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Den WifötMty 

^ ^ ι ί ί φ ε η sectüre 
a u f &$uUn 

unS 
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Plato de L L . Vir . C. Vol. V I I I . p. 565. edit. Bipont. 

" a 3$ βυγγξίμμντχ — t^xhifi γνύμμΆ* i?) f nAfctrivuv των *»λλ«¥ 
v̂9̂X-irwy xaτccλtλe^μμέvoc *1ς, ν ττ*ντ«ν /3/λτι*ύ< νομοφύλκχβς, ff 

Sftocty (Serien* Ueberf̂ ung im 2frifioteles wnfc 25afe# 
6ott> ©• 4*» 

5Ba* nun abet manche ©etytifteη anlangt, unter &t nett eg ηίφί we* 
nige t>erffityterifdje gie&t — rea* fuc einen ©eftrauc^, ο <fjt 
SBÄdjfee 6e5 Ötaafa, fcenfc lf)r 6at>on ju machen? ooer tt>te 
foil (ιφ 6er ©efefjgeber Sofeei nehmen, um äfrerfren C5e6rauc^ 
6erfel6«n uetnünffije ^ßorfc^nften 3u geben? 3 $ 6enfe im* 
nter, er nrirS öa&ei feljr in ^Sfrfegen^ett fommen. 

Ifo mar €6 [φοη in bem geitafter be* tylafo eine 
ηιφί unwichtige pabagogifd)e §rage, bie er infeU 
nem ^beal toon ©efefcgebung ben 2Bactyfern bei 

<E>(aoit bortegen fonnfe: w a s fur einen <ßebrtfü4> 
benft i£r von bttt perfüf>rerlfc£en @ * r i f t e f l 311 
machen, hetzn es n ^ t t t t t n t g e g i e b t i Unk 6oc(>, 
meld) ein r3immelTOeifer, unenäfietjer 2(bffanb t>om €>tyiff« 
(leitet. unb QSudjertvefen Ökiecfanienbö in ben frühen 
t^n fined ^ lato, bfe ju ben SDleßfof otogen, allgemeinen 
SSiblioffcefen unb ber ganjen feibigen ^ßcfyecmcK&erei be$ 

# a jejf 
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jejf (aufenben 3eifafferö! ©eifer ©ofjn be* 2fri(Ion! trie 
roftrbeft bu bid) tpunbern, n>enn irgenb ein ©eiflerbonner 
imfrer Sage, ein neuer <Sd)rbpfer ober (Eaglioffro, bid; auf 
t>ie feipjiger SSud^anbUrmeffV, ober aud) nur in baö iefe* 
fabinet etnee mobifφen ^iid)ertterlei|)er$ fjerüorjaubern 
formte, unb bu nun ba ade ben fcbönen Apparat unferer 
SJZobelectüre, £erjbred)enbe Romane, unb 3n>crcfyreUer' 
fd)öttcrnbe ober ηίφί erfd)utfernbe 9Mfenfpiele, 9J?eIobra* 
maö unb biafogijtrfe ©cenen, £5Iumenlefen unb $afcf)en-
Mcber, unb rote fonft bit taufenbnamictyten öeelenfpeifen 
in ben (ifterartfcben ©arfud)en unfere ^afaitfittibs betitelt 
fetjn mögen, in mannigfaltigen bunten © p a a r e n erbiicfr 
tejt? Sreilid) rcurbefl bu felbfi fd)on bei ben bloßen ©enen* 
nungen ber meinen biefer fi?fereien fogldd) beine Unraiflfen* 
$eit erfennen, benn nur (p&e befamen erft bie ausgearte
ten tfbfomltnge beiner ©rieben ^ufammengefioppelte $Mu* 
menlefen unb SXomane * , δοφ nur gefroft! felbfi unbdr* 
tige ßnoben unb uncrn>atbf*/ie ^Jlabajen werben δ/r aus 
beiner Verlegenheit Reffen, bir a(Ie biefe Xitel erflaren, unb 

mit 

* ©ewig fann e$ ben in ten neuen Seiten fo unenb(id) wr&ieU 
faittgtcn Siomcfften eisen i'etn 'iibelbrief i)oi)er ?ib(tammung 
jepn, t>ag bei ben ©riedjen, Die in jebem wahrhaft €: deinen 
fo frui> Originale aufjuroeifen baben, biefe 2(ii6wfi<b|VmfijHi 
ger ober üppiger Qmibilbungöfrafr erfl 6onn befannt unö ge* 
lefen würben, al* tljr ©eftymatf fd)on tief (jerabqefuttfen, 
unb burd) übcrwrfeinerte Kultur für minllcfye Sinfnlt unb 
©rofie abgcftumpft war. S)te ε ^ χ ^ bei Slearcbuö υοη 
©oft, ben 6er SMfctyoff Huer de ]\>rigme des romans p. 
5 0 ed. Paris 1693 alö ben elften 9iomanfd>reifcer auffuhrt, 
waren eine mptbologtfdje (Tcmpilation 3Ran fefye ben ß a j 
briciue. £>te gricdjtfcben Romane Dorn ^elto&er Tlaiib 
leetCatius. 3£enopbon u. f w bie wir nocfytjaben, fallen 
erfc in 6aö zweite 3al)rf)unberf ηαφ ©c6urt. Wan uer* 
gleicveöffc^enburgö ff rttwurf einer IC^eorie ber Γφδ» 
ttenWiffenfc^afeen β . 
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mit berounberngmiirbiger ftiertigfeif eine ifttenge fronet 
<E>aa)t\d)en barautf f)erplaubern tonnen, Tiber laut, lau
fer alfl t>orbem, rourbeft bu geroiß, wenn bu nun biejg aU 
(eöju oerjie^n, unb bie folgen bcmon ju uberfefien anpn« 
geft, beine $cage erneuern: XOaapttz bes Qtaat*, 
xoat fur einen ( Ö e b r m ^ benff ipt von ben oet> 
ffyuüfdptn f ü n f t e n j u m ^ e n , beren ee η ί φ ί 
xpentge, nein, oeren es ?u faufenben, beren ee 
me^r gie&f, als bie £unb*rt j u n g e n , mit benen 
bor t Horner nufcf aus3Ulangenf>ef6^teie, a u ^ u * 
fpreφen im ©ranbe xp<5ren? 

Unb in ber X£at bie @ad>e i j l fe£r roiebfig, trenn 
ουφ bie lobten η ίφΓ auferjte^n, fte unö burd) î ren 3 ^ 
ruf ju prebqen unb wichtig ju machen. $Die t>iel liefe 
fid) nicht fdjon im allgemeinen t>on bem fürchterlichen %\u 
ior̂ eere * unb bem 2(uf(cf)rc>eilen ber 93ucfyer, bie unfet 
QSaterlanb oon 3Jlef[e ju Pfieffe, trie eine ©unbflut, über* 
fd^tremmen, unb t>on ber bamit t>erbunbenen, in alien 
©fanöen immer melfjr um | ΐ φ greifenben &fefud)t anfufj^ 
ten, wenn bieg Sie ©rdnjen unb ber biefer ©ebriff 
erlaubten? 2ίυφ £aben fd)on anbete SJRdnner **/ beren 

% 3 @d)rif 

* VHeufel beregnete fd)on t>or einigen 3*f)ren ba$ je^tieben^ 
be unb r i f t ig mit f e i nendem ra|Telnbe@d)riftfMferf)eerauf 
ssoo Sftann. @. fein gelehrtes jOeuffc^lanb IV. SB. 
© . 191 f f. 3?immr man nun jur SBolftmenge ©euffd)* 
lanSs 6ie freilidi fefir m<5(jtge 3a£( Don 16 Mill ionen an, f. 
Α Β Γ φ ^ β ι υ ο φ β η Γ ί ί ^ Π α φ η φ ί ^ 1784 «teö ©tücf, 
fo ifl 6er 4727 ©eutfebe ein ©cbriftßeller. Ober monwur* 
6e αυφ 9en>i§ feinen 3&edjnungäfef)ier bege^n, wenn man bie 
3af)l einer 9Tomifd)en Pegion 6 6 0 0 grabe \\x οκφ bier an« 
n%ne, wie einige 3lecenfenten fd)on mehrmals gett)au §<x* 
ben. 

* * 3Bem i j l (Eampene fraft»ofIe 2feuferung hierüber in fe{ 
nem tEbeopbron, jenem Snchiriftton wahrer £eben*weis 
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©griffen bie Nation mit S3cifoff unb^eline^mungfiepf, 
mit lebhaften $arben bie folgen biefer <3(̂ cif(peHer ̂  unb 
iefefuc t̂ gefdjiiberf, bie um fo gef%licfyer (mb, je mefcr 
fie mit bem ©cbeine ber ebiern ©eifle&beftf)aftigung unb 
ber immer me r̂ fid> aerbreitenben Tiufflarung bie Tiugen 
be$ 9iidjtforfcberö blenben, £ ) ο φ mir frf)tt>eb£ f>ter nur 
bie mir am natyften gelegene SOZenjtyenflafle, bie 3 u 9 < n &/ 
unb befonberö bie Jünglinge auf Scbulen t>or flugen, 
2)a£ eö α υ φ unter biefen eine fe^r gro§e %<χψ begieriger 
iefer untrer SDXobefd̂ rtffen gebe, unb baß α υ φ betonen 
tiefe Segierbe, wenn fte η ί φ ί roeife geleitet unbin@d)ran< 
fen gehalten rotrb / entrueber burd) bie <2Βοξ>Ι ber 53ud)er 
(Seift unb ^erjen t>erroa£rfofen, ober bod) roentgens burd) 
baö Uebermaaß in eine $^ßgcfa£rlid(ß iefefudjt ausarten 
fbnne, ja bag fcbon manche oî Î erfprecfyen&c Jünglinge 
burd) bie betöre eines einzigen fd)lupfrigen, ober bieiEBof* 
luft im ©en>anbe ber Xugenb tjer^ullenben Qiwl)$, rote bie 
SMiife pom ^e^ l t ^au, t>ergiffet unb babur$ ba$ fd^onfle 

SBerf 

fait, unbefant SBeitläuftiger unb noeb nacf)briitf(id)er ate 
bort bat (Id) ö6ec tiefen wichtigen ©egenftanb eben biefer 
firoje (Jrfttebung6fd>riftflplierertlart im allgemeinen 3let>b 
ftonewerFe See Θφϋ Ι< ι ι η ί> ^rsiebungeroefenif) I* 
β . 17t«i?9 ©el)r minlicfy unb watyt fpvid)t hierüber cueb 
ber wiirbye, jebembeutfeben Wanne aiö'Sftärfyrer &er2B«()r* 
bett t&eure XDeiefcaupt in ber 2ipologic ber Jllumi* 
rtattn © S9- ©em fcfcrieb id; bie ganje ©teile ab. £)od> 
bier mtmgfien* ber ©d;(nß: wnad) ber gewob»lid)en lixtUU 
„bet unfere Sectiire nur Gabler ober ©Awafcer. 2>er Sin* 
„bruef i\\ ju vorubergefjenb, er befriebigt ntd)t* weiter ate 
S1bie Sonöemrtl^ ben gjoroifc, bie ©tdtet t . £>as$ Snre 6e* 
,,©et|l$ fcleibt ungebeffert.41 5)od) ein 3*ugem>erf)Or inbte* 
fer bekannten ©ac$e würbe feibfl wieber ein 6tde$ £>ud) an* 
füllen. 3«v Sefjerjigung empfehle fd) i>c>t nur ηοφ, watf 
ein unbefonnftr SJerfaftev 6bev lecture unb eielbftftabium, 
tm 6eutfc(;en Sftufenm 1786. IV ©t. 9ΐ. 4- fdfon, 6οφ 
fUenge, barüber gefogt bat. 
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Sßerf ©offee t>erborben roorben, bieß fmb, felbet fe$t au<* 
gemachte unb unbejweifelfe ©a^e i f cm 3eberaufmtrf* 
fame ©cbulmann würbe gewiß auö bem fetner gög* 
linge mef)r als einen traurigen Q3ewei§ baju aufjufieüen im 
©tanbe fet;n, 21υφ fjabeu e$ würbige, erfahrene ©φυί> 
manner fcbon oft lauf gefagf, unb bae Ikbel fotiefempfun« 
ben, baß fie roofcl efjer bie $ulfe beö ©raatö bagegen er« 
fceifcbten. „Won fonnte, fagt Qftuue, 4 eine fê >r ιυιφ-
»tige unb l^rreid)e 2ib§anblung fdjreiben, über ben ©φα· 
wb$n, ben ber VSlithaua) bes iSücbettef*n$ in unfern 3ei* 
„ fe t t , *>οφί§(ίφ fur junge ieute (üftet — e& ijl6erfelbem 
„ber Xfyat ίφοη fefcr groß, wirb aber ηοφ großer werben, 
>;unb mir fjat eö immer gefφίenen, ba§ es einer weifen 
rRegierung wiirbfg fet;, biefe ©aφe ju be^erjigen^ 

3Φ bin weif entfernt ?u giau6en/ &ap biefe fieine ©φυί* 
fcbrift, bie ©feile ber ne igen unb le^rre'^en Ti&^anb* 
Jung oerfrefen fonne, bie iStuoe oerlangt: aber aud) ein 
fleme* ©φerpeίn jum allgemeinen ©o^ i ij l bem Stten. 

21 4 f<b*n« 

* lieber ba$ β φ ι ι ί α ^ η β . i f j — ©ottlob! bag bie 
metften in fwur fe , bie in btefem bertitcben S&udje über bie 
Sßerbeflerung bei ©djul^unb (Lrjiefjungöwefen gemacht ftnb, 
6a(6 ntdjt mebr fd)one Traume, wie icb fie felbfl ηοφ in 
meinem tjorja&rijen Programm nannfe, fonbern realiflrte, 
lebenbig baftefjenbe ®a^v^eit ferjn werben, ©dmlmfinner, 
meine Sötfiber: freut eud), wenn tyt aud) nicht unter bet 
Regierung Sriebrid) 3Bil()*!m6 be* Vielgeliebten (lebt, freut 
euch ber neuen moralifdjen ©efeopfung, bie in ben benacb&ar* 
ten ^reuöifdjcn ©taaren im ©dbulwefen burd) einen 3ebii£ 
ttnb feine wfirbigen Steblin^e fd)on in vollenbeter ©dj&nljeic 
ba ftcfjt, jwar ηοφ einige TOonben, wie ba* SKeifierflücf ύ* 
neö S&i(6i)auer6 burd) ba* neibifdje ©erufte, 6em 2iuge 6e$ 
Sfteugierigen serl)öllt, aber bonnauebin oefto großerm@fan* 
yt fichtbar, ein Urbilb aller ©^ulvetbefferungenftU'ganjSui 
topai — 
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f4)en*unb ©$u(freunb wiflfommen, unb fo werben ουφ 
bfc roentgen ©emerfungen, bie id) über ben 2ttißbrauc& 
beutfd)tt ütctutc auf Θφιι1*π unb ben Mitteln ba# 
gegen ju mαφen im ©tanbe bin, wenigfienä fo lange 9?αφ# 
fidjt ju erwarten £>aben, bi6 etwan einer ber großen (Srjie* 
£ung6t()eorefifer, bie ftd> jur (£f)re $)euff*lanb$ im(£am-
ρίίφβη 9let>i|tonöroerfe Dereinigt fcabett * , biefen ©egen* 
(lanb aiigemein befriebigenb abge£anbelt £aben wirb* 

55er Sttiöbrat^ ber ©a*e liegt am tage, imbbratubt 
fφmerlίφ er|! erwiefen ju werben. Tiber welĉ eö fmb bie 
£luef(en, wo^er er entfpringt? wie enfwicfelt e r b a u e 
bem ©eifie unferö %eitaltn$ ? Jg)nt er oiedei^t felbft feine 
€ntfle()ung unferer neuen (£rjief)ung$unb Unferricfyteroei* 
fe ju 6anfen? ©iefe fragen muffen erf} beantwortet wer» 
ben, ef)e ia) eö wagen barf, einige Sßorpijldgc $u tf)un, 
wie biefem 9Rfebraud)e abjuf)effen fei). 3Φ m u ß * ί η > < 3 * 
t&eit aufholen; aber man erinnere ( ίφ, bap gewtfle ©α· 
$en ηιφί oft genug gefagf werben f onnen, 

©erfreut^ in faufenb^Q Wen ηοφ ju Vorlaufe triumph 
auöruf über unfer aufgeflartes %eita\tev ifl roentgens son 
©eiten unferer ^3aba(jogif ηι'φίβ weniger, als ungegriuu 
bet. 23etbee, S t r u n g unb Unterricht fpaben große, merf* 
wurbige ftortfAritte getfyan. SJ?an folgt, um j#t nur bei 
ber lejtern (le§n ju bleiben/ barinnen auf &a)ulet\ ίφοη 

aüge-

* <5tn wir f ltd) sroge*, &bt beutfdjee Unternehmen, beflm 
2(u*fubrung αιιφ bitf je$t bie fjocbgefpannte^ofnungbel^u* 
blifum* im ganzen nid)t getiufd)t, aber bei weitem nid)t 
bie Unterftufcung gefunden bat, bie man mit fo meiern 9Ud)t 
erwarten fonnte. Voraugiid) merfwnrbtg i(l ber jungflfjer< 
ausgekommene 6te tyeii, beffen 2ibbanblungen aud) einzeln 
t>ertauft werten, unb ber ©iebtigfeit unb Wlgemeinbeit 
beä barinnen abgeljanbelten ©egen|lanbe$ wegen, in aller 
Altern un6<£rjieijer ^anben fepn follten. 
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affgemcin rid)ftgcrrt unb fruchtbarem ©runbfaiien. 55?an 
fommt immer me r̂ ttorc bem "JBafme juruef, alö ob bie 
Erlernung ber alten ©pracfyen ber etnjige £me<f be$ 
©cbulunrerridjtö fep; unb man fangt an immer mebr ge-
nietnnii|ige ©aifennfnifle in ben pan beö ©φυΙϋη(<?Γ* 
πφί$ ju wrweben. gmar ü n b muffen bie ttorfreflu 
d)en ©eifiee werfe ebler ©riechen unb Horner, unb ba in 
jebet Ueberfe£ung i^r ©eijl wenigftenö (;alb t>erf{tegtr outf) 
bie ©pradjen, bereu jle fid) bebtenfen, ηοφ immer bas 
^)auptfiubium be$ 3"η3' ί η9* ö u f ©d)ulm αυβιηαφβη, 
unb we£e ber ©φu(e / wo ber (£ifer gegen fie abnetyme, 
ober gar erfaltete! Tiflein fie fofien boφ ben ©eift be$ 
Jünglinge nid)t aitffäliejfenb, ηίφί allein befd)dftigen, 
21υφ unfer beutfφeö 33a£erlanb f>at SKeijterßucfe beö©ei-
jleö unb ©ifjeß l)erl>orgebra$t. ©ölten bie gar ηίφίυη^ 
fere £iebe, wenigjtenS unfere y$etatmtfd)aft αιχά) fφon auf 
©φυ^η t)erbienen? ^reil iä werben -wir nun bem ©tu» 
bium ber Otiten einige ©tunben entjie^n, unb auf anbere 
fur bie ^Seburfniffe unferö ^eitalterö f>ocf>fl nötige Din
ge wenben muffen; allein biefer 33er(ufl fann δικφ bie er» 
Jeίφterte unb jweefmäßigere 3R*f£obe, bie bei ber Erler
nung ber alten ©ρΓαφ*η, unb ber iefung i£rer ©φπ^|Μ· 
{er jejt aflgemein befolgt wirb, ober 6οφ wenigfienö befolgt 
werben folte, ltxd)t erfe£t-unb bem ©fubium beöeblen Al
tertums eben baburö, baß man e$ in mef>r 3ufammen-
ftang mit bem wiffenöwurbigen Sfteuenju fe$enweiß, meFjc 
9ϊύ$1ίφίβίί, 5Burbe unb 2ίηηβ£τηΙίφ^ίί gegeben werben, 
allein ber ebelfle Äocper, fagt ©wtft, xiedft in ber #aul-
niß am ärgflen, unb erjeugt bie meiden Türmer, £>ie 
bejlen ©runbfa£e, faifc^ tterßanben, fuhren flum fchlimtfen 
50liöbraudb. ©o gieng unb gebt & ουφ $ier, 5T?an über-
fd)ritt bei biefer neuen Unten^tömetbobe gar balb ba$ 
ud)te ξΟϊααβ, man verwarf ba$ Wie, niebt me§r, weil ei 
fabelhaft war, fonbern, weil t$ alt fcieß, unbo§nebaöt>iele 

Ή 5 gufe, 
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gute, was wirflfä bafcei war, t>orber babon abjufonbern. 
SWcrt t>ermieb ben alten <2*f)lenbrian, unb uerftef in einen 
neuen. <£$ tft wabr, in ben vorigen Reiten würbe bie 
(S^ufjugenb mit fatein unb ©rtect>ifcf}en überhäuft, wur* 
te 0Μ:φ unnufceö 33ocabe(lernen * unb &erfej)tte Wetfjoben 
3;af)re long gequolt, unb auf eine pebantifcbe ürt jur ge
nauen 33eobad)tung befφwerlίφer unb oft ganj unnugec 
@φuίarbeίtm gejmungen. 9ftun, bag war fretiid> ηίφί 
teajtf unb mußte 6iÜig abgreift werben. "Aber man ge* 
wohnte &>φ bie 3ugenb frity %u anhaltendem $\ei$, jur 
2irbeitfamfeif, unb ̂ ur iSefc^afrigung mit troefenen ©in* 
gen, ofme we^e feine toug^?n unb gefφίcften Scannet 
furo gemeine 2B$f$n erwaφfen fonnen, Sttan (ernte frei? 

(ίφ 

* 3Me meiften meiner altern Pefer belieben flcb nur an Ifcte eU 
genen QSocabuiaria, bte gewo£nfid) ntd)t lange auf bie erflen 
Jpofen $um ©efdjeuf erfolgten, $u erinnern. Sftiemanbwur* 
6e ebenem bamit »erfebont, aud) ^rin^en nidjt. 5ftan lefe 
l. 2&. biemerfw^rbi3«5^ie^ungögefφiφfe<Pfaljgrafen5rίeb* 
πφό I V . in JTiofer0pÄtrtouf^en^r<bit?fürbeurfdv 
lanb, I V . S&anb. © . 21t. ff. £ ier i|t in ber 3n(truction 
fur ben SRagifler ^ancrattuo &. «74 auäbrucf (id) ba$ erfle 
Safyr $um SSocabellernen tefümmt 3 m fogenannten fcfywar* 
jen Sud) auf ber (Ef)urftirfK. SBibtiotbef in 2>re5ben (man 
fefje 2)agboi*f0 lefen*wurbige -Schreibung t>on£)re$* 
t>en © )t6>) i(l gar ber arme 'Pnnj Sofjann ©eorg mit 
entblößten pofterioribus über einer ®anf liegenb abgemalt, 
um wrmutbltd) feine Sgnoran.vtn btefem ^unete &u büßen. 
Ueberijaupt, um bieg f)itt beilaufia aajumerfen, würbe eine 
<jut angeheilte $}ergietd)ung ber <I>unaenerjief)ung in benwri* 
gen Seiten, wie man fie aus mancherlei Urtunben, befonber£ 
aud) aus XDagenfeüe 3?r$icb«ng einte Όήη&η , au« 
bem vorigen Sabr^unbert (einem mit Unrecbt jejt ganj wrgef* 
fenen 93ud)0 Rieben tonnte, mit 6en netieflen &runbfÄfceti 
barüber, wie man fie j . $5. in ber ©rafiu ©enlte letrres fur 
Γ education Τ. I . p. 233. ff finbet, auf interefiant? 9Ufu(« 
täte feibfi in ber politifcijen @efd)id)te unb Regierung ber 
©taaten fuhren ibnnen. 
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Ikf; t>iefe$ nur elnfeitig, ofrne ΣΚίι<ί(ιφ£ fluf funfeige 53** 
fitmmung fur ©elf * unb Sittensen wo^Ifactf); ober man 
lernte boa) ba$, wae man lernfe, ganj. SJKanfieß esftd) 
fauer werben, unb 'Arbeit würbe iS^biirfniä beö jur firen-
gen ^dtigfeif gewohnten Jüngling*. 3tfjt wid unb foli 
man junge feute o£ne 3wn$i\ety\\, î nen biealfen©pra* 
eben red)t fü§ unb (eic f̂ maφen, alles fd?ulmd|jtge und 
pebantifebe entfernen, i£ren ©€fφma<f beffern, î ren $Hü* 
nieren ben $irniä ber feinen 3Beff an$xei<fy&\f unb in fur-
fler 3eit ηίφί allein fleine QSielwiffer unb ©Heerte, fon* 
bem au* f*on fφδπe ©eißer unb glatt gefφliίFene artige 
ieute aus if)nen maφen. Darüber werben fie ηίφίβ, roeii 
fie alles werben füllen: unb was baß n>id t̂id|le iff, bieben 
SKenfcben fo nötige ©trebfamfeit ge$t aufs ganje ieben 
verloren *• ©af>ereben baö feilte unb oberflcdjlidje ̂ S3if# 
fen, bie auö#mttte €mpfinbfamfeii, bie €^watmereien 
tmferS gritoltero. Offenbar g^t alfo fcfer burφ 9Hi$* 
^αηφ unb Uebertreibung auf ber anbern @>$ire ber Söer* 
tfyeil ganj wießer Verloren, ben wir ofrne biefen bur$ bie 
neue, t>erbe(ferfe €rjie()ungsn;eife gewiß ermarfen fonnten* 
»SKan wi l l / 4 wie Jft'ifolai f^ r tiajtiQ bei ©eiegenfceit 6e* 

(Eobur-

* 2fu4 o&ne meine 2fnieige würben bte Cefer unferer guten <£r* 
äief)ungs'd)riften 6ie mertmurbige ©teile in Äefenpi^enS 
©ebanfen, XOünfötn unb Votfol. I I I . » . ι © i . Ö . 
17 f. η ίφ ί vertej-men, bie ίφ bier vor 2iugen gehabt babe. 
P l u r a et grauiora exigenda lun1 a puerts, vf, fi multum 
inde detrahanr, multa reftent facienda, fagte ber grofje 
©egner. ©negolbene Stege!, wenn fie rkl)tig verftonben 
unb cmgewanbt wirb. 2iud) von einer anbern (Seite bat bie 
neuere Srjteljung** unb Unterst*wei fe ηίφίδ gebefTert, ta 
jte but-φ baS Ι)!>φ|ΐϊφαΜίακ 33ieU unb §iitywif[enb*r Sinket 
Äbrper unb ©eele ηοφ niefjr f φ w i φ t unb entmannt, al$ e i 
bie alt? 9Ketf)obe tbun fonnie, gftan fefje, Wae Campe hier
über febr nfyij bemerf t, im 3ll(geroeittenÄtDfflonttVtlS 
feber v. S5anb β . «7. ff* 
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Coburg^en ©mnnafiume bemerff, (Keifen bittfy 
S>eutf4>fant> ι © . 8 * 0 >5öen wahren ©inn ber 
ĵ neuern unb beffern fefpart enfweber nid)t öerjlef)en, ober 
wmd)t gebroucben: fonbern frerfallt meijr auf JRebenbinge 
»unS ©pielereien, bie ju ben beiben Jpauptjwecf en: $)en 
»QSerjlanb ber ^ungfinge m e ! ? r n>irfen ju taffen, afe iijr 
^©cbadKniö ju quälen, unb mit ber fefjre aud) (£rjief)ung 
w j u t>erbinben, wenig Reifen, unb benfeiben juweüen gar 
„fdjabiid) fmb," 

©rabe 6aö ©φί<ί(αΙ, ba$ bie beranberfe ©leffjobe 
beS ©prad)unterrid)tfi betroffen £af,ba man jwar bie 
ler ber alten iebrart einfaft, aber mit ber ^erdnberungber» 
fefben ju rafd) ίηβ anbete (Jjrfremum ubergegangen ifl, ba$ 
(jaben aucb bie übrigen Steile ber €rjiefjung, baß fyataiuf) 
bie fecture beuίfφer Q3ud)er auf ©*ulen gehabt. 55or et* 
wa f&nfjig Sohren würbe freilich bie beutfd̂ e ©prac^e ηοφ 
ganj t>ern<^l&Sigf, ba$ 93orurtbeif, bag bie lateinifcbe 
©prac^e bte einzige ©ele^rtenfprac^e fet), war wenig. 
flen$ auf f)6()ern unb nt'ebew ©φυ^η noctymebr be^enb, 
unb man fcbimpfte nod) wacfer auf ^ p f f e n unb feine 3eiN 
genoffen, bie ^φ untermengen, bte ^^ilofop^ie beutf* auf$ 
Äat^eber ju bringen, unb in 6eutfĉ gefd>riebenen 53ucbern 
öbju^anbeln *. 93or f&nfjig %(ti}ttn tonnte alfo freilieft 

aud) 

• iDamai* fcbärfte ein au$bnltf^er95efeblvom J?ofcben<pro< 
fefloren tu Cetp îg ein, bie Collegia ΙαίβίηιίΦ ju lefen. W a n 
fefye bte von ^Profeflfot CbrifM)erau$g<>gebenencornmenrarios 
Lipfknfes lirterarios Τ. I p. 72. © 0 befφtυert (Ιφ *Pe# 
ter SÖurmann in ^ t e r lateinifAer .^raftfpradje, baß bie 
iDeutjcfjen bie lateinifφe @prad)c fo fefjr $11 wrnacblifjigen 
nnftengcn, b<ig fogar bte offcntiioen acabemt^en Äatl)ebet 
unb bie Jporfiie ber niebern @φυ(?η von bem abfd>eulb 
d)tn uitb tauten ©ebrüll tpvtv ttXutttvfyvatyt 
hv'Ofytttettf rrcmendo quodam er infuaui mugitu f e r m o -
nis, qui Germanis patrius eft, reboarc, in ber Stete, bie 

er 



αυφ 6ie © φ υ ί ^ η ί ) ηοφ ηίφί mit ber fdjonen iifferafur 
5)euifd)lanl)6 unterhalten werben; es war ηοφ feine. 
beutföe ©ρϊαφβ fonnte noch ηίφί auf (spulen getrieben, 
unb gramma^er Unterricht bar innen etttyilt werben. 
Jpcpnai?, "iibefung, 9J?ori(3 u. a. t>affen î re ©p^lef)ren 
fur ©c^ulen bamals nod) ηίφί getrieben, unb bie©prad)* 
lehren, bie man αυφ t>or ber ©$ttfd)ebifd)en fd)on fyatte *, 
waren wenigflens ηίφί jum © φ ϋ ^ Γ α υ φ befiimmi. Hn 
g^macfuolle 2inweifungen j t i m beuM^en wie wie 
etwan jeji bie ttofirefltye 2i8elungifd}e f)aben, war nafur* 
lid) ηοφ ηίφί ju benfen, unb bie Phari Eloquenriae, ρο· 
litifAen Sieben, unb fφuίgereφfen, Ιθ9ΐΓφ^η SXfteforifcn 
eines (£f)r. 58eife, (Srbmann U )̂fe/ unb 3<>§önn J^fcnerS, 
bie in einigen ©pmnafien bas nonplusvltra beut^er^3e* 
refcfamfeit matten, mußten notfjwenbig in bem feurigen 
©enieüoüen 3»mgling jeben 9ΒβΓ|ίιφ erfliefen, [eine arme 
gemi$£anbeJie 3ttufterfpra*e lieb ju gewinnen, ©eutfdje 
S3^er fonnten alfo αυφ bie fefebegierbe ber Θ φ ύ ^ ηοφ 

ηίφί 
er 1720. ju Seiben in humanitatis ftudiagefjalienljat/p.öo. 
9)?an vergleiche Burchardum de linguae Lerinae in G e r 
mania fecis. Τ. I I . c. 7. p. 59g. feqq. unb@6ert>a*6s2iuf* 
fafc über bie 2iUgemein£ett ber fronet |\fd)en ©praetye, in ber 
©amiung fetuer f leinen profanen g r i f f e n , ijler £ ( ) . © . 
7*<79. 

* Qrs wfirbe fretiteft wenig 95cfanntfcbaft m i f ber Sifteratur un« 
fem SKutterfpracbe verratljen, wenn man, wie id) erfUür$# 
ltd) in einer ©d)ulfcf)rtft eines nafymbaften ©eierten gefun* 
ben babe, ©ottfdje&ö ©prad)lef)re fur bte einjige unb erjte 
ber bamaligen Jett galten wolte. (£s waren beren fd>on in 
Vorigen 3ef)tfjunbcrtcu unb ju anfange beS Jeggen mei)r als 
ein JDufcenb gefdnieben. Sftan febe 9Uid)arb$ 53erfud) einer 
Jpifiorie 6er beutfd)en ©prad>e. ipamb. 1747. unb 6ie guf i * 
$e δα̂ η i n iKübigerS neueren 3uwacfyS 6er ©praebtunbe I V 
©fuef ©. 32. ff. 2flletn feine (>avon war für ©d^ulen ie* 
ftimmt, unb t£r ©e6rau4 erflrectte pdf l^id^enS nur auf 
einzelne Öprac^fprfc^er. 
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ηίφί refjen. ©le 3a&f[oldjer 25uc^er, bie nur in etwas 
t>ie jugenblicbe Sfteugterbe an fid) y'efien un6 befd)dftigen 
fonnten, war überhaupt fef)r geringe, un6 bie wenigen, 
bie etwa ηοφ gefefen würben, waren enfweber Jpiflorien* 
bud)er in altteutfdjemSufdjnitt.auo benen aber &οφ immer 
ηοφ etwa* lernen war *, ober abentbeurlidje SRcty^en 
unb Siobinfonaben u. f. w. 2il(e biefe Softer via)Men ge> 
n>i§ weit wenige Unheil in bem J?opfe unb ^erjen junjer 
iefer an, als ein einiger 2Boiiuftarf>menber Vornan in 
Jßerfen ober tytofa unfers fpbarifijtytn geitalter*. 2iber 
baä ifl nun alieS ganj anbera geworben. 5Kit ^euffeft« 
ianbs ©pradje unb (^rifijlefierei ί{ί eine gewaltige 5Ke> 
Solution oorgegangeu, 3Die Sftad)we(£ wirb erfiaunen über 
6ie Spenge t>ortreflid)er ©$rififfciler, bie feii etwa t>iec 
^a^rjebenben unter uns aufgetreien ftnb; in manchen ©at* 
tungen bei* ^oefTe ftnb *oh ber Q?oilfommen£etf fe$r na§e 
gefommen, in anbern fte£n wir mit unfern SJtactybarn 
gίeίφ r unb aud) in ber wahren fiaffifc^en $rofa fe^lt e$ 
ups ηίφί an ben ηαφα^ηη3^ίΐΓ&3(ϊβη SÜHupern. 2fta* 
(ϋΓΐίφ mußte bieg αυφ auf wfyulen unb Öc^uiunferridyt 
einen unmittelbaren, fef)r jrarfen (Jinfluß f>abem ϊ ίυφ 
§ier erhielt nun bie t̂ oric^c ΜΜαφ!δβί$ΐβ 9iluiterfprac^e 

i£r 

* ©enn$. 9?>. ©em(er, ηοφ ate Sfctyüler in ©aaffeib, ftafi« 
mann* © e f p r ^ e im 3ϊβΐφ6 6er Sofcen, Sendete monatliche 
tlnierrebungen unb 6erg(. 2>6φβι· mannen langen Tlbenb im 
vater^en (Sarten δωτφίαβ, (Tefye [eine eigene Jjeben&bei 

Jtyreibung, ι 2^. 63. f. fo fonnte (ιγίΐίφ b a b u ^ fein 
uflörifc^er <5^φηια# eben ηίφί gebildet werben, aber erfagt 

boφ felb.ft t>on (Τφ; ρ\φ lafe ade biefe 2 ! ^ e r ηαφ einan« 
„ber, wia)i\M mir ba* 2iuffalienbe an, unb ercerpirte/1 Unb 
baß roar boφ «αΗ ίφ ηοφ viel 5efφeiDer unb nöfclt^er, als 
wenn ein beutiger Primaner ^erforo unb S t ä b e n , ©ieg* 
wart ben erften unb ©tegroart ben ämeiten,un6 wie biejjerj* 
fcreeljeßben ©ac^e^en atte beiffen, mit rotfjgeweinteu Tiugen 
unb jappelnoero ^erjen burc^tiept, unb — 
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t§r 9?e(f)i, unb „man roenbet bafcer,« um micb ber 2Bor* 
te iu6crfuf>nö in feiner Portreflid)en 2intritt$rebe * ju be* 
bienen, „mef)t* 3 ^ u n b 3'eiß auf bie richtige Erlernung 
^einer <£ptad;e, bie an inrer 33ortreflid)feit gemi$ feinet 
.„anbern mei*t, unb beren jwefmaßige-$Vnnini6 6οφ un* 
„flreifig unferer 3"9*η& nötiger, ate irgen6 eine anbere 
» i f t " 3Jian }>at eingefef)en, Sap eine wo£lgewat)Iie unb 
ber ^affungefraft angemeffene lecfureauc^ fcfyonbemÄnai 
beain feiner (iltew ^aufe, unb <yif ©φΜ^η fef)r jutrag* 
ϋφ, unb jur Snfroicfelung un6 SSilbung ber QJerflan&eS« 
unb ©mpfinbungöfräfte πύ^Κφ fei?n f&nne: <£$ mürben 
ouäbrucflid) Q3tKf)er ju 6i«f<r Tibftdji gefφπ>ben. 2Öeife 
verfertigte fur £)?utfd}ianb$ ^ugenb feinen jlinberfreunb, 
unb ίφοη t>or̂ er Raiten einige f(opifd>e (g^riftfieller Q3u# 
cber gefdjrieben, bie ganj eigentlidj fur bas 33efeurfni6 be$ 
3"genbaUerß eingerichtet ju fepn fφienen. (So weit ware 
atie5 lobenöwurbig unb Dorfreßt^. Ubev mar eö η ^ Ι Ι φ , 
bajj* man gerbet fielen bleiben fonnte? ©er immer 
mtfyv fob*rn6e, uon SDlejfe $Kef[e mit meiern lieber* 
ßuß gefattigte junger ηαφ beider fecfur? ergrff ίφ^ ί ί 
afie ©ianbe unb 2iifer. 9fti<fyt jufrieben mit b?r ja^üofen 
SKenge υοη Äinber|^rifren unb Unterhaltungen fur bie^u* 
genb, 6ie boφ balb ein ßarfer, gangbarer 2irtifel in ben 
6eu^en SSudjerfabrifen würben, ίraφteten Ä'naben unb 
Jünglinge tuel me r̂ feijr bolb ηαφ bem ©enuffe (b(d}ec 
<S$riften, bie weniger Sftoral, aber befio me£r 53rfrie# 
bigung 6er $)J)anfape unb ftnnft$en ©efuf)le enthielten* 
•ftopf unb £erj würbe mit SXomarjen, 33allaben, 9lo* 
mannen, empjinbfamen QJriefn^feln, fomifdjen <Jrja(j* 
Iungen unb man^eriei anberm (ußiidjen 5XRad)n>erf unbgai 
feleien angefüllt; Trauer* unb iufifpiele in neueper §ornt 

unb 

* t>on ben afym Xtyrb? fimmgen bee βφιιΐΗκβυβ 
in unfern Seiralter* (©re*lau 1784Ο & *S-



tmb 3uföniff fpuffen (η ben Jpirn unb eoc^ieeren $<5pfen 
unreifer (ä^ulfnaben, bie ber <S(rafrutbe tydfctant bfel 
5u fru() entlaufen waren *. Unb nun, gute 9ΐαφί ratf-
lofeö, ernPbQf i e ö ©fubium 6er Alfen, unb jebe frocfene 
©efcbaftigung be* 93*rfianbeö un6 ©e6ad){nij]ee! 35a$ip 
eltfr5nfif4)e 9)e6anierei, unb unfcfyinacffjaffee Sutter 
ber ©djoliafienjunft! 583er wirb ficty bie 3<if)ne an bicf. 
fcbaaligten SKijfen flumpf beiflen, wo ber bequemen iecfer* 
biffen fottiel jum fugen ©enug einfabcn? Qöer wirb mit 
f raftigem, aber freilid) nur (jauöbacf enem Q3rob fcorlieb ne§* 
men, unb ficf> ηίφί lieber mit (Eonfeci unb 3ucferwerf ten 
5P?agen »erbeben ? — Unb nun 6ie §olge Don allem bie* 
fen? 5)er arme, δ ^ φ fok^e ©eift^unb ^erjDerberbli* 
φε ieciure^ertpa^rlo^te © φ ύ ^ unb E g l i n g föüttdt 
Siegeln, ©runbfa£e, örbnung, Application, alles &οηΟΦ 
ab, uberfpringt mit feiner &urd7glu§ren, in eine ibealifcfte 
SKomanenwelf entjücften 9>(>anfajle aüe ©ränjen feiner 
w i r k e n SSer^Sltnijfe, wirb feibfi 9lomanen§eIb **, t>er# 

fö&« 

* 3 Φ fonn wid) η ίφί ent&alfen, biet eine ©feile au* einte« 
niä ^Prolufion de nimiu Jermonis pairii cuitura, kodier-
neu'barbariac caufa, ( L i p f . 1780.) @ . X I V . guSftufcunb 
Srommen aller e r u i e r , tie bieg etwan lefen folten, abju* 
fc^rei6en. „ M u l t i noftrorum i u u e r u m , tjui beari Rhenii 
alapas nonnunquam (Arno farpenvtmero/) adhuc fenti-
unr, quique in addifeendis regujis p r i m a r i i s , aar in r e -
petendis fcholis mulro faniori rationc rempus confume-
renr, pernicioiiflimo iftorum librorum veneno mature 
iam inficiunrur, le&ionibus dum interfunt, illos ad ma-
n u m habenr, libique multum iam in litreris pofTe viden-
tur , horum feriptorum le&ione fimul ac fuerit n u t r i -
tum.* 4 2)a* ganje fd)on gefφrίebene'Programuerbienteauf 
allen Sdjulen gelefen ju roeroen! 

* * ©arf fann gar nicht fehlen. £>ie evfjü?te, mti woüuftfgen 
SMlbern gen%'te Sinbübungifraft bewerft ΠΦ entwe&er 
felbjt, ober (te $e£t außer (ϊφ in ^acnjfceit über. Sföau fe&e 

bie 
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fuftrt tmffyilbtge Φ?<&φβη, ober fdiif, in(Srmangeiung 
jener, in bie Jailtlricfe feiler kirnen, oedranfceir feine geit, 
t>erfp(i(tert fein ©elb, wimmert, ftegwareifirf, fmgrJRon* 
benferenaben, wirb ein ©ecf, ein faber ©ußling, wirbim> 
Qlüdlia) auf immer — ober er geratf) ine rragijc^c, wirb 
ein Äraftgenie mir gro§en Stiefeln unb fnoriebtem ©foef, 
rDerr^erifirt, ober repr&fennrt, wie bie uugiud^en <δφΒ* 
(er in Uipiio» ecbiüerö 9?5uber in natura * Unb au$ 
folφen Knaben unb Jünglingen foiien banner mir $l)ai* 
fraft unb @rrebfamieit, mit ©elbftverleugnung furo ©e* 
meinwofcl, unb Sftutf) im ©elbftyandetn, foi/en wurbiqe 
Bürger, ©atten, ^arer werten ? Sine berrlt^e ©enera* 
tien, bie biefe 3uCf«"puppen, ober Rraftm&nnet einfl ge» 
ben werben! /o^a^gc, κλκλ J * * — 9)lan glaube 
&οφ ja ηίφί ba£ ίφ bie Q>ad)t übertreibe, mit 5Binb* 
mötylen fireite, ober gWr fc^ret^ wo nur eine S^ref le 
rauebc. <Ϊ6 ware freii/φ fd)recf(td> wenn biefe fefifu^f, 
6iefe Jnfluenja, 06er ©eniefφnupfen, mie'6 (Eampe n«nnf, 
cHe unb jebe ©φύί«^ unb aile ein^Ine QKitgl/e&er berfei* 
ben ίφοη angeßeeft fyattc. <£$ fmb, 6em Gimmel j>t> 

S a n f , 

bie rM&tige 3iuSemanberf̂ mtg btefer £oigert bet ££lere 
über bie Äebre bev mewf<£^en Sretyeit, © 474 f. 

* 5>aä factum {ft (φ - begannt, unb end) «u einigen 3eitungeti 
berietet motten, 3)?αη febe aber befonberts bie beutfdje 
3e«tunj von 1786. K .5 . . ©. 413. unb tu einigen bieg* 
Jafyttgen ©tiefen. Siefe vortteflt^e Reifung vom Jperrn 
SKatty SÖecfer in @οφα wirb αυφ auf unferer θφϋί? twifan* 
genfd)ein^em Sftufcen gdefen, uns in b<m untern klaffen in 
einer befonbern Se^rjlunbe erflSrr, ©ie i f l ein pi acrifeber 
Äateφt*mu$ ber Ä o t a l unb $)ta^en£enntnis, unb foiite 
auf feiner ©φι ι ΐε vermißt werben, wo man biefe 3)inge föc 
nötige 85ejlan6tfceile 6e$ Su^enbinuerrî tö tyilf. 
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S)anf/ wo£l nod) gar Diele "Ausnahmen, unb man ftnbef 
beren αυφ überall. Uber fo t>tel getraue ίφΐ ϊ ΐΜοφαυφ 
ju behaupten, unb ίφ appellire permit an bas Wlifgefubi 
al/er fearer an grof?ern (Spulen, Sie fefyen tonnen, unb 
XDOllen, ba# nid)t Μφ ί eine <Sίabffφufe gefunben wirb, 
befonberS wo fogenannfe Q3üct̂ ert>eriet̂ er unb Tfniiquarien 
if>r SBefen treiben, unb ηίφί eine befcnbere 2fuffid)t unb 
2(nflalt bagegen getroffen itf, wo ηίφί mef)r ober weniger 
Jünglinge burφ biefes Uebel jjnrj unb 33erfian6, geie 
«nb ©elb oerberben unb t>erfp(iiiern *, ja, wo e$ ηίφί fo. 
gar Originale ju bem abfd)recfenben ©emaibe eines lefe* 
f e i g e n Sunglingeiglebi, ba$ Sttorifc in feiner eigenen Ge

bens 

* ©tajtt aller %m$m fet> e$ mir erlaubt, fjter eine ©teile au$ 
^efett>tQert$ © e b a n f e n , XX>ίϊnfφen unb Vovföläz 
gen, ?b. I. © t . i . © . 45 anjufübren; „<Die jungen £eu# 
„ te fallen mit Sßutb über foldje bie ©inne unb kpi>antafTe 
^binr^fT^bs ©* r i f t en ber, fie verberbeu bamit if>re 3*ft, 
^fie verlieben fid) fo barinn, baß ernfre SMcbäfttgungenbalb 
^vevbrteßlicf), ν?η5φίΐίφ werben, unb für ta[)U ^ebanterei 
^gelten ; fie fe(;en i(>re £et>rer mit 2{$fcljucfen an, bie fo 
„was η ίφί [φηη'ίί en wellen, fie fangen ba(b an , ηαφ^υΐαί* 
Ä l en , nad)juwimmern, nadjjutraumen, unb ficf> im ©d)min» 
„bei ber getiufebten <pi)antafte ju vergöttern; fte fdjwingen 
„f id) über bte wirf l i *e ©e l t empor, benfen aufier unb über 
„ ib r , unb (inb nunÖenieä, feine ßopfe, cmpfünfcfame ©ee» 
e l e n ; b a * fint> ̂ ; ba r faφen, unb w o l l t e @v>tr, b a g 
„ i b r e r η ί φ ί fo s ie l w ä r e n ! * Unter ben ©φu ίen / wo 
man biefen Unfug am wemgjten vermuten würbe, feilten 
gewiß bie ©Scbfift&en $Ar|tenf4>u(en fepn, fie, benen bod) 
vor furzen nod) in 0 & I ö ; e r e e > t a a t e a n $ e i g e n X i I .£ef t . 

417. 9. ber Vorwurf g e n ^ t würbe, Daß auf tl>ntn 
Mo* bie Gilten ejrponirt, uno grammaticalifφe Hebungen vor* 
genommen würben, fie, benen fd)on iljrer £ίηηφηιη$ ηαφ 
tie Gilten alle* tn allem feyn follten, unb boφ — man ge# 
be \ x * * t l 
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6enebefrf)rej6un(j jur fo rming unb ief>re aöer ^utiglinge, 
bie ötmlid/m ©efafcren ausgefegt finD, aufgeteilt fjat*, 

Uebrigen* muß mnn aud) baö fjterbei ηίφί au* bet 
#φ ί laffen, bap fo groß αϋφ bie 3<φί lefefudtfiger 3;ung. 
Iinge auf einer © φ υ ^ fei;n mochte, wo biej? Uebel |~φοη 
eingeriffen fie bod) bei weitem ηίφί alle einerfei 2lrt 
unb ©efcfilecbte fmb, (£$ ge^rt ju meinet 2ibfkfyi, bte 
$auptf laffen, fo wie Ίφ (le bewerft fyabe, \>ovf>ev ηοφ an» 
jurityren, elje id) oon ben ^Kitteln bagegen ju f p ^ e n an
fange, (Einige ^ngiinge auf β φ υ ^ η plagt nicfct bioS 
iefe» fonbern αυφ fchon ©chriftfteller^t. Um biefe iftö 
am meifren fφabe/ ba es op ^i^S'^ge t>oil ©eift unb gu
ter innerer Anlage fmb. Jpatfen biefe fruf)$eittg bie red)> 
ten 3Be^ weifer gefunben, bie î nen bie reinen 9.uellen fee* 
2lltertt)um$ jeigen, unb ifjnen bauon ju fojien geben fonn* 

© 2 ten, 

* 2)er als i p f ^e l og , ©pracbfotfdjer unb Qrr&teber gietc^ fcf)5^ 
bare ^rofeffor TOorifc in SBerlin t>at7 wie befannt feine k* 
gene ^ugenbgefdnchte, unter bem ? i t e i : T in ton Äe i fe r / 
ein p f y φ o l o g i f φ e r R o m a r t , Berl in bei TOaurer 1786. 
3 <2>άη6φ0η, t)eraufyugeben, angefangen J^in pnbet man 
? b 1 1 © · Π©· I l an bem J?elb ber © e f d ^ t e felbfl ein 
fc^redbafteö ©eifyiel, wie weit bie Sefewuit) |φοη auf©c^u* 
(engeren, unb welche traurige folgen fte baburd), ba| fie 
jeben i r i e b i u ?wectmÄß»gern 5Öefd)aftigungen ertobet, unb 
ben unbefonnenen Jüngling über feine £age verblenbet, für 
ii)n ()aben fbnne. © 0 bei^t e* & $5. „S>a* Cefen war tl>m 
e nun einmal fo jwm 2>ebürfni$ geworben, wie es ben fflot* 
^genlänbern b<*$ Opium fepn mag^oburd) fie tyre ©innein 
„eine angenebme S&efÄubung bringen. SBenn e$ i&m an ei* 
„nem Sefebud) fehlte, fo fyitte er feinen SRoet gegen ben 
„Ä i t te l eineö ^Settlers vettaujcfyr, um nur eine *u befom* 
„men." Φοφ baß ganje S&uĉ  verbienf von (frjiebern unb 
©c^ülern mit 2tufmerf{arnfeit gelefen iu werben, unS biej* 
ift auef; von Seiten meiner €>d?ttler fc^on gefd)e^ea» 



ten, gewiß fie fatten mit gierigen 3"gen aus t£nen geirun* 
fen, unb gegen 6ie ©timpfe unb SKordfie unferer poerift* 
renben unb romanfiprenben iifteratur einen unuberwinbli* 
(feen @fel befommen. 2itletn jene Ö.ueilen blieben fnr fte 
oft ηίφί burφ tfjre ©cbulb, perfiegelte 53runnen. 5öa$ 
SBunber, ba§ fle au$ 9ΐίφί^ηηίηί$ be* beffern, über öaS 
fcfeled>rere Verfallen, jebe$ Q3lumen|7raue*ben, boo an je* 
tien ©umpfen gepflucfi würbe, fur balfamifdje 95io(en fjaf* 
<en, wennö αυφ nur ©anfebfumen waren, f)albe SJIufen* 
ö lmai^e auöwenbig lernen, unb ^φ fo ganj guifjerjfg 
ba$ ©refefefepfoajr ber beptfcben SSJJufenfrbfcfye fur ©ttywa* 
ttengefang unb dt̂ ertfd>ee j^arfengelifpel aufheften laffen* 
S5alb fangen fie felbft an, ©entebrang unb geiflige ©e> 
burtefcbmer|en $u füllen, ein ieidjte^ anacreonufdjeo iieb* 
d)en £upft wiber Erwartung fcfyneil aus i(;rem e!afltfd>en 
φι™, bas SDinge^en wirb t>on ein paar anbern befIatfφf, 
*uhid)t wofcl felbjl *>on wo l̂memenben, unb folate bofe 
folgen ηίφί a^nbenben feiern gelobt, ein benad)barier 
©foppler einer iieberfamlung, ober eines 2ί1ίηαηαφ$ 
braucbt'e jum itfrfenbuffer, unb fte(je δα, t>oilenbef finbbfe 
SDicfef̂ riinge, aber αυφ bie ©tumper fur |ϊφ unb anbere 
auf ifcre ganje febensjelf, Sine anbere Piaffe lefefiidjiiger 
Jünglinge, unb biefe ijl {φοη weif gemeiner, weil fee roe* 
niger $rafie unb 2(nftrengung fcorauäfefef, als bie erffere, 
ftnbei bei frülp eniwicfelier ©innliftfeit einen »orjiigli^en 
©e^maef an Γφ(ύρ ι̂$βη 9Κ<^φ^ ften, befleeft baburφ 
i£re ©nbilbungsfraft, uberfpannt if;re Smpfinbungen, 
unb lebt unb webt ΪΦοη jejt in einem ^beenf reife, berauf 
tlnioerftiaien ben iGBoUufiling, in nad>folgenben Reiten aber 
ben ftumpffinnigen, ju ©efd>afien unb Lebensgenuß glcitf) 
unfähigen 9Hann l;en>orbringen wirb. Sine briife klaffe 
ί ΐΛ ί ίφ, unb biefe ifl bie gemeinfle, ließt aus ^"boienj 
unb ©r^laffung of)ne 'SBafjl unb Hbftdft Romane unb 
geenma^en, bie^fnfel Seifenburg unb bes großen ©can* 

berbegi 
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berbegö ieben unb V)aun, furj alle*, roaa i§t t>or bie 
Ĵ anbe fommf. %fyv f° f"§ u n l ) Η>οξ>Ι, jlatt in ben 
ölten Tutoren ju fc^wi^en, unb iftre leeren ©cbeitel mit 
nu£lid)en Äenntniften -ju füllen, Πφ fo in fhimpfer Q3e£)ag-
Ι ίφΝ ί bie 3ett ju vertreiben: Der trage 33er(lanbfd)lum-
inert im ©to5t>aterfiu£l; bie ^Pb a n i a fa Q^et reibet (ϊφ 
unferbeffen on ben Dorubergoufelnben Silbern, note ba$ 
i f inb am bunten ©c^a(tenfpiel be6 ©aüoparben* 

Unb nun, rote foil ein rebli^er unb geroiflen^afier let
ter feiejem Unroefen, 6a$ immer me r̂ um (ίφ ju greifen 
bro£>f, entgegen unb juoorfommen? 

93orau$gefe$f alfo, ιυαβ (φοη au$ bem obigen beut(i<& 
iß, baß bei bem jejt auf ©aulen allgemein fur noting aner« 
fannten Unterricht unb Uebungen in ber ÜHutterfpnKbe, 
unb ben manφerίeί geograpf;ifd)en, pf)t)jtf$en, unb natura 
$iftoriföen ^ennfniffcn, bie ein roofctoorbereifeter 3üng* 
ling fφon Don ©φυΙβη mifroegnefcmen foil, bie aber am 
ίeίφfeίIen unb rt^tigjlen nur auö beutfφen S5uφern gelernt 
werben fonnen, t>orauögefejt, fage ίφ, baß beutfĉ e iectüre, 
unb Äennfni* ber beutfφen iitteratur überhaupt auf ©φι ι * 
len ηίφί allein gemattet, fonbern αυφ mit geborigen Sin* 
(φΓαηίungen, fogar befbrbert roerben muffen, fφeinen mir 
folgenbe Siegeln ^ "ρ ίβφΚφ anroenbbar, unb jur 93er* 
tneibung jene* 591ί$^αυφ$ einer an (Ιφ guten ©αφ* 
bkniid) ju fepm 

trtan fitere fo fröfoeitig, unb oft nie χη'οφφ, 
feine Zöglinge von bem matten 2>n>ecf bet: beut* 
fφen JLectüte 311 unterrichten, unb ifyntn bas 
©4><5blt'4>e t£nbeln6cr unb empftnbfamer P*4>rif> 
ten mekc bur4> 25eifptele, aU leere JOtclamation 

25 3 ©ie 



Die iecture überhaupt, unb alfo aucty bte 6euffc$e, iß 
en(m*ber b(o& 6e(ef)renb, ober bloö ergoijenb, ober gemifcb* 
fer Tlrf. 9iur 6ie erjle unb fe|fe ©aftung gefjorf fur@ä)ü* 
ler unb Jünglinge, Die mittlere bloö fur (Jrwac^fene, 
fur ©efctyaftemanner unb anbere 9Kenfd)en, bienacfywid^ 
(igen arbeiten in ergo^enber feefure 3erfireuung fud^en, 
fur &l<fe un6e£il(fl!d)e feufe im fe£njlu()I. bie feine anbere 
Unterhaltung fuφen fonnen unb wollen, für Jrauenjim* 
mar w>n geroifferv klaffen * u f w, ^oetifqje lanbele^en, 
fomiftye unb empftnbfame SXomane, mit einem ®orte, 
afle foltfje (Schriften, bei benen baö jporajifctye prodefle 
volunt et delegare nur in ber legten Jpalfte anqewanDC 
werben fann, [ölten, wie einjl bie verfö r̂ertfef̂ en ©ebid)te 
be$ 2ird îloc^u3 aus bem jftengen ©faafe ipeurgs ober bie 
S^ te r überhaupt auö ber Slepublip bee <5>iato/ aue allen 
€xf)u!en bes ianbee t>erwiefen werben fonnen* Da nun 
aber berglei^en iinftalten ηοφ lange nur im lanbe Utopia 
ober überhaupt bier unter bem 9ftonbe nie $u fuĉ en feyn 
bürften, fo muffen gewiffen^afte ieljrer wenigjlenö bajur 
forgen, beiß i|)re Öd)uier eine beutlidje 'Sorpellung υοη 
bem, wat? fur fie 3«>ecf ber beoffĉ en ierture fet;, erf)aU 
ten **• Diefer fann meiner S3orfteltung ηαφ fein anbe/ 

rer 

* Sftan febe Me bureau* lefen$würbigen S r i e f e a n J f i n ä 
von S o p h i e von Ια Τ\οφο. ΧΠΙ ©rief © 8«. f f-
2ί ι ιφ Äonig l)at in bem febonen, jebem Sanbibaten ber Uni* 
wr f t t i t ju empftblenben S&ücbelcbeu: über bae %c*bti 
mifebe B t u b i u m unb 2lcabemifcbc fiebern ( D ü r n 
berg bei ©ratrenauer «78t.) im X I I . £ap. © . 2^ etwa* 
ober bte Secture. tftur i|i grabe btef wichtige Sapitel &tt 
unöollflanbig ab^ebanbelf. 

