjtfigegenflanb ihrer untern Älaffeu bilben nsfc,

2) für ba« DBergiminaftum merbe ju roenig gatein in bem Unterg&mnafium abtriebe,

3) bie ÜKet^obe be« Unterricht« im Sateinifchen ntfijfe für Dbergtjmnafium rmfc Äed=

gnnmaftum eine »erfdnebene fein ; 4) für ba« OBergtomnafium fei bie £ahl kr ffc

ba« $ran^ftfa)e in bem Untergumnaftum Beftimmten ©tunben ju hoa). Diefe fo rufch#i

unb treffenben ©rfinbe mürben nicht Beamtet. 2Boju foHte aBer, fonnte man seH

fragen, ba« Satein benjenigen £Gütern nü$en, bie in ba« §Rea(gumnaftum üBergiaja?

SRach rurjer Ratten fie ba« (Seiernte oergeffen. €>eljr richtig fagte $er$hu
($3ert)anblungen ©. 147): „(Sin Untergtomnaftum mit gatein unb ein SlealgomnaftK

olme Satein giefct ein Biege« 3ufamDlcn^ioien jtoeier 2lnfialten, eine Serfra>peümg.'

Die Äonferenj ffaltete baher in § 5 folgenben ©a& ein (SSerhanbl. @. 207): ,IÜ

lateimfehe ©brache fann nach SWafjgaBe ber örtlichen SJerhältniffe für alle Bdßkt etc

für Diejenigen, bie fte fortgufefeen toünfdjen, al« Unterria>t«gegenftanb aufgenrnan

»erben. Die @<hüler, meld> ba« Satein nicht fortgefefct h«Ben, wrjidjten auf tie 3*

matrirulation Bei ber Uni&erfU&t." <S« muTbe fomit ba« Satein ju einem famltatita

Se^rgegenfianbe für ba« 9?ealgrjmnajlum gemacBt 3fi e« aber fc tridbtig
,

ba§ tecea

bie Ommatrtfulation abhängig gemalt mirb, fo burfte man c« jedenfalls nidjt ut am
Bloß fafultatioen Se^rgegenftanbe begrabieren. Namentlich mugte, menn ba« Satein ad--

genommen mürbe , ber Sehr&lan mobiftyiert toerben, unb e« mürben in ber Zfyit feifc

mobiftjierte $lane torgelegt, meldte ©. 203 unb 204 mitgeteilt finb.

Die alten Spraken maren in bem Set)r»lan be« OBergbtnnaftum« fe^r ftiefnto

lieh Bebaut motben, unb efi hätte barm, märe berfelBe jemalö jur Aufführung gdcmmn,

nicht triel geleiftct merben fönnen. Die ©tunbenjatyl für ba« Satan mar offenbar p
gering; Bebenflia^er nod) mar ber nur fünfjährige Äurfu« für ba« ©riettffaje, ta ma

ben Äurfu« für Sertia einjährig gemalt hatte unb ba« ®ried)ifc^e eTft in tiefet tbpr

anfangen laffen moQte.

3m mefentlidjen mürben bie 8orfct)l5ge ber Regierung, fomeit fte ba« ganje ©fiten

unb bie Setytpläne Betrafen , oon ber ^cnferenj gebilligt unb angenommen, unb ron in

(Sin^elbeiten mobtftjiert ober meiter ausgeführt. 9iaher barauf einzugeben
,

ip Bei Kr

SWaffe be« Material« unmöglich; nur m8ge ermähnt toerben, bog bie freien Utci-

nifdjenSluffafce aufhören fottten für ©Ovulen unb ©chfiler oBIigatorifa) ju fco, mc

baß i^r 3n^alt mefentlia) rebrobuftio fein foDte («er^anbl. 6. 171), ja, bafe feftt

bie aRinorität (Wfi&eü, ^ßotbo u.
f.

m.) i^re »eiBe^altung nur infofern w fc»

tragen magten, al« jie im mefentlid)en Äeproburrionen eine« antifen, bura) ben Untrr-

riä)t ober bur(^ SeFtüre bargcBotenen, nid^t ju fa^wicrigen ©toffe« enthielten (Berta:

©. 177). beantragt mürbe auch wn beT SWinoritat einer Äommiffton ber SegfaD

ber SWaturitatöprüfung , biefelbe jeboch gur Äonftatierung ber Steife für rtStig erfßn

(^er^anbl. ©. 188); bo<h rooflte man nur menige fchriftlidy Älaufurarbeiten, nimlü

einen beutfe^en Äuffa^ , ein lateimf$e« (Srercitium ohne $fitfe eine« SBSrterbuiM ut

mathematifehe Arbeiten.

Die Seftfe^ungen üBer bie Süßere Organifation ber ©ömnafien fonnen üBerganjo

merben, unb ift barau« nur ju ermahnen, baß bie ©teHung be« Direftor« in einer wn

ben SBefehlüffen ber freien Sehreroerfammlungen aflerbing« fehr aBmeichenben SBeif« k
ftimmt mürbe. (5« lautete § 17: „Der Direftor be« Unter « refp. be« £>6er= nnt

JRealgomnafmm« ift ber Beauffuhtigenben <S(hulbehörbc für bie Ausführung ber afl^

meinen unb Befonberen ©djulorbnung öeTantroortlid).'' § 18: „Die orbentliafa 2«^«

Bilben ein fioOegütm , melthe« unter bem SJorfit^e be« Direftor« üBer bie in erwi h»

fonbern Onfrruttion näher ju Beftimmenben Angelegenheiten in ber Äonferenj jn ^

raten unb ju Befd)ließen hat. Diefe 3nftruftion fet^t jugleith bie 53efBj
:
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liffe be« Direftor« unb bet Sehtetf onfetenjen im allgemeinen f e ft.

2ine 3)t«ciplinatorbnung »itb Don bet ©^utbe^örbe feftgefieUt »erben." ©ne 3n*

truftion, »te fte bi« ermahnt »irb, bon Äiefel ini Auftrage bet j»eiten fommiffion

darbotet, finbet fty in bet 3eUfat. f b. @. 2B. 1849, ©. 932—934.

5>er ©erlauf bet £anbe«|'chulfonfeten$ betoeifl , »ie »enig geeignet in leibenfdjaft*

Cid) aufgeregtet jjeit patlamentarifche ©erfammlungen finb, enoa« 3»echnäfeige« unb

CDauetnbe« ut Raffen. £rofcbein, bafc eine Änjatyl tüchtiger unb bebeutenber SWännet

t>eveimgt »ar, trofebem, bajj Diel Ireffliche« unb ©eiftreiche« gefbrocfjen, aud) im einzelnen

«»tele gute 23cf<hlüffe gefaßt »utben, fonnten in bet §auptfacbe bie SBefd>lliffc nicht al«

glücflid>e bcjeidjnet »erben
;
tietme^t muß man e« al« ein ©lud erfennen, ba§ fie nidjt

ausgeführt »erben jinb, ba fle »eber füt bie ©bmnafien, nodjj füt bie diealfchulen in

Beftiebigenbet, erfpriejjltd)er 2ßeife gefotgt Ratten.

&i?nli<$, tt>ie in ^reufeen, mat bet Sauf bet Dinge in ©a^fcn. $iet »ar im

3>cjember 1848 burct) ben bamaligen Jhittuöminifiet Don bet pfotbten eine $ora*

nriffton niebetgefefct »otben, um einen ba« gefamte @d}uln>efen be« Äonigretch« um*

fafjenben ©efefcenhourf auszuarbeiten. Die Slufgabe n>at alfo eine umfaffenbere , al«

diejenige, »eiche bie Setiinet SanbeÄfchulfonferenj ju löfen ^atte. „Der ©efefcenhoutf

feilte bet £)ffentlichfeit unb allgemeinen ^Beurteilung übergeben, bann nach ben gemalten

"iluäftellungen umgearbeitet unb erft in biefer DerooOfoinmneten Weugeftatt ben Kammern
übergeben »erben." SRitgtieb bet Äommiffion »ar ftdchlo, bem bie Aufarbeitung be«

ßntrourfö übertragen »urbe. Diefer, auf bie einfchlagenben , ba« ©dmuoefen be=

treffenben Paragraphen bet in Saufen gefetslich eingeführten ©runbrcchte bafiette ©es

fe$ent»urf »urbe, ob»ot)l er fertig gebrucft Dortjanben mar, boch infolge bet SWaifata*

fttobh« unb bei bet fpatet jut $ettfchaft gelangten Dctanbettcn Anficht nicht oetöffent*

liebt, fonbern, »ie ein ©erficht faßt, oollftaubig ©erntetet. De«t)alb DerBffentlicbte ii)n

„treu unb Dottftänbig" Äöchh) unter bem £itel: „Der utfprfingliche Sntautf ju bem

allgemeinen ©chulgefefce füt ba« Äönigreich Saufen. Mitgeteilt Don $. Äöcblö. 9iebft

einem Hnt)ange. 8. Jeipjig 1850. XII unb 76 Dem 33or»orte biefer (Schrift

ftnD bie obigen Hngaben entnommen.

S3cn ben ©tymnaften ^anbeut bie §§ 106—130, bei treiben bie $er£;anblungen

Der beiben jächfifcben ©tymnaftaUebrerrjerfaminlungen beamtet »orben finb. Die 21uf=

gäbe ber ©umnafien mitb ba^in befiimmt, ba§ biefelben, afcgefe^en Don bet SJeiter=

fü^rung bet allgemeinen 23?enfa)en* unb SBütgetbilbung, eine gemeinfame, mögdc^ft

©ielfeitige SBorbilbung ju felbftanbigen »iffenfdjaftltyen ©tubten ju geben ^aben, unb

tnfofern bie eigentlichen «orbereitung«anPalten für bie Uninetfitat finb (§ 106). <§«

gie6t fortan aber $t»ei Birten Don ©bmnaften, ^uman^mnafium unb &iealgqmnaftum

(§ 107). Da« erfte erfennt ba« fyifloTifc^e ^tincip al« feine eigentümliche ®tunb*

läge unb al« einen bebeutungöDoflen leil berfelben bie altflaffifd)e ©Übung an (§ 108);

Da« 9iealgDmnafium erfennt feine ßtgentümlichfeit in ber Dormtegenben ^Hic^tung auf

2Katt)einatif unb ^aturtoif f enf c^af t , Derbunben mit einer grünblid)en Sehanbs

Iung ber franjöfif d^en unb englifd)en Sittetatut (§ 113); bodj grünbet e« ba«

©tubium bet neueren ©ptad)cn auf ba« Sateinifd)e
, beffen Elemente erlernt teerten

(§ 114). 3^°^ 81"$ 011 Umfang unb 23et)ont)lungö»eife auf beiben ©bmnaften

^nb @efchi<h^ t
<&eograpt)ie

, ©efang unb Zutuen (§ 115). 3m $umangbmnafutm

»erben bie beiben alten <5praa>en nad) Umfang unb 3iel be« Unterricht« einanbet

gleicfjgffleflt, unb ba« ?ateinifche hat nur au* btattifchen ©rünben in ©ejiet)ung auf

ben Seginn bie Priorität, nicht aber eine ©uperioritat. Da« tfateinfprechen, bie lateU

nifchen Uer«übungen unb freien Arbeiten fatten ganjUct) fort (§ 109). Such h««r i^

cafijette ©öflem aboptiert toorben, für »eiche« bie berliner Schulfonferenj ftcb entfchieb

:

beibe Sitten Don ©omnaften foflen einen gemeinfamen Unterbau baben, bie ©lieberung

ber klaffen ift jebocb eine anbere unb beffere, Dorau^gefe^t, ba§ bie 3Rittel Dor^anben

fmb, fie butchjufühten. ©eibe Slrten Don ©umnafien bejiel)en nämlich au« bem ^ro*

Digitized by Google



I

924 Reform ber (Bqmnoftcn.

gtymnoftum mit Drei unb bcm eigentlichen ©tjmnafmm mit fedj« klaffen, welche« srietcr o

ein Unter= unb DBergtymnafium mit je bret Staffen verfallt; ba« ^ßrog^mnafuim iß %
betbe ©ttnnaften gteit^ unb nimmt feine 3^8^n8e Dcm »ollenbeten nennten 3abre c
auf (§ 127). Pehmen mit an, baß baö ^rogbmnaftutn nicht nur für beibe &qamxvz
gleich, fonbern aud) gemeinfam ift, fo enthalten bcite Slnftalten

15 Staffen, eine Organifation , bie fidj nur in größeren ©tSbten mit Teilen aDfcüefc

wirb burc^fü^ren laffen. ©ine fe^r lobenswerte SefHmmung ift e«, baß aQe

burcbtocg einjährige Seegänge haben, unb Aufnahme, ©erfefcung unb (Sntlaffnng ic

3Öglinge nur einmal im 3a$re ($u Oftern) ftattfinbet (§ 126). 8emerfen*wert i*

noch bie 23eftimmung über tfehrerfollegium unb SReftor. 9toch § 287 ^errfcht in Kr
Sefyrerfofleguim eine« ©tjmnaftum« boflpnbige ©leichheit ber etnjelnen SJfttglieter.

ber Sieftor ift nur erfter unter gleichen, ^at al« felcber ben ©orfifc in ben äcnferenjes,

»ofljie^t unb überwacht bie SBefcblüffe berfelben, $at jeboa) ben ©efchlüffen ceS gefrier

foHegiumö gegenüber bie jur fofort einju^olenben Gntfdjeibung be« aRinifterüra!^ dt

fufpenftoe« 93eto.

Sie fdjon oben bemerft würbe, t)at biefer (Entwurf nicht ben geringften @ifct

gelobt. <5in eigener ©efefcentwurf, ben naa? Äochtö« SJoiwort ba« aRmifterimn an ce

Kammern gelangen laffen wollte, ift nicht »orgelegt worben, unb für bie ©tnmafia

befte^t noch ba« töegulatio üom 27. Dej. 1846 in äraft.

3m $erjogtum SRaffau würbe ebenfall« eine föeorganifation be« gangen

wefen« in Angriff genommen, Am 25. April 1849 trat eine an« freier 2Ba$l rr

toerfchiebenen Setyrförtoer hervorgegangene Äommiffton oon acht SDfttgtiebern in SSteSraJe:

jufammen, um unter formeller Leitung eine« 3Ritgliebe« ber Dortigen 8anbe£regienxB$

bie ©runbjüge einer folgen föeorganifation ju beraten. Stfe ßommiffton teilte fid

nach ben t>erfct)iebenen Arten ber ©ajuten in mer Sefticncn unb hatte im Hugufi tfr

SEBerf ooflenbet. $)er auf bie ©hmnafien bejüglidje Seil be« (Entwurf« (in 74 ftaragrapfeeni

ift oon Äreijner in $abamar in ber 3eitfö*- f. b. ®. SB. 1849, ©. 841 —555,
mitgeteilt werben. Auch er fd)üeßt fid? bem <5tyfteme ber ©ifurfation an. $)ie ©sm
nafien ^aben nämlich (nach § 2) acht klaffen unb einen achtjährigen 5hnrfu«, nur $er-

fallen in Ober« unb Untergbmnafium. 3>ie Untergmnnafien haben je »t er mit ben lern)

fyimanijttfcben Sanbe«g^mnaften oerbunbene Älaffen, unb bereiten für btefe unb dai

Wealg^mnaftum (mit bem alfo ein Untergmnnaftum nic^t berbunben ift) ocr. tül

BemertenStDert ift au« bem Gtnhourfe nodj bie Qeftimmung ber Unterricbt^egenft^

^eroorju^eben. 9?a^ § 13 umfaßt ber Unterridjt an ben ^umaniftifcben ^numafia
nid}t weniger al« folgenbe ?e$rfadjer : beutfdje, lateinifdje, gried)ifdV, fran^fifcbe, engul^e

unb fyebtaifd)e (5brad)e (beibe le^tere niä)t oerBinblid^), Fonfeffienellen 9^eligion«nnterrHfo,

SKatljematif, S^aturttiffenfd^aften, ®eograb$ie, ®efd>id|te mit »aterlSnbifcber Serfaf fung*-
unb ©efefce«!unbe, (Sncbf lo^abie unb ^>obegetif; ferner gried)ifd)e unb remüdv:

Jitteraturgefa>i(^te unb «ttertum«funbe
,

Äftbetif unb Äunftgefäjitye (Untere entvebet

felbftänbig ober in ©erbinbung mit einem oermanbten Unterrt^t«fad)e na^ ber

fdjeitung be« ?e^rer!oflegium«), €a>onfd)reiben, ©efang, 3eidmen unb ©t^mnaftif.

2)er Unterri^t am SRealgömnaftum umfaßt folgenbe Je^rgegenftanbe: 1) ^eligtm.

beutfcbe unb franjöfifd)e ©brad)e unb ?itteratur, ®efd)ic^te unb 8erfaffung«funbe, ^ebe^-rf

.

©efang unb Üumen; 2) ÜDfatyematif, 9?aturtoiffenfd)aften unb 3f^"en al« fperififöt

^aubtfäd^er; 3) latetnifcde unb englif^e ®»raa)e, Ie^tere jebod(| nidjt rerbinblulb.

Söefonber« lebhaft mar bie Beteiligung an ben 9teformbeftrebungen ber 3« no

Horben Ü)eutfd)lanb«, namentlich in ^annooer unb ©thle^mig^clftein, wo in ja^lTeicbfr

CehreroeTfammlungen bie Angelegenheiten ber ©nmnaften befprcchcn unb beraten ttnrtw.

ÜWan wünfc^te auch ©omnaften ba« »crlorene lerrain wieDerjugewinnen mit

fte ju ben alleinigen »nftalten ju machen, in benen bie W^txt allgemeine unb wifteo:

fchaftliche S3orbilbung erworben werben fSnne. ©ahrcnb man fta) aber anber«wo mit einem

gemeinfamen Unterbau begnügen wollte unb eine Trennung ber oberen Staffen jngai,

Digitized by Google



925

neigte man fict) bort ber Obee eine« ©efamtgomnafium« ju, in meinem ®om=
naftimt unb dtealfcbule ju einer organifdjen (Stn^eit oerfchmoljen wären, ober menigfien«

Der Ofcee eine« ©omnafium« mit ^araDelftaffen ober ^Jarallelfrunben für bie mittleren

unb oberen Älaffen. £er SBunfd) nach folgen Organifationen ging au« ber Überjeugung

^en>oT, ba§ bie o&Qige Trennung ton ©mnnafium unb SRealfchule ben yotfeheu

Den gebilbeten ©tänben, ber föon befahl immer größer machen unb bie ocrberblicbfien

folgen nact) fict) jiet)en mürbe. Diefe Änjtyt, bie auch in ber erften Cerfammlung ju

Jpafle aufigefprochen mürbe, liegt ber ©djrtft „3ur Reform ber beutfeben ©tjmnafleti,

»on 31. ©teffen$agen. 8. Söerlin 1848. 124 ©." unb ben barin enthaltenen

^eformoorfcblagen ju ©runbe. ©teffentjagen ertennt in ber Trennung oon (Stymnafien

unb SRealfdjule bie SBurjet ade« Übel«. $6 fodte nur eine 93itbung«anfialt geben,

rreldje bie allgemeine työfycrc 83ott«bilbung bei ber ^eranmat^fenben Sugenb ju Oermitteln

fyahe, unb biefe Slnfialt follte ba« ©omnaftum fein.

2Bar biefe Jenbenj ©teffenhagen« eine h&bf* anerfennen«merte, fo maren leiber

bie Reformen, bie er oorfölug, nicht im entfernteften geeignet, biefe jenbenj ju »er*

roiTfIiä>en, oielmehr mürben fie nur ben (Jrfolg gehabt haben, bie ©omnafien in ffirjefter

3«it in föealfcbulen umjumanbeln. <S« bemeift bie« beutlich genug ber oon ihm ©. 94

aufgefeilte £ebrplan, melier folgenbermafcen lautet:

Latein oon Outnta bi« ^rtma je 3 (St. . . $uf. 15 ©tunben,

©riedsifd) oon Ouarta bi« ^ritna je 3 St. . „ 12 „

Deutfcb (6 Staffen k 6 ©t.) 36

ftranjoftfeh (6 »L M ©t.) ,
24

önglifcb (4 «. k 2 ©t.) „ 8

©efebtehte unb ©eographte „ 12

Religion „ 16 „

^atutmiiTenf^aften „24 „

ÜHathematit „26 „

©abreiben unb 3etdpien »» *6 n

©ömnajtif unb ©ingen „ 36 „

225 ©tunben,

atfo burchfehnittlich bei fed)8 klaffen mS^entlic^ 37 1
/* ©t.

tftodp in einer anbem $inftcht fctjlug man in ben oben genannten Sänbern be«

nSrblichen 3)eutfchlanb« einen eigentümlichen 2Beg ein. (5« iß bort bie ßenntni« be«

Gngltfdjen megen ber 9töt)e ©nglanb« unb megen be« Warfen ©eeoerfeljr« eine meit

oerbreitete, unb e« ^errfa^t überbauet eine Vorliebe für bie neueren ©oralen oor.

©o iji e« mob,I $u erflaren, ba§ ber auch früher febon oon einzelnen ^abagogen, namentlich

oon ©ebife, au«gefprochene ©ebanle, ben Unterricht in ben ©mnnaften mit btn neueren

©prägen beginnen unb erft in ben höheren Älaffen bie alten folgen ju laffen, otelfach

Unflang fanb. Km entfdjiebenften fpracb benfetben au« unb am au«führlicbfien be=

gründete ihn Onno ßlopp (bamal« tfoflaborator am 9fat«grnnnaßum ju £)«nabrttcf)

in ber ©ct)rift: rrDie Reform ber ©mnnafien in betreff be« Sprachunterricht«.

8. £eipjig 1848, 55 ©.", bie übrigen«, mie nicht ju leugnen, auch in anbem

©egenben 2)eutfct}lanb«
,

namentlich ©adjfen, Slufmerffamfeit erregte. $lopp geht,

mie Sübfer (©eut[chreiben an 92i^fch ©. 60) richtig bemerft, niebt oon einem be»

fitmmten principe au«, fonbern fieUt nach einer ^iftorifd»en (Einleitung ben ©afc al«

notorifch fjjm, bag bie ©omnaften ba« nicht finb unb letflen, ma« fte fein unb leiften

foüen. Den ®runb h'«oon pnbet er barin, baß ber Unterriebt mit bem Sateinifchen

ju einer 3cit beginne ) mo ber Änabe bemfelben noch ni(h4 ge»achfen fei. S« mu&

alfo mit bem Unterrichte in ben leichteren neueren ©proben begonnen roerben, unb

erft fpater ber Unterricht in ben alten ©prägen folgen. §ür biefe Reihenfolge giebt

c« nech einen $meiten mistigen ©runb: bie (Sinigung unb richtige ©erbinbung be«
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$umani«mu« unb be« SRealiSmu«, bura) »etcf}e bie ©tjmnaften nriecer biejenioen tnnafta

teerten fonnen, toeCd^e allem bie $31>ere allgemeine SKlbung getoS^ren. „Won bc

bie ©inigung," fagt Älopp ©. 16, „babureb finben, baß matt ben SBiberftmidj, ber gr

nidjt befreit, aueb gar nicht beftehen läßt. 2Wan orbne ben fpradjltcb/n 9?eali#mu* te»

$umaniemu$ unter, man (äffe bie Ünguiflifdje SBÜbung ber floffifajen oirrangehen, fc

ift ba« ganje Problem gettft."

Die ©er^altniffc be« ?eben« ftnb einmal fo gekartet, baß bie för txtf trotte

Seben befttmmten Schüler nidjt ben ganjen ©fcmnaftalfurfuS burthmacben, fenbero f6er

früher »on ber (Schule abgeben, $aben fte in ben unteren fllaffen ft<t) mit 3»ft> na

*Rot bie Änfangögrünbe ber alten ®praä)en angeeignet, fo tyaben fie bat>en feipr Oering

SRufcen, ba« antife 33Ubung«element fann fleh ihnen babura) ntd^t erfcblietjen , mcfrt afr

bringt bie flenntmG ber neueren ©brauen, bie fie ftdj, ba fie feister ftnb, in rirf

weiterem Umfange aneignen fönnen, ben größten Vorteil. $5ngt ba« ©brnnaftem ne

alten Sprachen fpSter an , fo fyat e« baoon feinen sJ?ad?teil , ba bie f5oTtf<$ritte tr-

(Ecfjület fdb.neOere fein »erben. Der Unterricht in ben anberen (2ximlTOtffem6aTtz3

»trb für alle ©cbüler berfetbe fein. <&o »irb ba« ©ttmnaftum biejentge «Schüfe feie

bie für alle Schüler ba ift unb auf gleite SBeife gegen alle gerecht fein fann. Älrsj

legte fomit ben <pian eine« 2Jhiflergbmnafiuni«, »ic e« ihm oorfch»ebte, *or, fftr tedbd

er noa) folgenbe anerfannte ©runbfafce geltenb machte: 1) (£« mu§ immer com Seichteres

jum <5ch»ereren übergegangen »erben. 2) G« barf immer nur eine <Spr«$e arf-

einmal angefangen »erben. 3) 3n jeber Sprache muß ber Unterricht mit einer me$=

Uä)fi großen ©tunbenjabl beginnen.

Da« Älobpfaje ©nmnafium befielt au« fleben Älaffen, ht beren unterste bie @cbä:r

mit bem ooQenbeten 10. Lebensjahre aufgenommen »erben. 3n ber unterften Älofif

(Septima) wirb Deutfch in jtoölf Stunben getrieben, baneben feine frentbc &pxc6c

Ön Sqrta »irb Snglifa) mit jeb,n, in Ouinta ^ran^Sfifch mit je^n, in Quarta £aten

unb in Sertia ©riedjifdj mit m0glicb.fl oielen Stunben begonnen. (Sin ooUftänbiger fcebr*

plan befi SWufiergomnaftum« fann nicht mitgeteilt teerten, ba ton Ätopö nidjt für oft

ftäcber, namentlich nicht für ba« tfateintfdje unb <&riec^ifa)e, bie teddjentUc^e Sümir»=

yu)l angegeben toirb.

Der ®ebanfe, »ef^er bem ffieformoorfölage Älopp« ju ®runbe lag, meebte et

nun juerft ton ifym angeregt ober überhaupt in ber bortigen ?ebrer»elt fc^on ©erbreitö

gemefen fein, fanb in ©c^te«»ig=^oIftein, namentlich bei j»ei in ÄenbÄburg jnfammeo-

getretenen ?eb.ren>erfatamlungen, oielfaa)en 2Inftang unb e# »urben auf biefer ©runMagr

ju^leid) aber auch, um bie Obee beö ©ejamtgnmnaflum« ju cenoirflic^en , teil* tci

einzelnen ©djulmännem, teil« oon erroätjlten Äcmmiffionen oerfchiebene ^täne anfc

gearbeitet, bie im einzelnen aQerbing« große 9?erfchtebenbeiten auf»iefetu Die dtee bei

©efammtgnmnafium* »odflanbig ju »er»irflid>en , »ar man meift nicht rmftanbe, ca

bie meiften ?Jläne ^araflelunterricht borau«fe$ten. Die ©chleftoig^olfieuieT bTxäo

ber ton Älopp torgefchlagenen Reihenfolge: ©nglifch, f^ranjSfifch, ?ateinifch, @riet^4,

treu, ber ficb auch bie ©i eben, »eiche in ber Seidiger ©erfammlung bie ?infe Bilbetei.

anfchloffen , inbem fie bort beantragten: „Der (Stymnaftaluntemcht Beginnt mit be»

neueren (sprachen, unb j»ar |uerft mit bem (5ngli[dhen, auf @runb(age ber im ^pTed^en,

l'efen unb (Schreiben ber 9Rutterfprache . erlangten ^rtigfeit.*' (3eitfdjr. f. b. @. ©.
1848, ©. 837.) ©pater jogen jeboa) Äöchl^ unb ber Dre^bener (Stymnafialoerein nen

©tufengang ^ranjSftfd), öngltfch, ?ateinifch unb ©ricc^tfeh »or, ben auch berjenige ^e§r^Ias

beibehielt, ben ^öa)(^ unb ©enoffen ber SWeißner Sehreroerfammlung jut ©nrattmg

»orlegten. (^öchlt^, ©erm. ©lätter jur ©nmnafialreform, ^eft 2. Z, ©. 263. 3"t?*T

f. b. ©. ffi. 1849, @. 861.) Sloch anbere ©tufengänge »urben oon anberen terr

gefchlagen, j. 8. oon bem braunfch»eigifchen Äonfiftorium unb ber fBolfenböttfr

£e^rer»erfammlung bon 1849, »ela>e ®e[amtgbmnafien mit ber Reihenfolge granacüvi

Sateinifch, ©riechiW, »oUteiu
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«udj noch auf anberem ffiege erftrebte man bie 8ermirflichung ber 3bee eine«

C&efamtg,bmnaftum«, inbem man jmar nufct, tote Älobb Dorfd/lug, bie betben neueren

3pracfyen ooranftellte, flc aber boä) beibe in ben &$rp(an aufnahm unb ihnen eine

6ebeutenbe ©tunbenjafrt einräumte. SWan Derfuchte Dabei ade möglichen Kombinationen.

j&a€ Nähere hierüber anzugeben, mürbe ju meit führen; aud) bebarf c« beffen nicht,

ba 2flüfcefl in feiner ©djrift: „^ßäbagogifclje ©fiyen, bie Reform ber beutfehen ^B^eren

<Sd>uten betreffenb. 2>er elften 93erfammlung ber beutfehen tyikUytTi , Schulmänner

unb £>rientaüflen im Auftrage be« berlinifchen @ömnafiaUe^rcrt>erein8 überreizt.

8. ©erlin 1850. IV unb 68 ©. (abgebrueft in ber 3eitför. f. b. @. 2B. 1850, ©.
8 1 7 — 884)" mit feiner unübertrefflichen ©rünblt^eit unb ©enauigfeit ade detail«

fyexüfcer jufammengefteflt, bie einzelnen tfehrplane mitgeteilt unb mit genannter ©ebiegen=

Ijeit beurteilt ^at.

33eranrfltdjt ift bie 3bee eine« ©efamtgDmnafmm« mit Priorität ber neueren

<3prad>en nach ftlopp« ®runb|ä£en unb unter 33erüdfid)tigung ber mobemen ©Übung«*

demente in 8ei»jig im Oabre 1849 burdj bie ©rflnbung be« SHoberuen ©efamtgbmnas

fluni«, eineö ^rioatunterne^men«, beffen Cehrptan in ©cbmifct« ©efc^i^te ber <ßabagogif

23b. 4, ©. 390—392, mitgeteilt »irb.

211« entfdnebener ©egner aller töeformbefhebungen, junachft in ©d>le«tDigs£olftein,

bie barauf ausgingen, ben ®»innafialuntetrid)t mit ben neueren ©prägen beginnen

ju laffen, trat ©. 2B. ftifcfch in Kiel auf, ber in feiner amtlichen ©tettung Ceran=

laftung hatte, einen bur$ ba« SReftorat ber ftlen«burger ©ä)ule (Sübfer) Dorgelegten

Sc^Tplan, monach bie neueren Spraken im Unterrichte Don unten auf oorangeben, in

ben beben obern Klaffen aber megfaHen fottten, einer (Srmägung unb Prüfung ju unter*

flehen, fein ©utadjften aber „in fo grunbfafclicber SEBeife ausführte, ba§ er Reffte, e«

roerbe allgemeinerer 33ead>tung nict)t unwert fein". £a€[elbe liegt Dor in ber ©djrift:

Uber Reform ber ©innnafien al« a0gemeinerer SBUbung«anftalten. (Sin päbagogifche«

©utactjten ton ©reger SBilhelm 9ci$f$. 8. Kiel, 1849. 50 ©. <5« antmortete ihm

£übfer in ber Schrift: £ie ©omnofialreform. ©enbfchreiben an £>errn Dr. <§. SB.

9titfcb. 8. «Itona 1849. 68 ©. @r bejeiebnet ©. 5 ben ©tanbpunft «RitfchS

fclgenbermajjen: w©ie fetyen ben 3»ecf formaler @eifle«bilbung im umfaffenbfien

©inne be« SBorte« unb ben baraufi ftd) ergebenden ©otjug ber Sefa^igung unb be«

gemedten triebe« jur ©elbftbilbung al« bie $aupttenbenj be« ©Dmnafium« an; unb

ba« $ed>fte fc^eint Oljnen babei ba« ju fein, menn biejenige ©nergie formater ©ilbung

bem Unterrichte beitooemt, bie ben Jernenben treibt, fetbfit^atig bie ©cbule feiner ®eijle«*

frofte unb IbStigfeiten ju machen. " ?übfer« ©tanbbunft irar ein anberer, inbem er,

roie bie« bereit« oben auefü^rlicb bargelegt mürbe, bem ©bmnafiatunterric^te ba« ^iftorifc^e

^rtneib tinoijterte, unb Don biefem au« befampfte er 9it^fd)S 2lnfid?ten.

Die« maren im wefentlicben bie SReformbeftrebungen, meiere in ber jmeiten ^sätfte

ber Dierjiger Sa^re, namentüc^ in bem merftoürbigen Öal^re 1848, auftauchten unb

xneifl mit magrer ?eibenfä)aft Derfolgt mürben. 53eDor jeboct) an bie üufifü^nfl ^tfn
^lane gegangen merben fonnte, trat bie 3eit ber SReaftion ein, unb biefe übte, mie auf

alle öerhattniffe i« ^t«öt, ^eben, fo aueb auf bie «er^altniffe ber ©ömnaften

i^ren ßinfluß au«. <£« legten ftcb bie aufgeregten SBogen, bie JeibenfAaften beruhigten

fUc). SRandjer, ber fi$ in ^erDortretenber Seife an ben SReformbeffrebungen be« 3ahre«

1848 beteiligt ^atte , fanb e« geraten, in fiel» ju ge^en unb fic^ fortan eine« geruhigen

»erhalten« ju befleißigen. ©4on im da^re 1850 burfte K. ®. ^eilanb e« magen,

feine geiflreict» gefc^riebene unb gebiegene ©djrift: „3ur ^frage über bie Reform ber

©Dnraafien. 8. ^afle 1850. IV unb 108 ©." mit bem offenen ©efenntniffe ju beginnen,

fe fei Dom ©tanbpunfte ber Reaftion getrieben, (le moOc bem ^ofitioen in ber ©Dim

nafiottilbung ba« SBort reben unb bie e^rmürbigpen Snfhtutionen unferer Sorfa^ren

gegen bie Don einer irregeleiteten 3eitrichtung getragenen unb Oberflächtichfeit ber ©il»

bung, fomie ^rfi^reife be« Sharafter« er^rebenben SBemegungen ber mobernen «eforma=
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toten in ©e&ufc nehmen. iDer getyrtolau, ben $eilanb für ein ooflftanbigeS ©smiu^ar

©. 106 aufteilt, ift folgenber:
,

i'atcinifcfa . . .

VI.

. 10.

v.

10.

IV.

10.

in.

8.

Ii.

8.

i.

7.

©rietbtfä . . . 8. 8. 7.

ftramöPfA . . . 4. 4. 2. 2. 2.

$eutfcb. . . . . 4. 3. 3. 2. 2. 3.

{Religion . . . . 2. 2. 2. 2. 2. 2.

ÜRatfyematif . . 6. 4. 4. 4.

föedmen . . . . 4. 4. — — — —
9?atumnffen[d)aft . . 2. 2. 2. 2. 2. 2.

©efdnd>te unb 1

©eograo^ie J

* . 3. 3. 3. 3. 3. 2.

©djimföretben . 3. 2.

©ejang .... . 2. 2. 2. 1. 1. 1.

30. 32. 32. 32. 32. 30.

$ebräifö . . . 2. 2.

. 2. 2. 2.

5J?it $edjt erHort er fidj gegen bie Söefcfyränhtng te3 ©rietbifcben unb bie Setffirpnu

t>e€ bisher jmeijäfyrigen JhirfuG in Xertta burd) bie 2anbe8fdjulfonfereit3 , fotme geger

|ebe ©erminberung ber latetnifd^en ©tunben ju ©unßen beö £*utfd>en auf ber unteres

93ilbungÖfiufe; allein e« erft^eint Docb al« eine ffonjeffion an ba$ bort gebilligte ©öfan,

baß er ba$ ©riedufae — n>enn audj mit ftärferer ©tunbenja^l — erft in Sertia hr-

ginnen läßt, ber SWatyematif in Ouarto 6 ©hinten, bem ftranjojiföen in Ouarta mit

Ouinto je 4 ©t. — für Diejenigen, bie inö oraftifdje £eben übergeben — jixteilt.

Sil« einen SReformoerfudj, jugleuty aber audj al$ einen Slft ber ftrctylicben äleamra

fann man motyl bie ©rünbung be$ <briftlid)en ©ötnnafiumG in ©üter6lo$ betrati:«

bie nid)t bloß in Dooofitton gegen bie beflefyenben ©ömnaftcn unternommen mtttt,

fonbem ofyne 3tt>e*fc^ au$ ö^ ÄuffteHung eine« SWufterä umgeftaltenb anf riefetfca

einmirfen unb bie Söefyörbcn ju foldjer Umgcftaftung teranlaffen foflte. 2>ie Abgriffe

gegen bie Undjriftltdjfeit unb ben tyeibnifdjen ©jarafter ber ©nmnaften t>on feiten Lei

©trengfirdjlidjen , bie in ben breifeiger Sohren nodj »ereinjelt unb gemäßigt auftraten,

nahmen in ben oierjiger 3a$ren an Umfang unb §eftigfeit ju. (g« ergingen ^ruienea,

meld)e foldje Anflogen auöfpra^en, »on fetten ber @eiftltd)feit unb ber $5ürger, namentli^

in SBürttemberg, unb mehrere 3eitfd>riften ,
in«befonbere bie §engf*enbergifae Ärrto

jeitung, bie ©erliner Sirterarifdje 3c 'tun8 unb ber 3anu« ton $uber, Bffneten tiefes

Angriffen bereitmiflig iljre ©palten. 3)ie CErfdjeinungen be$ Oa^re* 1848 ronrbes uns

großen Seil ber bisherigen ©djulbitbung unb ©dmlerjieljung fdjutb gegeben, unb öa

©ttmnafien mürbe babet natütlidj nidjt ber tleinfte Seit biefer ©djulb jugemiefen. Tu
(Sntrfiftung ber fhengfirdjticfyen Partei erreichte ben b&bften ©rab; e8 mußte anrerf

merben! ©o entftanb ber $(an, ein djrtftltcbeS ©omnafium att SorbiTb 30 grünten.

£er Ser»aItungeauÖf<^u§ ber eoangeftfd^en ©efeflfdjaft für iDeutfc^tanb erHef Cficra

1849 einen Aufruf (mitgeteilt in ber 3eitf($r. f. b. @. 2B. 1849. ©. 838— 841),

burd> melden er jur 3eic^nung oon ^Beiträgen ober «ftien für ba« erforberßdje «nfage=

faoitol aufforberte. Ü)a« d)rifHi$e ©omnaftum ju ©üter*lo^ fam gujlanDe, bjutk

$ftngfien 1851 eröffnet unb befielt noa) ^eute mit 10 klaffen unb ettoa 360 Säulen.

3n gleidjem ©inne mürbe in betnfelben Öa^re ein ^rioatgömnaftum gu ©tuttgart

grünbet. ÜDie ^rage über bie Und)rtftltd)feit ber ©tymnaften mürbe in biefer j&eit oa4

in oerfd)iebenen ür^lic^en SBerfammlungen
, j. 9. in ©nabau, in ©tettin unb in m

beffifc^en ^aftoratfenferenj in3 Äuge gefaßt unb befpro^en, fo baß für ben is

©eotember 1851 ju ßlberfelb abju^altenben Äirdbentag bie 3frage über bie ArifUnk
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^mrtafialSilbung unter biejur Bratling oorjulegenDen OVgcnftänDe aufgenommen murDe.

Juni Referenten War £anDfermann in &oblen$, jum Korreferenten 9iumpel in

^fiterölofy gcroa^lt »orten. <5« erflärte namentlich Der Korreferent, baß feit SBolf Die

laffifcfyen <Btubien in Den enrfdnebenften ©egenfafc ^um (Soangelium getreten feien, baß

iud) aUe anDem ©umnaftalDUciplinen ohne %u6nafpne in Der neueren $eit "ne un=

^rifUtc^e unb wiDerd)riflliche Huffaffung gefunDen hätten unD Dag Die ©mnnaftalbilbung

»ieber eine djrtfHiche wcrDen müßte, benn fie fei e« lange nicht me$r gewefen (Stfumpel«

»ecc in bex 3eitfchr. f.
D. ©. 2B. 1852. @. 94—97. SanDfermann« Ncfcrat ebenbaf.

S. 316— 326). Durch Diefe Verhanblungen fanD ftcfy Die päDagogifctje ©eftion Der

*Jtytlclogenr>erfammlung ju (Srlangen auf 2Biefe« Anregung »eranlaßt, 3eu8n^ bafür

abzulegen, tag Die ©wnnafien fia) ba« ^ßräbifat Der (S^riflUdjfcit nid/t nehmen laffen

formten, unb Daß Da« Verhältnis Der ftaffifd)en fttteratur jum S^rtflentum ein feinte

licfye« nidjt fei

^Ifcgefe^en oon biefen unb ähnlichen Singriffen, Die nur geringen Sinbrurf maebten,

muroe bie £age Der ©mnnafien allmählich eine ruhigere unb günfUgere. Dod) würben

Die $eime ju neuen Äämpfen au«geftreut Dura) bie ffinftliche ftörberung, welche Die

Regierung, namentlich ®e$. föat SBiefe Den föealfdmlen auwauote. <S« gefchaty bie« in

$reufcen ©uro) bie Unterrichte» unb <ßrttfung«orDnung ber 9*eal= unb Der beeren Vürger=

faulen Dom 6. Oft. 1859, im Äönigr. <Sad)fen Durch Da« SRegulatio für Die ffiealfmulen

Sem 2. 3uli 1860. <5« wurDe baburch ber Siealfdjule bie Aufgabe «erteilt, eine aü-

gemeine miffenfchaftliche VorbilDung für biejenigen höheren Veruf«arten ju gewähren, für

meldte llntDerfität«ftubien nicht erforDerlid) fino. S« würbe itynen ein beftimmter fyo^e

^(nforoerungen fteüenber Üehrplan torgef^rieben , eine Maturitätsprüfung eingeführt

uno ta£ 9?ec^t auerteilt, $D?aturität«jeugniffe au«juflcflen , an welche befHmmte Ve*

redjtigungen gefnüpft waten, bie oor^er nieift nur ©mnnafialjeugmffe gebracht Ratten.

Die föealfcf}u(en erfter Orbnung mürben auch äußerlich ben ©nmnaften gleicfygeßetlt,

Direttoren unb Setyrer an beiben Hnftaton erhielten gleiten 9tang. ©o mar benn Der

'Beg oerlaffen unb aufgegeben, ben man im Söhre 1848 unb 1349 mit fo großer

Vorliebe eingetragen h«*te, ©mnnafium unb SRealfd>ule 3U einem ©an$en enttoeber

ootljianDig oDer wenigften« teilweife ju »ereinigen ; bie preußifche Regierung hatte ihre ber

^anoeäfchulfonferenj gemachte Vorlage ooflfxänbtg jurüefaenommen. Daß bie« in biefer

Seife gefcfyetyen ifi, mar ein großer unb oerf}ängni«oo0er SRißgriff, Da Die ed)tc SReal=

fd)ule baburd) für lange i^rer (Syiften^ beraubt unD Die neufonflruierte 9iea[fc^ule 1. OrDn.,

bie nur an wenigen £)rten 33eDfirfni« gemefen märe, mit 3?otmenbigfeit Darauf an=

gewiefen mar, i^re Berechtigungen meiter au«juDehnen unD DaDura? ihre leeren oberen

klaffen gu füllen.

Senn menigften« Die preußif$e Regierung mirflith an ber 9eftimmung feftge^atten

hätte, Die in ber Unterrichte unb ^rüfung«=Orbnung für bie 9fcalfd)ulen 00m 6. Oftober

1859 au«gefprochen mar, Daß Diefclben nämlich „eine aagemein miffenfehaftliche Vorbereitung

m Denjenigen 53eruf«arten ^u gewähren ^abe, für welche Unioerfität«ftuDien nicht erforDer=

litb, f\nb", fo wäre eine lange föeihe oon Äämpfen, ein ^oher ©raD oon Verbitterung

unD eine arge Verwirrung unferem höheren ©chulwefen erfpart geblieben, unD Der tyeifle

Xeil Der Vorfchläge, Die ^ier junächlt einer &efpred)ung unterzogen werben foflen, wäre

oermutüch nia)t gemacht werben. 6« ifi ein leibiger Droft, baß in biefem §aDe auch

bie ©mnnafien nicht jeitgemäß reformiert worben wären. 2Bar bie Reform wirfltc^

zeitgemäß, fo mußte fie fleh bod) früher ober fpäter burchfe^en; war fie bagegen, wie

teilweife nicht ju beftreiten ift, burch äußere Verhältniffe hineingetragen, fo wirb erfl

Die fernere entwieflung bie SBunben enthüllen, Die Damit Dem (Stymnaftalwefen gefä)lagen

loorben finD; Denn Diefelben Urfachen werDen fortwirfen unb fchließlid) mr Denaturierung

be«felben führen müifen. Die fragen über bie Berechtigungen unb über bie ©leia>

»ertigfeit oon ©ömnaftal- unb ^ealfchulbilbung beherrfeijen oon je^t ab bie Sitteratur;

fie »erben aber nicht allein mit faßlichen ©rünDen ju entfd}eiben oerfucht, fonbern poli=

^ibogpfl. «nttfUHJ&bie. VI. 2. «ufl. 59
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ttfdje unb perfönliaje 3ntereffen treten fc^on recht mitbeftimmenb auf. 8on jtoet 3ma
toirb Da« ©tymnaftom in feiner bisherigen 23erfaf|ung Bebrangt ; bie (Gegner teerfen ife

einfeitige fpradjlidhe $3Ubung oor unb erflSren e« für ungenttgenb jur ftarbiltung ffa

aOe »iffcnfc^aftilgen 93eruf«arten ; bie fjrrennbe fudjen t& baburdj ju galten, tat§ fr

nadj ber Don ihnen al« mangelhaft getabelten Dichtung 3U reformieren fudjen ;
ganerajan

ift leiber bie ©djabigung be« ttafftföen <£h«after«. ©rofje nationale (Srlebniffe krama

baju, unb in bem allgemein fühlbaren frtfa)eren 3uge, ber burdj «nf« bcutfdje« ?<*a>

geht, toirb alle« auf feine §altbarfeit geprüft; ber ftdj entwufelnte f5arlamentari#irr?

terfudjt auf einem ©ebiete feine Gräfte, toeldje« ben teitenben ©toat«manneTn letter cfi

genug erft in jtoeiter ?inie fleht, unb um politifdje (Erfolge ^erbe^ufü^ren auf antra

©ebieten, toirb ein ©djtoanfen gugetaffen in ben ©runbfa$en ber $3<hanb(uiig tet

höheren Unterrtcht«»efen«. 5)ie $Htteratur, tote fle in (SingelfTriften unb 3eirana&

artifeln niebergelegt ift, fyat einen im ganzen tampftuftigen (S^arafter, aber üjr ChrLri

ift »erljältniSmäjsig unbebeutenb, unb Öcinbrücfe toie bie ber Äuffafce oon Xbierfa) mit

Sorinfer finb ^eute ntdjt mehr benfbar. 3)a« ©ift ber SBietfc^reiberei tragt in fid? }dbr.

Ca« befte ©egenmittet; toir haben e« meift mit ephemeren ©rfdjeinungen ju t^un, tk

ein paar ©odjen befprodjen »erben , bann aber rafd) ber SJergeffenheit anbeanfaflei.

9hir bie Überbürbung&Sitteratur fdjeint babon eine 8u«n<u)me ju madjen; fte ift effe*

bar jeitgemaß unb man fann toohl angeben, bi« ju einem geaiffeu ©rabe bei«brut.

freiliü) gegen bie 3uftanbe, vxlife Sorinfer angriff, ftnb bie heutigen burd>gcb«nM wd
unfdjulbtger ,

oielleidjt aber audj oiet fdjaerer ju tytitn. £>enn bie 3nbu>ibneu fhr

t?ielleid)t »eniger fä^ig getoorben, Snfrrengungen nicht ettoa $u ertragen, fenbern fia)

aufzuerlegen, bie frühere Qtxttn für felbfroerftänblia) Stetten. iura) ba« ©erecbtignn^

toefen finb »ibernatürUche 3uftänbe »on Spulen unb Schülern gefdjfaffen uno ein Sarai

»on Söilbung unb $3ilbung«anftalten in« Seben gerufen toorben. Uber ftatt Don Übet t*

2lxt an bie SBurjel ju legen unb ben Überfluß auf oernttnftige« 3tfa§ jurücf^ufä^ra.

fua)en gefdjftftige nrjte ^afliatiomittel, nad) beren «ntoenbung fia) »ieüeidjt eine« lagtf

iene« al« h"00« h^auöfteaen toirb.

2hira> bie Stürme be« 3a$re« 1849 war $. 5löa>lb genötigt toorben ,

Ianb ju »erlaffen unb gteidj ^unberten feiner ©eftnnungdgenoffen im Sudlante eiie

3uflud)t ju fudjen. «I« in j&üriä), too er ^rofefjor ber ttafftfa^en Ätiologie au bei

Unioerfttat aar, eine Reform be« ©bmnafium« geplant tourbe, reta)te er al« 2ÄitaH?r

ber 2Iufftd)t8fommiffton eine (Singabe an ben (£rjielwng«bueftor Dr. Ü)ebo ein , rdik

in me^r at« einer $inftd}t intereffant ift. ^öc^tb fyat bie (frage, 06 ba« ©omnajbn
bie einzige Stätte jeber höheren $ilbung fei, für thatfäa)liaj unb jtoar terneinenb eut=

fa)ieben, ganj toie bie« oben S. 914 ju lefen ift. 3)aß bie Übungen im 2ateinfpredjcx

lateinifdje Äuffa^e, tateintfebe ©efcia>te, Utterarifa>e Interpretation am 3üriö>er ©umnafani
nid>t me^r anjutreffen toaren, toirb an bemfelben al« befonberer Sorjug gerubrat —
freiUd? mußte äöö>Iö unter ben ©(hattenfeiten bie oerhaltni«ma§ig geringen geiftungcc

in ben alten Spraken anführen, bie fid) jebenfaH« nia)t allein burö) ben geringere*

©tunbenfafc be« Oberg^mnaftum« erflären, toie er ja felbft bejfiglidj be« ©rie«hifd>r:

au«brüdlia> anerfennt. 2ftittethod}beutfa), ^ranjöftfch, SWathematif unb 9}atnrttHffenf6aft

finb nad> feiner Änfidjt in befriebigenbem 3uftanbe. 92ea}t lefen«toert aud> für \fcuto&

©erhaltniffe finb feine Ausführungen über bie in 3UT^ juläffige £>i«penfalion oes

©rie<hifa)en, befanntlid) ein ©ebanfe, ber ben Ouriften unferer 3*i^ burojau« fuuipatbtfd

erfd^eint. Ätfchlb f<heibet fd^arf jtoifa>en Unter= unb Obergömnaflum; erfteTem »eift ei

al« Aufgabe ju, bie elementare ©rammatif, fotoie ba« leidste unb fiebere ^erftancml

ber in bemfelben eingeführten JefefhWe in ben altflafftfchen ©pradjen DoUftönbig }i

abfoloieren. ÜDer Übertritt au« bem Unter* in ba« Dbergbtnnafium pnbet infolge einei

$romotion«examen« ftatt; ba«fette foll baithun, baß bie Sdjüter, toeld>e in« Ob«:
gnmnaftum übergehen tootten, ba« @an$e ber lateinifd>en unb grie(hifd>en ©^ulgranuiwiif

theoretifa) im 3ufammeru)ange erfannt, fotoie praftifa) für bie «ntoenbung auf ben ©Äjd--
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fafl int flepfe haben. 3m einzelnen roirD Die« fo aufgelegt: fle raüffen a) einem be*

ftimmten Jttetl jugehöriger Äcgeln, mie j. 9. über Die grieä)tfd}en Modi in unabhängigen

<Säfcen, bie ocrfergebenen ©ebrauch«toeifen Don ut k. in Deutfd)er ©prad?e flar unD &u«

fammenhangent Dorttagen unD mit Den nötigen 33eifpielen belegen , ein lateinifche« unb

griechifcbe« Sfriptum, roelcb«« feinen Änfpruch auf ©tilbitbung macht, ohne grobe ©et«

ftö&e gegen bie regelmäßige ©rammatif, namentlich im ©rietyfcben, mit richtiger Ortho«

STapb,ie Der gewöhnlichen gönnen, fiberfefcen, bejtehentltch gleich in Der berreffenben

(Sprache nad)fcbreiben , bie gelefenen ©cbriftfieller, too nia)t befonbere ©cbmierigfeiten

obroalten, nach gehöriger <präparation burcb.au« rafö unb fid)er o^ne ^räparation bei

Eingabe ber unbefannten SSofabeln Don feiten De« Sekrete menigflen« DerflänDlteb über*

fefcen, bei grammatifcher Slnalöfe Der Überfefcung Die einfdjlagenDen Regeln au« Dem

<5*eDäd}tniffe beibringen unD ann>enben fönnen. gür bie brei Älaffen De« Obergömna*

ftum« tritt, ohne Die Elemente Der ©rammatif in 23ergeffen^eit geraten ju laffen, eine

tnßgttcbfi umfangreiche, gehörig georDnete unb gtoecfmäßig geleitete Seitüre ber altftaffifc^ert

<Sc^ulfd)riftfteHer ein, für roelcbe auch bie IßrioatfluDien ber ©djüler oorjugStoetfe in

^btfpruä) genommen »erben müffen. Da« &iti bei Dem Abgänge Der ©cbüter auf Die

Unioerfität ifl, Dag tynen Die Seftfire Diefer Sd)ulfd}riftfiefler in Der Siegel nid)t mehr

2Rüf;e, Ärbeit unD £t\X foftet, al« Da« ©tubtum einer Deutfö>en ©cbrift jheng »iffen=

fdjaftlicben 3nbalt« unD Diefem entfprecbenber ftorm. Kur für Die gried)ifdje 8eftüre

fyit fföcblb, einen Äanon aufgefaßt; $u Den obttgatorifcben ©cbutfcbriftficflern foll tor

«Hern Horner gehören, „Den Der ©bmnaftaf! roie ein Deutfcbe« ©ucb, lefen lernen muß",
Da« ©erjiänDni« einiger paffenDer ©tücfe Der tfnrifer nach einer Anthologie, fowie Die

jambifdjen ^artieen Der für Die ©<hule ftcb eignenDen Iragöbien, $eroDot, 3Eenoph©n«

Slnabaft« unD gellen., Die erja^tenben Seile De« Ihu^c^Dc8 unö ^eDen De«

£r;fia«; aOe« anDere ((£böre Der IragöDien, $inDar, 2)emofit)ene3 , Ärrianö Slnabajt«)

follen nur fafultatio, D. b- bei befonDer« guten Jahrgängen oortommen; leDigtia) Dem

Don l'ehrcm ju teitenDen ^riDatftuDüim ber befferen S?öpfe mären platonische Dialoge,

3fofrate«, ^lutara) unb Sufian $u erlauben. Die Deutfd)en Unterrid)t«ftunDen foüen

nicht oermehrt »erDen, Dagegen auf allen ©tufen unD in allen $äa)em auf richtigen,

ttaren unD georDneten Slu«Drucf gehatten »erben, ^^tofop^ie »irb unbebingt oermorfen,

bie Einführung De« Orbinariat« empfohlen unD auch bie Stellung De« 9te!tor« feffe

gehalten. 2Bie Diele« oerfiänbiger, ruhiger uno reifer ift biefc Schrift, al« bie ©.913
angeführten! Koch «»en ©<b,ritt »eiter ging Röchln« (Sntmüflung, al« er furj nachher

an Die Unioerfttät $eibelberg berufen murDe.

3m ©rofjber^ogtum SBaDen roar Durch ben ©turj Ded Äonforbat« eine neue @efe^-

gebung juftanbe gekommen, mela)e Da« Serbältni« Don ©taat unD $ird;e regelte unD

Die oofle Unabhängtgteit Der ©chule Don ber Äirdje au«fprad). Die gorberung einer

gänzlichen Umgeflaltung gab fid) oon allen ©eiten funb. Äuch bie Lehrer ber äRittels

fchulen (Cnceen, ©omnaften, ^abagogien) hielten eine ©erfammtung in Offenburg, in

Der fie eine föeibe Don gorDerungen Dorbrad|ten, bie raetft roenig begrüncet, unreif unb

ohne Äenntni« ber gDmnafialen (Sntmidelung oorgebracht murDen. ^>ier »urDe Die Don

Der Regierung beabfichtigte <5rricb,tung einer ObetfchulbehörDe für Da« gefamte ©ä)ut*

»efen unbebenflich gutgebeifeen, töedbte unb ©ehalte ber Direftoren unb tfebrer geforbert,

»bfchaffung läfHger 3uffia)t«mfHtute unb eine au«giebige gerienorbnung oerlangt; aber

in ben brennenbften fragen ber Drganifation, namentlich ber ©erftärfung De« flaffifchen

Unterrid)t«, Der 2u«Dehnung ober SBefd)räntung ber Realien, Der Srrage De« gemeinfamen

Unterbaue« fam e« ju feinerlei 33efchtüffen, Die irgenD einen 333ert Ratten. IKit ^ea)t

nie« ber oerbiente Veteran be« babifchen ©chuttoefen« , Ä. öaumfiarf in greiburg, in

feiner tüchtigen ©cb,rift „&ux Sleugeftaltung be« babifchen ©cbultoefen«" auf bie 2Berts

loftgfeit b« ©erhanblungen unb ©efd)lüffe h«n, intern er au«fühtte, Dag alle«, rna« auf

Dem eigentlichen Se^rgebiete nötig fei, in Dem Sebrplan oon 1836 in jmectentfprechenDer

Söeife oorhanben fei unb nur ber 8uSfiir/rung h<»ne. (gr befampfte namentlich Die no$
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»eitergetyenoe SJcnnengung oen 9teoI- unb fyumantftiicb.en 2lnfialten, inccm er in an^er

ortentlicb treffenber SBeife tele Hufgaben ber tjumanifüfcben ©tmmafien auffteflte ant fte

auf« glfirflidjfle ton jeber ptjüclogifdjen (Sng^erjigteit frei erhielt. (Erfi am l.Cftober 19*9

oeröffentlicbte sie neue babifcbe ©dmlbebftrbe , ber 1S62 ein^efcgtc Cberfcbnlrat , etat

neue $$erorbnung über Die ©eletyrtenfdptlen , bie in manchen (Sinricbtungen tat $crfeii:

für alle übrigen beutfdjen (Sinricbtungen geworben ift

Der ?ebrfur« ift neunjährig unb gliebert fm) in einen unteren mit fftnf unc m
einen oberen mit »ier SafyreSfurfen. 2>te untere ©rufe fofl aufjer ber ©runblage ftr tte

leeren ©tubien ber oberen jugleta) einen getoiffen Äbfölnfj ber Silbung für fclAe

^eben, »elcbe bie @elet)rteufcbule oerlaffen, um jü einem bürgerlichen Berufe oDer am

eine anber«artige ^e^ranftatt überzugeben. 2)ie alten Benennungen fcjceen, ©mnuaftea,

ipäbagogicn , fo»ie bie 3a$tung ber Staffen bon unten herauf mürben beibehalten nnc

matten erft im 3at)re 1872 ber norbbeutfd?en 99enennung6»eife $lag. Sfolgenc« 2<&ft=

gegenftänbe mit folgenber ©tunbenjatyl »erben befHmmt: Religion in allen klaffen 2 et.