* * 3Φ fe&e vorauf, Sag ber Celjrer ίφοη fo feine ©eiegen^eft 
verfiumen w i rb , feine ©cbfifer im allgemeinen über bie 
iftunfl 2&öcber 511 lefen, wie man ej;cerpiren,£)iatiaun& 

(Lot* 



rer fft>n, als Q3iibung be* Qiefomadt unb@tylö, t>er* 
bunben mit ber (Erlernung mancherlei £iftortfd)er unb ge« 
meinnii|iger Äenntniffe, Die freilid), um ben jungen iefer 
be|io rneix an fid) ju locfen, aud) in bas reijenbe ©ewanb 
be6 Sßifeeö unb ber muntern <ir$a()iung eingefleibet fet;a 
fonnen. TWeS, was f>ierauf feine 25e$ie()ung bat, fet> 
eine verbotene $rud?f fur ben 3$ n3" n9> unb Damit lt)\% 
ηαφ biefer weniger geiüjie, wirb gewiß ηιαηφβ £Iug()eiie-
regel ju beobaφίen fer?n. 9ftan maty φη befonberö auf 
ben Unterfc îeb feinen altera, @tanbe$ unb 33ejlimmung 
oft aufmerf fam, um φη baburd) fur ben ber jugenblidjen 
9 ^ a t ) m u n g 5 ^ t fo (eίφten ^ η ^ φ ^ β : fef)e ίφ boc& 
tagli^, böß meine Altern, 93erwanbten, ober anbere er« 
waφfene greunbe beiberlei ®e$d)tea)t$ fbld^e 53t^et in 
Spenge unb mit Vergnügen lefen, warum foüte ίφ$ ηίφί 
αυφ tf)un fonnen ? ju bewabrem 9)lan laffe ihn ferner 
<tu$ ber *&ettad)tim<z beö großen $elbeä ber iitteratur, ba$ 
man φηι uberblitfen laßt, bie not()wenbige $olge felbjl 
jiefm, wie fojibar ifjm jeber #ugenblicf fepn mufle, bat 
ίξ)ippocraUfφeo β/οςβζχχης^ η $8 τέχννΐ μαχξη^ί) fein 
SGafclfprucb, unb er fttyle eö alfo felbfl, baß aud) bie 
beutfφen ©djriften, bie er jur 3(bro«bfelung unb (Srfrolung 
ließt, wenig|lenö einige Steile biefer langen $un|i fur φη 
entfallen mufftn. SHan nefcme (Ιφ aber αυφ βηΜίφ forg-

S3 4 faltig 

Cofiectaneenböcber machen, unb bat ©efefene »erbauen foil, 
u. f. w. gefcbicfteu Unterriebt &u geben, ©o mürbe $. SB. 
ein practifdjer Commentar über ben febonen Π. ^övief fce* 
©eueca, t>errltcfee Äuffcbluffe geben fiber bie brey Jragen. 
tvae? wie? unb wenn man lefen foü? auf bie l)ier aHe$ an» 
fommt. l ieber geboren aud) 6ie biefji&rifien programme 
be* Äircbenratb* SReterotto, von ber ßeetiire, ba* in einem 
febonen Satetn viel gute* fcieräber entö l t , unb Μ Obercon* 
ftftotialratl;* ©ebife von 0cbulbüdjern ic. 

^nincr för deutsche Philolotfi 
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faltig in Mit, 6dm 3 " n 9 i l n 9 * ί 'Λ* W** fectiire, fefbfi 
ber nuglic^fien, ηίφί auf Unfofien bes fo nof îgen ©leidj* 
9^η>ίφί6 jwifcben Körper unb ©eelenfraften ju febr $u 
beforbern, *3Diefe ®af)rbeif, bie Εύ^ίίφ (Eampe wieberum 
mit fo t>iel iBürbe unb ßtaft .geprebigt fjat *, »rrSient 
gewiß aud) ^tcr forgfaltige Crwagung. 5Benn ein Jung* 
ling mit angesengter ©eifleöt^atigfeit ju J?aufe unb in 
ber ©djjule fein Xagewerf rägmiieb feolienbet bar, fo ifte* 
beffer, er roenber bie t$m gewfj? bann nur fdrglid) jugemef* 
fene ber Srtjolung ηίφί immer auf neue ©eiffrebe* 
febaftigung, fonbem, fo gut ee firt> t^un laßt, auf ©parier» 
gSnge unb einfältigen VXatüv$tm}#, um mit <Σ!αιι« 
biu$ ju reben, auf tu^ulbtge ©piele im freien, ober 
cud) fleine med1anifφeÄun(]Ierbefφiftigungen. 9ΐαίύΗΙφ 
n>irb αυφ ber gangling, ber f)ier bas redbte (Sbenmaaß 
beob^φteί/ weifer fommen als anbere, benen friibe 53er« 
feinerung, 53equemliAfeit unb Sieroenfdjw^e forperlici)e 
SSewegung unb ©tdrfung fdjon ηίφί me^r julaflen, 

Sttif allem biefen muffen benn nun fr̂ iftefa αυώ ηοφ 
befonberä bringenbe QBarnungen gegen aüe t>erfu r̂ertfd>e 
*mb empftnbfame © φ ί ί ^ η , befonberö gegen$Xoman*unb 

©φαυ< 

* 3n ber burtb pfpA*fo$ffd)e unb pJbagog^e Semerftmgeti 
febr unterfoaltenben Äbtjanblung ven ber nötigen ©orge für 
6ie (irbaltung be* fö^qemtd)ts unter ben men f tb^ tn 
T r i f t e n , in 6er T l l lgem. Äe t> i f ber Ott;. $b< Μ © • 
391 s 434. verglieben mit einer anbern von eben btefem @e* 
lebrten j über bie aöjugroge ©φάΜίφίet t einer aüjufrüben 
2iu*bilt>ung ber £<nt>er im Vten Ztytil, befenber*©. 93 f f. 
SRan$e gute SBtnfe finbet man aud) in ©al jmann* 2itu 
tunbtgung^fcbrift feine* ©$nepfentba(er Snf l i tu t* : noch 
etwas über die Erziehung^ nebft Ankündigung einer Er-
ziehungsanilalt. 1784. 
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©cfeaufptctlefereien, bie ber jugenbliäen ©eele au* hefcmn* 
fen ©rünben fo gefatjrli*, unb 6οφ fo wiilfommen fmb, 
tterbunben werben. 3 υ Γ r e*ren %eit wirb eine folcbe 5Bar* 
nung if)reö %vatd$ gewiß ηίφί wrfe&len* 9Run würbe ίφ 
<ηιφ fd)on ju biefer Hifät baöQSorlefen einer (ürrmafjnung 
bogegen aus einem allgemein bcfannfen unb gefftd§ten 
23υφε einer blos ιηύηΜίφβη Reclamation bagegen t>or« 
giebn, QSorjögiiA paffenb baju würbe bie föone ©telfe 
in Solnere (aud) für Jünglinge febr lefenswürbigen) iefe* 
buφ für aüe ©tanbe Xtyil V I . ©eite 217. f. f. fet>n, wo 
biefer *ortrefli*e, mit ^ e l t unb ©lenfcben fo innig ver* 
traute ©ÄrifffMIer bie Solge ber SXomanenfußt bei jugenb* 
Üd)en iefern mit treffenfeen gügen fc^tlbm* 2ΐυφ iff ge« 
gen bas Unheil ber empftnbfamen Romane, fo wie gegen 
ben Ramon ber ©mptinbeUi überhaupt, ber f*arfe ©eiffeU 
£ieb ber ©atyre ηοφ immer eines ber wirFfamfien ©egen* 
mittel gewefen, unb ba, bunft ιηίφ, wür6e mit geboriger 
53orft*t bie iefung einiger gutgefdjriebenen antifentimen# 
talifcben Stomane — ber einjige gaü, wo bie iectüre eU 
ne6 3vomani etwas gutesfHften f&nnte — ηοφ am erflen 
ju erlauben feijn *. Renn gewiß gilt αυφ fcier, wie 

S3 f Oberau 

* Unb warum fodte man nftbt a u * $fer bte pbvflf*e J^eUfum 
be ηαφα&ηκη, unb ba* €>tft felbft jum 2ftieneijmittel brau* 
<$en. (Einige SRomane von XYlufäm in ©e imar , un& 
SERauru* ^ancrariu* Spprtan Äurt, aud) ©elmar genannt, 
Don Ctmme, ^aben mir unter mebrern <Probucten ber Tlrt 
«od) am bellen gefallen, ttebrtgen* empfeble Ιφ bierübec 
ηοφ bie ganj neuere erjt berautfuefommene ®<ferift: 
übe r ben W e r t b Oer Ä m p f w b f a m F e i t , befonbere 
i n TUtdf f tb t au f bie R o m a n e . SpaUe bei ©ebauer. 1786. 
tvobel v o r j ü g ^ bte 9ϊαφϊφΓΐίί von J^errn ^Profeffor Qrfyer* 
barb: über ben fltt l icbert YDertfc ber iEmpfinbfam: 
f e i t bet)etji9t ju werben verbtent 



überall bie 6efannte Siegel bei ©eneca (Ep. Vf.) Iongum 
iter eft per praecepta, breue et efficax per exempla. 
©o wenig ίφ alfo aud) bie Tarnungen gegen 9iomane unb 
bergleicben iefereien ganj verwerfe, wie id) micbbenngle^ 
felbjl fur ifjren SRufjen, u>enn fte j u rechter 2>cit αη· 
ΰώναφί VOttbcn, erfldrt f)abe, fo wenig bin id> &οφ 
cud) überjeugf, bag fie allein viel aus^ ten , ob eö gleid) 
fcide ©φηΙπταηηβΓ blo$ bamif bewenben laffen *• ©ewig 

bie 

* Sin 95elfpiel einer red>t guten SBerma&nung gegen bieg Ue# 
6el finbet man in 6er ganj neu erfd)ienenen Ueberfefeung von 
£ocfe: 0 oefe über bie i£ r$ iebung — aus bem ar t ig* 
Jifd>*n uber fegt , unb m i t Sufä^en unb 2(nmerFurt< 
gen »erfeben von £ . Ü)ut>rier, cSctyrer in 2)effau) 
Jieipj. bei £ruitu* ίγξγ 3)υνφ bie fdjonen 3ufafcc ift bieg 
gunbamentalbud) aller neuen <hj)iet)ung$6unft bengegenwar* 
tlgen 2ü>cburfni|Ten gan* angepaßt werben, unb verbient, 
wenn aud) ber Ueberfefcer bie ?lbfid)t η ίφ ί batte, benno$ 
mit bem £ampifφen Sievifionäweree (0tel)c bte 93orrebe 
$um I Sftanb β . XL IX . ) in Serbtnbung |M)n. Unter 
tiefen finbet man nun αηφ © . 434 über bie beutf$t 2a 
etüre folgenbe Ste l le : „waö bte SKomane unb gewiffe ©e« 
„5;4te anlangt, fo würbe id) bte Sünglingeauibrürflioba^ 
»für warnen, aber ntd)t etroan mit ber ftn|lern SBiiut eine* 
„jlrengen ©ttteuprebtger*, bie ewige Selitjfeit in ber einen, 
„unb bie ewige S3crbammni< in ber anbern £«n6 — lie* 
„ben Seute, ba* fann Unfcbulbige wobl eine 3eitlang 
„febredfen, aber auf bie ©emer η ίφί fruchten S ta t t bef* 
„fen würbe id), wenn bie frtrifeben 3üngling*jafyre beran* 
„ rur fen, einmal einen bequemen 3eitpunct wa^rne^men, 
„unb fie bann folgenbergeflait anreben tc. f t Sftun folgt auf 
mef>retn ©eiten eine fd)Bne <ParAnefe, bie man bort felbft 
nad)iefen muß. Siüein, td) befürchte bocj>, bafc, fo ίφδη 
αιιφ bte @Λφe an* J?erj gelegt ift, bcnnoφ 6ie ganje Ötebe 
für bie metften Sünglinge bte St imme eine* ^rebtger* in 
ber SSüfte fetjn m ^ t e . © α * Φ β ^ ί φ η ί * aber von getvif« 
fen Stomanen unb ©ebic^ten,feie man etjt im S3 unb24ftat 

3al)re 



6te feurigfte T)ef(amofion unb rü^renbtfe (Jrmobmmg ba# 
gegen wirb, meiner (£rfa§rung ηαφ, weit weniger frucb* 
ten, atsbieganj einfädle, urwrmut^et überrofctyenbe (£r# 
jd()iung ber traurigen, jum $(jeil fc îecfΙίφβη jolgen bie* 
fer iectüre, bie une bie ©efcbtdjte fo manches ^ng l i ng i 
auf ©djukn unb Unmerfttoten fo bciufty barjleflt, ober in 
Qrrmanqelung biefer. weuigfienö bae iefen eines gut ftngfr* 
ten ^eifpielö. Uebrigens braud)ts wof)l ()ier faum einer 
€rmaf)nöng, ba£ ba$ gewaltfame ^erfahren unb 5ß«<j# 
nehmen folder SMdJer oon ben Sehern, baö auf gemi|Ten 
€^ulen wentgfienS fonjt fe r̂ gerü&fjnlici; war, bermerifd)* 
liefen Sftatur ηαφ grabe ba* ©egentf)eil bewirfen, unb bie 
(lrdflict>e iefebegier nur bejlo heftiger entjunben muffe * ; 

fo 

Sabre Iefen fonne, welche* er © . 437. bem Singl ing jur 
SBarnung geben anratb> mochte grabe Die 3ßirfung ber* 
Vo bringen, als bei catalogas I'ibrorum prohibitorum in 
©ten vor Äaifer 3ojVpb* '-älleinrsgierung 

* ©o entftnne ίφ ηύφ ηοφ au* meinen ©φηΐ^αΐμτη, iaf, 
al* bamal* ein Sedier, beffen 2(f^e ίφ übrigens jejfc ποφ 
feegne, 6en bamal* $rft f^rauegefommtnen ©ebalbu ^floti)* 
anfer weggenommen, unb bit ganje <Efc>ufe for Da* feiner 
SJieinung ηαφ fcarinn verborgene ©t f t fef>r parberifdji ge* 
tvarntbatte, glet^ ben folgenben *Pofttag ffinf ipemptafte» 
ton btefem meifterbafren, aber bem © φ ί ^ 6οφ ηίφί ganj 
genießbaren S ^ e ver r ieben, unb mit unglaublichem Jpei** 
junger Verfehlungen würben. SDamit will ίφ aber übrigens 
gar η ίφί bie flrengere ©peciaUufftcht fiber bte iprivatlectäre 
ber ©cbiiler in (£r&iebung*anrtalten, wo fte jufammen wob* 
nen, unb fo^e 21uffi^t m i g ^ tft, getabelt haben, wie bte§ 
l 2J>. ber (Stnri^ttmg ηαφ auf ben ©a^pfchen 5 ä t f t « ^ u * 
ten, in Älojlerberaen, im fbntglicben IWbagogfum inJpalle. 
C©tebe 7i. 6* Hiemeyer* „Kebe an bie Jöglinge 
e be* t&nigUdftn päbagogiume, bei einem traurigen 
»Cobeefall tbree ittitjtyftlere* J&atte 1787. ©• 17.) 

am 
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fo wie Ίά) aud) eilten anbern 93orfd)iag au* fe§t fel^f eftM 
jufefjenben ©runben nid)t billigen f αηη, ηοφ roeldjem man 
tiämltd) gemiffe gefa^ritc^e ^ unb allgemein gelefene 
Siomane unb bergl in befonbern ie^rflunben lieber felbfi 
Dorlefen, unb fie eben babiu^ ben lefeft^tigen β φ ύ ^ η 
mföablid) maφen foH ·• 

Sine jroeite Siegel, unb (φ gefiele, bag icb auf bie 
©efolgung berfelben Dorjuglid) t>iel red;ne, ware biefe: 

ttXan ergreiffe jet>e föidlifye (Efelegen^eit fet« 
mi t &4fiütvn ben rotten 3ufammenbang bet: 
^eütfφen iittttatut unb Jtecttire mi t ber Ättte-
ra tu r unb JLectuze bet (0Η*φ*η unö Äomer 31t 
jeigen. Y[\anmad>ee& ibnen e in le i ^ tenb , bau 
ttuv η * φ einer genauen 25efanntfφ<?ft mit btefec 
jene gan$ nut&baz unb angenehm feyn tbnne* 

m Älofter unferer (leben grauen ju SDiagbeburg. (©te$e 
«Prob)* Ä ö t g e r e auefübr l tcbe ν ΐ α φ π ' φ ί batfOtt» 
SRagbeb. 1783· ©. 236.) unb an anbern Orten flatt fin* 
fcen fo l l te . SMefe 2iuffld)t !ann melmebr, wenn fie reφter 
A r t tfr, allein [φοη ein befTere* (Gegenmittel fet;n, a l* ade 
t>on mir felbfl getbanenen SBorfcblage* 

* 93ϊαη febe bte übrigen* febr lefen*tt>tirblge Stecenfton bec 
SRfinfierfAen (^ulorbnung in ber al lgemeinen beut* 
feben ^ i b l i o t b e f 2>. XXIX. β . 361, f. £ier r i tb ber 
SHecenfent, man foüe $. Sö. bie Selben be* jungen 3Bert(jer$ 
i f f e n t ^ , fogar mit 2fu*fefcung anberer i'ebrftunben, *orle* 
fen, um bte blenbenben ©opfotjlereien barinnetj bem ©φΒίβϋ 
entfallen, unb fte φηι in if)rer Sftacf tfjeit barftellen ju ton* 
tten. 3 Φ benfe, wie bort ber Jpttte beim S$eofrit *tf> 



<£β ifl befannf genug, bag in ben neuern 3*ton bieje* 
nigen ©c^riftfieder ber 93oüfommen£eic am na^ejlen ge< 
fommen fmb, bie (ϊφ am meifien ηαφ bem Dortreffabeti 
SSttufler bft )Ur?n gebilbet, bie fie fo oft, unb mit fo groget 
2tufmerffamfeit gelefen fcaben, bag i^nenafle ©φοη^ίίβη 
berfelben geläufig geworben, $)iefe QSemerfung, bie ftd> 
einem jeben, ber §iev Tlugen&at, von felbfi aufbringt % 
gilt bod) wo£l unbejweifelt αυφ Don unfern beutfcfeeit 
<6d)tift(teilern, Γία§ίίφ€η ^Did>tern unb ^3ro(ai(len. ©iej; 
tft nun gleiφfam ber locus communis, ju weίφen berief-
rer bei ber Srflarung ber alt$n unb (£mpfet)lungber neuern 
nur immer bie 33eroeife fammlen wirb. $)iejj fann auf 
^>ielfaφe litt gefcfyef)n, boφ ISgt (ϊφ alle*, wie n^bönf f , 
in biefe jwei jjauptfö#e bringen: S)ie vertrep^pen ©tu« 
den unferer beuffφen ^lapifer fmb Sfa^bilbungen bereif* 
ten: unb man berfiefjt unb gentegt unfere guten ©φΗ^* 
(teller ηίφί einmal ganj, wenn man ηίφί bm-φ bag ©tu* 
bium ber Gilten i^rem ̂ Berfianbnie »orbcreitef unbglHc^« 
fam eingeweiht ifi. 'SBaS ben erfien ©a£ anlanget, fo 
bietet (Τφ oft bei ber Srfidrung ber Gilten bie ©elegenfceif 
ganj ungefiufyr bar, wo man jeigen fann, wie biefe ober 
jene ©teile eines Gilten t>on unfern beflen @d)rtftfleüern 
naφgeaf)mt, mobemiflrt, wrf$onert, ober aud) — t>er« 
«njlaltet worben fe$ * \ Solan fann biep aber αυφ ηοφ 

beut-

* JDfefen ©afc finbet man aud) mit fetner $ofge fefjr gut eiv 
liutert in ber befannten, α»φ jejt ηοφ lefenöivürbigen 3tb# 
banblung von ©wljer: ©efcanten über bie befte 2trt bte tla* 
|ifd)en © φ π ^ η ber 2ilten mit ber Sugenb ju Iefen Söeri« 
1765. i m Hvtyiv ber ausiibenben Ärjie^ungeFunfi« 

β. 2<4. 

* * ©egenetnanberjMlungen biefer 2(rt werben jebem ®d)\\U 
manne in SKenge beifallen, © 0 verglich ίφ j , Sö, alt w i r 

tor 
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fceuillcfoer in 6efonber$ baju befrimmten ©tunben anaeinan* 
berfe|en, ©o f)abe ίφ oor furjen in einer bejbnbern fef)r* 
ßunbe einen furjen Tibrtg unferer Literatur gegeben. Jpier* 
f>ei fonnte icb nun burd) eine orbenrlidje 3nbucfion meinen 
©cbulern αυ^η[φβίηΙίφ bereifen, bag j . 25. unsere grog, 
ten ©id)fer Dom ̂ ater öpi$ an biö auf unfere ©folber* 
ge, ©urger, 93üg, ©ocfingf u. C m. 2βαφα^πΐ€Τ ber HU 
ten, jum %$ύ\ ιυ^ίβίφ felbfi groge (itteratoren un6 pty* 
fotogen waren unb ηοφ fmb *• 2iuö fo^en 9>ramiffen 

iaffcn 

t>ot furjen fm SStrgtf tie Ueberfabrt be* 2fenea* über ben 
©ty j : unb bie Topographie ber Unterwelt bötten, ben Ulten 
ßefang son 3«φβ Γ ία* Tu rne r in ber ^oüe , U^ene fcbbne 
Dbe an bie 2)eutf*en mit $οκαμηί Dbe an bie 3lomer u, 
f. m, 7i\xd} bie guten beutfc^en Ueberfefcungen ber Otiten 
fonnen ijierju mit Siu&en gebraust werben. Dolberg* 
Sliabe, 3^am'* Ueberfefcung ber erfteu IV S5ad)tr ber Tie« 
neiöe, Jporejen* ©riefe unb ©atyren von ©telanb, unb 
bie S&orbefifc^e (freilkb nur miffelma£tge) Ueberfefeung ber 
©riefe ad diueribs t>aben mir ίφοη oft ©fo f f ju berglet^en 
SBemerfungen gegeben. 

* J>ier tft auäf ber fc^tcfiic^fle Ort, © φ ύ ί β η ι , bie obne ge* 
naue SbtUnttyaft mit ben 2(lten unb it)ren ©praφenfφon 
3)rang fohlen, in tyrer lieben TOutterfprac^e SepermSnner 
gu werben, &ιινφ bie grogen Siebter unfer* Sßaterfanb* ein« 
gute Section geben ju laflim ÜDer wrbiente Herausgeber 
be* calendarium Mufarum 1786 liefert ρ 46-84 einegan» 
Ii ©aüerie Älterer unb neuerer Älagifer unferer *föutterfpra* 
<be, bie ^ugfetc^ gute laretV^e Dieter unb 'Profaiften, unb 
t r e f f e iitteratore waren, ©oefingf erhielt αυφ ίφοη im 
.QaUifcfeen ^ibagogium © e ^ e t>cn ben TOufen. tfber 
man lefe feinen Primanern auty t>or,. wa* er feinem bama* 
(Igen Sebrer, 6em 3nfpecfotr ©cfcraier, fövdbti (©oefingf* 
©ebίφίe I I © . 45 ). 

— 2>u gebetft mir nie 
5Die £anb ber S ^ t f t w f t lo6juia|fcn; 

iDentt 
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laflen |td) bann bie ©φΐυβ folgen Uid)t jie&m 5Ber roofffe 
alfo jejt auf ©φιιΙβη, fo muß ber Jüngling felbfi auäru* 
fen, ba, n>o man grabe baju ba ifl, jene fcortrefiicben Ur* 
bilber felbfi fennen ju lernen,^ lieber mit ben fĉ roacbem 
Jibbrucfen unb S^bilbungen gnugen laffcn, ober gar biß 
fofibaren ©tunben, in we^en wir ju ben tnnern ©φδη* 
Reiten jener Weijlerflücfe be6 3ilterff)!im$ einbringen foflfe^ 
mit faben JKomanen, wafferrdcber ^oetelei, unb berglef* 
eben hoffen t>erfd)">enben unb f)intoben? — ©od), matt 
fann aud) ηοφ auf eine anbere 5Beife lefe^figen 3 " " 9 ' 
lingen eö fühlbar mad)en, wie notbwenbig bas ©tubium 
ber Gilten t>or ber lecture unferer 3Ra<ionalfc r̂t̂ rflefier i>or* 
ausgeben, ober wenigftenS auf baö genauefle mit tyr Der* 
bunben fepn muffe, Sßlan barf nur juroeilen ein auege* 
n>a(jlte$ ©tücf unferer beflen ^rofaifer unb ΦίφίβΓ vor« 

nehmen 

Senn ftur$ 3$er6ote lebrt man f!e 
Shir beftger lieben, nic^t, ju baffen. 
2(ud) war* ju fpat bet m i r : Horner 
Ä a g Π α φ ί 6 f φ o n unter meinen ^ifien, 
Seiest bette man ben 2&aü, fo fe&r 
3 Φ ti)n αυφ liebte, mir entrtjjen, 
£>οφ bicfen Al ten nimmrrmebr! 

3 h m , wer e* von meinen ©djii lern aud) fo raaφte^ wie 
Äleyanber unb ©ocf ingf, ber follte and) foaίetφ ba* tytM* 
legtum, in beutfφer ©pradje ju re imen , von mir er&aU 
ten. j?lop(tocf maφte αηφ fd)on in @*ulpforte ben §nt* 
tt>urf ju fetner Sttefjiabe, aber er n ^ t e and) }u g ^ e r 
Seit, wie 3οηο*!ρ in feinen B r i e f e n © . <o8. erj if j l t , Ja* 
t e i n ^ e unb grίeφifφe ©*aferöe4i*te. 9Ber um beutfφer 
SRufen ©ιιη(Μφοη auf © φ υ ^ η buhlen wollte, foHte aller* 
wentgflen* eben fo eine ίafeίnifφe 23alebtction*rebe maφen 
tonnen, ale bte vom Älopftotf tjt, bie mau in be* jungem 
gramer: S lop f t od? ; S£v unb über ihn $f). I. © , 99. 
132. (fretlid) b u ^ ben ©ruef per^un;t) Iefen fann. 
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tie&men *, unb bei einer genauen 3^gfieberung beflelBert 
jeigen, wie ba aliee t>ofl 2(nfpielungen unb ̂ Sejiebungen 
auf 6ie flagifcbe iitteratur unb bie t>orfreß/^en @d>rifi-
flcUer bee 2iltertbum$ ferj, unb rote platt unb um>erjlanb< 
Hd) oft bie am meiflen berounberien SKeiflerftucfe unferer 
*aterlάnbίfφen iitteratur werben muffen, wenn mir fie beim 
iefen ηίφί ηαφ bem nefjm^en t9laa§|iabe mejfen fon
nen, ηαφ welchem fte uon bem Sfleitfer felbj} gearbeitet 
unb £ert>orgeb^t würben, 3 φ $abe e« aus eigener (Jr* 
fanning, bag biefi bei wirf lid) guten ©ubjecten,bei3«ng* 
lingen, queis meliere luto finxic praecordia Titan, unb 
We ιυύίΐίφ bas etwas, bas 5Bielanb ben tnnern 23eruf 
nennet **, jur S^terei in (ϊφ füllen, ein nö t ige r ©porn 
lß,ifcre ηοφ unjeitigen iieb^abereien unb Klimpereien bem 

ernfi* 

* © ο ία* (φ J. S5. einmal, ba ίφ eben in einer SKetfje von 
Scfjrfhmben bie alte p^ilofop^ifcbe @efφtφίe erji&lt &atte, 
au* SBielanb* TOufarton, jenem freilich nur Singewetyten 
unb Steifen lesbaren ^etfierftftcfe, ba* ?i fφgtfprέφ be* 
(Ιοί{φ#η Sleantb/ unb ppt^a^ortfd) p(aroni|ctyen $t)eopbron 
im Uten 9 ! ^ e vor. 2ßtc bunfel ftnb l)ier bie fd>on|len 
©teilen, wenn η ίφ ι au* ber tnnern Senntnt* jener pbüofo* 
pb'iföen ©φυΐβη ba* nötige £ίφί auf fte tfrablt ? 2fel)n> 
liebe 9 3 e r ^ e b<*be ίφ vor turnen mit ^Pfejfelö gabeln, bie 
eine Solle alter unb neuer 3Realfenniniffe uorau*fefcen, unb 
mit einigen <paramt)tbien von Berber j . S&. bem ©pf)tn; 
Qerf t reute -Ölatter $ b - © · 196« 214.) mit gutem <£r* 
folg angebellt, © ο φ bier lieffen ί ιφ ja »etfpiele in* Sau* 
{ ^ ί α φ β vetvielfiltigen! Stelle tcfyt (djretbt ίφοη fo mancher 
Sefer biejj detai l auf Stauung meine* <£jot*mu*, gegen 
te» ίφ ιηίφ jebo# burd? befonberc Oeran la f i ungen , 
meine tTTet^obe 31* erk lären, verttjetotgeu tonnte. 

* * 3 n feinem ©enbfc^retben an einen jungen S ^ t e r , ber ηοφ 
^ebob^en werben foü/ in WieUnds kleineren profaifchen 
Schriften. Ibe r Band. p. 299. f. f. 



«nfl^affejlen ©tubium ber Gilten t>or jejf ηοφ ouftuopfern. 
© i e entgiengen ΟαόιΐΓφ Sem fonjl unpermeib^en ©cbicf« 
fal ©ic^terlinge unb ©tumper ju werben, unb würben — 
^ύΠβίφί ηίφϋ a ^ t e r , aber beflo freßidjere ©efc^eftfr 
manner. 

J)a nun aber αυφ fo ηοφ ηίφί jebfr 93erfuf>rung ju 
fAlupfrigen, unb jeber Steigung jur übermäßigen unb un* 
geitigen ieceure beutfäer ©griffen auf ©d)uien Vorgebeugt 
werben n ^ t e , fo empfehle ίφ enblicb ηοφ eine brirre9{e« 
gef, bie in SJerbinbung mit ben beiben erfiern biefem Ue-
bel gemifj fo weit abbelfen mug, als e$ überhaupt in ber 
gegenwärtigen iage ber SDingc moglity ijh 

ΜΤΛΠ errichte felbfi ^eütfφe £eΓegefeΠfφaftetι 
tmfer b^n ΘφδίΛτπ, fep fdbfF fttftglfeo bavon, 
unb laffe ( ϊφ von ben gelefenen Τ&ύφ*ΐη von "Seit 
311 'Seit genaue 2 ^ e r ^ < * f t ablegen. 

©ie§ if! fur ein ^wtjerfaeuium, wie baä unfrige {ff, 
ηοφ bas befte, was man raffen fann, ©ie größten (£r* 
jief>er unb ©φηΙπιάΜ^ X)ei^Janbß finb febon langfl 
barüber eint>erflanben, finb mit gutem QJeifpiele wränge* 
gangen, unb f)aben bie 2(nwenb^arfeit unb9Ru|barfeitbie* 
fer (£in^tung an tyren eigenen ©φΒ^Γη mit SÖeifaff 
erprobt *• 2Da ίφ nun ηαφ bem Skifpiele biefer 33or* 

gon* 

* „Qrine unter ben ®$äfern errtd)tete Sefegefet^aft, fagt 
<&ttwe über bae β φ υ ΐ ι υ ^ η ©. 153. ..erietc^tert ben* 
»felfccn bte Unfoflen be* 2f ntauf* t>er Söd)er, fiebert bte 
»SwecFmäfJigfett in ber 2iutfwabi berfe!6?n. «nb tft eiunofc* 
«lieber Beitrag jur €ktyu(bi6liot$ef.* 3n SRuppin war 
αυφ bamols, wie ©tnue Siejj (φη>6, ber S8orf<f̂ lag mit 
bem glucf^jlen Erfolge realifirt, unb baburφ feie Sortige 
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ganger fdc einiger 3*it <*"f unferer ©cfeule eine αφηίίφτ 
€rnrid)tung getroffen, un6 |φοη in ber furjen %eit, inter 
fie befielt, ben gr6§ren SRugen fur bie 93ermei6ung ber 
fcbdblic^en iecture fowobl, al$ αιιφ fur bie Qrrmeiterung 
mancherlei Äennfniffe gefunben fjabe, fo frage ίφ um fo 
weniger 53ebenfen, biefe ( £ i n ^ t u n g au* eigener (Jrfab* 
rung ju empfehlen, unb afle ©φυίηιάηΜΓ ju bitten, fit 
genauer ju prüfen, unb, wenn fie i(>r i()ren §3eifail ntdbe 
Derfagen fonnen, ale ein fixeres JXecepf gegen 6ie anffe* 
<fen6e fefeepibemie intern pdbagogifdpn ©ifpenfatorfum 
einjuwleiben. Uebrigens behalte, ίφ mir eö t>or, ηαφ^ί. 

nigen 

®$ulbtbliotbef anfeftnltcb wmebrt worben. Φ ι . f. &m* 
petiö Π α φ π φ ί von ber tteuruppίmfφen &d>ult 
i m Cial>r ^7S3. © . 2 1 . ©φοη im vorijergebenbenSafj. 
te erricbtete föebtfe in ben ebern klaffen bp* friebrfd)*wer* 
bertfeben ©pmnaftiim* ju eben biefer 3bfid)t eine Cefebiblio* 
φ ! , bie bur4 monatlicbe ©eitrige \>on 4 ®v. won einem 
Jeben 'Uttitgltebe ίφοη jw?v 3af)re brauf auf 300 2>anbe 
itefltegen war, wie er biefj frlbft wcitliuftfger er$af>lt in ben 
(BebanFeti l iber bie ^Beförderung bee pr i tJat f le i f fee 
auf ö f f e m l 6 Φ » Ι Μ · (®erl . 17*4.) © . 63. f. f. 9 ΐαφ 
eben biefem <piane bot Siebertu^n auf bem ilifabctfjanum 
in 8&re*lau ein Sefeinftitut erricbtet, wie in benen ©e^fefu 
feben $rot>in$ialbl<!ittern t>on 1785. beri$tet würbe, unb fo 
fwb ίφοη mebrere ©φυΙ?η in ben ^>reuf ί(φβη ©taaten, be* 
fonber* in ©4(eften , biefem nad)afjmung*wurbigen $ef# 
fptefe naφgefo^gt. 2(υφ in ©αφίοη beben δ'ίη(ϊφί**>ο&> 
( ^ u l m i n n e r bie unb ba, wo e* bie Umflinbe erlaubten, 
eben biefe €ίηπφηιη$ getroffen. 9Kir fetj e* genug, ben 
al* <Pibagogen bekannten SRector ?bieme in SKerfeburg ΑΠ* 
Befäbrt ju baben. Φί . f. feine €toulf<brtft: über bie 
β Φ α Μ ί φ Ι ^ ύ mtgeorbneter l e c t u r e für junge Heu* 
te* SRerfeburg 1785, wo man αυφ © . \j. f. f bie wo&i» 
burφbäφten ©efefce finbet, ηαφ we^en ba* bortige iefe-
inftttut unter Servern unb fiernenben wcnigjlen* bamal* be; 
ftanben $at. 
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nigen Staden, wenn biefe iefegefeflfcbaff burcb biejort« 
bauet nod) me§r an Ausbreitung unb 9luften gewonnen 
baben wirb, berfeibeu eine befonbere @d)u(fd)rifr ju wfb* 
men, unb bie injwifcben babei gemachten S3eobad)fpngen 
mitzuteilen. SBorlauftg fann ίφ jejt nur nod) fofciel ba» 
*on melben. $eber @d)uler ber erften jwef klaffen giebe 
$albjabrli$ ηαφ feinem 93ermbgen einen freiwilligen 35ef# 
trag jur Tinfcfeaffung neuer iefebuc^er. ©ie ®a^ l unb 
2(nfd)affung Der %üd)et i j l meinSBerf, ^ φ £ore ιφαυφ 
gerne bie 'Sorfdjldge meiner ©φύ^Γ baruber. Sin ©φύ· 
ler ifi SXen&ant unb 2iuffef)er. ©ie Sbüdtet lefe ίφ aüe 
felbfi Dotier b u ^ , unb fobre bann t>on ben ©dnilern, fo 
wie bie Q}ud)er ber SXeifje ηαφ fcerum ge&n, 9^enfcbaft 
baruber. $)ie geiefenen 93&cber fommen, wenn fie nun 
bie 9Rei§e b u ^ finb, jur ©φυΜΜίοί (jef, woraus fie bie 
©φύ^Γ unentgelbltd), Srembe aber gegen Erlegung eines 
iefegrof*enör auf eine beflimmte %tit gelieben erhalten 
fonnen. SKan fiefyt übrigen* toon felbfi, wefäe* weite 
Selb (ίφ i)ier bem f)rit>atflei& ber jungen iefer 6fnet! — 
5Da aber nun bie 5Ba(;l ber anjufd)affenben 33^er natura 
IIa) fajl atlein auf ben teurer fallen muß, fo will ίφ $ier 
ium <Sd)Iu§ nur nod) ein paar 55emerfungen anfuhren, 
bie fid) mir bei biefer Gelegenheit t>on felbfi ηοφ barbieten* 
<£$ f)alt bei ber $a$Irei$en Wenge tum 3ugenbfφrif^ 
ten, bie wir §aben, Diel fφmerer, alt man glauben foflfe, 
immer nur fold)* SSihber auöjuftnben, bie b u ^ Einfiel*» 
bung unb Vortrag bie iefelujl bei Jüngling* reijen, unb 
bod) |ι^ΐ6ίφ bie ^antafte ηίφί aufregen unb erdigen, bie, 
inbem fte füre iafier unb 93erfü£rung warnen, ηίφί felbfi 
iufi baju mad)en, bie b u ^ feine Uebertreibungen tau* 
fφen / unb SÄiöfrauen gegen f\d) erregen, fur j , bie ηαφ 
ber φoraJ^anifφen QSo^rift, fufjes mit nufcbaren ju mi* 
fd)tn, in gleiφem ©rabe gefallen unb unterrid)ten. @e« 
toi$, wollte man, biefen Sttaaßflab in ben Jjdnben, eine 
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Unterfucbunq owficffen, es würbe manges affgemein gele* 
fene unb empfohlene S3ud> auSgemuflert *, unb bie 93e* 
§aup(ung dampens ( im Reviftontxvetle Hi. © . 
419) fe£r wa£r gefunben werben: „^ebe litterarifcbe, 
wprofaifd)e aber poetise Unterhaltung, welcfye barauf ob* 
»jwecft , bie ̂ ugenb bufd) tyfyanrafie ju rubren, ift ale 
„fcbdblicb ju verwerfen. S)lif biefem ®runbfa$ im ©e* 
»bdd;tnig burcfcbldttere man, was man fann, bie unj&bb 

»bare 

* ©eifpiele fTnb überal tn ber 9?Ä6e. Sampe foffte e* wofjl 
faum geglaubt beben, ba§ fein fo ijodyqeprlefener, In alte 
unö neue ©prägen überfeiner neuer Rob i t t fo t t felbfi un« 
ter biefe 9&ud)er g e ^ n e t werben würbe, unb boeb foü bie* 
fer auf bie unglücflieben jungen i'eute in Ceipjig, beren ©e# 
fä)id)te id) oben berührt babe, einen (tarten Sinflujj gehabt 
Jjaben. S)?an febe bie bei biefem Vorfall getriebene JSitte 
u n b l t D a r n u n g eines ttlenfefyenfreunbee ( & . £ . 
€Ia«biu*) an £ l r e w unb Öirjeeber, ·©. 26. in ber ?in* 
merfung, wo boφ ber bageqen uerfpro4ene Sofepl) Sree< 
mann fe^werlicb (Campen* Stobinfon verbringen n ^ t e . 
2fet)nltel)e Vorwürfe, unb wegen einer jum ηοώ ge# 
f % l i ^ e r u ©eite, perbfente Öcbummele f letner Po l« 
t a i r e . ?)ie tymü erfolgte zweite Auflage beweifet bie9&e* 
gierbe, mit ber er gelefen wor6en, unb in ber $l>at fei>It es 
bem ^ φ β weber an 3ntereffe, ηοφ an einer Wenge aut 
eingewebter © α φ ! β η η η ^ . 2fber gegen ben moraliftyn 
iftufcen befielben für 3ünglinge würbe ιφ felbfi au* <£rfaf)< 
rung manche* einjuwenben baben. S&effer, unb für bie 
Älaffe, fur wekbe e* beflimt i f l , ganj unentbebttid) i f l feine 
neuli$ b*rau*gefommene -Ö ib l io tbe f f ü r junge flibel« 
Ieute. ©aljmann* £ a r l von (Carlsberg wie ^iuf ig 
ift'bieß 2Μιφ η ίφί αηφ in ben Rauben ber © φ ύ ^ Γ unb 
Süngffnge! Unb 6οφ, man b^e, wa* 5er fd)atf(tnntge 9te# 
cenfent in 5er v o r t r e t e n Allgemeinen £ttteraturjeimng 
Ϊ787- 3?. 60 p.562. gra6e über biefe klaffe von fiefern 
*e* 2η ιφ* jebetn reφtfφaffenen ©ΦιιΙηιαηη wie au* bem 
•£er$en baruber fd>rci6t, Sttur ηοφ ein*! QJieiSnevs beliebe 
te ©Tr i f ten geboren alle awu) bieder. 
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„bare SOtenge unferer ̂ ugenbfd^rifren, unbfehe ju, ebun* 
r ter £unberten aud) nur ein einjige* als twütg brauchbar 
»empfohlen ju werben serbient." © ie wtinfd>en$roert£ 
unb wie ηιφίφ mußte ba^ero ber febon t>on ©tu&e ge# 
wunfebte catalogue raifonni t>on ^uqenbfcbriffen über* 
$aupt, unb benn befoubers wieber \>on foldjen 9u$ern 
fetjn, bie fdjon t>on erwaĉ fenen ^^S'ingen auf ©djulen 
mitSRugen unb Vergnügen gelefen wetben fonnfen! ©e* 
wi§/ ein fe()r angenehmes ©efcfyenf fur leerer unb@cfyui' 
freunbe, bejfen ©djwierigfeiren aber, roarlicb, fo leiebt 
niemarib einfe^en fann, als wer es fetbfi, einen fleinen 
iBerfud) batinne ju machen, unternommen §at. QSor̂ uĝ  
Ud) fdjeint mir aber aud) bieg hier ηοφ bemerfensroerth, 
ba§ bie lecture foleber © φ υ ^ Π ί φ α ^ η erjl bann ihre 
t>oüe 9Ru|barfeit unb ^ntereffe erhalten, wenn fte gewiffer* 
mafeen felbft in ben ©djulunterricbt mit eingreift, unb mit 
tiefen fo verwebt werben fann, baß ftcb ber &hrerred)f 
oft auf fte in ben iehrfrun6en bejiebn, unb ihr eben baburd) 
mehr SeruhrungSpuncte in ben ©eelen feiner ß^glinge ge* 
ben fann. (Js ift ble$, wie man leid)t einfielt # nur eine 
befonoere Tlnwenbung, ber bei Offensen ©c^uli/nterricbt 
fo fruchtbaren pabagogifdjen Siegel, bag aüe iebr&ortrage 
unb Unterweifungen, bie auf einer ©cfyule juqleid) erteilt 
werben, in ben genaueren ^Beziehungen unb 3^fammen* 
hang mit einanber tiefen muffen, um ein (Baftjeß JU 
büöen. 3d) glaubte, bei ber seitherigen ?lnftya jfung un# 
ferer ίefebύφer Dorjuglid) αυφ hierauf SRucffttyt nehmen 
ju mfiffen, unb ίφ höbe bei meinen ©φϋίετη aud) wirf* 
Ι ίφ merflieben fRu^en baoon oerfpurt. ©o fonnte id) 
mίφ, um nur ein paar ^eifpiele anjufu^ren, bei meinen 
geitherigen SieligionSPotfragen febr auf ©o$ens Allerlei) 
unb jjarjgegeuben, beibes t)ortref!id)e fefebueber, bie eine 
gfille oon natur^iflortfc^en unb anbern gemeinnu|igen 
Äennmtjfen auf bos angenehmfte vorgetragen, enthalten, 
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unb fat uns mit vielgrofjermQSergnugen gefefen würben, 
als bie 6efannten ©rniberfcfjen ©d)riften in ben ie£rett 
Von ber ©d)bpfung unb 93orfef)ung, nid)t ot)Ne befonbem 
SRugen belieben, unb bei ben Vortragen ber alten gried)i* 
ftyen unb romifeben ©efd)icbte auf $>lutarcbs 33iograpbien 
»on©d)iracb unb $ergufonS ©eftbiebte ber rbmifdjen 9ie# 
publif, bie beibe viel SSeifatt fanben, gleicbfalls oft berus 
fen*. 

* Ueberfjaupt finb nebjl jwetf miftgen StelfeBefcbreiSungen gut« 
gefebrtebene S&iograpbten ba* angenebmfle unb ηύ&ΙΙφ(^, 
wa* man biet empfehlen fann. 2Me © Φ Γ Ο ! btfcfcen, ©cbmf« 
b ^ e n , ©φύαφί ίφβκ 93erft^e in biefer 2frt ftnb befannt, 
ober bei weiten η ίφ ί j u ^ e n b , jum $f)eil αϋφ ben 9&e« 
fcürfmffen ier &<h\x[e η ίφί angemeffen. Jgiter wi re alfo 
ηοφ ein grofo* Selb für 3«9^i>f«unbe, bie als ©φη7ί« 
(teller nufcen wollten. Wagcn fe i l s S J e r ^ e gerinnen in 
4 S&inb^en finb ju mager unb fur j . 
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war eine geft, ba Im &ffetitlfd>en @d)ufunterrl$t 
nicfote fo fct>r jurrtfgefefct unb t)ecnad>lafilgt warö, als ber 
Unterricht in öer beutfdjen ©pradje unb im öeutfd>en © t i l . 
— Ώϊαη lue lareinifdje unb gricd)ifd)e ©djriftf ieller, aber 
beut fd)e ©d)rift|teüer in iffentüdjen SeftrfiunDetr AU Iefen 
unö ju erflaren, hatte man öarnalä fur eine päöagogifd)e 
©unbe gehalten. SRan verbot fogar ben jungen Seuten, 
aud) nur für fid) felbfi ein beutfcbe* $δυφ jur S&ilbung 
be* ©t i le BU Iefen, unb e6 giebt ηοφ i£t ©chulen> wo e$ 
ein mit fchweren ©trafen vsrpiuteß SJerbrecJjen fur ben 
©φύΙ^Γ 1(1, einen beutfeben ^ ϊφίοι» m Iefen, unö wo ba; 
ber ber @d)uler auf alle ιηδςΠφε SJctnfe fiubirm mug, um 
2 ro j biefem Verbote feinen «Spang *u beliebigen, unb fet* 
ne beutfeben ©tebter bem 2trgueauge feiner örbile ju errt* 
jlel)en. 9Kan lieg e[)ebem jwar (ateinlfdie, ja felbfi griedju 
fdje Ausarbeitungen n ^ e n ; man bocirte Slbetorif unb 
^oet i f , aber beides nur bajn, um in einer ber tobten ©pra* 
d)en bie prattifcbe -2inwenbimg ju jetgen, um laretm|cbe 
Sieben unö tSebicbte *u verfertigen. %x öeutfφe 2iu3ar* 
bettungen waro ηίφί geöa$t. SRan glaubte |"φοη viel, we/ 
ntgifene genug ju t l )uu, wenn mau mit ben Anfängern 
οπΙ)θ9ΓαρΙ>\ίΦ^ Uebungeti aufteilte, unb fte allenfalls fo 
weit brachte, einen b e u l e n S5rief nad) öer (Ulfen peDaw 
tifdjeu §crm eine« S te i f e ober Ufe unb nad) ben 
(lern eines iSK e η a η t e 6 unb 2 a I α η b e r lebtetben ftu f innen, 

SMefe Seiten öer *Pebanterei finb ©ottlob vorüber» 
9Ran bar ftcb fafi allgemein überzeugt, bag öer U n t e r r ^ t 
in öer 0)iurtcrfprad>e ein febr mefentlityer unö 1)ίΦ|ΐ wiAtu 
ger 2()cil öc6 i f fent l^en ©Au!unterrid>tö fei. 5)ϊαη fann 
bafyer i£t nur wenigen-©cbulen öen Vorwurf mad)en, öajj 
fie über öen Unterricht, ili öen alten ©praφett bie UKutter* 
fpracbe galtet* vergeflen, unö ibre ©d;üler wol)l gar wie 
ebebem ftur peöauttl^en 93erad)tung öerfelben gewinnen, 
93ieütid)t finnfe man Ifcr manchen © φ υ ^ η fdjou öen ent/ 
gegengefe&ten Vorwurf maßen. Senn mabr if i e6 alier» 
binge, bag bie unööa Der Unterr ißt in beurfßer ©pradje unö 
Sitteratnr auf JTofien Der alten ©praßen tibertrieben, unb 
ben ©d)tilern alimdlig eine Söeraßtitnq für Die ©pracben 
unö bie ©d)tiften ber 2tlten beigebrad)t wirb. SRan fin/ 
bet e$ leichter unb angenebmer, ein fogenannter ferner ©eifi 
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in feiner Sßutterfpraße ju fe(n unb ju werben; unb eine 
gewiffe immer mef)r uberbanönel)meube feid)te ©ßbngetfie/ 
rei/ bie bas $elb ber beutfeben Sitteratur, flatt buftenber 
©littben unb nabrenber grüßte, mit einer Wenge g m i ß / 
lofer fßnellmelfenber SMrtmßeu bereichert, augert nur ju 
febr ibren fßctblfßen Sinfiug aud) auf unfere Sugenb unb 
auf unfere ©ßulen. Um fo wßtiger ifi gr u n ö l id ) er 
Unterr ißt in öeutfeber ©praße unö öeutfßem © t i l , öurd) 
ben von öer einen ©eite öer ©eifiesarmutl) unö ©e; 
fßmaf(o(tgfeit, von ber anbern ben auerotißfeu' einer tip* 
pigen ftautafie entgegengearbeitet rvirö. $urft öer ©cr;ul< 
mann bat in unferm 3 * ύ α ^ m * b r als jemals uirbig ba/ 
fur ftu forgen, bag er tußt burß einfeitige 8>Ubung öes 
©efßmafß öem immer mel>r einreigenöen £ange jur 
©etßttgfelt unb öberfictßltßfett Slabrung gebe. 

Seutfße ©praße unb öeutfdjer © t i l finb inöefien in 
jeber SRtiffißt ein ju mißtiger ©egenfianb Des Unterridns 
für unfere öeutfße Sugenö, alö Dag fie n ißt von öen (£le* 
mentartlaflen einer Sörtrgerfßule an bis &u öen oberfien 
klaffen emer ©ele&rtenfßule mit öer größten 2(ufrnerffam; 
fett, unö n iß t etwa Mos nebenher, fonöern als ^auptfaße 
mit aller mbglid)en @runöltd;feit in meinem Sektionen ge/ 
trieben μι meröen verbienen. 2CUe junge ßeute, felbfi bie 
ju ben gemeinen ©emerben befltmmten, beöikfen öer ger/ 
tigfeit, fid) mtinöliß unö fßr i f t l iß mit Sttßttgrett, £)etit/ 
Ußfeit unö SBefiimmtbett auejuörüffen. Unö fo fel)lerl)aft 
es i j t , wenn ein ©ßullebrer es gletßfam Darauf anlegt, 
feine ©d)il ler ju ©d)rift|leüern jii bilöeu, fo noti)wenDig 
tfi es Doß, Dag felbfi ber jum ^anbmerf beftimmte junge 
Sßenfß feine ©ebanfen &ufammenl)cingenb auffegen unö 
wenigfiens einen ertraglidjen ©rief ju fßretben lerne, wel» 
ßeS jeboß o()tte mannigfaltige fleine ©tiltibuugen nicht &u 
erretßen tfi. TOatt fann öal)cr biefe Uebungen n ißt frul) 
genug anfangen. 9?ur tfi fretllß n iß t ju leugnen, Dag 
viele £et>rer fiß Dabei gar n iß t recht $u nehmen wifien, am 
n>enigfien bei Dm Anfängern. Sßanße finb aud) fo febr 
an eine einzige $Retl)obe gewöbnt, bag, wenn fie aud) au 
flß gut unb nöfcltß i f i , bennoß eben burd) biefe <£infär/ 
mlgfett il)r 9lu|en fel)r befßranft wirb, © a nun meine 
©ßul fßr i f ten bieder baS © l ü f getyabt hatten, auß auger 
bem Greife, für ben fie junad)fi als @elegen()eitöfd)riften 
befiimmt finb, gelefen unb von pr iva t ; unD öffentlichen 
fiebrern benufct ju werben, fo hoffe id) auß biesmal n ißts 
unnüfces ju tbun, wenn i ß einige 23orfßlage jur jwef-
magigen Betreibung biefes Unterrid)ts tl>ue. JSubefien er/ 
laubt mir bte ̂ ur je ber 3*it unb bie SRanuiafaltigfeit meiner 
TimttgefibÄfte ntdjt, ifct eine vollfianöige 9)ietl)obif für bie/ 
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fen Sljeif beS Unterticßtei ju liefern. 3 Φ toerbe mld) ba/ 
l)er größtenteils begnügen, ben bei unferm ©pmnafium 
von mir tbells eingeführten, ti)eiis ηοφ einaufüljreuben 
©ang biefes U n t e r s t e betreiben. Stoat wirb ber 
benfenöe unb geAbte Seftrer in meinen (£tnrtd>tiingeu unb 
93orfd)lagen wenig neues ftnben, unb viefleißt nidits, mor/ 
auf il)u ntdu αιιφ fein eignes 9ttad)öenfen von felbfi geführt 
Ijatte. £>emungead)tet glaube ί φ , baß m a t t e n febrern 
unb (Eltern öie|e $Dar(lellung öer bei unö in biefem ifcell 
bee Unrerrfßts gemö^tiUc^en ©runöfafce unb SDietljoöeu 
nidjt unwtflfommen fein werbe, follte fie i()nen aud) nur 
eine SJeranlaflung ÄU eignen Sbeeu unb 93erfi^cn fein. 

Uefcung i m S e n f e n if i bie erfie unb notr)meuöig/ 
fie SJorübung um Ηφπ^ unö jufammenf)angenb fc^reiben 
ju lernen. Scr ibcndi rectc, faat i>oraj, f a p e r e eft priiw 
cipium et tons, SDiefe Hebung im JDenfen fann unb muß 
jwar burd) jeöe Seftion befördert werben. SBfr haben tn* 
öcfien bei unferer 2fnfialt tu ben untern Älaffen reßt et/ 
getTtltcr; einige ju 33e r f i anöesü bungen aller 2lrt befiimm/ 
te ©tunöen, öeren 3wef alfo weniger auf öie begriffe unb 
Äenntniffe felbfi, als auf Me Verarbeitung Derfelban ger)t. 
2(ber üoerl)aupt muß es öer Set>rer überall mehr barauf 
anlegen, öie ^lummernben ©eeienfnüfre feines ©φύη?Γ$ 
J U weffen unö in eigne 2()a\tgfett ju fefcen, als eine Often* 
ge Äenntnifle in feinen $opf btueinjugießen, bte wie aus 
bem gap öer Sanaiöen fdjneü wleber hinausfliegen, fo lange 
ber ©d)üler mehr gewöhnt wirb, mit bem ©ebcWnifle 
als mit öem 93erflanbe öie i()m bargebotenen begriffe auf/ 
jufafTeu. Uebung öer Gräfte Ifi ja überhaupt öer SjaupV 
jwef alles Unterrtd)ts. 2tuf öie ©egenflanbe, woran fie 
geübt unö ι ν ο ο ^ φ fie gefdjarft werben, fömmt es fo fehr 
η ίφ ί an. 'Aber öie meifien Üebrer fchelnen ηοφ immer j u 
glauben, baß öie Xenutntfie felbfi, öie fie ihren ©djüleru 
einpfropfen, öie J&auptfaße finö. SMefer SBa^n tfi öie er/ 
giebigfie O.uelle fo vieler f a l l e n Sftethoöen. Sö ifi οοφ 
aber in öer S^at fein großes Unglttf, öaß öer © φ ύ ^ 
vieles von öem ©elernten wieöer vergißt. 2>er U n t e r s t 
felbfi war öarum η ίφ ί unuüfc, inbem bxxtd) ihn öie Ärdfte 
ber ©eele geübt würben. £>ie 2(engf i^fet t fo vieler © / 
tern unb 2et)rer, baß bod) ja ihre Einher unb ©φύ ΐβ* 
ηίφιβ lernen, als was fie notbwenötg in Ihrem fünftigen 
©taube, ber (ΐφ ohnehin n\d)t einmal mit ©erotsheit be/ 
ftfmmeu laßt, brauφen / — biefe 2 iengf i^ fe i t verrctth in 
ber 2i)at wenig Ütobbenfen über ben ©ang ber 2iuSbtU 
bung ber jugettb^en ©eele. Sagt boφ unbeforgt eure 
Äinöer, vornehmlich in ben früljern Sahreu, ba ibr fünf/ 
tiger ©taub ηοφ twhrentbetU gau& unbefiimmt i f i / 
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die* lernen, tooju fie nur @elegenf)elt haben, unb feib ver' 
fiebere, bag jebet Unterriebt baju Dient, ibren ©eif i im © e / 
brauche fetner glügel &tt üben. Wag immerbm euer ©ohn 
fünftig mit feinem tatein unb mit feinem ©rted)tfcben nichts 
anzufangen mififeu, mag er immerhin es roteber veraefjen; 
barum roaren bie ©tunben bee Unterrichts barin fur ibn 
nicht verloren, ©o wie ber Äorper niebt barum 91al)rung 
JU (ίφ nimmt, um alles, maß er verbaut, ju behalten, fort/ 
bern vielmehr um feine Ärctfte ju entmiffeln unb *u ftär/ 
f e n ; eben fo fann unb muß bie ©eele nid>t alle aufgefaßte 
S&egriffe Wirfltd? aud> bepalten wollen, ©enug, &a$ fte 
burd) bie Bearbeitung biefer Siegriffe ibre ©mf f ra f r geübt 
unb geftärft \)at. Aber frellld) ifi es nld;t ju leugnen, 
tag noeb immer fo viele £el)rer biefeS Jicl bes Unterrichts 
j u wenig ins 2fuge faffen, unb es bequemer finbeu, blofi 
für unb auf bas ©ebAchtnis ihrer ©d)üler &u arbeiten, aLS 
für unb auf ben ©erfianb berfelben. Siller&ingjs muß bas 
©ebäßmis von früher Sugenb an bearbeitet werben. 2lber CS 
muß nid)ts aufnehmen, was ntcht juvor von bem SGerfian/ 
be gefaßt ivorben. 3Kan mug bal)er früh bie Äinber ge/ 
wbbnen, fid) nie mit unverfianbenen SSftrtem μι begnügen; 
man muß ihnen fo menlg bas fragen unb jur <S><ic\i ge; 
bbrige SHafouniren verbieten, bog man fie vielmehr auf a(/ 
le mögliche 3trt baju aufmuntern, )a es ihnen ^ur ^pflid^t 
maßen muß. Siefer ©runbfak f>errfcht bet unferer ©cfyule 
von ber unterfien bis jur oberffen ittafle. „ Sßir benfeu mU 
dt t in f t i l ia j t : Magifter interrogantibus libenter refpondeat, 
non iuteiTCganres percontetur ul t ro. Oft cjcbraud)t 
ber fiehrer abficbtlid) einen für feine ©cbüler bttnfeln 2(us/ 
bruf/ um fie gleidjfam auf bie'probe *u fleilen, ob fie fidj 
babei beruhigen, ober fogletdj von felbfi auf ßrrflirung brin/ 
gen werben ©efd)ie(>t biefe nicht, fo Ifi bles ein fieberer 
S3emels, baß ber £er>rer in ber Äunft, feinen UnterridK In/ 
tereffant &n machen, noeb ein Heuling Ifi. <£s ifi freilieft 
für ben Setter uneubllcb bequemer, wenn er, wie es fonfi 
auf allen Ödjulen üblich mar, nur fid) allein bas 3led)t 
j u fragen, unb feinen ©d)ütern nur allein bie Pflicht ju 
antworten vorbehält. 2tber bei biefer gemetd)ltd)enWethobe 
entbehrt ber iiehrer a u ß bie greuSe, aus ben fragen beS 
Se(>rlings baß 3unej)men ber iDenffrafr beflelben gewahr ju 
werben, ©enn in ber 3l)at finb bie fragen bes SehrlingS 
ein weit fieberer Thermometer, tun bas allmälige ©teigen 
feiner ©etftecfraft ju bemetfen, als feine antworten. JDtefe 
finb gletchtam nur bas ^ robu f t frernber, jene bie 3(euße/ 
rang eigner Äraft. SJenn auf biefe Krt baS Äinb früh 
gewohnt wirb, nicht bloß ©egriffe med)anifcb ju lernen, 
fonbern ju benfen — fo werben nachher bie Uebungen in 

fdjtifc 
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fßri f t l ißen 2tuffäfcen viel leißter von ©tatten geljen, vor/ 
nebmliß menn ber © to f baju mit vernünftiger Tinewaht 
aue bem ©efißtefreife bee Sefjrlinge unb au« ber fßon von 
t^m verarbeiteten- Waffe von Segriffen entlehnt wirb, 
vcrbaque provifam rem n o n invita fequcntur. 