2>eutfcb V u. VI 4, IV—OU 2, I 3 ©t. Satein VI—IV 9, III u. n 8, I 7 &.

©rie<bifcb III—I 6 ©t. ftranjöfifö IV 4, III u. II 3, 12 ©t. ©efaid>te IV u. III 2,

Hu. I 3 ©t. ©eograpbie VI— IV 2, III 1 ©t. ÜWat^ematif in allen Staffen 4,

unb in IV u. I 3 ©t. 9tatur»iffenföaft in allen ftlaffen 2 ©t. ^ilofopbtfae fz*
pabeutif I l ©t. fcebraifcb H u. I (2 ©t. faf.). ©^reiben VI u. V 3, IV 2 3l
3ei(^nen VI—III 2, II u. I (2 ©t. faf.). ©ingen unb Hunten in allen Älaffen 2 St
Sei geringer ©djülerjatjt fann ber Dberfdjulrat eine Srmäfcigung ber »ocbentlicbeo

Unterriü)t«|runben oljne Eeeinrräcbtigung bc$ ?e$rjiete$ anorbnen. $fir ^vraSaafgafa

»irb für bie brei unteren Älaffen IV2—2, für in 2—2Vs, für II u. I 2 1 2—3 2t
toglia) im $ur$jdmitt beftimmt.

9JHt bem beutfdjen Unterrichte ber VI11.V »irb ein$urfu6 berantifen ©ttgengejdüfa

oerbunben
;

ebenfo fott in I ber &brer beö Deutfdt)en in ber Siegel ben Unterricht in rer

$$ilofoptyie erteilen. 3m ?ateinifä)en »erben Übungen in ber lateinifeben tyrofobif snr

9Wetrif geforbert, Übungen im 2ateimfcb=©precben im ftnföluß an eine befinnmte ?eftnr

empfohlen, freie latetmföe Stuffafce oft regelmäßige aufgaben niebt geforbert — feil um
3a$re 1876 gefa)iebt bie« »ieber, boct) in gTojjcr Öefcbränfung —,

bagegen follen 2t&
arbeiten oon V ab jebe SBocbe gefertigt »erben. 3m ©rie<bif<b«n fotl ber UnterriAi

in III u. II ©abritt für ©ebritt oon eutfprea}enDen ©djreibübungen bejto. mftnbtiAes

Überfefcungen begleitet »erben
, »elcbe bid $um Ubiturienteneramen fortgefefct »erten.

bed} finb biefelben nw)t weiter, atä eö ber gTammattfcbe 3»ect (Jeffcigfeit in ben ^orrna

unb »efentlidjen Regeln ber ©bntar) oerlangt, auäjubelmen unb ift t& batet niebt eaa

auf piliftifebe @e»anbttyett abgefec)en. 3n ber ©efebicr/te finb IV u. III für euiea

elementaren fturful, II für grieebifebe unb rBmifcbe, I für neuere ®efcfaicf>te mit befe»

berer Äüdficbt auf $eutf<blanb unb auefü^rlicbere pragmatifebe Öebanblung beftinun.

Xie ©eograp^ie giebt in VI allgemeine lopograpbie, in V u. IV SJaben unb 2)entf<bbnb

unb Europa (fpater gcanbert be^». umgefe^rt), in in bie aufeereuropäiftben £5nt«;

in oberen Älaffen »erben regelmSfcige'^ftepetitionen in Serbinbung mit Dem ©efaicbtfc

unterriebt angeorbnet. §ür ben matbematifeben Unterriebt »irb ein elementarer äurfa*

(VI— IV) angeorbnet unb für V u. IV geometrifc^e Sormenleb« in ©erbinbung mit

entfpreebenben Übungen im geometrifeben 3«^°^ benimmt. Xtx »iffenfcbaftlicbe Unxcx-

riebt, ber in klaffe III beginnt, gebt in I in ber ttrit^metif bid )um binomifcbes

Se^rfa^, Äettenbrücben unb biop^antifeben ©leic^ungen, in oer ©eometrie bi* jur ©teree*

metrie unb ben erften dementen ber neueren fanttyetifdjen ©eometrie mit befonceret

tKiicfficbt auf bie ^egelfcbnitte. dm natunoiffenfcbaftlicben Unterriebt »irb ebenfalls ein

propabeutifd)er unb ein »iffenfebaftlicber ßurfu6 unterfdneben. Grfterer gebt bis ssr

III einfcbliefelicb unb umfaßt in VI— IV bie ^aturgefebiebte , in in bie Äenntni* tw

»iebtigfien ^aturgefefee (fpater geänbert); le^terer giebt in II ©runbjfige ber ©eclogit

sJ?Uneralogie, ^oolcgie
, Sotanif, in I ^wTf; Dabei foüen biejenigen ^artieen, »dek
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-eine rnathetnatifd)e $egrünbung nid)t jutaffen, nur im ÜSerBttcf behanbelt werben. 3m
Unterrichte ber ^tfofopljte foQen empirifche 'ißfycbologte unb formale Sogt! behanöelt

unb am ©d)lu§ be« ganzen Unterrichts eine $obegetit gegeben werben.

93ejfigttd) ber SJerbinbticbfeit be« Unterrid)t« bebalt aud) biefe Otbnung ba« £)i«=

penfation«fnf!em felbft für Orte, in benen neben ben ©tomnafien ftealanßalten beßehen,

Bei. „©^filer, weld)e nur in einzelnen ©egenftänben am Unterricht teilnehmen motten,

fönnen au«nab>«weife , wenn fte bie betreffenben Sortenntniffe beftyen, al« ®afte auf=

genommen werben.
1
'

(5rft burd) bie einheitliche Regelung ber SBered)ttgung«frage für

bie 3*nömffe ber Qinj&^rtgsB^cnDtOtgen mürbe $ier eine S3efd)ranfung auf bie Änflalten

tteinerer Orte \)eiMq<e\tyxt. Sil« Unterrtd)t«jeit merben bie ©tunben bon 8— 12

morgend unb 2— 4 nachmittag befrimmt, eine fünfte $3ormtttag«ftunbe ift nur au«=

«afymSweife .juläfftg. 3rür bie Promotionen entt ber 5Direftor ein befonbere« münbliche«

unb fd)riftliche8 ^rometionSejamen oorjuneljmen, welches ftch $auptfachticb, mit ben etwa

^toeifel^aften ©d)filern $u befaffen t)at. 33erfe$ung eines Schüler«, ber in einem einzelnen

(Segenffanbe noch jurfief ift, ift gutafftg unter ber $ebingung, bafj berfelbe ftch burd)

^ßrtüatfiunben oerooflfommnet unb erforbertichen $afl« fpäter nod) einer befonberen

Prüfung unterwirft.

On ber ?tbtturientenprüfung wirb ein beutfd)er Sluffatj, ein lateintfeher ©til, eine

•Überfefcung in« ®ried)ifd)e, Überfefrungen au« einem gried)ifd)en unb einem lateinifd)en

3lutor, ein franj6fifd)eT ©Ul unb bie fiöfung mathematifd)er Aufgaben geforbert; atte

biefe Aufgaben, oon benen übrigens bie Überfefcungen au« ben alten @prad)en in baS

3)eutfd)e balb fielen, mürben »on ber Oberfdjulbehörbe für alle Änftalten be« Janbe«

gemetnfam geflettt. ©egenftönbe ber münbltchen Prüfung finb: ©teilen au« einem ober

mehreren lateinifd)en unb griedufetjen Schutautoren; Überfefeung au« fem tfranjSfifdjen,

Sftathemattf unb Ph^» ©efd)id)te unb beutfehe Sitteraturgefchichte , ph^°f°P$tf$e ^T°r

pSbeutif ; auf ©utbefmben ber ^TÜfungSfcmmifficn fann aud) ein ober ber anbere ©egen=

ftanb wegbleiben. 2Bid)tig für bie gömnaftale (Entwicklung finb in biefem &brplane

$auptfad)lich folgenbe fünfte: 1) bie Selaffung be« griechifd)en Sfofang«unterrid)t« in

älaffe m mit ©erftärfung ber bi«b>rigen ©tunbenjaht; 2) bie ©elaffung be« franjö=

fifa>en «nfang«unterrid)t« in IV mit einer florieren ©tunbenjahl (4 ©t.); 3) bie wirf*

üd)e Durchführung eine« ©tunbenfafce« oon 2 ©t. für ben naturgefd)id)tlid)en Unter»

rid)t; 4) bie Einführung eine« 2>urd)fd)nitt«fa&e« für hau«Iid)e 3lrbett«jeit. ©ei biefem

£ef>rplane Singen mehrfad) bie $ed)fyfd)en ©inflüffe burd); freilid) b/ttten biefetben im

£aufe ber $t\t eine nüfetid)e 9(6ftärung erfahren, unb bie Siefen, wetd)e terfetbe im

©pätjahr 1867 in bem pabagogtfd)en Vereine 2Rann$eim*£>et&elberg gefteflt fyitte, finb

fo mafcoofl unb oerftänbig, bafj fie in ben norbbeutfdjen (Snmnafien Ijeute großenteils

terwirflid)t finb. 3n Württemberg, wo ber reformatorifd)€ betrieb be« Unterrid)t« fid)

am reinften erhatten ^atte, mod)te aber eine tynVxfyt ©eflaltung be« Hafflfd)cn Unter=

ridjt« mit 9ted)t at« eine oßflige 9?et>otution erfd)einen. 5Die ©d)ulbeh5rbe bejeichnete

bie mit großem 9?ad)brude geübte Äompofttton al« nicht me$r jeitgemäg unb wollte fle

au« ben Abgang«prüfungen unb bem Unterrichte ber oberen Staffen entfernt unb burd)

bie ßrpofition erfegt wiffen. Aber biefe Änfd)auung war nid)t bie ber württembergifd)en

fthrerfreife, für welcbe e« ber oerbiente 9^eftor be« ©tuttgarter (S^mnafium« Dr. $t.

3d)mib unternahm, in einer fleinen ©d)rift : ,,$a« 9ted)t ber Iateinifd)en unb gried^fd)en

©chreibübungen in ben höheren Schuten Württemberg«" , ©ot^a 1869, bie ^Berechtigung

ber bisherigen Übung nad))uwetfen. tlm ©c^tuffe ber trefflichen Stuöeinanberfegung

toitS er auf bie (Gefahren fold)er Reformen überhaupt b^in; er fonnte fid) auf eine

5iuf5erung bejiehen, bie er 15 Oahre frUb^er bei ©efd)ranfung ber grieebifchen Äompofition

gethan hatte: »Sefct wirft man in ber Meinung, ba« oom ©türm ber 3ctt bewegte

®jjmnofialfchiff ju retten, bie gried)ifd)e Äompofttion über Sorb, aber einft wirb fommen

ber lag, ba ftd) bie 3eit mit biefer Äompofition nid)t begnügen unb einer anberen ©er=

mathntg, al« bie jegige, gebrangt oon bem ®efd)rei r
ba§ ba« atte« ja nid)t« nüfte, Die
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griedjifche (Spraye unb am (Statt bie flaffifc£>en ©tubien Überhaupt opfern wirb."

berechtigt btefe« SEBort aud) für ba« übrige Deutfd)lanb »ar, fyat bie §otge$eit caciefn

(«gl. fflir, 3. f. @.=3B. 1869, ©. 362 ff.)

Dura) ba« Oaljr 1866 toar eine größere (Einigung Deutfchlanb« »enigftemJ ffc

bie ©ebiete norblid) be« SWain« herbeigeführt »erben, unb bie Einführung ber preafrftr?

SBehrorbnung ^attc bie (Sinigung über getotjfe ^uletnricbtungen jur golae. 3u eine

$onferen$ cen Beamten ber norbbeutfehen ©chuleertoaltungen mürben betreff* cer Klafft:

ftfatten ber höhten ©acuten, ber Älaffenjahl, Äurfu«bauer, be8 Alter« t>er Schüler, be

fllaffenuele Don III, II u. I, ber toochentlicben ©tunben^aht unb ber Älaffenfre^ne»^

ber Dt«penfattonen, ber Oualififation ber 2ebrer unb ihrer ©ejiätigung bmreb bie Äi»=

fichWbehßrben, ber 2Raturität«»rüfungen unb ber Slnwefenheit eine« 9tegieruna,«fennmffat*

bei bem münblid)en Deil berfelben, fotoie ber an ©a)ul)eugniffe gefnüpften SÖeTetbnjjum;

jum einjährigen uTttlttarbienft einheitliche ©runbfage aufgeteilt unb ton cen Sunr«=

regierungen im »efentlichen angenommen. 2Benn auch biefe SöefHmmungen nid>t rem

©omnafium allein galten, fo tourbe ba«felbe becb oon benfelben infofern roefentlub bt=

rührt, al« an ihm eine einheitlichere ©efialtung leichter möglich war, öl« an ben feto

oerfdjieben unb abtoeiebenb organiflerten fteatanftalten. Dtefe einhettfidhe (fotouWiag

fonnte einige Oacnre frater al« ©runblage für bie «u«behnung im »efentlitfcen gierte

©runbfafee auf allen beutfehen ©omnaften benu&t toerben. Cbenfo encieö fid) ftbca

je&t ber fp&ter ju betrad)tenbe ©npu§ namentlich ber Berechtigung für ben etniäbrijer

Qftifitatbtenfi al« »irtfam.

Die politifd)e Einheit braute erft ba« 3ahr 1870, unb es toar natürlich, uxzv.

auch m(h* burcbgehenbS tpünfdjenäwert, ba§, wie auf allen ©ebteten, fe and? auf ben

ber ©chule, etap gewiffe (Sinheit erfhrebt tturbe. On ber erften Begeiferung »urbet

93erfcfyläge laut, ba§ man nicht nur aOe ffitttn $ebranftalten in Deutfcbtaue einbeult

geflattert
f

fonbern auch ben Prüfungen für ba« fytytxt Sehramt aflgemetne @ültigbü

eerleihen unb eine thatfad)licbe unb gefe&üche ftreijügigfeit ber &hrer bur<hfüt>ren narfie.

Dod) fam man — unb ba« toar fein ©d)abcn — in SBirtticbfett nia>t jirr (SrTeicfcimg

biefe« Starte«. Die fteid)«fcbulfontmifßon trat im Oftober 1872 in Dre«ben jufaonrat,

mit bem Auftrage, nicht blofj innerhalb ihrer eigentlichen Aufgabe al« fregutafrense

Onftanj für ba« (Stnjä^rtg = ^reixotnigenroefeit ju eerhanbeln, fonbern eine weitere

jiänbigung unter ben beutfajen Regierungen über gemeinfame Sntereffen be« bSfc™*

©cbulaefen« anzubahnen.

Da« praftifebe ©ebfirfni« einer folchen (Sinigung trat am meiften bei ben 2Ra&-

ritatSjeugntffen ber (Stymnafien fyvnox, um fo mehr, al« oerfd)iebene für ben Umfang bes

Deumen Weich« getroffene Befrimmungen namentlich für bie hebere milttärifche $?anfs

bahn, ben $ofl= unb Delegraphenbtenjt unb in ber ©etoerbeorbnung auch für bie aper*

bation ber Ärjte bie allgemeine (»fittigfeit ber 9»aturit5t«jeugni|fe fa)on torauÄfe^ierL

Om gebruar 1874 gelangten bie ©erhanblungen über bie bafür ma§gebenben ©e*

bingungen jum Slbfölttfj unb im H^rtl 1874 trat bie Übereinfunft in« Seben, naa) »eichet

bie ÜWaturitStfijeugntffc ber anerfannten beutfehen ®»mnafien für bie Sufoffung ^u cei

Unfeerfitahlfrubien unb für alle öffentlichen SBerhcu'huffc gleiche (Geltung fyibm feflten.

Kath biefet 2lbmadmng beträgt bie Äurfu«bauer be« ooOftanbigen ©^mnaftum*

mmbeften« neun Oahre, wobei bie Aufnahme in bie unterfte klaffe in ber Regel niebt

©or bem eoflenbeten neunten 2eben«jahre erfolgt. 5)er Sechfei eineT Änftalt barf ben

Schüler hoiftchtlia) ber otbnung«niaßigen Äurfu«bauer feinen 3eilgeto<nn einbrin^u.

35er Unterricht batf im allgemeinen nur oon Sehrern erteilt »erben, »eiche ftcb über

ü>re Oualififatbn genügenb au«ge»iefen h«ben. Die ßulaffung jur 3Katuritat«orüfttiig

ober bie Di«benfation »on einer ber babei reglementmaßig ju erfüQenben ©ebingungen

bleibt oon bem Urteile ber ^rüfungfifommiffton be« ®mnnafmm« abhängig; in ^äflen

aufeerorbentlicher Ärt fann eine berartige Di«»enfation nur oon ber Sentralbehbrt« te«

betreffenben ©taate« genährt werben. Obltgatorifche ^ßrüfung«gegenftanbe finb : DeKtii.
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£ateinifch, ©riechifcb, ftranjöfifch, SRathematif unb ©efc^t^tc ; bte übrigen Sehrgegenftänbe

fmb fafultati». Schriftliche #Iaufurarbeiten ftnb überall: beutfcher Auffafc, tatcinifc^e

^Irbeit (^luffa^ ober (Sjtemborale, ober beibe«) unb bie Söfung mathematifcher Hufgaben.

^Darüber hinau« fann jeber Staat eine Überfefcung in« ©riechifebe, Deutle, ftranjöfifche

riaä) feinem (Jrmeffen »erlangen, AI« 3Ra§flab für bie (Erteilung be« töeifejeugniffe«

gelten im allgemeinen bie Änforberungen be« preujjifcben <ßrüfung«reglement«. Dabei

ift au«nahm«meife bie Äompenfation julaffig, nach melier ba« 3urüdbleiben in einem

©egenftanbe bureb. befto befriebigenbere Stiftungen in einem anberen gebedt mirb. (Sine

foldje Ausgleichung ift namentlich in bem gegenfettigen SBert)altm« ber alten Sprachen

ber S^atbemattf anmenbbar; boeb, bfirfen in bem ju fombenfierenben (Segenftanbe bie

£etftungen nid)t unter ba« 2Wa§ ber uir $erfe&ung nach $rima erforberlichen Äenntniffe

heruntergehen. Sei jeber münblichen 2Raturitat«brüfung ift ein SRegierung«fommiffar

zugegen , ber bie 3eu9n 'f!e i"1 »oßjieht; au«nahm«meife fann auch ber Direftor fce«

(Stymnaftum« nun Äommtffar beftellt »erben, dünge Seute, meld)e bie Prüfung al«

(Sjrtraneer abzulegen mfinfehen, fönnen bie« in ber Siegel nur in bemjemgen (Staate

t$un, bem fle angehören; fie fönnen fleh ba« %nnartum nic^t mahlen, bei welchem flc

fld> prüfen laffen ttollen, fonbern haben barüber bie SJefUmmung ber betreffenben Scbul=

aufficht«behÖTbe einzuholen.

Durch biefe Ubereinfunft mar eine gleichartige (Sntmidelung ber ©bmnafien, toenn

benfelben auch m einzelnen aße Freiheit ber ©emegung belaffen mürbe, eingeleitet, unb

im Saufe ber nachften 3ahre fanb in »erfchiebenen Staaten, mie 5. 53. in dauern unb

Reffen, »0 bi«her nur achtjährige fturfu«bauer beftanben hatte, eine Aoaptierung an bie

Vereinbarung fratt. (£« lagt ft<h nicht leugnen, baß h'enn^ *m midjtiger Schritt auf

bem ©ebiete geiftiger Einigung gesehen aar; freilich mar auch eine gemiffe fdjablonU

fierenbe Uniformierung bamit »erbunben. Ommerhin leiftete ber ^artifulargeif* gegen

ju meitgehenbe fcenbenjen »irffamen SBtberftanb. Dagegen fam e« nicht gu allgemeiner

Oleichfieflung ber 3eugniffe für ba« höhere Sehramt, ba bie ^erfdjiebenhett ber $rü|'ung«=

»erfahren teilmeife ju erheblich mar unb bie ©injelflaaten ihre betoährt gefunbenen (Sin*

richtungen beizubehalten »ünfehten; nur für ba« Probejahr mürbe folgerichtig bie (Sin*

richtung getroffen, baj? ba«felbe auch m nntm anberen Staate at« Demjenigen, in melcban

ber ftanbibat bie Prüfung für ba« Sehramt beftanDen hat, abgehalten merben tann unb

bog bie barüber »on ben betreffenben Schulaufficht«behörben au«gefteßten 3<u8inffe aö=

gemeine ($üttigfeit hoben.

6« tag in ber ffatur ber Sache, bajj nach ben aufregenben um> großartigen Gr*

folgen be« Kriege«, [ofralb ber triebe eingetreten mar, fich bie Äufmerffamfett ben inneren

SJerhaltniffen mit ftarterer 3ntenfität jumanbte. Der äampf ber SReatfcbule um ©leich=

fleflung mit bem ©mnnafium hatte nie geruht. SRacbbetn im «fofcbluffe an bie Unter»

rieht«- unb $rüfung«=Crbnung oon 1859 auch °i* Berechtigungen ber Abiturienten

erweitert morben maten, mürben oon oielen Kommunen ftealfdmlen I. O. mietet,

ohne bag ba« ©ebürfni« forgfältig ermegen morben mar; al« bie oberen Älaffen eine

geringe Scbülerjahl aufmiefen, mürbe nicht ber 2Beg betreten, ber atiein ber geeignete

mar, nämlich bie 3ahl &ief*r Anftalten ju befchr&nfen bejm. bie borhanbenen jum Deil

in töcalfchuten n. £>. ju oermanbeln, fonbern ber ÜWagijrrat in ^ofen »erlangte in

einer Petition an ben Unterricht«minifier, ber fich einige anbere Stabtbehörben an=

fchloffen, bie 3u^afTun8 ber IRealfchulabiturienten ju ben Unioerfität«frubien ; al« ber

Uiinifter erflärte, nicht barauf eingehen ju tönnen, erfolgte ein <ßetition«fiurm an ba«

äbgeorbnetenhau« in ben 3at)ren 1868 unb 1869. «ber auch i«fct blieb ber 2Rinifter

feft unb fein Äommiffar erfl&rte nach burebau« treffenben Srörterung bev grage

in cer Unterricht«=tommiffion be« «bgeorDnetenhaufe« : „3ch fann feine «u«fwht er«

öffnen, ba§ bie Regierung auf ben Äntrag au« ^Jofen eingehen roirb." Die Äommiffion

oereinigte fich fcbliejjlich $u bem einftimmigen Antrage, Die Petition ber Staatfiregierung

jur (Jrmagung unb al« SWaterial ju bem in ber t<erfaffung«urfunte in Au«ficf»t ge=

Digitized by Google



936 Reform ber (9gmnafien.

[teilten Unterridjt«gefe§e üBertoeifen. ©cfyon ljier Beginnt jene ©erqnicfiin^ cer 3ted

fdmlfrage mit polttifc^en 9Wotiben, toelctye berfelBen Bi« jutn heutigen £age an^after.

5Dte großen ©tabte, in toeltfyen fidj Siealfcfyulen I. O. Beftnben, ftnb meift in ta
$änben ber SHBeralen, unb biefe galten e« für bolitifdj tota>tig, fty bie ©tottrat« nur

©tabtoerorbneten nicfyt ju entfremben; fo ift fyäuftg bie Skrtretung bcr ftealjcfenle yi

einer ftillfd}toeigenben 23erpflid>tung ber ÄBgeorbneten tiBeraler Stiftung geteerten.
<
£xs>

Antrage ber Unterri$t«fommtffton entfpredjenb forberte ber SWinifter c. SDWtylrr am

9. WooemBer 1869 ein ©utacfyten barüBer bon famtliä)en ^arnltäten ©er gant<^

Umoerfltä'ten
;

biefe ©utadjten (Äfabemifä)e ©utadjten üBer bie 3u^ffun8 w?n

fdmlaBiturienten ju ^afultätdftubien, Berlin 1870) fpredjen ftdj im allgemeinen mc
tiBertoiegenb gegen ben für bie Stealfdjute ergebenen Vnfprmb, au«, ober, fall« fic besr-

felBen günfltg jtnb, fefcen fie mcift funbamentale Umgefialtungen unb gefteigerte £eijhxnga

borau«. SBon einigen ^afultaten toirb bie ©ad}e al« eine £eBen«frage ber tenrfAer

SJiloung angefeljen unb bie SBeforgni« au«gefbrodjen, bur$ etwaige föadjgieBigleit &r

Regierung toerbe ba« 33ilbung«nioeau ber Unioerfitäten ^eraBgebrüdt »erben. Srte ttf-

toort be« ÜRinifterium« mar bie Verfügung tom 7. üDejemBer 1870, toelcfce ben Seif*

geugniffen ber SRealfcBule I. £>. in S3euig auf bie Snffribtten Bei ber bfctfofotbd*>T

ftafultat ber Unieetfitaten tynfort biefelBe ©ültigfeit Beilegte, tote ben ©ömnanal.-

geugniffen. «on bem ÜHintfter %att mürbe 11. 2Wär$ 1872 bie ©leic^ftelümg an*

auf ben ©enuß afabemtfdjer SBeneft^ien unb $onorarfrunbung au«gebe$nt. Sfcrttig*

tyatte bie Regierung ftd> Bei biefer ftonjeffion Ijauptfäctylid) curcty bie (Sttoagung leitet

laffen, „bafj in einer j&tit, too auf ben Unioerfttäten geTabe bie mattyernatif<tyen unt

92aturmiffenfa>aften ftä'rfer beitreten ftnb al« je jubor unb bon fetten ber SReaienmg

bie ausgebeutete Pflege finben, too nicfyt nur P^armaceuten, fonbern au$ ber £ont-

totrtfdjaft ©efliffene al« ©tubierenbe aufgenommen toerben, ber freie 3u8an8 3U m
Storlefungen jungen Seuten nid)t tooljl »erfdjloffen fein bflrfe, toelay bis jum Älter ca
18 unb mel>r Sauren ben tfurfu« bon ?e$ranftalten aBfolbiert $aBen, beren $am*
unterriä)t«gegenfiänbe in ben oBeren Älajfen 2Ratyematif unb 9iaturtotffenfc$aften ftnr*.

— (S« toar nun allgemein jugeflanben, toafi fa^on feit längerer >$eit auf eingebe #r

fu6e ju gewahren $rari6 getoefen. ÜWitgetoirft ^atte aud^ ber in mehreren ^noinjes

füblBare Langel an ?e^rem ber neueren Sprachen unb ber Waturmiffenfcbanni, yi

beren ©tubtum immer fc^on 9tealfd^ulaBiturienten üBergegangcn toaren; für bat Sebrarr.

ber neueren ©praäjen an ^o^eren ©rfmlen tourbe gleicfytoo^t oor tote nadj ber JBej

bura) baö ©ömnafium al« ber jtoecfmä§igeie angefe^en." (SBiefe, !5)ie ^S^eren ©^bI=

toefen in Greußen 3, 34.)

Diefe« SBorgetyen ber Regierung mu§te fa^lünme Solgen fytöen. 3un5*ft tourbeii

bie SWotioe, toelt^e mehrere Oa^re fpater beröffentlidjt tourben, nia>t aUgemein Belanß

unb benfelBen natürli<^ anbere untergefa^oBen; aBer ftt)limmer toar, ba§ btefeCben mit

auSreidjenb toaren, um einen folgen ©abritt ju rechtfertigen; ber S3erglet<^ mit tent

ttpot^efer unb Sanbtotrt trifft nia^t ju, ba ja Beibe fünftig bie UnberfttStdtotffenftbaftec

nia^t teuren toollen, fpecteQ für ba« ©tubium neuerer Ätiologie fehlte bie notwenncK

fpraa^lic^e ©runblage, o^ne bie badfetBe ftetö beS toiffenfc^aftltdben C^WTafter« entBeärfr

unb jur Baren Routine toerben muß. %Ber ^ätte Die Regierung offen erflart, asl

ber 5Rot eine Sugcnb ju machen, fo $&tte bie« noä) eine getoiffe SReAtfertigung Her

2Wa§regel fein fönnen; fo tourbe rafc^ oon einer rührigen Agitation berbreitet, tiefe

2)?a§regel fei eine Änerfennung ber Befferen ©otBerettung ber Äealft^ulaBituTienten ffrr

bie Betreffenben p$er. Unb ba« fonnte ba« «Kinifterium auä) fagen, ba§ .tiefe

©eae^tung ber oon oielen ©eiten geäußerten 2öünfd>e" bie Agitation nic^t jum ©tiUftanbt

Bringen, fonbern ju »eiteren 2Bünfd>en ermutigen toerbe. 3ln bie ©tette ber ftabtifAen

Kuratorien traten je^t bie Bei ter ^rage perfönlic^ intereffterten Äealf^ulbireftoren uat

Ce^rer. SCBieber^olt tourben SJerfammlungen aBge^alten, SBcfdblüffe unb Äefolutirnc

gefaßt, Petitionen oorBereitet, ein SRealfa>ulleBrer=$erein mit Beftinunten Beiträgen p

Digitized by Google



Wcfornt ber ®i)iflnaften.