9t id)t ig f p r e ß e n iß bie *wette notbwenbige Vor/ 
Übung, um rißt iq ju fßretben. ©elbfl fo manche ©<hwte/ 
rigfei'ten bee ortbograpbtlßen Unterrißte h<*ben bloß ihren 
©runb in ber Verwöhnung ber ßinber, unrtßttg *u fpre/ 
ßen. Watt fann bal)er n iß t früf> genug barauf feben, 
bag Äinber jebem S&ußfiaben ©ereßttgfeit wfberfahren 
laffen, jeben Vofa l fo bell unb rein unb jeben Sonfonant 
fo fünft ober fßarf auefpreßen, ale feine 9iatur erforbert. 
Unb menn auß bie Organe bee Äinbee noß n ißt im ©tanbe 
finb, 6eu mabren $on ju treffen, fo mug ee wenigftene wif* 
fen, bag es falfß auefprißt, bamlt es ihm wichtig merbe, 
bie reßte 2iusfpraße enbliß ju treffen. Sftoß weniger 
mug man ein Vergnügen baran finben, fdbfl mit ben Ä tn / 
bem ju lallen. N o n adfuefcat, fagt öutnft i l tan febr 
r ißt lg, ne dum infans quidem eil:, fermoni, qui dedi«* 
fcendus fit. ^>Aufig wurjeln burß bergleißeu ©orglofigfeit 
ge(>ler ber 2tuefpraße fo fefr, bag fte auß in fpcttern 3 Φ 
ren n iß t auszurotten finb. 2>er öffeutliße Celjrer fann 
freiltß bei elnee großen 3abl von ©ßülern in biefer Stüff ißt 
weniger tr>un ale bte Altern felbfi. ©efio aufmerffamer 
mug ber Sebrer auf bte felbfi in ben i j i t t fern ber Slterrt 
üblißen geblern ber 2iuefpraße feit,, um fie weutgfien* 
n iß t wÄt)renb feinee Unterrißte ju bulben. Unfere gemet/ 
ne©preßart in unfern ©egenben tfi balb h&cbbeutfß, fyalb 
plattbetttfß. 2>tes fömmt in ber Zfyat jum ?h* ' l baber/ 
baß bie ©4ulle()rer ju tolerant gegen biefe 2>ialeft> 9Keu/ 
gerei finb. SBenn fie Immer barauf hielten, nie In ihrer 
©egenwart: 9?e, g l e e f ß , ® e £ n , r e e n , © o b m , 
S t o o ß unb anbre im JJwßbeutfßen unrißtige 2(usfpra/ 
ßen ju bulben, fo würben bergleißen Sehltr allmaltg auß 
im gemeinen fieben feltner ju hören fein, unb vielietßt 
würben felbfi Altern bierin von ihren Ätnbern bie rißtige/ 
re 2tusfpraße annehmen. 2>aß bergleißen Verwöhnungen 
in ber 2lusfpraße ben ortbograpbtfßen Unterrißt naßmal« 
fehr erfßweren, Wut in bie 2(ugen. — 9foß weniger mug 
ber 2el>rer grammattfße fehler im ©pred)en bulben. Seben 
fehler ber 2lrt in ben antworten ober §ragen ber © ß ü * 
ler muß er unauebleibiiß fogleiß auf ber ©teile berißtt/ 
gen, ober, nod) beffer, berichtigen laflfen. Sr braußt über/ 
$aupt nur barauf aufmerffarri ju maßen, baß ber ©pre/ 
ßenbe fo eben einen ©praßfehler begangen, unb er fann 
fißer fein/ baß fa(t jebefmal biefer fehler \O&cid) auf ber 

2t 4 © t e i l 
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©teile entmeber von bem ©preßenben felbfi ober von lr/ 
enb einem feiner Stfttfßüler entbeft werben wirb* <£r 
at viel gewonnen, wenn er es bal)in bringt (unb baf)tn 

fann ein munterer £el>rer es leißt bringen) baß jeber@ßü/ 
(er gletßfam ber^enfor bes anbern wirb, unb er barf n ißt be/ 
forgen, baß bfefes gegenfeitige 3(uflauren in Unbefßelben/ 
belt ober in gegenfeitigen ©rol l ausarten werbe. Sßenn 
baß bie ftolge I f i , fo liegt gerois bte © ß u l b nur an t[>m 
felbfi, ba er es ja alle 2(ugenbliffe in fetner ©ewalt l)at, 
ben zu unbefßelben fiß biettjenben jugenblißen (£enfor wie/ 
ber feine eigne ©ßmctße fühlen μι lafien. <£s muß 
t&m inbeffen überhaupt n ißt bloß um Beförderung ber 
grammatifßen Stißtigfeit im ©preßen zu tl>un fein, fou/ 
bern er muß feine ©ßü ler auß zu ber ©efß i f l iß fe i t , gut 
b. i. n iß t bloß r ißt ig , fonbem auß verfiSnbliß, zufam/ 
men()ctngenb, fiießenb, orbentliß, befiimmt, ohne Beimi / 
fßung unwefentllßer ober gar n iß t zur ©aße gel)6riger 
ltmfianbe, ju fpreßen. Siefe ©efßi f l iß fe i t i f i in ber 
^()at weit feltener als man glaubt, unb i ß mößte wo! 
behaupten, baß mau viel mehr SJienfßen antr i f t , bte 
gut fßretben als bie gut fpreßen. ££as ifi bie Urfaße? 
©oflte es bloß an unferer ©praße liegen, unb au ihrer 
noß μι mangelhaften 2fusbilbung für ben Umgang unb bie 
gefellfßaftltße Unterhaltung? 5(llerbings mag bie ©pra / 
ß e )e[bft einige © ß u l b haben, baß man tagliß in allen ©e/ 
fellfßafteu auf 93ienfßen (16βt, bie entroeber burß ein tut/ 
Zufammenl)angenbes, immer unterbroßneS, fiß verwirren/ 
bes, efelbaft weitfßwetfigeS ©efßmafc ermüben, ober bte 
rsßt fßön zu fpreßen glauben, wenn fie fo pertobifß 
unb zierliß als ein S3uß fpreßen, unb bie, wenn jene 
femm einen einzigen © a $ vollenben tonnen ober fiß wie 
lalleube .finber begnügen, ihre Sbecn einzeln unb unzu/ 
famment)angenb h^ußZuffoßen, in ben entgegeugefe^ten 
Segler verfallen, unb förmltße ^eriobeu bauen, furz — 
ftatt zu fpreßen — reben* ?iber gewiß liegt bte © ß u l b 
η ίφ ί allein au ber ©praße, fonbern noß mehr anbern ju/ 
genblißcu Unterrtßt, $)ίαη glaubt, bas ©preßen finbe 
fiß wol von felbfi, unb bat)er rißtet man bei bem Unz 
terrißt noß immer zu wenig Jlufmerffamfelt barauf. <£s 
i f i aber in ber Z\)at eine falfße SSorausfe&uug, wenn man 
glaubt/ baß burß bie Hebungen, gut zu fßreiben, auß bte 
©efßi f l ißfei t gut zu fpreßen bewirft werbe. Umgefehrt 
ifi es allerbtngs wahr, baß Uebungen im guten ©preßen 
bie Uebungen im guten ©ßreibcu beförbern. 2iber baß 
ber umgefehrte ©a$ n ißt gilt, zeigt bie tagliße Srfal)/ 
rung, naß ber fo viele vortrefilße ©ßrift f iel ler im © e / 
fpracf)e §b<hft langweilig, unb balb j u einfilbig baib z« 

weit/ 
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weitschweifig jmb. £>er © φ ΐ ι ι β : wer gut fc r̂ei6t muß 
ouß gut fpreßen — ifi baber ί)δφ(1 unfißer. 3iber mit 
mehrerer 2ßa()rfd)elnlid)feit fann man vorauefefcen, baß, 
wer gut fprtdjt, aud) gut fd)reibt, wenigfiens bte anläge 
baju ()at. ©enn baß mancher gute ©preßer unb (Jr^abler 
bod) feij>r unbehulflld) mit ber ftcber i f i , bas if i lebiglid) eine 
golge eines manaelhaften jugenblißen Unterrld)ts. 5)ϊαη 
muß baher Ätnöer, felbfi nod) et)e fte fdjreiben fonnen, 
in ber «fcunfr zu fpreßen üben. 3 a nod) ehe fie Iefen fön/ 
nen, übt man fie, etwas vorerjcthltes naßjuerjahleu, etwa* 
felbft beobachtetes jufammenhAngenb vorzutragen, etmas er/ 
flÄrte« mutibliß wieber ^u erflören. ©obalb fte Iefen fön> 
nen, l>ar man (Gelegenheit, tiefe Uebungen im ©preßen 
burß münblißes Slaßer^arjlen beS gelefenen noß mehr ju 
e mettern unb 311 vervielfältigen. 2tud) bie SBieberholung 
aller Sektionen nw\) baju genügt werben, ©er Sehrer 
muß fuf) beim SBieberbolen n iß t tloß bamit begnügen, ba* 
in ber vorigen ©ttinoe vorgetragene mteber abzufragen, 
foubern er muß wenigfiens bie ©cübtew aufforbern, auß 
von einzelnen 5l>eilen ber Ceftion eine ftufammenb&ngenbe 
Slelation maßen, f r e i l i ß wirb er babei oft zu $)ülfe 
fommen, freiliß tvirb er ihnen oft burd) eignes 93eifpiei 
auf bie ©pur helfen muffen; aber er mtrb bann auß mit 
Vergnügen bte zunehmenbe ©clSuftgfeit ber Sunge unb, 
was wichtiger i| l , bie zunehmenbe ^erttgfeit bes Verfian* 
bes, bas tv ir f l iß gefaßte mit Orbnuug unb Seut l tßfei t 
wieber von f iß zu geben, bemerfeu. ©eun jene klaffe 
von SRenicbeu, bie, wie man häufig hören muß, zwar viel 
gelernt haben, aber es nur n iß t von ftd) aeben fbnnen, 
i|l fo febr bebaureuswürbig, baß man jebem jfet)rer es n iß t 
genug jagen fann, es fei unenbliß befier: wenig zu ler* 
nen, aber bies wenige and) wo unb wenn es nbtbig i f i fo/ 
gleiß aus feinem .ftepf hervorlangen unb in anbre 3?6pfe 
hinüber gehen lafien zu tonnen. @el)ört freil iß ber £eb* 
rer felbfi, tvie bas w i r f l iß nur zu oft ber gall t f i , zu je/ 
ner klaffe gelehrter (£unußen, fo fiel)t es mit feinem Un# 
terridjt boppelt f lagiiß aus. 2(ber je mehr er felbfi ein 
5Äufter eines guten Vortrags i f i , je mehr er felbfi bte j?unfi 
gut zu fpreßen verfiebt — befio mehr werben natürl iß 
auß feine © ß ü l e r , bie ihm bann gewiffermaßen inf i inf t / 
artig naßahmen werben, von biefer ©eite gewinnen. (£s 
if i nur z« bebauten, baß es noß immer fo viele Sef;rer 
gibt, bie ihren ©d)ülem bloß vorbociren aber n iß t mit i(j* 
nen fpreßen fbunen, wobei bte fletnere Sugenb natürlich 
ηοφ weit mehr als bas reifere Sängltngsalter verliert, 

iDas Sefen tfi η ίφ ί nur eine nothwenbige Vorübung 
iam ©c^reiben, fonberu bie Sefeübungen müfien αηφ bei 
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bem Tinfonger fcr^icc^tetStng^ ben fdjriftlicfcen Uebtmgeti 
fortgcfe&t zur ©ette gehen, bamir 6er (öcfyuler immer ein 
9)tUfter vor klugen l>abe. Saber muffen 6fe Eefeftuffe 
balb ben ©teff halb αιιφ bie ©nfletbuncj $u ben eignen 
2iusarbeicungen bes @ct)ülers au Sie J^aub geben. A t 
ters laßt ber £e£rer baß £bud) bei (Seite, legen unb fchrift/ 
lid) n>ieberi)oleii ma£ [o eben gelefen morberv. iDabei far>rt 
beim freil iß ber, ber bas gl i f l icMe ©ebÄdjtmß fyat, am 
bejlen. Snbeffen für ben ange^enoen ©ti l i j ten |ϊη& auaf 
biefe SRemtnifcenjen η ίφ ί uunufc. SDiag buch anfangs fein 
2iuffoij nichts als ber äßieberrjaü bes gelegenen fem; er 
wirb babunty um fo bekannter mit Sem gehflrigen 2(u$/ 
bruf, unb beß wirb gemte ba(S bei bergleißen Uebungen me/ 
nlgflentf ber beflere ivppf (ϊφ anfkengen, anßre paffenSe 
Tfusbrntfe unb 5Betibuugen an Sie Stelle ier gelefenen j u 
fefeen. Uehrigens gilt fyier vornei)Wliß bie befanntc Stege!, 
n iß t fomol vieles als viel Iefen *u laffen. &er Sebrer 
fann auß unbebenHiß baffelbe £eft|Mf mehrmals unb von 
mebrern ©ßulern mieSerbolen laffen, ohne (£rmäbung zu 
befdrßten, menn er ba£ £e|en nur η ίφ ί ganz mechanifß 
betreibt, foubern bei jeber Cefung burefy neue SSemerfun/ 
geti, (Srft&rungen unb 2imvenbungen 6te ?lufrnertfamfeit 
In reiben verfielt. 2luß bin iß fel)r ber Meinung, baß, 
fo febr aud) bei einiger erlangter fterttgfeit bes ©t i l s eig* 
ne ^r ivat leftur ju empfehlen l|T, man boß bie nod) unge* 
bilbeten 2(nfanger n iß t ermuntern muffe, für fid) felbfi 
viel &u Iefen. ©ie geronnen f tß baburß gar ju leißt j u 
einer gebanfenlofen flußtiaeu lieferet, unb inbem fte uberail 
nur ηαφ ©tljjtgfelten bafßen, laufen fte @efai)r f tß bat 
burß αηφ für bte gufrmft ben <Sefd)tnaf ju verberben. 
3ftan fann wenigfiens utd;t aufmerffam genug in ber2(us/ 
U>al)l ber ihnen zur eignen S u ^ l e f u n g ju vtrflatteuben 
Söäßer (ein unb man muß fte früh gewöhnen, von bem, 
tva* fte für ftß felbjt gelefen h f lben, mänbliß ober fdjr i f i* 
lid) Sleßenfßaft ju geben. £s fehlt Inbeffen jefet weniger 
als fonfl an angenehmen unb mtylißen ^i1d)eru, bie man 
bem Anfänger jmr eignen Sefuna in bie ^anbe geben fann. 
Äletner Ifi bte gal>l folßer 2efebiid)er, Sie bei bem öffentli; 
eben Unterr ißt in ben untern Raffen zum ©runbe gelegt 
werben, unb tbeils für bie fßrif t l lßen 3fuffÄfce ber 3 t u 
<jenb trails auß zu SDeflamation*öbungcn genügt werben 
föttnen. 3 ß gehe l£t felbft bamit um, ein felßes 6eut / 
f φ e s ßefebud) r^eraus^ujeben, bas ein ©eitenfulf 
meinem grieφifßen, lateinijßen unb franjöfifßen iefebuß 
fein fo i l , unb vornebmliß als ^uülfsbud) zu ben fdjriftlu 
ßen 2fuffa£en unb 5)eftamatiou^lbuttgen benu^t werben 
fo i l 2Btr haben übrigem* in unfrer 2fnjlalt in ben Srei 
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untern Alaffcu eigne ©tunben jum Cefen unb eigne ju 
)'rl)rifflici)eu Uebungen. S&eibe bieten fid) inbefien aegenfeU 
tig bte Spanb. 3 " ben erfiern wirb öfters ηαφ 3Äaa β ga/ 
be bee gelefenen ein fd)riftlid)er 2fuf fafc gemacht, in ben 
anbern zuweilen etwas vorgelefeu, um als ?Qtobeii μι bem 
entroeber Ιφοη gemachten ober nod; zu mad;enben fdjriftfu 
ßeu 2iuffa£ zu bleuen. 

3d) fornmejuSen o r t h o g r a p b t f c b e n Uebungen . 
£·* ifi ein altes V o r u r t e i l , baß bas Söuchfiabiren bie fu 
ßerfte Vorbereitung jur Orthographie fei, unb Sag Äiubec 
um fo mehr gehler gegen bie Orthographie begehen, je 
weniger fie zum Suchfiabtrett angehalten tvorSett. 3 Φ 
habe mehrmal)ls, unb* voruebmltd) in meinem $ i n b e r b u * 
d)e zur er fie η U e b u n g i m i e f e n , bas ©egentbetl bzf 
hauptet, unb mid) auf bte €rfahruug berufen, bie uns 
lehrt, 6aß geraSe ber gemeine Sftann, ber am meifieu 
in feiner 3 u Ö c ub mit bem SBußftabireu geplagt wirb, 
bod) am meifien unortf)ograph!fd) fßreibt. Semungead)* 
tet bat man meiner in jenem &\χά) empfolenen, unb, wie 
ich aus öffcntltd)cn unb >privatuacbrißten weiß, mit glüfr 
liebem (£rfolg in fcljr vielen gamüten angewaubteu 5J?etl)0/ 
be, Sinber ohne vorlaufige Kenntnis ber einzelnen Such/ 
ftaben unb ohne ©ußftabiren fogleid) jum iefen anjuleU 
ten, gerabc am meifien ben (Einwurf entgegen gefeist: biefe 
2irt bes iefenlernens muffe notfjwenbig hinterher, wenn es 
Zum ©cbrelbeu fomme, ben Orthographien Unterricht 
ctußerfi erschweren. 3 φ bin iubefferi ifct im ©tanbe, bie* 
fem ©nwur f meine eigne (Erfahrung entgegenzufefcen. 5Rei/ 
ne flehte $od)ter, ju oeren (Sebraud) ich iuuaßfr jene SÜltt 
t()obe erfann, hat feitbem angefangen, fcbrtftlidje 2iuffafce 
Zu madjeu, unb nichts ift ihr Sa&ct leid)ter geworben als 
bie Orthographie, ©robe gehler, wie fie in ben 2fuffi&en 
fokber $inber, bie %a\)xe l a n <l niU bem S&ud)fiabiren ge* 
plagt werben, fafi in jeSem 3Bort vorfommeu, finbm (ίφ 
in ihren 2luffct<sen nur feiten, unb id) gefiehe, baß auch 
von biefer ©eite 5er (Erfolg meiner junaßfc z u t bleichte* 
runa unb Äbfftrjung bes Sefeunterrißts empfolnen 5Re# 
thooe meine Erwartung tibertroffen fjetr. iDeun ίφ fd)reibe 
jene leichtere ©ewM)tutng zur Stednfchreibung feiner anbern 
Urfaße als gerabe bem Umfianbe zu, baß fie η ίφί mit bem 
i u f a m m m e n f e f c e n b e n Sbud>fiabirett, bas mir ben $o* 
taleinbruf bes Sons unb 6er §igur eines ganzen SBort* 
ju fd j ro^en unb zu hluberu ißeint, bie 3elt verborben» 
©agegen tfi fie allerbings in einer anbern ?lrt bes 2>ußfia* 
birens, bie Ιφ als eine ttu (̂icf>e Vorübung zur Orthogra* 
phle anfehe, geübt worben — nehmlid) in bem ze r l egen / 
ben S&uchfiabiren, 5 ι κφ we^es bas ϊφοη befannte 2Bort 
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in feine einzelnen Steile aufgetöfi wirb, öageejen bei bem ge/ 
wbhnlißen ©ußf iabi ren, bae als vermeinte Vorübung 
Zum Sefen getrieben wirb, bae nod) nid)t bekannte Sßort 
aus feinen einzeln l)ergenannteu?l)eilen er|l hcrau*9efunben, 
unb jufammengefebt werben muß. 

(Tine ber zmefmaßigfien Sietboben, bie Orthographie 
prafttfeb ju lehren, if i es unfirelrig, menn ber Seigrer tr/ 
geub einen für bie @d)üler verfianblißen unb tntereftan/ 
ten Tibfdjnitt mit vielen abftd)tlid) eingemifebten orthogra* 
pljifßen gel)lern an Sie ^afel fdjreibt, unb bann bie © ß ü * 
ler felbfi bie gebler mit jebesmaliger Eingebung bee förutu 
bee b?rausfußen (aßt. 3e beflfer babu ber £e()ter ηαφ 
bem SJiufier ber ©ofratifßen 3i'ouie bie Stolle bee ©d>ü/ 
lere- fpielt, je mehr er bagegen bem ©d)üler babei ©clegen/ 
heit gtebt, gleid)fam ben Cebrer zu mad)eii, unb zur 93e/ 
lebrung feiner fßmaßern SKitfßüler feine fd)on erlangte 
Kenntnis unb gertigfett zu Äußern, beflo mehr wirb ber 
©ebraud) biefer .2Jiett)obe bie Sugenb in befictnbtger 2iuf/ 
merffamfeit unb $h<*tigfeit erhalten, ©elbfi bie tröffe/ 
ne Sebre von ber 3nterpunftion wirb auf biefe 2frt am 
faßlid)(len unb angenehmften ben Ätnbern beiqebraßr, hu 
bem ber Sehrer etrvae, balb ohne alle, bptlb mit unrißtigeu 
Unter(ßeiSungszeid)en, aufdjreibt, uub nun von ben © ß ü / 
lern bie 3uterpunftion l)inzufer>en ober berichtigen laßt. 
(Eben fo fann er ee beim SMfttren maßen. ©enrt ee hilft 
wenig ober n ißts , wenn er beim ©if t i ren gleid) bie 3 " ' 
terpunftlon mitb i f t i r t ; hingegen faffeu Älnber fo weit 
fßneller bie Zlytovit Serfelben, wenn fte angeleitet werben, 
einen ganzen nod) ntd)t interpungtrten 2(bfßnttt mit ben 
gehörigen 3eißen zu verfehen. Ueberhaupt muß bae iöi f tU 
ren mit bem 2infd)reiben an bie ?afel abweßfeln. ©er 
£el)rer muß nur n iß t eine bloße JDifttrmafd)lne fe in; 
fonbem fogleiß jwlfßen burd) auf bie fchwerern galle auf/ 
nterffam maßen, unb fragen: wie werbet ihr biee, wie je/ 
nee SBort fßreiben? Oft wirb er fiß inbeflen begnügen, 
bloß zu fagen: bae i f i ein fdjweres S&ort, ee foil miß wutt/ 
bent ob ihr ee rid)tig fßreiben werbet u. f. w. ©iefe (£r/ 
wetfung ber 2iufmerffamfelt treibt ben ©ßü ler zum eig; 
neu Slaßbenfen, er wirb bann um fo weniger aus bloßer 
glüßtigfei t fehlerhaft fßreiben, ober wenigfiens hinterher 
um fo begieriger fein zu erfahren, ob er w i r f l tß red)t ge/ 
fßrteben. <£tn folßee b u ^ eiugemifd)te gragen unb 2>e/ 
lehrungen unterbroßenes ©if t i ren gewahrt nun aud) ben 
SJortheil, baß ber orthographifßen gehler n iß t zu viele wer/ 
ben, uub baß ber ©ßüler niiht burd) bte SBenge berfelben 
ntebergefßlagen wirb. Uebrigene wäre ee 3eltvertufi, wenn 
ber Sehrer ηαφ bem ©tf t i ren alle gehler unb alle Jtuffafce 
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verbeffern wollte. (ES ifl genug, menn er bie wicfjttgften 
auehebt, unb nur einige 2fuffctfce genauer burßgeht, Inbef/ 
fen bte anbern angehalten werben> nach ben babci gemäß/ 
ten (Erinnerungen felbft ihr ©efchriebenes ju verbeffern. 
Sumetlen mug ber 8ef)rer hinterher baß Sl f t i r te felbfi au 
bie $afel richtig fßreibeu, unb bie ©ßüler anhalten, 
ihr ©efßriebenes bamtt zu vergleißen; zuweilen mug er 
bte 2luffaf>e ber ©ßmaßern ben Oeübtern in bie *f)anbe 
geben, unb von biefen bie fehler laut herausfußen laffen; 
Zuweilen mug er naß gefße^ener S u r ß j l ß t bes ©efßrte/ 
benen bae Si t t i r re nochmals foglelß ober boß in ber uaß# 
(ten ©tunbe bittiren, ba benn natt'trliß von ben bas erfte/ 
mal aufmerffam gewefenen ©ßülern nur wenige gehler 
werben begangen werben. Ueberhaupt ift häufige 2ibroeß/ 
feiung ber ^Rerhobe bei biefem an f iß fo troffenen Unter/ 
r i ß t boppelt notbmenblg unb nüfeltß. — 

(Eine Jjauptfßwicrigfeit, mit ber ber Sefjrer bei bem 
orthographüßen Unterricht zu fampfen hat, ifi freil iß bie 
groge iBerfßiebenheit in ber beutfßen Steßtfßreibung. gaf l 
jeber beutfße ©ßrtftf ieller hat feine eigne Orthographie, 
bie balb mehr balb weniger von ber ehebem gebraußlißeu 
abweißt. Siefe 93eiTßiebenl>eit i|t i&t weit größer als vor/ 
mais. ©el)r viele ©ßriftfteller haben gar feine fefie ö r / 
thogtapl)ie, fonbern fßreiben heute fo, morgen anbers. — 
S a s ^auptgefefc ber Orthographie ift f re i l iß : 93 ίαβe 
bas Jporbare^ f i ß t b a r b. i. fßreib wie bu fpr ißfh 
2iber bis ©efefc fommt fehr häufig in Äolltfion mit bem 
Ö)rincipium ber E t y m o l o g i e unb ber O b f e r v a n z . S i e 
vrthographifßen 2(bweißungen unb &e£ereien rühren int 
(Srunöe fämtritliß baher, bag von biefen brei ©efefcen ber 
Orthographie balb tap eine balb bas anbere als bas^aupt/ 
gefefc angesehen mirb. Ser eine will ber Äusfpraße bie 
(Etymologie uub Obfervanz, ber anbre bie lectern ber erftern 
aufopfern. -$ber wie foil fiel) ber Lehrer bei 6iefem ©e/ 
wißt verfchiebener Meinungen un6 verfßlebeuer iKanie/ 
reu nehmen? ©ol l er feine ©ßüler zu ber alten ober 
neuern Orthographie anführen? S ie natürllßfte Siegel ift 
f re i l iß : er vermeibe überall bte Extreme, aber bie #nwen/ 
oung biefer Dtegel im einzelnen hat häufig ©ßmtertgfei/ 
ten, ©ο viel ifr r tß t ig : er mug feine ©ßüler burßaus u ißt 
ju orthographifßen Steuerungen, bie noß nißt von einem 
großen 'S heil bes ̂ ubl i fums angenommen fmb, verwöhnen. 
S ie 3ugenb ift von felbft nur zu geneigt, Steuerungen unb 
©ouberbarfeiten tote überall fo auß befoubers in ber Ortho/ 
grapbte anzunehmen. Ser iiehrer muß bergleißen aber um 
fo weniger geftatten, auß wenn er für feine »Perfon von ihr 
rer Stißtlgfett überzeugt i(t, ba bergleißen Steuerungen ei/ 

nem 



nem jungen Sßenfßen oft in bem Urt&eii Mttm «perfonen, 
bte anf fein @luf Einfluß haben unb bereu Äuge einmal j u 
febr an eine gewtffe go»ra ber Sleßtfßreibuna gewohnt Ift, 
um niebt burß jebe auefalienbe 2ibrveißung bavon beWblgt 
&u werben, febaben f&nnen. Ueberbaupt muß ber Cehrer auß 
hier bem ©ßüler eine Tlvt von Äßtung für ben angenommen 
neu © e b r a u ß , etttflUfWßen fußen, unb ee Ihm begretfltß 
maßen, baß er nur erft in mannltßen fah ren , metin feine 
J&raußbarfeit entfßieben ift, f tß bae Sleßt berauenebmeu 
fbitne, von bem © e b r a u ß , ba roo er ihn fur unrißtig hält, 
objuroeißen, hingegen in ben fahren ber Vorbereitung auß 
hier bte ©auft ion ber Obfervanj in Ehren halten muffe. Ee t jt 
alfo burßaue nnreßt, menn Sebrer tl)re eigne Orthographie, 
fade fte von ber geivbhnlißen abmeißt, ihren ©ßülern α ιφ 
bringen. Ungeaßtet tß felbft in manßen ortbograpbifßen 
Siegeln unb bereu 2fnroenbung anörer SReinung ale i )err 
tÄbe iung bin, fo pflege i ß bennoß allen ßet>rern unferer 
2tnftalt bie 2l6elungifße Ürthpgrapf>ie ale ©runblaqe bee or/ 
tfjogravbifßen Unterrißts &μ empfehlen. Uebrtgene werben bie 
bloß ortbographifßen Uebungen bei uue bloß in ben betben um 
tern klaffen jetrieben, in ber vierten Älaffe wirb bic orthogra/ 
phi f** $h*orie naß ©elegenheit ber in ben ©ttlübungen vor/ 
fommenben gel)ler mtcberbolt, obwol auß fßon in ber fünf/ 
ten unb feßeten Älafie außer ben orthograpbhßen Uebungen 
nuß fßon fletne ©tilübuwum angejtetlt werben, bei bereu 
Verbefferung natürlich auß immer auf bie Orthographie 
Slüfftßt genommen wirb. 

S)urß eine formliße t i > e o r e t l f ß e Seftion ober bie 
beutfße © r a m m a t i f wirb wenig gewonnen. S ie 2iuf/ 
merffamfeit ber Sugenb ermtibet babet uodj mehr ale bei 
ber ©rammatif einer fremben ©praße. SBett fißerer 
geht man, wenn)man fte mit berfelben g e l e g e n t l i ß beim 
©preßen, Cefen unb ©ßreiben befannt maßt, bamit ber 
£ehrling fogleiß bie Änmenbung jeber Siegel unb zwar 
n iß t bloß in abgeriffenen gormein, foubern im ganzen 3u< 
fammenhange etnee Vortrage fehe, unb ftß gewtflermaßen 
von ben einzelnen vorfommenben fal len bie Siegel felbfi 
abftrahire, bie bann natürliß befto tiefer haftet, gret l iß 
muß bem iebrlmg bie Siegel n ißt bloß bunfel vorfßwe/ 
ben/ fonberu allerbinge jur ©eutltßfett in feiner ©eele ge/ 
braßt werben. £>aju geben aber bie von ben ©ßülern Im 
©preßen uub ©ßreiben begangenen ©praßfebier bie befte 
©elegenheit, unb jemehr ber £ehrer, ftatt felbft: fogleiß bte 
gehler &u verbeffern, bie ©ßü le r anhält, biefe gehler felbfi 
herauejuftnben, befto r̂ eüer unb befto fefter wirb bae SBe* 
wußtfein ber Stegein werben. Of t mu$ baher ber Sehrer 
auß in bat, wae er felbfi an bie Safel fßreibt, ober bib 
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ttrt, abfld)tliß ©praßfehler elnmifßen, unb eine 3frt von 
SBetteifer in Sntbeffung berfelben zu efregen fußen. Oft 
muß er ben Snmfler maßen, unb einen 06er ben anbern 
©?praßfel)ler zu vertbeiblgen fußen, um befto mehr jutn 
SRaßbetifen unb zum 2lutfmben ber Analogie, .wornaß 
ber geaebene einzelne gall μι beurteilen ifl> flu reiben. 

S^ei ben © t i l u b u n g e n felb|l finbet eine große 3Äaw 
nigfaltigfeit unb 3tb(luffung © t a u . Ift ein fehr gewbh"' 
lieber fytytVf bag man eg Säbel ben Anfängern ju fßwet 
maßt. 3Ran verlangt gleiß feiteulange 2luffÄfce von U>nen. 
Vornehmlich verlangt man gleiß B r i e f e , 2fter biefe 
Jinb fuc ben erften Anfänger gewbfjnltß noß ju fßmer, 
unb er mug erjt burß leichtere Vorübungen baftit vorberei/ 
tet werben SSornehmlid) muß er erft furje ©äfce aller 
2irt bilben lerneiu 

csian hat in neuem Seiten häufig über manche in iU 
tern SRbetor'ifen febr empfolnen Uebungen, aie: Imita* 
tio, Varia t io, Amplificatio, Contractio, u. f. W. gelaßt; 
mit) frei l iß, jo pebantifß wie biefe Uebungen ehebem bau* 
fig getrieben würben, verdienten fie aüerbiuge belaßt zu 
werften. Uber bas £ac^eritc^e liegt hier in Ser 2lnrocnbung 
unb in bem 9Riß&rauße, ivabrüß nißt i n ber Sfttfbobe 
felbfi. 3)ΐαη foüte nißt vergeffen, baß felbft bie Stebnet 
©rießenlanbe uub SRoms mit folßen Uebungen i n ben 
©ßulen öer Slbetoi'en Den Einfang maßen mußten. 3u 
ber $bat fonnen alle jene zum $beü auß ber 5Kobe g* ' 
fommenen Uebungen mit aar großem ühi&sn zu 2fuebilbung 
bee Äopfee unö ber geber benufec werben, unb ee ffimmt 
hur barauf au, baß ber Seljrer (elbfl ©efßmaf befifce, um 
biefe fonfl fo gefßmatloe unb gefßmafverberberifß ber 
triebneu Uebungen auß zu mtrffameu Mit te ln ber 2tuebil* 
bung bee ©efßmafe \n maßen. 

Von ben für Anfänger nüfcflßeu ©tilubungen be/ 
gnüge iß miß i&t uur bie wißtigften unb nü^lißften naß 
ber SÄeße furz $erftufe$en. 3iuf eine auefübrliße (£r/örte/ 
rung fann iß miß gegenwärtig n ißt einlaffen. gür einen 
benfeubcn £el)rer fiiiö mSeffen auß gBmfe fßon hinreißenb. 

l.) Ura ÄinSer zu üben, ©ttfee zu bilben, biftire man 
ihnen, naßbem man ihnen bie begriffe von ©ubjeft unb 
*J)r4btfat burß ©etfpiele beutliß gemaßt, eine 2f«zal>( 
bloßer S i u b j e f t e , uub laffe f!e bie $>rä&ifate baju pnben. 
<Dieö fßarft jugleiß bie »enrthetluugefraft, infofern ber 
©ßüler baburch gewohnt tvirb, n ißt nur zu jebem ©ub/ 
jeft ein rißttge*, wnbern aaß ein n iß t gar zu alltägliche* 
unb gemetuee ^ rab l fa t aufjufinSen. 2luf gleiße 2trt fann 
man ein anberinal ^rabifate .aufgeben, unb von ben © ß f o 
lern bie ©ubjefte baju fe&en lafien. — Suweüen biftire 

mau 
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man fomoljt bad ©ubjeft als 06jeft eines ©a&es, unb 
laffe belbes $u einem vollftänbigen ©afc verbinben u. f. tv. 

j . ) © o eine nü&llße ©tiiübuug auß fßrl f t l tße SBte/ 
berholung ber Seftionen ift, bie baher auß in alien um 
fern klaffen ©ta t t finbet, fo ift boß ber Anfänger noß 
n iß t im ©tanbe, eine aufammenhangenbe fßnf t i jße 2Bie/ 
fcerboluna, ohne f iß alle 2iugenbltffe ju verwirren, aufju/ 
fefcen. ©er M r e r muß i()m alfo babei ju Jpülfe fommen. 
Sie« gefßieht am beften burß biftirte jergliebernbe g r a / 
gen über bie Ceftio», j u benen bann ber ©ßüler ju SSaw 
fe furjt antworten l)tn*u fefct. 2)oß fann biefe Uebung 
«uß öfters in ber .Slaffe felbfi unter ben 2fugen bes £eh' 
rers angeflellt werben. 

g.) SSdan laffe furj\e 9 5 e f ß r e i b u n g e n von ganj ge; 
wihn l ißen, unb ben ©innen ber jtinber nahe (iegenben ©e/ 
genftinben ber 9latur unb .fünft maßen. S&alo muß ber 
©ßü le r bie Steile uub bie Sftaterie, balb bie SMßaffenbeit, 
balb ben 3«>ef unb Siufcen, balb bie bei ber ©aße mbglt/ 
<hen gehler, ihren moglißen ober mirfl ißen ©ßaben u. f .w. 
balb alles bies jufammen fßrifcl iß angeben. 

4. ) 93ίαη laffe fie öumeüen ein Sage b ü ß auffegen, 
ttnb barin ihre eigne ©efßißte von einem ober mehreren Sa/ 
$en fu r j er^hlen. 

5. ) 93tan übe fie, einen gegebnen ©afc anberS , unb, 
faUs er abf ißt l iß fßlecfjt ausgebruft ift, beffer ausjubrüffen 
(Variatio) — Eben fo laffe mau fur*e ©afce auf eine leißte 
3(rt, burß ^Beifügung f ß i f ü ß e r ©eimbrter, erlauternber 3ix>t/ 
fßenfafce, Anführung bes ©runbes u. f. w. . e r rv e 11 e r η 
( A m p l i f i c a t i o ) — eben fo lange ©afceimit SBeglaffung aller 
oft abfißt l iß beigemtfßten unwefentlißen' SRebenibeeu unbe/ 
fchabet bes ©innes abf ü r j e n . 

6. ) 31 a ß a h m u n g aller 2frt ift bei bem 2(nfanger 
burßaus nothmenbig. © o roie er burß Slaßahmen fpreßen 
gelernt, fo maß er auß burß SRaßahmung fßreiben lernen, 
unb man braucht gar n iß t &u beforgen, baß burß biefe ju/ 
flenblißen Smitationsübungen bie Originalität bes ©elftes, 
tvo wirfltch Anlage baju ba ift, verlöre« gehn mirb. — ©en 
anfange» laffe man naß bem SKobell einer vorgelefenenErjäh' 
lung ober eines Briefes neue d h n l i ß e bilben, ober laffe ihn 
nur überhaupt bas SSorgelefene'fogleiß fßr i f t l iß wteberbolen. 
JDie Sflaßahmung mirb freiliß anfangs fehr ff lavlfß ausfallen, 
ber äuffafe mirb vlelleißt ein bloßer gßieberhall bes geaebe/ 
nen SÄuflers feyn. allein mit ber 3*it ">trb bie 3laßa()/ 
tnung immer freier unb eigenthümllßer ausfallen. SHoß 
mehr als burß vorgelefene frembe SJtufter mirb ber Sehrer ba/ 
fcurth ausrichten, menn er bie f leine SKühe n iß t fßeut, felbft bas 
aufgegebene $&emaiuweUenmtt auszuarbeiten, unb feine 3 r / 



Beit ben©ßüiern entfoeber vorher, als Sßobeff, ober hinterher 
als 3Jiaaßftab gur »eurtbetlung ihrer eignen 2(rbetten, vor/ 
julefen. ©enn junge 2eute ahmen gern einem ihnen nahe lie# 
flenben du f te r η α φ , baher lieber ih^em fiehrer als einem 
gremben, unb noch lieber ihren geübtem <Btitfd>uleru. ©ehr 
richtig lagt Äuint t i l ian •( ! . i>, 2.) Incipientibus condifci-
puiorum quam prseccptoris jucundiov hoc i p i b , quod fa-
cilior, imitatio eft. 

7. ) U m a r b e i t u n g fßleßter Originale, © t a t t w ü r f / 
lieber i)jiujter fturSRaßabmung lefe ber Sekret juweilen etwa* 
fßleßt@efßrtebenes vor, um baran ju geigen, mie man η ίφ ί 
fßretben muffe. <£r muß babei feine ©ßü le r fo leiten, baß 
fie ben gehler von felbft bewerfen, unb fie fobann einen 
SJerfucb ber Umarbeitung maßen laffen, ftulefct aber felbfi 
^>anb anlegen. 3 U bergleißen U m a r b e i t u n g e n f innen 
auß bte fßleßtern 2luf|afce ber fßmaßern 9Rttfßii ler, obec 
in einer fytytxti Älaffe bie 2irbeiten aus einer niebern Älaflpe 
bleuen, ©enn alierbings fann biefe Hebung, bte ftugletß 
©efßmaf unb S>eurtheilungsfraft fßa r f t , auß in ben bi< 
bern klaffen vortrepiß angewanbt werben, © ß o n Clutntttf 
lian ( l . 2, 5·) emppelt biefeSDietbobe: N e idquidem inu 
tile, etiam corrut)tas!aliquando er vitiofas orationefi legi 
palam pueris, oitendtque in h i s , quam multa im propria, 
obfeura, tumlda, humitia, fordida, lafeiva, eifeminata i i n t : 
quae non laudantur modo a plerisque, fed (quod pejus 
e f t ) propter hoc ipium, quod funt prava, laudantur, — 
N e c f o l u m haec i p f e d e b e b i t d o e c r e p r a e c e -
p t o r , f e d f r e q u e n t e r i n t e r r o g a r e et j u d i c i u m 
d i l e i p u l o r u m e x p e r i r i . 

8. ) Uebmrg in allerlei 2iuffä|en bes gemeinen febenS: 
tUbfaffuug einer 9Ud>mmg, Qui t tung, Obligation u. f. m, 
9?aturliß aber muß ber ?ehrer baju erfi ein 3)tufter btftiren. 

v 9.) S 3 e r g l e t ß u n a ftwifßen n iß t gar 511 ähnlißen 
unb aud) nißt gar ju verfßiebenen ©inqeu. anfangs brau/ 
ßen nur fur j bie 2lel)nlißfeiten »nb SSerfßiebenbeUen ber 
jur Vergleißung aufgefteüten ©egenftanbe angegeben wer/ 
ben, unb biefe 92>efßafttgung, fo einfaß ünb unwifcig fie auu) 
anfangliß auefallen wirb, fann boß immemißt bloß eine ηύ^/ 
l iße ©ttlubung, fonbern jugleiß eine vortreßiiße Uebung beS 
SBlfces unb ©ßarffmnes fein. g»lt ber Seit fonnen biefe 
Söergleißungen erfßwert, unb feljr ahnliße ©egenftdnbe jur 
2luf|ußung ber Unterfßtebe, unb fefcr ve^iebene aur Äuffu/ 
<hung ber 2(ehnlißfeiten aufgegeben werben. 

10.) ( S r ^ h l u n g e n felbft erlebter Vorfälle, ferner 
fßr i f t l iße Üiaßer^hlung bes münbliß vorerjahlten. ©te 
«rjahlungen muffen aber »nfang* nur fe t̂r furj unb f i r 
Jtlnber faßliß unb tatertflanc fein-

» I I · ) 



I i . ) Uebe r fe f sungen . © ß o n ber 2(nfanger muß, 
bei feinen f leinen ©praßübuugeu in fremben ©praßen , am 
geleitet merben, n ißt nur r iß t ig , fonbern auß gut gu über/ 
fefeen. Vtele Selker aßten bei bem fogenaunten ÖL'jrpontreu 
oue bem Satein ober aue bem granjofifcben ju wenig barauf, 
baß biefeef Ueberfe^en, fowol)l bae münbliße ate bae fßrift* 
l i ße , jugleiß eine Uebung im beutfßen © t i l fein fonn? unb 
fein muffe, ©ie begnügen f tß, e jcpenlren ju laffen, ober 
felbfr ju eyponü'en, b. (). Sßort gegen Sßort auejutaufßcn, 
ahne babei auf ben ©enhte ber beutfßen ©praße Sftüffißt 

nehmen, .^nbeffen fallen manße Sebrer, um biefen gel)/ 
ler ju vermeibcn, in ben entgegengefefcten gehler; fie laffen 
in frei unb j ierl iß überfe in, wobei benn bie Erlernung ber 
fremben ©praße leibet, ba ber ©ßüler häufig ben ©h in ei/ 
«er ganjen ©teile febr richtig unb in gutem £>eutfß anjuge/ 
ben weiß, ol)ngeaßtet eer f iß bei genauerer Siaßfracje jeigt, 
baß ihm fogar bie»ebeutung ber einzelnen S£6rrer unbekannt 
iff. £>er grünbliße £ef>rer vermeibet beibe Abwege, ben ber 
fflavffdjen unbeutfßen/ unb ben ber ju freien Ueberfefcung, 
ober vielmehr er gebraußt briberlei Ueberfefcungearten, im 
bem, er jene ale einen Äanal, um ju biefer ju gelangen, braußt. 

12.,) kleine © e f p r aße über-alltctgliße Vorfalle, al
lenfalls gan^ aue bem Greife unb ben gegenfeittgen SJerhalt/ 
ntffeu ber ©ßüler . Ti\\o noß fein ©otter / unb ^elbenge/ 
fp raß , fonbern ein ©lalog jmtfßen ©ßülern unb © ß ü / 
lern. — 3un>etl'en i a f i " e m a n P e e i n e n SSerfuß maßen, eine 
ihnen befannte (Srjahlung in ein ©efpraß ju verwanbein. 

13. ) SSecwanblung einer vorgelefenen ober jur orthogra/ 
phifßen Uebung ober jum SDeflamtren biftirten poetifßen<£r* 
Zahlung in Profa. $ ier hat ber iehrer ju^leiß bie bcfle @e/ 
iegenheit, feine ©ßüler auf ben Uuterfßieb bee poetifßen 
unb profaifßen 2hi6brufe aufmerffam ju maßen. 2Cuß 
biefe Uebung empfielt fßon öuinf t i l ian ( I I , 9.): A e i b -
p i fabulas,. quae fabulis n u t r k u L a r u m proximc fuccedunt, 
Harrain iermonc puro condifcant: v e r f u s p r i m ο f o l -
v e r c , m o x m u t a t i s v e r b i s i n t e r ρ r e t a r i , tum 
paraphrafi audacius vertere, qua et breviare quaedam et 
exornare, falvo modo poetae fenfti, permittitur. · · 

14. ) <£nbliß, wenn bie geber bee 2infangers fßon et/ 
Wae gelaufiger geworben, tleine » r i e f e . ?iber^er 2infan/ 
ger muß noß nißt,, wie von ben ©eübtern mit STiu^en ge/ 
fßeben fann, in frember ©eele »riefe fßreiben, fonbern 3 « * 
halt unb 33or(leUungen mülTen ganj aue feiner fleinen ©pha* 
re hergenommen fein, ©eine SBerhaltniffe gegen Altern, 
£ehrer, ©efßwitier, 9)iitfßüler u. f. w. muffen ben © t o f 
hergeben. SKan fann fogar juweilen eine 2(rt von »r ief / 
wechfel jwifcheu ©chülern berfelbeu klaffe, ober aue jwei in 
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2{nfehung ber gortftfjrltte junÄßff an efnanber grSnjenben 
klaffen führen laffen. — Uebrlgcn* muß berßehrer, um feine 
©ßüler aud) mit ben Äurialien uub ben Äugern gormen beS 
S&riefee befannt ju maßen, fte jumeilen.Sriefe m aller gorm, 
verfiegelt unb abbrefftrt, verfertigen laffen, um fie bannbefro 
anfßaulrßer mit allem, maß ©bfcrvanj unb 'An|lanb von 
biefer ©eite forbern, befannt r ju macl)en. 

2t(le biefe unb manche anbre Arien vot:-fd)riftftßen 2iuf/ 
fÄfcen ffinnen uub muffen φ ι ΐ * in bor ©ßule unb unter ben 
2lugen beeJMjrere felb|t aufgearbeitet werben, t£>eil£ iuJpam 
f?. »eibee mug früh mit einanber abmed>feln. ©as öftere 
arbeiten in ber@ßuie felbft i f i barum nMbig, theile urn bem 
2lu0? uub Xbfcbrciben unb ailbern fleinern unb gröbern $ftu/ 
febuugen uub Staufen, bie bei ben bloß^hÄuelidjen 'arbeiten 
gemäbul'ß fmb, vorzubeugen, thell* um bm © ß w Ä ß c m 
auf ber ©telle μι J^ülfe μι fommen. 3»beffen muffen aud) 
bie bauftiicbeu.Hebungen nicht: vernaßlaßigt merben, bamit 
ber-©d>üler fid) nidu gar ju fe^r jum iytemportren verwol)' 
ne; bie bfjere 'Abmed)feluug jtvtfdjen ben eytemporirteu 
©cbul> unb ben bebaßtfamer gearbeiteten S^amavheiUn 
fe&tüberbiebenüehrer in ben ©tanb, bie gottfd)rftte jebee©ub/ 
jetts mit ©ißerheit jut beurtheileu, unb ba()er jebe etmatuge 
S}£trügerei befio leichter μι entbeffen unb *u befdjamen. 

•Die »eurthetlungen bie far Anfangerübungen muß natür/ 
lid) febr fßonenb fein, um nicht nteberjufcblagen uub jurf l f 
ju ichreffen. anfange merben nur bic grbbflen ©ebanfen/ 
unb iu6brufefel)ler gerügt. Ueberbaupt mujr ber jjehree 
mehr burd) Sob aufzumuntern, ale burß$aoel *u bemütl)igen 
fußen; nod) weniger muß er fid) erlauben, ben angehenbeu 
©tiliften Iqßerliß JH machen, ©elbff fein Säbel muß im/ 
mer sugleiß aufmunternb fein, (ίν m\\$ fid) gleid;|am jü 
muubern febeinen, boß bie 'Arbeit nicht beffer g«rat()eu unb 
wie ber 33crfaffer biefen ober jenen gebler habe begehen fon# 
nen; unb ihm ju verliehen geben, bei mehrerer 'Aufmerffam/ 
feit würbe er e» gewis beffer gemacht haben u. f. w. 

2(Ue 'Xnffafce würflieb burd)$nforrigiren ifr Seirverlufl. 
©ie ©ßüler (eben feiten bie föriftltßen SBer&efferuncjen an, 
gefd)weige,baß fte wür f l iß geitu^t werben foil ten. Sbefferalfo, 
baß ber Sebrer jwar bte Auffa^e, menigfiene mehrere, ju ^aufe 
butßfieht/ aber nad)ber tu ber Stoffe bloß münilid)verbefferf, 
allenfalls bte gehler uritev|treidjt,bftber aber oft berauerathen 
laßt, warum er wol bte ober jenes ale fehlerhaft unterfirt/ 
ßen. 'Aud) muß er barauf halten, baß bie unterfirißenen 
gehler von ben ©ßülerη felbft i)tnterl>er verbrffert werben. — 
Uebrigeue ift ee bei einer jablretßen klaffe weber mogliß 
noß nothweubig, a l l e Aufarbeitungen burßjugehen. S8te* 
le fann ber iehrer nur mit einer allgemeinen i r i w m a u g unb 
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mit SJerbefferung nur eines ober bee anbern aufgehobenen 
geblere jurüfgeben, unb ee Ift genug, menu er nur einige, 
unb jroar, bee fel)t rvurffamen Äontrajlee megen , immer ei: 
nige ber beffern uub einige ber ißled^ern genauer burcbgebt; 
nur muß er abmecbfeln, fo baß balb biefer balb jener ber 
S3eurtl)eilung feiner 93titfd)uler auege|leüt mrrb. — ©ebr viel 
SBurtung bat ee, vomebmlid) bei beu 'Anfängern, menn ber 
fiebrer nur mit ein kPaar Korten ein allgemeines Urtbeil un. 
ter ben Ttuffafc fdjretbt, unb barin nad) Maßgabe beffelben, 
uub mit 3lutfid)t auf bie Srafte bee jungen SBerfajfere feine 
3ufriebenl)eit ober Un$ufrtebenl)eit bejeugt. 

©ie genannten ©tilubungen merben in ben brei u n t e r n 
jtlaffen unferer Anwalt getrieben dben bie häufige Abtved); 
feiung i f i bae befte m i t t e l , ben ©ßulern biete Uebungen au/ 
geuebm ju machen. 

3 n ben oUernÄlaffen merben theile einige biefer Uebungen 
fortgelegt, jebod) mit allmalig fßiverern Aufgaben aue ihrem 
nun fßon mehr enveiterten 3beentreife, tbcile treten fniffeu/ 
meife anbere unb fd)merere Uebungen an bie ©teile berfelbeu. 

3 n ber britten Älaffe mirb nun auch fßon bie Theorie 
be$ befebretbenben, erjiblenben uub S&rieffftle vorgetragen, 
©enn nur auf biefe ©attungen bee ©t i le beziehen f iß alle 
praftifße Utbungen in biefer .Klaffe. Jrpier mirb nun fßon 
mehr eigne Srfiinbung verlangt, ^auf tg mirb ein a l l g e / 
m e i n e r ©afe aufgegeben, u m t l j n j u i n b i v i b u a l i f t r e n , 
fei Η burß eine g a b e l ober burd) eine (£*r Z a h l u n g , 
©iefe 95efßaftigung, bae allgemeine ju verfinnltßen unb 
ee fonfret unb inbivibueü barjufteüen, ift jugleiß eine tref* 
Jiße Uebung ber (Erftnbungefraft, unb aue biefem ©efißte/ 
punft empftelt befonbere Seffmg ( i n feiner Abhaublung 
von ber gabel) beim 3ugenbunterrid)t biefe 3(rt von 2iuf* 
gaben, einen allgemeinen ©a£ burß einen baju geblßte* 
ten fpeciellen gall in einer gäbet ju verfmultdjen. — Oft 
»erben &u gleißem Söebuf © p r i d ) t v ö r t e r aufgegeben, 
unb abmeßfelnb balb bie Sünfleibung benimmt, balb frei/ 
gelaffen, ba benn ber eine bae ©pr ißtvor t in einem S&rtc/ 
fe, ber anbre in einem ©efpretche, ein britter in einer (Er* 
Zahlung u. f. tv. bearbeitet. 

2 iuß © ß i l b e r u n g e u allgemeiner moralifd>er <Eha* 
raftere gehören ju biefer fo nufclißen Uebung ber 3 "b ivb 
bualifirung bee Allgemeinen, 9 iur tva()le man Anfange 
folße Charaktere, beren 2leußerungen unb S5efonberl)etten 
mehr ine Auge fallen, unb bereu S5eobad)tung uub ©ar / 
j M u n g noß n iß t eine bie jugenbliße .Kraft uberfteigenbe 
gertigfelt bee S&eobaßtungegeiftee vorauefe&t. £eißte Qtya/ 
rafterfßilberungen finb eben bas befle L i t t e l , beu moralii 
fßen 3>eobad)tuugegei|t j u fd;arfen* © ie erfun Uebungen 
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ber 2(rt fSnnen gau& aus bem jugenblicben Greife entlehnt 
merben. 0)ian laffe alfo 3. 93· ben dEbarafter eines fleißi/ 
gen, geftttereu befcl)eii>enen jungen 9Dftenfd)en, ober urng*/ 
tel)it beu Cbarafter eines tr&jeu, unorbeutjicben, etteln, 
jtanfifcfyeii, cigenjmniaen u. |. m. entwerfen. Sftatür/ 
ltd) wirb bei biefen <il)arafterfd)iiberuugen bie 3eid)nun<| 
anfangs t)k uub ba unnatürlich ober $ u flad), u n b bas 
Kolorit 5U grell unb bunt gerathen. 'Aber es ift ber/ 
fclbe $ali, w i t bei bem Äüuftler. gortgefefcte Uebung wirb 
in furjev 3eit Seicbiumg unb Kolorit berichtigen unb ver/ 
feinem. — 3u biefen moralifd)en Aufgaben geboren ferner 
Sßerfuche, biefe ober jene S e i b e n f d ) a f t , biefe ober jene 
2lrt ber <&inpf tnbung barsujlellen. 

3)a* befaunte unterhaltenbe ©efellfcbaftsfpiel, ba man 
aus gewiffen gegebenen einzelnen Sförtern eine ganje @r/ 
^hlung itifammenfe^t, fann mit großem 33ortl)eil auch al$ 
eine ©tilübung benutzt werben, unb bient bann ebenfalls 
jugleid) jur ©d)4rfung ber (£rfxubuugsfra{t. Sreilid) ifi es 
im ©runbe eine ©pielerel, aber gemis ein nüfcltcbeS pfr;/ 
chologifebes ©piel , bas gantafte, 2Bi£, Äombtnationsver/ 
mbgen unb S&eurtbeilttng*fraft übt. Ser 2el)rer muß ju 
biefer .Kombination nur nid)t gar ju heterogene begriffe 
aufgeben, fonbern bie aufgegebenen ©egrlffe unb 2B6rter 
muffen fleh leicht ju einem (Sanken jufammenfcbmeljen laf/ 
fen. 2im fteberften wirb ber £c()rer gehen, wenn er biefe 
SBörter aus einer würtlicbeu Sr^a()lung aushebt, unb biefe, 
fei es nun, baß er fte felbft vorher aufgefe&t ober aud) au* 
einem Söudje entlehnt hat, hinterher vorlieft, unb baburd) 
bie @d)üler bewerfen laßt, wie fte bic aufgegebenen ©egrif/ 
fe unb SSbrter noeb letd)ter unb natürlicher gleichfam wie 
auf eine ©chnur hatten aufreihen tonnen. 

ferner fann man nun fd)ou h i f t o r i f che ? h * m a t a 
bearbeiten laffen. iDer ©tof muß fretlid) aus einer ben 
©cbülern febon befannten hiftortfd)en Siegion b^gc-nom/ 
men fein. Sttan laffe fte alfo balb gewiffe grope Söegeben/ 
heiten ausführlich erjahlen, balb fbarafterfchilberungen be/ 
rühmter iJKcmner entwerfen; mau laffe ©riefe in ber ©ee/ 
le irgenb einer hiftorifdjen ^erfott fdjreiben, mau laffe fte 
gafta biatogtftren u. f. w. (Eine für bic^fugenb fehr ange/ 
nehme unb beu hiftorifchen Unterrid)t be|to tiefer einpretgenbe 
Uebung würbe es fein, ^Begebenheiten ber 5>ormelt gleichfam 
v e r g e g e n w ä r t i g e n ju laffen, fo baß fte gleichfam eine 
S e t t u n g aus ber S3orwe l t auffegen, unb in ber ©eele 
einer ber hanbelnben *Perfoneu ober eines 3iugenjeugen ober 
3eitgenoffen erja^lcn, befebreiben, berichten, reben u. f. w. 

<£ben fo fann ber geograpl)ifche Unterricht genufct wer/ 
ben, tnbem man erbichtetc Stetfebtfcbreibungen von ibnett 
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befounten Mnbern unb Oettern auffegen läßt ©aß ©e* 
fcbreibunqen roürflid) getaner Steifen beS Jünglings eine 
(eftr mißliche ©tllubung fiU ihn finb, verfreht fleh von 
felbfi. 

© φ Ü b e r l i n g e n von angenehmen ob'er febreEiicben 3ΐα/ 
turfcenen ftnb ebenfalls ein fehr fd)tfttcber ©egenftanb jur 
Uebung bes ©t i l s fur beu fd>on etmas gebildeten Song/ 
ling. *£>ler mirb er freilief) am roe η ig den original fein, 
hier rolrb er am erfreu feinen 'Aufing aus Sleminifcen^en 
jufammenfefecn. 2tber ber Se&rer erhalt baburd) aud) befto 
mehr ©ciegenbeit, ibn &ur ©elbftbeobacr)tnng ber 9?atur 
anzuleiten, unb tl)eils ber flump fen ©efühüofwfctt, mit ber 
fo viele 53tenfd)en aud) bie fd)6nflen unb erbabcnjteu ©ce/ 
nen ber 9)atur betrachten, tbells ber gmppnbung aftefri/ 
renben (Empftnbelei, tbeits ber ©eroobnljeit, bte Sftatur nie 
mit eignem 2tuge fonbern nur burd; ein entlehnte* ©las 
anjufebauen, vorzubeugen: 

3n ben betben eberfien klaffen mirb nun fdjon eine 
voUftanbigere Theorie bes ©t i ls vorgetragen, unb mit S3or/ 
lefung bewahrter Söetfpiele erläutert. S ie Aufgaben ju 
ben prafttfeben Uebungen merben nun natürlich immer 
fernerer, unb jufammeugefe&ter. 3 » 2fnfol)ung ber Sim 
fleibung mirb bicr immer mehr freie Jpanb gelaffen. 3e/ 
bod) merben Uebungen in allen Birten bes ©t i l s angefleht 
2iucb ber Ärieffri l rotrb fortgefefet geübt ©a ju fommen 
allerlei SJorbereituugen ftum ©efcbctfrsflil ( 5 . 53- Tfbfaffung 
vonSJiemorialen, ©upplüen, Berichten, Sefcbmerben u.f.ro.) 
©er bogmat t fehe © t i l ivirb bei utiferer Anftalt am met/ 
ften baburd) geübt, baß von allen rotffenfcbaftllchen tyauptf 
leftionen eine fcbriftlicbe SSieberholung gemacht-mirb, bte 
id) mir felbfi von %üt ju ßeit von jebem einzelnen &ur 3te/ 
viflou bringen laffe. 3iußerbem merben befoubre ?hema/ 
ta *u bogmatifd)en ?fbt)anblutuKn aufgegeben. Jiiiltaglicbe 
moralifcbe ©rmetnpfctfje, fo genuMjultd) bergleichen 'Aufgaben 
aueb fonft ftnb, ftnb bei um nicht gcbraud)lid). ©er junge 
SRenfch bat babel garju leichtes ©piel , gantafte unb C£*rpn/ 
bung*fraft merben ju menig angeregt, unb ber Säugling 
gewohnt fid) bureb bergleichen Aufgaben gar ju leicht *u 
einer gemiffeu bürren, erroübenben uub 'roeitfcbiveifiigen ©e/ 
fdjwafcigfeit. - i>Auftg mirb in ber erflen .Klaffe trgenb 
ein merfwürbiges gaftum ober irgeub ein berühmter SRann 
aus ber alten ober neuern Jpitlorie aufgeqeben, uub bie 
litt ber Bearbeitung völlig freigefteüt, ba benn von mau/ 
cbem bie Aufgabe bloß ^iflortfcf), von anbern bramattfd), 
ober in ber ^Sanier einer Sobfcbrift, Cbarafterfdjilberung, 
biflorifchen paral lel, Siebe u. f. m. bearbeitet rotrb. ©ie 
SKannigfaltigtot ber Bearbeitung giebt bann bem fel>rer 
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befto mehr ©elegenbeit, 6ei feinen 95eurtf)et(ungevi ftß j 6 e c 

aüe verfßiebene Arten bes-©tils ju verbreiten unb uw»fcie 
^^eorie berfelben &u erinnern. 