^vünbct , bureb B^uwfl^1 » eigen« ju biefem ^totdt gegrfinbete 3eitfönften uno

Q3Tofd}üten auf bie öffentliche Meinung in einer bt«ber im ©<$ut»efen unbefannten

SBerfe elnjuwirfen oerfu$t. $)ie befcbeibenften ^orberungen gingen auf bie 3u^affun8
ber WeotfÄut='Ä6iturienten jum ©tubium ber üflebtjin, bie »eitergebenbeu auf 3^affung

$u aOen §afultat«fhibien, »&$renb bie »eitefigeljenben in (Sttoartung be« batoigen Qin-

gef;enß ber ©bmnafien bie SRealfdmlen für bie eigentlichen unb allgemeinen Sebranfialten

erflären, »o bie Vorbereitung $u b^beren ©tuoien ge»onnen »erben tönne* SD?an

a»beHtert babei an ba« 9cattonalitat«gefü$l, »irft ben ©bmnafien mit i^rem altfbracfc

ticken Unterrichte unbeutfd>e« Sefen bor, flogt fie ber ©erbilbung an, »eil in ber

<5&rammatif bie SRegel immer toieber bureb HuÄnafynen unftd>er gemacht »erbe, »abrenb

2D?at^ematif unb 9?atur»iffenfd)aften c« nur mit au«nabm«lofen ©efefcen ju tyun Ratten;

<xvl9 tiefen ©rünben »irb bie Stealfcfmle al« bie alleinige »atyrbaft nationale ©($ule

feejeiebnet, ber be«balb audj bie 3«'»"!* ge^re. (Über ba« Stöbere f. SBiefe a. a. O.

2, 3 t ff., 2, 33 ff.)

9?eben biefem Kampfe, ber in tefcter Stute auf bie 3e*ft3rung be« ©bmnafium«

unb Crrfetying be«felben bureb bie dtealfdmte ausging, laufen ©eßrebungen, ba« ©umna-

ftum al« eine bewährte unb fegen«reid>e @inria)tung ju erbalten unb ju fiebern, ja

benrfelben toieber bie alleinige ©orbereitung für ba« Unit>erfit5t«=<Stubium juju»eifen.

^Tiefe« gefd)iebt teil« bureb allgemein ttiffenfcbaftlicbe ©etraebtung, »elcbe auf bie ®runb=

lagen ber ^eren ©Übung übertäubt bafiert »irb. Unter biefen Arbeiten »erbient

tragen ü)rer ©aebfenntni«, (Srünblicbfeit unb bialeftifd>en ©cbfirfe nie ©ebrift : „Videant

Consules! £ur Orientierung über fragen be« beeren ©ilbung«»efen«, infonber^eit

über bie f^orberung ber ©leieb Berechtigung ber SRealfcbulen mit ben ©bmnaften.

<§M5rli$ 1874." befonbere Örafibnung. $ier »irb namentlich ber 3nfammen^ang ber

9lealfcbul=1lgitation mit bem politifd)en Seben flar bargetegt unb bie ®runbtojtgfeit ber

^Inforflcbe auf <§)leich»ertigtett beiber ©ilbung«»ege
, foroie ber bleibenbe 2Bert ber

©bmnafialbilbung bSflig überjeugenb naebgewiefen. Seil« fud)t man bureb braftifaV

©eftottung be« Oberen ©ebulaefen« bie Quellen ju berfcbttejjen , »etebe bie föealfcbuk

frage möglich gemaebt haben.

Um ju biefem 3iele $u gelangen, fotl für bie eigentlichen ©ttrgerfreife eine ©cbule

erriebtet »erben, »elcbe beren ©ebürfniffen in »irriicb au«reicbenber SBetfe entfbriebt

unb babureb geeignet erfdjeint, bie jefet jablreicben Elemente au« bem ©bmnaflum ju

entfernen, »elcbe fict> bier nur bie ©ereebttgung für ben einjährigen ÜRilitarbienfi er«

fitjen »ollen, ohne bie 3iele be« ©brnnaftum« ju erreieben. SBafyrenb bie „©riefe über

©erUner (Srjiehung", ©erlin 1871, folebe ©dmlen bom 7. bi« 17. 3at)re mit beutfeber

(Spraye, ?itteratur, (Seograbbie unb ©efehiebte al« $aubtgegenjtänbe in Sluäftcbt nebmen,

an »elcbe fieb SWatt)ematif unb ^aturttiffenfebaften, allgemeine ©eograb^ie (?), bolitifcbe

unb Äulturgefcbicbte (?), Religion unb neuere ©pracben fo anlehnen foflen, »te gegen*

wartig auf ben ©ömnafien au bie alten ©brauen, maebte ber ©tabtfcbulrat

Dr. ftr. ^ofmann in ©erlin „Über bie öinriebtung öffentlicher SWittelfcbulen in

33er(in. ©eriebt an ben SWagiffrat" ©eilin 1869 (»gl. ©oni^ in ber ß. f.

1869 ©. 497
ff. uno ©ortrag in ber ©ingafabemie ju ©erlin, ^Jreufj. Oa^rbb. 1875)

ben öorfcblag, befonbere ÜKittelfcbulen ju errio>ten, beren #urfu«bauer 9 Oabre (oom

6.— 15. 3abre) umfaßt. jDie brei unteren ßlaffen ftnb (Slementarflaffen unb (onnen

juglcict) als ©orfcbulen für ©tymnafien unb 9tealfcbulen benü^t »erben. 3)ie 8ebr-

ge^enftäntte ber folgenben 6 Älaffen ftnb bie ber Oberen ©ürgerfcbule mit ^luöfcblufj

be« ?ateinifcben unb ßngtifd^en, alfo mit nur einer fremben ©»racbe, bem §ranjöfifcben.

jDieje ©cbulen, »elcbe un)»eifel^aft oon allen bisherigen Äonftruftionen bem ©ebttrf*

niffe ber »eiteren ©ürgerfreife am meifien entforeeben »ürben, b°ben tnbeffen bt« je^t

ftcb nur oercinjelt entroicfeln fönnen, ba oor »ie nacb bie SWititärbebörbe an bem Wacfc

»eife 3»ei frember ©oracben für bie ©ereebtigung jum einjabrigen SWÜttärbtenfte feflbält,

obgleidf e« auf ber $anb liegt, bajj ber intenfioe unb au«ge»e^nte ©errieb einer frem=
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ben Spraye eine öicl aufgiebigerc ©eifie«gömnafttf herbeiführen würbe, aU bie masa*

hafte Betreibung ton jwei fremben (Sprachen, bie fid) m<^t bloß gegenfettig beemttacbäcuT

fonbem aud) oiete Spület »er^inbem, ba« 3"* re^tjeüig ui erreichen, beffen fie bei

einer fieser waren, ©ctjon au« biefem ©runbe ift bie oon ©chüfc 3. f. @.*2B. 167«,

©. 1—32 empfohlene aufnähme oon Satein in bie «Dctttelfchute unbebinat jn rrc

teerten. (Bgl Bonifc eb. ©. 33 ff.)

(Einen ganj anberen 2Beg fablägt eine ©d)rift ein „Die ©itonngffrage gegeni:^

ber h^ren ©d)ule. ü. Da« ®efamtgnmnafuun". Bon einem Schulmann

Berlin 1873, bie weniger um ber nu«führbarteit al« um ber Jruriofitat ü)rer Betr

föläge erwähnt »erben mufj. Der 93erfaffer ifl oon bem ffierte ber flafjtfcben gHfca:

burct)au« überzeugt; aud) er min biefelbe erhalten; ba« Uniüerfttat^ftuciuni fd?erat tim

ohne biefelbe unmöglich, äber er roiQ aud) ber £ingutfHf, b. ben neueren &pxc&n
unb ben 9caturwiffenfchaften ü)r Siecht »erben (äffen; bie SRealfchulen fyält er ffir eins

ganj oerfe^tte Schulart, bie fetne«wegfl ben Unforberungen einer b,8^eren nariruda

Bilbung ju entfprechen oermoge. Äu« biefem ©runbe halt er überhaupt feine ber

fte^enben Schularten für au«reichenb unb (onfrruiert ba« ©efamtghmnafuim, r. b- is

wefentud)en eine Bereinigung oon brei gactyfdjuten Collegium Classicum, linguistinct

unb naturalisticum. 3ebe berfelben oerfolgt rein unb unbeirrt ihre fpecieuen 3°^
ber SEBert für bie Oefeöf^oft liegt in ihrer Bereinigung. Seiber $ot ber Betfaffer d

unterlaffen im einzelnen — unb barauf fam alleö an — baruifteflen, wie otrfl «e=

fdjehen feil; benn feine Änbeutung, baß man in bem einen ^oflegtum einer oberen, tu

anberen einer nieberen ic. Pfaffe angehören Ißnne, ift bedj nicht« anbetet al« eine &
probuftion be« alten $ac^fi)ftemä. nn unb für fid) ift ber (Skbante nid)t unbetin^t jb

oertterfen, obgleich er bei unferer heutigen uniformierenben unb med)anifierraten lenbes,

be« Oberen Unterrieb,t8»efen« jtemlich aagemein oerworfen wirb; aber er matte am

feine praftifche Berwenbbarfeit geprüft »erben, unb biefe würbe, »ie »ir fürchten, m&t

ju er»eifen unb noch »eniger ju erreichen fein.

ÜWitten in biefem ffiiberfpruche ber SReinungen trat in $reu§eu eine wtou$t

änberung ein: ber SKinifler oon SWü^ter würbe entlaffen unb burch ben ftuttuterär:

ftalt erfefct. ftm Orientierung ber Regierung unb um ffir ba« beabftchttgte Untrm±tj--

gefefc eine fiebere ©runblage ju gewinnen, berief ber neue SRinifter im Oftober IST)

eine Äonferenj in Salin, welche über oerfd^iebene fragen bed ^^eren ©c^ulroeferi* er.

©utac^ten abgeben foOte. Die erfie $rage, »eldje 3ur ßröxterung ftanb, ob j»ä jp

trennte gleichberechtigte Knfiatten für eine oorjugöroeife $umanijHfcf/e unb eine oor,c^=

»eife realifiifdje ©ilbung ber üugenb beijube^alten feien, »utbe oon ber SD?er;rb«l on

Berfammlung in beja^enbem ©inne beantwortet; bod) »aren bie ©timmen ebenfaW

»eit fiberwiegenb, weid)e, wenn burd) bie weitere öntwicfelung eine größere SJercinfadm^

herbeigeführt werben foHte, ba« Gtymnaftum atö bie $ilbung$fd)ule, nü^t aber

bie 8lealfd)ule bezeichneten; oon Ieftterer wiQ eine überwiegenbe SWehrheit ba« ?ateii

überhaupt ferngehalten, b. ^. bie ed>te ©ürgerfdjute au« ihr gemacht fehen. Gtoenfal«

jiemlich Übereinftimmenb wirb bie Einrichtung oon fog. ^ofmannfehen SRittelfchnlen sU

wünfchen«wert bezeichnet, ba hieTfcuri) allein bem Bebürfniffe be« ©ürgeTflanre?

gebient uno eine (Entlüftung ber h^eren ©d)ulen oon ungeeigneten dementen ermö^

licht werbe. SBar ba« ^cebeneinonbergehen ber beiben Ärten oon ©chulanjtalten all

Wünfchendwert erfannt, fo war bie Beibehaltung ber fog. 9ifurtation ober bie ^erftellur;

eine« gemeinfamen Unterbaue« gewiffeTmagen nur bie Äonfequenj, über bereu *u*:

behnung freilich bie «nftchten fehr weit au«ernanbergingen. Bei ben Berhanblragea

über ben tfehrplan ber ©hmnör»en fanben nur wenige Borfcbtöge auf Änberungen etne

Majorität; fo bie «ntroge auf Hu«fiattung be« naturwiffenfehafttieben Unterrichte« um

2 ©t. unb be« mau)ematifchen mit 4 ©t. &utch ba« gan;e ©hmnar,um ; bie Beileg-

te« @ried)ifchen nach Xertia fanb ebenfo oie(e Anhänger al« (Gegner, wüh^enb bie ttt

Jranjöftfd)en nad) Untertertia bie SWajoritat gegen fid) f^tte. (Sine weitere ÄuJ
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tebrarng ber 3uiafFun8 bet ^ealf^uUflbiturienten ju ben UmberfttSt«=©tubien fanb

feinen SBeifall, oielmehr würbe mehrfach b*roorgef)oben, baß bie Vorbereitung bcr SReal=

fctyul?Abiturienten füt ba« ©tubium ber neueren ^ilologic nicht als auSretchenb er*

feinen t&ime.

%n bie Ser^anblungen ber Berliner ©ftobeT*Äonferen$ fd)lo§ ß<h eine gan$e

£iiteratuT an.

2113 «uSfü^rung einer auf ber Äonferenj gemalten Hnbeutnng einer Änberung

DeS mat^etnatifchen Unterricht« xft bie ©chrift bon 2B. ©aflenfamb anjufehen, Die Reform

ber ^ityeren £ehranflalten, in«befonbere ber »ealfchulen, Berlin 1874. ©ie ijt für bie

(Stymnaftalreform nur infofern in Betracht ju jiehen, at£ ^ier ein Bertreter ber mafc$e*

marifdj=naturwijfenfchaftltchen Stiftung au«fpricht, bag bei 4 ©t SWat^ematif in jeber

klaffe ber ©bmnafiajt eine Sorftellung babon gewinnen fimne, »ie bie SRatyetnatif bie

Sprache, ba« Organ ber 92aturforfd)ung fein fönne, bejw. bafj er in bie IjBfyere

©eometrie unb in bie h%TC SlnalqftS Bei biefent ©tunbenfafee eingeführt treiben

tonne, (Siefen 92ad>ei« Ipt ©aUcntamb in ber 3. f. ©.*©. 1877 ©. 1
ff. im

einzelnen ju erbringen unb be« weiteren gu begrünben oerfucht.) (Sbenfo tonn nach

feiner Anficht ber Unterricht in ber töaturgeföidjte unb ber 3caturlehre Wohl betrieben

unb von wiffenfdjaftlich wie babagogifch tüchtigen ÜHannern mit Benüfcung ber nicht

toapb ju bemeffenben nottoenbigen Sehrmittef gegeben bei jmei wesentlichen ©tunben in

aüen Älaffen ba« für bie allgemeine Bilbung Wotwenbige wohl leijien. ©ner ber

wannflen Vertreter ber SRealfdjule war in ber ftonferetu, ber 2)ireftor ber 9iea(fa)ute

%vl 3)üffelborf, 3. Oftenborf. ©ein Borfchlag, ben frembfbradjtic^en Unterricht mit bem

§ranjcfifchen ju beginnen, war im allgemeinen abgelehnt, ein Berfuct) il)m tetfönltd) ju=

geftanben worben. 3n einer foitif, bie er über bie &onferen)t>erfammlungen in ber

©chrift „3)ie ffonferenj jur Beratung über ba« fytytxt ©djulwefen be« preufoijchen

©tattte«", 5Düffelborf 1874, beröffentlichte, bezeichnet er, überall mit flarter ^eroor^ebung

feiner ^ßerfon, al« Bebingungen für bie Sefähiguna, be«©bmnafUun« für famtlicbe gafultäten

aorjubilben, 4 ©t. 2Ratbematif unb 2 ©t. Waturwiffenfchaften burdj ba« ganje ©bmnas

flum, 2 ©t. ©eograobie wm VI—O m, Verlegung be« ©riednfaen au« IV naä> Ulli

unb erent. SRebuftton be« ?ateinifd>en in VI unb IV auf 7—8 ©t. wöchentlich-

$er fteltor ber ©äjutbforte Äart $eter trat mit einer ©chrift „(Sin Borfchlag

}ur Reform unferer ©mnnaften", 3ena 1874, tymox. (Er weift junachft jur (Srßörung

ber unbefriebigenben ?eifhtngen auf bie Selaflung ber ©mnnafien mit nid)t geeigneten

©d)üfem (ton 1 00 ©extanem erreichen nur 1 5 bie ^Jrimo) infolge ber Berechtigungen

hin unb oermirft bie Anficht, ba§ ba« ©nmnafium eine felbftänDtge unb abgefd)lefjene

9i(bung geben fönne, um fich ju befHmmten Steformterfchtägen gu toenben, welche barin

gibfein, bag in ©ejag auf Unterricht«n>eife unb Unterricht«gegenßanbe jmifchen ben un=

teren unb oberen ©tomnaftafflaffen fhenge gerieben werben müffe, ba§ in jenen ba«

eigentliche ?emen mit mehr SRadjbrucf unb Äonfequenj getrieben, in biefen ber Freiheit

unb OnbiüibualkSt ber ©chfiler mehr Rechnung getragen werben müffe, al« bi«her ge=

jehehen fei. 3m einjetnen wirb auf ber unteren ©rufe für bie tateinifebe unb griechifche

Formenlehre bie SWethobe ber oergleichenben ©orachforfchung oerworfen, für bie ©nntaj

eine Leitung unter bie berfchiebenen ©tufen nach tffingenfebnüten unb Qerjicht auf

fhftematifche $oa{l5nbigfeit ber Obferoationen gefoTbert; bie Settüre foa fiatarifch

fein unb immer juerft ein wörtliche« Überfeften forbern, ber Unterricht in ber @efchtchte

hauptfachlich ba« 2IuSwenbig(cmen Don Tabellen mit 9iachbrucf betreiben, währenb für

bie 92aturgefchichte 9nfchaultch(eit notwenbig erfcheint

3m Oberghmnaftum, woju ber (Eintritt burch ein (Sramen erlangt wirb, werben

obligatorifche unb fafultatioe gacher unterfchieben. 3U ben «fteren rechnet ^eter nur

bie flaffifchen ©prachen unb 2»athematif; alle anberen ?ehrgegenftänbe finb fafultatio.

Für ?ateinifch unb ©riechifch fällt ein befonberer grammat. Unterricht fort, bie ©friota

unb (Sxtemboralien werben befchranft, bie lateinifchen «uffa^e fatten fort. Dafür foH
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eine umfaffenDe unc grünbftcfye fleftüre eintreten: 3üa«, fjerebot (venigften& tie »sc:

£>ätfte), alle Dramen be« ©obbofle«, Thucyd. 1. 1. 6. 7, Plato ApoL K
Protagons, Demosthen. or. Olynth, unb philipp. nnb de ooron. — begabte <3&ü

aud) Eurip. unb Aeschyl. — Plautus eber Terenz (3—4 ©rüde), Aeneis, Oden. Satt

unb Epist be« $oraj, mehrere 2Jü($er be« Sunu«, ©aHuft, Cicero mehrere ftefcen (br

pro Rose. Amer., eine Verrina, de imp. Cn. Pomp., pro Muren, pro Milon. in Cknl

de senectute, Tuscnl. 1. 5. (Sinl. $u 1. 3. de orator.) unb eine abgefd)lofJene *jrn*

ber 3eitgefd)id)te in Sicero« ©riefen. Tac. Germania, Dial., ein gre§er Seil ir

ftnnal. unb $iflor. 3n ber SRattyematif fdjeint nun $eter me$rfad) ui weit ja ge^en.

boeb giebt er t)ier feine (5im,etyeiten. S3cn ben fahtltattoen ®egenfranoen tx>irx> vcras£

gefegt, bafe jeber (Srunnaftaft toenigfien« einen ober ben anberen für ftm au«rcät)le. 3b

jDeutfdjen toirb 9)?ittelbod)beutfcr) unb £eftfire be8 9fibelungenliebe8, ber ßutrun ine

3Baltt)er«, fotote »cn Älopjtod, £efflng, ©oetye unb ©djifler geforbert, Übung in freia

Vorträgen unb jene Übertreibung in ben beutfdjen 9luffä&en oerworfen. %ux cte

\d)'\d)tt toirb bi« 3um (Snbe be« ilRittelalterd SeftÜre in OuelIenfd)riften, für ote ^ra^r

non bebeutenberen EarfteHungen emofot/len. 3m §ranj?fif(»en fofl auf bie mittdaim-

lidjc <5»rad)e töflcffidjt genommen, einige« gelefen unb baSei bie 9e)ie$ungen vr
?ateutifd)en b«t>orgeboben toerben. $eter glaubt, ba& auf biefe ffieife ber jefct fc fefc

nermifjte freubige, auf ibeale 3iete gerichtete Lerneifer toieber in bie oberen ftbjfa

einlegen »erbe. Die ©djüler würben nad) Srtteiterung i^rcr ©ilbung ^ungerig nr

Untoerfität gelangen, fte tottrben aud) einen ausgebildeten 2ßabjbeit8firm rnitbnn^fr.

(£« ift felbfioerflänbltd} bei ^ßeter« $3orfd)tägen, bafc bie <D?atuTttät6f>rfifung nerverfes

unb ftatt berfelben eine Übergang«prüfung bei bem Übergange t»on bem Unter= auf axl

Dber=®bmnafium geforbert toirb; Ijödjften« totU *ißeter julaffen, ba§ jeber Äbtnmfc

Beim Abgänge jaet umfaffenbe Äbtyanblungen, eine tateinifebe unb eine beutfebe burtn-

laffe, in benen er fta) über Seite feiner Seftüre nacb ber einen ober ber anberen Beet

^in ou«jufored)en Ijat; foD an einer münblidjen Prüfung feftgeljatten toeTben, fr icl

biefelbe nur an einem, fyoa)ften« jtoei ©cgenfiänben ju bem S°ytdt Vorgenommen wen«;

um bie getoonnenen (Sinftd)ten ber Craminanben unb jugleid) bie $ertigfeit im mir*

lid)en 5lu«brud ju prüfen. 3)er ©tunbenplan foU fo eingerichtet werben, ba§ el nnen

Sd|ü(er mogtid} toirb, an allen fafultatiüen ?e^rfhinben teilzunehmen.

TOan fiebt leidet, bag für bie Knfcbauungen ^eterfi feine ©rfa^rungen ron einer

Internate toielteic^t me^r, aW il>m felbft bemüht toar, befHmmeno toaren. Ixtzxr.

toSre efi für unfere Änflalten oirlleid^t ein gro§ed ©lücf, toenn fte in biefe 9Ci(bUL^

gelenft toürben; nur ift an bie (Srreiä^ung biefe« j&ie\t8 geroig nodj lange rddit ut

beuten. Unb anbererfeitd ftel;en Den Qorfä)tägen bod) audj getoid)tige ©ebenfen ent^aa.

gür funbamental tyält ^eter bie ftemfyaltung ungeeigneter ©lemente oon ben obera

klaffen; an einer Änftalt toie Pforte mit beftimmter Jrabition unb mit gefe^lnt ^
fester rlu«fd)lieglid>feit ift bie« burd)fü^rbar, gewi» niä)t in ben offenen «nfali«

SWit ber ©Raffung geeigneter ©orbilbung«anpalten für biejenigen ©c^üler, toelAe mJ

©omnaflum nia>t burd)laufen tootten, aflein toirb e« nid>t get^an fein; e« ift in fä:

nieten fallen unmoglid) unb bei ber oon $eter oorgefd>(agenen med)anifä>en, reiz

reeeptioen unb gebäd)tni«mäf;tgen ^Irt De8 Unterriebt« in ben unteren [äffen noeb erbeb-

lid) fd>toerer ju beurteilen, ob ein <5d)üler jum ©tubieren fä^ig ifl; bie ^äbtoifcit Del

eigenen Urteil« I8§t fid) gar nid)t feftfteUen, too e« gerabe barauf anfame, beim Über-

gänge auf ba« Dbergtymnaftum. Unb too foflen Sltern i^re ©B^ne ^infenoen, tooa

fte i^nen eine über bie 2Rittelfd)ule ^inau«reid)enbe aQgemeine 8Ubung ju gevä^ra

beabfir)tigen, o^ne fie jebod) foäter flubieren laffen ju tootten? öbenfotoenig »irt tu

gänjlicbe SBefeitigung ber grammatifd)en Übung im Obergtomnafium unbebenHi* er-

fd>einen f3nnen; ob aber gerabe bann bie ftatygfeit ju fo au«gebefyuer ^eftfire terbanres

toäre, mu§ me^r al« fraglich erfd>einen. Unb toa« enblicb ba« 15rinji» ber freien Safci

unter ben fafultatioen ©egenfiänten betrifft, »irr ein 3unge oon 14—15 Szbxtz
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Dixtlid} biefe 2Kcgtid)feit fcefi^n? «ber trofc alleDem feinen Diefc «orfdjtägc fc be=

KTjtgenGroert, Daj? man, »ielleuht am heften an einem Önternate, einmal Den $erfu<h

nit Geren ©erwirflia)ung matten feilte.

Sinen mit ißeter bielfad) übereinflimmenDen ©tanDpunft nimmt Dö,cho SRommfen

:in in einem Seile feiner „©echjetjn Ü^efen jut ftrage über Die ©hmnaftalreform"

J$r. ^[a^t6. 9t. 34, ©, 149— 184. 3nbem er bie Untformierung te« ^ö^eten ©dmU
a>efen$ befampft unb turdj ein Unterruh tögefetj nur wenige einfache unb flare @runb=

fäfce aufgeteilt wiffen will, mnbi^iert et bem ©bmnafwm Den ßbarafter ber $3or=

bereitung«fchule jur Unwerfitat, bie eine abfchliefjenbe ©Übung weDer geben fann noch

foB. 3UT fönreid)ung &iefe« 3iele« Dienen in elfter Sinie Die flafftfchen ©prad)en, in

jweiter Die ÜWathemattf, in tritt« Der Deutle Äuffa&; alle anDeren ©cgenjtänte würDen

in Den 3 Dberflaffen am beften nur fafuttatioe Sehrgegenftänbe fein. 3n Den flaffifd)en

(Sprachen iji Da« #auptjiel ein bequeme« unb ficherc« S3erjtäntni« Der ©chriftfleller unD

ba« kennenlernen Der beflen 2Berfe Der griednfcfcrömifchen Sitteratur; erft at« jweite«

tcmntt Daju auch bie »öflige grammatifche ^orrett^eit unD ftilifiifche ^ertigteit im fünfte

lid)en 9lu«trucf. Äann alfo beibe« nicfyt tollfläntig erreicht werten, fo ifl eS beffer, baß

im ^weiten fünfte nachgelaffen »erbe. Da« ftbiturienten=(§ramen mujj in biefem ©inne

unD in anberen fünften mefentliche SJeränberungen erfahren. 2Rommfen rechnet baju,

Daß Dem tfehrerfoflegium, nic^t bem fiaatlicben Äommtffariu« bie Leitung ber Prüfung

juftehe; Diefelbe fönne nad) ^Jeter« $3orfd)lag eingerichtet »erben; fte fann babei ent=

weter auf bie #auptgegenftänoe ber Prüfung emgefäränft, für Diefe aber erweitert

oter auf alle ©egenfiänte De« $rima=Unterrichte« unD aud) bann turd) größeren 3eit*

aufwanD auf jete« ftad) au«geteimt werten. Sine allgemein binDenDe Storni embfteb.lt

ftd} einfrroeilen nicht, fonDern man laffe nad) Den Don jetem einzelnen 2ehrer»ÄoIlegium

gemachten öorfrfjlägen Die öerfdnetenften Slrten unb formen gelten.

2Benn aud) einige afatemifdjc Äorporattonen Den 33erfud) §aben machen wollen

ocer im einzelnen noch machen mögen, mit anter« al« turd) Da« ©omnafium cor-

bereiteten ©chülern it)re Aufgabe $u löfen, fo ^at Der ©taat bod), Da bi«t)er alle

Srperimente berart fid) at« mißlungeu erwiefen ^aben
r feinen ©runb be«t)alb feine

©^mnofien ju ruinieren; »on 33i= oter gar Drifurfation ju gunften ber ©leichmäfjigteit

mit Der töealfdmle, auf Äoften be« erne« beö ©ömnaftalunterrtd)te« fann nid)t Die föebe

fein. Diefe ©äfce werten au« einer reid)en unb wertoollen (Erfahrung begrünbet, ba

ÜKommfen £et)rer an einem SRealgtjtnnaftum unt Direftor an einem anDeren war.

Namentlich Darf ta« ©ried)ifd)e nid)t erft in U III beginnen, ob,ne ta« ©umnaftum ju

begratieren
; ÜRommfen ifl fogar geneigt, Den (Slementarunterrid)t in tiefer ©prad)e lie-

ber nad) V ju »erlegen. Da« ^ranjöfifdje feilte fafultati© werben, bann aber fd)on

in VI anfangen.

9uf anterem, aber bod) nid)t ganj unähnlichem ©tanbbunfte fte^t bie ©d)rift Don

Örnft Saa« „©bmnafium unb ^Jealfdjule", ©erlin 1875. ©ie empfiehlt bie Sinl)eit«s

fd)ule, intern fie junäd^ft ben 9^ad)wei« erbringt, tag bie heutige %ealfd)ule weber in

organifd)em ^ro^effe »on innen $erau« gewad)fen, nod) ben SSebflrfniffen De« ©tanecö,

für ten fte gefebaffen »utbe
,

entfpred)enD eingerichtet fei, benen einjig bie ^ofmann«

fd)e SÄittelfchule entfpreche. Da« ©hmnaftum ift in ber SBetfe ju reformieren, bag

8ieligion«unterricht in allen klaffen bi« I 2 ©t. erhält, in I wegfällt, ©d)reiben in

VI unt V 3 ©t. (Uber fd)led)te ©Treiber wirb in IV folange Deilnahme an einer

(£rtafct}reibfiunbe verhängt , bi« fie fid) gebeffert h^^) / *m 3e^nen *n ^— ^V

2 ©t, Deutfch bi« I 2, in I 4 ©t., @eograpt)ie unb ©efchtchte in allen klaffen 3,

2)?athematif 4, föaturwiffenfchaften 2, granjöflfa) in IV 3, in ben übrigen Älaffen 2,

©riednfeh »on UHI— I 7, gatein VI— IV 10, Ulli — Uli 8, Oü-I 6 ©t.;

fafultatit werben oon OII 2 ©t. tfatein, 2 ^ebräifch unb 2 (Snglifd), Don U II 2 ©t.