(Eine lehr nüfclfße Ar t ber Aufgaben ftnb für bie er fie 
.Klaffe Aue?, ü g c aus gelefenen Söüßern. ©ergleißen wer/ 
beu von unfern Primanern befonbers in beu Serien ge*" 
maßt, ©er Singl ing gemahnt ftß baburd), bei feiner 
Seftur bie Jpauphbeeu ftu concentriren, unb bas außerme/ 
fentliße, bloß nur (iinfletbung gehörige, abjufßnetbcn. 

l i e b e r i e f c u u g 6 Ü b u n g e n werben in ben obern 
.Klaffen nahtrl iß noß eifriger getrieben als tu ben untern* 
©ie vorjüg|id)|teu griedjifdjen utrb lateinifßen Tutoren, bte 
in ben .Klaffen erflart werben, werben ju i>aufe überfe£t, 
unb bie Ueberfefcung großenteils in bor .Klaffe felbft wie/ 
ber vorgelegen. 3 η beu gerien mahlt fid) jeber Primaner 
einen eignen lateinifßen unb gried)ifßen Autor, ans bem 
er ftß einen beliebigen 2il>fd)nitt ausfußt, unb benfelben. 
nidjt nur überfefct, fonbern aud) nad) bem SDiaaß feiner 
Ärafte unb ^ülfsmit tel mit 2(nmerhmgcu erläutert, aud> 
eine S&eurthetluug bes ©ßr t f t (Mers unb bes überfefeten 
3lbfßnttts hinzufügt. 3 » ber jweiten unb brieten .Klaffe 
aber werben aus ben Tutoren, roeld)e gerabe tu ber .Klaffe 
gelefen werben, einige leid)tere nod) n iß t von bem Sekret 
erflctrte Abfßnitte aufgegeben, um baran ihre .Kräfte jtt 
üben unb einen SSerfud) ju maßen, wie gut ober fßleßt 
ihnen eine Ueberfefcung oljne Jiülfe öes fehrers gelinge. 3?a/ 
türltd) wirb bei äeurtl)etlung biefer tteberfe&ungen nißt bloß 
auf bie geiler gegen beu © t u n , fonbern aud) auf bte §ef)< 
ler gegen ben guten ©efdjmaf uub gegen bie Siegeln uub 
ben feetüus ber beutfßen ©praße aufmertfam gemaßf. 
93ornel>mliß wirb bei ben Ucberfefcungen ber ©ißter bar/ 
auf gefet>en, bag fte nid)t ju matt unb unpoetifd; aus/ 
fallen. 

Snbliß werben tu ber erften .Klaffe firmlidje 9 tebeu 
aufgearbeitet uub gehalten. 2ltle2ßod)e (juroeilen aud) nur 
alle 14 Sage) trift einen bie Sleibe, fo baß etwa jeber nur 
einmal im *3ahre baju fommt, unb alfo befto mehr gett hat, 
f tß barauf vorzubereiten, unb feine Stebe jum voraus, el)e 
ihn naß ber beftimmten Slangorbnung bie SReihe trift, mit 
aller £>ebaßtfamfeit auszuarbeiten, ©as Sbema wählt f tß 
jeber felbft, maßt es aber tu ber Slaffc burß Anheftung eine* 
Settels befannt, bamit jeber feiner 3Kitfd)üler Gelegenheit 
habe, ebenfalls über baffelbe nad^ubeufen ober auß nad)jule/ 
fen, uub atfo befto gevü|teter jur nadjljetigen Seurtbeiluttg 
berfelben erfßetnen fann. ©enn fogleid) in ber nehmlidjen 
© t u n b e , wenn ber junge Siebner feine Siebe gehalten, for/ 
bere i ß balb biefen balb jenen aus ber .Klaffe auf, um fein Ur/ 
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tf)e(l fowobi im Allgemeinen ate auß im ©«seinen über ©e/ 
banten, Ausbruf, ©eflamation unb 2iftcon ju lagen. See 
Stebner fann fld) bann, menn er miß, gegen biefe ttrtbeite 
feiner SDtitfßüler vertbeibigen, bie benn julefct aud) von mir 
felbft eutmeber beftatigt, ober berichtigt ober vcrvoll|tanbigt 
werben. 

©iefes S)?iturti)eiien ber SDtitfdjuler ift überhaupt in 
mehr atö einer SRücfft'ßt febr nüfeliß. <£s übt ntd)t nur SÖe/ 
urtf)eilungsfraft unb ©efc^maf unb bewahrt vor Sftaßbete/ 
rei, fonbern ee g'tebt auß bem Söngling eine gewtffe Aßtung 
fur fief) Jelbff, unb eö bebt feinen ©eift, wenn er fleht, baß 
auß fein Urtbeil bem Sebrer etwas Werth ift. ©er gewöhn/ 
(iße Örafelton vieler Sebrer, bte gleißfam auf Unf«()lbarfeit 
Anfprud) maßen, unb nur flß allein bas 9teßt zu entfßei/ 
ben jueigneu; ihren ©ßülern aber einen blinben nobler* 
glauben jumutben, ift nid)t nur pabagogifß,unweife/fonbern 
auß moralifß verberbliß; unb baß jene@elbftad)tung bes<S5ßü# 
lers nid)t in Un&efßeibent)eit ausarte, bafür wirb ein verftanbi/ 
gerSehrer wobl zu forgen wiffen. 9 ίοβ nü&lißer als münb/ 
l lßes, ift fßri f t l ißes SEiturtbeilen ber geübteren 3üngllnge. 
©aherhabeid) feit vielen Saferen in ber erjten Stoffe bie Sin/ 
r ißtung gemal t , baß jebesmal bei Ausarbeitung eines $bema, 
auß jugleicj) einige SRecenfenten ernannt werben, bie bas Shwta 
n iß t felbft mitarbeiten, fonbern bafür bie Arbeit eines ihrer 
Sftitfßüler jur fßr i f t l ißen Seurtheilung erhalten, bie benn 
natürl lß balb mebr balb minber grünbltß unb ausführlich 
auffallt, uub balb mehr balb weniger ins Einzelne geht, ©ie* 
fe ^Beurteilung wirb inbeffen noß ehe fle vorgetefen wirb, 
bem Cehrer jur JReviflon gegeben, ber benn bie §>eurtheilung 
bes jungen &rlt lfers beftatigt ober verwirft, auß ihn, wenn 
er flß SMtterfeiten, Ungeredjttgfeiten unb $Paeteilid)fetten 
erlaubt haben follte, jured)t weifet, ©aburß wirb zugleich 
alfetn ®roU, btn bie ju fßarfe Äri t t f eines SÄitfßülers ver/ 
anlaffcn fönnte, vorgebeugt, um fo mehr, ba über fur j ober 
lang ber junge j t r i t l f u * felbft wieber vor bem t r ibuna l 
feines SRitfßulers erfd)einen muß, ber bann ©elegenheit er/ 
041t feinen gewefenen Stißter, falls er flß ttngereßtigfelten 
erlaubt hÄtfe, burß ein entgegengefefctes Verfahren ju be/ 
fßameu. 

Ueberhaupt muß ber 8ef)rer felbft auß für biefe 95eur/ 
theilungeu ben Son angeben. § r muß flß felbft bei ber S&e/ 
urtheilung ber ihm gebraßten Arbeiten niemals SMtterfei/ 
ten unb aSerfpottung erlauben. Allerdings aber'muß er ge/ 
gen bie Arbeiten erwad)fcner 3«St>Btinge nun fßon ftrenger 
unb fß i r fer fein: bas Sabelnswerthe muß er ohne Um/ 
fßweife rügen, boß aber nie bas ©ute verfßweigen* SK4n# 
gel, bU eine $olg* her Srägheit ftnb, muß er natürlich f*ar/ 
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fer beurteilen, ate biejenfgeu, bie bloß eine ftolge ber ©φη>1* 
d>e ftnb- S&et einem auffallenb ίφ led) ten Tiuffafe mitb es ju* 
weilen feljr ηύΙ>Ιίφ fein, menn ber £el>rcr ben SBerfaffer gar 
tiidjt babei nennt, unö nun ben Auffafc felbjt befto ftrenger 
beurtbetlt. S>od> über bie gefammte A r t ber Söeurtbeilung 
nub 33erbefferung ber jugenbltd)eu Ausarbeitungen Wißt fld> 
unmbglid) etwas beffers fagen, ate was ber t>ortrejttd)e 
9y>etor, aus bent id) bereits mehrere ©teilen angeführt, fo 
fd)6u baruber fojt , unb was man jebem £el)rer ηίφί genug 
empfehlen t a t i n ; bal)cr td) bte gan^c febbne ©teile (jerfe^e, 
(Qluinctil . I I , a unb 4.) In laudandis difcipulorum dictioni-
bus praeeeptor nec inalignus fit, nec efTufus, quia res alte
ra taedium laboris, altera fecuritatem parit. I n emendan-
d o , quae corrigenda crunt, non ncerbus minimeqüe c o n -
tumeliofus: n a m id quidem multos a propoiito itudendi 
fugat, quod quidam iic objurgant quafi oderint. — I n 
pucris oratio perfecta nec exigi nec fperari poteft; melior 
au torn eil indoles laeta genorofique c o n a t u s , % e t v c l plura 
julto coneiptens interim fpiritus. N e c u n q u a m me i n 
his dit'centis annis orTendat ii quid fuperfuerit. — A u -
deat h^ec aetas plura et inveniat, et inveritis gaudeat, fint 
licet ilia non fatis iicca et fevera. Facile remedium eft 
ubertatis; fterilia nullo labore vineuntur. Materiam eile 
p r i m ü m volo vel abundantiorem atque ultra quam oportc-
at fuiam. M u l t u m inde decoquent a n n i , m u l t u m ratio 
l i m a b i t , a l i q u i d velut ufu ipfo deteretur, fit modo unde 
excidi poiiit et quod cxfculpi . — Quapropter i n p i i m i s 
evitandus, et i n pucris praccipue, magifter aridus. — 
Ingenia puerorum nimia interim emendationis feveritatc 
denciunt; nam et defperant et dolent, et noviflime ode-
r u n t , et, q u o d maximc nocet , d u m omnia t i m e n t , n i h i l 
conantur. J u c u n d u s ergo tum maxime debet eile praeeeptor, 
m remedia, quae alioqui natura funt afpera," moll i m a n u 
l e n i a n t u r : laudare a l i q u a , f e n e quaedam, mutare etiam 
reddita cur i d fiat ratione, i l l u m i n a r e interponendo a i i -
q u i d fui. A t fi tarn negiigens ci> ftilus fuerit, ut e m e n -
tationem non reeipiat, expertus fum prodetfe quoties e a m -
dem matcriam ienbere de integro j u b e r e m : ρ 0 ffe e n i m 
e u m a d h u c m e l i u s : quatenus nullo magis fludia 
quam fpe gaudent. Al i ter autem .alia aetas emendanda 
e i l , et pro modo virium et exigendum opus et c o r r i g e n 
d u m . Solebam ego dicere pueris, a l iquid aufis licentius 
a u t l a e t i u s : l a u d a r e i l l u d n i e a d n u c ; v e n t u r u m 
t e m p u s q u o i d e m n o n ρermitterem. Ite et i n g e -
nio gaudebant et judicio n o n fallebantur. 

3Φ habe ntßts von poetifehen Uebungen gefagt, 
obglelß a u ß biefe in unfern obern Staffen gar ηίφί ungu 
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wihn l iß ftnb* 3nbeffen finb fie bei un* bod) nur immer 
Ausnahmen von öer Siegel, © e n n a u f g e g e b e n wirb nie* 
mais eine poetifße Arbeit, uiemanö mirb baju aufgeforbert 
noeb weniger verprliditet. (5 s giebt ja ber ©ißterlinge leiber 
fßon genug, als baß ber ©cl>ullei)rcr es nod) abf ißt l iß bar* 
auf anlegen foifte, biefe & r u t 311 vermehren, unb ber $all ϊft 
ämar auf unferm ©pmnafium feiten, aber bod) im ©anjeu 
fei)r gew6t)nlid), baß Die verfemadjenöcn jungen 2eure bie 
ern|tern ©tubien baniber vernaßlaßigeu. 9)? α η muß inbef/ 
fen auf feiner ©eite $u weit geben, Socfce, bem bavin ver/ 
fßiebne neuere 4J>abagogcn beiftimmen, eifert fo febr gegen 
alle -poetifße Uebunseu ber Sugenb, baß er ffirmliß barauf 
antragt, aud) bei foldjen jungen beuten, bie wurHiß poeti/ 
fße Anlagen l)ab*n, biefe ju erfiiffen ober &u unterbrufferu 
3d) babe miß über biefe, wie mid> öunft, uuphilofophf/ 
fße Aeußerung bes großen englifd>en ^büofophen in einer 
Aumertuug &u ber in bem Sampijehen Steviftouswerfe 
fmblißen Iteberfefcung bes Cocftfßeu 33ud)S von ber (£r$te/ 
hung (Slevifion bes © ß u l - unb Grjiebungswefens, <?ter 
21). © . f <6 f ) ausfubrliß erflctrt, unb iß b\mf ba bie/ 
fe Anmerfung gatv\ eigentlich l)ier jur ©ad)e gebort, met/ 
ne l'cfer um Erlaubnis, fte auß l)iel)er feigen ju öürfen. 

3Φ geflehe, baß id) es nicht faffett fann, warum ber 
fiehrer trgenb eine Sahigfeit feines 3ogliugs erftlffen folU 
Siirbteu, leiten, üben foil ber fieljrer jebe Sabigfeit feines 
goglings, aber fetue unterbrüffen. 06er ift es benn ein 
fo gropes l lngluf, ein 4Poet μι fein? greilid) wer b loß 
^oc t unb weiter ntßts i f i , ber if i aud) in meinen Augen 
bei aller ßoßacbtuug, bie id) fur feine pöetifdje Talente unb 
5ßer!c habe,, beoaurenswertl). Aber bafur muß ber (£rjie/ 
her forgeu, boß fein S^gling »ί β ein b l oße r ^Poet werbe. 
Antreiben μι poetlfßen Uebungen muß er nie, noß went/ 
ger -bei bem, ben bie Statur tttdjt juin ©ißter beftimmte, 
uub bem es an ftantafte unb 2ßiJ? fehlt, bie ©nbilbung 
ermeffen uub nähren, als wenn er mitrt l iß poetifße Anla/ 
gen befifec. Aber-würbe es Socf'e felbft billigen formen, 
wenn ber ebemaliqe Seljrer eines S l a m l e r , eines SSie/ 
l a u h , eines S lopf loc f u. f. w. ihre poetlfßen ftahtgfei/ 
ten er (litt unb' unb imterbnH't hatte? givar ber wahre 
©ici;ier bilbet fid) größtenteils felbft. Aber folgt baraus, 
baß ber Statt) uub bie Aufmunterung eines verftanöigeu 
Selkers \mi\ül$ ober gar fßäöliß fei? — © o viel bleibt 
inbeffen r iß t ig , baß beruh te r feinen 36$Hua im p r o f a / 
ifd)en Vortrag fetner ©ebanfeu unb QEmpftubuugen nie 
genug üben fann, bagegen allerbings bte poetlfßen Uebun/ 
igen nur für wenige finb, unb nie auf Sofien ber erfleren 
Uebungen unö Senutntffe getrieben werben muffen, unb baß es 

unver* 
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unvernünftig iff, »on alien Jarl ingen einer ganjen .ftfafle 
burd) bie ©ant' 93erfe maßen μι laffen. (is ift allerbings 
fppici^t jebc-S verftanbigetrtehrers, ber ifcigen fßalen © ß ö n / 
getftcrel unb 53erfemaßeret, aus a (fen «Gräften entgegen 
μι arbeiten, unb aud) ben Sungüng, ber Anlage $um wtirf/ 
l ißen ©id)ter l)at, μι belehren,-baß es nod) ungleich grö/ 
ßcre SJerbienfte gebe, als bas SBerblenft auß bes größten 
ibid/th** ift. Aber bas -bereßtigt ihn n iß t , irgenb etne 
straft ber ©eele, bie ber ©ßöpfer in fie legte, ju lahmen 
wnb μι unterbruffen. (£*r forge nur bafär, baß biefe ftraft 
fein fßablid)es Uebergemißt erhalte. ßwar f«9t 8 od et 
"SJian hat noß |Vl)r feiten gefehen, baß einer @olb> unb 
©ilbermtnen auf bem ^arnaß entbeeft hat." Aber i( l baS 
bie ©praße/ eines ^Pbdofophen? ©inb benn bie ©olb unb 
©ilbermtnen bes ©efßmafs unb ber £>ißtfunft gar ntßts 
mertb? ©ollen nur allein folße Talente unb ©efßt f l iß / 
feiten fldmuig verbleuen, bie ihren 5Beft£er mit flingeubet 
SJtüuje belohnen.? 

— An, haec animos aerugo et cura peculi' 
Gtuum ferne! imbuerir, fperamus carmina fiogi 
PoiTe linenda cedro er levi fervancia cupreffo? 

3n ber ^l>at, ein fultivjrtes SJolf mürbe viel verlte/ 
ren, menn ber 3anberftab ber 4Philofopl)en ihm auf etnmaf 
ade feine £)id)ter raubte. Unb weit gefehlt, baß bie 3ΐα/ 
non bann 'befto eher aus lauter ^Ph '^^Ph^n befteben war/ 
be; fie mürbe ftß vielmehr. balb in einen Raufen roher 
S&arbareu verwanbeln. — 

3u ber %i)at, es märe Sfjßtheit twn ©etten eine* 
©ßulvorßehers ober Sehrcrs, feinen ©d)ülern alle poeti/ 
fc^e S3erfud)e verbieten ju ivotlen. Sßan laffe^ alfo immer/ 
hm junge 2eute, bte poetifße Anlage haben, ftß in ihren 
©tiltlbungen aud) von biefer ©eite verfugen, ©elbft bte, 
welchen bei ihrer ©eburt SKelpomene n ißt mit holbem Sbiit 
^ läßc l te , mögen immerhin einige 9Serfußrber Ar t madjen, 
um eben burß bas SBißgluffett berfelben μίΓ ©elbfrf'enntni* 
unb μηη ©efäbi ihrer unpoctifßen Statur 511 gelangen. 5Ratt 
fei alfo nid)t bange, baß bergleißen jugenbliße Uebungen bie 
gal)l ber wrtrfltd)tn £)id)ter ober gar nur ber SBerfemänner 
ohne allen 37u|etr ins ungeheure: vergrößern werbe. S t iß t 
jeber, ber in feiner 3ugenb SJerfe gemad)t, ober wärfi id) 
poetifßes Talent gezeigt hat, t f i t aud) in mannlißen ^ a h ^ 
reu als Sld)tcr auf. Aber bennoß ift es eine wahre 35e/ 
aicrfuug, baß man nicht leißt einen SJiann von Talente» 
fin beu wirb, ber uid)t in feiner Sugenb SQerfe gemaßt hätte* 
SBohl il>m, wenn er einen griünblißen aber jugleiß gefdjmafvofe 
lent'ehrer hatte, ber ihn belehrte, baß jmtfßen einem SJerfema/ 
ßer unb einem SMßter noß ein großer Unterfßiebfei,unb baß 

inedioeribus eile poetis 
Non homines, non Di, non coneeifere columnae, 3ch 

ν 
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3 Φ glaube baher, baß gerabe baburß, Wenn auf 
©d)ulen poetifd)e 23ctfud)e jivar niebt geforbert, abet- boeb 
ttnbebenfliß angenommen merben, bie 3ar)l ber Sid)terl i tu 
ge eher verminbert als vermehrt mirb, inbem ber junge 
SDtenfß burd) grünblidje S5eurt(jeiluug feines Selkers nun 
fvtit) erfahrt, ob er μπη Siebter geboren fei ober n ißt . 
©enn allerbings muffen feine Arbeiten bes ^uugüngS 
jtremjer beurtei l t merben als feine poetifd)en 93erfuße. 
JDas mal)re poetifße Talent mirb burd) ftrenge Srt t i f nid)t 
erf t i f t , fonbern vielmehr gehoben, uub auf ben rechten 
Sßeg geleitet. 3»be(fen gewahren felbft bloße metrifche 
SJerfuße ben 93ortbeil, baß .ber junge QÄenfß ©praße unb 
Ausbruf lcid)ter hanbhaben lernt, unb ftd) ein feinere^ 
@eftU)l fur Sßoblflang erwirbt. Aud) merben feine eignen, 
menu gleich miägerathene poetifßeu ober bloß metrifebeu 
Arbeiten, fein @eful)l fur baß ©dwne in ben aßteu 2ßer/ 
fen ber Sid j f funf t befto me()r fßarfen unb verfeinern. 
— Am gervbhnlid)|len verfußen unfere ©nmnaftaften ihre 
$ ra f t in metrifßen U e b e r f e u η g e η von tbeils in ben 2efti/ 
onen erflarun tbeils felbft gelefenen gragmentw grieebifcher 
unb rbmifßer Siebter; eine Uebung, bie nicht etwa bloß 
bte unfßablidjfte von allen Uebungen biefer A r t iff, fow 
bem bte auch ben hoppelten Stufseu gewahrt, baß ber 
Jüngl ing nun befto tiefer nicht nur tu ben (Sinn bes ö r l / 
f ina ls , fonbern auch in ben ©eift unb Unterfßieb beiber 
(Sprachen bringt. Aber auch bergleicben metrifße Uebetfefcun/ 
gen werben nie geforbert, fonbern finb ftets freiwillige Ar / 
beiten, bergleicben von unfern 'Primanern befonbers in ben 
Herten gemaßt &u werben pflegen*) Stur wirb aud) bei-
ben profaifeben Ueberfefrungeu bet Std)ter immer barauf 
gefeh?n, baß ber Ausbruf mbglißft bißterifß unb bem 
Original augemeffen fei. 

Uebrigens mirb bie Zfytovle ber <Poefte nebft ihrer 
Sttteratur abroeßfelnb mit ber Theorie bes profaifßen © t i l s 
(beibe nach bem (Sfchenburgifßen Sehrbuche) in ben obern 

klaffen 

* ) (£tne bergleißen poettfd)e gerienarbeit ift bie neuerliß 
auf Soften beS ebrrourbtgert WeftorS ber beutfßen i ö i ß / 
ter, bes-Oerren Äanonifuä ©leim, gebrufte: <j)robe e i / 
s t e r - U e b e r f e g u n g oon P o p e n s V e r f a ß ύ b e r b e n 
S!Äenfd)eit oon einem r>or turpem oon unferm©nmnaftum 
abgegangenen bofntmgSooUen 3 l u igü n <V 3 ° b . S r i e b r . 
55 ο t e ; ber i$t in i)aüe fhtbiert, unb ebebem t>ter bie ernjten 
©rttbien mit bem ©tubtmn ber fßbnen SBiffenfßaf ten ohne 
9taßt!)eU ber erjtern *u oerbinben roußte. £>te angeftßr/ 
te SlrbeVt ift bei allen Lange ln , boß getvtß ber Shtfmer/ 
famfett unb Aufmunterung in mehr aU einer SMfftßt 
n i ß t mnverH). 
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Älaffen vorgetragen. A u ß bem, weichem es an poetffcftem 
Talent gaujtiß fehlt, unb ber ba()er meber Siebter wer* 
ben will ηοφ fann, ift bennoeb Söefanntfßaft mit ben Sie/ 
geln unb Sftuftern ber ^oefie jur SMlbung feines ©efßmaf* 
unentbehrliß. Sies ©tubium maebt i()n für bie ©ßbnhel / 
ten ber SBerfe ber S iß t fun f t bejto empfangtißer; es maßt 
i^n aber auß jugleicb mit ben Schwierigkeiten berfelben 
befto bekannter, unb fßreft ibn alfo auß um fo eher ab/ 
mit maßferuen Slügelu einen ^ far i fßen glug ju wagen. 

Um bie gortfßrttte unferer ©ymnaftaften a u ß im beut/ 
fßen © t i l mit ©ißerl)eit m bemerfen, mirb am (£nbe je* 
bes Vierteljahr* in allen Staffen ein b e u t f ß e r <P robe/ 
auf fafe gemaßt, uub &mar, um befto äiwetlajftger ju wtf* 
fen, baß*alles eigne Arbeit fe i , n iß t §u J?aufe, fonbern 
in ber itlaffe felbft, im S&eifein eines Sebrers, über ein von 
mir felbft aufgegebenes unb erft §u Anfang ber ©tuube be* 
fannt gemaßtes $b?tna. S?atürliß fann eine folße Ar / 
beit aus bem ©tegereif n iß t fo gut geraden, als ein ju 
^>aufe mit mehrerer Qftufje unb in ber (iinfamfeit abge/ 
fagter Auffafc. Aber i ß halte es fur eine fehr nüfcliße unb 
jum fünftigen ©efßaftsleben vorbereitenbe Uebung, junge 
Seilte fßon früh JUr fßneüfn Sammlung ihrer ©ebanfen 
unb &um Arbeiten mitten unter bem ©emühl anbrer Sfttt* 
arbeitet: ju gewöhnen. Siefe vierteljahrigen 'Probeauffafce 
werben bann an miß abgeliefert, unb fie bleuen mir n iß t 
nur $u Sofumenteu von ben gortfßrttteu eines jeben, fon* 
bern werben auß von mir nebft ben auf gleiße SBeife am 
<£nbe jebes Vierteljahrs gemaßten lateinifßen unb franko/ 
fifßen Ausarbeitungen, bei ber in einer allgemeinen Äon/ 
ferefij angepeilten S&eurtheilung, ob biefer ober jener 
einer $5et'fefcung in eine l;6t>ere klaffe reif fet, jnm ©run# 
be gelegt. 

S a auß ohne eigne £eftur ber flaffifßen ©ßrf f t f te i / 
ler unfrer Station feine merflißen gortfßrittc in ber Att$# 
bilbung bes beutfßen ©t i l s $u erwarten finb, unb nur we# 
nige junge Seute baju hinreißenbe ©elegenr>eit haben, fo 
fömmt uuferen ©nmuafiaften bie von mir vor mehrern 3ah* 
reu errißtete unb fortgefe&t burß ben Beitrag ber $l)etU 
nehmer vermehrte 2c| eb ib I i ο t he f fehr &u ©tatten, ba 
biefe alle vorjügliße für bie 3ugenb nüfeliße $£erfe ber 
fßönen Sitteratur, auß ber auslanbifßen, jofern bavon gute 
Ueberfe&uugen vorhanben finb, enthalt. Ueber bte E in r iß / 
tung berfelben habe i ß binlangliße Auefunft in meiner 178$ 
herausgefommeneu S t a ß r i ß t von ber < £ i n r i ß t u n a 
bes S ^ i ^ b r i ß s w e r b e r f ß e n © p m n a f i u m s gegeben/ 
auf weiße i ß ^ter überhaupt biejenigen, benen arn einer 
genauem Äenntniß unferer gefammten · Sinrlctytitngtn gele/ 
gen fein f iunte, verweife. 
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€ ί ) ϊ ί | ϊ ί α η ßu&ro tg i c n j , 

©trefior unb JBi&IM&cfar i><i ERoiö^aufer ©Dimiafium*. 

. ^ ^ ^ a i a i ι » 

fcei) Kufltijl icberitte Sieinicfe, 

Ϊ 8 0 4 . 





gen bt\) b m <£>φιι(<η# 

h © φ u ί * 33 i β f i ο t ί) e f : 
Ο für t>ie Seigrer* 

f , w i e § if i unftreitig, öa£ feine von nflen Tin« 
„ (token fo wichtig i f i , o(6 öie ^StbUot^ef. 97te 
„aber war eine <5tb(totfyef ootilianbigcr unö jum 
>,gemeinen ©ebraudje befifer eingerid)tef, alö un« 
„fere ©ottinger Uni^r ( t t i t5^ ib i io t^ef . Kurf) er-
„foröert tyre S r g a n j u n g bepnetye ben je()n« 
„ t e n $( jeU öer © u m m e / welche jof;r# 
„ l i c i ) ouf bie gunje U n i o e r f i t a t Der* 
„ w a n b f w i r b , " 

fc^rieb JTari SReiners ι β ο ι # 

ben fo wid&ttcj, Dort&eityaft unb unenfbef)rlic& tjl 
ein bergleid)enQ5tid)erfd)a£ jeber <3d)u!« unb <£rjie» 
ßungöanftalf, bie burebaue gut, ja ttorfrefßicb, wer* 
ten foil. Site jebod) waren iwecfmagige unö reieb-
fculttcje, ouef) fieb ail\al)v\id) mit öen trift igem 
mw|len Herfen immer wieber e rean jenbe , 



4 

6$utbibitöffjefen nötywenbiger, ofö gerabe in un> 
feren fo aniwftenb unö übermäßig teuren 3 ^ t e n * 
$>enn öie SSefotöung öer iel;rer ift an öen meijien 
orten — unö eben fo nueb in 9ioröf;aufen — im
mer ηοφ fo geringe^,, öaß fie, jumatjl wenn fte 

SBetb 

* ) Slug (Ebrn. 35 or^ecF f öamabiä3tefior bt$Gt)mn, 
ju iBiclefflbr fagf in feinem SJbbr.icomioir fuc 
βφιιΐ t unD 6riiebunfl5fatf;en. 1 7 8 ^ . iRumer I I 
© . 1 1 Der Langel an^onDS ifi fo grot «Ιφίί 
9<αΙ£ »&n Die gerne maßen wollen r Die farQltc(>c 
ff Scfolöunijen Der ®$uttebrer aui 915|ϊφίι·ιι ηίφί 
if flbfoinmen laffen wollen. «öier finb einige Sßot* 
πίφίαο^ wobep bie Staffen Der ^urflm ηίφί* μι 
ff geben branden. 5föau gc6e DieSicoenuen Der gat?| 
FR unb gar Minuten ÄanomfaU unö iSiFariernf fo 
ff wie Dis jefcigen ^n&a&cr derbem ben ©ßuüelj' 
FF rem f benen ft c b e 9 i & r e r e r ft e η <S1 i f* 
F ; F u η g i) ο η St a r I Dem ©»r 0 § c η b e (1 i m m t 
ff waren. Der große JCurffirfl 5 r i e D r ί φ 3B i U 
#1 & e I m Don S3ranDeni>urg bai Damit bier tu 33te, 
tf lefelb beu ?lnfang gem<i$t. — UnD warum foüte 
ff man unnü^e ξΚοηφΒ mafien, Die arbeiten Fonnenf 
FR aber ηίφί wollen? unD Ι;6φ(1 ηύξΐιφε Scbub 
ff lebrer Darben laffen? bk arbeiten muffen ι oft 
ηπ ιφ ι alt pe Strafte (attn.« — Unö San. 



9Betb unb $inöer f;aben, mit ifcrer bleuen ©cfoulein* 
naijme entroeber nid)t me£r im ©taube ftnb au6ju* 
fommen; ober öod) fummerlitf) leben miijfen; unb 
baffer auf ben2(nfauf ber neu(ien©cbriften gar ηίφί 
benfen biirfen. Jpierju fommt nod), baß biefe je|t 
jroeO'bte »iermaf)f meftr föften, ate ju unferer 93a* 
ter Otiten. £Me Tinfcbaffung ber größeren, tljeure* 
ren ^ud)er unö ^upferroerfe aber fann aud) fo# 
gar υοη öem beff<?r befolöeten <Srf)ulmanne nid)t 
geforöerf meröen ; f i e geboren Dorjiiglid) in öeu 
6ffentlid)en 55ud)erfaol feiner ie|ran(ialf. 55er95or# 
fieser unö erfie ief̂ rer einer Dberfd)ule j , 2x τηχφ 
te in einer Θίαδί, tvo er nid)te fur feine £totdt 
geborgt erhalten fann, je|t ailja&rtid; einen aflju« 

Ii 3 bttxa* 

QBvtfenbed) in feiner vita Dav. Kuhn* 

keniif&.gi (116 öeö ieip j . 9?ad)öru<f6) er« 
ja()tt: Jluhnknius, qui nunqaam in fcbola-

ilicorum howinum online et obfcuritc&e vi* 

XJffer9 (cholafticum ord'incm wagnt fa.cicbat; 

a iiewiney niß qui ipfas literas comemneret% 

cowe-t.tti pofje judictbat^ ei quo magif Ια· 

boriofum, eo νια) ο rib us pvacmiis laur 

dibu<quc dignum cenf'.bat* 



fcetracfyftidjen $ H feiner (iinfÄnfie auf bie i$m 
tiot^iBften unb nu£(id)ften @d)riften wrwenfcen/ 

um mit bem jum $5eften feiner ©elefjr* 

ieufcbule and) nur einigermaßen g(eid>en $ortfd)riti 

}u iyltcw. Unb bennodS) würbe er aud) fo nod) ei# 

tie Wenge foftborer Söerfe, jum 9lac&ti)eile ber tfcM 

anvertrauten Einfielt, entbehren* (*) 

*) On s'imqgimit autrefois y quun bomme de 

lettres tfavoit pas he so tu de fortune* II est 

vrai quil ne faut ä un po'ete ignorant et 

miserable quam tabl , de Vettere et du ρ am 

ficr\ mats ΐ komme de lettres % le savant 

vraiment digne de ce nem% ont besoin d%une. 

aisance etendue; et ceux-la ne font jamais 

tourner lews tnoyens pecun'taires qu au pro* 

fit de la science qu ils cultivenr% Iis ont 

besoin de secretaires pour leur epargner un 

temps precieux employe α des transcriptions'; 

%l faut qu'ils aitnt les journaux lit er aires 

des d'fferens pays , afin (C etre au courant 

des mit volles litter air es; les tntilleurs ou-

vrages nouveaux imprimis dans toutes les 

langes % pour etre 4U niveau des eonnois* 

sancesj 
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ift fcf>led)tert>in$g not(>roenb{g, bug bte 
fammtlicben lebrer jeber 2lrt υοη ©Aule ober (£r* 
jie^ungSnnftalt — vor allen, aber ber ©Auluorfte* 
i;er, ba biefer festere ön5©anje leiten foil — mit 
ben neuften gortfAritfen jet>e6 3af;re$ in allen 5«* 
d)ern berer ©αφ* unb ©pradifenntnifle, bie gera* 
be fie vorzutragen ^aben, roie mit ben jängfi'&er* 

11 4 befler* 

sances; il faut encore quUls entrctiennent 

avec let savans une correspondence necessai» 

rement coüteuse. Tout en:iers ä leurs Uavaux 

scic7itifiqne$ , il eß impossible a'JJi q >*tl$ 

vcillen') commc d^autres^ aitx soins dome* 

fliqt-es, et qifils aint cette iconomie sur* 

veilltinte qui double les facultes de teux qui 

-peuvent s*y livrer. Malgr*e ccla les plus 

stts enrichis y en vacant <£un komme de 

lettres^ repetent encore cine les savans η ont 

besoin de rien; et 'autrefois le dernier com* 

mis croyoit devoir $:re tnicux traite qug 

i% homme de lettres le plus diftiiigue*" — 

A* L* M1LL1N magasin cncyclope-

dique. {Party cb<z Fuchs.) F rut Ii dor an 

f. Nunt* 7, © . 379 fg« 
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fcefferfen Unarten, betannt unb vertraut werben. 
$) ie§ muß ber ©taaf*aufftd)t, wie ben (Eltern bec 
<Bd)uler, eben fo wid)tig fppny ate eä ber ©d)ut* 
jugenö felbfi î od)(l erfprießlid) i f i , ©αβ: "2Bet 
titele fortgebe, geljt juruef," war nie gegrunbeter/ 
ate bex) ben 9iiefenfd)riffen unfereS £e\talter$ in fo 
mandjen $ad)ern be$ üöiflfenS unb ifjrer 93ef)anb« 
lung* SBefce berjenigen ©d)ule unb ttjren fefjc 
ubei beratenen S^flttngcn 1 wo ber 93orjiel)er unb 
Die Sttifarbeifer, aus Langel an f)ier$u völlig αυ6· 
retefrenber (Einnahme ober οοφ an einem gehörigen 
flemeinfd)afrlicben 55ucberf*a|e, nid)C forttfuöiren 
fonnen. £>ie ©cfcule wirb immer weifer linier 
fcemjgeiigeifie — and) bem guten — juruef blei
ben ; wirb ailmafytid) immer tiefer finfen; unb ju-
le|f ganj lad)erlid) ober veraltet bajlef)en. %$re 

ief)rlinge aber werben funftig bepnafte fo fcblecbf ju 
fcer heut igen gelehrten unb (ärgerlichen ©el f 
paffen, aid ber vieljaimge, nad) aufgehobenem£(ο· 
fier in ben großen öffentlichen 9ttenfd)envdrfe()r §in. 
ausgeflogene, ^ar^aufer. ober Irappe» £9ϊ6ηφ ja 
biefem. 

(Eine bem Beifgeifie ganj entfpre$enbe, über« 
bieß mit einer uiema&te veifiegenben unb foIAen 

©e(Ö* 



©elbqueile, bag fte alles ro i d> t i 9e 9mifle von je* 
ber SDiejfe { j i n j u l a u f e n forme, auögejtatiete 
<3d)ulbibliotf;ef t|l öaf)er notl)roenbtge SSebingung 
unb einß ber bringenbfien 35ebfirfniffe jeber grunb* 
lieben unb bauer(;aften ©djuloerbefierung, dltidit 
aber ber ©toef beS <Brf)ulverm6genS — wie bis 
je£t bei) uns — fcierju nid)t i)in; unb fann bie 
9ere()r(e Obrigfeit je£t ηοφ niebt fogfeid) bie ηδφι, 
gen ©elber baju (jerbeijfdjaffen: fo wirb eine ein* 
fiAfSveile, jugletd) aber aud) gut gefinnefe unb 
n)of;tf;abenbe burger , unb felbft $7ad)barfd;aft, 
um ibrer jfinöer willen, wie aud) um ftcb ober bod) 
biefen funftig red)f gnm&ltci) unterrtd>fete Banner 
aus aflen vier ©elef^rtenjutiften ju verfdjaffen, bui-φ 
einzelne milbe ©efdjenfe bas jum Knfaufe jwccfi 
bienlttf)er 5Berfe fe()len&e ©elb einfiwetlen geneigt 
befeuern. Wegtrage in barem ©elbe jutö 
namtid) in fo fern mefrrenf^eils bas erwiinfdptefte, 
als gewoî nlid) eine 9)?enge unjwetfmaßtger, ja 
Oberhaupt gan$ unbraudjbarer, alter SStu^er ge* 
fAenft werben ; was aud) bei; unferer Sfloröfcaufec 
©djufbibliotyef vormo^ls fo tyauftg gefd)e(jen ift. 
3d) werbe υοη meiner (Einnahme unb 'Husgabe fur 
unfere ©ljmnafiumö«iöiblioftef, über weld)e mir 
bie Auffiel)t anvertrauet iff, ferner vor meiner fco» 

Ίί 5 fcen 
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f;en £>6rtgfet( genaue SXedjmmg abfegen, wie e$ 

fur bie jwei^ verfltffeneti 3ai;>re bereite gefd)e()ea 
i f i ; ' unb jeben — felbfl ben geringfien — gutigen 
©e(bbet)frag nid)t nur fejjr banfbar annehmen, fon
bern auch gewiffeufcaft verwenbetu £)ie mo^imoi* 
fenben ©efctyenfe an ©eib unb brauchbaren 95ιι· 
dwn aber foiien unfere verehrten $öo£lti)aier ge
wiß η ί φ ί unnu§ verfdiwenöef unö ver lo ren 
§oben. 3 u m ^Öeroeife biene 3$nen, boß ber je|ige 
97orbf;aufer €5d;ulbibliotfjefar in nod) ηίφί vollen 
jraen ^abren bereits über jwet) Rimbert <39ud)ec 
(darunter fte\)lia) € in unb bas namlid)e 33ud) oft 
tvobl i^n» unb mef)r mai)l) aus ber ©djulbiblio« 
t[)tt an bie ©omnaftafien verborgt (;at; w o ö u ^ 
if)r ^άαδΙίφ^Γ $leiß nid)f wenig geceijf, unterfing 
unb geleitet woröen 5Bie benn αιιφ jeber ief)» 
rer alle ©djrifien, bie er forbert, barauS erhalt. 

5Ber Θφπ(ϊοη, we^e fur bie ©tf)iii(e£rer 
fowobl als unmittelbar fur bie ©d)ii(er nod) j e | t 
w i r f I i φ br aud) bar finb, unb barunter nament, 
ltd) aud) 'MuSgaben von gried)ifd)en unb romifcben 
^lafftfern, beft£f, fie aber gerafee ©elbft ηίφί mef)t 
notljig f)oi, wirb (;offentlid) ber Θφι ι (6ώ ( ιο(^ gern 
ein ©e|d;enf bamit mad;en. S5ielleid)t bebenft fie 

αηφ 



aud) mannet von ©oft mit ©ufern ©efegnefe et* 
was reiAlicber; gefcfenf̂ e es allenfalls αυφ erft in 
bem 93ermad)fnifie feines legten © i f l e n s , 55on 
ben jungften, eblen 93et)fpielen jur verbienftvoilen 
3ΐaφo(jmung finb mir folgenbe befannt worben; an 
beren ©pi|e bas ©r . SKajeftat unfereS geliebfen 

K ö n i g e s ftelje, ber fo vaterlid) jur 33erbefle* 
rung einiger ©d)ulanftalten (befonbers aber neulich 
ber ©o§larifd;en QauptfäuU) ίφοη fonft anfeiw* 
<id;e ©ummen gefc^enfi unb bewilliget f)at, 

" Kuf QSor ftellung be$ ©ireciorS bes ©ieifin, 
f#en 9latl)$»ii)ceums, griebr, $ ο φ ' έ , f>at ber 

$ δ η t g von Greußen fur öiefeS 3 n P ^ u t ^ 
erlefene pi)tlo(ogifd)e 23ibliot^ef ö*S Äonfiftorial* 
SiatbS 35 r ti g g e m α η η gefauff, unb bemfelben bamii 
ein Qefäent %mad)t. " ^ailifcfoe allg. £if. gig, 

1804. 3u |b l , 4 , ©palte 26. — ©er preiSwür» 

bige von SDalberg, je|t ^^ur fur f l / fdjenfte ba 
er 1803 aus feiner bisherigen ©tattfoajferfdjafl 

Arfurt baS Jpoflager nad) Siegen&burg verfemte, 
bem {ιι*$βη(φβη unb bem Pac^olifcbcn ©gmnafuim 

ju (Erfurt fojne f oftbare QMbtiorfyef, in w<l$e ^φ 
betjbe geseilt haben* — 44 ©ie e(>ema$figen <Ρπ>· 
fefloren am ©vmnajuim ju 2JUmd;en; 81 r φ« 

matter, 



m α ν e χ, je$t tyfaxxex, unb 0 r ί i) m α η η , je$t 
§)rafeS u. f. »v,, baten if>re befrad)t^en privat* 
23ibliot(jefen ben SSairif^en ^3rouinjiaI« unb ©φιι(* 
©iblioffjefen flefc&enfr. ̂  Jenaer X i , 3- « 8 0 3 · 

^n(3bi. 2 17/ ©p. 1778. — " ©er verdorbene 
Scabinus ^ e t r i ju ©6rli£ bat in feinem %e* 

flamente feine im §ad;e ber febonen ζΕΜ^ηίφα^η 
am Γ^ίφίιφΙΙ^η befe t̂e 25ib(iotf;ef ber ©dwle fei
ner 93oter(iabf ©orau νβπηαφί " • ieipjiger lit* 
3*1- ? 8 θ 3 . ! > | M . 8 7 / ©P- 420. — " Ser JU 

Söie^e verdorbene Dberf)ofrίφίer JpannS Tibolpfj 
Srbmann von 2öer tigern i)ot bie, unter feiner 
3ibmini(?ratien geflanbene, Älojler|^u!e ju Sonn« 
borf jur (Jrbinn feines fammt^en ben)eg(id)en 
SfoublajfeS, unb barunter αιιφ feiner 5Mbliott)ef, 
eingefefcr.'' ieipj. i i t . 3*8· 1804. SnteHigenibf. 11, 

©p. 176* 

35er im 3 . ^ 0 2 , als SKeifenber, auf bem 
grierf)ifv1)en(£ilanDe © c t o geftorbene Jpannovertfd>e 
junge §rei)berr granj von j \ n i g g e (r787 mein 
geliebter Sogling ©effauer ^ilanthroptnum) 
§ot {einem fpateren ©<tyulle(jrer, meinem Siruber, 
bem Prof. i en j J U ©ot$a, aus $>anf barfeit tau
fen* fRtfytttyaUv v e r ü b t ; fte£e Reefers na t i 

onal» 



onoljeifung. 1804. ©turf 4, ©ρ 86. fg. ©od, 
f€n benn nid)t aud) norf) in unferen $agen ® Ü ! · 
habenbe ben nämlichen Sntfcbluß faffen, fid) a\«f 
eine ai;nlid)e SBeife gegen bit jonige ganje ©chu» 
le, in brr fie ober ihre fintier gebilbet würben, 
ihaiig banfbar ju bcwcifen? — %d) jage mit bem 
feL $riebr, ©eb i f e (©dMfd)rifen. ©b. 1, β . 
4 © ) : " © a r u m folite id) nidu tjojfeu burfen, baß 
„ aud) unfere Tlnftalt ii)re 38o()lcbater finben wer« 
„ be ? <£s ift bod) gewiß, baß feine ?(rt ber ®οί>'· 
„ t^aiigfeit an guten golgen frud)tbarer, unb be!o()» 
,, nenber iff, als bie gegen ©cbuleit." — 5)cr 
1775 in 3 ί α ' ^ η verdorbene Kaufmann © t re t f , 
ein geborener berliner, febenffe unb vermachte 
bem SSerlinifcben ffli)mnajium jum grauen Eloper, 
in welchem er einfi Unterricht genoffen baffe, weit 
über fcunberf» taufenb 3ieid)St(;aler, bie ©eftaife bec 
bisherigen ief;rer ju erhoben unb neue anßerorbent« 
liebe iefjrer anjuftellen, burfrige unb fleißige θd)fl
ier ju unferftugen, ©dwfbibliofhef unD ©tf)ulfabi« 
nefi ailjaf)rlid) ju vermehren, unb bergl. "X)tefe 
, ,© t r eif ifchen ©tiftungScapifalienfinb fo betriebt« 

ßfM),ba(h ba fte erfi bis ju einer gemiffen, ©um* 
z/me fietgen foilteu, bevor bavon ©ebraud) gemacht 

f t werben burfte, fte fid; burd; bie 3infen f * ü n 
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//einigen ^a&ren biö naf;e an jmegniaßi* gunSerf* 
„faufenb Staler vermehrt Ratten," ©ief;e (<L ©« 
i e n ^ e n ö ) ©enfrourbigfeifen aus bem ieben auöi 
gejeiAueter ©eutfeben bes ad)tjet)nten 3abri;un« 
bertö« ©^nepfentyal, 1802. © . 711 bid 7 1 4 . — 

3>r, nod) lebenbe, <£ilrid)er ©eiterte 3 * e g * n k * i r t 
$u ionöon ()at ber Ortdjer ©d)ule ju gleichen 
efen anfef;nlid)e Summen uberfd)icff. — QBeltf)* 
unerhörte ©ummen fdjenfte ηίφί enbliti) 9iuglanb$ 
unfd)a§barer Äaifer ?(lejr an ber (deliciae gene
ris humani) gerabe in unfern Sagen ju £ocfrfd)tu 
(en uub anbeten ie^ranfialten, batet; aud; ju beren 
f5tblioif;efen unb SOtufeen! 

<£in ältere* 35etjfpie( t|1 fofgenbeS, 3m 3* 
1753 oeemaife ein Jpofratf; 55ηφί;οΙ$ feine Q3ib* 
liotf;ef, über* 4,000 SSanbe, bem §riebricb6n>er* 
berfdjen ©tjmnafium ju töerlin. ©iefoe §rteör* 
© e b i f e ©d;u^r t f ten. SSb* 1 , © · 210* — 
4 C Uc non fine onere ad bibliothecas perve« 
nimus per e m t i o n e m : ita gratius et l u -
crofius eft , p e r l e g a t a et d o n ä t i o n e s 
bibliothecas obtinere; quomodo multae pub„ 
licae creverunt. Bibliotheca Oxonienfis pae-
ne tota ex legatis et donationibus amplis-

iimis 
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firms congefta e f t , certatim liberalitatem 
am teftantibus vir is totius Angliae nobi* 

l i i j imis; quorum memoria hoc bcneficio im-
fnor ta l is . " M o r h o f i i polyhi l tor (ed# 1714)* 
i , 4, 14, To . ι p # 30. 

Unö ba, Gebern geöffnet, ©tabi.©ibliot()e« 
fen (berg^en ebenfalle feinem Orte fehlen feilte!) 
αιιφ ben ©φυΐπίάηηίτη uub tyreu ie^rjungern gro» 
gen 93otf()eil gewahren, fo flelje t)ter jule$t ηοφ 
folgenbes Q3et;fpiel: " Jjm 3 φ ' * 1802, i;at jur 
Stillegung einer neuen ©tabf*©iblioti)ef in ^ranf* 
furt am 9)ΐαι;η ber ©enator 55 r δη η er ein Ka
pital von 25,000 ©ulben gefd;enft7/ · Reittier X 
*. 3· i3o2, 3 T I | M . ι © 8 , © Ρ - 8 7 « . — 9?αΦ 
Äinbervater (son ber 93ibIiot£ef ber &κφε ju © C . 

SMafü tu 9?orbt;aufen. 9?orbi)., S o l e r , 1 7 1 7 Ο 

§at unfere ©tabt ef)ebefleu eine 6ffentlicbe ©tabü-
bibliotfjef gefjabt. Db biefe aber 1620 in bem 
großen ©ranbe, ober im bret;ßigja£rigenj?riege, ober 
n)ie fte fonji verloren gegangen t j l / tvar tfcro un« 

befanni* 

SBi^en bte ©eroo&ner eines Otts ernjl« 
Ιίφ, eine gute ©<f;ule ju fcaben, fo werben αυφ 

bie 
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bie 93ermogenbern unier tf;nen ttwai namhafte« 
furbiefelbige tfyun. uö η ί φ ί α w i r b η ί φ ί ο " . 
Unb eine wa(;r^aff gute ©φu(e tfi bod) wofcl ein 
fe£r bringenbeö 33eburfniß fur jeben Ort unb ©au,? 

Sine κίΦΙίφ auögefiatfefe, jeifgemaße, unb 
baö ιυ t d) c 19 fl e 97eu(ie von SÄefle ju 9D?ejfe 
immer einigermaßen Doilftaubig naφ fau fenbe 
θφιΚ· ©ibliot&ef ift aber um fo unencbe^r^er: 
je weniger — wie baö gerabe ju 9lorb§aufen ber 
traurige gaß ift — ber <3d)uflei)rer au6 ojfentlw 
d)en ober befouberen 53ud)etvorrati;en unb auö ei* 
nem 53ud)labeu altere unb neue ©djriften fur fei«» 
te Unferrid)fgffld>er geborgt erhalten fann. ©anj 
befonberö fur bie alte Ätiologie unb claf[itfd)e ί ί · 
ferafur f)aben wir Diorbbiufer ieftrer jum Srbor* 
gen gar feine ©elegen(>eii, Unfere ©ijmnaftumö* 
SSibliotijef aber fd)affr unö feljr wenige, mandjem 
Sflitarbeiter ηίφί bie geringfie, Jpulfe* ^aum jwet;-
Rimbert ifjrer je^igen 53itd)er wirb jemals irgenb 
ein iefjrer ober ©d)uler ηοφ benu|en mögen. Iii* 
U übrigen gehörnt ii)d(t> ηίφί in eine ΘφηΙΜ6· 
(iotfjef, wie j . 35. bie gefdjenften QÖerfe aus ber 
^eilfunfi ; freite finb fte alter, überhaupt langft 
ennj unbraud;bar geworbener/ Auswurf» 85et)bt 

Birten 
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Hvten von 35ucf)ern aber foliten aus offen ©cbul« 
bibiiot()efen fortgefd)afft: jene oerfteifert; unb Die« 

fe in bie Äramlaben J U ©d)mu(jpat)iere uerfouff 
werben* 9}ϊαπ fann bofiic bod) immer einige neue, 
jtwcfbieniicfye <Sd;riften anfd;a(fen; unb gewinnt 
SKaum. 

SDie feftfte^enbe <Jinna()me unferer gemein. 
fcfeafrlid)en SBücberet; ift bis je£t jaf^rlid; nid;t mefjc 
als 7 biß 9 SKt&lr. UnD biefe muß einzig bec 
<3inged>or unb bie (Etirrenbe ^ergeben; bie rooi)U 
f)abenben unb reid)en ©djtiler Dagegen tragen ηίφί* 
bei)!1. — Q3orma()iö brad)te bocb baß i)au/ige 93er* 
borgen unferer$rageleudjten öerS$ulbibliotf)ef ηοφ 
jiemlid) viel ein; im le|ten Safere 1803 aber nur 

21 ©gr. 

"Sur baö y / (p^floloflifcft · pabagogif$e mit 
bem$oilnif$en ©tjmnafitum ju 55ertin oerbunbene) 
„©eminarium ift eine befonbere 35ud)erfamm(ung 
„vor()anben, bie pabagogifrtje ©djriften unb JpiilfS* 
„ b i ^ e r juni Unterrtd)fe enthalt. gu iljrer 93er-
„ meaning ift ein jai)rlid)er gonbö oon 100 £Κφ(· 
„ausgefeilt." §riebr. ©ebife. Sine ©f i j je »ort 
$8· ©d;mib( . ©otf;a, 9>er$eö, 1 8 0 3 · © • 

55 29 . 
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29» — 3 n & e m u u ö Sftorbfcaufern fo naften φαη* 
not>erifd)en fonigtt^en ^abagogium ju 3 I f elb 
§at bie ©tyulbibliot&ef all j%lid) 120 fRfyl fe|L 
<ϊοί;οηbe <iinfunfte; unb benncd) wirb if)r, juni 
Tinfaufe widriger QBerfe, bisweilen ηοφ mefjc 
bewilliget. Ueberbieß jafjlt tyv jeber neue © φ ά · 

ler, bet) feiner Knfunft, 1 SRt&lr,— "<Sei)m <£in-
„ t r i t t in 6a$ ©o t i j a t fAe ©pmnaftum, i j l e* 
„eingeführt, boß etroaS © iH f i i ^ r ^ e S jur ®t)m* 
„naßum$»s25ibliot£ef beigetragen wirb. £)ie 3(u$» 
„lanber geben gewofjnlid) 1 ioubti)alet\ Tiud) er> 
„wartet man , baß ber abgeî enbe ©center jener 
„©ele^rtenfcbule ein Slnbenfen §interl«ffe, ein 
„$&ud), ein ©erf jeug, ober ©elb» 9)?and;er Siue« 
„lanber fcfeenft if;r bann fur 33ibliotl)ef unb 5?a. 
„binett inen, ja 2 iouiöb*««."— ^ n ber 1803 

gu i e t p$ i g oon bem. <&tabtvat{)e ganj neu mi<fy* 
tefen großen S5flrgerfd)ule "wi rb bep ber Sinfaret» 
„bung 8 ©r. unb 4 ©r. bejaht jur aSermef;rung 
„ber Jpulfsmittel beS Unterrid)t6, ju beren erjter 
„Einlage berSiati) bie erforber!id)e ©umme bewtl» 
„figet &at." — ®eWje Äleinigfeif υοη ©eiten 
ber Slfern ware eö! wenn ηίφί nur jeber neue 
Knfommltng bet) ber Stnfti^rung in irgenb eine 
unferer Oiorb&äufer ( je | t ) fteben Drbmwgen $um 

gemein» 
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gemeinfamen S3Ä$erf$age etwas SBtllfÄ^ritcfi« gä* 
be; fonbern nucb jeber <Bcbuier unferer innren 
^auptfcbufe [)ο(6)α(;Ηίφ etwas — jebocb mit biilU 
ger £Xu<fftd)t auf Unoerm6genf;ett — $>e|limmfe6 
ehttidjtete: |, 53. ber ©eptimaner ι © r , , Der 
©e):ianer 2 © r . , unb fo fort um ©nen ©rofdjett 
fieigenb, alfo Der Primaner 7 ©r> 

3(1 erfl eine f;inreid)enbe ©elb . Uhb J^u(fö# 
quelle eröffnet: fo fd>afft ber Q3iid;etbewa()rer einer 
©d)ule ober ©rjiefcungoanftofi, jum ©ebraucbe ber 
fammtlicben SKifarbeiter, jugleid) aber aud) Der hU 
teren unb hauslid) fleißigen ieijrlinge, bic w i d > 
t i g fie η neu f ie r i £ulf$mittel fur a l le in ber 
oberflen biß jur unterflen örbnnng ju lel>rertbett 
5BBif|enfd)affen, ©prad)en unb Äunfie au j ηαφ 
einem allfettigen^lane, unb of)ne übertriebene S8oU 

liebe ftir irgenb © η $αφ· i^Ur t^eile »ort 
Seif Ju f e i n e 2Βή«!-Φ* »nb 58orfd)l5ge, wegen 
ber fur feinen ©djulgebrat^ α η ^ φ ί # η ^ η © φ π ^ 
ren, bem ©djuloor fieser unb 93t^erauffef)er miu 
SDaS ©eib berwenbe man lieber ju wenige«; abee 
fur jebeö ie&rfad) nur ju ben ttmbiigffett, btpn, 
<Μφ t&enriren, unter ben neufien 5öerfem 

© 3 ®<9 
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S3ei) einer ©gmnafium8-©i&liof&ef werbe je« 
bod) bte alte (flaffifd)e) iiferatur, als bie ©runbi 
läge beS gelehrten ©d)ulunterrid)tö unb $war wer 
bt6 fünf Drbnungen Ijinburd), einiger 9ftaßen t>or* 
juglid) begunfliget. ©ie widjftgften 3Borterbfid)et 
ber bepben tobten ©pracfyen, wie aud) ber in ben 
Otiten vorfommenben (Eigennamen unb ©aebgegen* 
flanbe, Werben gefauft; aud ber gal;I ber ju rÄrU 
tif unb (Jrflarung bienlid^ften ausgaben aber t>or 
ollen nur bie Bearbeitungen berer 9)?ufter5©d)rif« 
fen, weldje trgenb ein iejjrer gerabe je£t mit ber 
©cbttljugenb lieft. — €ine ©tjmnaftumö · «Siblio* 
tfyt füllte fretjlid) a l l e f>eiönifd)e> gried)ifd)e fo* 
tool;! als romifebe, ©d)riftftefler beft|en. ©er un* 
ferigen aber fehlen immer nod) bet) weitem bie 
weiften, © i e fe()r ware ju wönfd)eni baß man 
i | r bergleid)en, bte man nid)t mehr braud)i ober 
cud) boppelt beftijt, wo^lwollenb oere(;rte; befon* 
l>erö fold)e etwas neuere ausgaben, an benen ftd) 
febon bie <£apttelobtf)eiiung ober QSereja l̂ bepge* 
brueft finbet. — 3 n ber oberften Drbnung ober 
In ben l)ter$u oereinigten jwei) oberften Drbnun* 
gen jeber ©elef;rfenfd)ule füllte aud) eine wiflen* 
febaftlid) georbnefe <£nct)flopabie ber in ben Äiaf-
ftfern betjber ©prad;en, wie bet; ben krummem 

unb 
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unb .ffunfiii&erMeibfeln ber offen ©elf, üorfommen« 
ben ©ad>gegen|lanbe vorgetragen werben, Tibet 
nur bnö *2(u fφ αui i d>e, bie Q3erf innl id)ung, 
fann biefen ie&rfreiö unb Unterridn erft reebt fruebt* 
bar madden, ©aju muß ber qemeinfcbafriid>e φ ί ι · 
(berfaal bie neujlen, bellen Charten ber alten fo« 
wohl als (jur fo nötigen unb burd)aanguien 93er* 
gleid)ung bamit!) ber beutigen Srbfunbe, gute 
Äupferwerfe fur bie ©d)reibefunft ber Eliten, fäc 
bie gefammie Äunfröenfttialjfö* ietjre, fur bie HU 
tertbumer unb bie ©6:terlel)re liefern; liberbujl 
aber aud) ü p p e r f s Seigabbrucfe alter Düng* 
peine; unb wenigfiens eine fleine *2(u$wai)l ^er 
lehrreichen 9D?ionet'ftf)en Tibbrucfe alfert()um* 
lieber Sftimjen, beren oollfommene 2iebnlid>fett mit 
\[}ven Urbilbern id) burd) eigenes SSergletdjeu ber 
ledern ju ^oris, roofelbfl mid) 1798 ber Dortref-
fiidje 9 f t i l l i n unb eben biefer 9Jiionet in ber 
großen OJlunjfammlung bes franjoftfeben ©emein* 
(laateS führten , bezeugen fann. Unfere 9tyrb* 
haufer ©φι ι Ι ^Öibliot^ef ifi fur bie anfvoauenbe 
Tllterthumofunbe mit nid>ts oon bem Tiilen oerfe* 
l̂ en. 9Korf)te unferer Dberfcfeule bod) nur wenig* 
jlenö »orerjl ein SBo^ltbater Sftontfaucon'S 
SBerf in ber großen franjoftfdjen Urjtyrtft fd)en-

» 3 fent 



fen! bamtf ίφ meinen ©djuiern nid)t ferner 93tefe* 
ou$ ben fo fetjr tterfleinerfen unb außerft elenben 
9]ad)|7icben be$ ed)a£»©emmler'fd)en ^uöjugeS 
verftnnlid)en mußte, ©iewobl aud) fd)on biefer 
Buejug. unferer ed)ulbibliot[;ef willkommen fepn 
würbe. 

Stiebt nur alle bie jeft gebacken Vortrage; 
fonbern ουφ 93orlefungen über baß 9tterfwurbigfie 
6er alten unb neuen 35ud)erfunbe unb ©φή(ΐjlefler* 
S*fφίφte, gu weWjer gleicbfaflö bie ö b e ^ ü l e r 
ίφοη eingeleitet werben feilten (*), ^alc man am 

bejlen 

* ) Unferer ©c&nl6i6liot&eF UW Bamberger $ 3$c|)er, 
Sllelungi 9fteufel, Srudfer unbSa^e (fogar beyDer 
aue^i<5)f*ottgine#^eumanm^rmg,2Batf)Ier,gic5r 

$orn> beeren ι 5«bt tciHö^rnefiii $ab\'Mni 9 $att 

Ußt Sruggemanu, ^u&rmann, u. DgL; f u r j ! ad 
Icö feuere unb 25rauebbare $ur { M i e r a r g e * 
ί φ ι φ ί β , toflS ίφίοφίerbtngö in jeDe @5t>tnna^um«i 
9M6liei&ef gebort. Οϊίφί einmabl iftre^ e&ema&i 
Ilgen $ibIioibeFar*i De* »or&&«ufer föecfor* 30$. 

9inin\ f a b r i c i n * nlloemeine £ißoric ber @e> 
le&rfamFeit. Wpjig, SBdowanni, 1754. in j jiar* 
fen gjanbcu» bcfiijt fie» 
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beften in bem 95uräerfaale felbft, ober bod; in et# 
nem Limmer baneben. 5Bir ijaben ober nur eine 
wrbufterte 33^erfammer, ofwe Ofen, efjne aud) 
nur ©nen @i$ , unb o&ne gehörigen 9iaum ju 
ieijrftunben, 

Hud) bas Tieußere ber ©cbutbiblioff^efen feflfe 
gefällig unb gefcbmacfooll; wie jum iefen , Tic* 
beiien unb Tiusfd)reiben bequem fepn, Unb all* 
jabrlid) wenigftens <£inma()l muffen bie 25ud)er 
(braußen) gereinigef, abgeftaubt unb auSgeflopff 
werben, ©ieß fonnten einige juoerlaßtge ©d)uler? 
i(jun, bie bafür unentgelblidjen Tintbeil an ber 
beutfßen iefebiblioff^ef (fliege unten) nahmen* 

€ in Katalog ber ©d)ulbibliotbef, wie ber 
unfrige, in weld)en bie ©ucbec alle ηαφ berjeni* 
Jen Drbnung ober oielme^r Unorbnung, ηαφ wef# 
φer fie gefcftenfi unb gefauft würben, eingetragen 
finb, taugt ju nid)t$. ©as 5?erjeid)niß muß jwecf* 
maßig unb jugletd) außerft genau x>erfaffet: e$ 
follte ba^er fofterndtifd) angeotbnet feijn. Unb 
eben fo ftreng » mtffentfcf)aftlicf) feilten bie $3t1^er 
felbft auf» unb jufammengefteflt werben, ©ie unfri* 
gen ftanben bisher, als ein oerwirrfeS !9iengfel, 

Φ 4 burd) 



tutrd) einanöer ; unb fyattm meifienö nidji ein* 

mo î an bem Suicfen ?iuffcf;rifien. ©iefeS unb 
jenes iff aber bereits größtenteils oerbeflerf, Un* 
fer Anleitung beS 58ud;erauffe(}enö füllte man in 
©tbulbibliütbefen burd) bie gelehrteren unter ben 
burftigen Dberfcbiilern (wenn <>S nid)t bie wof}lf)a-
benbern unenfgetDlid) i&un wollen) fur Bejahung 
niefet nur jenes roijfenfdwftlid) georbnefe ©erleid)* 
riiß; fonbern aud) fpater^in ηοφ ein jwetjieS, 
namlid) ein alpf;abeti(^eS, — bet)be überall mit 

fet)r Dielern leeren iXaume ju Sfoubtragen — ver
fertigen laffen, ©enn wer fann baß einem fd)on 
fontf mit TimfSarbetfen genug befd^affttgten unb 

*>ielleid)i, als ©d)ulbiblioff;efar, (wie in 9?orb* 
Raufen) un befolbeten Spanne jumutfKn ? ba 
tym fφon baS Drbnen beS ganjen verworrenen 
S5ud)eroorrat{)S, baS QSerfdjreiben unb S3inbenlaf» 
fen neuer Sfteßbäter, baS ©urd)fef)en ber QSerfteü 
gerungs,9Ser$eίφnij]e unb baS Tiuftragegeben, baS 
SSejufSlen an ben Beauftragten, ben Bud^änbler 
unD SSinber, οοπιάίηΐίφ aber baS beftanbige Jper* 
ίιιφί»η unb Verborgen ber oor(;anbenen Biidjer an 
fearer unb ©d)iiler, wie aud) tyr ®ieberauffteilen, 
wabrlid) ηίφί wenige foflbare Slebenftunben enf* 
|iei;t unb tyn fo oft mitten in feinen anberen 2ir* 

betten 



leiten ftorf. ©off ba ber 'Seroafjrer, auci) ηοφ 
über biefeß alles, baS 35ud)erjimmer tt^eut(i$ 

eine bis jwfi) befh'mmte ©tunben fur teurer 
«nb ©d;uler offnen? ofwe bafm* ine>befonbere be* 
folbet ju merben, ober o(;ne baß eS tijm von fei* 
nen ojfenfM;en Unterrid)t£fhwben abgeredmet wer* 
be? Unb bod) mußte fcld)e Eröffnung beö 55ύ· 
d)erfaaleö fur jebeä leiprenbe unb lernenbe 9KitgIieb, 
ttorjugli^ ber ©elef^rtenfd)uie, ailwod)ent(id) |it 

fetfgefeften ©tunben gef*ef)en, würbe be* 
fonberS ben ©φη^η ι ju unuberfeî baren 3?ortf)ei* 
ten gereid)en. — B u ^ l f e l b befommt ber Sieffor, 
als QMbliotijefar beS ^ ö a j o g i u m S , |ά^Γΐίφ 50 

Gebern iefjrer werben bie jur QSorbereifung 
auf feine U n t e r k i e f e r , wie überhaupt jum 

Sortflubiren, bienlid)en 5öerfe in fein Jpauö gege* 
ben; alles, bei) Mitarbeitern unb © φ ί ^ π ι , ge* 
gen einen €mpfang6fd;ein, 

3unadj(i fiir einen iefefretS ber ganzen iei)t 

rerja()l muß bie ©d;uibiblioii)ef jwei) bis Drei) ber 
bejlen gelehrten ^itungen, ferner bie (ef;rreid)(len 
3<?itfd)riften fur baß ^weiningSs unb © φ ι ^ ^ η , 

23 5 unb 



unb itberbieß einige ber wtVbttgfien 9Konatl)6fd)rtf* 

ten fftr einzelne fold)e 38tjfenfd)aften, bie in bie* 

fer©d>ule vorgetragen werben, anfcbaffen ; aufoaß 
bie leerer mit bem £)ofet)n unb 5Bert()e aller neu« 
en wichtigem 35ucber, wie mit ben neuften gort* 
fcbrifien i()rer gefammfen Unt*rricbi$fad.)er, fcbleu-
nig unb vollftanbig befannt werben, gur 55elob« 
nung Iefen bie alten unb jugleid) fleißigfien Θφύ* 
(er ber φδφββη Drönung eineö ©tjmnaftumö, je» 

boφ jeber nid)t melpr als (fine gelehrte £e\ti\n$ 

über η?ί(̂ βη(φαίίΙΐ(1)€ SWonat^6fd>rift, mit. ΘιηΙ) 
bte Tageblatter erft burd) ben ©d)ulfreiö umgelau* 
fen, alsbonn flehen fie aud) <£inwoi)nern ber ©tabt, 
gegen einen iefefolb jum <Sefien biefer Tintfalt, 
ju ©ienßen. Unb enblid) wirb, ηαφ bem © φΐ ι ι ^ 

fe jebeö 3af)re$, alles ober οοφ baö meijle, was 
&en iefefreiö burd)Iaufen £at, offenclicb oerfteigerf, 
um ©elb ju Tinltyaffung immer mehrerer ober 
a«d) nur teurerer gelehrter unb erjiefjerifdjer 3 e i t ' 

blatter ju gewinnen, 

W\t inniger X)<mf barfett erwähne ί φ , baß 
feit meiner 9?orbf)aufer Tlmtöfubrung, b. 1), feit 

bem 22%ul\u$ ι8ο2, υοη i/teftgen unb auäwarti* 
gen2ßo^atern, ©onnern unb$reunben b e S © n m . 

nofiumS 



* 7 

najtum* unferer ©c&u!6ibftofl)ef fofgenbeß gufigft 
Verehrt werben i f t : i ) in barem © e l b e : a) 
s 9it()(r. 18 ©r. über ben iobenprete einer im 
1802 jum heften unferer©cbulbibliofljef (aber bis 
{jeute of̂ ne (£rreid>ung eines weiteren ©ewinnes 
föc biefe(be) gebrutften ©ammluug fciefiger ©d;ul* 
febriften, υοη 9iorbf;aufer ©efe&rfen unb 9iid)fge* 

lehrten an mid) gefd)icft; b) ι ϋίφ. von einem 
îeftgen Jpanbmerfsmeifter, ber nid)t genannt fetjn 

will ; c) i7*Xti)h\ 17 ©r, von ben ©djulern ber 
Mben oberften Staffen, ber reine (Ertrag jweper 
von i()nen öffentlich aufgefüllter ©d)aufpiele, wel
ker, if̂ rem ©erlangen §u$olge, mit jum Tlnfaufe 
ber großen £et)ne'fd)en3lia$ verwenbet worben i f t ; 
d) 16 © r , vom ©ecunbaner 9ί 0 b b e ; e) 19 ©r* 

vom $errn ©uperinfenbent 3 of; η ju Tlruftabt; 

f ) 1 fRtifa 14 © r . vom Primaner (Eba r t , 2) 

an S u c h e r n : a) 1 ©ttirf vom Jperrn ©enator 
©rupbagen; b) 9 vom jperrn <2>erg*i\ommiffac 
S X o f e n f ( j a l ; c) 1 vom Jperrn Ötuintus 35 i j , 
t & e t ) ; d ) 3 vom Jperrn ©omlpnbifu* j? lap» 
r 0 t f ) ; e) 1 3 vom Primaner Di i d) t e r; f ) 2 

von ben©ecunbanern J jaeler unb 3 3 u ^ a r b i ; 

g) 6 vom 2irjte unb 33ud)t)anbler £ m . Do d o r 

SH t η f |u Wtenburg; h) 1 vom Jperrn £ P M ! ) 

© u t S * 
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© u t S m u f ^ S ju ©d)nepfenft)al; i ) ι (Vale

rius Flaccus Eurmanni c* n # v a n \ ) aus 

©otlja. 

© u <5 d) u ί b i Η i ο t ^ e f 

2 ) für öie ©c&üler. 

id)t bloß mittelbar baoon, baß feine ie^rmelfter 

eine treffliche ©d)ulbibliot£ei benuljen, fann unl> 

foil ber ίφ junger bie größten Q3ortf)eiie jieljen; 

fbnbern ber erwad)Snere aud) unmittelbar burd) et* 

genen ©ebraud) eines folgen ©uc&ervorrat&ee. 

ö£>ne eine reichhaltige unb $Λ>€0?οί€η{{φο ©d)ulbib* 

|iot(;ef i|I Srmecfung unb UnterjKi£ung eines gut 

geleiteten $)rtoaifleißeS, bas heißt ber Jjjauptfadje 
bet) ailem ©tubtren, fafi unmigltcb; wenigfteuS in 
© t ä b t e n , wie Slorbbaufen. © u r d ) ben bloßen 
©d)ulunterrtcbt namlid) — fep er aud) nod) fo vor* 

trefflid) — wirb fein tief etnbringenber, otelfeiti* 
ger, gefd)weige oilumfajfenber, ®ele(;rter; ober 

aud) nur red)t grimblidjer unb allfeitig ausgebilbe* 
fer ©roß^anbler, ©efdjafffSmann unb #un(ller £er» 
vorgebet , %n ber ©d;ule f a n n 3?ber n u r fo 

viel 
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viel erlernen, um feine ^Biffenfehnfien tint) ©pra« 
d)en, ©efd)afftsfad)er unb Jvunfte ^π?αφ (unb 
felbft je|t fd)on nebenher, fo weit eö o{)ne 2ibbrucf> 
Der allgemeinen ©d)tilbilbung gefeiten Darf) fu r 
fid) weiter fortjuftubiren, fid; in alien ©futfen 
burd) anberiüeifigeöSKadjlefen ju t>eri>oi!fommnen. 

©aju aber fmb S3iK&er erforberltd); unb jwar 
Q5nd?er fur alle biejenigen $<nber bes menfdjlicbeu 
QBijfenS unb TfnmS, bie fd)oa in ben gcfammten 

Umfang ber ©d)ulunternoeifung geboren Siefe 
©Triften be* ©d)u(o)fluö nun muß ber 6ffeutlid)e 
S3u(berfcba| bem Sungünge borgen fonnen, unb 
ιυίΛΙίφ borgen. £>ie größere 3af)l ber ©dniler 

in ben oberften (Elaflen befteljt ηοφ ba$u gewoiim* 

lid) aus burfiigen, bie fid) oft ηίφί einmaf)! bie 
Wenigen ©d)ulbud)er alle, gefd)weige benn trgenb 
ein ®erf jum 1)<!1υοΙίφοη D7ad)lefen unb 97ad)« 
fd)lagen, ju faufeu vermögen. £)ie ©d)u{bibito* 
tfjef fd)affe alfo fur bie ief jr f inge JpulfSmictel 

5um £mis(id)en $Ieiße, jum SRaÄlefen unb QSorbe« 
reiten; bemnad) in $infid)i auf bie © A u l e r αιιφ 
mandjes niche fur ©eleljrte, fonbern fur Tinfanger 
unb Jpalbgebitbete g^f^rtebene 53ud), wenn es nur 

baS ©eprage ber ©rtinblid)feit an βφ tragt. 

S u r 
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Sur bie ©d)u le r alfo: i ) wiflenfdjefflid)* 
unb ©ptad/werfe, Tiber αιιφ 2 ) $Berfe beS ©e* 
fymatfs unb einer Unterhaltung, rote ße fid) far 
©ebtlbett unb SMlbungfcfafcige fd)itft; jebod) biefe 
mit (irehger Huttoafyl, unb mit fe^r forgfamet 
Üiud{\d)t, bag bie Unfd)ulb, bie 9{einf)eii beS Jper* 
jenä unb einer unt>erborbenen ©inbilbitngSfraft bet) 
ben jugenblic^en iefern, fu r j ! baß bie (tttlidje © e , 

ftnnung ηίφί gefa^rbet werbe. 3>ie frui^e, bie 
viele unb fφne l le f ; a u S ^ e ieferet) u n ö 

bie iefefudft be i © φ ύ ^ ΐ τ β t f i , wenn fte αυφ 
auf nichts Q3erberbli^e$ fallt/ ( φοΗ an ΠΦ viel* 
f aφ unb fe£r fcj)ablid); unb muß nad) Wogt 
tic^feit uerfunbefr l werben. 5Bo fte aber ίφοη 
ba i f i , unb fie ber © φ ^ ν ο ^ ί ^ fd)ieet)terl)ingd 
ηίφί ^inbern fann, follfe er biefelbe wenigfiens lei* 
ten, namlid) auf baS ©itttid) * unfd)ablid)e unö 

9iu|lid)e f)injiel)en4 tieft ber j?nabe unb ^ung* 
ling aus ben ieifjbtblioffjefen unb von gewiflenlo, 
fen SS^ertroblern ber ©tabf mit feinen Altern 
ober aucb ins geheim ηίφί nur alberne, ftnbem 
aud) bie Unfd;ulö morbenbe ( ü ) iiebe** unb ©e* 

(φ ίφκ · 

* ) ©it&e meine in & a l j i n a n n ' < δϊαφπφίίη ant 
βφπΓρ ί« ίΝ fuv eitern unö erjic&cr« MpiiQi 



fdud*i6btd)fungen, ©cbaufpiele, Hltucwcxdje, %α· 

fdienbudjer, QSerfe : bo η η ift es mai)rlid) l)ol)e 

>$cit, baß mit ber ©d)ulbtbliot()ef 3) eine orbent* 
!id)e beutfcbe ie feb ib l t of ()ef, als ©e<jen* 
g i f t gegen bie Der Unfdjulb unb ber ©iMicfjfeit 
flerberblidie ieferen, verbunben roerbe. ©erabe 
fur unfere Sftorbbaufer ©gmnafiaften aber ift fte, 
leiber! eins ber bringenbften 'QÖeburfniffe. 0 noer 
reid)t mir, aus 5ttttleib fur bie in ©efaf)r f<$m>e« 
benben Knaben unb Jünglinge unb aus QBunfd) 
«ad) ii)rer geiftigen fowof;! als ft t i l t φ e η 03er* 
ebeluag, eine roof;ltfpettge jjanb unb Un(erftu|ung, 
baß id) biefe unfd)u lb ige beu(fd)e iefeanftali 
unternehmen fonne? ( ° j Qiine fokbe iei^bibliothef 

fur 

gruftu^f i ? 3 8 . 35anb J . g . 19* *o8 aui , 
fubvlid) fcorgdragenen Seo&ac&fuugcu über Die 
fd;retfiic^n, gebcimen SBirfungcn ftk&er ieferep 
auf Die jugenb. 

*) ti 3riebr. © e b i f e fcerfdjaffte Dem Jneörtdjroer' 
#1 Derfφetι (Spmnnfuim (ju Berlin) mandje Jcbr> 
11 mittel, al^ l?aabd;arfcn, Äupfer r ?0?!nera!icnf 

it mat&rmalifcJK unD p&i;(tfalif4K 3nftvuuu:nre; 
,1 unb 
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fur bie f)au6ttd)e iefung ber größeren @$fifer ver
breite fid) über gemeini>erflanblid)e, aupö £erj 
etnroirfenbe unb auf6 nmfltdje ieben antvenbbare 
Sleh'gionsbetradHung, 23ernnnfimeiSijeif, Sugenb* 
unb ^flidjtenkhre, über Dlafur-s3)7enfd)enf6rper« 
©eelen- unb <Sprad|). 3orfd)ting, "ber a(le ©ad)* 
fenntniffe aus bet alten flafft|^en 2Belt, über 
f̂ euhge SRaturbefcfyreibung, (Erbfunbe, Steifen 
unb ©efd;id)te, Uber fdjone, bilbenbe forooi)! ate 

rebenbe, 

unD erricl;tere eine fefe&ibliofbeF fur Die ®pm* 

fr noprtjlen^ Die bet) feinem Slbgauge [ » 7 9 ? ] ίφοη 

Μ über 8 0 0 »Ba«De fratf mar, unD, neben Den j u * 

u eenbftbriffeni^ieifebefibreifunijen unD au^gcftic^i 

tttc 2ßerfe Der febonen i i terafur en t& ic l t " . 

SrieDr. ©e&ife« (£tae btograp&ifdje ®Fij ie »ort 

SB. ® d ) m t D t . ©ü tba , tyert&ci; 1 5 0 3 . ö . 

* i . — " (S r errid)fete αηφ fur Die 3&öf'tige DeS 

ΜJtolnifd;en (Sijmnaftume [ μι ^Seilen] ciue φ ύ ' 

ifd)erfamin!u«gr μι Deren <£rbalrung Die £f)cii# 

t f nebunr monaif)ltd; 4 © r . betragen, S ie ent# 

» b " l t «7 9 ^ ίΦοη gegen 4 0 0 SBanDe fagt Der 

tyrof € d ) i n i D t , ebenDaf. © . ij. — äSagl. 

föeDife'n* « φ α Ι ί φ ΐ Ί ί Κ « . SD, 1, 6 i$* fg. 
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rebenbe, «ftönffe, itbec Jefjrrei^e unb βί ί Ι ίφ*ι ιη· 
f(bnblicbe Unter(jaliung6fd)riften, cnblid) ober eine 
ollgemeine Einleitung in ben ief>rfreis berSSBiffen» 
fcbaftenfunbe unb über ein jwecfgemaßiges ieben 
auf ber bewrfleljenben ^ocbfcbule* 9Kan t>erg(eicbe, 
über füicfee beutfd)eiefean|lalten fur ©d)ufer, griebr, 
©eb i f e ' nö gefammelte ©c^ul|^rifien. iflerSBanfc« 
©erl in, Unger, 1789. @ . 3 ' 8 fg* 3Ö0 fg. unb 
© u t s m u f l ) * ©tbliofbef Der pabagog, Literatur. 
1802, öffober, © . 200 bis 2 2 0 · Jpier flefjC 
unter anbern: "SDte ©d)ulepf>oren bee 95auje* 
„ne r Sttagiffratö begunfiigten biefeö woi)lt[)atige 
„Unternehmen ifjres Electors ©eb i fe burφ ein 
„@efd>enf baju von 50 SKthirn/'-~ 3( i nur ffo 
ten Anfang erft etwas ©elb ba, fo erhalt fid) £er* 
nad) eine (οίφβ iefeanflalt burd) ©eitrige berec 
©cbüler/ bte mitlefen wollen (benn gezwungen 
wirb feiner), jum Steile υοη felbfi. Unb bieje* 
nigen SBitt&er, bie feine bteibenbe 2Bid)figfeif (ja* 
6en unb aud) je|t ηίφί Uid)t mef;r oon ben©*tU 
lern geforberf werben, uerfieigert man von geit ju 
geif, um bafar neuere unb bie neueren ju faufen* 
SDer "Äuffeber beö iefefreife* forge ηι^Ι ιΦΙί bafiir/ 
baß bie © φ ύ ^ η ί φ ί viele beutfφe © φ η ^ η , 
Die wenigen aber mit 9iad)benfen unb l a n g e m 

C Iefen/ 
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Iefen, αυφ βφ bas SS^tigfle fc^rifcfid^ auSjteijen 

unb iijm fobann bie tfuSjuge jur Ήη(ιφί Merge* 

ben, SRtmb^e $ittld)te au6 bem ju Jpaufe @e« 

lefenen verlange er von getf ju geit gfeid f̂afie« 

# m beflen if i ei, wenn bie ©afiter jeben Stto* 

«αφ ηίφί triebt als Sin beui|tf;e$ iefe6u$ ge» 

forgt befommen.; größere SBBerfe a6er mef)r als 

€inen SHonatl* behalten burfen* (*) 

Wtlt jeber e<M6i6liot§tf feilte 4 ) «ne %t> 

men»35ibliotl)ef, tote bte "bibliothcca pau. 

per um 4 4 bet) bem ©οί&αί(φβη ©pmnaftum* 

aerbunben: bas f)eij?t, von aiien benjenigen ©uriff» 

(ledern ber flßortvelt rote von ailen benen iefct- unb 

iefebuĉ ertt unb ©p^le&ren / bte man gerabe 

We 

*) Sßtrf ©utei über bie 0&ι$1ίφ<η Seferepen ber f jw 

genb finbet man in ben $ät>agogtf<|en Briefen an 

einjdite icjrer, £>i(ftl&ovff ©gnjtrf 179h »Mb** 

6 . 1 ^ 7 — 1 7 ; · 
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jegt in ber ®<S)uU gebraud)f, muften meiere 2(6. 

brucfe gefauft ober burd; gütige ©efdjenfe Ijerbet)* 

gefijaffi werben, um fte folgen burftigen ©φύ· 

iern |tt borgen, bie (ϊφ biefelben ηίφί anfe^affm 

fonnen. ©old) etne©ammlung υοη ©d)ul6ud)ern 

i j l befonber« ben oberfte« Drbnungen unferer ®e* 

te(;rfenfd)ttle fef̂ r ju wnnfd)en, ba fo oft 2 biß 3 

SDurftige in <£tn 55υφ feljen muffen, unb babet) 

wenig lernen. 2ius Sittangel einer *Jirmen«Siblio» 

t£ef fonnen αηφ bie iel>rer oftmals ein vorfrejf« 

lid)eg neues ©φulbud) gar ηίφί einfuhren; unt> 

muflen, gegen tl>re Steigung unb jum ©φaben bec 

@φΑ(6Γ/ baSjenige elenbe alte immer bexfotfyaltm, 

weU&eS nun einmal unter ben ieljrlingen vornan» 

ben ift. Solgenbe ©$tiftj lelier, bie feit jwep 

Sauren (jum S&eile nur in {ϊίίΐίφ · ausgewittert 

©intfen) mit ben bret) ober (fen Slajfen unfere* 

©pmnajtumS gelefen würben, fehlen manφenι 

©urftigen unter unferen © φ ή ^ η , wenn SMenfd&eu* 

freunbe unfere fönftige Firmen •SSiblioföef mit 

£ 2 bruefen 
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brucfen von einem ober bem anbeten befcfoenfen 

wollen: im $ebra i fd)en bie 9>falmeh unb bai 

er(ie S5ud) SKofee; im ©rted)ifd>ett Vomer's 

3lta$, JpejtobuS, 9>inbar, $f;eofrif, lirijlopljaneS, 

Matthiae βκλογαι ποιητικαι, 2ipo(lobor, Jpero« 

fctan, unb ©egner'ö griecbifdje <££rejfomaf()ie; int 

iaieintfcfcen Spfautue, Serenj, 9)t)abru6, Dce-

r ingi i cclogae poetarum, Vi rg i l , Jporaj, övibg 

fßerwanblungen unb klagen, Qticero'S 25rtefe, diu 

ten unb fletnjle ppofoptiifcbe ©dr i f ten, dafar, 

i iviue, ©alfujt, Sftepos, unb $acicu$; im $van* 

|of i fcf ;en ©ebife'n* bepbe franj. iefebudjer, unb 

Telemaquc; im <£nglifdf>en ©ebtfe'nö engl* 

iefebucft; im S fa l ian i f c f j en i l nuovo Robin» 

fon • • • • del Sr* Campe, Halle, Heller, 1787* 

obgleich einige von biefen ©c&riften vor furjero 

teenbigt; anbere fur je|t bet) ©eite gefegi worbett 

(tnb: fo werben fte boc& wa&rf<§einlk& age fünf* 

(ig wieber gelefen werben« 



37 

ffnt> tttti jmei) eijerwt&Ifeen fe£r verbiß 

ten Dtorbitfufer Sieetcren, 3o(j« <£α|ΐοφ. ©olb* 

(jagen unb 3of^ Tinbr. S a b r i c i u ö , betitf<£e 

<Einlabungefd)Hften fiber bie §iefige ©tjmnafiumä* 

SMbliotf̂ ef vor^anben, Tiber id) fcabe α6{ΐφ(1ίφ 

Weber biefe, nod) (außer bem angeführten) fonfl 

jrgenb etwas über θφΗΐ6ίΝίοί^η ©efφriebeneS, 

gelefen, um meinen eigenen 2Beg ganj Mngeßori 

ju geilen. 

IL © e r a t f ) f d ) Q f t 

fu« ben a n f d ) α u ( i e b e n Unterricht. 

£ j k Unterwetfung t>ermifM|l bloßer SBorte ober 

3et*en — ber tobte S ^ f l a b * — £at wenigen 

2öertb« 91ur ber a u f d ) a u ^ ' e , ber ver f inn* 

fiebenbe ober lebenbige, Unierrid;f ifi Ur) äffen 

< 5 $ u ! * Ä a & J n e t f : 

ober 

d 3 
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SBiffenfrtjaften, Äönfleu unb ©ewerben ber erf! 

redjt verftanblidje, ber bleibenb unb fafl emjig 

fruchtbare* Tiuf moglidjfie ©efirberung anfc^aue 

cnber €rfenntni§, wo fie nur trgenb anwenbbar 

i f i , ober auf 3 3 e r f i n n ^ u n g , muß ba£er bie 

fcauptffob^jle ©orge aller ie&rer unb (£r jte^er go* 

*k$tet fet)n* Tiber wag fonnen bet} wettern bte 

tueljreften pterin leiten? wenn t^nen bie iefir* ober 

€riie$ung$anflait feinen Tipparat baju ^ergibt, 

3ebe ©d)u(e feilte bemnad^ eine anfe$n(i$e unb 

wofrtgeorbnefe, vor ber £anb aber boφ wenig« 

flenS eine no(f)barftige, ©erat^aftsfammlung be* 

ft|en fur ben a n f φ a u ( i φ e n unb angewanb^ 

Un U n t e r ^ i j . S3, im Ββίφηβη (*) unb in au< 

beren 

*) 5ln einem 3ricbenmcijler barf ei in unferen tagen 

fetner ©eiertet* ober α «φ nur &uroeri<&ule fc&* 

len. Der ledern ift er ηοφ not&wn&tgcv, al$ 

ber aperen. 



beren bifbenben Äantfen ( · ) , in ber gefammten 

Slaturbefcbreibung, in ber 93&fer« unb iänber« 

g 4 fun« 

* ) ja fur beu reinen seunffgefcbmncf u&er&aupi; alfo 

mmlid) eine ©ammlung Don guten tlbbifi 

bungen f Äupfevflic&en , 9lbi>rucfen unb (Bypiabs 

guffen q ( t e r ( ( S η ι Ι ί φ < Γ flriec&ifc&er unb romi* 

fc&er Runflmerfe uub fttinßbenfmA&Ier aller unb 

je&er 9Jri* S i i i&n fen iuS in feinem clogium 

Ttb. Hem&erhujii e . η fg. ber steif 

^ofl inb. ( 10 ber fdp j . ) SluSg. fagt rom grofm 

J^em j l e r f j u t j e : Antiquitatis eruditae, h*c 

eß, Graecae et Romanae, ftudiutn non folum 

ad veterum fcriptoruw hiftoriaeqtte intellU 

gentiam referebat; Jed etiam eof ut ingc» 

nium, contuendis antiqttae artis miraculis% 

acueret ad fenfutn elegant iae et venyftatis% 

quae talibus operibus inejfet^ Noc quicquam 

vel cupidius vel intelligent!ur fpcclabaty quam 

veteres gemmas% numos^vafa^ anaglypha> ße-

tuatt 



funbe (*) , in ber © ^ φ ι φ κ , 97afurle()re, ©rifjen, 

lef;re, <£rb- unb gelbmepfunjt, SSercegungöle&re, 

6ternt 

tuas* Hanc an'imo infidentem puUri et re* 

tli fpeciem uii ad rectntiorum artificum opera 

tranßidijjet, non tewere reperiebatur , qui% 

cum de pi Rur α et §1 Stuart a nofirae aetatis% 

tum de ar chit e Rur k aliisque ejusmodi artu 

bu$> elegantius judi caret. Ac faepe mir a* 

latur f oculos vulgo per pudendam negligent 

tiam ad nullam rem erudiri; quum aliae cor* 

Joris partes, quae minus fint praeßabiles et 

minus obleRationis animo praebeant> fludio-

fe excolantur: aures ad concent us tnuficos 

reRe fentiendosy tnanus et pedes ad concin* 

num et liberalem wo tum edendum* AuRw 

igitur erat discipulis Juts, ut line art 

piRurae^ in qua art i um, quae diximut%fun« 

damentafunt, mature operant darent^ 

* ) ηίφί nuv Simbcf;mfen, unD abgebilbeie iaubeifracfc' 

Uni fonbern auef) eine (Sammlung fcrr gangbar* 



©ternfennfnift, 3?unflbefd)reibung unb ©ewerb. 

funbe, in ber gefammten Tllfertljumsfunbe (fte&e 

o6en unb, f u r j ! für alte ieijrfacber 

ber ganjen ©djulanjialf, 35iefer SJorratt) bejleije 

i ) fo viel möglich aus ben n m f U A e n ©egen* 

ftönben felbfi: benn beren eigenes Tlnfd)auen i j i 

unvergleichbar meljr tveri£, al$ bie 33etrad[)iung 

aller Tib- unb 9lad)bilbungen; 2 ) auö Tlbbrutfen, 

Tibgufien, unb 93orbilöern im kleinen (9JJobellen); 

ober bod) 3) auö itupferroerfen. befonberö aus gui 

bemalten; enblid? 4 ) au6 ben neufien unb rieb« 

tigjien ianbc&arfen bet alien wie ber neuen ©elf, 

Unfer 

|}en beutigen SJlfinjen fr ember £anber, um 

fie bep bem Unlerritfjfe in fcer burgertidjen gri# 

befc&reibung f Dorjuglicfc fiber in ber foufmanntf 

fd;en 9ied;nuugj mit uergleid;enier Jlngobe tyre* 

SBerfb^ gegen unfere ein^cim#ea SWuaten 

icigen ju fonnen 
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ttnfer ©tjmnaftum 6efife för bie aSeranfd^au« 

(idjung feiner UnterridjtSf^er nid)ts, als eine ver* 

öftere (Erb* unb Jpimmelsfugel; ein JKeißjeug; unb 

feit furjem einige wenige 9?aturerjeugniffe (befen* 

berS ©ebirgSarten), welcbe ttjm, was ίφ banfbar 

erwähne, ber be^m Diepgen neuen ©teinfofjfen* 

25ergwerfe angejWfte $err 3o§. SufiuS . f t r i fd je , 

unb brep abgegangene ©d;uler ber erften unb jwei)« 

ten Drbnung, ^ a i f e r , Ä reßner , f a s t e r , ge-

(φβηΡί f)abem SBie nlanφer braue SWiteinroo&ner 

fcefifcf, if)m ^ίείΐοίφί unbrauφ&are, Naturalien unt> 

^unftyuben. SKocbte er boφ ber von mir ange

fangenen θφηΐϊαηιιη^ etwas bavon wofjlwoilenb 

jufommen laflen! Sie 9?aturgefcf>id;te wirb in 

unferer £auptf$ufe vorgetragen* 

QSon nadjafjmungswnrbigen S3et)fpiefen (?ê e 

αι ιφ f>ier wieber baS S r , SSÄajefiat unfereS 

f l t g e s an ber ©pi£e, " 2iuf SJefe&l beS j?o» 

„ niges wallte baS ©irectorinm ber Tifatemie ber 
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Η ^Bijfenfchöfrtrt eine bre f̂ache 6uiie von Dou* 

„Werten antifer SHunjen aus bem foniglicben 

„ 3Rän|f$a$e, bie ber $6nig verfdjiebenen of« 

„fenilid;en ©φηίαηβαίίβη jum ©efd;enf juge. 

, ^ α φ ί (>aiie, 35ie beirad)i^|le Tiuswal)! an 

„ 2 , 5 0 0 grpjjieniljeils woltf erhaltenen Slnnjen in 

„©über unb 93ronje würben an bas griebrid;-

#/5Bil&elmß»©t)mnafium ju Serlin abgeliefert, 

#,5Der Ä6nig \h%t je£i α ι ιφ, wegen bes bisset 

$f m^ajxMten Raumes unb bei) ber baufällig* 

„ fe i t ber ©ebaube ber 5Kealftf)uie, ein ganj neu,, 

„es i^ulgebäube mit einem .ftofienaufwanb von 

„ 6 4 , 1 7 0 9vtt)lr, aufbauen* @o^e f 6ntgiid;e 93er« 

„fägungen finb Sropaen, bie ηίφί bloß berTfa» 

$f flaffiwfl bargejiellt werben; fonbern unjerfterbare 

„93ort§eile barbieren, ben erfreuten gettgenoffeti 

„fowo&f, als vielen folgenben 3a(jr§unberten." 

TluSjug aus Tlnbr, 2Κ>· £ e if e r' S (SiulabungS. 

fdjrift: 5Beld;en Suiten fann eine gelehrte β φ υ * 

U aus einer Sammlung aniifer SDiunje ^ e n ? 

SJerlin 
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SSerlin 1803. in ber Senaifdjen iit. 3ty* *8ο4· 

Slum. 70. — ©er 9lorb{}aufer ©djulbireftor fonn* 

te bet? bem arcbaologtfdjen Unterrichte bisher feit 

nen ©d)titern b(o§ einige Rimbert alt- gried)tfcbe 

unb rimifefce SOiunjen, bie er felbfi beft£t, jetgen 

unb erflaren. — "iefcrmittel würben" ( im $611* 

ner ©ijmnaftum ju SSertin, unter $riebr. ©ebi» 

f e'ns^ireftorate) " f i r bie pf)t)ftfa!tfd)e unb (he# 

„mifd>e klaffe angefc^öfft; fiir eine 3nflrumen« 

„ tenfammtung war fd}on burd) bie © f r e i t if che 

„©ftf fung geforgt wotben. (Ein ungenannter 9>a# 

friof fchenfte ein aus 660 Dlummern .befle&enbei 

„ Mineralien-Äabinee, 3« ben 93erfudjen in ber 

„ <£jrperimenfa!p&9fii würbe ein eigenes Limmer 

„ eingerichtet* " griebr, ©ebife, von ©chmib f , 

© . 29. — 3m2?orfoole ber QSibliotfcef einer ber 

©ebuten ©Ottenburgs in ©djweben (meine Uitu 

ffcm ©otfja, Sttinger, 1800. 35b. ι , © φ 224 

bis 230 ) fafc td) 1796 eine Tinja^i auSgeflopf, 

ffl ©augetfciere unb 2(mpfct6ien aufgeteilt, bte 

bteffr 
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biefer öffentlichen ie()ranjialt gefdjenft werben wa

ren; banmter einige fe()r feltene unb grope £ljiere« 

©ed;6 Jünglinge aus ber oberften CLtaffe, 

9 t id ; te r , 9ftet)er, SSerfram, ^ u n f , JKatlj 

unb ©u l f j a rb t , werben am a6|?en Tiprü 95or-

mittags um 9 U§r bie ££re fjaben, von if^nen 

felbjl verfertigte hieben in lateinifdjer, frawjofifdjer 

unb beutfeher ©pradje vorzutragen* Unfere $o§ett 

Oberen, wie aud) Norb^aufenS SKiteinwoljner unb 

©ranjnad)barn, laben wir §u biefer ©chulfeger» 

ΙίφΙΜί efcrerWetyigff unb &o$ad)iungSvoll ein» 
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Ux öffentlichen Prüfung 

unb bei- ÜRcalfctyule, 

welche 

£)onnerffagß unb Sreitagd ben 6«" unb 7""5ipvi[ b.^. 

Dcronfioltet »erben foil, 

l a b e t 

ine ^Befci^er, ©onner unfc $mttrt>e 
b e d @ φ u 1 to c f f η S 

un5> 

i ) c t < j e t > a d ) i e n £ e h r a n f t a l f e n 

fJ&rerbtetigft ei« 

% & 25e rn$a rb i , 
Ooftof i f t -))f;ilofovOit< ^roffifov im» S i r i f t o r bei 5Ht!>i:tcW:iSi(f)i(m|; 

GJtjimwIiumi uns itt 9ttaifc0nle »u ißcvlin un» <ίι>ηίϊβοι·<Λΐ>9ίήΝ). 

55 c r U n , 1 8 2 0. 





95 ο η b «r 

2 5 e t > e u i w n g 
bee 

UtttemdjtS in i>er $totterff>rrtdfje 
i « 

i> e η $ 6 $ * r η ( Π α f f e » 
bet SSi lbungetanf ia i ten. 





£jit ?Ü?utterfi>vad)e tfi in ber Stege! bte einjtge, 
n>e(cbe ber $?ettfcb auf bem naturltcbett SBege erlernt. 
£&ren, 9?acbfprecben beS ©njeinen, unb fpaterf)ttt 
S ^ b i f b e n Don ©a£en, führen baS $inb, tt^eS in 
biefem Θefφafte juerfi feine getjiige Sb^tigfeit au* 
f?ert, fcenmnbernättnirbtg ί φ ^ ί ί fo weit, baß e$ {ΐφ 
ber g f t u t t e r t y ^e jnr 2?erfianbtgung öebtenen fann. 
SBare e$ ηιδβΐίφ bei fremben © p ^ e n , alten unb 
neuen, {ΐφ auf Ä b n ^ e 3irt bte SBortmaffe, bie gor* 
men unD gugungen berfeiben anzueignen, fo würbe 
biefe 9)?etbobe unjireittg fef;r rafφ ju einem geöMnfφ* 
ten Svefultate föbren, allein attö mehreren ©runben 
finbet fte bei fremben © p i ^ e n b t t ^auö feine, ober 
nur eine febr bebfngte Stnmenbung, unb eö bleibt ba* 
her ηίφίδ äbrig α(έ bei itjrer (Erlernung ben entge* 
gengefefcten SBeg ettt}ufφίagen, nebmluf) mit Sßenntf? U 

fein, bte SBortmaffe, bte formen unb gtigungen, bem 
©φΛ^Γ einzuprägen nnb fo ηαφ unb ηαφ tf;m bte 
gertigfeit betjubringen, baöjentge, toai in ber frem* 
ben <2>ρχαφζ gebaφt unb gefugt toorben, η α φ ^ η * 
fen unb ηαφριΓΑ^η» Sie bereits erlernte SJiuttcr* 
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fpractye tr i t t tri biefem gaffe uermittelnt> unb jugletcb 
bemmenb ein. ©ie tfi natürlich baö 3M;tfel unb baö 
Organ, ohne wefcbeä ber Unterricht in einer fremben 
©pradje gar η ίφί ftait pnben fann; man muß fich 
bei Erlernung einer fremben ©pracbe notbwenbig ber 
9Jlutterfpracbe bebtenen; ailetn eben babureb fcf)iebt 
fie ßcf) vor bie Sinfchauung, weiche in ber fremben 
Sprache bargejMt i f i , unb weiche nun unmittef* 
bar in bte ©eele beS Sefenben ober £orenben u6er* 
gehen foif, hemmenb unb ßßrenb ein, mit anbern 
Sßorten: bie örcfcrnuttg einer fremben Sprache fann 
nur buref) Uebcrfefcen auö ber fremben in bte 5D?ttt? 
terfprache, ober au£ ber 93?utterfprache in bte frembe 
bewirft werben. Sie gertigfett in biefem Ueberfe|ett 
fann nun fehr verfebiebene @rabe haben. SinfangS 
ifi e$ natürlich ein mäbfameä (Eombiniren ber etnjeii 
nen fremben ©praebieidjen, ihrer gorm unb 33ebeu* 
tung tfacb, ju einem ©afce unb beffen Uebertragung 
in bie Qttntferfpracbe, fpaterijtrt erhöht |ιφ btefeibe 
jn einer anßoßlofen fchriftlichen ja munblicben £>ar* 
ffefiuug unb ber Sfuffaflung betber in ber fremben 
©prache; bie vermtttelnbeunb hemmenbeÜRufterfprache 
fommt bei ber 2Iuffaffung unb bem $robuctren bev 
2>arfietiungcn in ber fremben (Sprache je langer, je 
weniger in Betrachtung unb jum 35eiüußifein, unb 
tu je höherem ©rabe bteS gefchieht, je mehr behaupten 
wir von bem, welcher ftcf) biefe gertigfett erworben 
hat, baß er ber ©pracbe mächtig fei. Qttan ßef;t 
hier ben ©runb ber oft aufgeßefften fbtfyauptunQ, 
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baß eö ηίφί gut ηχοφά) fei, αηφ nur jn>et &ptad)c\\ 
im <3leid>ett ©robe ju roiffen. Sine muß η ο ί ^ ί ί φ bte* 
jenige fein, in tt>e(φer ber ©eiß feine 3(ttßi)auuttgett 
fcejeic^net unb iß bteö eine onbere atä bte beS Satt* 
beö, in meiern ber fämfd) erjogen unb geboren tß, 
fo gehört berfei6e i n n e r l ^ η ίφί mehr ber Nation 
an, in beren Witte er baö Sicht erbltcffe, fonbern 
Derjenigen, in wld)t er βφ ί ϊ ίηβί ιφ hinein gcbtlbet 
t)at. 

55et allem U n t e r s t in fremben (Sprachen ge* 
(;6rt nun bte Waffe ber hier gefφifbertctt Ue6ungeu, 
tton bem (Erlernen ber gormen an bt3 jur anßoß* 
lofen Sarßellung unb Siuffaffung burφ Diebe unb 
Θ φ π ί ί , in ben Ärei i ber © φ η ^ ; nur bei bem Un* 
ierrtct)t in ber Wut te r fp t ^e iß ber gali ganj v>er* 
fφteben, unb baa fletnße Ätnb tr i t t mit ganj anbern 
Vorbereitungen unb alfo aud) ganj anbern Slnforbe* 
rungen an ben Sebrer in bie ©cbule ein. (Ein 
jebeö Ätnb, n>eWje§ berfelben ubergeben totrb, fann 
u>entgßenS feine W u t t e r f p ^ e fertig, obgίetφ fei? 
nesn>ege£ richtig, f p ^ e m ©S beß£t alfo, aber 
fvuliä) ol;nc alleö SBetoußtfein babon, eine Waffe t>on 
© p ^ f o r m e n , ©pi^ f t lgungen unb einen großen 
STf>eti ber gefammten QBortmaffe ber W u t i e r f p i ^ e . 
Wag ba£ 3?tnb biefe feine Wut ter fpn^e rob unb ge; 
mein auöfp t^cn , mögen fef;r oft g r a m m a ^ e Uu? 
rtc^ttöicttett in Den gönnen unb gugungen βφ Dor? 
ßnben, mag eniüd) bie SBortmafle, gegen beu SRatio* 
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ttalreicfctbum gehalten, δηηίιφ fein, unb βφ größten* 
tbeilS nur auf bie 93erßänbigung im gemeinen Seben 
bejieben, immer ifi bieS atfe6 bocb unbebeutenb gegen 
bte erlangte gertigfett feine ©ebanfen unb 5infc&au* 
ungen ju bejcicbncn, unb ba$ Stub ßetyt in ber 50?ut* 
terfprad>e auf einem ganj anbern fün f te ber ©ρναφ* 
bilbung, al$ ber Jüngl ing, welcher βφ jum erßen* 
male jur (Erlernung einer fremben @prad)e anfe&teft. 

©tefec wefent^e Unterfc^ieb bat nun ηαίΒΗ ίφ 
audj babeumbe golgen fur bie Wetbobe. S a in ber 
W u t t e r f p ^ e burd) ben Unterwbt nur etnjelne, im 
©anjen unb ©roßen genommen, tvtrflkb nur unbe* 
beutenbe llnrtd^gfetten Dertilgt, anbere ηοφ wenig 
oußgc&iiDete (Elemente hervorgehoben unb bann ba£ 
©auje ber ®prad)e jnro Haren Sewußtfein gebraφt 
werben foil, fo ßel)t man leicht/ bag ber Πηίε ι τ ίφί 
im S e t z e n unb in ber Wu t te r f p i ^e i\bevf)a\ipt 

bei ber borbanbenen SSaßö weit weniger ben dfya* 

rafter ber regelgerec^tctt (Erlernung, alö ben ber 92αφ* 
hülfe, beö@upplirenöunb ber obne Sfngabe berSrunbe 
\ma)ani(d)m ©npragung bt$ jur ί ρ ^ φ π φ ί ^ η 2>ar* 
fieUung baben muß. Θο erlernt baö i?tnb anfangs 
bie SDiutterfpt^e in ber © φ ι ι ^ \ma)ani{a), uub ber 
erße Uu ten^ t iß nur eine gortfef^ung ber Slrt unb 
SBeife, wie eö jene Sßortmaffe, jene gormen unbgtigun* 
gen eriernt f)<it. (Erfl bann, wenn auf biefem 2Bege 
fpraφriφtige £>arßellung bewirft iß, muß bte ©ρ™φ* 
regel unb mit ihr bie flare grauunattfd^e Äenntniß 
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unb baS 25ewußtfet)n binjufomnmn, unb fo mit bem 
fchlteßen, mit welchem ber U n t e r s t fur frembe 
©prac&ett beginnt, gerner tfi ieicbt einjnfeben, baß 
bei biefer gegebenen 95aßS, unter ber 23orauSfe£ung 
eineS jwecfmäßigen Unterrichts, biS auf wenige fei* 
nere Unπφtigfetten bie (Erwerbung ber grammatifchen 
ΐϋχφύφϋ in ber Wu t t e r f p i ^e weit früher, etwa in 
ber h ^ ß e n Oaffe ber mittleren SMlbungeßafe ober 
in Sertia erreicht unb bollenbet fein fann. SBaS 
bleibt nun fftr bie SiuSbilbung ber W u t t e r f p t ^ e in 
ben obern ©aßen ju thun übrig? 25a3 ift eS, wa$ 
hier ηοφ bewirft werben foil? Unb auf iocidye Slrt 
muß eä bewirft werben? S i e l iß ber ©egenßanb 
ber folgenben Slbhanbfung. 

SSenn man fragt: SBaS in ben labern ©aßen 
burφ ben Unterri$t in ber beuίfφen © ρ ^ φ β be* 
wir f t werben foil, fo fann man aHerbmgS mehreren 
unb ^ t t g e * aufßellen. 3«erß, bürfte man fagen, 
iß ein fpt^ricbtigeS Sarßellen felbß mit bem 55e* 
wußtfein ber g r a m m a ^ e n Siegeln fur cine höhere 
ajilbungöanßalt noch η ίφ ί genugenb, eS muß auch 
eine gelehrte ^euntniß ber SJiUtterfprache hnuufom* 
men. SiefeS iß an ßch fef>r wahr, benn eS giebt 
eine Wenge ©njelbeiten unb ßreitiger Salle, bereu 
gewtffe ober n>abrf$ein^e ©ttf$cibmtg η ίφ ί anberS, 
alS auö ©rtlnben uub Slnalogien erfolgen fann, welche 
bei einer boφ immer nur unbollßdnbtgcn Ueberß^t 
ber ©rammatif, nicht mitgegeben werben finnen* 
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(ES bleibt ferner baS ganje geib ber ©pnontjmtf 
ber Wutterfpracbe jur (Einübung fibrig, we^eS 
für bte (Entwtcfelung beS ©$arfßnneS fowobl als 
für bte Sinfcbauung ber eigcntlidjen Äraft ber ein* 
jelnen SBorte fo bcbeutenb if i. 31 dein ba biefe Ue* 
bungen unb (Erweiterungen bei Unterrichts in ber 
93iutterfprac&e ihrer Statur nach nur beiläufig unb 
fragmentartfeh fein fonnen, fo machen fte nur einen 
Jleinen Shetl beffen auS, waö bei ©eiegenbett ber an* 
bern 2kfd;afttgungen mit ber Wtttterfprache borfout' 
men fann unb muß. gerner fann man fagen: 
fnr baS spenfum ber ober« (Staffen gehört eine Sitte* 
raturgefchichte ber 3Diutterfpra$e, unb gewiß fann 
eine fofehe Sehrffunbe in einer berßdnbtgen £anb 
fehr fruchtbar unb aufregenb wtrfen. Slßein biefeibe 
Slufregung wirb ber geübte unb fenntntßreiche Sehrer 
burd) bte Sttteraturgefcbtcbte jeber anbern Station her* 
vorbringen. SS ift alfo biefer Sheti entweber nur 
ein eben fo wefentiicheS JDbjeft alS bte fttteraturge* 
fcf;tφte aiier ©prad;en, welche ber ©$uler erlernt, 
«ber man bcgrdnjt ßd> nur aus Wangei an %zit 

auf bte 6efd;ichte ber iitteratur in ber 3Rut* 
terfprache, weit biefe außeriieb ndher liegt. 3 n 
betben gaiien fann man nie fagen, baß auS ber Sia* 
tur ber Wutterfpracbe alS folcher bie S/norbnung 
foichcr Sehrßunben hervorgehe, fonbern ße entflohen 
nur baburφ / baß fte ein mehr ober mtnber wefentli* 
$e$ object fur ben ©prad;ttntervt$t ßnb. €ηί)Ιίφ 
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fottnte man fagen, fei bie Interpretation ber natio* 
naien ©c&rtftfMer baS $enfum für bie o6ern beut* 
feben ©affen- SDieS ifi wiederum febr πφίίο nnb 
berjentge Sefjrer, ber eine foh^e angeorbnete ©tunbe 
wo()l ju benufcen weiß, wirb einen fefjr feegenöreichen 
(Einfluß auf feine ©φΛίβΓ ausüben; er wirb ße an* 
leiten baS ©njeine aufjufafjen, baß ©anje ju uberfe* 
f;en, betbeS mit bem 23erßanbe in einanber ju ar* 
betten unb betbeS organtfφ ju fü l len , aber boφ 
iß αυφ bi^r ju bemerfen, baß nur auS ber Statur 
beS © p ^ ß u b t u m S , feineSwegeS auS ber Siatur ber 
5DtUtterfpracbe eine foi(i>e SSefc^aftigung berborgebt 
©te ßnbet ßatt uub fotl geübt werben bei ber 3n* 
terpretation eines jeben <Bd)viftftttttvß beS SilfertbumS 
in ben bof;ern ©aßen, nur freiitc^ tritt ße l>ter η ίφί 
in ber Sietnbett bert>or, wie bei ber Interpretation 
eineS nationalen <^rtftßeiierS. SBet bem alten 5fu* 
ctor iß bie ßete .ξηηβφί auf ©rammatif, mitunter 
αηφ ©t t i f , ganj uneridßitch, ©läuterung beS ante 
g u a ^ e n unb g r a m m a ^ c n iß unb bleibt bte Jpaupu 

faφe; nur beüaußg fann ein QMtcf auf ben Sfnbaft 
unb bte JDarßeffong unb baS ©anje geworfen wer; 
ben. Sei ber ©ffärung eines beuίfφen © φ η ^ Ι * 
lerS aber iß eS gerabe ber 3nbalt unb beffen 2)ar* 
ßeßung, ber ßete Ueber6ltcf beS ©aujen, nur fetten 
bu t ^ eine grammat^e ober m e t ^ e S3emerfung 
untcr6rcφen, welcbci alS Sjauptfad)t $ert>ortrttt. 
9Μ$Ιίφ, aufregenb, umfaffenb ßnb bai;er biefe £ef;rßun* 
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ben gett>t^; bte Sflnglmge lernen in ihnen im l ^ e r n 
©inn beS SBorteS f e f e n , fte lernen einen ©c&rtft* 
ffeller berßeben unb ihm n^ fuh len , ein großer ©e* 
wtnn, ber ober, tüte wir fehen, auch auf einem anbern 
S£ege erreicht werben fann. 25aS Siefultat ber eben 
angefüllten Betrachtungen iß fofgenbeö: Sie feinere 
©rammatif ber Wutterfpracbe, bte Äenntntß ber ©e* 
fchichte ber iitteratur berfelben, e n b ^ bte funßmd* 
ßtgc 2lu£fegung ber nationalen ^ r t j f tße l l e r gehören 
allerbingS ju bem $enfum fur ben U n t e r s t in berSföut* 
terfprache in ben obern€laßen uub eine jebe höhere B i l * 
bungSanßalt wirb bafjin ju ßreben ̂ e n , baß jenes erße 
betldußg gelehrt unb geübt, bie betben lectern aber 
wo m ö g ^ in abgefonberten ©tunben gelehrt ft>er* 
ben; baS eigenthumltche gelb beS Unterricht^ in ber 
CDitttterfprache jeboφ in ben obcrn (Liaffeu iß ba$je* 
»ige, waS man mit einem fehr unpaffenben unb bte 
3bee ganj berbunfelnben Siamen 2)eutf$e © t i l * 
tibungen nennt. 

Unpaßenb nennen wir biefen 9?amen, weit ber 
Slugbrucf: £>eutfφe ©tilubungen — baS Object 
mit bem l a t e n t e n , grteφifφen / franjβßfφen ©t t l * 
ubungen in eine (Haffe wirft unb alle mit etnanber 
paralleltftrt, ba jene erßen boφ einen ganj anberen 
Swecf haben alS bte brct lectern. Bei bufm iß 
ικ$ηιϋφ ber S^ccf ein rein g r a m m a ^ e r . ©ei 
ber Inhalt beS lateinifc^en unb fran$oßfφett 2lufc 
fafceS ηοφ fo burftig unb tr ibtal, enthalte er 
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mir tucf)t etwa reuten Unftnn ober &ttfortfc&e ^ α ^ φ 5 

fetten, tfi er nur in einer reinen, bon grammattfc&en 
Seriem ganj freien, i>icllei$t gar jteriici)en unb pe: 

rtobifei) georbneten, ber €igenti;umltd)feit ber fremben 
3unge ganj angemeffenen (Sprache gefφr^ebett, fo 
wirb ber Server η ίφί umbin fSnnen, ben 2luffa$ alS 
einen guten ju io6ett unb b^ßenS beiläufig einiges 
über befTen innere Leerheit btnjufugen. 3fß bagegen 
ber beutfc^eSfuffa^ iptaa)tia)ti$, f lar, ja jierltct) gefc r̂te? 
ben, feinem Eha l te ηαφ bagegen leer unb (Ιαφ unb ifi 
ber ©ebanfe we^er bem ©anjen sum ©runbe liegt, 
un*>oßßanbig unb berfebrt aufgeführt, fo wirb ber 
Sebrer über bie gieriie^e unb richtige ©ptvuhform hin* 
weg fehenb, fte ξ>δφ(1«ηβ beiläufig lobenb, auf ben 
Snhalt beS 2lttffa$eS gehen unb feinen Jabel baruber 
auSfp^et t unb ju begrunben ^ e n . 

SMefe 2lπfφauung / auS ber t a g t e n €rfahrung 
unb auS ber Sieußerung etneS richtigen SfnßtnftS 
hergenommen, jeigt boφ wohl/ baß ber 3*t>ecf ber 
Sluffäfce in ber Wutterfprache ein ganj anberer fein 
muß alS ber in fremben Sprachen, hier tfi cö bte fpraφ* 
wbttge gorm, w c ^ e tiberwtegenb in S e t ^ t u n g 
fommt, bort ber 3ηί>αΙί, bellen Surftigfett unb ?$ίαφ< 
heit feine SSorjuge beS ©tt lö berbeefen, unb bem et* 
waS SBaroffeS unb (EaprtciöfeS, ja etnjelne gr66ere 
SSerßoße, burchaui feinen »efentltcben f a b e l t tt)\m. 