3eid)nen erteilt. 3n ten trei unteren Älaffen ifl tie ©tunbenjahl 28, in ben übrigen 30.

pt ote 9Waturität«prfifung wirb gefortert: teutfej^er «uffati, lat. ©friptum, mathe-

uiatijc^phhft'rfifd)c «trbeit, griech- Scriptum oter Überfettung au« Dem ©riechifchen in«
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Deutfdje, tat. Äuffafc ober Überfefcung au« Dem önglifdjen oDer ^ebraifdjen (tefctere im

Slnalöfe) in« Xeutfcbe. SWünclicb, »irD eine Überfefcung au« Dem tfateinifcben (dicei:

oDer #craj), ©riecbifcben (^rofaifer ober Dichtet) unb tfranjöftfcben, ein (Sraxnen in

fcbicbte, ©ecgraptyie, IVathematif unb 9?atur»iffenfchaften verlangt. Der Vaaöfcbe ^Slar

ift fo maßoofl, baß er fcb,on um feiner fonferoatioen 2enben$ tciflen am meiften 2lu&

ficht auf $er»irflidmng hatte, »enngleicb. Die %nfe$ung ton bloß 2 fafultatioen Z tu-

ten Diejenigen ntc^t befriebigen fonnte, »eiche mit Bieter eine freie ©efkltung Der Ärbett

in Den oberen ftlaffen oerlangten. SBefonDer« »ertocfl ift Der oon ihm crbracfcte

»ei«, Daß an Der moDernen iKealfcbule Da« Deutfche 8olf fein natürlich erma^fene« ®ut
toerlieren »ürDe, unD Die Betonung Der 9?ot»enDigfeit einer einheitlichen »orbübung Der

leitenben Stänte.

Bon bem ©tanbpunfte b^ilofop^ifc^er flonfrruftton au« gelangt 6. ». Hertmann

„ijür Reform ber beeren ©dmlen", Berlin 1875, ebenfall« jur <&nbeit«f£bule, Deren

Zentrum ba« ©riednfehe fein fofl, »abrenb Satein oermorfen wirb. 9Katb«mattf unr

tUnmi, bie (imt»icfelungegefcbicbte ber (Sroe unD Der Organismen, ffranjofifch unb ra-

gleicbenDer gefdb.ia)tlidb,er $Keligion«untemcbt foflen neben Dem breit angelegten griet$ifä)<n

Unterrichte VebrgegenftänDe fein, Da Die ©tunDenjabl unb bie bau«U<hen Ärbeiien unbebingt

oerringert »erben müffen. 30 ©tunDen foflen Da« 2Wartmum De« obligatorifdKn Unter-

richte« fein, Die oielleicht einmal auf 24 ermäßigt »erDen fbnnen; 9?a^mittag«frunDen

foflen nur für Den fafultatioen Unterricht juläfftg fein. — Da« SeDenfliche an Dtefen

Borfcblägen bat Saumann 3. f. 1876, ©. 282—300 entoiddt.

©ine Berfcbmeljung ter 9?eatfc^ule unb De« ©omnaflum« mit teiln>etfe gemein=

famem Unterrichte Jucht Die Schrift oon ©ufiao 2Becf „Da« Deutfcbe @nmnaftum\
^atibor 1875, ^eroeiauffibreii. Mach Diefem Börslage foll „Da« Deutfcbe ©onraafram*'

fünftig $»ci gönnen befifcen:

a) Da« lateinifche ©ömnafmm mit 10 ©t. Latein in V unD VI, 9 St. in

IV, 8 in III, 6 in II unD I, unD 2 ©t. ftranjöfifcb, oon Ulli— I.

b) Da« franjöfifa>e ©omnaftum mit 10 ©t. granjöftfcb, in VI unD V, 8 in IV,

5 in III unD II unD 4 in I, unb 3 ©t. Satein in III, 2 in II unb L
©emetnfam ift beiben «nfialten: ©rieebifeh, Deutfcb, Religion, ©efebichte, SWatbematif

unb 9tatur»iffenfcbaften.

Die Älaffen IV— Olli haben in beioen flnftalten 6 ©tunDen ©riechifcb, , oon

Denen in Den oberen fflaffen Da« lateinische ©omnafium 7, Da« franjBfxfcbe 5 ©t. Dentfcfc,

Religion unD ©efduebte haben für beiDe Hnftalten Die gleiche ©tunDenjabl, ebenfo ÜÄatbematif

bi« jur OberfefunDa, »orauf im lat. ©ömnafimn 3, im franj. 4 in I folgen. 9Jatnns>rffen=

febaften haben bi« jur Obertertia in beiDen anhalten 2 ©tunDen, oon Da Da« lateiniübe

©omnaflum 2, Da« franjßftfche 6 ©t. (Snglifct) ift in betDen Änftalten oon U II ab mü
3 ©tunben angefefct. än größeren Orten foflen biefe beiben Änftalten fombiniert, an

fleineren je nach Bebürfni« bie eine ober bie anbere errichtet »erben, Beibe Änftaften

erhalten Die gleichen fiaatlicben Berechtigungen ; neben ihnen beftehen fcoffmannfebe 3)cxttel-

fcbulen, »eiche Die öefugni« jur Buefteflung De« ^reimifligenjeugniffe« erbalten. öejügO^

Der ÜWethoDif fällt Der lateinifche Sluffafc ganj, Da« lateinifche unD griethifche fr
temporale oon II ab »eg. 3m Äbiturienteneramen »erben nur ein beutfeb« iaffa$ r

lateinifche« Srtemoorale unb franjdfifc^c Ärbeit (Srtemporale ober fcuffafc) geforbert,

foroie Fertigung mathematifcher Äufgaben. Der sJ2achmittag«unterricht fommt in SBegfaÜ.

25?it ben Änfichten be« ©erfaffer« tönnte fleh eher bie gtminaftale Dichtung befreunben

al« bie realiftifche ; Bebenfen »trb in Dem franjoftfehen ©omnafium bie geringe ©tun&en-

jahl De« Sateinifchen er»ecfen.

©anj cntfchieDen für Beibehaltung oerfchiebener Schularten unb für ben Skrt

ber — freilich oon ber Jcormalrealfchule burchau« oerfchiebenen Äealfcbulbilbung tritt bie

©chrift oon Heinrich ffltyx „Die Reform ber h%ren ©chulen", ®reif«»alb 1876, ein

Diefelbe hat ba« Berbienfl, auf ben Orrtum hinju»eifen, Daß Die attütelfchulen rafa> unr

burcbgehenD« eine Befeitigung De« fogenannten Söaflafte« Der h^en ©chulen herM=
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führen tuürben; biefelben »erben thatfachlich nur in ben großen ©t&bten recht fungieren

lönnen. §fir ba« ©bmnafium »erben nur wenige Äonjeffionen nach nahmrif|en)c^aft=

lieber ©ette geforbert, weitere HuSteimung ber SWet^obe oerworfen. ÜDie 5Realfc^ulbü=

bung , toelche ^ifcher bebeutenb mobiftyert unb aller Übertretbungen gu entfleiben berfuebt,

foll al$ gleichberechtigt mit ber ghmnafialen gelten, ba überhaupt Berechtigungen nicht

terlier)en, fonbem biefelben curch befonberen ^ßrüfungSnachwei« erworben werben feilen;

bo<$ $ält er bie föealfchulbilbung an unb für fty nicht nur für bie herlömmlichen jacher

S^eologie, 3uri«brubenj, Philologie für unjureichenb , fonbem auch f»T ba« ©tubium

neuerer ^ßhiklogie. 3« ber an Anregungen reichen Schrift ift boch eine unb gwar fe$r

toic^ttge (Seite überfehen, baß nämlich ba« ©bmnafium ju wiffenfehaftlicher Ärbeit oor=

jubtlben $at, welche nicht benfbar ift, ohne au« ben Duellen ju fchßbfen — nur fo tonnte

beut ©erfaffer feine Verwerfung be« ©riednfehen gerechtfertigt erfcheinen. (SJergl. bie $3e^

fpred^ungen bon Silmann« unb SBenbt 3. f. ®.=3B. 1876, S. 506 ff. unb 515 ff.)

2Bieweit oon allen borhanbenen ©runblagen manche ^crfchlage abfcfyroeiften, möge

bie (Schrift be« Dr. Ä. Stabtier, „UtobifttfcheS ^umanifiifcfcSfealifhfcheä Unroerfal*®bm=

nafiurn", jetgen. $ier foflen aüe ©egenftanbe ber fünftigen (5inbeit«fcbule ton ber untersten

bi« jur oberften ftlaffe täglich in folgenDen Stunbenberh&tniffen fortgeführt werden : Religion

£eutfd> Satein 10 St., ©riechtfeh 4," ©efchichte ©eograblne 4, ftaturwtffenfchaft 4,

SDtatljematif 3, (Snglifch ftranjoftfeh 3 ;
ju biefem ^weefe wirb in einzelnen Sehrgegenftanben

20, in anberen 30, in anberen 40 2Rinuten unterrichtet ©rammatifcher Unterricht unb

Settfire finb ftrenge ju trennen. Mad) Gräften will Dr. 2. Schnetber „SUu*, für @bm*
uaftalsSteform"

, 9teu=$Riiiwin 1877 , ben phttdogifc^en 3°tf befchneiben; nach feinen

$$orfdjl3gen follen Sateinifd) unb ©riednfeh in jeber filaffe 5 St. behalten — auf

^eifrige ©b,n,nafW fommt e« ihm nicht an, ba er ber SKetnung ift, baß bie bisherige Stunben=

lafyl lebiglich auf überflüffige Betreibung ber ©rammatif oerwanbt würbe.

SDrit nicht getinger $ratenfion tritt bie Schrift oon Siemen« Kohl „Sin neuer Schul-

organi«mu«", 9ieumieb unb Seibjig 1877, auf. @r finbet unfer ganje« Schutwefen um
gefunb unb will mit 9enü$ung ber oorhanbenen demente ein neue« fonfrruieren. 20a« über

Clementarfcbulen, Seminare, aJUttelfdmten gefagt wirb, ift tnetfi berftSnbig uno man

fieht, bafe ber ©erfaffer hier über Berhältniffe fbriebt, bie er feunt unb worüber er mit

(grfolg nachgebaut t)at. ^freilich foü* bamit nicht gefagt werben, ba§ feine SJorfchlage

annehmbar feien. <Sr fonffruiert ohne töücfficht auf ba« Seben unb ba« hiftorifcb, ©eroorbene

nach liberalen, richtiger nach bemofratifchen ^rinjUnen, unb Die ©eifee, ba§ bie 33otf«fchule

allen ÄinDern be« $clf« bie (Slemente be« SBijfen« bermittetn müffe unb bie flßittels

fcbule biefe« fortjuführen tyiBe, thun, al« ob bie Unterfchiebe ber focialen Stellung burch

bie ibealiftifcben Äonjebtionen eine« Schulmann« einfach weggefegt werben fönnten. 3)ie

SWittelfdmle foü al« gemeinfame S$orbilDung«anftalt bon bem 10. 3ahre ab alle Schüler ber

93olf«f6ule brei Oahre weiterbilben, weldje ein fold>e« SBebürfni« haben. Katürlid) muß

^ier auch ber ^natürliche" Unterricht«gang eingefa)lagen werben, inbemoon fremben Sbrac^ett

frranjöftfch «nb (Snglifch gelehrt wirb; nur bie ftnaben, welche hi« f<hon „Sbrachtalent"

bewiefen h«ben, gehen in ba« ©bmnaflum über. 2Ba« ber »erfaffer über ben ©ilbung«=

wert ber alten Sbrachen unb namentlich über bie Urt unb äßeife, wie biefelben auf

ben ©erftanb bilbenb wirfen, fagt, ift fo 3icmlich atte« unrichtig; Berrbilber, Übertreibungen

unb einfache Unfenntni« treten hier an bie Stelle fachberftanbiger Erörterung. 5>em

©erfaffer graut förmlich bor ben ftyitologen: fte finb bie OueXle afle« Übel«; wenn man

nur erführe, wo Die ßarifaturen in 2Birflichfeit fich ftnben, welche 9cohl tycx überall

borführt. Unterricht in Satein unb ©ried)ifch tritt erfi oon Unter -Xertia an auf; ber

©erfaffer zweifelt natürlich nicht, ba§ Die SRefultate beffere fein werben al« bi«her; ba§

jur (Erlernung ber Formenlehre ein gewiffe« Ulter notwenbig ijt, ba§ ba« j&itl be« fremb=

fprachlichen Unterricht« noch mebr ein Äonnen, al« ein SBiffen fein mu§, baoon ift feine

Sfebe. «uch bie 2Ratt)ematif wirb befchranlt, bejw. fafultatio gemacht, ba flc nicht für

aüe ftöbfe begreiflich ijt. Hu« ben ttedfdmleu , bie ebenfaü« au« Der gemeinfamen

ÜRittelfchule ^erberwachfen, wirb Da« Sateinifcbe entfernt.
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©o Ratten ftcjfy allmählich Die 9Reinungen, roenn auch nicht geflärt, fo t*d> at&l

reichenb geltenD ju otogen ©ermocht, unb e« tonnte eine }ieu-9?egelung bc« ©ümnaftalroefas I

»eiche in oerfthiebenen ©taaten erfolgte, rtic^t mehr oerfrüht erfcheinen. $nrch Die <£im$x 1

ber $3unbe«jtaaten übet bie gegenteilige ftnerfennung bei Abiturienten - Sengniffe 1

©ömnafien »ar eine annär)ernb gleite (Einrichtung biefet Bnftalten bebingt j&uniär

hatte bie« Saoern anjuerfennen , beffen ©omnafialfur« bi« babin nur 8 Oafyre rnnr^

unb baju burdjgetjeno« niebrigere ©tunbenfätye gehabt hatte. £ic ©tunDenorfrnung rrc

20. fcugufi 1874 oTbnete einen neunjährigen ©mnnafiathiTfu« an unb ertöte
©tunbenjo^l für bie Obligatorien Lehrfächer um j»et in jeber Äloffe. ©rfiere* gejdu:

in ber 2Beife, Dajj bie Sateinfchulc ftatt eiteriger oier Oabreöfurfe fünf erhielt ; r>ie ofcfca^

torifchen ?e^rftunben betragen in ben jnxi unterften Staffen ber Sateinfchute 25, in tc

britten 26, in ber Merten 27, in ber fünften unb ben oier ©bmnafialf(äffen 2S 3t
Diefelben »erteilen fich in folgenber SBeife : ^Religion, in allen klaffen 2 ©t., in min
u. IV. ©omnafialflaffe 1 ©t. Latein in ber erften Jetaffe ber tfateinfchule 7, in Der jnecirr

unb britten Älaffe 1 0, in ber oierten, fünften, fotoie in ber erften unb jteeiten ®»mna^
flaffe 8, in ber britten unb eierten ©omnafialflaffe 7, ©riechifeb. ton ber eierten 2asz>

Maffe ab in allen Älaffen 6 ©t.
, 2)eutfd> in ber erften Sateinflaffe 6 , in Der yvcxL

unb britten 3 , in ben übrigen tfateinflaffen unD ber britten unb werten ©tjmnafüu

flaffe 2, in ber britten unb Merten ©bmnaflalflaffe 3 ©t. granjofifcb toirb nur in ra

oier ©nmnaftalrtaffen mit 2 8t. erteilt, Äritbmetif, 9Äatb,ematif unb tytyffit ht ben rrn

erften Sateinflaffen 3 ©t., in ber oierten 2, in ber fünften 4, in allen (£o.ntr.^

ßalflajfen 4 ©t.; ©efchichte in ben oberen brei Sateinflaffen unb ber erften unb jireitar

©tjmnaftalflaffe 2 ©t, in ber britten unb oierten ©tymnaftalflaffe 3 ;
©eograpljie in ben ffinf

klaffen ber Sateinfdjule je 2 ©t. ÄaHigraphie in ben $»ei unteren ?ateinflaffen 3, in ter

britten 2, in ber oierten 1 ©t. turnen in allen klaffen 2 ©t. Die fafultafnca

fie^rftunben ($>cbräifch, ©nglifd), 3taliemfch, ©tenograpbie) roeTben in Den @&mnafial-

fiaffen in aroeiftünbigen Äurfen, Zeichnen in ben 7 oberen Älajfen in jroerfrflntya

ihirfen, ©efang unb SWufif in ber nötigen Hnjatyl etn= ober jtoeijiünbiger fcurfe jdefri

Diefer Eebrplan fa)uf eine erhebliche Vermehrung De« flafftfchen ©»ra^terriafc*

unD »abrte auch fonfi Den flafftfdj = ^umaniftifd^en S^arafter De« ©önnufmmÄ m
fonfequenter SSBetfe; er fonnte Dabei fia) auf Die öffentliche ÜÄeinung ftfifcai, tedd*

namentlich Den mathematifchen unD »iffenfdjaftlichen Unterricht mit entfcb,iebener ä&c,ctt

betrachtete — nur au« biefem SBerbältniffe läßt fta) bie IXfyatfatfye oerflehen, Da$ cc

naturbefchreibenbe Unterricht gar feine ©teile, bie ^t?t?fif nur in ber britten unD oiena

©tjmnaftalftaffe 2 ©t. »äbrenb De« ©ommer= bej». ©interfemefter« ^ugeroiefen erhuu.

Such in Den Seljrjielen unD ber ÜKethobif ift manche« burchau« abtoeichenb r?cn c<m

gr8§eren leile SDeutfchlanb«. ©nen fiarf rhetorifchen (Sharatter erhalt ber beutfehe Unterridjt

jugeroiefen bura) bie ©e|Hmmung, ba§ freie SSorrräge über geeignete Ibanata ani

©runb fchriftlicher Vorbereitung einen regelmäßigen Sefianbteil beöfelben hüben, tie

lobif ber (Shrte in«befonbere in« Sluge gefaßt unb rhetorifche Erörterungen im 3a>-

fammenhang mit ben 3)i«ponierübungen; unb ben Sluffäfcen angefteUt toerben follen. ©rüde

au« bem 9cibelungenlteb unb SBalther oon ber $ogelmeiDe foQen in mittethochDeurfdjet

©prache in Der britten ©r/mnaftalflaffe gelefen toerben ; in ber oierten »irb ein probäbeurtfeher

Vortrag über bie $auotthatfachen ber empirifchen ^fochologie unb über bie nuchngfren

Cehrcn ber formalen Sogif angeorbnet. Öm Sateinifchen geht in ber unteren Älaffe,
,

entfprechenb ben 7 ©t., ba« ^ßenfum nur bi« ju sum unb ber erften Konjugation; in Der

jroeiten roirD Die Formenlehre, in Der fünften Die ©rammatif überhaupt beentet ; in reu

©bmnafialflaffen roerDen nur SieDerholungen unD jlufenroeife ©teigerung ber jtilrftifchea

Aufgaben geforbert. 3m ©riechifchen h«t bie «nfangöflaffe bie gormenlehre mit Sn*
fchluß ber Verba in m ju lehren, in ben folgenben ßfaffen roirb bie attifche ftormenleb«

jum «bfchluß gebracht. Om gateintfehen unb ©riechifchen »irb auf ^rioatleftüre refleftiert,

5U tiefem Schüfe fott Unleitung gegeben unb Kontrolle geübt »erben. 8er)r geriuj

ift cet fran^öftfehe Unterricht au«gefiattet , ta er nur roährenb oier fahren je 2 Gl
j
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er^äU; e« fann allerbing« mit 3Äinifleria( = Genehmigung ter Unterricht fdwn in ber

buttert ober fünften Vateinflaffe begonnen »erben; boch bleibt Die« fetbjtfeerpänblich

immer eine Ausnahmt, ß« fctyeint unmöglich, bei tiefer ©tunbenjahl bie Aufgaben ju

erretten, welche tiefem Unterrichte gefteu*t werben: i'eftüre ^ifiorif^er ^Jrofa unb

ttafjifcr)e Dramen, (Sprechübungen in ftorm feon 3nhalt«angaben oter 9te»robuftionen

gelegener ©tücfe; größere fc^riftlict)e Arbeiten. Auch ber tRedjenunterridjt ber Latein»

fdmle mit 3 unt> 2 ©t. fd)eint faunt Die notwenbige Übung unb ©ichert)eit erreichen

f8nnen, obgleich er 4 Oa^re anbauert unb namentlich ba« bürgerliche Rechnen im feierten

3ar)re«furfe auf größere Übung be« SJerftanbe« unb be«halb leichtere« Berftänbni« rechnen

fann. Die i'eijTtenfen ber ÜÄatt)ematif , welche in ber fünften frtteinflaffe begonnen

wirb, fmb feerftänbtg angeorbnet unb halten ftct) ton jeber Berfttegenheit fern; trofebem

fct)eint e« unmöglich, bei ter feftgefefcten ©tunbenjahl ©icberheit ber matt)ematifchen

äenntnifft m erreichen. (Sine gan$ eigentümliche Verteilung be« Sehrftoff« roeift ber

Oefchic^Wunterricht auf. ör beginnt in ber Britten £ateinflaffe , roirb tur<h bie antife

Sagen gefchichte eingeleitet, unb gelangt bi« ju Augufm«; bie fclgenbe klaffe abfoloiert

ta« Mittelalter, bie näcbfte bie Üieujeit. Ön ter erften ©hmnafialflaffe gelangt ber

Unterricht bi« ju ben ©racchen, in ber ^roeiten bi« mm Au«fterben ber $ot)enftaufen,

in ber britten bi« mm mejtfälifchen ^rieben, in ber feierten bi« mr neueften

Die Verteilung namentlich be« britten Oahre« ift feine glüdliche, ta bie Aufgabe be« feierten

ert)eblich größer ift; bie 3eit £ubwig« XIV. wäre roohl ber richtige ©ct}eibebunft geroefen, bie

bi« tahin port)anbene ©Reibung be« Öef<hicht«unterricht« nach Äcnfefftonen foflte fünftig

nicht mehr ftattfmben. Auch ber geograöhifche Unterricht ^at einige Befcnberhetten. <Sr be-

ginnt in ter erften tfateinflaffe mit Baöern, woran jid) eine furjgefaßte Darftellung ber Srb=

oberflache anftfjlteßt, foroie eine höbros unb orograbhifthe Überficht von (Surota, in ber

vweiten klaffe roirb Deutfchlanb, Ofterreich unb bie ©chweij, in ber britten bie übrigen

außerbeutfchen curofeäifdjen £anber, in ber feierten bie außereurobäifchen Erbteile, in ber

fünften Deutfd)lanb in weiterer Ausführung unb tie eurofeäifchen i'änber in Sieberholung

behantelt. 2Wan vermißt hier ein fefle« ^rinci». ©obalt über tie $eimatfunbe tnnau««

gegangen roiro, ift e« für bie Anfdjauung gleichgültig, ob ein einzelne« ?ant ober bie ganjc

Srte überftchtlich behantclt roirt. Unb e« h«t boch feine großen Betenfen, ben ©djüler

bi« mr feierten klaffe ohne jebe Äenntni« ber außcreurofeäifchen (Erbteile m (äffen; tie

Beftimmungen be« batifct}en unb be« heffifchen l'ehrfelane« oerbienen tytx entfehieten ben

$ormg. öbenfatt« eine ba&erifche ©becialität ift bie örteilung be« ©tenogra»hieunter=

richte« ton ber erften ^^mnaftalftaffe an.

Äuch auf bem ©ebiete ber (Senfuren roirb in ber §aubtfache mit bem bisherigen,

äußerjt mechanifchen ©öfleme gebrochen unb eine richtigere Beurteilung ber ©cbüler

herbeizuführen feerfucht. ßbenfaß« ein entfehiebener ftortfehritt ift bie ÜWaturität«=^rüfung«s

Ortnung, roelche biefe fSrragc im ganzen ttbereinftimmenb mit bem übrigen Deutfchlanb

regelt. Ser bie früheren 3uftänbe fennt — braftifch ^at flc 3. ©örgel „Die gegenroärtigc

©nmnaftalbilbung mit befonberer ©erüefftchtigung be« baöerifchen ©hnmaftalroefen«",

9?örbltngen 1872, gefchilbert — roeiß, rote oiele* fytx im argen lag. $arau« erflären

fuh einjelne ©eftimmungen, roelche in ftorbbeutfchlanb befremben »ürben. ©o foü ein

öjraminanb ton ber tnünblichen Prüfung au«gefchloffen roerben, ber in ber fchriftlichen

im Xeutfdjen unb in brei anberen ftaetjern bie ^ote „ungenügenb" erhalten fyat — im

ganzen roerben fünf Arbeiten gefertigt. Die Üf^niata 3
ur fchriftlichen Prüfung roerben

feon ter oberften ©chulbehorte gemeinfam für alle Slnftalten befiimmt. Bei ber tnünblichen

Prüfung fteht e« bem SBorftanbe unb ben übrigen 2Witgliebern ber Äommifpon jeberjeit

frei, einjelne fragen an ben Sjaminanben ju richten — offenbar eine Übertreibung

te« foüegialen (Sharafter« ber Prüfung« - Äommiffton unb nur be«roegen ungefährlich,

weil wenigften« ber bebenflichfte Üeil ber ©efiimmung, ba« stecht ber 2Witgtieber m fragen,

faum |e »raftifch werben wirb, ©ehr gut ift tie Beftimmung, taß ta« Urteil über bie

Steife mm Bemge bei- ^ochfchule nur tur* tie ^rabifate ber Befähigung ober Wi<ht=

^Sbagofl. Cfn^Kot»abie. VI. 2. »ufl. 60
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Befähigung au«geDrfic!t wirb. Äudj wot)l nur burcb t>ic fpecififcb banerifc^en 5?er^alrt»
j

(©ergel ©. 90 ff.) erttarlich ift bie ©eftimmung, bafe einem eraminanben, xodAn =

Deutfchen unb noch einem anbeten Mehrfache bie Wote „ungenügenb" erhalten, ober

nur in einem ©egenftanbc »eilige Unwiffenheit an ben £ag gelegt fyat , ba* 3^
ni« ber 9teife $u eerweigern ift — wie bie« bei ©chülevn möglich tfl, bie H* ;p

©ber-^TÜna gelangt finb, oerftet)t man eigentlich ntc^t, wenn bie ©erorbnung tatet

lebiglicb an (Jrtraneer gebadet t)at. Äu<h barin liegt eine unnütje £>arte, ba§ burdbyrafle

(Sraminanben erft nach Ablauf eine« 3at)re«
f
unb juxtr nur noch einmal, jur HRatirrnöt*

prüfung jugelaffen werben feilen; man t)at auch bi* bureaufratifche ©djabtene wa
getrieben. SBenig befriebigenb ift auch bie ©teüung be« SReftor«, bet Weber mit Jnugs

angepeilt, noch toirflidycr tfoflegtal = Üßorftanb ift; fo muß er j. B. bie Werteilang rer

Unterrichtsfächer unb &hrpenfa erft in ber Jetjrerfonferenj jur Beratung braigrn,

al« ob eine (Einigung bei lauter Sntereffenten bentbar wäre; fo hat jeber Zctyc *e&

töecht, in (Schulangelegenheiten ben Wetter ju einer allgemeinen ©erfammtung Oer tiktr

$u oeranlaffen, in »elcher jeber feine Bemerfungeu, Anfragen unb 2Bünf$e ber Gerate?

unterwerfen fann. (Jbenfo unbefriebigenb ift bie ©eftaltung ber oberften ©djulfcehfe

in welcher eine Änjat)l oon "ißrofefforen ber Unioerfität unb be« ^olotedjnihim«, fm
jwei ©^oinaf[at=9^eftoreit ftyen , alle nur im 9tebenamte, wdhrenb bie eigentliche £eirni:

be« h^^eren ©djulwefen« oor wie nach jurifHfchen Decementen im SRimfterium übertaffen ht

fluch in ©rofjherjogtum Reffen, wo bid bahin ein £et)rplan unb eine <5<boIc*^

nung für ©omnafien ganjltch fehlte, würbe im 3at)re 1877 ein folcher erlaffen, nachees

berfelbe in einer 3)ireftoren=Äonferen$ in Darmftabt beraten worben war. £*rrd> ror

fetten werben 2 ©t. Religion in allen Älaffen feflgefefct, 4 fceutfa in VI n. V,

3 in IV, 2 in III u. II, 3 in I, 9 Sateinifch in VI u. V, 8 in allen übrigen SLxfia:

(9riechifch beginnt in Älaffe III mit 9 St. — beibe Tertien mfiffen getrennt »ein —
unb erhalt in II 7, in I 6 ©t.; ftransöfifch beginnt in IV mit 4 St. nur erbau

in allen übrigen ftlaffen 2 , ©efdncbte unb ©eographie ba^en in VI 3 , in V 3, a
IV 4, in allen übrigen klaffen 3 ©tunben, 2Ratt)ematif beginnt in VI mit 3, er.sHf

aber in allen anbern ßlaffen 4 ©tunben, SRaturwiffenfcbaften erhalten in afka Äwor

2, oon benen bie 4 oberen Satjreöfurfe ber $hhfK unb einem einleitenoen Ärröfi :n

(Sfjemie beftimmt finb. 3e'^nen ift w &en b*" unteren Älaffen mit 2, in in mft

I ©tunbe obligatorifch, oon ba ab in lVa ©tunbe fafultatio, watjrenb ©^reiben tet

VI—IV mit 3, 2 unb 1 ©tunbe angelegt ift; aufcerbem ^at jebe Älaffe 2 ©tun:«

©efang unb 2 ©tunben lurnen. Der lateinifche Unterricht wirb burch ben Vebr^ka

ftreng einheitlich geftaltet ; bie Übungen im flateinfprechen, 9ietrooerfionen unb ©oTiaricncn.

fowie bie (Srtemporalien feilen ftch alle um ben £efeftoff grupbieren, bie ^eftüre jefift

fofl möglichft umfangreich fein
;

metrifche Übungen $ur ©efeftigung ber Ouantität, welche

bttni ?efen überall ftrenge beobachtet werben foü, werben in befchretnftem 8Ka§e mit ter

2)ichterleftüre in III unb II oerbunben. ©efaflen ift ber lateinifche Sluffafc, ber eigent=

lia) in einer beftimmten ©efebranfung (f. meine Slbhanblung: 2)er lateinifche Stil im

©tymnafium ©tetjen, ^ßrogr. 1877) ber natürliche Hbfchlufe be« hier angeorbneten metpo=

bifchen ©erfahren« gewefen Ware. 3luch ber flriedjifcbe Unterricht fod auf ftcherer Äennt*

ni« ber ©rammatif bafieren, unb ju biefem 3wecfe werben überall im «nfchlufe an bie

Jeftüre fchrtftliche Übungen angeorbnet. Dem @efchicht«unterricht geht in VI unr V
ein mit oem beutfehen Unterrichte ju oerbinbenber Äurfu« in ber antifen ©agengefchichte

©orau«, in Älaffe IV gelangt ber @efchicht*unterricht bi« auf «ugujtu«, in ü IH fci«

^um 3ahre 1648, in Olli bi« 1871. II bebanbelt bie alte, I bie mittlere unb neuere

©efdjichte in pragmatifcher Darflellung. Der ©eographieunterricht giebt ht IV eine

populäre Belehrung übet bie allgemeinen ©erhällniffe ber (Srboberflache unb ü)rer ©eftall,

Wobei ein genaue« Äugenmerf auf ba« ©erftönbni« ber Äartc ju richten ift. Älaffe V
befeanbelt Reffen unb Deutfdjlanb , Älaffe IV bie aufeerbeutfehen europäifeben ?änber,m bie autjereurepaifchen (Srbteile unb SBieberholung ber ©eographie oon Deutfcbtart,

II ©riechenlanb , Elften, Otalien , ©panien unb Werbafrifa alt unb nen, I euTopäclcbe
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*utt> außereuropötfdje tfanDer. 3JHt Dem 9Ced)enunterud}t Der IV ift geometrifdjer Än=

jd)auung0untertid}t ju üerbtnben, wobei e« tyauptfädjlid) auf Übung im ©ebraud) De$

Lineals, 2Binfel$ unD 3**'^ anfommt. Die Aufgaben ber ÜWatyematif finb §8^er ge=

fteeft al$ in Den meiften beutfdjen (Staaten, inbem bie £au»tfafce ber f&härifd)en £rigono=

metrie unb bie Mnfang«grünbe ber analbtifdjen ©eometrie geforbert Werben.