SBolten wir baher in ben Sroecf unb in bte 
SSebeuttmg biefer beutj^en SJuffafce einbringen, fo 
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mflfiett foir notbt&enbig jubirberß im allgemeinen 
bett mSflitcbett 3nbalt berfelben angeben* ©ο man* 
itigfacf) berfclbe aud) tm einjelnen fein mag, fo f?nb 
cd bocb nur brei migltd>e $5eßrebungen, welche i(>m 
jum ©runbe liegen f innen; entmeber ber 53erfaffer, 
toil! etmaS rein faftifcbeS barßeöen, rein erjablen 
ober befebreiben, ober er tritt begriffe analpßren unb 
ft)tttbe(iren, ober enbltcb er n>iii ©eftlble unb ©eftn* 
Hungen barßeiien* Sfnafyjt* unb ©pntbeßs ber 25e* 
griffe btlrfen nid;i tt>eitläufttg erläutert »erben, (νοί;ί 
aber muffen lüir in Sejiebung auf baß erfle unb 
brttte (Element ber £>arßettungen bemerfen, baß ίφ 
unter bem rein g a f f e n baSienige aerßebe, toaß auf 
letnerlei SBeife mit bem ©eftible jufammenbdngt ober 
toenigflenö η ίφ ί mit bemfelben aerfmlpft tfi. 3ß ber 
2fn()a(t beß Siuffa^eS bte SBefd>reibung einer Hftpimx* 

pe, fo burfte tooi)l nur ber £umortß bte SSejtebung 
btcfeS 3nffrumente auf baß ©efuf;l bnrφ Umbeutung 
unb Sinalogie be$eiφnctt fonnen, iß aber bagegen baß 

Sbema bie 33efφreibung beS (SrnbtefeßeS, fo iß zß 

jmar m i g ^ , baß ©anje rein ία ί ί ι [φ aufjußeiien, 
allein eben fo mogltdj, bte 55efφre^bung bon irgenb 
einem beßtmmten ©efu()l auS attfjufaffen unb je 
naφbem biefeö ober jeneS gefφeben iß , geijirt ber 
Slttffafc jur rein fafttfd>en ©attung ober ju ber, toeldje 
@efuf)le barßelit. (ΕηΜίφ ba bie ©eßnnung auß €r* 
fenntntß unb ©efuf;! jufammengefefct unb baß 9iefui* 
tat beiber iß, fo fann ße βφ eben fotoobi bei ©ele* 
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gcnbeit sott gafttS dußevn, alS βφ fel6er erfl&renb 
in bte 2lnait;ßS unb ©t>ntbeßS ber ©egriffe tiberge* 
ben* Unter biefe angegebene ©attungen, wetö)e in/ 
beffen mehrere Slrten unter βφ begreifen, wüb mau jebeS 
2t;ema unb jeben gelieferten 5luffa$ im ©anjen brtn« 
genfinnen, wir aber enthalten unS fur je£t in bte 
wetteren ©pattungen einzubringen, ba ße für unfern 
3wecf unnuij ßnb. 

3nbem nun ber ©realer feinem iebrer einen 
2iaffa$ auS ber rein faftifc^e« ©attung ubergtebt, 
bringt er ihm einen SBewetS ber ö rbnung, Klarheit 
unb beS SufammenbmtgeS fetneS tnbtbtbttellen 2)en* 
fenS unb $war auS einer niebrigen, gemetntgtob ber 
βηηίίφβη, SJerßanbeSfpbare. 3n biefer ©attung 
fommt eS bei ber 55eurtbeilung einjig auf bie ge* 
nannten @genfφaften an ; ßnb bte SRerfmale unb bte 
einjelnen gafta genau angegeben, ßnb ße bollßanbig 
geliefert, ßnb bie wefent^en unb abgeleiteten Stterf* 
male, bte borbergebenben unb naφfolgenbett gafta 
gel;6rtg gefonbert, alS ©runb unb golge georbnet, 
ber 2ittffa<5 dabei f p ^ w b t i g : fo iß er ΙδΜίφ unb 
ein <3u)üUx ber f o ^ e Themata borjugSweife wählt, 
wirb ein guter unb wacferer ©efφaftSmann werben» 

©anj anbcrS aber berl;a(t eS βφ ίφοη mit 
5luffd§en Derjenigen Sirt, in we^en SSegriffe analij* 
firt unb fobann fpntbetiftrt werben. Sibgc^net , baß 
biefeS ©efcOaft fcl;on bober liegt uub eine geißigere 
Ütatur l)<\t, alS baS torl;er gefcOii&erte; abge^ne t , 
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baß ein fofc&er Sluffafc alle ©genf^aften bei bor* 
hergebenden beßfcen muß, ßebt βφ ber 35erfafler 
aucb ηοφ genötigt, bte geißigen 2{nfφQUungen/ burφ 
wekbe er feine 2lnalt;fen uub ©t)ntf;efen baßrt, fel&ß 
ju erjeugen; ße werben φηι η ίφ ί Sußerli* unb βηη* 
βφ gegeben, er muß ße erfφaffen. gerner liegt bte* 
fen Slnalpfen unb ©pntbefcn ein einzelner ©ebanfe 
jum ©runbe; bon ihm wirb ausgegangen, j u φηι 
fel;rr ber Θ φ ι ΐ ^ τ am ©ibe jurücf; baS ©anjc iß 
eine 2lrt bon ©pßem unb bei ber 95eurtbetiung iß 
fowobl bie einjelne 2inah;ßS unb ©pntbeßS als αηφ 
bte leitenbe 3bee beS ©anjen in Betrachtung ju jte* 
hen. £)er berßänbige unb aufmerffame £ebrcr wirb 
in biefer SBejtebung gewöbnlt^ jwei D i n g e l be? 
merfen. ©nmal ben, baß mit ber Serlegung unb 
ber Sufammenfugung ber SBegrijfe fleeilt worben iß, 
um ju bem £auptgebanfen alS ©nbeit unb alS 
®φ!«β i« gelangen; ober jweitenS baß in bem © n * 
jelnen aflerbingS © φ α ι ^ unb eine gewifle Orbnung 
^errfc^f, baß aber btefeS η ίφ ί ßrenge unb fofgege* 
reφt mit bem ̂ auptgebanfen jufammenbangt* 2)ieS 
iß übrigens bie etnjtge Sirt ber 2luff5&e, bei weW)er 
eS jwecfmäßtg iß, bisweilen eine StSpoßtion anferti* 
gen ju laffen, weil in ihnen w t r f ^ ein ßrenger, 
wiffenfφafftltφer unb folgegerec&ter ©ang ßatt ßnbet, 
w5f;renb bei ber erßen Sirt ber Sfttfgaben bie Orb* 
itung in Slaum unb 3eit gegeben iß unb alfo nur 
aufgefaßt j u werben U<x\xa)tt, bei ber britten Sirt 
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fie after ganj utimSgltd) t f i , ober wenn δοφ eine 
£>iSpoßttott angefertigt wi rb, man barauf rechnen 
fann, baß alle garbe bectoifc&t wirb» UebrigenS lie* 
fert ber ©cbfiler burch bie Qiuffa^e jwetter 2Irt bem 
2ebrer ein ^Document fetner tnbtoibueßen SSernunft 
in bie £5nbe unb baher iß bei ber 55eurtf)etlung 
ηοφ mebr wie bei ber erßen Sirt Ι Ι ιηβφί unb 9£tlbe 
u5tf;ig. 

35ie bvittt®att\xn$ ber Siuffa^e begreift biejemgen, 
in welchen an βφ ober bei ©elegenbeit eineS §af* 
tum* ©efübfe unb ©eßnnungen auögefpn^en wer* 
beu. 3 n biefer ©attung giebt ber 3ungltng fein tu* 
nerße* ©elbß, feine ganje 3ftibtt>ii>uaiit5t bem Sebrer 
in bie £anbe. Sßenn ber junge 3 ^ η ί φ η ίφ ί ein erwies 
fener eitler Zf)ot iß, wenn er η ίφ ί jenen unfeeligen 
Äi&el fühlt, bon bem aöerbingS biele Jünglinge er* 
griffen ßnb, bte Subjectibitat über alles bM> ju bal* 
ten, bie tnbtbtbuelfe gufjlerei unb Steflepon baruber 
immerbar alS etwaS objectibeS anjufeben unb anberen 
auf jubringen, fo iß bem £eljter, wie Ι ^ Η ί φ unb 
cottDttlftDifc^ αηφ bie Sirbeit auffallen mag, bm^au$ 
€0?it£ve unb ©φonuttg, fonß aber ßrenger (Ernfl 
unb fφarfe Crttif an^^m. 3τφ crflare ηι ίφ 
hierüber naher» £>te Siegton ber ©efühle iß für 
bte *pabagogtf faß un jugSng^ . €$ giebt Sfötttet, 
fte ju n % e n , i t t ßarfen, ße ju erweitern, fie 
umfajfenber unb tiefer auSjubtlben, wenn man ihr 
Safetn unb ihre S ^ t u n g einmal erfannt hat, ailetrt 
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belt (Erfolg bon biefen SBemubungen fann man we* 
ber anfd>anen ηοφ b e ^ n e n . SBenn ίφ mit eu 
nem © φ ι ^ Γ eine alte Sragöbie gelefen i;abe, 
fo iß eS ein Ietc^teö ηηφ ju überzeugen, baß er meine 
g r a m m a ^ e n Bemerfungen t>erßanben, baß er ße 
behalten habe, baß er ße anjuwenben tvifle; aber wie 
baS einjelne 5Bort, ber ©ang ber gefc^ilberten Sei* 
benßebaften αηφ φη eingewirft, in wie weit er baS 
öbjectibe bon bem ©ubjeettben bttrd> baS ©efubl un* 
te^e iben gelernt bat , bieS auSjumitteln wirb faß 
immer fφwierig unb je tiefer atleS eingegriffen bat, je 
mehr, um mit SlrißoteleS ju f p ^ e n , bie ^ ^ η ί φ α ^ 
ten gereinigt ßnb, beßo unmßg^er wirb bieS werben. 
Sin bie SSBorte, bie ber junge SKenfc^ baruber auS* 
ftriät, muß man βφ gerabe am wenigßen halten, 
benn wie biete ξSϊenfφen f p ^ e n Sßorte, weUbe in 
bem ©efflble η ίφ ί wieberflingen; eher bat man β φ 
αηφ beüdußge unb jufdiltge Sleußerungen ju berlaf* 
fen, aber eS iß nur ein ©lucfSfall, wenn man ße 
erfahrt unb αηφ ße hangen b i e l f ^ i mi i einer au* 
genbl icf^en ©timmung jufammen. SDiit einem 
Sßorte, in ber Siegion ber ©efüblSbilbung fann man 
$ φ jwar feiner treuen ^Bemühungen, niemals aber 
beS (Erfolgs berfelben mit ©iφerheit bem$t werben. 
SQBenn nun ein junger ^ η ί φ , we^en man auf ber 
einen ©eite bie ginlieferung ber Sluffafce jur ξββίφί 
maφt unb babmb gewiffermaßen jwingt, fein 3nne* 
reS hinjugeben, toenn biefer n u n , fei eS aus (Eitel* 

feit, 
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feit, ober bet eitlem gänzlichen Langel an ©efflblfc 
organen, immer alfo nun attä einem SJerfennen fei« 
ner felbfi, ober enbiieb, weil baö ©efublSorgan ηοφ 
ηίφί auSgebtlbet tfi, balb Udiid) balb febf^tern im* 
mer aber boφ jutraultc& eS wagt, in einem fo^en 
Sluffafce fein ganjeS tnnerßeS SBefen in fetner Surf* 
ttgfeit, in fetner Seeri>eit, in fetner Äraftloßgfeit, in 
fetner 2&d)tvlid)tzit unb in feinen 33erwtrrungen unb 
fetner Unklarheit bem 9ei>rer barjußellen, tfi eS ba 
wohl geraden, alle biefe be^tebenen (Elafien auf 
eine gleiche SBetfe ju bebanbeln, wie eö fo oft ge* 
fci>tei>t? 5Βϊίφ bunft bon ber Belehrung bat ber Sei)* 
rer feinen Sßamen, unb baS erfte muß wohl fein, bie 
(Haffe ju unte^etben, ju welcher ber junge 93?€ηίφ 
gel)6rt, »elcher ben Sluffafc eingeliefert fyat. 3ß ber 
junge ^ η ί Φ bloS eitel, giebt er feinen, in ber Sie* 
gel fehr ßaφen, ©efubfen unb Sießejionen nur fφüne 
Sßorte, ober treibt er βφ gar in conbulßbt(^en 2Ben* 
bungen unb unerfprteö^en $brafen umher, fo muß 
ber Jehrer ηαφ bem £>bigen €rnß unb eine genaue 
drtttf anwenbem ©el)t aber bte ©efuhlSbarßellung 
bon einem wirtlichen 50?angel beö DrganS auS, weis 
d)t$ βφ in bem Sluffafce in ber Siegel burφ feer^ 
hett, SRangel an 2tefe, burφ S ^ e r ^ f e t t e n unb oft 
wahre profaif#e Unbernunft barßetlt, bann hot ber 
Lehrer jn beranlaffen, baß ber Singling βφ gar nicht 
wieber auf ein gelb wage, auf welcbem er nie etwas 
wirb leiften finnen, er f)at il;n baher nicht ju ©e-

[ 2 ] 
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ftt()fSbarßellung*n ju retjett, fonbern muß βφ begniU 
gen, tl>n auf baß ©ebtet ber flaren 2>erßanbeSbarßel* 
Jungen, n>o eine letφte Örbnung bon Begriffen met* 
ßenS faftifcf>cr Sirt barjußelien ßnb, mit großer SDiiibe 
unb greunbltcbfeit juruefjuweifen* Sim fφwierigßen 
aber iß bie Bebanblung berer, bei benen baS Organ 
ber ©efttf)l$barßeilung allerbmgS unb oft in großer 
$M)ttgfeit bor(>anben iß, too S ü ^ a u i ^ f e i t unb Stefe 
beS ©efuljIS feineSwegeS feblt, aber bie bollßänbtge 
SluSbilbung unb Klarheit ηοφ febr iuruef, ber 
©inn bafur unb bie Bunge ηοφ η ίφ ί getöß iß. 
£)er gebrer fann biefe (Sattung junger feute bavan 

erfennen, baß ii>re Sluffafce in ber Siegel manterirt 
ftnb, gemeintg^ ηαφ ber ernßen unb empßnbfamen 
©ette b in , baß einzelne, oft ßarfe Hd)tvlid)Uiten 

unb 2lbgefφmacftbetten in tbnen fiel) borßnben, bann 
aber wieber ©teilen bon einer wabren ijnmgfeti unb 
Siefe beS ©efu()l$ jetgenb, in einer gelungenen Ha* 
reu unb fraftigen © p ^ e , wclcbe aber βφ febr balb 
wieber in einen Bombaß unb ©cf;wulß berliert. £ter 
iß eö g e w o b n ^ , baf man glaubt, baß ©pott unb 
SBtfc, © φ ά φ unb £dcte an feinem £>rte fei , unb 
wenn n a t u r a $abagogen βφ b»ten werben, biefeS 
alS eine Siegel aufjußellen, fo iß boφ αηφ bei ti;nen 
in ber φι·αμ* bte 93er^ung baju ungemein groß, 
unb eS iß 1>έφβ fφwer berfelben ηίφί imvtiUn μι 

unterliegen, αηφ iß bie Begünßigun eines berfel>rten 
©trebenS biefer Sirt in feinen Solgen für ben Sung* 
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ling im ^δφ(ί€η ©rabe gefährlich. S a a6er ttt Dec 
%i)at Bei biefen ©arßettungen immer etwai fd)5neg 
unb frafttgeS jum ©runbe liegt, fo muß wo(jl ber 
ieijrer mit ber botten unb Icbenben Slnerfennung befc 
felben feine (Tritt? beginnen, bann mache er bei bem 
übrigen 2i;eti beS SluffafceS jm>6rberß ben SBiber* 
fprucf) ber ©arßellung unb baS 6cbiefe berfelben als 
SegrtffSreibe angefeben, bem ©cbüier f ia r , er wenbe 
βφ bemmaφ an feinen SJerßanb, er geige ihm bte 
gormloßgfett beS ©anjen, bie 2rticorrect^ett beS 
©njelnen, er berfuφe eS bie Surfen in ben ©efüblen 
ju fuppltren, ohne feine eigene ©ubjecttbitat alS Sie* 
gel aufjußellen, unb wenn er eS bermag, fo laffe er 
βφ in jenem gutmütigen 5öt§ unb ©ttfalfen geben, 
burcfc tυe!φett man in ben- freien gefeßtgen Verhalt* 
ntffen eine fleine SKobbett ober Ungefc^tcfltdj>feit irgenb 
eines 93?ttgltebcS rügt, mehr um eS jum ©elbßbe* 
wußtfein ju bringen, alS auS ©φabenfreube, mehr 
um ju reiben unb ju ri§en alS ju ßeφen. SSor al* 
len aber hüte βφ ber £el>rer bor jener Sirt beS 
5Bi§eS ber SSorwürfe unb ber 33ern>etfe, wekbe gerabe 
bem ^ t t g ß e n , lebenbtgßen unb gebtlbetßen am met* 
ßen ju ©ebote ßef>en, unb n>ei$e unheilbares Uebel 
in ber ©eele beS SfüngltngeS unb überall an ju t^ ten 
im ©tanbe ßnb. 3 n einem jeben ?0?enfd;eit nehm* 
Ι ίφ liegt mehr ober weniger © m n ^ f e i t , ©telfeit, 
©gennu§, φοφιηΜί) , ©φabenfreitbe, unb wie bte 
unreinen Regungen beS menfφliφen ©emutf;S weiter 
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f;eißett mSgcn. Bei bem roi;en unb un(f(iiici;ett Wen* 
fd>en brechen fte Sußerüd) in Den fc&recflic&en gor* 
men beS SSerbvechenö i;en>or, bei bem fogenannten 
gebilbeten «föenfc&en bruefen Älugbett, £ebenSart unb 
©ttttgfeit bie wtbrigen gormen unb außeriteben SiuS* 
brttebe berfelben jurtref, unb eine fräftige ©ttiltcbfeit 
ηιαφί eS ι η ^ ί ί φ αηφ aile innerlichen Biegungen ber* 
felben biS ju tfjrer Bewußtloßgfeit ju tilgen, aber 
Ausrottest unb berntφtett fann ße biefe SBurjel η ίφ ί 
«nb wenn ίφοη baS Bofe ber .(panblung unb ©eßn* 
nung η ίφ ί mehr bte garbe giebt, fo giebt eS boφ 
biß jur Unmerf^ fet t bin bemfelben bte SZuance unb 
©cbatttrung* 25te Religion erfennt baS fortbau* 
ernbe £>afein beffelben an , ße warnt bor bem geiß* 
liefen Uebermutb unb wenn (Ebrtßen αηφ ohne 
baS Bewußtfetn einer einjelnen ©φηΚ>, βφ im be* 
mutagen, innigen unb brunßigen ©ebet ju ©ot i wen* 
ben, fo f^^ite^en ße baflelbe mit bem reuigen Bc* 
feuntniffe, baß ße ©ünber feien, unb erßel;en βφ bte 
SJerjertjung unb baS erbarmen beS bo$ßett StobterS* 
(ES giebt aber fc^arfftcf;tige SBefen, benen, eS iß un* 
gewiß ob auS gottM;er ©nabe ober auS ββίίΐιφβιη 
3orn , bte ©abe geworben iß , biefe le§te ©pur ber 
ßttlicben η κ η ί φ ί ^ η ©φ»αφβ aueb in tf;rer letfeßen 
9ieguug ju bemerfen unb aufjnfajfen, ße in einjelnen 
J^anMungen unb SBorte wieber ju erfennen unb ße 
bann in ber gorm beS 2Bt£eS unb Einfalles, ber 
Beinerfung ober beS Vorwurfes gemetnig^ in we* 
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nigen, aber fraftigen Sßoricn auSjttfprecbett. ^ ß ber* 
gieic^cn einmal jwtfchen 9iaf;ber6unbenen gefagt 
worben, wie gef%Ikf> fur Vertrauen unb J?tc6e, leic&t 
tritt bann ber eine bem anbern ain ein ßnßeren unb 
furchtbaren Sßefen gegen über, n>elcf>eö mit (Schaben* 
freube unb mit 2Mt$eßfcbneiie ihn über etmaS ganj 
unbefannten, unbewußten, unberfchulbeteS unb nie 
ju aertilgenben auff'lart* ©d>recf unb eine unber* 
tilgbare $\xvd)t bor bem Blicfe beß anbern, ?D?iötrauen 
gegen βφ felbß nnb eine unfeelige unb qudlenbe Un* 
gewtßheit ber ©efu()le unb ber ©eßnnung greifen 
*}Ma§ in ber ©eele, unb an ber ©teile einen Haren 
Bewußtfeinn unb befonnener 233urbtguttg feiner felbß 
treten Steife!, Verwirrung unb Äampf. SSenn in* 
befien ein fokben unfeeligen 3Bort unter (Erroachfenett 
gefproeben wirb, fo fann ber im 3«tterßen beriefe 
βφ boφ prüfen, er fann erwägen unb βφ bertheibt* 
gen, ber bungling aber foil glauben, annehmen, bar-
ηαφ h^nbeln, allein wenn er nun berwirrt bei jeber 
Siegung feinen 6efuf;in ηαφ jeber S ^ t u n g , bei ei* 
ner jeben 3nrüßung jur Sarßellung beffelben, η ίφί 
weiß, ob er βφ ηίφί im Beginne einer Siaferei ober 
einer ^erScbtlid>cn ©aufelei mii βφ felbß beßnbei, 
unb t>tefietci>t eben barum, wan er niebe^reibt jur 
SJeifef>rtf;cit unb 5ibgefci>macfti>eit wirb, weil er baß 

innere ad)tz ©eftihl, weίφen jene €injeiheiten ber-
fnüpft, fupplirt, einigi ober wenigßenn entfe^uibigt, 
aun %md)t unb Ungewißheit η ίφ ί mitbarßetit, iß ba 
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gewönne« ober berlobren? 3nbeflen ftnb jum ©lilcf 
bte Sflngltttge feiten, weiebe βφ fo äußern, unb bie 
tß ßnb, haben in ber Siegel eine berbältntßmÄßtge 
Äraft be$ SBiberßanbeS, eben fo ßnben βφ wohl n>e* 
uige 2ef>rer, tt>eid>e biefe Äraft Aber bte ©emutber 
Beßren unb gewiß feiner, ber ße mit Bewußtfetn übt. 
©n mSg^er §aß iß inbeflen bad im allgemeinen 
angeführte unb e$ würbe ba(;er nStfjtg αηφ auf 
ihn ju reßefttren* 

SBir laßen f;ier eine SRenge Probleme, welche 
cntmbev bttrφ baß vorige ίφοη etttfφieben ßnb ober 
ί>οφ kid)t entfφie&ett werben fonnen bet) ©ette 
j * 95. ©oll man iDarßellttngeu in ber etgent(>üm* 
ί ίφ poe^en gortn, ali ©ebW)te ηαι^ηίΐίφ 2>ra* 
men bulben? ©oll man con^e Sarßellungeu tole* 
riren unb wie foil man namentlich humorifiifcbc ©an 
Stellungen bef>anbeln, baß ber große Svetj ben ße in 
βφ tragen ηίφί ίΦδΜίφ eittwirfe ?— unb febren jur 
Jpauptfad)*, ju ber grage jttrticf, we^en 3«>ecf unb 
wekbe Bebeutung boφ ber llntmid)t in ber SRut* 
terfpracbe, unb bie ©tilubungen in berfelben wol;t 
haben mSgen? 

Sic Beantwortung biefer grage laßt βφ nur 
auß ber Beü^ubtung ber ©attungen geben, wehfte 
wir eben <jefc(>tibert haben. 3m allgemeinen fommeti 
ße alle batin uberein, baß ße flare ©arßeflungett 
einen ©cbaφten fein follen. SluS biefer ©fldrung 
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gebt nun bereits berbor, baß biefe febrßunben einen 
ganj anbern %md haben alS bie ©pracbßunben, mit 
benen ße in ber Siegel berwecbfelt ober benen ße 
bielmebr beigefellt werben, ©ie liegen alfo fdmmt* 
Πφ über btejenigen (Haffen hinaus, in wel$en gram* 
m a ^ e Siicbtigfeit ber © p ^ e gelehrt wirb, unb 
ßnb bie etgentiic&ett •Serßanbenübungen, bie 23eran* 
ßaltungen jur (gntwicfelung ben Senfbermßgenn* 
Siefen fann aber auf zweierlei Sirt geübt werben, 
einmal burcb Sluffajfnng einen äußeren g a f f e n , in 
ber Befφreibung ober in ber SrjSbfung. Jptcr wirb 
nun entweber etwas gegebenen bargeßellt, alfo repro» 
bucirt, ober etwas tnnerftc^ angefφauten, alfo erfun* 
benen am ttroaß äußerlich gegebenen bargeßellt, eS 
wirb etmi faftifd)ei probucirt unb bargeßellt. Sie 
Θefφίcflίφfett / ban erßere ju fonnen, muß einem je* 
ben Säuglinge ber aun ber © φ η ^ unmittelbar ins 
Seben t r i t t , notbwenbig eigen fein; ban anbere 
iß bie unterße ©tufe, welche ber ©tubtrenbe in 
feinen Uebungen bttvetm muß, unb ße genügt bei 
toüum η ίφί , fonbern er muß αυφ bin jur jweiten 
©attung ber Sarßeilungen bin jur SfnalpßS unb 
©pntbeßS ber Begriffe borgefchritten fein. Spitt an* 
bert βφ nun baS ganje gelb ber Sbätigfett. 3 n 
ber Siufgabe ßnb ihm jwei Begriffe gegeben, fobatm 
ein $unft in wel$em beibe ©pf;dren gufammentref; 
fen ober βφ fc^eibett/ uub bie Siufgabe iß nun eben 
biefeS naher unb genau ju beftimmen. S« bem (£nbe 



24 

muß er erß bte gegebenen Begriffe in Sinfdjauungen 
berwanbeln, biefe 2infd;auungen wieber in Begriffe 
aufraffen, unb nad>bcm bten gefebeben, betbe Be* 
griffe in Bejiebung auf ben cinjelnen gegebenen 
*)5unft bin fpntbeßren. ©rabe bien aber, ηιφίβ an* 
bereö iß ban Siefen ber 9ftat&emattf, 3>er befannte 
©a$ ben typtljagorag am Aufgabe geßeflt: SBte groß 
iß baS Üuabrat ber Jj?t)potenufe in Bejiebung auf 
bte Üuabraten ber Siatfytttn iß etgentit$ entwif* 
feit aun bem Begriffe einen rec&tnnnfltcbten SDretecfä 
unb ben üuabratn; um bie Siufgabe ju ISfen muß 
id) £ülfniinten sieben, baß beißt/ ίφ muß bie ganje 
gtgur fo jerlegen, baß id) einen Sufrmmenbang einer 
Sieibe bon SBabrf;eiten aufrfjaue, aun beren ©t>ntf;e* 
ftn bie neue berborgebt £)\xvd) bte .£>filfniinten wer* 
ben in ber Sf>at nur aun ber ©runbßgur giguren 
gefc&affett, aun beren 9?atur id) ban SBefen jener an* 
flauen unb barßeffen fann, ße ßnb (Entwirfeiungen 
ton Begriffen ηαφ einem beßimmten Ipunft bin. 
€ben fo betttiieh iß bien bon ber Sofung von ©(et* 
φungett in ber Siigebra* SJon biefer Seite aun be* 
txad)tct ßnb aifo biefe ©attung bon Stuffd§en ρβ)φι* 
fdje SKatbentatif. ©iel>t man ferner auf bie 23er* 
ftanbenformen, welφer βφ ber ©cbüler bei Sinferti* 
gung fetner Sirbeiten bzbkmn muß, fo ßnb en logtfrf>e* 
iDie (Erfldrung, bte ©ntbeilung, bte (Jrrlduterung, bie 
Erörterung, ban Urt&eil, ber ©φΐηβ, bie Verfettung 
berfelben u, f. to. ftnöen uberall if;ren $la§ unb ba* 
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her if! biefe @atfnng bon Siuffd|ett recht eigentltd) 
geeignet, jene für ©cbüler fo unerfprteniid;e^iffenfd;aft, 
Die ?ogif, ju berbrangen, unb ju erfe^en, mit weicher 
fie gfeichmof;l fonft gequält würben. Stcfe logtfd)en 
gormen a6er haben iwhid) in bem gegebenen gaffe 
einen ©toff, einen Inhalt, fie btlben eine 9ietf;e bon 
Slnfchauungen, welche jule£i in eine Einheit jufam* 
menlaufen, baburch bekommen biefe Siuffafcc eine Slebn* 
lichf'eit mit ber eigentlichen 3̂(>tiofcpi>te unb mit bem 
©pftem, beffen berengtcö unb betfletnerten Vorbtlb 
fte ßnb* gaffen wir nun ban @anje jufammen, wag 
foil biefe pfydnfcbe 9D?atbemattf, biefe prafttfche Sogt?, 
biefe Vorbereitung jur ^btlofopbie bemirfen, wan foil 
fte ben Shingling lehren? Sie Sfntwort tfi fur j : ba£ 
^P îtofopOtren/ baö ifi, aun felbfi erjeugteu Slnfchauungen 
Begriffe bilben, fte in Siethen ju einer Einheit auffaffen 
unb fie Mar burch ban gewohnte Organ ben Senfenn, 
ban ift in ber 3Kutierft>racbe, barßeßen* Sie W)iio> 
fopbte fann ber Sunglmg entbehren, aber fein gebtf* 
beter SKenfch ben tyfyilofopfyitcnS, wer ban le£te ηίφί 
gelernt h^t, wirb bie erfie βφ nur äußerlich anetg* 
nen finnen, wer ban $biiofopi)iren beß$t, für ben 
wirb eine jebe $ îfofopi>te stis^nßt^ fein» 

€n bleibt nun ηοφ übrig bon ber brttten (Bau 
tung ber ©arftellung ju fpredjen, bon derjenigen in 
we^er ©effihle unb ©eßnnttngen auSgebrücft werben 
foflen, Stefe ©attwng bon Sarßeßuttgen iß bon ber 
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eine« ©ette biet leichter ain bie borige* Sie ©efüble 
unb ©eßnmtngen regen βφ nie btitd) βφ felbß, fon* 
bem nur immer bei ©elegenbett unb SSeranlafiung 
eineö g a f f e n , einen ©toffen, an we^em ße βφ 
enfwtcf'eln, unb bie g ^ f a m ber Sejt ju biefer in* 
uern S3?ußi ßnb. ferner hat ihre Sarßellung etwan 
fcheinbar biet freieren, ίφ fann ικ^ηΐ ίφ an ein unb 
bafielbe gaffum ganj t>erf(̂ tebenrtrttge Siethen bon 
©efühien fmtpfen unb bie gntwitfelung borjteben, 
wetö>e βφ fur ban barßeflenbe Snoibtbuum am be* 
fen eignet. (ΕηΜιφ giebt ber Sufawwenbang biefer 
©attung mit bem Sieußern, bem Saftifd^en, fc^eint 
en, ber SarßeKung weit mehr 2ebenbtgfett, Sieij unb 
Sicherheit atn jener jwetten ©attung, wo pi)üofopf)itt 
würbe, unb ße febetnt βφ mehr ber erßen 2Crt ju na* 
hern. SUfcin biefen ßnbet βφ bei näherer ^ ί Μ φ * 
tung ganj anbern. <£n iß wahr, baß biefe <3attun^ 
gen burch ban gaftifc^e, wetφen ße noti;wenbig ein* 
fc^iiepett, einen großem Sieij haben, allein bieS $a* 
f ^ e muß ja (φοη in Bejiebung auf ban ©efübl 
unb bie ?9c6gM)eett ber organtfφen (Entwicfelung ben* 
felben entweber aun bem Greife ber 9?atur, ober ber 
?Dienfcf)enwelt, ber Giefĉ ict̂ te, aungehoben, ober in 
gleicher Begehung gemobelt, ober für ben öteic^ett 
Sioeef erfunben werben, ©n fehr fφweren @efcb5ft, 
buitf) bte im ©efüht bemerfte Stufe auf bte nothmen* 
bige Sarßellung unb Verboüßdnbtgung ben ßaUumS, 
uub but^ ban gaftum auf bie nothtvenbige Sarßellung 
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ber ©efüble jtt fommen. δίιιφ ifi bte früf>er erwähnte 
gretOett fo groß ηίφί . 3β einmal baS gaftum für biefe 
©attttngen ber Sarßeflungeu gefunben, i(l einmal ber 
©runbton angegeben, fo wtefeli βφ ban übrige ηοίί;* 
wenbig unb organifφ ab, bie ©efüble mit allen φ* 
ren 9fu£6eugungen unb Uebergangen ßnb beßimmt, 
unb laufen ße ηίφί in biefen Sieiben for i , fo fübli 
man ein ξΟϊίί besagen unb einen Sinßoß, wenn man 
βφ biefe €mpßnbungett α\χφ oft η ίφ ί $u erfi&rett 
vermag. Snbltd) ßnb ja bie ©efüljie einem großen 
2f;eile ηαφ gan^M) fubjeciib unb boφ foilen ße ali 
etwas objeciibeS unier ber 93ebingung einer gegebe* 
nen ©iimmung unb eineS beßimmten ©toffeS alS 
uotbtoenbig bargeßellt werben. SBortn liegt aber 
bie Φ ι ι ^ φ α ί ί für tyre 3Bal>rbeit, für iijre £>bjecit* 
Ditat, für if>re Sioibwenbtgfeti, alS Wieberum in bem 
©efüble felbß im ©an^en genommen, in ber Sinnig* 
Fett ber (Empßubung, in ibrer Unberanber^feii bnrφ 
allen SBccbfel berfelben bin, in ber Analogie mit ©e* 
füblen berfelben ©attung unb fo weiter. .£>at man 
nun aber αηφ ben ©toff für biefe Sarßellung auf.» 
gefunben, ßnb bie ©efül)fe erregt unb lebenbig, wel* 
φe benfelben organtfφ begleiten follen, bann fommt 
c$ ηοφ barauf an, alleS bieS in SegriffSreibcn auf* 
jnfaflen unb in einer abaquaten ©ρΐ'αφίοπη barju; 
ßellen. & b^ngt bemnaφ biefe ©attung ber 2>ar* 
iiellung in φ ίηβφ ί beS ©ioffcS im allgemeinen mit 
ber ©efcf;ic(;te unb ber S t a u u n g ber Siatur ju* 
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fammeit aiö bte ©toff gebenden Äretfe fur btefefbe* 
©iebt man auf bte ©pracfcformen, weiche βφ ber 
6$ä le r bei Sinferttgung biefer Sarßeflugen bebtenctt 
muß, fo ßnb eS 5fl^ettfcf>e; bie 93erfontßcatton, 
bte Siiicgorte, bte SDietapber, bte aJergletchung, beS 
©ίβιφηιβ, u. f. w. ßnben tiberaif ihren Splafc, unb 
baher iß biefe ©attung bon 2luffd§en ganj geeignet, 
bte Sleßbetif, bie $oettf unb bie 9\fjetort£ ju berbidn* 
gen, ju erfe$en unb tie Behren berfelben inniger, 
frdftiger, (ebenbtger, erfprieSIicher in bie ©eele ju 
legen ai$ bte genannten 2Βίβ>ηίφα^η fte in baS 
Bewußtfetn rufen unb einprägen f6nnen. <£ηΐ)ϋφ 
haben biefe gormen ber Sießhetif in bem gegebenen 
gaüe einen ©toff unb Inhalt, fte machen tine Diethe 
bon@efublSi2inf$attuttgen aus, we^e burch eine notf>' 
wenbige ©ttwtcfeiung in βφ eine ©nheit büben* 
Qtöutd) bcfommen biefe 2luffd£e eine Siebn^feit 
mit ben ©pßemen ber ^hantafte, ben Äunßwerfen, 
beren berengerteS unb berfleinerteS BUb ße ßnb. 
gaffen ü>tr nun baS ©anje jttfammen, wan fott biefe 
Bildung jur δΐηβφί beö Saftifc^en, biefe prafttfcf>e 
Sießhetif, biefe Vorbereitung jur 5iuSu6uttg ber re* 
benben Äunße, waö foiien ße bei bem Jüngling bewir* 
fen? ϊ ί η φ hier iß wie o6en bte Stntwort f u r j : eS 
foii bem Jüngling ber ßunßßnn nament(i$ fur bie 
rebenben Äuuße ausgebildet werben, er foii angeleitet 
werben, gafta in Bejiebung auf baS ©efübl anju* 
chatten, f u r bte ©ttwtcfeiung beS ©efithiS gafta ju 
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bifben, biefe ©efu^ie in orsauifcljen Sieifjett barjußel* 
len, unb fie fiar b m ^ baS gewollte organ ber 
spijantaße, baS ift in ber 9J?utterfpra$e, auSjufpi^en* 
Su ber SiuSubung ber Äunß, ju ber $robuftton ton 

Äunftwerfen ifi ber Singling η ίφί berufen, unb fo£C 
er η ίφ ί angeleitet werben, allein ber Äunßßnn muß 
allcrbtngS in tf>m entwirfett unb lebendig gemac&t wer* 
ben, bamii burφ φη ber Äunfrgenuß m$glt$ wer* 
be, ju we^em jeber berufen iß. 

©o wirb bemnaφ burci; ben Unterri$t in ber 
5Kui ier fp^)e in ben labern (Haffen ber Singl ing 
fflr bie φ^ιίοΓορ^^ nnb för bie Äunß vorbereitet, 
allein nun fragt β φ , iß bie Erregung, ©tdrfung, 
Kräftigung ber Organe fur biefe Or tungen SXittel 
ober 3werf an βφ? SaS legiere ^ φ nur in fo 
weit, alS jeber Unterwbt, jede Srboi;ung beS geißigeit 
Vermögens ein 3ix>ccf an βφ fein fann unb wir in 

bem SSefen beS 5D?enßi)en η ίφ ί eiwaS t;o()ereS auf* 
jeigen fonnten, für wel$eä Älar&eit beS SenfenS, or* 
ganifφeS Siuffaffen eineS ©ebaφίen unb Oieinbeii beS 
GeftiblS nur eine ©iufe, η ίφί ber ©ipfel ßnb. ©ie* 
feS iß aber baS Bedürfniß ber Religion, weίφe bem 
menfφliφen ©eiße erß bie Vollendung unb Mündung 
giebt. Von biefer ©eite angefeben, ßnb biefe ©at* 
tung bon Stunden nur die Vorbereitung jur flaren 
3iuffaflung der religiofen 9Ba$r$eiten in den Verßand, 
jur Slufnabme derfelben in das ©efubl und in bie 
©eßnnung, jur Uebung berfelben in ben gormen bes 
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©eborfameS, beg gieißeg tint) ber ©ittigfett* ©tub 
flletd) biefe SBabrbeiten bereite früher eingeprägt, 
ftnb fie turcb bag Seben auf ber ©cfjuie bereits ein* 
geübt unb prafttfd) geworben, bebarf eg gletd) einer 
fo langen Vorbereitung niebt, um fie in bte ©eele 
beg S^glingg ju legen, ba bag 53eburfntß ber 9veii* 
gioßtät ein allgemein mettfφliφeg, η ίφ ί burd) bte 
©tufe einer gewtffcn SMlbung bebtngteS tfi, fo forbert 
boφ ber fünfttge Seruf beS S^glittgS bie grfennt* 
niß eineg weit größern UmfangeS biefer 2Eabrf;eit 
unb eine weit größere Älarbett berfelben, wcld)e mit 
Dotter SBtrffamfett nur unter ber 55ebingung grabe 
einer fofcben Vorbereitung in ben Verßanb, bag ©e* 
muth unb bag £eben eintreten fann. 



tt e e r t> e η 

rt)etorifcf)en Unterricht auf ©elebrtenfcjjtrten* 

p r o g r a m m 

a 1 ö e t η I a b tt η β 

ö f f e t t t l t d j e n ^ v ü f u n g e t t unt> S d e v l W e 1 1 e η 
α m 

j u 2« a |t a t t 

vom l ö t e n b i « j u m 2 2 t e n S e p t e m b e r 1829 . 

9t α (ί a t t , 1 8 2 9. 

© e b i u c f t b e i 3 ο (j α η η φ t t t ν φ » ν ί « . 



»Q£$ fcheint ber Vfttyc Werth, im Tttlyemcincn auf ben Unterfc^ieb von ^covieett 

»aufmerffam }u machen, welche bie $>robuftion erleichtern, unb bie auf bie a&ftrufen 

»QEntwicfeiungen ber innern Statur ber fünfte unb ifjrer erften ®rünbe a^en. 28er 

»mochte ben le&tem if)v äierbtenfi afc|>re$en unb" ihren tt)iffenfcf)aftUd)en SBcrtlj ? Wer 

» n u r bie e r f t e rn f a n n t e bas T C l t e r t h u m , be f fen τίχτα* unb ar tes w i r k 

»lici^e Stebner unb d i c h t e r fcilbeten, ba wir f)eut ju Sage 6atb $heoricett 

»haften werben, wonach fid) e&en fo wenig eine 9Ube ober ein ©ebicht machen läßt, 

»at$ ein ©ewitter ηαφ einer Odontologie.« 

g r f e b r t φ St u g it jt 9B ο l fi 



£ > i e Einwurfe, weiche matt i'tber bte ^ u l a f f i g f e x t eines formltd;en vijetorifd&ett 
U n t e r s t e s an ©elehvteufd)ulen in früherer $tit f)ie unb ba auS bem ©runbe erho* 
ben hat, weil berfelbe, wenn er mit gebeih^em Erfolge betrieben merben folle, bei 
ben@d)ulent fd)on eine gewijfe pi>ttofopf>tfd;c Steife beä ©enfenS twrauSfege, bie fcon 
jungen Seilten desjenigen SilterS, tu welchem gewbbnlid) ber rbetorifdhe Unterricht an 
©d;uien befudjt werbe, nod) md)t ju erwarten fei;, ftnb meines äBtffenS in neuerer 
gett fo jtemlid) aerflmigen. ©te ta$lid)e (Erfahrung hat nebmltd) a"r ©emtge erwies 
fen, baß man bei biefem Unterrtd)te mit ber naturtid;en Sogtf ober mit bem gewbbnlid;en 
gefunben 9Äenfd)etwerßanbe, wie er ftd) bei talentvollen Smtgltngen fcon 15 bis 16 
Sahren unb baniber (unb biefc6 Sflter haben in ber SKegel bte @d)iiler ber rbetoru 
fd;en Äla f ie) , wohl fdjon seigt, wenn man ihn mit ber ganj einfachen, letd)tfaßlu 
d;en gimftton beS begriffe?, Uvthetle? unb ©d)IitffebilbenS aud) nur wenige ©tuns 
ben, mehr prafttfd) al6 theoretifd), befannt mad)t, Dottfommen auSreid)e, unb baß 
man mit ben @d)ulern in ftylißifd)er Sjinfidjt im Sillgemeinen au einem fcollfommen 
befriebtgenben SRefultate gelange, wenn anberS ber £el)rer bei ben fd)rtftlid;en Slttfs 
gaben ben ÄreiS ber Sbeen, (Erfahrungen unb Äenntntffe üon Säuglingen jenes 
SllterS tüd)t fiber fd)rette, unb wenn man md)t etwa ßatt jugenblid)en Anfängen unb 
93erfud)en VollenbeteS fcott ihnen erwarte unb Anforderungen an fte ßelle, benen t>teU 
letd;t faum tnelerfabrne SKdnner unb auSgebtlbete ©elehrte gewad)fen waren. 

Slber felbß aud) bte 91 ο tb wen b ig f e t t biefeS Unterrid)teS an ©elehrtenfd)ttlen 
hat fid) theiis mtS ber 23etrad)ttmg ber fftnrid)tuttg unferer metßen Unwerßtä'tetf, 
thetls auS bem SSerhdltmß biefer au ben ©elehrtenfd)iilen unb auS ben (Erforbernijfen 
biefeS rhetortfd)en Unterrichtes felbß Sebent aufdjanlid) bargeßellt. SlttSbilbimg in 
rhe to t ^e r unb tnSbefonbere in ßr>ltßtfd;er Spinfid)t lantx fein wt(fenfd)aftlid;er 23es 
ruf entbehren» Shrer bcbarf eben fo gut ber 3ur iß in Äau^lei unb Kollegium unb 
ber 5lrat unb Äameraliß au feinen 23erid)ten, alS ber Äbeolog unb ber Sehrer au 
feinen Vortragen auf ber Äanael; von bem Olugen unb ber 9lotbwenbtgfeit rhetortfd;er 
Äetmtntfle au ihrer wettern wtfienfd)aftlid)en Siitgbübun^ unb in ihren *prwatt>erhalt* 

Si 2 
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mffett nid)t j u rebett. gOlgltd) muß ber ©raat , weit er eS ηηιηοα,Ιίφ barauf ans 
fommen laffen Faun, baß Seber von benen, weld)en er eiuß feine wid)ttgßen Sitte* 
reffen anzuvertrauen gebenft, in biefem, wie bte (Erfahrung lehrt, η ίφ ί leidsten 
Steile beS 2ßiffctiö Slutobibaft werbe, auf bjfcntlictyen Slnßalten f i k Utiterweifung in 
biefer tftmß forgett. 

SBerfett wir nun einen S3Iicf auf bte Umverßtaten; benn nur von ihnen unb 
Don ©eletyrtenfdjulen fann hier bei jungen Seilten bie Siebe fet?n, bte 311 einem wtffeits 
fcbrtftlid;en Berufe beßimmt ßnb; fo ßnben w i r , baß wohl alle einen ober wohl gar 
mehrere, Sehrßuhie fur Philologie (mand;e jebod), wegen un$uretd)cnben M i t t e l n , 
im engßen ©tnne biefeS SBorteS) haben, aber nur wenige einen für S3erebfamfeit, 
Sleßhetif ober wie er, bei ben gleid)en Obliegenheiten bejfen, ber ihn time hat , ba 
unb bort ηοφ anberS heißt. SötSwetlen iß er aud) mit bem ber Philologie vereinigt; 
aber ba t r i t t benn begreißtdherweife ber rhetorifd)e Unterrid)t hinter ben ΠαβίίΦ? 
fprad)lid)en fehr in Jpttttergrunb. Sß aber aud) ein eigener Selker bafur aufgeßellr, 
ober liest ein anberer privatifftme tiber Sleßhetif, fo iß biefer Unterrtd)t vielfaφ 
bloS tljeoretifd) unb feine ganje Haltung mit unter, um eS geltnb 31t facjett, fo ab? 
ßtract, baß, wenn fein faßltd)erer unb ättgletd) aud) pvacttfd;er Unterrid)t vorausgeht, 
ber ©cwtmt auS jenem fur bte Slnwcnbitng ntd)t groß feijtt btirfte. ©ait$ ίιία,ΐίφ 
mbd)te mitunter von ihm* gelten, waS ber hod)gefeierte Ärtttfer JpomerS in ber 
oben als SRotto angeführten ©teile ober in folgenber, freilid) etwas ßarf'en unb nur 
einem Sftetßer, wteSBoff, erlaubten fagt, woju jene eine bloße Dlote i ß : »©an$ vors 
»3ttgiid), (< fd)retbt er, »bei biefer.tfunß ber Jtompoßtton (nad) SBotfS eigenem QluSs 
»brucfe bte $ u n ß beS © t i l S i n P r o f a unb i n 2$ er f en ) that fetther bie philo? 
»fo*pl)tfd)e Sheorie bie unftd)erßett ©d)ritte unb mbd)te wol>l nod) ein £öetld)en ßraits 
»d)eln, wie viele aud) retd>baltfge SKußer bei Sllren unb Beuern vorhanbett ßnb, auS 
»benen fte fd)bpfen fbunte. Smmerhtn mag ße aud) weiterhin imvollfommett bleiben; 
»ber 9lad)tl)etl wirb nid)t fo groß fei)n fur ben SluSubenben, bem burd)auS eine atu 
»bere Theorie fbrberltd) i ß , als unfere neueßen 2Betfen geben, bei beren tiefgefd/opfs 
»ten Slnafyfen ber erßett ©runbe einer Jtunfl mand)mal ber beße Jtunßler vergeffen 
»fann, baß gerabe von ber feiuigen bte Siebe iß *).« Sie Reiten ßnb grbßtentheilS 

* ) Smrßellung ber tflterthumswiffenfchaft naef) begriff, Umfang, Swecf unb SSSerth; 
im 9ttufeum ber 3fltert$um*»ifTenfchaft von 2Bolf unb Söuttmann. Berl in 1S07. 
8. Iter © . 44* 
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vorüber, tu benen felbß ein 3 . ©. S a f o b t als afabemtfd)er Sel)rer eS nid)t unter 
feiner SBrtrbe fanb, einen großen £l)eil fetner ©tunben ber oft nuUjfamen — unb 
Idßtgen —- Jtorrectttr freier Sluffdße 51t nribmen. SEftan wi l l Heber von Setp3tg auS 
bte gause literarifd)e &Belt burd; gelehrte ©d)rtftett 31t fetner banfbaveu ©φιί ίβπη 
mad)eu, ata feine SBirffamfcit auf ein fietneS Jj>dufletu von 3iil)brern befdjrclnFeii unb 
Skwetfe berfelben in bem engen ©d)retbpult ßubtrenber Stingltnge ungefonnt (unb 
eben beöwegeti freilid) aud) η ίφ ί feiten ungewi'trbigt, memgßena von jenen, bte bei 
S3eurtl)eilung ettteS SehrerS nur ben SJiaaßßab ber ©d)riftßellerei anlegen), erbleidjen 
laffen. Die Äitnß beS rtd)ttgen unb fd/onen SluSbrucfc; ber ©ebanfen burd; ©prad;e 
unb @d)rift aber bloS mtttelß einer, unb wenn aud) nod) fo treff l i$en, 2l)eorte 
lebreu wollen, beißt, wie id) glaube, eben fo v ie l , als wenn ein £red)Sler einen 
Sebrlttig tu feiner Äiutß unterweifen wollte, ol)tte il)tt je unter fetner Settling <Oerfud;e 
an ber Drebbanl aufteilen 511 (äffen, ober aid wenn man ©d)wtmmunterrtd)t in einem 
Limmer ertei l te * ) . 

Sod) wenn eS aud) an einer theorettfdjen unb practtfdbcn Unterwetfuug hierin 
an Univerfttdten gar,tud)t fehlte, unb wenn aud) nid)t bloS funftige Theologen unb 
SehramtSf anbibaten, fonbern fdmmtltd)e Slfabemtfer gehalten waren, an biefem, für 
ihren fiinftigett S5erttf fo mi£lid;en unb notbwenbigen, Unterrtd)te eine Zeitlang Sins 
thetl 31t nehmen: fo würbe bie Sflotbwettbtgfett einer rf)etorifd)eit SÖorbtlbung an 
©elehrtenfd)ulen bennod) uid)t aufhören. 3mmer mußten biefe bie 9J?ul)e beS Suits 
bamcntlcgenS über ftd) nehmen, uub ben ©d)iiler über bie erßen ©d)wterigfetten uub 
ltnannehmttd)iettett ber oft anfd)etnenb in fleinlid)eS Detail gehenbeu Sehre vom Slufs 
fud)en> ©id)ten unb Qlnorbnen unb vom paflenben SluSbrucfe ber ©ebanfen für ©eiß,. 
Slug1 unb Ohr burd) wiebertjolte Hebungen unb 93erfttd)e fo weit hinauffuhren, baß 
ber Univerfttdt, außer ber (Erweiterung beS SbeenfretfeS unb beS SiuffaflenS ber rhes 
tortfd)en ©runbfafte von einem bbberji, wtfl*enfd)aftltd)ern @eftd)tSpunfte, 9Ud)tS 
mehr nbrtg bliebe, als fur völlige ©td)erbett unb ©erqattbtheit im rtd)ttgen SluSbrucfe 
unb sugleid) aud) fur größere ©efdlltgfett, SKamugfaltigfcit unb ©elbßßdnbigfett 
tu ber ©arftellung 31t forgett. Sluf biefe Sffieife würben bantt aud) in biefem Sehrs 
3wetge ©elehrtenfd)ule uub Univerfttdt in ein rtd)ttgeS SSerbdltniß 31t einanber treten. 

* ) ©d)6n fagt © δ t h e : 
»2fl(e Zfywie iß grau, 
•fftur grön beö Sebent golbner 9>aum.a 
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SBdijrettb jene befonberS auf einen fd;u(cjered;ten, foiibett 23au j u feigen hatte, würbe 
Hefe vornehmltd; ganj ungezwungene, in jeber Spu\fid)t harmonifdje unb mannigfals 
tige gormen ber rherortfd;en Ard;itectomf im Auge haben. Sind; wirb bann ber 
UniveifttdtSlebrer biefeS gad ;e3, wenn ihm bie ©d;ttle fo vorarbeitet, bei ber Auf? 
gäbe unb Äorrectur fd;rtftltd;er Arbeiten weniger tu ben gall fommen, au ber (Ems 
p/t!tbltd;feit beS afabemtfd;en grethettSfuuteS unb bem barauS entfpringenben Stoibers 
Witten gegen 3ured;twetfungen jeber Ar t (bem Jporaztfd;en monitotibus asper) α\ψ\^ 
flößen. £)er"Afabemtfer (ber lernbegierige) hat , nad) Ueberwinbung ber erften ©d;wies 
rigfetten auf ber ©d;ule, biefe fh;lißifd;en Hebungen allmabltg lieb gewonnen; fte bt 
bte 53orthetle ein, bte ihm biefelben aud) für ben frttd;tbaren 23efud; fetner übrigen 
Kollegien unb für baS prafttfd;e Sehen gewahren; unterzieht ftd; alfo benfelben gerne, 
unb mad;t bei benfelben wohl aud; feiten mehr gehler, beren er ftd; bei einer bjfent« 
l id;cn, Urbanen Är t t i f fetner Ausarbeitungen zu fd;dmen hatte. 

SßaS aber bie © e l b ß f l d η b i g f e t t beS rhetorifd;en Unterrtd;teS an ©ele&r* 
tenfd;ulen unb feine U n a b h ä n g i g k e i t von ber (Erflarung ber Älaffifer betrifft, fo 
wirb fte je£t felbft-von jenen zugegeben, weld;e, im 2Biberfprud;e mit ben fogenannten 
Sftealtften, baS flafftfd;e ©tubtum, wol)l ntd;t mit Unred;t, für bte Hauptaufgabe 
biefer ©d;ulen halten. 3 U gut hat man namlid; eingefehen, baß biefer Unterrtd;t 
aller pianmdßtgfett unb Sßoflftinbtgfett ermangelte, mithin fo viel als gar fetner 
ware, wenn man ihn auf fold;e zufällige, gelegenbeitltd;e 23emerfungen bei (Erflarung 
einzelner ©teilen auS Älafftfern befd;rdnfen wollte. Aud; fonnte es bei einer fold;en 
(Erflarung von Älaff i fern, an bie man bie.ganze Sbeorte ber SSerebfamfeit anfnüpfen 
wollte, einem £el>rer * ) letd;t im kleinen gehen, was AeneaS ©vlvtttS in einem 
feiner Briefe von einem fetner Jettgenoffen, einem gewiffen Jpafelbad;, P ro fep r ber 
Sheologte zu SBieu, bertd;tet: »(Er habe über baS erße «Kapitel beS %efaia$ ^vei 
»unb zwanzig Sabre vorgelefen, unb fei; nod; ntd;t bamit fertig **).« ©arum fagt 

* ) Q5efonber$ wenn er auch bavon ein Jreunb fet;n folfte, bte ©chüler mit einer 
Sftcnge von Varianten $u unterhalten unb ausführlich mit ber ©elehrfamfeit ber 
©cboüaften betannt ju machen. 

* * ) Epist. C L X V . : E s t et ille hodie Thomas Haselbach non incelebratus Theolo-
gus, quem scribcre historias non inutiles a j u n t , cujus ego doctrinam laudarem, 
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benn αηφ g r i e b r t d ) £ f ) t e r f d ) , bem gewiß Sfttemanb ben Vorwurf madden fann , 
er habe bem Flaffifd)en ©tubtum etwas vergeben ober aud) nur mit ti)m md;t Alles 
in *8erbtubung gebrad)t, waS nur immer bamtt tu S3erbinbtmg 51t bringen i ß , in 
feiner treffliche« ©d)rtft »lieber gelehrte ©d)ulen«: »Sabm-φ eingeleitet beginnt nun 
»tu ber rhetortfd;en Älaffe neben bem ©tubtum ber alten Stebner i n b e f o n b e r e n 
» © t u n b e n ein j u f a m m e n b ä n g e n b e r U t t t e r r t d ) t i n ber SöerebfamFei t , 
» f o w o b l i n i h r e r K f j e o r i e , — a l s aud) in ber A u s ü b u n g *).« 

üBemger e in ig, als über obige Punkte, iß matt aber über ben U m f a n g 
unb bte 9J?etf)obe biefeS rbetortfdjen Unrerrid)teS. Vßdncben muß hier freilid) bes 
merft werben, baß bte neueße Siteratur in biefem Zweige ber Sehrbüd;er im $ers 
gletd)e tritt anbern im Allgemeinen ntd;t fehr reid) iß. (ES hat ben Attfd;em, als 
benehme baS viele Äorrtgtren, mand;mal größerer, fd;rtfrttd;er Aufgaben von ©d;us 
lern praftifdjen ©d;ulmdmtern biefeS gad;eS bie £uß unb ben Jfpang 31t allen weis 
tern ©d;retbereten. 

3n Söejtebung auf ben U m f a n g nun glauben SStete, eS bcbiirfe hier nur einer 
fogenannten S h e o r t e b e S © t n l s , ober einer vollßctnbtgen, wohlgeorbneten unb 
faßlidjen Aufzahlung ber einzelnen Grtgeufdjaften einer guten ©djretbart unb barunter 
vor3itglid) aud) einer auSfubrlid)ett £el)re von ben Stropen unb gtguren, als Sjauytz 
Zierben ber Sfteoe, wenn fte fparfam unb pafiettb finb. Sie baruber angebrad;ten 
Siegeln muffe man bann nur burd) gut gewählte 23etfptele auS Flafftfd;en Autoren 
anfd)aulid) mad)en, bei ber Äorreftur fd;riftltd;er Aufgaben forgfdltig auf biefe 9tes 
geln unb S3etfpiele verweife« unb etwa aud) nod), wie in ber SöotautF auf ©iftpfian« 
3en, fo hier warnenb auf jene gehler beS AnSbrucFS befonberS aufmerFfam mad;en, 
in wetd)e Anfänger wegen ihres jugenbltdjcn Alters ober wegen ihrer befonbern 3nbts 
vibualitdt ober wegen ber abweidjenben ©pred)s unb ©djreibs Steife ihrer #et'marh 
letd)t verfallen. Aber fo gut uub 3wecfmäßig, ja fo «othwenbig fogar eine fold)e 
Anleitung i ß , fo erreid)t mau mit ihr aücin, nad) meiner vollen Ueber3ettgung, feinett 
3wecf bennod) ntd)t. >}tim SDMnjen geh&ren nid)t bloS ©tempel unb pragewerF, 

nisi duos et viginti annos Jsaiae primum capitulum legisset, neque adhuc ad 

calcem venisset. 

* ) Ueber gelehrte ©chulen mit befoftberer 9tucfßd)t auf 33at;ern. ©tuttgart unb 

Gingen 1826. ff. 3te A b t e i l . © . 318. 
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fonbern aud) SSeratf, baS geprobt werben fann. D e m Haren, ltd)tvolien AuSbrucfe 
muß ein flareS, ltd)tvolleS S e n f e « vorausgehe« * ) . © H l man bie © o r t e ber Siebe 
paffenb wt5i;le«, fo muffen paffenbe ©ebanfen ba fei;n, weld)c in jene © o r t e einges 
fleibet werbe« folle«. $\x>av liege« nun bie ©ebanfen, weld)c jifr Surd)fu()rung et«eS 
2T;emaS «btl)ig ftnb, i« bem ©etße beS ©d)ülerS, ober folle« wetugßcnS in ihm lies 
gen, fonß iß baS £ b e m a verfehlt. Aber biefer wirb fid) i h r e r , ohne-vorhergehenbe 
Anleitung, ntd)t flar unb beutltd) bewußt. (Er weiß ntd)t , auf w a s er beim ?Rad;s 
benfe« über ein £ b e m a fei« Aug/nmerf 511 vierten habe, um bte i« ihm gletd)fam 
nod) fd)(ummer«be« ©ebanfen in bie rege Sebenbigfett 31t rufe«. (Er verßeht eS ntd)t, 
eine Anfd)auung vo« bem 51t behattbeltibe« ©egetißattbe $u befc>mme«, bte ftd) ttid)t 
mit einer oberßäd)ltd)en 23etrad)tuttg begmtgt, fonber« aud) in baS 3««ere beffelbe« 
einbringt, baS @a«$e wie bte einzelne« S t e i l e uttterfttd)t, ihren Jufammenbang unter 
ftd) erforfd)t, ße unter ftd) uub mit al)ultd)en ©egenßdttben vcrgietd)t, unb fid) nicht 
bloS itber baS © a S ? fonber« aud) tVber baS © t e ? unb © a r u m ? einer '(Erf$etmtng 
befrtebigenbe Auffd)luße $u geben w e i ß , unb j w a r eben fo wol)l im ©ebtete ber $ e r s 
tuinft s a ls in bem ber ©innen s © e l t . ©ibt man hierin bem ©d;tUer feine unb 
j w a r fpejtelle, betailirte unb burd) mannigfaltige 33etft)tele verftmtltd)te Anwetfung; 
$etgt man ihm nid)t , wie er einen ©egettßanb gleichfam in bte Jj?a«b 31t «ehrne« unb in 
berfelben, wie in bem matf)emattf$sgeograpbtfd)en U n t e r s t e ben ©lobttS , gleich^ 
fam umjubrebe« unb umjuwenben habe, um il)tt von allen ©eite« fennen $u lernen; 
weist man ib« nid)t a n , wie man ein ©an$eS in feine S t e i l e jergliebere unb aus 
ben £b*tlen baS ©anje wieber h^rßelle, auf weld)e ©trfunge« ftd) auS gegebenen 
Urfad)eit mit. ©ewtßheit ober bod) mit ©ai)rfd)etnltchfeit fd)ließen laffe; wo 311 einer 
gewiffen ©trfitng bte Urfadhe«, wo fur bte ©ahrljeit ober galfd)hett einer Skbaups 
tung bteSöeweife attf$ufttd)eu fenen; m a d ) t m a « bem@d)üler tttd)t anfd)aulid), weld)e 
von ben auf biefe © e i f e attfgefunbenen ©ebanfen bei einem feßgefe^ten ©tanbpunfte, 
von bem ei« £ b ? m a betraφtet werbe« foi l , au bead)ten uub beizubehalte« fetjen, 
uttb weld)e, als μι einem anbern ©tanbpimfte geljbrtg, in einem gegebene« galle 
bie €i»hett ßbre« w ü r b e « , wen« m a « fte a u f n ä h m e , ober weld)e man tmbebittgt 
ober mit 9Mcfftd)t auf gewtffe perfonett', %uttn, £>rte unb anberfc SJerbalttuffe 

* ) Horat. Epist. ad Pison. v. 509. 1 1 . 
Scribendi recte sapere est et prineiptum et fons. — 
Verbaque provisam rem non invita sequentur. 
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aU rtberfltlfftg, unbeurltd), jwedfrotbricj ttnb wohf and) unfd)tcfltdh wegraf fen 
habe * ) ; belehrt man ihn md) t , wie man bie ©ebanfen (feilen muffe, bamit fte ein 
natflrUd)e$ , verfldubltd)e3 , $roecfma(nge$, n>ol)lgeorbnereö ©anje bilbeu ; k«r$, 
wad)t man ben ©djtiler ntd)t mit bem bekannt, was in bte £el>re ber rhetortfcr)en 
(Erfmbimg tmb Anorbttung gehört: fo mirb aud) bte belle Theorie beS @ti;ls ihre 
Aufgabe md)t Ibfen * * ) • Die Armutf) unb 93erworren&ett ber ©ebanfen mirb aud) 
Armutb unb SBenfcorrenheit beS AuSbrucfeö mit αίΓ ben gehlern nad) ftd) stehen, 

* ) 4? (er gelten gar oft © φ t i t e r * treffliche Sßortc: 

»Seben anbern 3Reifter erkennt man an bem, wa$ er auäfpricht; 

2Ba$ er weife vcrfdjroeigt, jeigt mir ben SRetfter be$ @u;l$.* 

* * ) 3 Φ fann mich ntd)t enthatten, bie2feuj5erung etneä auSgejeidjneten C a n n e s tiber 
biefen ©egenfianb hi e t * anzuführen. 9 t t a j o r a g i u $ , einft ein berühmter Set/m* 
ber ©erebfamfeit ju Sttatlanb, fagt nehmlid) in Pracfat. in M . T u l l i i Ciceronis 
T o p i c a a d T r e b a t i u m , pag. 666* seq.. oratt. et praefatt. editt. Monasterii W e s t -
p h a l . 1599. 8 : Quae sdentia (nofse sedes argumentorum) quam utilis sit et 
necessaria, nemo facile dtxerk. Non enim fieri potest, u t , qui sit hujus artre 
imperitus, aut rationes suas dicendo comprobet, aut adversarrorum argumenta 
refel lat : fandet qui dem verba, locorum ignarus, et quasi incertis sedibus hue 
et illuc sine or dine vagabitur: sed nihil apte, nihil distincte > nihil ornate dicet: 
et, quod caput est, languida erit et enervata ejus oratio* Haec ars locos docet, 
quasi nidulos argumentorum, ad quos sine ullo errore pervenire possumus v et 
ex e i s , veluti thesauris quibusdam, ad omnem orationem vel approbandam vel 
reprehendendam argumenta ducere. E t quemadmodum aueeps aut venator, nisi 
locum notaverit, ubi volucres aut ferae nidos ac Iatibula construxere, totum 
plerumque diem venando frustra c o n t e n t , et domum vacuus revertitur: ita qui 
rationem inveniendi non didicerit ea9 quibus proposita res vel confirmari vei 
infirmari possit, saepenumero diu labor ans discruciatur: et nihil tarnen apposite 
dicere aut scribere potest, Quod si quis praeclarum et utile putat esse, posse 
dicendo facile * probare , quae dicat: quod quis non putat? idem etiam a r t e m , 
quae id praestat, praeclaram et utilein existimare debet. Praedicant oranes 
eloquentiam et merito divinis extollunt laudibus: sed oninino sine argumenta» 
rum inventione nulla esset eloquentia. 
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weld)e in ber Siegel in ihrem ©efolge ftnb. Unb mag bann baS ©ebad>tnif5 bte 
(Erforbenuffe einer guten ©d;reibart ηοφ fo vollßaubig aufgefaßt haben unb 
ηοφ fo getreu bewahren, unb ftd; ber 23eifptele nod; fo lebhaft* erinnern, bm-φ 
weid;e bte l;teher gehörigen Regeln in ber ©d)ule beleud;tet worben f tnb : Wie 
ber SWimb sum ©pred)ctt ftd; bffnet, ober bie £>anb sunt @d;reiben ftd; a i ^ t c f t , 
fo reißt ber ©etß betbe tutaufhaltfamt mit ftd; fort * ) . (ES iß bieS bte Ueber? 
mad;t, wcld;e, nad; beS ©d)bpferS © i l l e , beim Wiensen ber ©ebanfe ßetS 
über feine Jaülle, baS © o r t , ausüben foil. Die ©prad)e beS SDtenfdjen foil nie zur 
bloS med;antfd;en gertigfett, sum tl)terifd;en Saute bwabgewürbigt werben. £)aS ©es 
präge* foil fte vom ©eiße, ntd;t ber ©eiß von il;r erhalten. £)ieß haben bte alten 
9 r̂>erorett gar wol;l eingefehe«, unb barum haben fte aud; in ihren <Sd;rtfren ber Sehre 
über Crßnbiutg unb Sinorbmutg bte gleid;e Slufmerffamfeit gefd;enft * * ) , wie ben 
übrigen ZfydUn ber Stbetortf, wabrenb in neuerer $dt jene in Sel;rbüd;ern oft auf 
wenige getreu sttfammengebrangt W i r & , l m & ^ e r ^ a n , c {i&Vt<je Siaum ber Sheorte beS 
©tt)ls, unb tnSbcfonbere ber Sehre über Tropen unb gtguren, überlaffen Unbt, wo 
man frctltd; ein gelb 31t bearbeiten hat, weld;eS größtenteils fd;on in gutem ©taube 
i ß , unb wo matt —- wie fretlid; beim Schreiben mand;eS anbern £3ud;eS — beinahe 
weiter 9tid;t3 zu tbun bvaud^, als baS ©epreige ber .Definitionen ein wenig 31t ver? 
anbern, uub ju einer Siegel auS feinem Wjetorifdjcn <EoUectanm\bnd)t ßatt eines 
altern, fd;on bekanntem 23etfptelS ein neueres 311 nehmen, um eine alte SRiittse wies 
ber als eine neue tu ÄurS 311 feljen. Um fo verbicnßlid;er bleibt eS baher immer von 

* ) Um mid) aber bagegen ju verwahren, als behaupte id) hier, bie Slhetortf werbe 
burd) bie Sogif entbehrlid; gemacht, wil l ίφ h i c l ' n u l ' für*$ Qürße barauf aufmerffam 
madjen, bnß bie ©efefce be$ Denfenä kennen, unb ©ebanfen ju einem $ r ) e m a 

auftuftnben wiffen, zweierlei i ß , unb baß baher ein guter logifd)er <^opf ιηαηφηιαί 
an ©ebanfen fehr arm fet;n fann, unb bann an Cicero1*? SfSorte de orator. L. I . 
cap. 14. η. 65. erinnern: iltejue il lud est probabilius, neque tarnen verum, quod 
Socrates dicere solebat, omnes in eo, quod scirent, satis esse eloquentes. I l lud 
verius, neque quemquam in eo disertum esse posse, quod nesciat, neque, si 
id optime sciat, ignarusque sit faciundae, ac poliendae orationis, diserte id 
ipsum posse, de quo sciat, dicere. 

') 3 Φ brauche hier mir auf ihre Ζ ο ρ i f aufmerffam ju n ^ e n . 
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g a t F m a n n , baß er ftd) befonberS aud) in bem anbern, weniger bekannten unb be? 
bauten, ©ebtetbe burd; fein fd)afjbarcS »(Elcmentarbud)« unb »JöülfSbud),« fowie burd) 
feine »SEÄetbobif/ tbeils bem ©dottier, theilS bem Server sunt SBegweifer angebogen 
hat. Unb bieS vornehmlid) war eS aud), maS früher fd)on ber g ü l l e b o r n i fd )cn 
SUhetortf vor vielen anbern ihrer ©d)wcßern ben Vorzug gab, unb bie Pforte vieler 
©d)ulen öffnete. Α ι ιφ empfiehlt vorzüglid; biefer 2l ;ei l baS Sehrbud) unfereS verel)* 
rimgSwtfrbtgen Jjpcrrn Director Sore we. 

SWan verzeihe m i r , wenn id) hier etwas auSführltd;er geworben bin. Die 38abr* 
nehmung, baß wir in ben zwei legten Decemtien mehr Ebcoriectt beS ©tplS erhalten 
haben, als vollßanbtge Sftbetorifen, unb bie (Erfahrung, baß mand;e Schrer, mit Ver* 
nad)laßtgttng ber Sehre ber ri>etovtfd;en (Erftubung unb Auorbmmg, bloS ein @ewtd;t 
auf eine ©ad)e legen, bie für ftd) al lein, ohne jene, eine ©d)ale. ohne Jiern bleibt, 
fd)ien mir eine weitere AuSetnanberfeßuug beS ©egenßaubeS 31t rechtfertigen. 

©eben wir nun 3tt einem anbern, ben Umfang beS rbetortfdjcn Unterrtd)teS be? 
treffenben unb ntd)t mtnber widrigen ptmFte, nehmlid) 3ur Unterfttd)ung über, ob 
ftd) biefer Unterrid)t auf SRheto r i f i m e n g e m © i n n e , b. I). auf eine Anleitung 
Zur Verfertigung unb 3ttm Vortrage etgcntltd)er Sieben, befd)ränfen folle. SD?and)e, 
αηφ in ber neueren 3ett * ) , hulbigeu biefer Anftd)t. (ES iß nid)t, als wenn fte 
baS übrige ©ebtetl) ber Profa auS beut Greife beS ©d)ulunterrtd)teS gan$ auSge? 
fd)loffett wiffen wollten; nein eS foil auf ©d)ulen behanbclt werben, aber, getrennt 
von ber StbetortF, in früheren klaffen. Dtefer SKetnung Fann id) aber auS folgenbett 
©rünbett FeineSmegS betpflid)teu. 3tt ben untern klaffen hat ber Schrer mit bem 
(Etpmologifd)en unb ©9ntacttfd)en ber©prad)cn, in weld)en freie Ausarbeitungen jje* 
mad)t werben follen, ber betttfd)en, latctntfd)en unb franz&|tfd)en, fo wie ber gried)u 

* ) Sthetori! für ©t;mnaftcn unb angcl)eubc Stebncr mit befonberer SKücffidjt auf prac* 

tifche Q3ct|ptelc, von Sor ) . f ü l l e n & e r g . Semgo 1827. 8 . 

Seitfaben bei bem Unterrichte in ber $lr)etoriF int engern © i n n e , jum ©ebraudjc 
für Dbergt)mnaft'alfiaifen, von 2 f n b r . a V ü h l i c l ) . Ste 2fufL Bamberg 1828. 8. — 
UebrigenS ein in feineu ganzen Anlage unb Durchführung fehr nü^licheS unb 
JwecfmaßtgeS 33üd)lein, auf ba* wir fpater ηοφ einmal jurücl femmen werben» 

35 2 
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fd;c«, fo viel μι rhu«, baß er fct)o« ein fd;bneS ©tücf Arbeit bat , wenn er feine 
©d;üler hierin recht befeßtgen w i l l , unb baß ihm zu einer Anleitung μι freien Aufs 
fairen feine Seit mehr übrig bleibt. Jpter laßt ßd; aber mit ben ©d;ülcru Wd;rS 
übereilen* Denn gebrid;t eS ihnen an grammattfd;er geßigfeit, fo iß biefem SKatis 
gel fpater fdjwcr ober gar ntd;t mehr abzuhelfen, unb ohnehin aud; im Sti;l ißifd;en 
wenig zu leißen. ©rammatifd;e Söemerfungen merben in ber ri)etortfd;c« klaffe yie* 
benfad;e, unb ber fh;lißifd)e Uurerrtd;t t r i t t in ben Vorbergrmtb. 3ene werben nur 
gemad;t, fo oft gehler ber ©cbüler gegen ©rammatif Vcranlaffung bazu geben, unb 
aud; fonjl nod; von Jett zu $eit, entweber tu eigens bazu beßimmten, aber wenigen 
©tunben, ober bei (Erflarung ber Älajf i fer, um bie grammattfd;cu ^Regeln im ©e* 
bad;tntffe ber @d;üler immer fr i fd; zu erhalten; biefer aber trimmt ben größten Sh'eil 
ber theoretifd; s fprad;lid;en ©tttnben ein, unb auf ihn beziehe« ßd; natürlich aud; 
bte metßen 23cmerfu«ge«, bte ber Sehrer bei ber Äorrectur fd;rtftltd;er Aufgaben mad;t 
3ur SBecfung beS VerßanbeS unb als ßi;(tßifd;e Vorübung mag wohl unb foil ber 
£ei;rer ber vorhergebenbeH klaffe ftd; von 3eit zu Seiten feinen ©d;ülern eine vor* 
erzählte ober vorgelefene ©efd;td;te münbltd; ober fd;rift l td; nacherzähle», ober nad; 
gewtjfen SKußern etuen $3rief, eine etnfad;e £öcfd;rciiniug, eine Heine (Erzablung ober 
fonß einen Heine« Auffafj verfertigen laffen: zur etge«tlid;c« Theorie über bcrgletd;en 
Auffalle aber wirb er «ad; Obigem feine ^ett ßnben, unb haben aud; bie ©d;üler im 
Allgemeinen bte erforberltd;e VerßanbeSretfe «od; nid;r. SBebarf eS aber μι einet 
gute« S3efd;retbu«g, j u einer gute« (Erzählung, z u einem- ©efprad;e, ©efd;aftSaufs 
faf^e, z« einer Abhanblung ober aud; nur μι einem guten Briefe feiner Theorie, fetner 
Uebung? ©eben etuzelne vo« biefen an ©d;wtertgfeit mand;mal felbß einer Rebe etwas 
«ad;? Jpaben fte ntd;t mand;e ©runbfaße ber (Erßnbung, Anorbmtug unb beS AuSs 
brttefs mit ber Rebe gemein? SBarttm alfo ba eine Trennung mad;en, wo in ber 
Diatttr ber ©ad;e feine begrünbet iß? — 

3ur Rechtfertigung berufe man ßd; «td;t auf bte Alte«. 5Bte bei ihrer ganzen 
S3ttbmtg, fo hatten fte aud; hier ben $we$ berfelben u«verwa«bt vor Auge«, ©e* 
rid;tlid;e Rebner unb ©taaterebner wollte« fte werbe«; bal)i« gteug ihr ga«zeS ©tre* 
be«. Aud; fouttte man vo« be« auSfül;rltd)en ©runbfalje«, bte fte über bie Abfafs 
fung von eigentlichen Rebe« aufßellte», letd;t aud; für bie übrigen Rebegattunge« 
©ebraud; mad;en. 3'ttSbefonbere ber Abfd;«ttt über rl)etorifd;e 23efd;reibmig uub (Er* 
jabluug mußte fte nothwenbig aud; auf S3efd;reibu«g unb (Erzählung überhaupt, unb 
tl;re verfd;tebene ^eJhawblungSweife vo« ©eite beS RebnerS u«b vo« ©eite beS ©e* 
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fd;td;tfd;reiberS führen * ) . *J-ubem wiffen wir auSbrüdfltd; auS Qtttnttliatt * * ) , baß 
ber Rhetor feiner Anleitung ju Reben eine Anleitung 31t Vorübungen ber SRebefunfl 
vorauSfd;tdte, bie jener unö felbft aufzahlt, uub bte fpater Jr>ermogeneS in einem 
eigenen, in berUrfprad;e lange verlobrenen, 2BcrFd;en * * * ) , ben beFannten ^*yvt*>«** 
fiuTccy behanbelte, zu benen in ber golgc ApbtbomuS bte feurigen, als (ErFlarung unb 
grläutfertutg burd; 93etfpiele, fd;rteb. Dtefe Vorübungen beim Rhetor treffen im 
2öefenrltd;en mit unfern übrigen profaifd;en ©t i lubungen, im ©egenfa^e gegen "bie 
Sieben, zufammen, unb werben t>ott Öutntil imt ba, wo er von benfelben zu reben be? 
ginnt , burd) ben £3eifa£: At mihi opportunus maxime videtur ingressus ab eo, cujus 
aliquid simile apud Grammaticos fuer didicerit, Von ahnlidjett, ben Äemttniffen Uttb 
ber gaffungSFraft von Ättaben angemeffenen, bie man vorher in ber ©d;ule beS 
©rammattFerS vornahm, unb bte, wie td; oben fagte, aud; bei unS vorangehen follen, 
)X)ol)l unterfd;teben. £)emnad; fümntt unfere Aufid;t über ben Umfang beS rbetori* 
fd;en Unterrid;teS mit ber Üuint i l ian'S, wenn man fte genau auffaßt, ganz überein, 
mi t bem einzigen Unterfd;tebe, baß (Er biefe Vorübungen beim Rhetor getrennt von 
ber Anleitung zur Rebeitutft behanbeht laßt , wir aber biefelben mit i(;r als ein ©ans 
ZeS zu verbtnben ratl;en, wo juerfl in ber allgemeinen RhetoriF bte gemetnfd;aftlid;en 
©runbfafje über (Erfmbung, Auorbnung unb AuSbrttcf profatfd;er Auffäße überhaupt, 
uub hierauf in ber befonbern bte Regeln über biefe Vorübungen zu Reben, unb ηαφ 
ihnen über bte Reben felbft vorgetragen werben, ©ollte aber bie oben fd;on berührte 
Veretnfad;ttug ber ©ad;e biefe, an uttb für ftd; unbebeutenbe unb unwefentlid;e, 
Verdnberung nid;t ratblid) mad;en? — 

dlinx zur SSKctt>obe, © p r a d ; e unb S5ehanblung biefeS rl)etortfd;en Unters 
rtd;teS in £ebrbüd;ern unb bei ber münbltd;en Unterwerfung. 

Jpier follte man, um ben rid;ttgett £act zu treffen, nad; meinem (Σταφίβη, vor 
Allem bte ©ubjectc red;t iuS Auge faffen, für weld;e biefer Unterrtd;t beflimmt t f i . 
CS finb Feine Ätnber mehr, benen man bie ©petfe, $erfd;»itten unb zerbrbcfelt unb 

* ) Quintil . instit. orator. L . I I . cap. 4 ; L . I V , cap. 3. Cfr. C i c . de orator. L . I I . 

cap. 15. 

**) 1. pr. 1. 
* * * ) QErft b e e r e n entbecfte e$ in einer Muriner £anbfd;rtft, unb gab e$ fymui in 

ber Q M b l i o t h e ! ber a l t e n S t t e r a t u r unb Ä u n f t , 8te* unb 9te$ ©tücf. 



twrgefaut, bis zum SOTunbe fuhren mug. 2So wire αι ιφ Rhetorik eine ©peife für 
jttttber! Sbffel unb ©abel felbft zu fuhren, ftnb fte fd)on im ©taube, wenn man 
ihnen nur eine gefunbe, nahrhafte ©petfe gibt. Scute ftnb eS, bte, wenn fte biefen 
rberonfcbett jturS ηοφ ^ur Jufriebenhett bttrd)gemad)t haben, zum Ucbertritte auf 
bte Univerfttdt bcved^ttßt ftnb. Auf ber.. anbern ©eite aber ftnb ihnen αηφ i i an t 
unb ©cbelltng, vielleid)t fagar bem Planten η α φ , ηοφ fremb. Saher follte matt 
bie ©d)üler eben fo wohl mi t (Eated)tSmen ber R h e t o r i k * ) , als mit p h i l o * 
f o p f ) t f d ) e n © « ( l e r n e n - u n b ^ i>t io fop>i ) t fd ;ev T e r m i n o l o g i e verfd)onen. 
SEKtt legtcrn verwirrt matt ihnen nur bie ^bp fe , unb lehrt fte frühzeitig über Dinge 
fd)wagcn unb mit SBorteu um fid) werfen, we(φe fte ηοφ η ίφ ί verßebeu. ©egen 
bte Popu lar i tä t , eine J£>auptetgenfd)aft eines guten unb fd)bnen AttSbrucFS, von ber 
boφ in jeber Rhetorik bte Rebe fcwn m u ß , follten am menigßen bte Rhetoren felbft 
ftd> verfünbigen. 3mmer follten f ie, was ®eutttd;fett überhaupt betrifft, felbft baS 
fφbtte 3tel j u erßreben fud)en, meld)eS ihnen ihr großer rbmifd)er SKeißer in 33ezte* 
hung auf biefe (Eigenfd)aft ber Rebe vorgezeid)itet hat : N o n , ut intelligere pos^it, 
s e d , ne omnino pcresit non intelligere, curanduni * * ) • 

9?ebß einer beßtmmten unb prdctfen ©prad)e wirb aber vornebmltd) aud) ber 
SERtttelweg %\vifd)t\x zu g r o ß e r A u S f ü l ) r l t d ) k e i t unb ü b e r t r i e b e n e r Ä t i r j e 
ϊ>αμι führen. Ju große AuSfül)rltd)kett bürfte einem fd)on bte Jet t , weld;e biefem 
Unterrid)te nid)t allzu reid)ltd) jugemeflen i ß , unb weld;e zwtfd)en Theorie unb p ra * 
nS getheilt werben muß, mißratheu. illud) lehrt bte (Erfahrung, baß junge Seute, 
wenn man ihr ©ebdd)tmß mit gar zu vielen Regeln befd)weren w i l l , zulegt gar keine 
behalten, unb, wenn matt ihnen gewifle ©nmbfdge gar zu wettlaußg attSetnanber 
fegt , ftd) in ber Spenge ber ©ebanfen gar ntd)t mehr ^mcd)t ßnben kbnnen, unb — 
baS ©egentheil von bem, was man burd) biefe AuSfübrltd)kett bewerfen w i l l , — 
verworren werben. Außer biefem iß bei Sehrbüd)ertt nod) zu berücfftd)ttgen, baß es 
von großem gtuijen uttb eine große (Erleid)ternng für baS ©ebad)tniß i ß , wenn aud; 
baS Auge burd) näheres Anemanberretbett beS zu behanbelnben ©toffeS eine teid)te 
Ueberßd)t beffelben gewinnt. Äurz alfo unb büttbtg unb in lid;tvoller ßrbnung ßelle 

* ) © id) ' einen fo(d)en recenßrt von 3 . £>. © φ ι % , in ^af)ni 3ar)rbüd)ern für φί)ν 
(ologie unb ^dbagogif, 3ter Sahrg. (1828) oter 23anb, 2teS Jpcft © . 190 — 9 5 . 

* * ) Quinti l . instit. orator. L . V I I I . cap. 8. § . 24· edit. Spalding. 
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mir et« febrbud; bie ©runbfaVje einer ©tffenfd/nft bar, unb verbeurlid;e fte mir (auf 
©'djuien wcntgßenS) ba, wo eS nbtbig unb tbunlid; i ß , burd; ein unb baS anbere 
23cifpiel. 91te überfd;reite eS bie ©ranzen eines mäßigen £anbbtid;c$. S ie weitere 
Ausführung, uub (Erläuterung ber ©runbfäße, unb bte Anführung von mef;r 23eifptelen, 
bis bie ©d;üier baS Vorgetragene verßebeu, bleibe bem mü«blid;en Unterrtd;te unb 
bem (Ermeffen beS £el;rerS vorbehalten. Aud; vergebe mau nid;t , baß 2Sol;lfeilbeit 
ein ©d;ulbud; fel;r empfiehlt, menu eS fonß braud;bar iß. 

9lod; fd;dbltd;er als zu große AuSfüi)rlid;Fett iß aber übertriebene Stürze, wie 
mir fte S3, in einem erß voriges 3al;r erfd;ienenen ©d;rtftd;en * ) ßnbeu. 3BaS 
leißet mir benn ein Sebrbud;, menu uid;t bloS bte Söetfpiele μ\ Regeln, fonbern fo* 
gar bte Regeln felbß in ihm fehlen? — Ober foil etwa ber Sel;rer baS im 23ud;e 
geblenbe burd; Sictiren ergänzen?— Aber fd;ou Idugjl iß jebermamt über baS dlad)* 
theilige alles berartigen ©ictirettS auf ©d;ulen einverßanben. Ober foil ber Sef;rer 
eS ben ©d;ülern felbß überlaffc«, ftd; mai;renb feines münbltd;en Vortrags fo viel 
aufzttzetd;nen, als ihnen zum Verßdnbntffe beS Furzen SettfabenS «otbmenbig fd;eint? — 
Aber bte ©d;ule mirb bod; ntd;t fd;on zur Untverftrat werben follen. 2Bie viele 
©d;üler werben nid;t bei biefem 9lad;fd;reibe« ihre AufmerFfamFett auf baS Papier 
ßatt auf ben Sel;rer xidjtcn, feine (Erklärungen nur halb verßebeu unb vieHetd;t 
ttod; fd;led;ter «teberfd;retbe«? Unb braud;t man lange im Sehramte zu flehen, um 
ftd; μι überzeugen, baß man mit ber SMehrjabl ber @d;üler aufrieben fenu müfie, 
wenn fte baS verßebeu lernt unb inne bat , waS im Sehrbud;e ßel;t? — £)bex folt 
vtelleid;t ber ganze rhetortfd;e Unterricht überhaupt nur in Furzen allgemeinen Um* 
rtffett gegeben werben? — SieS ware aber ei« eben fo unglücfüd;er ©ebaufe, als 

* ) ^ i l f c h n e i b e r ber)anbelt in feinem ß c i t f a b e n f ü r ben U n t e r r i c h t in ber 
© t i l l e h r e i n ben obern Ä l a f f e n ber Ö y m n a f t e n . Min 1828. baS 
£<mze ©ebieth ber <£rofa unb $oeße auf 52, fage z w e i unb b r e i ß i g ©eiten 
Fle in O c t a v , von benen erß noch 2 auf Titelblatt unb -ftehrfeite kommen. — 
©iefe* Serfchen iß in biefer ©cßalt nicht einmal als Uebcrßcbt für ben brauchbar, 
welcher Wfytmt unb $>oeti£ fchon gehört f)at, gefchweige für ben, ber ße erß 
ηοφ h^ren foil. 
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ber wor)t t ß , ©efcr)tcr)te auf ©d;uteu in allgemeinen Umrijfen ju lehren. S ie ganze 
Statur beS jugenblict)en 9Kenfd;en ftrdubt ßd; bagegen. 3n ber Anfd;ammg beS (Eins 
feinen mill er leben; fur feine (EinbilbungSfraft mill er Olafjnmg, für feine pr)ans 
tafte Anregung haben; auf ben (£d;auplag ber Gegebenheiten felbß foil man ihn bin* 
führen, in ben ÄretS ber Jpanbelnben felbß eintreten laßen; baS eine STOal mill er 
wißbegieriger 23eobad;ter, baS anbere 9Kal marmer Theilnehmer ber jpanblung fetnt; 
au bem, was man vor feinen Augen, gleid;fam neu gefd;el;enb, vorüber führ t , mill 
er fein Jr>erz mit inniger Siebe zur Tugenb entzünben, unb mit regem Abfd;eu vor 
bem Saßer erfüllen; aus bem eigenen Sföunbe ber eblen SSKanner ber ©efd;id;te mil l 
er SÖSeiSbeit vernehmen, unb burd) bie 3nbivibualitat ber l)ißorifd;en Jüge foil fein 
SJerßanb zu grünblid;em Urtheile angeleitet, fein ©ebad;tnjß vor leidster Vergeßlid;s 
feit bewahrt merben. Unb barum ßnb benn aud) gut gefd;riebene Biographien merFs 
würbtger perfonen für ihn fo anziehend Seißen ihm aber biefeS tobte tarnen tutb 
3ahrzahlen? Saffen ße ntd;t Verßanb, J>erz, ©ebad;tntß, (EtnbilbtmgSFraft, tyrant 
tafte unangeregt? 3 ß baS an bte 3ugenb geßellte Verlangen, biefelben aufzufaffen, 
ttid;t ber Aufgabe an einen 5KnemoniFer zu vergletd;en, eine SJienge unter einanber 
gefd;rtebener bebeuttmgSlofer Dlamen unb Rahlen in ber nei;mlid;en Reihenfolge mies 
ber herzufagen? — ©o mie eS nun mit ber ©efd;td;te i ß , fo iß eS mit jebem Sehrs 
gegenßanbe für bte 3ugenb. SSlofen (Eontouren fann biefe feinen @efd;macf abgemitts 
tten; ganze ©emalbe mill ße haben. 3m (Einzelnen, Snbivtbuellen lebt unb fömbt 
fte; allgemeine Umrtjfe wünfcr)t ße bem fpatern, faltern Alter überlajfen zu Fbnnen, 
mo ße über bte Gebeutung bejfett, was in bte Umrtjfe aufgenommen w i rb , fd;on 
btnlcutglid; unterrid;tet iß * ) . Sftan gebe baher ben Ve.rfud; auf , bcrgletd;en allges 
meine Umriffe aud; auf unfern rt;etortfd;en Goben zu verpflanzen; ße fajfen ba Feine 
SBurzel unb tragen Feine grücf)te. SOTan gehes vielmehr beim Unterrtd;te inS (Einzelne 
ein; fud;e auf biefem 2Bege bte ©runbfäge unb Regeln fo anfäaulid) als mbgltd; zu 

* ) ^Deswegen ^atte ich a u c j , im £inverßä*nbniffe mit vielen ©cbuimÄnnern, mit we(* 
eben ίφ herüber gefpn^en fyaU, eine <particulargefd^te ©riedjcnlanbS unb 
Storni unb unfereS Deut|^en 93ater(anbeS auf ©d;uien für weit nüfc(id;ev, al$ eine 
allgemeine SeltgefφίφteΛWe ί l btefe, bei ben wenigen © t u n b e n , bie ihr jugewies 
fen ßnb, fpeciell genug $u m aφe n , feine Uitytt Aufgabe iß. 
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madjett; nehme $tt biefem <?nbe, wie p e t r i t f d ) * ) , « Κ ι Ι & Π φ * * ) tu A. befons 
berS <5>rctd;niffc unb Beifpiele zu X>ülfe, — benn aud) hier gilt mie im 30toralifd)en 
baS Praecepta docent, excmpla trahunt; verarbeite fte, unb man mirb ftnben, man 
bemühe ftd) in biefem gelbe nid;t vergebens. — 

Bevor id) biefe Abbanblung fd)lteße, !amt id) nid)t umhin , nod) eine grage 
ju r ©prad)e zu bringen, ob eS nebmltd; für ben ©d)ulunterrtd)t nid)t zweckmäßig 
metre, ein Sebrbud) ber Rhetorik in ber Art a&zufaflen, baß man ben, fnßematifd) 
unb in gebrangter Äürze, in ber 2J?utterfprad)e aufgeßellten, ©riinbfagen von Pas 
vagraph $u paragraph bte AttSfprüd)e ber aiten Sflf;etorett über ben betrejfenben ©es 
genftanb, alfo beS ArißoteleS, (Eicero, Gutnti l tatt , JjpermogeueS, Demetrius, Sons 
g i n u S , ApbtbontuS * * * ) u. A. betfügte. 2Beld)er von biefen Rbetoren ftd) über 
irgenb eine einzelne SKaterte am beßimmteßett unb faßltd)ßen auSfpräd)e (bieS bürfte 
gembhnitd) Quinttitan fet)n), beffen AttSfprud; mürbe, menn er nid)t zu groß ware, 
mbrttid) angeführt, fo mte aud), menu etwa einer biefer ©d)rtftßeller eine von ben 
übrigen abweid)ettbe Attftd)t aufhellen follte; bie ©teilen ber- übrigen aber würben 
bloS et t t r t , zum 9lad)fd;(agen für ben Sehrer unb aud) für ben ©d)üler (wenn and) 
vtelteid)t erß in fpatern f ah ren ) , im gal l biefer bte 2Berfe bei ber Jpanb, unb zum 
9ia#lefen berfelben Sföuße haben follte. 3n wie fern ber platt von 2 B i b e b u r g S 
Jufammenßellung mit biefer Attßd)t übereinßtmmt ober nicht, weiß ί φ nid; t ; id) 
habe, md)vfad)tv 9tad)fragen ungead?tet, feine ©d;rt f t * * * * ) nie zu ©ef t^ t bekorru 

* ) Institutiones ad Eloquentiam, scripsit Xav. Herrn. Petritsch, Pragae 1817. 
2 Tom. 8 . ; pars prior, prolegomena et institutiones oratorias complectens* 

* * ) ^eifpielSwetfe führe ίφ hier nur a n , baß er §. 128. © . 145 ff. feines SeitfabenS 
nid)t vergeben r)at, zu ber Sehre über bie r t y e t o r i f d j e n Ue ber g a n g e , einem 
ηίφί unwiφtigen ©egenftanbe, aus (Eicero eine Spenge UebergangSformeln anjus 
führen. 

* * * ) ©eine Cξ>t*ie befonberS f)aite ί φ , wenn man ße weniger troefen unb ßeif, 
fonbern etwas freier behobelt, für eine fehr n ü f i ^ e ©tt;lübung. 

* * * * ) Praecepta rhetorica e libris Aristotelis , Ciceronis, Quintil iani, Demetrii et 
Longini collecta, disposita, passimque susppleta. Brunov. 1786. — ©o eben, 
als biefe Whanblung bereits bem Drucke übergeben werben follte, erhalte ίφ bieS 
SBerf von Jpw. ge i f t^cn ΣΚαφ Soreye gütigß mitgetheilt. 

e 
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tuen fbnnen. $orjilgitd> jwet ©djuiprogramme * ) nteincö werben grcunbea *Prof. 
Dr. Jpetnr. © φ r e i b e t - , bie er vor niedreren 3af)reu al& Director bc6 grof3ber$ogI. 
©jjmnafiamö 31t greiburg berauSgab, unb tu benen er bie allgemeinen ©runbfäfje 
ber £id;t f im|t unb bie ©runbfage ber bramattfd;ett £)ίφί?ηη(ΐ auf aijnlicfye 3Beife 
und; J&oraj, Sirtjloteleö, 93iba, SBotleau unb Üuiuti l tan (einigen JMfIorifd;e) behaus 
beite, befiimmten m i d ; , naijcr baniber nad^ubenf'en, wa6 fid) au$ einer foldjett 
Bearbeitung ber Stbetorif fur @d;uleii fur ein Gewinn ergeben würbe. SKetne ©es 
banfen hierüber treffe td; nun Ijter in Jtiirje um fo lieber m i t , ba and; Sbierfd) 
ben fiei>rer ber 9fli>etortf' vor$ug(id) auf jene alten SJtbetoren bingewtefen bat * * ) , unb 
ba id) \üd)t oijne Vergnügen fe()e, ba(5 fettijer 9ftui)iid; feinen Seitfaben, wenn and) 
nidjt burd^weg, bod) großenteils nad) biefem spiaue angelegt bat, unb bag man, 
aud) auö bem Srfd^eiuen von Sjilitbvanbö £ t t e r a r ? 2 i e f U ) e t t i * * * ) unb Aatbe* 

* ) 3iligemeine ©runbfafce bev £>icf)tfunfi, i>auptfdd>iic^ ηαφ Jporaj. $retburg im 
3>m$gau 1823. VI I I · unb 56. © . 8. unb: ©runbfa&e ber bramatifc^en £>id;tfun|t. 
(Ebenb. I 8 2 4 . IL unb 26. Θ . 8. — £>aß btefc jwei @d;ul|\briften ηοφ feine 
$}eurtf)eiiung ermatten fyaben, bikftc tl)eil$ baf)er rubren, baß fte nid;t in 93ud)s 
r)anbel famen, tbeüä aber bafyer, baß eigentiieb erft feit bem (Eifdjeincn be$ @ee* 
bobefd>en3(i^iv$, ber allgemeinen eebui^ettung unb vor^rtglid) ber %af)n\'d)ti\ 
b i^e r bie fftbbeutfdjen edjulen mit ben norbbeutfeben unb mittclbeutfdjen in lite? 
ravifdjen 95evfe^v getreten finb. 

* * ) @. bfe oben angeführte Stelle: — »fowobt in tfyrer S^corte, w o b e i e i n funs 
»biger £el) rer b ie @ d ) v t f t e n von 2 l ' r i f i o t e t cö , C i c e r o unb C t u i n t i s 
» U a n ^ a u ρ t f d φ ί i φ benufcen w i r b , als aud) in ber ^luääbung.« 

* * * ) Sebrbucb ber Sitevav s 2fefifyetif, ober ^fjcovie unb ©efdjidjte ber fd;6ncn ßitevatuv, 
mit befonbercr SxvticFfl^tigung ber bcutfd)en, $um Sclb(I(lubtum unb ©ebrai^e 
bei Vortragen, von Dr. ^of. Jpiliebranb. 93i<tin^ 1827. 2 3φ» 8. (cntf>dit aud) 
bie aligemeine 2feftf)etif unb Qioctif). — (Ein fe^r fd)afcbare$ £ebr6uφ, voll 
©djarffmn unb QErubition, ba$ feφ aber feiner Einlage nad) unb befonberä aud;, 
weil ti bie ®runbfa£e of)nc alle 93eifpie(e f)tnftellt, mefyr für Univerfitaten alt füv 
© φ η ^ η eignen bärfte. 
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tica literaria antiqua*) 31t fd)ttcßett, tu unfern Sagen vielfeittg baS 93ebürfniß fühl t , 
in ber Rhetorik l ieber auf bie Alten $i!riidf$ufommen. 3Φ bitte alfo, mir in bem 
©ange meiner furjen 23errad)tung 311 folgen, unb bie £)cbenk(id)kettcn, bie man 
etma bte unb ba haben konnte, auf baS gnbe-ju verfparen, mo fte eine 23eleud;ttmg 
futbett merben. — 

Daß eS ieber ©d)itle vor allem bavan gelegen fe>)tt muffe, (Eijibett in ihren 
U n t e r s t 31t bringen, unterliegt bei ©d)ulmättneru mol)l feinem Jmetfel mehr. (Eben 
fo auSgemad)t ifi e S , alles ©d)retcuS in 23rofd)ürett unb in poltttfd>cn Rettungen unge* 
ad)tet, baß baS klaffifd)e ©tubtum Hauptaufgabe ber ©elehrtenfd;ufen fei)n uub bleu 
ben muffe. 2öte fd)meflerlid) mürbe nun aber bte Rhetorik, auf fold;e 2Betfe nad) 
ben Alten bearbeitet, bem übrigen ilaffifd)ett ©tubtum bie Jpanb retd)cn? £Bte aus 
genfd)eiulid) mürbe fte ben ©d)üler, unb vorzügltd) beu ©egner beS kiafftfd)en ©tu? 
biumS, meld)er ben füllen mohlthattgen (Einfluß, ben baffelbe auf feine Sugenbbtls 
bung gehabt h a t , unb baburd) auf fein ganzes Sehen äußert, md)t anerkennen m i l l , 
fonbern immer einen hanbgretfltd)eu nad)gemiefett verlangt r gleid) jenem, ber bte 
Allmad)t, 253etSbett unb ©üte ©otteS in bem geräufd)lofen ^Birken ber 9latur unb 
ber Religion uttb tu bem fliflen ©ange ber menfd)ltd)en ©ducffale nid)t auftufmben 
meiß, fonbern, aud) heut 311 Sage nod), 31t feiner Ueberzeugung immer SBunber for? 
bert; mte augenfd)einlid), fage id ) , mürbe bie Rhetorik, fo behanbelt, bie\e\\ eines 
beffern belehren unb ihm bemetfen, baß mir auS ben alten jtlaffikern md;t bloS £Bbrs 
ter lernen, fonbern baß mir ihnen, nebfl hunbert anbern Dingen, aud) bte ©runbs 
füge über eine Äunf l verbanken, bie unbeflrtttett aud) auf unfer heutiges Sehen unb 
SBtrkeu nod) ben mad)tigften (Einfluß hat ; ©rttnbfäge, bte in ihrer urfprüugltd)en 
©ej la l t , mte fte vor 3al)rtaitfenben burd) ben ©rtffei biefer SKauner aufge3eid)net 
mürben, bis auf ben heutigen S a g nod), im Allgemeinen, bte unübertroffenen £)ris 
ginalten ftnb, mekt)e bie meiflen Dienern nur koptreu? — Unb menn e s , bei aller 
STOübe, bie matt ftd) 31t geben hat , ben 9)?enfd)en jum ©elbflbenken anjuletten, uttb 
auf bte %eit ber getfligen SDiünbtgfett vorzubereiten, mo einjl baS Noli jurare in verba 
magistri ihm a ls SofttngSmort gelten foil; menu eS emig eine pfr;d)ologtfd)srtd)tige 
(Erfd)einung bleiben mirb, baß bte 3ugenb eben fo fehr ober «od; mehr auf ben 
9Kann fleht, aus beffen SJiunbc eine Sebrc.kommt, a ls auf bte Sehre felbft, baS ©es 

* ) Aesthetica literaria antiqua classica , sive antiquorum scriptorum cum grae-
corum tum latinorum de arte literaria praecepta et placita , c o l l e c t a , ordine 
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wtd)t btefer ηαφ bem ©enndfote jenes beurt&etif, unb Stttereffe, Sßarme, Begeiferung 
fflr eine ©ad;e f iUj i t , wenn tf>r ber SJlamt, von bem fte berntbrt, 3ntereffe, SBdrme, 
Begeiferung einfloßt: aus weffen SÄunbe fbunte ein gefühlvoller ©d)iiler bie ©miib* 
fSijc einer fdjbnen ©djreibart mit mebr ^nterejfe vernebmen, als auS bem SRimbe 
beffeu, auf ben man i l )n , beinabe feit feinem Eintritte in bie ©d)ule, als auf baS 
reinfle 5TOu|Ter einer fold)en fjinwieß? ^Beffeu 2iuSfprud)e über bie SSege, $ur Bereb* 
famfeit 511 gelangen, mit mebr SBarme anbbren, als beffen, ber e S , inbem er fte 
feibfl befolgte, }it foldjer SReiflerfdbaft hvad)te, baß fein Dlame bei aßen gebilbeteu 
Nationen fitr gtetd?bebeutenb gilt mit bem eines vollendeten SftebnerS? 2Beld;er 9Kdns 
ner 2lnftd;teu über ©pradje mit mebr Begeiferung folgen, als berer, vou welchen 
ibm bie ©efd)td)te fagt, baß beinabe jeber, ber mad;tig war in 28ort unb ©cfyrift, 
bei tbnen in bie ©d)ule g ing, oft wenn er'S felbft md;t wußte ? — 

gerner Tonnte man ein foldjeS rbetortfdjeS Sebrbud) febr $wecfmdßtg 3am SERe* 
mortren beulten. Sie f'ur$eren ©teilen miS ben lateinifd;en ^betören (von ben 
gried)ifd;en wi l l id) bier abftd)tlid> nid)tS fagen) ließe man ttebmlid) von ben <Sd)\\s 
lern wbrtltd) auSwenbtg lernen. £)iefeS würbe fd;on fowobl als bloße Q)ebad)tn\$übnn$, 
bie bei jungen Seilten eben fo wenig unterlaffen werben barf, als bie SluSbilbuug einer 
anbern Qlnlage, von Feinem geringen 9?ußen fepn, als aud) wegen beS 3nl)alteS 
beften, waS memorirt werben foil. Denn gilt baS Tantum seimus, quantum me
moria tenemus von jemanben, fo gilt eS gauj gewiß von ber 3ugenb. 9ΐοφ be* 
beutenber aber Ware ber ©ewi tm, ben man in fyrad)ltd)er JjMnfidjt, befonberS ftlr 
baS Sateinifdje, barauS Rieben Fbnnte. ©aß biefe ©prad;e, burd) baS hineintragen 
von gar Vielerlei unb mandjmat grembartigem in ben ©d)tiltinterrid)t, in neuerer 
3ett ba unb bort etwas in 9tad)tf)eil gefommen i j t , lagt fid) ntd)t laugueit. JMer 
fbnnte fte nun wieber $tt einer md)t 311 verfd)mal)enben © ^ ^ ύ μ π ι ^ Fommen. £)er 
©d)uler mußte ttebmlid) bie ©teilen ber Sftbetoren, bevor fte von bem Seigrer in ber 
©d)ule erflart, unb nad)ber von ibm memorirt warben, naturlid) vorber fiir fid) $u 
Jpaufe überfeinen. 3MeS burfte ibm wegen ber leid)t faßlidjen ©pradje, in ber fte 
abgefaßt ftnb, wenig 51t fd;affen madden. £>od> batte eS fur ibn aud) fd;on wieber 
baS ©ute, baß er baburd) mit ber lateinifd^en unb grted;ifd;en Sermtnoiogte ber 
SKbetovtf begannt würbe, unb aud) ben £ebrfh)l practifd) Fennen lernte, ber il)m bis? 

systematico disposita adnotationibusque passim instrueta a Jos. Hillebrand. 
Moguntiae 1828. 8. maj. 
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l;er ηοφ unbekannt geblieben iß. Dtu-φ baS SJlemoriren ber ©teilen beretd^erte er 
fobann feinen ©ctß mit einem bebeutenben Vorrätige von Sßbrteru uub RebenSarten, 
bie ihm um fo ermünfd;ter fe*;n bürftcn, meil fte ftd; auf 3been beziehen, bie η ίφ ί 
außer bem greife unfereS heutigen Denkens unb SebenS lugen. — Uub mte fd/on 
ließen ftd; bann Uebungen i m Sate tu fp red ; e η barau anknüpfen; Uebungen, 
bei benen eS einem iud;t fo faß unmittelbar um baS ©pred;en felbß 51t t()un märe, 
als mittelbar burd; bajfelbe um ©ewanbtbett im fd;rtftltd;en AuSbrucfe unb um Bes 
feßigung in ber ©prad;e 'überhaupt! ©old;e ©pred;übungett fehlen in O]orb'oeutfd;s 
lattb beinahe auf keiner ©d;ule, unb fehlten aud; bei uns md ; t , als nod; Flößers 
fd;ulen extßtrten, befonberS bei ben 3efutren, benen mir übrigens, fammt ihrem Sas 
tettt * ) , eine fanfte Rul;e münfd;en mollett. 2Bte man aber bei bergletd;en ©pred;s 
Übungen zu QBerie gehen fbnnte, mill id; hier mit wenigen SBorten berühren. 

©ine £auptfd;mtertgFctt bei fo(d;en ©pred;übtmgen, ber Langel an ©ebanfen, 
märe hier burd; bte früher fd;on in ben ti;eoretifd;en ©tunben erfolgte (Erklärung, 
(Entmtdf'elung unb Belend;tttng bejfen, über maS hier gefproφen merben fo i l , glücfltd; 
befeittgt. Der ©d;üler kannte fd;on ben JlreiS ber 3been, in weld;em er ftd; hier, 
freil id; in einer il;m nod; nid;t ganz geläußgen ©prad;c, bemegen foil. Der Sebrer 
feilte ii;m alfo zuerß, um ihn beherzt zu mad;en, eine grage, auf meld;e bie klafft* 
fd;e ©teile betnahe wbrtl id; als Antwort paßte. Durd; baS (gelingen ber Antwort 
ermuthigt, mürbe ber ©d;üler vtelleid;t eben fo glücfltd; auf eine zweite grage ants 
Worten, weld;e ber Sel;rcr aber fd;ott in ber Ar t veränberte, baß jene klafftfd;e ©teile 
nur nod; mit einer wcfcntlid;en Veränberung ber (Jonßructton als Antwort zu bvaui 
d;en wäre; gerabe in ber A r t , in meld;er ber cated;ettfd;e ReligtonSlebrer zu verfahr 
ren pflegt, wenn er ftd; überzeugen w i l l , ob eine, wbrtltd; bem @ated;tfmuS ents 
nommene, Antwort feines 3bglittgS md;t bloS auS bem ©ebäd;tntffe, fonbern αι ιφ 
auS bem Verßanbe komme. Unb fo mürbe ber Sebrer bem ©efpräd;e ^i\d)en fid} 
unb ben ©d;ülertt nad; unb nad; eine immer freiere unb felbßßättbtgere SBenbung 
geben, bis ber z" befpred;enbe ©tojf ganz erfd;bpft wäre. gebler, meld;e bte ©d;üler, 
anfangs viclletd;t häußg, uidjt fo faß ans Unktmbe ber Regeln, als vielmehr megen 
ber Neuheit ber ©ad;e begingen, bürften natürltd; ben Schrer η ίφ ί abfd;recfen. 

* ) £ in <Prδbφen bavon, au$ neueßcr Seit, lafen wir vor mehreren Monaten in ber 
allgemeinen $trd;enzettung. 
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Aud) einem Slutjtihn unb SBolf werben bei ibven erftett berarttgett 5Jerfud>en f o ^ c 
entfdjliipft fepn. SRur mußte er felbf feine ©ebattl'en wol)l beifammen behalten, um 
bie ©d)iiler gleid) auf bie gebler aufmerffam $tt mad)en, unb ben gaben ber Unterre* 
bung ntd&t }tt vertieren, unb eS befonberS an Aufmunterung 31t 5CRuti> unb Bebe r ^ 
beit, einem J&aupterforbcrnifie jum ©einigen fold;er 58erfud&e, ι ι ίφ ί fehlen laflen. 
SBtirbe mau bie ©pred)ubungeu auf biefe SBeife aud) nur ein Sabr laug fortfeßeu, 
unb i(>nen wbd)entlid) aud; nur eine, vergebt ftd) ber latetnifd)en @prad;e augefd;tes 
bene, ©tunbe wibmen, fo mußte man , glaube i d ) , am Cube bod) $u einem nid)t 
unerfreulid)en Stefultatc gelangen. 2BenigfenS ware l)ier ein ©runb gelegt, auf ben 
man in ben ρίμΙοίορ^ΓΦ™ Älaflen vor» Spceen unb auf Univerfttaten letd)t weiter 
bäum fbmtte. 

£>ieS genüge einSmeilen jur ©ttpfeblmtg ber vorgefd)Iagenen SKetbobe, bie 9tbe? 
torif nad) ben alten fla|fifd)en Sftbetoren $u bebanbeltn %lun nod) etwas SBenigeS 
über bie Bebenflid)feiten, welche man bagegen b<*ben fbmtte. 

JDer Ungenannte i n : © e r g e t t g e i f u n b b ie @ e l e b r t e t t f d ) t t l e n . B e r l i n 
1829, 8. unb mit ibm alle jene, bie von Al lem, was bem ©tubtum ber alten ©pra* 
d)en forberlid) t f , ©efabr fur bie beutfdje ©prad)e furd)ten, unb baS Auffeilen 
von ©ruubfd^en unb R u f e r n auS ben Alten als eine fflavifd)e Aufopferung unferer 
ttattonelien ©elbf fanbigfe i t , unb als eine fd)impflid;e Eingebung in frembe Äned)ts 
fd)aft bttvadjten, burften vielleid)t aud) f)ier ©efabr wit tern, unb im tarnen von 
» S a u f e n b e n v o n p r e b i g e m , B u r g e r m e i f e m , 9> ro fe f fo ren u n b Beams 
»teu a l l e r A r t i n D e m u t i ) b i t t e n : Saß u n s , J j?err, bie b e u t f d ) e Stbe* 
» t o r i f ! « * ) — 3<*/ tvenn jene gurd)t gegrunbet unb biefe Vorwurfe erwiefen waren, 
fo gefefje i d ) , fo wollte id) felbjl auS Patriotismus nid)t nur jenes rbetorifd)e ^ ro * 
\dt ganj aufgeben, fonbern and), b<t mid) nun einmal bie SSorfebung baju beflimmt 
fyat, als £)cutfd)er unter Deutfd&ew fur £>eutfd)e j u wi r fen, fogar nod) geloben, 
mid) ganj von ben Alten $u trennen, fo fd)wer mir biefeS aud) fallen mbd)te. 5Bie 
imgegriinbet i f aber biefe guvd)t? 2Bie eitel ftnb biefe Sorwdrfe? ©er tbeorettfd)e 
Untcmdjt wirb ja beutfd) gegeben, wie vorber; bie Hebungen in fd)riftltd)eit Auf* 
faijen werben ja in beutfd)er ©prad)e eben fo fortgefe^t, wie in ber latetntfd)en: 
eine gncd)ifd)e unb lateinifd)e Srftnbimg unb Anorbnung ber ©ebanfen gibt eS, meU 
neS SöiflfenS, aud) tud)t, bie in Citren ©runbfafcen anberS als bie i>mtfd)t ware, 

* ) © . 29» S5gl. © . 2 3 , 2 5 , 26. 
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uub auf bte (*tgentbümlid;ictt beS AuSbrttcfS tu biefen einzelnen ©prad;en fantt man 
jia aud; for tan, mte bisher, tljeoretifd; unb praettfd; aufmerffam mad;en. — £>ber 
follte etma eine banfbare iu i lb igung, bie man frembem SBerbtenfle * ) barbrtngt, 
ein 9ftajejlät3verbred;eu gegen bie National i tät , baS 3urüd?gebett j u ben Quellen, 
meld;eS man in allen anbern 2Biffcnfd;aften fo brtngenb empfiehlt, in ber Rfjcrorii 
allein ein Mißgr i f f fei;n, befonberS menu fte fo klar unb lauter fließen, mte biefe? — 

£ o d ; ΐbunte ^ieüeidjt einer fagen, biefer p lan mirb ftd; η ίφ ί gan$ burd)ful;ren 
laffen, jttmal ba er nad) bem früher ©efagten ftd; über baS Gefammtgebtetb ber 
Profa erflredfen, unb md;t bloS eine Rhetorik im engem ©tnne in ftd; faffen foil. 
Aber aud; in biefem galle mirb eS uns nad; bem, maS id; oben über ben Umfang 
beS r(;etortfd;ett Unterrtd;reS bei ben Alten fagte, an ^Materialien ntd;t ganj fehlen. 
Unb mürbe eS mot;l febr gefehlt fei;n, menu mau in einzelnen SDiaterien nettere £umas 
uif len, jum 23etfptel über 23rteffl»l ben (EraSmuS 311 Jpülfe jbge? ober menn man 
aud; auS beutfd)en klafft fd;ett Sbeorettkern auf αΙ;ηΙίφε 2Betfe ©teilen aufü(;rte, ηαφ 
bem S3etfptele 9)iüi)ltd;S, ber aud; fold;e auS ©u l je r , Abelung, SBenbel, Rein* 
beef u. A. genommen bat? Dies bürfte, mie 9Äü(;ltd; in feinem Vorworte fagt, nod) 
ben Sßortljetl haben, baß ber @eftd;t6kretS beS @d;ülerS aud; Itierärtfd; ermeitert 
mürbe. Unb maS mürbe eS enbltd; viel verfd;lagen, menn aud; ber eine unb anbere 
Paragraph beS 2el;rbud;eS ohne klafftfd;e ©feile bliebe? — 

Reiter bürfte einer, ber ben Alten überhaupt, uub folgltd; aud; biefer SKetl;obe, 
Rhetorik j u lehren, abholb i f t , gegen fte ben brittett unb legten Anlauf, aber gleid;* 
fam einen Anlauf auf Seben unb Sob nehmen unb fagen: 2Bal;r ift eS fret l id;; bie 
alten Rbctoren haben (Eato'S X)eftnitton eines RebnerS: Orator est vir bonus dicendi 
peritus, begierig aufgefaßt, unb Clutnttltan tnSbefottbere hat bte 2Bal;rl;eit berfelben 
in einem langen Äapttel * * ) barjuthun gefud;t. Aber miffen mir ntd ;t , baß fte nur 
auf Ueberrebung, η ί φ ί auf Ueberjeugung Einarbeiteten? SBtffett mir nid; t , baß fte, um 

* ) £cm Männern , von benen man gleid)falf$ nach Sfakrate* Panegyr, p. 51. opp. 
edit, Stephan, fagen tonnte: »Te rm Ελλ4*Μ (**) Yupalov), «»^« srere/*'**" μηκίη 

τον yi>ovir «λλ* τ « het»om9 IOKU* WCU.« — ©ang boφ felbfi © φ i i i e r , ber © to l j 
beutfd;er 3unge: 

»Ringe, Deut |^er , ηαφ romifeber ^ r a f t , ηαφ g r i e d ^ e r ©φδnbeίt !* 

* * ) Lib. X I L Cap. 1. 
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augenbltdfltd; emeu günfKgeu ©nbrucf $u bewürfen, aud) j u ^interltfligett Äitttflgrtfftn 
unb 3ti abftd;tltd;en £aufd;ttngen tf;re 3ufiud;t nahmen? Sßiffen wir ntd;t, baß fte 
ftd; ntd;t fd;ettten, aud; offenbar unjtttltc&c, ntd;t bloS eines ©Mtfen, fonbern jebeS 
S0?enfd;en unmürbige ©efüble unb gmpfmbungen μι erweefen? 2Btll man a(fo ttttfere 
Sugenb ein @leid;eS lel;ren? 2Btll man fte $u ©opbiflen hüben, auS <5i;rtfteit wieber 
$u Reiben mad;en? — @d;were Anfd;ulbigungen, wenn ftd; nid;tS bagegen vorbritts 
gen ließe! — AllerbtngS b<*ben mand;e uttwürbtge Stebner beS AltertbumS, wie 
mand;e neuere, mitten im ©dbooße beS (SbritfentbumS, unb bei einer ganj anbern 
Unterwerfung unb grjte&ung, fid) fold;e tfunfigriffe unb Unftttlid;fetten erlaubt. Aud; 
ift md;t $u laugnen, baß mattd;e, im Allgemeinen ebte, SWanner unter ben Alten 
(wie unter ben Steuern), wenn fte eine ©ad;e bebanbeln batten, von bereu 
©ered;tigfeit fte felbft $war überzeugt waren, fte aber, beim ©ebraud;e von lauter 
fhreng ftttltd;en SKittelu, anbere 51t überzeugen nid;t boffen burften, auS SKangel an 
bejferer 6:inftd;t* ober, wenn fte einer fd;limmen <£ad;e baS 28ort ju fübren b i t ten , 
aus übel verftanbenen Begriffen von greunbfd;aft, ©anfbarfett, SWttletben, 9)atrio* 
tiSmuS u . f. w. mandbmal $u Beweismitteln unb $u SBenbungen ber Siebe tl;re J u s 
Ρηφί nabmen, w e ^ e vor bem strengen 9iid;ter(!ui;le ber @tttltd;fett nid;t be(!el;en. 
Sod; bieS batte in il>rer Bebanbluug ber dlfyetmt nur auf einen flehten Zfyeil ber 
Sebrc von ber Aufftnbung unb Anorbnung ber Beweife, unb auf einige wenige ©runb? 
fage beS AuSbrucfeS Sinfluß. Die Regeln über bie Aufftnbung ber Beweife für bie 
wtrfl id;e SBabrbeit ober ©üte einer ®ad;e ließen fte in ibrer atbetortf nid)t weg, 
fügten ti;nen aber ηοφ anbere bei, weld;e baju bienen fol l ten, eine @ad;e, mi t beren 
2Babrl>eit ober ©üte eS fd;led;ter ftanb, }u empfeblen. Severe bürfte man alfo nur 
tbetlS weglafTen, tbeilS biflorifd; bebanbeln, unb biefeS aud; bei Anfübrtmg ber& in f i * 
griffe tbun, bereu fte ftd; $u bemfetben Bwecfe bei ber (Stellung ber Beweife bebten* 
ten , fo wie bei ber £el;re über bie Erregung ber Affecte, unb bei einigen eben babm 
abjtelenben ©runbfäfcen beS AuSbrucfS. ©aburd;, fo wie burd; bie Beifeßung ber 
Bemerkung, baß ein red;tfd;affener unb gewijfenbafter Sföann ftd) nie jtt ben fd;mtb? 
Itdjett Äniffen ber ©opbifti? ermebrige, unb von ber Berebfamfeit nie gegen feine 
beflere Ueberjeugung ©ebt-αηφ mad;e, waren aUe Bebenflid;fetten unb Befergmjfe 
geboben * ) • 

* ) Φα bieße e$ benn αηφ: Π*>γλ hw^tn* το xuxh χ*τίχ(η. S. Paul. I . Thess. V. 21. 
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9ltm bleiben mir ηοφ jwei einwürfe zu wtberlegett übrig, weld;e mir gerab« 
von ber ettrgegengefe^ten ©eite, uebmlid) von greunben beS ffafftfcOen ©tubtumS, ges 
maφt merben Tonnten. 3 φ hatte, bürftett mir ne()mltdr> einige von biefen fagen, 
weiter oben η ίφ ί mit Unred)t angepriefcn, mie bcgeißentb eS auf einen gefübl* 
vollen 3üngling einwirfen muffe, menu er bie ©runbfäfce ber Rhetorik gleiφfam auS 
bem eigenen ®?unbe berer vernehmen tonnte, w e ^ e tbeils felbß als twφ unerreichte 
SRußer ber S3erebfamfett baßel>en * ) , tbeils aber von allen gebilbeien Nationen als 
ihre gemeinfamen Sebrer in ber Rebektmß banfbar anerkannt merben. Die 23egetßes 
rung Fbmie aber wohl nie großer fewti, als wenn man ßaf i einer auS 23rtKfyßücfen 
auS ir>nen znfammengefe^ien Sbeorte, wie ί φ fte vorfφlüge, ihre SBerke fe lbf i , ober, 
,metl bieS ηαίάτίίφ bie Äürje ber Untevvtdr)t^^eit η ίφ ί erlaube, wenn man eines ober 
baS anbere ihrer ööerke vollßänbig in ber © φ ι ^ überfe^te unb erklärte, eine ans 
berc Parfl>ie aber bürfte mit j>tllebranb * * ) anrathen, bte Eheorte ηαφ ben neue? 
flen Anftd)ten felbßßäubig fur ft'd> j u beljanbeln, unb bte Anßd)ten ber Alien ober 
Rhetorik in ben ber Erklärung ber ßlaffiker gewibmefen ©tunben, parallel mi f jener, 
auS einer f p j l e m a t ^ georbneten @l>reßomail)ie, eiwa auS feiner Aesthetica literaria 
antiqua classica, kennen zu lernen. — Aber weber baS eine, ηοφ baS anbere burfte 
wol)l angehen, ©enn, um ben erflen $8orfd;lag juerß in Ueberlegung zu ziehen, 
abgefer)en von bem (üotiflicie biefer Αηβφ ί mit ber beS Ungenannten, wenn man 
unter ben alten Rbeioreu, j um 23el)ufe ber Erklärung, einen au&voAfylen wollte, 
fo bürfte wo()l an kernen anbern j u benken fewn, als an Ctuinti t ian; ba er unier 
jenen ber einjige i j l , ber uns bie rbeierifdjen ©runbfäße, für β φ al lein, ohne 
baß man noihwenbigerweife nod) einen anbern beizugeben brauφίe, in ziemliφer 
SSollßänbigketi unb babet in anerfannt ktafftfd)er ©prad)e gibt, ©eine Institutio 
oratorio, iß aber, tun fte mft ben ©d)ütern in einem Sabre βαίαπίφ burd;zugehen 
(unb bieß müßite hier bod) wol)l gefd)el)en), von $u großem Umfange, £>bnebieS 
enthält fte aud) STOand)eS, was tbeils päbagogifφen 3nhalte$ iß/ uttb was junge 

* ) Ober wie Q u i n t i l . instit. orator. L . X . cap. 1. § . 112. edit. Spalding, fagt: 

A pud posteros id consecutus, ut Cicero jam non hominis nomen> sed eloquen-

tiae habeatur. 