On ©faß Lothringen hatte Die (Einführung be« beutfd)en ©d)ulwefen8 große

©d^roierigfetten $u ttberwinben, unb t9 wäre ungerecht, bie manigfad)en ßonjefftonen,

t»eldje fyer bem realifhfd)en principe im Anfange gemadjt würben, leDiglid) <ßerfonlid)=

feiten jur Saft legen ju wollen. (S*gl. Söaumeifter, Da$ ^ö^cre ©d)ulmefen in Glfafc

Scthringen, 3. f. 1876, 128 ff.) <5rft »om 3a$re 1878 an fann man eine Bewuß-

tere ©efialtung be$ Deutfdjen ©ömnaftalorincipG Datieren, inbem am 29. Dejember

187 7 ein Reglement Betr. bie tlbgangfyrfifung an ©mnnafien unb SRealgnmnaften er*

fehlen. %üx bie ©tymnaften wirb bjer bejüglid) ber fd^riftüd^en Arbeiten nur bie Hn=

fertigung eine« Deutfd)en SluffafceS, einer Überfefcung in$ £ateinifd)e unb oen Aufgaben

au$ ber 3Wathematif unb mathematifdjer ^3^t)fif beibehalten , lateinifd)er Sluffafc unb

gTtedjifdje« ©frqrtum '

ftnb gefallen. Sefonber« lefetere Maßregel mar beDauerlid) , ob=

fllcid) ein (Srfafc in einem SerfefeungSeramen beim Übergang »on II nad) I angeorbnet

toorren war; aud) bie $3eftimmung, baß Da8 3eudn^ ter ^«fc m ber 9**8** Ju wr=

fagen fei, wenn bie Stiftungen im Deutfd)en unb im 2ateinifd)en ungenfigenb ftnb, foQte

ben flafflfd) ^umaniftifdjen S^arafter wahren. (Sine wichtige gortbilDung erhielt ba«

<Sd)ulwefen ber 9?eid)«lanbe burd) bie SJerorDnung tom 28. 3uni 1883
;

burd) biefelbe

toetben bie föealgömnaften befeitigt unb fünftig nur ©omnafien (^Jrogomnaften, £atein=

faulen) unb $ealfd?ulen ohne Latein, erftere mit neun*, teuere mit ftebenjäfyrigem Oahrefc

lurfe anerfannt ; erftere bereiten jum afabemifd)en ©tubium oor, festere erteilen bie jum

unmittelbaren (Eintritt in »orwiegenb praftifdje ?ebenfifteflungen erforbertid)e \)tytxt

S3ilDung. Damit wirb ber bisherigen SJermengung ber beeren Se^ranftalten jum erftcn=

mal in entfd)iebener unb glücflid)er 2lrt ein (SnDe gemacht.

Son ©egnern unb ftreunoen ber ®bmnaftalbUbung unb t>cn Der Stea(fd)utagitation

War immer wieber betont worben, Dag e« Den ©nmnapalabiturienten an ben jum

©tubium ber 2J?eDijtn unb ber 9?aturwiffenfd)aften nötigen SJorfenntniffen in ÜWathemattf

unD 9iaturwiffenfd)aften fehle. Die« hötten hüm b 'e ®utad)ten ber ^atultäten be=

Rauptet, einjelne 3)?ebt3iner, wie f$iä* in Söürjburg, ^tten förmlid) unter biefer ?cfung

ftd) ber 9tealfd)ulagitaticn angefd)toffen unb bie 9cealfd)ule für bie ©d)ute ber 3ufunft

erflart 2Wan tonnte biefen Änflagen eine gewiffe 33ered)tigung nid)t abforedjen, wenn

fie aud) aflerbingö im allgemeinen unb in ber $auptfad)e nid)t att jutreffenb anjuerfennen

waren; benn mit (Erfüllung iljrer ftstterungen mußte an bie ©tefle ber geifrigen

©hmnafiif, meld>e bie 53orbitbung«anftalten atiein ju geben ^abtn, ein ftamfdmlenfoftem

treten. Um fo wertvoller war e«, ba§ aud) fc™orragcnbe Vertreter ber vJ?aturwi)fen=

fd)aften ftd) üBer biefe grage äußerten. &utx\t trat ber Urofeffor ber (^etme ^ott^ar

SWe^er, „Die 3ufunft D^ beutfd)en $od)fd)uten unb i^rer $5orBUbung«s$lnftatten",

©rcölau 1873, gegen bie oorfyanbene 3nje 'te^unö Dcr ^otbereitungfianftalten jur Uni=

terfttat auf unb erftärte afmlid), wie fd)on früher JieBig unb s
J}ettcntofer, ba« eini^ers

maßen reformierte ©mnnafiuin aI8 bie befte BorHlDungGfdmle. 3m einjelnen erfd)eint

bem 33erfaffer eine Sluöbebnung be« mathematifd)en ^enfumS unnötig, Die ^et^ere 2lna=

IbHe ^Be erfl auf Der Uniterfität ju beginnen. S5on sJ?oturwiffenfd)aften werDen für

bie unteren klaffen bie befdjretbenDen geforbert jur Pflege be« Slnfd>auungÖunterrtd)tö

unb jur Übung De8 SJermßgen« genauer 3Jergtcid)ung unD Unterfdieitung. 3n reiferen

3o^ren fott fid) bieran bie fd)wierigere Übung in ber (JrfenntniS be« urfäd)lid>en 3u-

fammenljaiig« in einfachen p^ftfalifc^en, djemifd)en unb ^nftologifdjcn ^aturerfd>einungen

fd)ließen; bogmatifd>er Vortrag ber IJb^fif wirb auf ben Wninnafien ate gan^id) unnü^j

toertoorfen. SBon Der (S^emte fönten auf Der 3dmte nur bie (Elemente, befonberö Die

|li}d)iometrifd)en ©efe^e, bie« aber grünbltd? gelehrt unb geübt werben. $urd)gebenb*

60*
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4 mat^etnatifdp unb 2 naturwiffenfct/aftltche 6tunben Dürften tenneA al« autxcubaa

erfcheinen. iueb, ber grofje ^^ftolcge x>. §elm§etfc „Übet ta« Berr/altniä ber ^oeiti

wiffenfd/aften jur ®efamti)eit ber SBiffenfdjaft" unb noch ceutlidbef in feiner öerliaei

SfceftoratSrete Dom 15. Cftober 1877 fpracb ftcb, mit Der größten (SntfcbieDenbeit gega

bie fcnfpiüche ber föealfdmlen unb für Die Gttmnaftalbilbung au«, Der er au«Dxücflieb rat

3eugni« au«fiellt, bafe „fle il)re Stüter mit b«ireicr/enb logifcb, gef^ultern BeTftanie,

mit t)inreichenber Gewöhnung an getftige «nftrengung, mit einem an Den befieu SKufteiB

genügenb entwidelten £aft, um 28ahrbeit Don Dem phrafenrjaften 6<bein Der 3Babrbeö
*

}
u unterfebeiben, jur Umoerfttät fenbe". deicht rainber entfebieben tritt Der ^ofxclc^e

Xu6cifi-9?ebmonD für Die Gömnaftalbibung ein (Xeutfche Slunbfdjau IS" 8, 6. 241 ff.

u

Ü?a« er Den ^nberungen forbert, ifi fet)r wenig: „2Rec)r SWathematif, Gleidtfietlung Der

2)?athematif bei Berfefcung«= unD 3Katurit5t«prüfungen gegenüber Den alten 3pTaAax

unb Der Gefcb,id)te ; in ben unteren Ätafjen nur fooiel Waturbefcbretbung ,
Daß ttr

Sinn für Beobachtung gemedt werbe unb ba§ fieb Gelegenheit biete, bie Änaben mtx

ber gleid>faU« in ben Xiefen ber (Srfenntni« wur^elnben £lajfififaticn«methobe rerrraut

ju machen; in Den oberen Staffen nidjt ^oftt unb CE^etnie mit Berfuchen, fonbern

ÜWecbanif, bie 3lnfang«grünbe ber "äfhonomie, ber mat^ematif^en unb ^jifalifdxa

Geographie, wofür ot/ne Schaben eine 6tunbe mehr al« bi«ber ausgeworfen werten

fönnte." $ie 3eit für biefe ÜKe^raußgabe fotl gewonnen werben Durch ben Wegfall

Der 2 9*eligion«ftunben in I, buret) Befeitigung be« griednfehen ©friptum«, entlieh buub,

Befcbränfung be« Äu«wenbiglernen« in ber Gefliehte. 3n gang ärmlicher SScfe

fprad)en ftcb ber (£t)emifer Äug. Äefute „$ie iJrincrpien be« f>cf)eren Unterrichte unt :ie

Reform ber Gmnnafien", Sonn 1878, unb ber (Sljemifer Ä. 2B. $cffmann in fönet

Berliner $Reftorat«rebe Dom 15. Oftober 1880 au«. (Bgl. 3- T- G.=2B. 1881, 6.1— IS.;

Unter biefen Umfranben mürbe enblict) bie Steorganifation ber preußifeben Änftalten

tureb bie (5irfular=Verfügung bc« ftulruSminifter« Dom 31. SWarj 1882 Durchgeführt.

$afi wichtiger al« bie Gr/mnaftalreform ifi bie ber übrigen £et)ranftatten ; Die Bürger:

f(t»ule ot)ne Satein fer/afft enblicb, Die ben »eiteren BolWfreifen nötige ed/te unr du
9iealfcbu(e — oon ber fterterung ter jweiten fremben <Ebract»e roirb man benadti

balb abfommen —,
roät;renb jur BoibeTeitung auf bie tcdmifd)en ^cd>fcb,ulen Dit Crer=

reatfct)ulen, ebenfall« o^ne Latein, aber mit mufierc)aftem Unterrichte in Den neorra

@bract;en, beftimmt Hnb; man müßte fidj fragen, rooju noct) bie 9^ealgr;mnafien nni

i^rer an ben lateinifct/en Unterridjt oerlorenen £tit in beut SRcformblane ftguriein«,

toenn tiefer Umflanb nicb,t tureb bie Jt/atfadje ibre« 53efiel)en« erftart »ürre; üba=

flüffig muß ficr) bie eine ober antere (&ct)utgattung boeb boto erroeifen, namentlich

feitbem buret; Berorbnung be« 3?eid)e8 bie Borbiltung ber ÜKebijiner bem ^nmnafiuni

Den neuem betätigt unb ben Abiturienten ber Oberrcalfccjulen ber Befucb Der Bans

afabemie :c. eröffnet toorben ifl. Xaß in ber b^en Bürgerfcbule unb ber Cberreal^

fdjule ben BebÜrfniffen be« mittleren unb teeren BüTgerftanbe« in au«gejeicbneter 23eife

entfbrod)en roirb, überhaupt man aber aßen benen enblid) geregt geworben ifl, welche

feine ^iftorifc^e Bitbung fieb erwerben wollen, fönnen felbft bie Gegner in ftid/baltiger

Seife nief/t befireiten, unb bie alte 8age, ba§ man an ben neueren Sprachen niebt

aueb ©eific«gtomnafiil betreiben fönne, foflte enbltcb einmal oerfrummen. Xit Reform

befebränfte ficb für ba« @ömnaftum auf bie Verlegung be« griecbifclien Änfang«unterriebt«

nad) U III; bie Beiben Tertien unb Sefunbcn beben je 7 <St. ©rieebifeb, bie Crimen 6,

fo ba§ gegen frür/er eine Einbuße Don 2 6t erfolgte; ba« Sateinifcbe erhielt in ben

5 unteren ßlaffen 9, in ben 4 oberen 8 6t, fo ba§ jefct 77 früheren 86 3tunben

gegenfiberftel)en. Xtx beutfd/e Unterricht r)at in VI unb I 3, in allen übrigen 2 6t,
fo baß berfclbe um 1 6t. oerftärft erfd>eint; bagegen beginnt ba« ^ranjöfifcbe in V mit

4 6t., welche in IV mit 5 fortgefefct, in ben folgenben klaffen auf 2 rebujiert werben,

©efchichte unb Geographie erhalten in allen Älaffen 3, in IV 4 6t
r

Rechnen unb

2Hathematif in aUen klaffen 4, in III 3 6t., roahrenb 9iatnrbefchreibung unc ^fit
in aüen klaffen mit 2 6t. angefe^t ftnb. 6chreiben erfebeint bloß in VI unb V mit 2,
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Reimen in VI -IV mit 2 ©t. au«geftattet. ©e fommen auf alle Waffen mit

21u§nat)tnc ber VI., bie nur 28 ©t. b<u, 30 wöchentliche £et)rftunben.

Der lateinifche Sfoffafc ift feftgehalten , fett aber wefentlicb jur Vertiefung Der

£eftüre nach Spraye unb ©ebanfeninhalt »erwertet »erben. 3n bem griedjifchen Unter*

rid>t n>erben jwar bie ©chreibübungen feftgehalten, aber fie finb au« ber 2Raturttat«=

Prüfung entfernt; im Deutfchen ift ber Unterricht im SD^ittet^cd^teutfc^ befeitigt. 3n
*er 9»at^ematif jofl ber Unterricht bi« gur Entwidmung be« binomifchen ?e$rfafce«

unb ben (Steigungen 2. ©rabe« gelangen, fomie bie ebene unb forderliche ©eometrie unb

cie ebene Trigonometrie umfaffen. Unter geeigneten Umfiänben fann ton ber f^ärif^en

Trigonometrie fooiel aufgenommen werben, al« jum Verftanbniffe ber ©runbbegriffe ber

mat^emat. (Seograpbic bient, ober e« fönnen (Elemente ber &hre ton ben Äegelfchnitten

analotifch be^anbelt werben, wobei e« felbft möglich ift, eine Vorftellung oen ben

SDifferentialquotienten ju geben; aber e« barf ben ©chülem nicht einmat Änlaß ju ber

SWeinung gegeben werben, at« Ratten fie fohärtfebe Trigonometrie ober analotifdje

Geometrie bereit« fennen gelernt.

E« lagt fi<h nicht leugnen, baß in biefem SeljTblane ber flaffifdje ©oraebunterricht

entfa^ieben gefchäbigt worben ift, unb jroar an ©teilen, wo bie« burdjau« nicht erforberlich

»ar. (%l. £>. Säger, SR. 3. f. <ßab. 126, 385— 400.) Daß im flateinifeben ber

VI unb V mit 9 ©t. bie gcrmenlet>re abfofoiert werben fann, lagt fi<h nicht be-

ftretten; bap fie be«halb neeb nicht fefie« unb fiebere« Eigentum ber ©cbüler ift, fann

eBenfowenig jweifelljaft fein. Ön VI ^atte ftcb bie bisherige ©tunbenjabt oon

10 ©t. ganj gut fehlten laffen, wenn bie Religion , wie bie« in ben meiften

ceutfdjen ©taaten unb in allen folgenben Staffen ber gafl ift, auf 2 ©t. befdjranft

»erben wäre; o^ne ©efebwerbe wäre ber ©tunbenfafe oon 10 lateinifdjen ©t. in V
möglich gewefen, ba ^ier ber franjöfifcbe Unterricht 4 ©t. erhalten $at. Überhaupt

ift mit lefcterer 2ftaßregel ein Übeljtanb geblieben, benn jwei frembe ©pracben werben

auch jefct jwei Oa^re binl«teinanber begonnen, unb bie Verwirrung, welche babureb

erfahrungsgemäß in ben mittelmäßigen ßöpfen angerichtet $u werben pflegt, trifft felbft=

tcrfianblid) bei ber bebeutenb erhöhten ©tunbenjah1 be« ftranjBfifcben mehr ba« ?ateimf<be

al« ba« ftranjöftfcbe. E« wäre burebau« jureiebenb gewefen, wenn ba« Öranjöfifcbe

in IV mit 4 ©t. begonnen unb bem tfatetnifeben babei auch fytx bie jeljnte ©tunbe

erhalten geblieben wäre, ©ele^renb finb in biefer §inftcbt bie Erfahrungen im Elfaß,

wo nach ben Erflarungen be« 2Jnn.=9t ©aumeifter („$>er h^h^e Unterricht. Von einem

©«bulmanne m ®lfä§"» ©traßbutg 1878, ©. 57) bie bebeutenbe Serftarfung ber

©tunbenjahl ein »erbattni«m5ßig gefolgerte« 9?efu(tat nicht ergeben ^at unb ba« früher

in Greußen übliche 3Wa§ für biefen ?ehrgegenflanb o5Hig für ba« Erreichbare genügte.

SWaßgebcnb bei biefer bebenflichen Einrichtung war bie 9?ücfficht auf bie 9teatfa)ule bejw.

ba« SRealgnmnafmm, für ba« ein gemeinfamer Unterbau gewonnen werben foflte. Äber

biefe« 3iet ift niajt einmal äußerlich erreicht, ba bort nur bejw. 8, 7, 7 ©t. Latein,

unb 5, 5 ©t. ftranjSftfch, 5, 4, 5 ©t. Rechnen eingerichtet finb, felbfl wenn man

baoon abfieht, ba§ e« nie unb nimmer gelingen wirb, bem Jateinifchen an ber töeal*

fdmte, welche« auch i
e$* ton ^ nuT m^ 5 ©tunben au«geftattet ifl unb bem feine

ij&beren al« früt)er gefteeft worben finb, gleiche ©ebeutung wie bemfelben Unterrichte

an tem (Somnaftum beizulegen. Such fytx ^at fich bie Beibehaltung ber 9ieatgumnafien

lebiglicb al« eine ©cbätügung de« g^mnaftaten ^rineip« erwiefen. Die pacagogifche ©eftion

ber Xrierer ^3^itclogem?erfainmtung o. 1879 (Vcrh- ©. 122) hätte ^ »enigften«

nur für bie Obentitat ce« Jehrplane« in V u. VI ausgebrochen, unb fdjon bort war

bie $f>cfe eingereicht worben: w©« mögen ©omnafwm unb SRealfchule nebeneinancer,

unoermifcht befielen. Gine Vermifchung ift für beide Teile oon Übel." 2öahrenb bie

Verlegung be« griechifchen Änfang«unterricht« nach Slaffe III oom »äbagogifchen ©tanbr

tunfte entfebiebener gortfehritt ift, wird man mit ber Sefeitigung be« griechifchen ©frio=

tum« au« ber SWaturitat« Prüfung »ermutlicb bald bie Erfahrung nochmal« machen,

bie man fa>n einmal gemalt ^at , baß bie« feine Erleichterung, fonbern eine Er=
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fdjwerung bcr Aufgaben De« Unterricht« ijl Aua) Die SJefettigung be« 2Wittetyo<fy*utjd>o

fa)eint nicht ©telen S6eifa0 m fintin, obgleich fidj bieS jum gro§en Seife aufl ber Kcnfloi}

erflart, welche in Se^rerfreifen Da« einmal Sorhanbene feftjufyalten fuctyt 3m großes

unb ganjen ift tote (Entfernung Diefe« ©egenftanbe« fein ©d}aben, unb bie (rnoignn^ea,

roelcbe 2Bilmann« in Der 3- f- 1875, ©. 31 ff. gegeben $at, treffen xrf

9tia)tige. AOgemeinere Billigung wirb bie 9tebuftion be« mathematifchen ^cnfumd er:

Die AnorDnung be« naturwiffenfchaftlicljen Unterricht« finben; nur ttäre in ©e$ie$mt5

ber ©tunbenjahl für bie SDtotyematif bie Grrbityung ber 3 ©t. ber Tertia <nrf 4

unb Die föcDuftion Der grtechtfehen auf 6 empfehlenswert gewefen, Da in biefem gaüe

e« möglich gewefen wäre, ber ^rima 3 ©t. SRathematif unb 7 St. ©riettyfcb jb=

uiweifen ; leitetet ©egenflanb $atte etwa au« 80 ©t. ja^rlicb auf biefer ©rufe ewen

ganj anberen ®ewinn jte^en fönnen, al« Da« in Dertia ber $aU ift, »o, »orauSgefett,

Daj? bie Dertien , »ie in ©fiDDeuifchlano überall , getrennt fmb , erfa§run3«ma§ig sät

6 8t. bie HufgaBen be« Unterricht« feljr gut bewältigt »erben tonnen. SBoflre mos

burchau« Die 3a§( ton 30 ©t. feflhalten, fo hätte am erften ber SReligtonGunterriilit

in 1 eine ©tunbe entbehren tßnnen. Die Neuregelung ber Abiturienten = Prüfung ift

bura) ©crf. com 27. 2ttai 1882 erfolgt. 3ut
.
Wriftlu$en Prüfung gehören DenmaA:

ein beutfa>er unb ein lateinifchcr Auffafc, eine Überfefcung au« bem ©riectyiföeTt in ba*

Deutfche unb in ber SWathematif 4 Aufgaben, unb j»ar je eine au« ber ^lanhnetrie,

(Stereometrie, Trigonometrie unb Algebra. Sei ber münDlichen Prüfung im fcrtcinifdben

unb ©riechifdjen »erben ben ©chülern jum Überfein Abfdmirte au« feieren ©<hrn>

fieHem vorgelegt, welche in ber ^Jrima getefen »erben oDer Dam geeignet fein würt«.

ftu« ^rofaifem (leichtere Sieben unb p^ilofopbjföc Schriften Gicero«, ©afluftiu« unb

Sana«, 3tenophon , Heinere ©taat«reben be« Demofthene« unb leichtere Dialoge ^latent)

finb nur früher nicht gelefene Abfchnitte oorjulegen, au« Dichtern (Sergtt, Cöen unt

(Sptfteln be« §oraj, $omer) in ber Sfegel nur folche Abfdjnitte, »eiche in ber Äiaffeir

lertüre, aber nicht »aljrenb be« legten Halbjahre« oorgefommen finD. Bei ber Über:

fefcung be« lateinifchen ©chriftftefler« ift Den ©chülern auch ©elegentyeit ju geben, eise

ge»if[e ©eübtheit im ©ebrauche ber lateinifchen ©brache ju geigen. Die ©asjrap&e

foH mit einigen fragen in ber mflnblichen Prüfung jur ©eltung fommen. £* $e=

freiung »on ber münblichen Prüfung ift noch mehr erleichtert unb fann eintreten, *ain

bie Seifrungen eine« ©d}üler« »ahrenb ber Sehrjeit ber <ßrima nach bem anfrimmiges

Urteile ber Pe^rer befriebigt hoben unb bie fchrijtlichen Arbeiten ber Sntlaffung«prfifung

famtlich genügenb, einige barunter beffer ausgefallen finb; nur mu§ ber berreffenbe ^e=

f ctj tu§ einfiimmig gefaßt fein. Auch ^et ftnD ^ attflaffifchen Rächer entfd)ieben getrieft.

Über ben (Srfa^ be« griechifa)en ©frißtum« Durch bie Uberfe^ung au« bem Orieehifcben

in« Xcutfche fiehc meinen Vortrag auf ber Karlsruher ^ilologenterfannnlung ($erh-

©. 185— 200). Der SBegfall be« Dacitu« au« ber Prüfung ift »ie ber Der rbetc*

rifchen ©Triften Sicero« unb im ©riechifeben ber be« ihufybtDe« unb ©c^otte« be»

bauerlich, Da er felbfroerfianblich eine 9?ebuftion Der Seftüre biefer ©dhriftfUHer in feinem

befolge h^ben »irb. Die münbliche Prüfung ^at jeftt toflflSnbig ben <Sh«Tafta: emer

©träfe angenommen; benn bie S^orm wirb Doch bie fein, ba§ fo jiemlwt afle

©chüter genügenb unb oiele in einigen ©egenflanben aua> beffer arbeiten.

Äonfequentcr nach bet Kaffifchen ©ette oeifu^r ©achfen in feinem ?ehrolane Pom
8. Ouli 1882. gfir Religion finb ^ier oon VI— IV 3, in Den übrigen Staffen

2 ©t. angefefct, für Deutfa) bon VI—IV 3, in Den übrigen Klaffen 2, in I 3 ©c.

beftimmt. Satein hat i» VI b\S Uli 9, in Den 3 oberflen 3a^re«furfen 8 ©t;
©riechifch oon Ulli—OH 7 ©t.

f
in Der ^ßrüna 6— 7; ftranjöfifdj in V 3, in

IV 5, in Den übrigen Klaffen 2 ©t.; @efd)ichte unb ©eogra»hie in VI—IV 4, in

Den übrigen Klaffen 3; SRecfmen unb SWathematif in VI u. V 3, in Den übrigen

Klaffen 4; Waturbefchreibung in VI bi« Um 2, in OV 1; $htf« in KL II 1, in

ben brei oberften Oahre«furfen 2 ;
©^reiben in VI u. V 2 u. 1 ; Zeichnen in VI u. V 2,

»on Da ab fafultat» 2 ©t. ^>ebraifch unD Snglifch werDen ton OH ab farultarb
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in 2 8t.
, ©efang in VI— IV in 2 , oon Da ob in 1 ©t. erteilt , turnen in

allen Älaffen in 2 (St., Stenographie fafultatio in Ulli bi« Uli mit je 1 ©t.

£>ie ©efamtgahl Der obUgatorifchen 2et)rftunDen ot)nc ©efang unb Junten bleibt nur in

VI unter 30, überfdjreitet (entere 3^1 in beiden Xertien unb eventuell in beiben grünen

um 1 ©t. Da« 9Rittet^cd^neuti^c roirD in 011 beibehalten. Deutlich unb dar

wirb in § 12 au«gcfprochen : Der Unterricht in ben altflaf|ifct)en Sprachen giebt ben

©tymnafien ihr eigentümliches unb unterfcheibenbeö ©epräge; ihre grünbliche Erlernung

Bleibt baher Hauptaufgabe ber ©omnaflen unb fte biloen Den SWittelpunft De« ©tom*

nafialunterrichte«. Der lateinifche Auffafc wirb in oerjianbiger Sefchränfung beibehalten,

als 3iet De« lateinifchen Unterrichte« aufgeteilt, baß ber Schüler ohne ©rammatif

forreft unb roenigften« »on groben gehlern frei l'ateinifd) ju fchreiben »erflehe, Dag er

mit einiger gertigfeit unb ©emanDttjeit über fragen unb ©egenftftnDe, »eiche ben alt=

ttafftfehen ©tuDien ber ©chüler angehören, Sateinifch ju fprechen imftanbe unb Dag ü)m

burd) bie tfenntni« ber lateinifchen Sprache auch ba« ©eTftanbm« für ben ©eift De«

römifchen Altertum« aufgefchloffen roorben fei. dm „©riednfehen »irb für 0 I al«

Seftüre oorgefchrieben $lat. ^ßrotag. ©org. ©tympofion, bie minber umfänglichen Staat«*

reben be« Demofthene«, Ihu^^c*» SRepetittonen au« ferner; ©ophofle«, auch e'n

©tücf be« Aefdjttlu«. Die Obbjfee foü oon jebem. ber jur Unioerfität abgeht, bie 3lia«

in ihren »efentlichften ^artieen gelefen fein, al« 3iel De« Unterricht« roirb bcfhmmt, bag

ber ©chüler imftanbe fei, ein angemeffene« beutfehe« <Penfum ohne §ilfe ber ©rammatif

frei oon groben grammatifchen Dehlern in« ©riechifche ui überfein, eine leichtere ©teile

au« ben für bie Seftüre in I genannten Autoren unD unter geringer Nachhilfe in«

Deutfche ju überfein, übert)0^* aber geige, Dag er ein Serftänbni« be« griedjifchen

Altertum« gewonnen fat". Auch für ba« grangöftfehe wirD grünbliche grammatifebe

Setreibung oorgefettrieben unb al« 2el)rgtel hingefieflt : JBerflanbni« unD gelaufige« Über*

fefcen nicht ju fd)mieriger ©«hriftwerfe
;

grammatifalifch richtiger fchriftlicher Au«Drucf;

baneben finD auch bie gorberuugen in ber SDtathematif nicht ut ängftlid) bemeffen. ©o
erfcheint al« Aufgabe ber 0 I 3",f*«jin*:: unD SRentenrccbnung, #ombination«lehre unD

binomifcher ©afc für gange pofltroe ©rponenten, ßrmeiterung be« ftereometrifchen $en*

fum«. ©unthetifche »ehanblung ber ©chnitte be« 8cotation«fege(«, Überfielt ber Söfung«*

methoben geometrifcher Aufgaben burch Äonfiruftion unb Rechnung, gufammenfaffenDe

Darfteflung unb föepetition Der gefamten ©chulmathematif. $3on Obertertia begro. U II

an ift ^ßrioatleftüre oorgefchrieben, fo bag oon jebem ©chüler ein altflaffifcher ©<hrift=

ftefler neben ber £eftüre im öffentlichen Unterrichte gu lefen ift. SBahrenb Den ©chülern

Der 0 III unb II die ^Jrioatleftüre von bem DrDinariu« oorgefchrieben wirD, fleht ben

<EAmern ber I. Die 2öal)l be« ©chrtftfteQer« unter ©enehmigung De« OrDtnaiiu« frei,

ber oon £tit gu £t\t fich über f^Ieig unD Srfolg Der ^ritatleftüre gu oerläffigen fyat.

$iegt ber SEBert ber fächftfehen ©djulorDnung einerfeit« in ber flaren unb präcifen

Setonung be« flaffifchen Unterricht«, fo ift nicht minber erfreulich an ihr bie energifd?e

Slccentuierung be« gleiße«, ohne Den nun einmal feine höh«« geifttge Arbeit möglich

ift- SBeDer fct)eut fie ftch, »o Die« nötig ift, Die 3at)l oon 30 ©t. $u überfchreiten,

noch fürchtet fie Den Vorwurf unpaDagogtfcben »erfahren«, roenn fle in ben Obertertien

unD U II nur 1 @t. für ben narurgefchichtlichen Unterricht bej». Die ^5^ft( anfe^t, unb

in ber £ha* to'TC man behaupten wollen, baß baüurch Die &\dt De« betreffenDen

Unterricht« gefchäbigt mürben, Da ber Obertertia 4 3ahre«turfe vorhergehen, in benen

^loeiftünbtger AnfchauungSuntmicht erteilt toirb, mährenb ba« ^enfum ber U II @in=

leitung in bie ^^fit, einfachfte Behren Der (Chemie, ÜRagnetiömu« unD Reibung««

eleftricität fehr mohl in 40 ©t. bewältigt meroen (ann. 33ejtiglich be« grangöftfehen

gilt caöfelbe, ma« bei Dem preugifchen Sehrplan gejagt murDe, unb e« ift bebauerlich,

ba§ tyex Der fonft fo felbftanDig oerfahrenDe £et)Tplan offenbar ftcb oon ^ßreugen« ©or=

gang beiÜmmen lieg. Auch ba« fehr ausführlich angeorbnete ^rfifungötoefen betont burch-

au« Den flafftfchen Unterricht; über ben päbagogifchen Sert ber in jeDer ßlaffe bei Der

SJerfefcung angufertigenDen Arbeiten lagt fta) möglichermeife fheiten, aber unjmeifelhaft
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ift Dabei Der ©runDjafc ganj richtig gewahrt, Dafj, »enn einmal fold>e 2trbeiien für net-

wenDig eracfytet teerten, fte äße ©egenftanbe betreffen mfiffen, bei weldjen im Unterrufc*

SBiffen in können umgefefct »erben feil. Daöfelbe gilt Den ber ÜWatiiTUatSprfifimg,

»o oon fdjriftlidjen Arbeiten geforbert wirb: 1) unb 2) 9luff5&e in beutfdjer unb lateini

fd>er (Spraye, 3) toteinif^eö (Sjtemborale, 4) grieefy. ©frtbtum, 5) ÜberfeUung, ebtr rinyr

freier Sluffafc in franjöfifdjer (Spraye, 6) ?bfung »on 3 Aufgaben au« ben txrf(^iet«en

©ebteten ber SDtotyetnatif, nacb, SBefinben audj ber ^tjfif. ©i$erli$ wäre ber freie

franjBfifcfye Äuffafe #er beffer weggeblieben, ba gu folgern 3^e tö* ©djule hu sü-

gemeinen nid)t gelangen fann unb ber Gento in ben lebenben Sprachen neefc fd>(immR

ftd| brafentiert al« im £ateinifä)en.

$tud) Württemberg Uefj ftcb, Durdj Die 3e<tftromung wenig beeüifluffen, unc tv

flafftfdjen ©prägen büben Ijier metyr al« irgenbwo ba« (Zentrum be8 (Sbrnnajul«

unterrichte. Da« Deutle $at Dom $erbft 1883 ab in ben 3 unteren (äffen 5. 4, 3.

in allen anberen nur 2 ©t.; Latein in ben 3 unteren unb ber 6. ftlaffe (O III) 12,

in ber 4. unb 5. (IV unb U III) Ii ©t., in 7—10 (U II—0 I) 8 St.; w*
©ried>ifd>e ben 4—10 je 6 ©t., ftran$öfifcb, »on 5—8 (U III-O II) 3, in 9 rar

10 (I) 2 ©t.; für ©efötdjte unb ©eografiljie fmb in 2 (VI) 1, in ben 5 folgen?«

Älaffen 3, in ber 8 unb 9 (0 II unb U 1) 4 unb in 10 (0 I) 2 Bt. angefefL

SRedmen unb 9Ratt)ematif ^aben in ben 3 unteren klaffen 4, in ben 3 folgenden 3,

bann 4 1
/2, 4, 4, 3 ©t.

; für Sftaturbefä^reibung ift in ben beiben unterften ftlaifiT

je 1, in ben beiben oberften je 2 1
/* ©t. oorgefehen, loäfyrenfc lefetere für ^bofif je

1 ©t. anfefcen. ftür b^ilofob^if^e ^ßrobäbeutif finb in ber 10. Älaffe (O I) 2 6t
beftimmt, ©bleiben wiro in ben beiben unterflen klaffen mit 2, in Den 3 fctgtnbei

mit 1 ©t. angefefct. Xurnen b>ben bie tflaffen 3 unb 4 in 2 1
/* ©t., Die felgenDen

in 2 ©t., ©ingen ift nur fUr bie Älaffen 2—5 obligatorifdj, für bie übrigen fafuliattr.

3eidmen für fänttli^e Waffen in 2 ©t. fafultatio.

2Wan barf um fc me^r annehmen, baß ba§ württembergifebe #olf biefc alte fejfce

©runblage feiner höheren ©deuten b,ocb, unb wert tyalt, al« bie neuefte Änbening :te

©nmnaftalwefenö erft nacb, ben Reformen Greußen« unb ber anberen beutfefcen Sä&rr

eingetreten ift unc man alfe b^ier ein SBorbilD nadj anberer Stiftung gehabt bitK.

Die ©cbanfen, welche ©dnntb, ber »erbiente SReftcr be« Stuttgarter ©omnafhnri,

al« 33ennächtni« an ba« fdm>äbifd)e unb beutfdbe ©bmnafium in feiner ©djrift

mobernen ©bmnaftalrefcnmen", ©tuttgart 1868, niebergelegt tyat, werben mebr ctei

minber »on feinen ?anb«teuten geteilt. Danach ift bie ©brad^e in cer nieberfia

©Aule »ie in ber feieren ba« Ä unb ba« O be« Jemen«; in ber attfeitigen «nr

regung unb Ku«bilbung, bie ba« ©bradtftucium t>erleib,t, ftnb bie Wamrunffenfcfcrften

ib;m niä>t ebenbürtig. „Unb aud> »er ein ^aturforf^er »erben ttiH, »irb alß ben w
»erläffigften SBeg ju feinem ben altbe»ab.rten ©eg bureb, ba« ©Dnmafmm yi

»aubcln ^aben. ©inen 33orau«bürf in ba« Öanb feine« Verlangen« fann er »cb^l and?

auf ben oberen ©tufen be« ©tymnafium« »erfen, aber eben nur jur Scrbereirung auf

tiefer einbringenbe ©tubien, für »etd^e ba« Uniüerfität«alter bie Steife bringt unb im

©b,mnaftum aud) bie &eit nidjt gewonnen »erben fann." On Der Watb^ematif fofl auf

bem ©tymnafmm nur bie niedere 2)?atljematif abfotoiert »erben, »afyrenb bie ^o^ere attnli6

»ie bie entfbrcdb,enben ©tufen anberer SBiffenfcfyaften ber ^odjiAule rctbebalten Heibt.

?lu« langen unb Reißen kämpfen ift bi« jejjt bie 3bee be« teutf(!b,en ©bmnafium«
im großen unb ganjen ungefä>äbigt ^eroorgegangen. (95gl. bie le^rreid^e ©(^rift t>cn

ftautlj, Die »id^tigften ©tb,ulfragen auf bem 33oben ter «ßft^ologie, ©üter«lo^ 187S.)

Merbing« ^at Der flafftf^e Unterricht an ©tunben^a^ eingebüßt, er b,at teilweife anDne
3iele befommen, feine 9Wittel ftnb anbere geworben, aber Die (Süifütyrung in Da« &ulrur=

leben ©riecb,enlanb« unb 9iom« unb in bie »iffenfcfytftlicbc Arbeit ift barum nicht »eniger

intenfto geblieben, tffidjt baöfelbe fann man fagen oon ber grammatifeb^n Spülung,
»on biefer unübertroffenen ®cifte«ijt>mnaftif. Die tfafuiftif ber ©ranunatif ift aUerting«

feiner geworben, Der ©bracfygcbraudb in oft penibler 2Betfe Durc^forfcbt unt aueb auf
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ba« ©ebiet ber Schule oerpflanjt teerten unb Die Safclet)ren ber ©rarmnatifer »immeln

öcn Subttlitaten. 86er jene Sicherheit, »eld)e Da« aflmählidje (5inge»8i)nen unb (Sin=

leben namentlich in bie lateinifche Sprache bei bem Sdjüler erzeugte unb »oburch eine

gan^e Steide oon ©erftanbe«operattonen ftd) aüinählid) mit größter i'cic^tigfcit unb fd)Itefj*

lict) unbewußt oolljogen, tjt heute feiten geworben; »enn man aud) ton ber ©ielt)eit

ber Unterrid)t«objette abfielt, fo erflärt fieb, ein felcke Bfefultat fchon allein au« ber

befä)ranften Stunbenjahl; benn toät)renb bie Unterrichtfyiele nid)t geänbert ftnb, ift bie

8eit jur (Srreicbung berfelben bi« auf bie $älfte ber früheren oerlfirjt. Die allgemein

jugeftanDene Unftcberheit ber unteren ©bmnaftalflaffen, bie ftd) aber natürlich teifoeife

aud) in ben oberen jetgt, ^ft lebiglid) hierau« ju erflären, unb e« ifl ned^t weife, tjierffir

nad) anberen ©rünben, tote nad) ttx geringen Erfahrung jüngerer £et)rer, ber ,3erftTeut=

Ijejt ber Sd)üler :c. ju fuc^en; aü*e biefe ©rünbe toaren früher aud) im toefenttidjen im

gleiten SDJaße »orhanben, unb ein ©lid auf Württemberg teljrt, baß biefe letzteren

©rünbe oorhanben fein fönnen, ot)ne erheblich ju fd)aben, toenn nur bie j&tit gu biefem

(Stnleben gegeben ift. Die« ift beute um fo notiger, al« bie $>au«arbeit, »eldje früher

fc^r ftart herangezogen tourbe jur Unterftüfcung ber Schularbeit, faum nod) in ben

unteren ftlaffen in Anfchlag gebraut »erben tann.

Au« biefem ©runbe muß eine $erabfe&ung ber lateimfdjen Stunbenjahl in Den

5 unteren ßlajfen unter 10 St. »ödjentlich um fo mehr al« h&djft bebenflid) erftheinen, al«

unter Den angegebenen ©erhältniffen felbft bei Diefer Stunbenjatjl jene früheren 9?efultate

nur unooflfommen erhielt »erben fönnen. 2Wan bebenle, baß thatjädjltd) j. ©. im

(Sroßherjogtum Reffen unb im ölfaß, »o nad) jeber Stunbe eine ©iertetftttnbe "ijkufe

ongeorbnet ift, bie 9 £ateinfhtnben ber unteren ftlaffen auf 68/4 St. rebugtert ftnb.

2Bie fann in foldjer £tit noch eine tüchtige &iftung erjielt »erben? 2Wan gebe ftd)

bod) nicht immer bem Wahne hin» baß bie 2Wett)obif baß Unmögliche möglich ju machen

cerftet)e. Aber felbft »enn 10 St. unb mehr bem lateinifa>en Unierrichte jur ©er=

fttgung ftehen, fo »irb e« Doch nidyt ju umgehen fein, Die grammatifalifchen Subtilttaten

ju befchranfen bej». $u entfernen, nicht auf bie Äafuiftif einzelner Schrtftfteu*er, fonbem

auf ba«, »a« im aUgemeinen noch lateinifch erfebeint, fein Augenmerf ju richten unb

ben Sd)filcr jur fttheren Amoenbung ber burchgetienben ©efefce gu befähigen, »enn er

aua) oon jenen ftineffen nichts erfahrt. On biefer öejiehung ift ber @rla§ be« fächftfehen

Äultu«miniiter« oom 10. 9Wärj 1882 burchau« im fechte. «Iber auch bei biefer 93e*

fchränfung fann ber lateinifche Unterricht nur fruchtbar fein, »enn aQe Übungen um
ben £ehrftoff gruppiert »erben; ju biefem £tDtdt muß mit ben tfefebüajem gebrochen

unb an beren Stelle bie eigene Aufarbeitung ber Aufgaben burd) ben Seljrer gefegt

»erben. Dabei ift gar nicht auSgefchloffen, bajj aud) moberne Stoffe in paffenber Um*
arbeitung unb im 2lnfd)(uf; an Die i'cftüre oer»anDt »erben, eine Übung, bie an ben

bat)erifd)en unb »ürttembergifthen Schulen mit ganj befonberem Srfolge betrieben »irb.

(©gl. tf. 21. Schmib: Slu« Schule unb3eit, ©otha 1875, S. 148, 193 ff.) «In eine

berartige ©eljanblung f<hlie§t ftd) ber Auffa^ in befUmmter ©efchränfung nach 3nhatt

unb ftorm al« natürliche« ©rgebniö ganj bon felbft an. (©gl. meine Slbhanblung „Der

lateinifche Stil im ©mnnafium.) — Dat3 ©riechifche ift im allgemeinen in einer

befferen ^ofition, unb e« ift ganj un^toeifelhaft, baß unfere ^efultate hier, bie ©er*

ftiegenheiten einer furjen 9?eihe ton Öahren unb einzelner befonberÄ günfiig geseilter Scbulen

abgerechnet, fid) befriebigenber gemattet fyobm, al« in ben »ierjiger unb fünfjiger Sahren.

Diefem iöefi^ftanbe broht bie Entfernung be8 griechifchen Sfriptum« unb ber 9Diaturität*=

Prüfung ernftt»afte ©efahr. (ögl. 5Joni^, 3- f- ©-2B. 1871, S. 77 ff. Steinen Auf«

fa^ über ba« griectufche Sfriptum ebenb. 1874, S. 881 ff.). Der $aupt»ert bee

griechifchen Unterrichte« liegt in ber Jeftüre, be«halb müßte ihre AuSbehnung in ^rima

ganj befonber« gefteigert unb ^tcr ber möglichft h«>he Stunbenfafc erreicht »erben. 2Ran

begnüge fuh in ber Jertia mit 6 St., lege aber ber ^ßrirna bie 7. ju. (©gl. 9)?einen

©ortrag in ber ^hiWogenoerfammlung \u ftar(«ruhe 1882, S. 189.) — Die &kk ber

elementaren 2Katt»ematit — uno Darüber febeint »ieber mehr unb mehr ßtnigfeit 3U
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herrfchen, bafc über tiefe im ©omnaftalunterrichte nicht hinaufgegangen »erten feilte —
tonnen mit 4 ©t. von U m ab fehr gut erreicht unb ben grünen, »enn man fidj ar
biefe Aufgabe befchranft, bloß 3 ©t. $uge»iefen »erben, ^rfi^er al« in U HI fies

eigentlich »iffenfchaftlichen Unterricht $u beginnen, ift nict>t ratlicp, »eil baoureb erfaljTun^-

gemafe t>ic Sicherheit be« elementaren »raftifchen Rechnen« ju fet>T Beeinträchtigt »tri;

höchften« toirc in IV eine (Einführung in ben ©ebrauch be« Smeal«, 2Binfel« unb 3trftls

am <ßla$e fein (fog. geometrifcher Anfchauung«unterrtcht). Aber fraglich ift bo<b, ob ttr

jefct beliebte Vefchränfung ter tyrima auf bie elementare SWathematif ttirfUd) ein ^cn=

fchtitt unb cor allem, ob fie notmenbtg ift. 3n Vaben unb Reffen, n>o man met>r fcr=

bert
r
§at man oon Überbfirbung aua) m *>it\et $infuht burch pgrftäntige Sehrer nie gebort

unb ttorum ber Oberprimaner im $erbfte noch nicht für bie Anfange ber Anab^
reif fein foll, »ahrenb er e« wenige SWonate fbäter iß, lägt fieb boa> nicht fehen. Äad>

märe biefe«3^ D*i btm jefcigen ©tunbenfafce unfch»er ju erreichen, wenn, u>a£ ganj befenber*

not»enbig märe, in biefer 3>i«ctt>lin eine Au«fcheibung be« Unmichtigen eintreten »fim;

benn noch immer »erben fytx üeTfchiebene ^attieen mitgefchlebbt unb Aufgaben gefielt,

bie ob>e ©«haben für ben 3ufammenhang gefrrichen »erben fönnten. 2>iefe jfrage

hängt auf« engfte mit ber be« naturwiffenfehaftlichen Unterrichte« barin jufarnmen, ba§

in beiben £>i«ciblinen leicht ber brobabeutifche (Sharafter ber ©»mnafien oergeffen »nt.

Snbem man oon feiten ber 9catur»iffenfchaft ben Anbruch erh<bt, ba§ bie ©cbüier

oon ben ©»mnafien mit bebeutenb erweiterten tfenntmffen ben Unreerfitaten gugeffibn

»erben fotten, oerfaUt man in benfelben fehler, ben man an bem ©mnnaftnm betreff«

be« ©tubium« ber flaffifchen "^^ilotögie unb ber Rheologie mit 9iea>t rügt. Ivrf

©omnaftum foß biejenige allgemeine ©eifie«bilbung gewahren, »eiche ben ©tubierenra

befähigt, bem »iffenfehafiiichen gachfrubium (ich ju »tbmen, alfo junächfl Den Sei

(efungen ju folgen unb burch bie Unioerfitatfilehrer allmählich auch in bie felfeßäntigt

«erroenbung ber »iffenfebafttichen SKittel eingeführt ju »erben. 9hm ift bi« ie$t nufc

ber SBewei« erbracht, ba§ ©tubierenbe, »eiche oom ©mnnaftum fommen, mit gldf bie

für baö ©tubium ber 9catur»iffenf<haften nötigen Äenntniffe unb ^ertigfetten niebt w*

aneignen fönnen; benn »are ba« ber gall, fo fonnte ber jefeige ©tanb ber Watuxwqia:

fchaften gar nicht erreicht fein. «Ber man Jann ben Vertretern ber 9catunx>ificnf6jrt

jugeben, bajj biefen ©tubien eine rechtzeitige Übung inöbefonbere be« forderlichen ©e>raS

bebeutenben Vorfdjub leiftet, ja man fann bäbagogifch er»eifen, bajj jur allfeitigen &nfc

Bilbung eben auch bie ber ©inneftoahmehmungen gehört ;
ba§ ber (Srfolg biefer Übungen

fich bei jebem ©tubium förberUct) jeigen »irb, ba«, »ie fcfthetif, Äunftgefchichtc, arebät*

logie ic., reale ÜDinge jum ©egenfianbe \)*t. Aber babei mu§ immer »ieber betost

»erben, bag e« ^ter nicht auf eine Anfammlung ©on ßenntniffen anfommt, fonbern

lebiglich auf bie Übung im Wahrnehmen, beobachten, Vergleichen unb Unterfcheiben,

bag alfo biefer Unterricht nur an SRaturobjeften erteilt »erben fann, unb ba§ fehen in

ber 3cot»enbigfeit, genau ju betrachten, ju beobachten unb föftematifch ju orbnen, de

©efchränfnng auf eine ©erhä(tni«maf$ig geringe 3a^ D0» Vertretern ber einjelnen

©attungen (feltener Arten) liegt. Alfo 2 ©t. für befchretbenbe 9Jatur»iffenfa>aft a
ben crßen fünf Oahre«furfen »are ba« SWarimum, ba« hier erforberUch »5re ; oielkicbt

fönnten bie Tertien mit je 1 ©t. au«fommen, ba bie Mineralogie boch oon fehr j»eifel=

haftem 2öerte für bie ©dmte ift unb bie $aubtthatfachen ber ^^ftologie unb Anatomie

in biefer £eit fehr »ot)l abfoloiert »erben tonnen, ba e« fleh hier um ba« eigene beobachten

nicht in bem Dfape hanbeln fann, »ie namentlich in bem botanifchen Unterrichte, too ieber

©chülerfeinObjeft, feine 9cabel, feine ?upe haben unb felbfi fehen, beobachten unb zeichnen mmj.

3u biefer Auöbilbung für bie SWethobe ber befchreibenben 9catur»iffenfchaften bat

fbäter bie fch»ierigere Übung in ber (grfennung be« urfachlichen 3ufammenhange« in

einfachen bbhfifolifchen, themifchen unb oh^fiologifchen 9?aturerfcbeinungen ju treten. <H
fommt hi« barauf an, rag bie ©chüler au« richtig beobachteten (Srfa>einungen, ben

(gjoerimenten, burch ci"« mögliche ftrenge 3nbuftion bie Urfachen berfelben abzuleiten

unb bie SRichtigfett ber jundct)ft ht»othetifa)en Annahme, burch bebuftioe (Sntoicfelung
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tyrer Äonfequenjen unb Vergleicfyung berfelben mit ber SBirflicbtät ju prüfen, Befähigt

»erben. $ie fo gefunbenen 9?aturgefefce ftnb möglich!* in mathematische ftorm ju

bringen unb ju entwickln; bte $hhflf ifi alfo, foweit bie tfenntniffe ber Stüter bie«

$ulaffen, mathematifcb, ju beb/mbeln. Da bogmatifeber Vortrag unb Voflftänbig(eü fycx

gleich unnüfe finb, fo reichen, namentlich, ba bon ber Hernie nur etwa bie ftBdnometri-

fcb.cn ©efefce \u lehren finb, 2 ©t. in ben 4 oberen 3abre«(urfen bollig au«, unb ba

bie matbematifebe Vegrünbung überall mögücfyfi au«giebtg eintreten fott, fo (ann in ber

^runa, wo ^auptfadjltc^ bie SIflecbanif $ur Veljanblung gelangen muß, ber mathematifcbe

Unterricht ohne (graben auf 3 ©t. wöchentlich referiert werben.

2Benn ber franjßfif^e Unterricht, welcher bodj in ber £)fonomie be« ©bmnaftum«
lebiglicb, praftifa>en ^werfen ju bienen h<*t, feine« wefentücb, grammatifeben unb philo*

togifeben (Sh«ro(ter« entfleibet wirb — auf ber föealfdjule wiro er benfclben erft recht

erbeten müffen — fo »irb e«, nach ben (Erfahrungen im (SIfag, in 53abcn unb in Reffen ju

[erließen, burchau« möglich fein, in 4 ©t. ber Ouarta unb in 2 ©t. ben übrigen klaffen

beffen Aufgaben, ju benen fpraebliche ©ewanbtbett nict)t gehören fann, ju entfpreeben,

unb e« bebarf einer Vermehrung biefe« ©tunbenfafee« auf Unfcften be« £ateinifcfjen

nicht. (Sbenfowenig bebarf ber beutfehe Unterricht einer Sermehrung be« bisherigen

©tunbenfafce« ; bie (Erhöhung DCr ©tunbenjahl ber 3 unterften klaffen auf 4 unb 3 ©t.

in Stoben unb in Reffen h<*t bur(bau« nicht eine Steigerung ber £ei|rungen im (befolge

gehabt, obgleich ia tytx bie (Einführung in bie antife unb beutfehe ©age fo jiemlia) in

jeber Älaffe 1 ©t. beanfpruebt; ba« einjige «Wittel, bie Stiftungen unferer ©a)üler im

beutfehen ÄuSbrucf ju fieigern, wirb bie Pflege be«felben in allen Pehrfhmben unb ganj

befonber« in ben frembfpracblichen Überfefcung«fibungen fein; burch oermehrten ©tunben*

fafc für ba« Ueutfdje, burch Häufung bon Äuffä&en unb freien Vorträgen »irb bie«

nicht geliehen, ba auch m Dem au«gebehnteften ©tunbenfafce bie baju erforberliche

nicht befchafft »erben fann unb ber (Einfluß be« elterlichen $aufe« in betberlei Dich-

tung fo bebeutenb fein »irb, baß ihn bie ©dmle weber au«glcichen noch erfefcen fann.

Such in ber @efdachte unb (Seograpbie (ann man mit ber jefct jur Verfügung ftebenben

3eit jufrieben fein, wenn ber Unterricht ftcb, oon Verftiegenbeiten fern unb ber £ebrer

fich gegenwartig hält, baß ber ©btnnafialunteTTicbt auf bie Unroerfität hinjuweifen, nicht

aber biefelbe ju antiäpieren unb mit ihr ju fonfurrieren h<*t. 3n ber ©eographie foflte

jebenfall« ba« beutfehe Sanb ben breiteten Daum beanfpruchen ; bie« geflieht j. V. in

Reffen, wo allein für biefen (Segenftanb bie Ouinta mit 3 ©t. beftimmt ift, naa)bem

bie ©erta ben unentbehrlichen Überblicf über bie gefamte (Erboberfläcbe mit ben aü=

gemeinen geographifchen (Grundbegriffen gegeben fytt Von Üertia ab muß bie ®eo-

graphic, o^ne eigene ©tunben im 2eftion«plane ju erhalten, boch eine befonbere Verfiel

fichtigung erlangen, fo baß ihr ungefähr im Durcbfcfmitt jährlich 6 Soeben jugetetlt werben.

3u wenig ©orgfalt unb &t\t wirb in ben norbbeutfehen ©tunbenplänen bem ©abreiben

unb bem 3e^ncn «T»wfcn. 3)er obligatorifche 3*i<h^nunterricht bürfte nicht bor £)ber=

tertia beenbet werben, aber er müßte auch feine« wenig bilbenben (Sharafter« entfteibet

werben, torwiegenb nach ©chablonen ju lehren, an beren ©teOe fchon »on unten herauf

tai 3eia>nen naa> Körpern ju fe^en Wäre, woburch ber naturgefchichtliche ?lnfchauung«=

Unterricht wefentltch unterftüi&t würbe; überhaupt müßte er mit biefem Unterrichte m
bie engfie Verbtnbung gebracht werben. Der ©chreibunterricht müßte wenigften« in ben

beiben unteren Älaffen reichlich angefe&t werben unb (ann in IV wegen ber Vorbereitung

ber griechifthen ©chrift nicht gut fehlen; in biefer ©ejiehung finb bie fubbeutfta

©chulen ben norbbeutfehen entfehieben überlegen.

Ob ber ©efangunterricht bei feinen notorifet) geringen (Erfolgen mit obligatorifchem

6hara(ter langer at« 2 Safere hinburd) feftjuhalten fei, um ben ©chütem bie allgemein^

fttn tfenntniffe ber 9?oten unb be« Ireffen« ju geben, ift minbejten« fraglich; fo fchon*

(lingenbe ©rfinbe man baffir anjuführen weiß, fo wenig werben bie angejhebten 3iele

erreicht. S« läßt fieb biet mehr »on einer freien Beteiligung erwarten, bie ja an

größeren ©chulen aua) thatfächlich nur borhanben ift. 2)er eigentliche lumunterricht,
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»elcher bie fc^ultnägige Stnfütjrung in tiefen &hrj»etg jum <£egenftani* h01/ . berar

feine« »citefen ©tunbenfafce«, baß turnen felbfi fann fotcett auögebehnt teerten, ali

lefctere« an ber freiwilligen ^Beteiligung ber (Stüter feine ©djranfe finbet; trc ter

3wang beginnen muß, fyoxt bie haubtfächüchfie unb »erttoüfte SBirfung ce«felfreB_ an».

5SieI größere ©efaljr ift bem ©tnnnaflum in ber neuefien £tit burdt» bie Über=

bürbung«=«gitation er»atbfen, bie baöfelbe nicht bloß in feinen ©runblagen, fcnteru

auct) in feiner eigentlichen ?eben«aber, ber (Srjie^ung jum gleiße unb ju »iffenfcbaft:

lieber Arbeit, fdjäbigen brol)t. Die «nflage, baß unfere ^6t>eren (Beulen bnrcfc ifrre

«nforberungen an Unterricht«: unb «rbeit«ftunben bie förderliche ©ntroicfelung fdwtrigten,

ift befanntlich nicht neu unb feit tforinfer ton ä'rjtlicher ©eite immer »ieber tcraefrraAi

»orben. ß« ifl ba« mit einer ge»iffen SRot»enbigfeit erfolgt, unb btefe »irfc nicht afc=

nehmen, fonbern ftch fteigern mit ber 3«itahme unb «uöbübung ber ärjtluhen ©pecta!--

»iffenfehaften. 3n neuerer ,3e'1 ftn^ in«befonbere bie 3toc^öe C^^t^aliru>lcau

(f. bie ©Triften ton (Sohn) unb ber ^fb<hiatrte (tgl. ^aul £affe, „Sie Über=

bürbung unferer 3ugenb\ 5Braunfch»eig 1880), »eiche mit bem Sifer neuer SBiffen«^

jtoeige ungeahnte Übel enteeden unb bie Crrflarung bafür »erfudjen ; bem £aien erfchemen

folche <5rflarung«terfuche, »eil fie mit einer ge»tffen ©iä}erheit torgebracht teerten, aU

2^atfachen, »ahrenb fie in ber Siffenföaft felbft erft geprüft unb bann oft genug

»iberlegt ober nur jum Seil betätigt werben. 3e mehr ©tecialtoiffenfelften (ich enttttdela.

befto mehr berartige ChUbecfungen unb ©iflärung«t>erfud>e »erben »ir ju ter^eicbneK

haben. Dabei foH ba« ©ute, »eiche« bie ^Teilnahme ber SWebijin ben Spulen bringen

fann, nicht in «brebe geftellt »erben; e« hat ftch ^inlätigticb in ber (Sorge für feeifeu

©eba'ube, für Pflege be« Äörper« je. bc»iefen. «ber man feilte ft<h boch uiebr, aM
bie« geflieht, tor bem terhängm«toÜen Orrtume hüten, baß bie SWebijin aQein befähigt

fei, »irflid) eine Sieform ber ©efeute herbeijuführen ; fie fann Die« fo toentg, »te in

bem ganjen öffentlichen ?eben. Unb gerabe in biefer 93ejiehung »erben bie ärgfter

^if?8*jfK gemalt. (Äecht lehrreich hierfür ifl bie ©chrtft ton Dr. Q-r. SBitr). ^rirfc.

„Die Überbürbung ber ©dfutjugenb*, ©erlin 1882.) SBie »in man j. SB. t»on mew^sfr

fasern ©tanbpunfte au« be»eifen, baß ber Nachmittagsunterricht gefunbheit«fa)aDrtcb fer. usr

»o fotten bie Kriterien für bie ^orberung liegen, bie Ausgleichung ber ftatifc^en üftc:

»erhältniffe oerlange nach jeber Unterrichtejlunbe eine oiertelftünbige ober längere ci-

holungöpaufe? $ier t)anbett efi fich nicht um »iffenfehafttiche Ztyitfaäxn, fonbem mc

Ärioine, bie oon ben ?aien aW Orafel angefehen »erben feilen. Der ©runbirrtum, cer

faft überall ju ©runbe liegt, befreit barin, ba§ Der ©a(j, ba« @ehim be« «Scbüler« betür?«

nach fo unb fooiel ©tunben geifHger Slnjlrengung ber SRuhe, einfach auf unfere ©cbulen mit

ihrem ÜWaffenunterrichte übertragen »irb, al« ob e« möglich fei, in einer ©runbe alle

©chüler gU beftänbiger angeftrengter @eifte«arbeit ,u bringen unb al« ob nicht tieünein

namentlich alle jüngeren ©chüler mehr ober minber fchon ton felbft bie SRuhepanfen

in ber ©tunbe eintreten ließen, ganj abgefehen oaton, baß e« bod> eine ^eihe »ce

Unterrtchtöfhtnben giebt, in benen ton Slnffrengung be« ©ehimS fo gut »ie nicht bie

SRebe fein fann. $aben benn bie Lehrer nicht fchon felbft ein Ontereffe, förderlich o»1

geiftig frifebe ©chüler ftatt ermatteter unb intereffelofer tor ftch ju h«ben? Daß ci

für tiele ÜWenfchen beffer »äre, »enn fie nicht ftch geiftig anftrengen müßten, barf man

ohne »eitere« jugeben, aber »er termag bie S3erhaltniffe ju fchaffen, »eiche biefe SRöj:

lidjfeit terttirflichten ? Daß für h^heYe ©<hu^en nur forderlich unb geiftig gefunte

©^üler »ünfchen«»ert ftnb, verfielt ftch fon fc^P» a^ex »ürbe benn ber ©chularjt ba«

SBorhanbenfein anberer terhinbern fönnen? (Sin fe^r gelaufige« Dh^nia ift bie Äuiy

ftchtigfeit, bie man ohne »eitere« bem hi>hcr<n Untenid>te imputiert. S« i^ felbftrer-

pnblich, baß Äugen, »eiche ftch tor»iegenb mit £efen unb ©chreiben befa>aftigen, mebr

in Änfpruch genommen »erben, al« anbere, bie bie« nicht thun. «ber »irb man barum

aufhören foflen ju lefen unb ju fa>reiben? 933ir machen hwte alle Slnftrengungen, um
buTd) gute Beleuchtung, ^Ibfürjung ber fchriftlichen Arbeiten unb möglicbfte Vermehrung

be« rein mtinbticben Unterrichte« bie Slugen ber 3ugeno möglicbft ju fronen, «ber ob
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fle ccn Erfolg fetn werben, folange Die häu«lichen Berhältuiffe nicht auet) Die gleichen

Xenbenjen »erfolgen, ob felbft Dann, wenn Die« bei Sali fein wirb, Die Bererbung unb

Die ©ewitynung an Die eng begrenzen Sebgebiete unferer größeren Stäbte nicht alle

Bemühungen vereiteln werben, bleibt abzuwarten. (Sgl. Äafc, „Die Äur^fichtigfeit nach

Urfadje, ÜEBefen unD (Gefahren :c", Berlin 1882, unb flotelman, „Die Äugen Der

©öuinafiafien unt> 9iealfchfiler'' ft. 3. f. "JJäb. 116, 295
ff. unD 229 ff.) @ar nicht

>u erweifen ift, ob e« nic^t früher oiel fchttmmer ftanb. iüenn Die Srflärungen Der

C^t^atmologen bezüglich Der Utfa^en Der gütigen Äurzfichtigfeit richtig ftnb, fo muß

(entere« ot)ne »eitere« angenommen werben; Denn Die $?i$roerfyäItntffe Der (Spulen

waren Diel fdjledjter, Die Unterricbt«jeit länger, Die häu«lict)en Arbeiten eminent otet

Zahlreicher unD au«gebe(mter, Die Berhältniffe oon Drucf unD Rapier oiel fctjleehter, Die

i'eucbtftoffe oiel weniger intenfto unD auf Schonung Der Äugen berechnet. Sluct) Die in

Den legten Sohren gemalten Untersuchungen werben oiel ju fet)r aufgebaufebt; unfere

3eit lebt rafcb, unD jeDer will fruchte fet)en, wo foldje nach Der Statur Der Berhältnijfe

erft Dura) Oa^qe^nte lange Betrachtungen forgfältig unD überaß gleichmäßig eruierter Xtydz

fachen gewonnen werDen fonnen. Unter folgen Berbältniffen wirb bie atjtlidje 2Biffenfcb,aft

ftd) jit befcbeiDen haben, im allgemeinen @rcn$en ju bezeichnen, meiere mit einiger Sicherheit

angegeben werben tönnen; aber fte wirb barauf oerji^ten mfiffen, ben Unterricht im einjelnen

yü reglementieren; lefctere« mu§ immer Saä)e ber teebnifchen Scbulbehörben bleiben.

Xiefer Stanbpunft ift ^unädfyfx in (SlfafrStahringen gewahrt worDen, wo auf C£r*

fueben De« Statthalter« eine tfommifjion ton ärztlichen SadwerfianDigcn eine SReit)e oon

@runDfä(jen unD X^efen aufgefaßt \)<tt, welche unter Dem $ttel „Ärztliche« Gutachten

über Da« ^ol^ere Sdmlmefen ßlfafc^othringen«. 3m Auftrage be« Äaiferl. Statthalter«

erftattet ton einer mebijinifchen SacbberftänDtgen=Äommiffion", Strasburg i. 6. 1882

veröffentlicht würben. Dieselben enthalten allgemeine @efubt«punlte Aber bie juläffige

^efchäftigung ber Schüler in ber Schule unb für bie Schule, Serien, Schülerjahl,

Prüfungen, forderliche Übungen, Bau ber S<hulgebauDe, £iä)t unb Suft in benftlben,

Subfeüien, Diud Der Schulbücher :c, fmD oorjuhtig unb im ganjen in ben oben be=

zeichneten ®renjen gehalten unb fonnen im ganzen al« mafsuofl bezeichnet werben. Die

Börslage haben bie 3u
f
l«nmun9 be« Statthalter« in aßen wefentlichen fünften er-

halten unb bie BerorDnung oom 20. 3uni 1883 regelt bie Schülerjahl (in ben Bor=

faulen 50, in Den brei unterften Älaffen 40, in ben übrigen 30 al« SWarimum), bie

3ahl ber tfebrfrunben (6 an einem läge al« SRarimum, 3ah^ ö<r obligatorifchen &hr=

ftunDen in VI u. V 27 —28, in IV u. III 30, in II u. I 32— 34), Die höu«liche

«rbeit«jeit (VI u. V 8 St., IV u. III 12, II u. I 12—18) unb Die 3eit für förper*

liehe Übungen (lurnen, Spielen, Schwimmen, Schlittfchuhlaufen, Spaziergänge 8 St.).

9fach biefem Borgange ging bie Regierung Don $effen«DarmftaDt einen Scbjit

weiter. Sie berief Dom 27. 9?ooember bi« 2. Dejember 1882 eine Äommiffion jur

^röfung Der frage tn überbürDung Der Schüler h^er fehranflalten De« @ro§*

herjogtum«, welche au« SWinifierialbeamten, ärjten, ÄbgeorDneten unD Schulmännern

jufammengefe^t war unb welche nicht nur im allgemeinen bie frage erörterte unb etwa •

allgemeine ©runbfäfee aufhellte, fonbern Durch 3Kajorität«befchlüffe auch «b« bie

fchwietigjten tcd)nif<hen Detail«, 3. B. bie Behanblung ber griechifchen unb lateinifchen

Schreibübunge^ bie Beurteilung ber Seiftungen :c./ aber aud) über bie mebijinifchen

fragen entfehieb, welche bie Regierung teilweife nachher fanftionierte unb al« Berorb=

nungen publijierte. künftige j&tütn werben nicht ohne Betehrung al« 3fwhc" ber3*it

rie „Berhanblungen ber Äommiffion ^ur Prüfung ber frage Der Überbürbung Der

Sa)üler höherer Sehranftalten be« ®iofeh«TS»9tum«. Bericht unD ^rotofoöe", Darm=

fiabt 1883, fhtDieren fonnen.

Die bebenfliche 2Rajsregel, eine in ber aWehr^ahl au« 9Kcb>$achleuten jufammens

gefegte Äommiffion über lein technifche fragen burch 3Dfajorität«befchlüffe entfeheiben ju

laffen, fpt Die baDifche Regierung oetmieDcn, inDem fte einer ähnlich jufammengefe&ten

unc in #arl«ruhe Dom 11. 3uni 1883 ab tagenDen Beifommlung auch bie Über=
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bfirbungtfrage jur Qrrörterung unb SDfeinungaäußerung ©ot legte. (Cgi. bie S^nfi tn
Dr. ©. SBeubt, „Die ©omnaften unb btc öffentliche 2Wetnung", Äarltrutje 1S83.)

2Ran fönnte nacb tiefen Vorfällen leicht auf ben ©ebanfen fomtnen, bte oentftkr

©ijmnaften waren im £aufe ber legten fünfjig Oa^re oerfnöcbert unb ©erfinnpft ct.:

Ratten ftc^ an bem ftortfebritte ber 3eit nicht beteiligt. (5t febeint beSbalb niebt fibet-

fluffig, in aller Kürze noch ben Sftacbweit ju liefern, baß bem burebaut niebt fc iü.

felbft naebbem biefe Konferenzen gezeigt t>aben, baß aud) bie 9?otabeln aut anberes

SebentfteHungen nicht imftanbe finb, anbere ffiege ju finben, alt Diejenigen, meldbe rü

^äbagogif bitber fc^on eingeft^lagen hatte.

Die ©omnaftalpabagogtf ^alt beute ben ©afc für unanfechtbar, Dag ber ©cbwet:

punft bet Unterrichtet in bie Schule, nicht in bat §au6 oerlegen ift, unb usar in

um fc bbb,erem ÜÄaße, je unfelbftänbiger ber ©ebfiler ift. 9tacb biefem ^ntNunemaf*

fafce fmb bie ©tunbenpläne aufzuhellen, bamit baburdj bie Serfnüpfung Cetebe*

Unterricbttgegenftanbet erleichtert, bie Häufung geiftig ben ©cbüter ftarf in «nfprwk

nebmencer Sehrgegenftanbe oermieben, eine Überbürbung buret) lautliche cl*r ^*nl-'

arbeiten autgefcb,loffen werbe. Die jeitraubenben ^Jraparationen »erben im Stefanie

jeber Seftüre, oft aud), wann biefelbe fer)r autgebehnt wirb, in bie ©djule verlegt. Die

früher maffenhaft geforberten fd)riftlicben Überfettungen in bie fremben (Sprachen fuu

teilt ganj weggefallen, teilt baburch befebrauft, baß man bie ©eftimmung burebfübrt.

baß nichtt oon bem Schüler gearbeitet werben batf, wat nicht oon bem Lehrer ferrigierr

wirb. Der lateinifche Huffafc, welcher ftett ber $auptftein bet Slnftoßet war, rjl em=

weber befeitigt, ober, wat richtiger war, in mafjooller Slnwenbung uno Sefcbränrsng

auf bie £eftüre unb jur ftörberung unb Vertiefung berfelben beibehalten morsen, äa*

bie ^rioatlcftüre, welche meifi oft großen Umfang annahm, ift entweber bebauerridxr^

weife gänjlicb aufgegeben ober wenigftent »etftanbig befchtänft. freilich barf ba« ©mnn*
pum ebenfowenig barauf belichten, feine ©cbüler ju ber Überzeugung ju erziehen, ba§

ohne ftteiß wiffenfehaftliche Ärbeit nicht möglich ift. Unb ba auf ben oberen Stnfa

eine größere ©clbftanbtgfett geforbert unb infolge ber förperlicben Slutbtlbung mrfrr

Ärbeit geleiftet werben fann, fo wirb tor allem ^ier bie Örjietjung in biefer Sticbnug

tfyätig fein müffen; nebenbei wirb baburch QÜtm bie in ber £tit liegenoe ®em$jc&
trirffam befampft werben fönnen. ©o ift et möglich, baß bie oon aüen beutfehen $t«

gierungen ziemlich übereinftimmenb feftgefefcten Slrbetttjeiten, beren (Geltung bei tn

gänzlich oerfchtebenen ©cbülerinbtoibualität natürlich nur eine ibeefle unb fehr apprcrU

matioe fein fann, im wefentlichen eingehalten werben unb baß bei ben angeführten 8et-

hanblungcn Überfchreitungen nur feiten nachgewiefen worben fmb. Damit im 3° :

fammenhange finb bie förperltchen Übungen an faft allen ©omnaften regelmäßig tuT(b--

geführt, unb wenn bie fcutbelmung berfelben bitweilen ju wünfehen übrig läßt, fo liegt

biet an ben unjureia>enben 9taum= unb ©elcmitteln, welche biefem Unterrichte jur $>a-

fügung geftellt werben fönnen. Die SBichtigfeit lörperlicher Gntwidelung ift bem

beutfehen ©rnnnafium oöflig flar, unb bie (Srfohrungen ber ^ahre 1864, 1866,

• 1870 unb 1871 unb bie (Srgebniffe ber Statifhf ber öiniä^ng*5retariü*igen (cgL

SBenbt, wDie ©omnaften unb bie öffentliche SWeinung", ©. 37
ff.) haben burebaut niebt

ben öeweit geliefert, baß bie ftubierenbe 3ugenb Deutfchlanbt förperlich begeneriert fei.

aber auch b« innere SWethobif ber einzelnen ?ebrgegenfianbc ifl wahrhaftig gegen

früher nicht fehlerer geworben. Om beutfehen Unterricht ift bat Scfeftücf ber DJütel--

punft bet Unterrtchtt unb bie Äenntnit einer Anzahl btt*>«>rragcnber Sitteraturwerfe

an bie ©teile ber bürren unb unfruchtbaren 5Womenflatur ber fog. ?ttteraturgefchichte ge=

treten; cie Theorie bet ^luffa^et ift in geifroollen, erfahrungt= unb gebanfenreichen

Arbeiten beteutenb geforbert worben. SEBieoiel h«« noch ya oofler ©efriebigung fehlt,

weiß jeber Kenner, aber auch barfiber feilte fein befiehen, baß bie ^cbule gerate

auf biefem ©ebiete am wenigften ber Unterftüfcung bet Raufet entraten fann. 22ohl

hören wir aut fompetenten Äreifen bie Klagen, Daß heute auf ben ©pmnafien bie

formaliftifcbe ©ehanblung im flaffifchen ©prachunterrichte überwiege, unb et mag biet
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tnobl mehrfach berechtigt fein; Die SRegel ift e« twtjbem nicht. Da« (Streben De« alt*

fcradjltchen Unterridjte« ift oorwiegenb auf ben ©ebanfenjufammenhang gerichtet, auf Die

(SinfÜhrung in bie äenntnt« be« Altertum« überhauet, auf bie Stellung be« Hutor« in

feiner 3eit unö 1X1 öer ^itteratur feine« 93otfe«. 2Kan fudjt ben in ber ©d)rift nieber-

gelegten ©eift De« Äutor« zu erweden unb mit bem empfänglichen ©etfte be« 2d)üler«

in SBerüt)rung ju bringen. Unb wenn und etwa« bei Dem ©erfad ber fritifrifdjen ^er=

tißfeit im Sateimfdjen ju entfd>5bigen oermöchte, fo mürbe bteö in ber au«geDehnten alt=

f&rachlichen Sefrüre ju fudjen fein, in beren Umfang bie früheren 3etten un« nid)t über*

legen fmb, wenn man babei auch oon jenen Übertreibungen abfielt, welche ein oberflächliche«

unD flüchtige« SRaten an bie ©teile grünblidjer Slnalcfe unb Umformung be« Original«

in bie SWutterfprache leiber nicht feiten ju fetjen oerfuchen. Die ftiltfttjä>en Arbeiten

felbft wie bie einfacheren ©djreibungen werben mehr unb mehr mit ber Sefrüre in 93er*

fcinbung gefegt unb ba« beutfdVlateinifche ober griecbifche überfe§ung«buch tyd heute bie

Skbeutung lange nicht mehr, wie cor jmanjig 3at)ren, obgleich h*et 33e<Memltchieit, Un=

flefcbitf, auch Unfenntni« ber ganjen Srrage noch recht h^w^0 Reform ber

©djreibübungen in ben 3öeg treten. SEBelche mufterhafte Konzentration fyat ber gramma;

tifche Unterricht im ©ried>ifchen naä) ben ©runbfäfcen bon SRehbanfe u. a. erfahren!

3)ie ©efdjtchte ift hcutc toefentlu^ auf ©riechen, SRßtner unb Deutfdje fonjentriert, um
beren ©djidfale ftch bie ber anberen Sculturoßlfer nur eoifobifd) gruppieren. Der un*

finnige Segriff ber Umoerfalgefchicbte ift tyaU au« Sehrclanen unb Sehrbüchern coli*

fiänbig ge[d?wunfren, bie X^atfac^en unb 3ahre«zahlen, meldte gewußt »erben müffen, finb

toerftänbig befdjränft, über bie 53ehanblung be« Unterrichte« felbft hoben fid} con oder

Übertreibung fid) fernhaltenbe ©runbfä&e mehr unb mehr burchgefe^t. Die ©eograpt)ie

toirb nicht mehr in gleichem 2Wajje, wie früher oernachläffigt unb ba« Prinzip ber Uns

fc^auung unb be« 3e^nen* $at f1^? au<$ m*$x unc m$x ^a^n gerochen; ja man

ift in ©efahr, be« ©uten ju biet ju thun, feitbem bie ©eograchie an ben preu§ifd)en

Unioerfttaten burch befonbere Sehrftfihle certreten ift. Da« oBUig neue ©ebiet be«

Ttatuncinenfdhaftlidjen Unterrichte« hat e« bo<h fchon ju befrimmten übereinfrimmenben

<$runbfäfcen gebracht, unD bie SWathematif ift bemüht, bie rein bogmatifche unb bie

^euriftifch-gcometrifche 5Wetb>be in« ®lcia>e ju fe&en, bie ßeitfchriften . cäDagogifd)en

SBertc unD bie SJerorbnungen ber Untetrid)t«behörben legen in gleichem 9J?ajje 3eu8m8
«b, mit welchem Qifer unb mit melch liebecoflem fthifct bie Sehrermelt unt bie

Horben bemüht finb, ihrer mistigen Aufgabe ju entfcrechen. Der WaffenUnterricht fyat

burch bie ^orberungen ber 'ißäbagogif beftimmte, cielleicht immer nod) ju meitgehenbe

<Srenjen gefunben, aber ba« ©elD jur $ernwtlichung biefer ^forberungen hat fwh

bi« fyeute noch ntcbt finben »ollen; bie ©trafarbeiten »erben auf« energifd)fie befämcft,

aBer Die (SItern unterjtüfcen feiten genug in biefem Stampfe bie SchulbehörDen ; ba«

Übel Der 6ceäaliflerung ber S5Biffenfd>aften unb ba« Überwuchern be« gachfoftent« ift

mit feinen ©efahren nicht cerborgen geblieben, aber biefe ju befestigen, bie berechtigten 2ln=

fprüdje ber einzelnen ©egenftanbe au«jugleichen, ift nicht bei bem beftanbigen gortfchreiten

biefer ffiiffenfdjaften unb im Saufe weniger Oabre möglicb. «uch bie SWifjgriffe unb

ber Übereifer junger ?et)ier finb in ihren oft fchäblichen ©irtungen ertannt, aber wa«

ift bi« je^t gefdjehen, um bie craftifche Hu«bilbung berfelben ^u »erbeffern ? Die lange

3eit fortgeführten h°l Diäbtigen Kurfe unb S3erfe^ungen, bie bod) in le^ter Sinie ben

©runbfafc cerwirftichten, ba§ eine zweimalige überftürjte ©ehanbtung einer einmaligen

gTfinblidjen corju^iehen fei unb welche t^atfSchlich ftet« bie ebe $älfte ber ©dbüler

»efentliä) jum 3u^ren cerurteilten ober fte jwangen, burch gekaufte hau^ltdjc Arbeit

ben Langel be« nicht für fte betneffenenen (Schulunterrichte« auszugleichen unb baburd)

am eheften zur Übertreibung unb 3ur überbürbung ceranlagten, finb gefallen unb jefet

auch in Greußen, wo fte ftch ciel länger al« im ©üben erhalten fyatttn, ben Satyre«*

turfen gewichen, ^albjährlicbe S3erfefcungen ftnb al« «u«nahmen bei jurficfgebliebenen

©chülern nur an großen Slnftalten möglicb, bie fogen. ©edjfelcoten h^en ftd» aber

«udj hicr roty bewährt, ba fold»e ©chüler in einen neuen Sotu« eintreten, ftch an
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einen anbeten £ehrer und eine anbere Unterricht*weife gewönnen muffen unb fret« aU
untoittfommene £aft unwillig mitgefchteppt »erben.

96er auet) bie äußeren Verhaltmffe de« (Schulleben« finb wahrhaftig nid>t ftifle

gefknden. fln ©teile der alten unwürdigen SRaume fielen ©ebaude, welche allen Än-

forberungen der Jechnif entfprechen; die Sdnilbanf ift ber ®egenftano einer eigenen

^abrift^ätigfeit unb einer eigenen £itteratur geworben, mit ihr find bie matteten Än-
flcfyten über (Sertieren und ?ofation«wefen anbere geworden ; benn wenn ®rc§cnterhalt*

niffe, «uge unb C$r über ben <piafc de« ©chüler« jahrau« jahrein entfeheiten, $ u
boa) nur noch ein Slnacbreniemu«, an ber ?efation be« .geugniffe« feftjuljalten, die fxdj

ja in ber (Scfjfilergemeinfchaft nie mehr äußerlich barjufteüen bermag. aber auc$ in der

tDfaturitäWprüfung ift da« alte mechanifche Verfahren, nach £urd>fchnitt«berechnungeii ren
sJ?cten bie Steife ju befrimmen, ©erlaffen unb an beffen <Steüe eine aüfeirige Beurteilung

ber geiftigen Steife getreten. Taß auch ^ter eine abfolute £eifhwg«unfähigfeit in den

Hauptfächern nicht fompenftert werden barf, ifl ein ©rundfafc, mit bem da« Ütomnajiran

ftebt unb fäOt.

2tud^ für bie Unterri<ht«$eit ^aben bie entgegenfommendften Verfudjc gegen cie

iöefdjtoerben ber eitern, daß burdj ben (Schulunterricht ir>rc Äinber, in«6efcndeu w
größeren (Stabten, faft gänjlidj bem (Elternhaufe entzogen würben, dargett)an, daß ei

ohne ©efatjr für bie (55efunb§eit ber (Schüler unb ot)ne ©efa^rbung der 3n>«fe ter

(Schule möglich ift, ben Unterricht in ber $auptfache auf bie Vormittag«fiunben iü oer=

legen; anbererfeit« fytt fia> bie (Schule roo^I gehütet, bt« ju nivellieren unb bie QnU
fdjeibung in forrefter 2Setfe ben totalen Vebürfniffen fiberlaffen.

Daß afle biefe SWaßregeln ton pabagegifcher (Seite aufgegangen unb veranlagt

finb, wirb fleh nicht befrreiten laffen; ebenfo ficher ifl, baß bie Äuötefynurtg berfefben

wie manche anbere Reform, oft verfdjleppt, ja gef<heitert if! burch den Umflant, daß

bie entfdjeidung über da« bösere «Schulwefen häufig nicht in ben fanden ton Fach-

männern, fonbern von Suriften liegt, welche viel mehr bie fermalifiifcbe Schulung be=

tonen, al« die« im Sntereffe ber «Sache liegt. Solange man in Eeutfdjland no* an

ber «nficht fefthalt, daß nur bie iuriftifche Vildung jur Staat«lettung befahl nur*

auch in tiefer Ziehung (eine energifche ©efferung ju erwarten fein; benn feine fcraa=

lifttfche (Gewandtheit oermag ben ÜRangel an Sachfennrni« unb bie Ictlnabmt uns

Eingebung, welche nur au« letzterer erwachfen fann, ju erfetjen. Sei bem 8<hweT=

gewichte, welche« tyvitt mehr unb mehr in bie Verhandlungen ber $anbe£verrretungcn

gelegt wirb, ift e« ferner bringenb geboten, baß ber &hrerftonb pabagogifch tüchtige,

mit bem Unterricht«* nnb C£rjiehung«wefen vertraute Vertreter in tiefen ÄörpeTfchaften

erhalt, unb bafj ber jufchauenbe $atali«mu«, welcher über (Gebühr h^^01^ geworden

ift, einer fräfttgen ^Beteiligung an bem Öffentlichen tfeben weiche, ffienn alle Ontereffen

Vertretung fuchen, warum feilte fte ber &hrerftanb ber ©bmnaften nicht erfrreben? wird

e« boch nur auf biefem SBege möglich fein, folche Anflehten wirffam ju befampfen unb

Vorurteile ju entfräften, bie ftdj faft immer fchäblich erweifen.

(Sin (Srunbfa^ für bie Reform ber ®hmnafien ^at ln fceutfchlanb immer feine

Geltung behalten, baß biefelbe nur,, langfam unb fchrittweife ror fich gehen unb nie

ben hifarifchen 3ufflTOmcn^an8 pteiögeben barf. Sluch in ber trüben ©ärung unferer

3eit ift er jur ©eltung gefommen, obgleich zahlreiche Stimmen un« rabifale unJ un=

vermittelte Umgepaltungen gefchäftig angepriefen fydbm. (Solange ba« beutfe^e Colt

tiefer ^fyatfac^e fich bewußt bleibt, ift fein ©iunb jur Veforgni«, bag ba« ^untoment

unferer hohercn un^ tbealeren Vilbung emftfyaft gefchäbigt werbe. Schiller.

Schlußbemerfung ber SRebaftion: Xit Ärtifel Deformation unc

Stomanifche i ( eto gie (<3. 56) haben leiber in biefem 8anbe it)re ©teile niebt

erhalten fönnen; beibe werden nunmehr am Schluß be« folgenben Vanbe« erfebeinen.

gffjrttoer.

1Mer«-f*e ^oftn^brutferei. ZUtfun Qtibtl A «o. in aitotbura-
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