* * ) Praef. in Aesthet. liter, p. V I . secj. 
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Seute, fo i)bd)fl tnterefiant eS and) immer bleibt * ) , in einer Sbeorie gcrabe ntd)t 
Zu wtjfen braud;eu; tljcilS aber mir auf bie gerid;tlid;e Berebfamfeit ber Alten Ans 
wenbting ijatte, unb waS bemnaφ ebenfalls fur bie 3ugcnb ηοφ von Feinem OhtfKit 
f jh AuS btefen zwei ©rüubcu mußte man alfo auS D.utntilian ^and^eö megiaffen, 
unb/bicfeS balb (Jri laren, balb Ucbcrfd;ia()eu einzelner Abfd;nitte würbe bie (Sd>iiiet' 
notinvenbig im .Ucberbltcfe beS ©anzen verwirren, unb ben vollfanbtgeu Guintil iatt 
batte man auf biefe 2Bcife boφ wieber. nid)t Fennen gelernt. — ÜBaS aber ben 
Zweiten Sßorfd^lag mit ber ßrflarung einer Fiafftfd; ^ vi>ctortfd;cn Sbreflomatbic neben 
ber Slbeone betrif f t , fo wirb man bie ©dinier boφ nid;t mit lauter ernjkr £'beorte 
abfpetfen wollen, fonbern iijnen boφ αιιφ einmal baS eine unb anbere SKeiferwerf 
ber iiaf\i)d)zn BerebfamFett in bteJ>anb geben**), in weldjcm fte bie Regeln in ibrer 
SebcnbigFett, unb ben ©eniuS ber flajftfd)en @prad;en in feiner 93ollenbung fφaιten 
fonneu, unb bamit fte, wenn von SfoFrateS 9himeruS, von SemofbcueS Sonner 
unb von (üicero'S Sülle bie Siebe i f t , ntd;t immer nur in Falter €rzai)lung Z" fagen 
genbtbtgt f tnb: »Unfer Sebrer bat uns bavon gefprod;cn;Ä fonbern baß fte felbft αιιφ 
einmal in feuriger Begeiferung ausrufen Fbnuen: »S>tr fetbf l;aben il;n gemejfen, 
»wir felbf ibn vernommen, wir felbf fte tjenofieul* — 

* ) S e n n Ctuintüian verfolgte in feinem JSerfe ganj benfelfcen φίαη, ben ηαφ P l in . 
E p i s t o l . I I I . 5. ber altere φΐίηύια in feinem verlogen gegangenen S e r i e »Studio
sus« vor klugen ^atte: Studiosi tres, in sex V o l u m i n a propter amplitudinem d i v i s i : 
quibus oratorem ab ineunabulis inttituit ac perficit. 

* * ) S o d ) bürfte c$ ratfyfam fet;n, bei ber $3αί)ί ber }u erflarenben Sieben fid) fet$ 
an baS jtt erinnern, wa$ SS3 οΐ f © . X . beS, feiner 2iu$gabe von S e m öftres 
n e 3 i e p t i n t f d j e r 9vebe vorauSgefdjtcften, Q3uefe$ an 3tei£ fagt: Nocent autem 
aetati, rerum imperltae, ii scriptores maxime, qui obviis verbis, facilique ac 
dilucida orationc complectuntur r e s ejusmodi, q u i b u s capiendis multa antiqui-
tatis doctrina opus est. Talis oratio quum saepe etiam doctum deludat, fit 
plerumque i l l u d , quo nihil nocentius esse p o t e s t , ut q u i immature legunt, 
multum legendo nihil plene et accurate intelligere discant. 

SRaftott im 3 u l i 1829. 
© r i e δ Γ) a 5 e r* 
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Ü b e r 

3n tet tun β 8« beu t f φβϊ S3sret>tfamfeit 
auf ©pmnaf ien . 

„<5δ giebt Reiten, wo man Jffentltd) fpreßen muf, 

»eil <£mpfangttcf)feit bafuc ba ifi, unb eine folate 

3eit fd)cint mit bie jefcige s« fein,'' 

©Ritter, ©rief an ÄJrner, JDec, 1792. 

L 

2Der weife ÄtijKpp, αϊδ man ir)n fragte, WÖS Sungl tnge lernen muffen, er-- urfa^en bes 

wieberte: „2ίΠ«δ, wa§ M ä n n e r gebrauφen fonnen." £iefe Antwort beS ©rίeφen, wie Semarfjiaflt: 

jener 2luSfpruφ ©φί&νδ (eiten %\x ernßet S5erucffict>ttcjung einea bei fibrtgcrö &δφ|1 ^ l 5 * « 
forgfamer Pflege ber geiftigen 2CuSbtlbung beutfφer 3ugenb in ben äffenden ©c^ulen C l * 
δβηηοφ großenteils ηίφί genitgenb beherzigten ©egenfränbeS; wir meinen: A n l e i t u n g 

beutfcr)er S3erebtfamteit unb Übung in berfelben. 

S ö o t b e m e t f u n a , . fcine fitofere 3 a $ l »on Sttaten, ale *ίβ11βίφί not&ta [φβίηίη mo$fe/ $at bec 
©erf. beiftalb ©tattfinben laffen, um feine ϊη(ιφί, bte ηίφί $uben überaß beflunfrigten gebort/ 
aud) burd) auf ere, efcrenwettye 3euaniffe ju fluten. ©oUte eö bte unb ba an ©enautgfett unb 
SBoQflanbigtett febten, fo cntfdjttlbige man foldje SD? an gel bamtt, baf bte totltegenbe Abkante 
(und « n<er bem JDrange unau$a,efc$tec SSeiufööefc^afte i?at abgefafft werben muffen-

1 



Unter beutfd)rr SBerebtfamfeit!) verfielen roir in engerer S3ebeutung l;ier bte freie, 
munbltcije, beutfd;e Siebe in ihrer SBollfommenbett. 

£>iefe eble jtunft war in unferm Sßaterlanbe wdbrenb ber aundd;ft üerfloff'ncn Sabr* 
bunberte fajt auf baS einzige, enge 9?aumiein ber Äan^el befĉ ranft unb felbfi ba, wenig* 
ftenS ξ>ιη|ϊφίΠφ ber Prüfung ber Ganbibaten, ηίφί eben beaφtet werben. fd;teit 
Anleitung ju unb Übung in ber S5erebtfamPeit t>6cr;flene fur ben geift^en <5tanb, bem 
boφ nur bie geringere 3at)( Ρφ wibmer, beftimmt unb fur baa ganje übrige öffentliche 
unb ^Privatleben ohne fonbetltcr)en Hinflug.2) Ί1\χά) traten in ber Shöt bieder für WifyU 
geiftu ê nur ffltene 23eranlaffungen ein, etwa bei einzelnen feierten Gelegenheiten im 
©taatSs ober gfacultdtaieben ober in ahnten amtlt^en SBerbaltniffen δ^βηίϋφ in ber 
SRutterfpracfye ju reben. $ter aber mar ber ©tojf mohl meiflentbeiia ηίφί fonberltdr) ju 
mahrer, bte ©eifter burφ Ärafl unb <^onbeit beS lebenbigen SBorteS ergreifenber 33e* 
rebtfamfett geeignet, unb e$ mürben bepĥ lb Sieben biefer 2itt mit berfelben ©^gül t ig* 
feit gehatten, rote angehört. 

2iu§ obigen ©rünben jufammengenommen laßt e§ Ρφ ϋ ο ^ Ι ί φ erRdren, baft %η* 
leftung unb Übung, betreffenb jene hohe Äimjl, auf bieten Spulen gering gead;tct, im 
©φυίόίαη wenig berüefft^tigt unb in ber 9)rariS wohl gar οάη$1ίφ öen^ldfpgt mürbe 
unb — wirb. 

60 fehlte benn aflerbmgS ber 2lrt ber $ebe, m\a)t ηοφ geübt würbe, meijlentbeiiS 
bte Äraft unb Äunft webu^ ©eifler ergriffen unb üerebelt werben. Unfere SRbetoren 
toon ber alten ©φυΐε fd?lep̂ ten bei bem Langel an Sttufterbeifpielen münb^er 33erebt* 
famfeit in £)eutfφlanb felbfi3), gemeinig ben formfeierlt̂ en, f$led)teren, rόmifφen 9?eb* 
new beren 9)ebanterte ηαφ, wdhrenb man &οφ jenfett ber 2ttpen feit 2Biebed)er|Mung 

*)Ueber ben begriff ber 33erebtfamieit: 9>tato: 1. 7ibf(i>n, beSCBorgtaö unb letter beS ^ty&bruS. Aristot.: 
Rhet. I . 2. §. 1. Cic: orat. X X X V I . §. 123. QüinetU.: iast. or. I L 15. Melanekth.i Declam. I . 
2 ? 7 . 90. (Argent. 1570). C u t t e r : ©5mmtL ©φρ. (2Cu$g. ö. 3 . ©. δδοΐφ) X X I I . p. 2240. 
Ernesti: Init. rhet. in ben prolegom. de rhet. univ. §. 2. (Lips. 1750). Ä a n t : £ r . b. Urtf). © . 
216. [(©eaen t^n S 3 l ü f ) b o m : Siel, S o r t r ^ . ($0laabfbur$ 1808). ψί>1ί%: ©pr. ber Seutfäcn 
V . §. 147. ©. 354. (Seipjig 1820). © φ o t t : Xfyov, ber Serebt. ©• 11. (Seipjig 1807). Ä r u a : 
Ettoem. £anbn>6rtcrb. b. pfjitof. ©iff. I . ©. 274. (eetpjtg 1827). ^ e t n f t u « : SBilb. jur beut. 
S3erebtf. © . 46. ff. (SBcrttn 1831).] — © u t j e r : Sljeor. b. -[φ. £ . u. 503. I. u. I V . SB efter 5 
m a n n : ©efef). b. SSerebtf. in ©dement, u. SRom. I. §. 1, (ßeipjtn. 1833). ©ie Orientalen; e n 
velop, ο, (5ιΤφ u, ©ruber. I X . 

*)3. © . © e e b o b e : (5tn>a<5 ober 8ti>etortf unb οΓα^φεδ ©tubtum u, f. » . £itbegf)eim 1815. 
© . 7. (5. £ . £. 3>δ1ί$: ©ρΓαφβ ber 2>eutfc$en. Ceipiia 1820. © . 276. §. 84. φ. 2ί. Ä e r n * 
b o r ff e r : 5>ractif^e SfUjetov. £anbbud) fur ©acuten u» f, w, ßeipaie 1834. »orerinneruna © . I i i . 

3 ) fcetnfiu* a . a, 0 . ©· 10 ff. 23 ff. 



bet SBiffenfc&aften weifer bte geifltg freien unb gewanbten ©riechen ju üftuflem genom* 
men ^atte1). 

3ebod; ηίφί ber Langel an ©elegenbeit allein, im Funftigen Berufe bon ber 9J?et* 
jierfcbaft in freier 9?ebe (Sebxaua) maφen ju fonnen, aucb bie bduftg verfeblte2), metjtenS 
trocfne, abfφrecFenbe3) Unterwcifung in ber BerebtfamFett: bie ganje 9Jc*etl;obe beS Un« 
ttxxia)Un$ überhaupt tfl ΙΙ^αφ geworben, bag man rebnc^en Übungen ben gebubrenben 
g>(â  unb bie forgfaltigfte BerMft^tigung üorent&alfen l;at» 

(§6 berate aether in ber übergroßen 2lnjabl offender ^ebrftunben4^ ju feb* 
bie 9?i$tung vor, unmdfjigu^ ba6 Stiffen in bie jungen ©eifler bmeinzujwangen unb 
barin aufzi^t^ten 5)» <$kxbuxä) würbe baS anbere, mtnbefienS eben fo wt^tige Raupte 
mittel jur dmvtrFung wahrer, geizigen 2iu$btlbung, ηάηιϊίφ, „bie Sugenb anzuleiten unb 
anzuleiten, baS, wa§ jte gebort, flar in |ϊφ aufjunebmen, in ©aft unb S3lut ju vers 
wanbeln6) unb bann felbß wieberum in freier, münb^en 3?efce tpoblgeorbnet unb wobl* 
lautenb vorzutragen''7)/ mebr, αϊ§ bUÜQ unb fceilfam, in ben ^intergrunb zurucfgebrdngt 
— Unferer 3ett, fo fo)on unb erbaben buva) bie ©runbzuge bee GbaraFterS, ber fte bc< 

1 ) 3 , S t t e t e r o t t o : Ttbfämtte au$ beurfcfyen unb wrbeutfd&ten (^rtftfretiern j u einer TtnUi* 
tung ber SBof)lrebeni)eit, S3erlin 1794» SJorrebe <3. 6 u , 7, 

2 ) 3» S3, f o r m t e tfuffttyrung con ©c^aufpicien but-φ ©φοίβΓ. SJergt» ©tntabung einer 2Cuffö^s 
rung bramatifcfyet Untergattungen auf ben 16, $e6ruar 1770. o, (SfyierS» Äritifcije 9*ecen(tonen» 
fteinerec (Sdjulfc^ctften im Sttagajin fur (Spulen unb Girjiefyung überhaupt, granff» u. ßeipj, 1770 
S3. 5, «StucH 2» Θ» 190.ff, gr» φ. <5ί). © φ w a r 5 : <5r$ief)ung$(e|)re» Setpsig 1829» S3» I . tfbtfjeil»2, 
© , 405» 496» 

e ) @ e e b o b e (α» α, £>.): „9ΐοφ immer war bte Styetorif at§ SGBiffenf$aft ein magres ©felett» SßaS 
SBunber, bap biefe ©eftatt fte von ^abernten unb ©ajulen vertrieb ? Unb aua) leiber je|t ηοφ fteijt 
man nur f)ie unb ba einen geijlreicijen 2Jiann ijinnnrfen, um went<jftcnö bura) SSortrag unb inweü 
fung etwas ju ieiften." 

S3, (Souf i n (S3eria)t über bte beutfdfjen ©ajulem Revue de Paris X X I X . 1. 2.) glaubt bie 
SBoaftdjfeit, in fo vielen ßetyrftunben fjintereinanbec aufyuijarren, nur auS ber 3*u$e unb bem 
$pi)legma ber jungen ©eutfdfjen erflaren ju fonnen» 

© e b i f e : ©efammette (Sa)Ulfa)riften. S3erlm 1789, <S» 400» „ £ α π η liegt ber Hauptfehler/ bap 
man in unfercn ©djulen immer ηοφ mef)r Ief)rr, αϊέ übt," 

6 ) £ i e όξίπης, άγχίνοι* unb ^/t*jj ber ^ntijagor» ινμα&ία. JßergU @φ»υarat a» a» £)» S3, 1» 
2(btij,l, @» 322» 23» unb 335» 

©» S R o f e n ^ e p n ; Uebec ben beutfφen Unterrt^t auf ©t)mnal!en» ÄSnig^b» 1832» Θ» 12» 
Scneca epist. 84. Μ. A. Muretus: de philosophiae et eloquentiae coniunctione: „ A b ipso aetatis 
meae prlocipio ita etadiorum meornm rationem comparavi, ut exornandae orationis eurem cum 
rerum iavestigatione coniungerem." 

1 * 
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bewegt1)/ fa weife unb emfig bemü(;t UnbröudfjböreS, ©φάΜι^δ, ben ganzen SOßuß mxt 
olteter 23orurtf)eile bimvegjuraumen, iff aud; ber fd;6ne Siubm ju Si;cil geworben, bie 
Siufmerffamfeit ganj befonberS auf bu^auS t>ett>oilcOmmnete (Srjiebung unb Unterweis 
fung ber Sugenb gerietet ju b^ben2). Unb ϋΟΓ̂ ύ̂ Ηφ au§ ben BilbungSanßaltert 
2)eutfcblanb$, t>or aüen aber unfereS spreufjifcben ©taateS fud;en tät ige banner anbrer 
üänber Ρφ formen fur bie irrigen3). tfufforberung genug fur jeglidjen (Srjieber unb 
tfebrer ^reuf^er Sugenb, nad; Gräften ba6 i;errlid?e SBerf j u forbern, j u biefem Be* 
bufe benn αηφ über baS 3wedniQ(jige unb Ungeduldige beS Befiebenben rufcig nad)? 
jubenfen unb bann bie etwa © t a t t ftnbenben Langel zur ©ρναφε j u bringen, um fo, 
im gall ba$ 9?ed;te getroffen wirb, bem ©emeinwefen $u nufecn; wo aber ηίφί, bie 
eignen, irrigen 2infî ten burφ frembe Belehrung j u berichtigen* 

£>iefe Betreuungen finb e3, weid;e jefct, ba bie 3Retl;e, ba§ £)flerprogramm mit 
einigen Seilen $u begleiten, bi§ ju mir bevabgefommen, miφ veranlaßt baben, einen, wenn 
aua) nur geringen, Beitrag jur SBcrbefferung ber Schweife barjubieten unb bieju m i r 
befonberS bie Übungen in ber „Berebtfamfett" j u wablen. £>enn — ηίφί j u gebenfen 
ber fielen, j u jeber 3eit ejictei) nötigen anberen ©runbe, biefe 2irt ber Sugenbunterweu 
fung ϋΟΓηάηιΙίφ ana) j u beaφten — ftnb ηίφί äße jene SÖcranberungen, bic im heutigen 
©taatenleben hervortreten, eben fo Diele 9M)mmgen: Übungen i m münblid)en Tluobvudc 
ber ©ebanfen beim Unterricht ber Sugenb je&t ganj ϋο^ύ^Ιίφ ju beruef^tigen4)? 

I I . 
ίίίφβ göls Sebe B e f r i e d i g u n g beS ©d;üler§, tie fid; fowobl auf baS Snnere, bte Bilbung, 
crKtyüifc ö u f ta$ 5tugcre, ben 2CuSbrucf ber ©ebanfen burd; bie Siebe bejiejt, ift als ΊΙη* 

38etnaa)i 

| U n 9 ' » ) Ä i r n b 5 r f f e r : Anleitung jur grunblirfjcn 25ilbung ber öffentlichen S9crebifam!eit. Ceipjt'j] 1833. 
@. 1. 2 , 14. 15. 22 — 24. 

« ) @ e b i c e α. α. D . I V . ©. 75. 76» 

») „^Preufen i f l" , fagt douftn in feinem 23rtcfe an bert SÜinifter Montalivet, „baS flofjifdje Canb bor 
Äafernen unb ber ©φιιίβη* ber 25φιι^η, ba$ SSotC J u bilben, ber .Rafernen, es »ertycibigen." 
Revue de Paris 1831. © d j - o a r j : bie (Sdjuten. £etpjig 1832. ©. 279. (Leon Boro; : D'nn 
moyen de reWdicr a l'insnffisance de l'enseignemcnt ea France pp. Paris 1832. üergl. 3 · © V i m 111 
in b. ©Otting, gel. tfnj. 1833. Nr. 12. 

* ) ?0lört x>erg(eki)e ijierju beS »erfrorbenen Cber^rafibent t>. ^et)bebfcd' Urttyeti bei ^cinfiufi α. α. Ο. 
Jßorrebe unb ©. 1. 4. 42 — 45. Ä e r n b 6 r f f e r α. α. Ο. unb in beffen proctifdjer 9U;ctQr4 

SJorerinner. ©. I II . 3 . 83 Ιο φ m a n n : (Sin S5Wt Uber tie SBilbung unfrer Suflenb jur SBSoijt: 
tebenijcit unb offentlidjen aSerebtfamfeit. £re$ben 1831. <S. 8. 9. 23. © e b i f e a. a. JD. β . 348. 
üfrgt. Cic. de orat. I . 8, 31. Quint, inst. or. X I I . 1, 26, 27. e e i p j i g . C i t. $eit, Nr. 241. 
Oct. 1833, 6 , 1922» 



leitung jur Serebtfamfcit 5U betrachten1)- ©ie felbfi ift bie SBiffenfchoft unb tfunff, 
wobut-φ baS ©ebacbte in münblid;er Siebe einbringt itber̂ eugcnb fur anbere vorge* 
trögen roirb2). 

£)ie ©tufen, auf benen man b^* von früher Sugenb an (Schritt t>or ©d;ritt 
jum ©ipfel emporflcigt, finb: lauten, rhetorifcheS £efen3), Reclamation auSwenbig ge* 
lernter, bem Hilter unb ber gaffungSfabigteit angemcffner SDhtfterfiucfe4), tnunbliche SBics 
berholung ber UnterricbtSgegenftanbe unb beS bei ©elbfibe^dftigung auS 23£^ern Crr* 
lernten, freier Vortrag beö ©ε^^βαφ ί€η 5 ) · 

Qrrmunternb ju biefen Übungen mirb ίφοη baS bei jenem ©ange erweeffe unb 
bann getigerte Äraftgefühl; aber αυφ bie ^inweifung auf ben iunftigen ©ebrauφ unb 
Saugen im Sieben, befonberS bem Jeggen, bffent^en £eben, mirb baS Sntereffe unb ben 
(Sifer vermehren.6) 

£)urd; obengenannte, forgfdltig angeheilte Übungen in ber S3erebtfamfeit mirb fo* 
wohl ein pofttto reifer ©egen gewonnen, all αυφ negativ gar ηιαηφε$ bisher bte 
Sugenb bruefenbe Übel befeittgt werben. 

έΜαηηίϋφ ifi grope ^lage gefuhrt worben, bag viele junge ieute unfrer Sage 
von einer fabelnsmertben gruhreife7), einem ^ejffeinwouen in Ringen, fur \veld)t t>o<fy 
in ber Zfyat il;re «frenntniffe unb ihr Urtf;eil ηοφ mangelhaft ftnb, ntφt frei feien; bag 
ιηαηφβ Ρφ in gefeiligen Greifen 'Ülierer ηίφί nur ungeluthrlid) vorbrangen, fonbern αυφ 
altflug über bte wtd;tigften ©egenfianbe befto vorlauter ΡΦ hören laffen, je weniger fte 
biefclben nod; ju faffen vermögen, woburφ fie benn $uglcicr) bie angemeffenen (£rhette* 

0 3 . C i j . © o t t f a ^ e b : 2iu$ffii)rlici)e SRebcfunfr. 2 Zi)t. 2fufi. 3. Seipjig 1743. £auptft. I I . §. 2 ff, 

*) Ä t opflocB: Oben. S3. 3. „Unfere ©prad)c" ©tr. 4. Md. Deel. 1. 280. 
3 ) φ er b e r : ©cpfjron 1790. tfbtf). I. ©. 185. £ e i nf iuS a. a. ©. @. 67 — 69. 80. S 3 l u d > 

m a n n a. a. Ö . ©. 37. 9tofeni)evin a. a. £). „lieber bte Glcmentc be» beclamatorifdjen ie? 
feile, bie KuSfpraaV/ SSetonung, ben ©praebgefang unb bie Raufen befi£en rcir nod) gar fein 
SBcrf." ©. 83. ©benbort, ©. 82 u. 83., eine SiacbnJiifung mehrerer ©driften über einzelne fjieu^ 
r)er gehörige ©egenfteinbe. Sorjuglid): S S o t t b e b i n g : ^vact. Ccijrb. jur SStlb. e. ridjt. munbf. 
unb fd)iift(. 2fuöbr.S3crtin 1794. © . 101 — 117. Quinct. inst. or. I. c. 8. §. 1. 2. X . c. 1. §. 8 — 11. 

φ. «Rieme\)er: ©runbfa&e bor ßr$. 2c. φαΐίβ 1799. 2Cuft. 3. I ©. 358. 59. §. 168. Ä c r n - -
b o i f f c r a. a. £). 2ibfd;n. 8. £ c i n f t u $ a. a. £>. © . 63. S S t o d j m a n n a. a. D . © . 4 0 , 
Quinct. I. c. 11. §. 12 — 15. 

*) Mgcm. Xtt. Bett. φαΙΙί 1831. Nr. 136. ©. 448. 3. 19 ff. 
*) McL Deel. I. 275. 76. 

7 ) 3 ? SÄoi;r: 3»ci ©cbulreben. SBeimar 1832. © , 19 ff. w g t . Mel Deel. I . 113. 14. 
© a j r o a r j : GrjicJungSl. I. 1. ©. 389. 90. 



tungen unb greuben, wie ber Sugenb fcbonffen ©φη™<?, bie S^eibenbeit, jufammt 
ber ©elegenbett, baS, was ηοφ fehlt ju erlernen, verlieren. 

2Ber tragt ba$ beitere S3ilb fro&^er Änaben* unb SünglingSjabre in Iebcnbiger 
(Srinnerurrg, vergönnet von ^erjen ben lfm umgebenben Knaben unb Sunglingen nun 
auö) ben ©enuß barmtofer greuben, wer wirnföt baS 2fnbenfen an biefe greuben, wie 
gegenwärtig bei Ρφ, fo αυφ in t'bnen einft erblühen ju fehen, bem e§ ηίφί bie (Seele 
tief betrübt, fo manφe Sungere ηαφ 9iebelgejfolten b<^en unb, wctyrenb bie ecfote greube 
an ber Sugenb eigentbύmliφen (Sutern für fte verloren gebt/ eiteln Srugbilbern ηαφ* 
laufen ju feben!? 

SBorin aber bot jener beflagen&vertbe SBabn, von bem wir fo viele Sungere be* 
fangen feben, bag fte beS Gebens S3luthe unb SBonne in anbern, als ben i'bnen burφ 
i&r 2itter angewtefenen Greifen ju finben vermeinen, worin bat jenes bunfelvoHe SBefen, 
baS un§ bei gecfenbaften, altflugen ©φύίεηι anefelt, feinen ©runb? 

Sftag ber Vorwurf hier bie verfebrte, ei terte dr^iebung bei 5}?anφen, we^e ibre 
&δφ|^ greube barin finben, itinber über bie Sabre biπau^ufφrauben1)/ allerbing6 <πιφ 
treffen, mag ber $ang ber Sugenb, baS 2eben alterer fpielenb ober anmafjenb vorweg* 
junebmen, baS ©eine baju beitragen: bie $auptquelle, au§ beren trüben ©φοββ ber 
£fmfel ber Sugenb l? t̂>orfci>ießt, liegt meiftentbeilS in ben geblern, an we(φen bte 
offentlt^e (5rjiebung§i unb UnterwbtSwetfe heutzutage an vielen £)rten ηοφ immer lei* 
bet, νο^ί^Ι ίφ in jener i tbe^wang^en, erbrücfenben Sittaffe ber ve^iebenartigfien @e* 
genfldnbe, womit man in einer beiweitem jtt grogen, aud) ben unterrt^fenben Cebrer bis 
jur ß^ la f fung abmattenben2) tfnjabl von ßebrfhmben3) bie jungen ©eifler uUx\d)uU 

» ) © e b i i e a, a, O* ©• 322. 

«) © b e n b e r f . @. 325 — 28. 
3) sjKan vergleiche bte jährlich ben Programmen bec ©pmnajien beigefugten OectionScataloge, in benen 

fafl jebem Stage ber SBocfye 6 ober 7 bffentliche ßehvftunben jugct^eilt ftnb, 
S u t l e r X . p. 1973 §. 127. Mel. Deel. I . p. 266. © e b i f e a. a. D . @» 323 ff. <S. 329, 
„<5έ ijl offenbar, bap grabe ber ^rtoatfletfj bte £auptfache bei einem jungen SDcenfdjen ifl, um 
fchnelte «nb merfltdje gortfdjritte in feiner HuSbtlbung ju madden/' — „(Sine einige ©tunbe felbfh 
tätigen gleiße« ifl einen <Sd)ület weiter ju bringen im @tanbe, αΐδ jel;n Cebrfhtnben." — 
„ 9 t u t allein ber ^rtoatflcip fann <3elbjtbenfer unb Unterfuajer bilberi, ohne it)n wirb ber junge 
Sföenfch nie etroaS anbereö att Stümper unb 9cacf)beter," © . 330, 

© , S B e t i e r ((Jinlabung ju ben prüf, unb SRebeub» beS acab. pabagogtumS b, 13. u . 14. tfpr. 
1810, ©iepen) fagt: „SDcan muf bie @elbflti)atigfeit ber ©rfjuler als bie (Sine ganje £alfte beö 
S5ilbungegefa)afte$ betrachten unb jmar niajt bte innre Reaction bet aller ctuperen ffl^ittljeilung, fon̂  
bern auch bie bu-rch aupere SJiittljeilung ungeflorte a^atigfeit/i 



tet, ohne hiebet bte jur Verbauung, jur Verarbeitung unb geifrigen Aneignung erforber; 
Ιίφβ 3ett mit gewiffenbafter, genauer S3e^nung in 2(nfφίag hn bringen1)* 

Von jenem bünfelvollen, unflaren (Sinne, ber meiftenl aul ben nur in bal ©es 
tkkhtnig bineingelernten, hQibbegriffenen Ringen2) feinen Urfprung nimmt, bte ©etfrer ju 
reinigen unb im ©egentljeit el bar)irt ju bringen, bap fie 2lüel, mal im ΙΙηίδ^ίφί jum 
fernen unb (5infeben bargeboten mirb, Β>κΐΊίφ mit 6infid;t lernen unb faffen; bafur 
erfc^etnt all jwecfmdgigel SDftttel biefel, bag man bie jungen ieute unablafftg anhalte, 
bal Erlernte, fo meit el nur irgenb ίξ>αηΙίφ ift, im münblichen Vortrage jufammenhan* 
genb mieberjugeben, mo bann baruber, ob fie jene ©egenfMnbe ju ihrem mahren ©igen* 
thum gemacht haben ober nid;t, fein 3meifel übrig bleiben fann« 

Rer iehrer an Offensen <S^ulen — auf wel$er ©tufe immer er aud) hier 
unterste — foil md;t vorjuglweife bociren3), fonbern fein 3iel vielmehr fein, bag e,r 
bie um ihn verfammelte Sugenb ba(»'n bringe, bal, mal er vorgetragen, naφbem fte eS 
f(ar in ΡΦ aufgenommen, in flarer $ebe mieberjugeben, 

Rurφ Übungen biefer 2lrt, bte, mo el irgenb aulfu&rbar i(f, mit jebem Unterrtdjif* 
gegenflnnbe verfnitpft merben muffen, mirb Knaben mie Senglingen ber treufte ©ptegel 
vorgehalten, morin fte tmmerwdbrenb richtiger erf<nnen, mal fte entmeber mit <5iφerbeit 
erfaßt \)abw, ober mal ηοφ unflar bdmmert unb etjt bem Zltyti naher g e b ^ t merben 
mug 4 ) ; aberanbrerfeill erroafyit aud) bem 2ef;rer felbfi hier ein mistiger ©ewinn! Snbem 
er feine <&d)ühv ΡΦ frei auljufpredjen unablafftg veranlagt, bietet Ρφ ihm bte treffiichjte 
©clegenheit bar, jebel (Sinjelncn fomohl eigentyiimh^he Anlagen, al l bie erworbenen 

S ö e i t c r u n t e n : „Grs würbe ber größte Sßortfjeil barau$ erwadtfen, wenn man aufier ber ©tunbens 
verminbrung im Mgcmetnen nodj be fonbern fleißigen unb befähigten ©djiilern bie Grlaubmp, monebe 
Sectionen ju »erfahrnen, erteilte. Gfß mürbe fo ein fruchtbares ©etbflftubium gebeî cn unter Tluf-
ftd)t ber Seijrer unb GSontrolte ber arbeiten." SSevgt. b'^u : Dac. v. Vcrul. de aug. scient. V i . 
c. 4 : „man mufi ben topfen gretbeit laffen, wenn fie neben ben <3d;utaufgaben gern etwaö 2in-
bereS fur ftd) arbeiten wollen." (8 d) roar y. (Srjicb. I. 2» @. 340.) 

i ) „Qu'importc Γ experience, si eile n'est dirigee par la reflexion?" F . I I . (3. (5. 5*rcu|j : 
gricbrid) ber ©rope,, cine £eben$gefrf)itf)te. S3erl. 1833. S3. I. <3. 343. I I . © . 189.) © e b i t > 
α. α. £>. Θ. 394. 98. 

« ) © e b i f c a. a. O. ©. 32. — Kud) baraus I5pt ftdj ber £ün?el junge* £eufe jum £f)eil er?(a> 
ren, bajj fie SftanajeS in ber 5Er>at bejfer wiffen, alö Keltere, namtid) bag, wao fpater im Ceben rot-
nig ober gar feine tfnwenbung finbet, womit fie aber in oielen ©acuten „ a l s bem SO&d)ti$|Un" 
bauptfadjlid) befd)5ftigt werben. S3ergl. © c b w a r j a. a. £>. @. 417. 

^ © e b i f e a. a. O . ©. 391. 92, 

«) Mel Deel. ι. 292. tfer n b 5 r f fer a. a. O. 0 . 16 J. 4. 



5trdfte unb Äenntmffe, felbfl bejfen fittlicben SBertb1) richtiger unb genauer beurteilen, 
ja (ίΚΐίφ fehlerhafte 3oglingc bureb ben Vortrag ftttlid; vortrefflicher 9ttu|ierf!ücFe $u einer 
S3erbef[erung beö Snnem wenigjlenS anregen, vorbereiten unb Innleiten ju tonnen, unb 
fomit einen eben fo febwierigen, als für beÜfame Sr^ebung unb 2ebre &δφΡ nöt igen 
©ewinn ju erwtrfen2). 

SBenben wir unfern S3ltcf wteber auf bte ̂ ü l e r ; wie wirb baS 33effreben, baS 
SRufc^e, SBabre unb <5φόηε burφ berebte 9ftütbeilung auö) anbern ju gute fommen 
ju lajfen, bie jugenblt^en ©etiler befeuern, wie wirb eS fte erfüllen mit Siebe jum 2Bab-
ren unb ©φΟΜη, wie an ©ebanfen unb im 2iuSbrucf berfelben bereichern, verebcln unb 
bemnaφ jur volljicmbigen innern unb dugern 2iuSbilbung forteritch fein 3) ! 

&uxd) erweefte £uft unb Siebe jur ©αφβ wirb b^r gewtrft werben, was fein 
©rbil, fein «£dberlein, fein SnftmuS <3d;werbtfeger je burφ ©trenge, ^lacfen unb £tu4? 
(erei ju errei$en vermag4). -Kur großenteils unluflige, falte, einfettige ©eba^tnigs unb 
δοηηβηηκηίφβη, wenig nüfce unb fehr unerfreult^ für bte menfd;^e ©efctlfchaft,, im 
fφretenben SBiberfp^ mit bem SBorte „humaniora»), laffen ^dbagogen folc^er 2irt 
auS ben ^ u l e n in bie Sßelt hervorgehen6). 2)ω:φ geweefte 2u|l unb Siebe jur ©αφβ 
wirb bier ebler unb ft^rer, als burφ fabe, flereotppe ©pdfje, gu benen mand;e, milbere 
8ebrer bei ihrem gefühlten Unvermögen, bie Sebrgegenftdnbe für bie Sugenb ju beleben, 
m dußerjter 2Cng(l unb 9ΐοφ wol;l ihre 3 u f l ^ t ju nehmen pflegen7), baS Siel 
etreίφt. 

*)j4ri8tot. Rhet. 1, 12. Quinct. Hb. I. prooem. §. 9. Mel Deel. I . 259. 295. Äruc j : Urttoet« 
falph«. SBorlef. @. 113. 114. Ä e r n b , a, a. £ . © . 28 §, 33. ΒΙοφπι. a . a. £). @. 21. 22. 

* ) @ e b i f e o. a . £>. <3. 394. 410. 
* ) £ e r n b . a. a . £)• ©• 26. §. 2 1 . ©φοη 2CCcutn (opp. I . ep. 85 ed. Proben) ermahnt .feinen ffc 

ηίαΐίφεη greunb unb <^üter, <5arl ben ©rofen, „bte Änaben in feinem patafte fo in unttvvifyttn, 
bap ieber burφ feine SJerebtfamteit lerne, baö @φόη(τβ fetner ©ebanfen auSjufprcdjen." 

* ) g a n g e : T r i f t e n unb Sieben, 1832. JBergl. hier: © u r t i t t : ®d)u\\d)Vt £ίκ I I . <S. 58. φα* 
m a n n : < ^ u ^ r . Nr*. I I . 1814. ^ a n f j a r t : Sieben unb Hbljanbl. pabag. 3nh. Nr. I. 1824. 
A i g n e r : Programm 1829. Otralfunb. © . 29 — 31. Eggert: De via ac ratione, qua i u -
renee ad humauitatem informandi sunt. Nov. Strclit, 1828, p. 30 c. 5» 

„SRiemanb rann mit ©erten 
2>ie ä i n b e * ^ t beherten." 

SBattcr Ü, b, iBogefoetbe, (Sergl. ^ r o a t j : <£rj. I . 2. @. 150.) 
M ^ e t n f i u « a , a . 3D, @. 15. 

•) Mel. Deel. I . 260, 
7 ) 3 . £ . C. 2>anj: Ucbec me^ob. U n t e r s t i , b. ΦΡΓΦ. Ceipj. 1793, © . 77 §. 34, © e b i f t a. 

a. ID. 416. 17. 



(Zögeren Erfolgen wirb man bei biefer SSktfe ju unterrichten entgegenfehen bürfen, 
al l ba, mo bal ewige Einerlei bei afroamatίfφen Vortragl unb bal bann etwa regel* 
magig folgenbe, falte abfragen bei (Erlernten, beibel in immer gleiφer SBieberfebr eben 
fo langweilig, wie bal ηκφαηίίφί taftmdgige Riefen ber Uhr, bie ermubeten Su\)bxn 
etr^ldfert, burφ bie \a)Uö)U gorm bal Sntereffe aud) fur ben beflen ©egenjlanb felbfi 
eublid; jerfloren mug. 

2ßelcr)c freubige Siegfamfeit wirb bagegen alle ©eiflelfrdfte bei ©djttterl beleben, 
wenn übet allel, wal abgebanbelt ift, nun er felbfi Ρφ a u l j u f p ^ e n angeleitet, wenn 
vorjuglweife er in ben £ef)rftunben tbdttg erhalten wirb! 

dt finbet, bal weig er in voraul, nad;bem er boheim ft φ forgfaltig vorbereitet, 
woju freiließ ihm bte erfort>etlid)€ Wlu$t ηίφί fehlen bevrf1), in ber Älaffe nicht nur ben 
£er)rer, fonbern aud; bie aufmerffame unb rict)tenbc Verfammlung feiner ©enoffen. 2llle 
hordjen auf, nun ju erfahren, w a l jener über ben ©egenflanb, womit αυφ fie b r n ^ 
^>άυβΙίφε Vorbereitung Ρ'φ befannt g e i r r t höben, vortragen werbe. 

*8Μφ ebler 9?eij jur 2lufmerffamfeit fruherl;in in ber klaffe, unb bann jum eig
nen S^ubbenfen; unb w e ^ e lebenbige Sreube, wenn nun auch fte felbfi ben Vortrag 
bei 9Jittfd;uter! beurtbetlen unb hiermit j u g ^ Seweife t'hrel eignen gleigel unb 9?αφ* 
benfenl vorlegen2)! 

Unb fd?6ne (Stellung ηίφί minber bei Lehrer! bei biefer geifligen ©elbfrtbattgfett, 
bei biefen bie innere Alraft weefenben unb ubenben SBettfdmpfen feiner Soglinge! SBeife, 
unpartbet^, ruhig, freunbli$ lenft er biefe 5traftdugerungen jugenblt^er (Seelen, lobt 
geglucfte 2ln)lrengung, beridjttgt bei feblgefd)lagenen, fad?t hier wie borten ben Sttutb am 
©ewig fd;lingt bei fo lebhaftem Verfei)r unter einanber bal ίφόηβ Vanb geifliger Einheit 
inniger ftd; um Lehrer unb ©φύίεΓ; unb eben fo gewig tfi el, bag nur bei einer fohlen, 
αυφ in ben Unten^tlftunben vorwaltenben (Selbfltbdtigfeit ber &d)üUv — möge αυφ 
Der Sebrer immerhin juerfl allein baju ben (Stoff b a n d e n — ber volle ©ehalt unb 
SRufeen ber Votbilbung in ber <Sd;ule fur bal fceben wirb gewonnen werben fonnen. 

übrigen! gehört bie Aufgabe, b u ^ £Rete bte tfufmerffamfett Vieler ju feffeln unb 

! ) Ueber biefen roidjtigen ©egenflanb ein anbereS S M . SJergt. bter mehrere ©teilen auö S3Q5etPer'β 
oben angeführter, fdjafcbaren tfbfyanblung. 2Cua) © e b i f e ' l o. a. ©dmlfdjriften: 2Cb£anblung I V . 
© . 114 ff. u. V I I I . ©• 322 — 66. 

* ) Ä e r n b . a. a. D . © . 26 — 28. Cic. de finib. V. 19 §• 52. „Intelligi necesse est, io ipsie re
bus, quae discuntur et cognoscuntur, invitamenta inesse, quibus ad di&cendum cognoscendumque 
moveamur." S B e t f e r α. α. £>. „©er fd)6ne metoermfcgenbe SBetteifer, in neuerer 3eit fo offen: 
bar ju fef>r oermifft, wirb bei feibfUfjätigen Uebungen ber ©ä)üter feine gropen SBirfungen ausrichten." 

2 
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rege 2$etina&me fur baS Vorgetragene ju wecfcn, ηίφί ju ben legten: „ M e § mug ber 
SRcbner wiffeni" fagt ber alten SBeltbeberrfterin Stoma berühmter © α φ Ν α ^ 1 ) , „unb 
barum" dußert er |ϊφ an anberen £)rten, „barum ift bte 3<φϊ wahrhaft großer Siebnct 
in allen ©taaten unb ju allen 3etten fo auffallenb gering gewefen2)." 

3)tefelben 2(nforberungen aber, wefcbe bort an Banner, bte bor Bannern reben, 
gefteüit werben, finben im verfeinerten 9ftaße αυφ bei Änaben unb Sünglingen, bte vor 
3h^gletφen f p ^ e n follen, glet^fallS <5tatL 

φtcr bei ber lebenbigen 9?ebe — ba§ merfen a u * bte Süngeren balb — ifJ mit 
bloß auSwenbig gelerntem ©eb^tntßwerf eS ηίφί getban; hier wirb SBerffonb, ber bes 
flimmte unb b*ö* ^Begriffe bilbet unb orbnet, hier wirb ίφαφ UrtbeilSFraft, befonnenc 
©eijleSgegenwart, hier 9'ϊeiφthum/ ©ewanbtbeit, SÖBohöaut ber ©ρΓαφε3), hier wirb eble 
Haltung, auSbrucfvoße ©eberbe, angemeff'ne Bewegung in 2ίηίρηιφ genommen4;, 
©tarfe, unabwet'S^e Äufforberung aud) ίφοη fur Anfänger, Ρφ mehr unb mehr, unter 
Anleitung forgfamer S*brer, ben SSeftfc jener (Srforberntffe $u erwarben, unb ben eben bei 
jenen Übungen unb bur̂ b biefelben lebhafter gefühlten unb befitmmter wahrgenommenen 
ηοφ vorbanbenen Langeln unb©φwdφen abzuhelfen; wtrffamer ©porn jum Semen unb 
ju lebhafter, anetgnenben Sheilnahme an allem, waS ben ©eift bereiφert, jidrft unb er* 
göfet, waS ber ©ρΓαφβ güüe, Äraft unb ©φόη^εύ zuführt, waS ben Äorper übt unb 
uerebelt, mit einem SBorte, was für fünfttge, habere SBirfungSfretfe beS SÜknneS ju jeber 
unb befonberS in unfrer Seit gefφtcft ηχαφί5). £>erm wer wtrfen will auf anbere, 
bem wirb eS, wie |ϊφ btefeS αηφ ίφοη im Qbt\pxad) jeigt, burφ bte lebenbige 9?ebe 
»or allen gelingen. Unb wir follten wähnen, bahin jwecfenbe Anleitung unb Übungen 
bei Unterweifung unb Sr^iehuug ber Sugenb ηοφ langer als etwa ξϊόφΡεηδ eine glet#s 
gültige 9Μ>βηϊαφε im Sehrplan anfehen $u bürfen? — ©ollten wir ηίφί vielmehr unS 

l) Cic. de orat. I . 6 §. 20. P. Francius. or. pr. eloq. p. 251. 52. (in (5. EeöfJ0tt)'$ tfu§g. ». Cic. 
or. pr. Arch, poeta. Berol. 1823): „Ad oratorem formandum oinnes animi et corporis dotes 

conveniant ac conspirent nrcesse est. 

«) Cic. de orat. I. 4 §. 16. P. Franc, ibid. p. 252» 
3 ) £ e r n b . pract. SRhet. @. 290. 91. 
*) J. D. Priestley: 33ortef. über fd)tifrt. ttnb mönbl. SJortrag. fiberf. n. 3 . Sßacfetbarrh. SBerltrt 

1793. JBorlef. I . © . 10 — 12. © o t t f c h e b a. o. £), £ptf t . 2, „S3om <5i)öract. e. ScebnerS." 
Ä e r n b . a . a. D . © . 20 §. 15. tfmn. 1. 2. 3. <3. 26. 27. Proct. Sc^t. <3. 302 §. 3. ff, 
g . £ • © r i e p e n f e r l : Cehrbuch ber Äfftethif. S5raunfa>w. 1826. @. 268. ff. Cic. de orat. I . 
21 §· 94» tu in topic: „Facit (actio) dilucidam orationem et illustrem et probabilem et suavem, 
son verbis, eed varietate tocum, motu corporis, vulta." 

*) Qubct. prooem. I . 1, 
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btingenb aufgeforbert fühlen, jenem fo Γ)οφιυίφ%η ©egenfranbe eigenö unb an unb 
fiir βφ jum minbeften ϊυδ^ηίΐίφ einige ©tunben in jeber Qlaffe ju wtbmen? — 91φ 
men boφ mir Älteren mohl an unl felbft mar)r, bag mir, ohne jene gertigfett in mönb« 
ltd;er Siebe unl ermorben ju haben, unfere ©ebanfen unb (Smpftnbungcn auf anbere 
entmeber gar ηίφί, ober οοφ nur fcbiöernb, unflar, unfraftig, glet^fam nur geahnei von 
ihnen, ubertragen fonnen. SOBte oft hori man felbft fenninigret^e unb in jeber anbern 
#ίηβφί tüdbticje Banner bittere Älage fuhren (ober αηφ mobl Älage geführt merben 
über fte), el feble tr)nen bie ©abe ber Sftittbeilung. Unb allerbtngl merft man t'brer 
JRcbe, mte ihrer © φ π ^ jene 23€ΓηαφΙαίΡ3υη9 früherer 2iulbtlbung in bem miφtigen 
(Stücfe, von m e i e r n wir hier b<mbeln, febr migbeljag^ an1)» £ ö l Sroftlofe: ,,ίφ 
meig el mohl, fann ιηίφ aber nur ηίφί aulbrücfen," muffe ηίφί mehr vernommen merben! 
SScnigftenl muffen mir, bie Sugenb bavor ju ίφύ^η, in 3ctten eifrigft bebaφί fein 2 ). 

SCBenn mii befonberem S3ejug auf unfern ©egenfranb mir nur mit ρύφίίββηι 
SMtcf bte vorjüg^ften, funftigen SBirfunglfreife unfrer ©φύίεΓ ube^auen, menn mir fte 
a l l fünftige ©taatlmdnner3), 9^tlgelel)rte, 23ermaltunglbeamte4), ©eifrige 5 ) , Ärteger6), 

i)Mel. Deel. I . 256. C e i p j i g . S i t . B e t t . «Kr. 246. Oct. 1833. © . 1964. ra. 
-) Leyezow 1. c. praefat. p. I X — X I . ibid. P. Franc, or. pr. eloq. p. 190. Mel,: „nec putes 

oratorem subito nasci. Statlm ab adolescentia inchoanda sunt exercitia." (SSrtef on 501 a t t i n 
© i b e m a n n , Ceijrer ber fd)onen Sßtffenfcbaften ju SJcanöfetb. 9. SRoo. 1543). cf. Epist. Ph. Mel 
lib I . p. 461. ed, a Casp. Peuc. Viteb. 1570. 8. 2C. S 3 i n $ e r : S3, granftinö Seben unb (Schriften. 
Äiel 1829. Zi). 3. ©. 39. „5Ber feine SJiutterfp^e ηίφί in ber Sugenb lernt, wirb fie nie tep 

nen." „Adeo in teneris consuescere multum est." Virgil. 
s ) £ f . o. 33ranbenb. 3oad)im I , Sceftor. SJergt. Mel Deel. I . 279. Coelest. lust, comit. Aug. B. 

I V . P . 121. Salig: SBottft* £ift. b. tfugSb. <5onf. £aite 1730. p. 178. 
ß u t b e r α. α. Ο . X X I I . p. 57. 

«) Mel Deel. I. 56. 58. 74. 75. 78. 83. 255, 
*) L e i e r m a n n : Äirdjens unb ©djutbtatt fur SDiecflenb. 1832. I. 3. 2Cbf>anbt. t>. 2>e$n. $eiv 

f i u 6 a. a. £>. @. 30. ff. Priestley a. a. £>• JBorlef. 15. @. 187. 

S SJergt, $riebrid)$ beg ©rogen Siebe an feine Offtciere »ot bem Tibmarfa) nad) <Sd)tef. 1740. ($reufi 
a, a. £). 5£t>. I . <S. 163. 64. cf. hist, de mon tems p. 134). £>e|fetben Siebe cor ber ©φΐαφί bei 
Seufzen: (o. SRefcoro) (Jijaracterijlif ber wicf>ttgften (Sreigntfle be* ftebenj. ä r . 2C SBerlin 1802. 
Zt). I. ©. 240. 41. 42. tfbgcbructt in ben „S3orlefungen be$ großen ©eneralftabeö über b. ftebenj, 
£ r . 3ai)r 1757. $ r e u p a. a. £)• Z\). I I . @. 105. 6. — ©uftaü tfbolfs Xebe an feine Offtciere, 
im Cager ju Dumberg, b. 3. 3ut. 1632 tn Arnold Mengering'e: Perversa ultiroi seculi militia, 
ober: ÄriegegrSBelial, ber ©olbatenteufet. Ottenburg 1633. — JBergl. f i l i e r δ SB. OStuttg. u* 
Aubing 1825). S3. 15. <S. 132. P. Franc, or. pr. eloq. p. 171: „Cum sileant inter arma arte* 
non minus quam leges, eloquentia nunquam silet et in medio armorum strepita auditor." 
cf. Quinct. I I . 16 §. 8. X I I . I . §. 28. 
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X r ^ c 1 ) / ®ef$dft$mdnner, Sebrer an φοφίφυ^η ober untergeorbneten2), ober über* 
tyaupt nur αΐβ tätige 9ttitgltebee ber gebrlbeten ©efel^aft im ©taate un3 benfen, — 
wie in ben meiflen Sailen notbwenbig, in aflen wiφttg wirb bie SSerebtfamfeit un§ ers 
föeinm3)! ©te werben aber ohne bie in ben (E^ulen früh unb planmäßig begonnene 
unb fortgefefcte Vorbereitung unb Übung in ber 9?ebefun(l eS nimmer ju jener ihnen 
notbwenbigen, ober jebenfallö boφ fehr nüfc^en Sfteifle^aft bringen fonnen. 

2ßa§ bie SleitSgelebrten4) betrifft, fo werben wir nun glei^falB in unferem <5taate 
im weiteren Umfange, wo aud) in ben ©erid;t6fdlen baS lebenbige, berebte SBort an bie 
©teile ber flummen geber treten foil, eS erfahren, wie fφwer bie ven^Idfpgte 9?ebe* 
fünft |ϊφ an vielen rd#en wirb. 2lber aua) äettber i>at man ίφοη wahrnehmen muffen, 
wie fRifyttt auS Ιΐη^βίφίοί unb Unbebolfenhctt in ber 9?ebe [ίφ ben ^arteten ηίφί beut-
Ιίφ maφen, gefφweίge benn auf bartndeftge, verfloefte Verheer ober auf irrige 2in* 
fixten unb Ιβ^ηίφαίίΙίφε Verblenbung ber ^ro^efprenben beilfam einwirken fonnten. 

Unb nun bie 3ir$te! — S5ei wie manφem Traufen, ber an Rettung fd;on ver* 
zweifelt, aud) wlxfild) burφ biefe ηαφφβί% ©inwirfung beS φ^φιΓφβη auf baS tytyrfU 
fd)t in größter ©efabr fφwebt, wirb ber berebte, Vertrauen unb Hoffnung errveefenbe 
Sflunb beS Zx^UZ jur Teilung mehr beitragen, alS aU6o - unb bomoopatl;ifcbe ^irjncien, 
wenig(len§ boeb beren Erfolg frdfttg forbern5)* 

©ebenfen wir ίφ^βΐίφ ηοφ ber fleineren, gefeütgen Greife! Sßo eine gat?h*cid;e 
©efeflfd;aft Ρφ fammelt, um burφ ©ebanfenauβtaufφ Ρφ ju erheitern unb nebenbei Ρφ 
cud) wobl ju untersten, wirb biefer boppelte 3wecf nur huxd) SBoblrebenhett am voll* 
fommenften crrei$t werben fonnen6). 5Ö?an wirb, um bte dngpigenben Raufen beS allge* 
meinen VerPummenö ju verbaten, weber ju letbiger 2lnefbotenfrdmeret, nod; ju beu 
m i ß t e n harten bte einige 3ufiud)t ju nehmen ftd; gebrungen pnben. 2lber aud; im 
engeren unb engften Äreife bei gefetligen Sebent, im ©d;oße ber gamtlie, betätigt S5e-

x ) SÄ i φ a e t oon C e n h o f f e f : £arftetiuno beS menfdj. ©emuth« m f. SSejieh. jum öeift* u, leib. 
Ceben. SSien 1824. S3. 1. SJorrebe <3, VII I ff. u. @. 73. 74. §. 26. 

8 ) C u t h e r an Dielen (Stetten feiner ©Triften, Mel. Deel. 1.283. Ρ Franc, or. pr. eloq. Levezow 

a. a. £)» tf. SÄ a l l e r : 3n?clf «Reben. @, 251. £ e i n f i u £ a. a. £), <3. 33. 

*) Quioct. ΙΓ. 16, ©ebife a. a. £). <3. 398. 
* ) ©efefcfammlunn for b. preu^. ^Staaten: JBetorbnung über ben «Olanbatii ben fummarifrfien--

u. b. SBagateUproj. 1. Sun. 1833. ferner: ©rf)ieb«tid)ter (SEagbeb. Amtsblatt Nr. 8. 1833). 
SSeral. „ber ©cijiebomann in p r . ©taaten" », gürflenthal, Sfaffa, 1833. 

8 ) ß e n h o f f < i f a. a. O. JBorrebe © . I X . 
») Cic. de orat I . 8, 32, Mol Deel. I. 259, 
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rebtfamtcit ihre f e g e n d e Äraft. <5ie, bie telie, fd;one, eble Äunft erteud t̂et, erweitert, 
frdftigt, verebclt, üerfcijonert baS ^auS 1 )» ©** troftet unb ermutigt; fte warnet unb 
leitet; fte 6€Γφ » ίφ ^ unb v e r f ü g t 2 ) . 

I I I . 
55er δΟδίφίί^Γβίί unfereS ©egenftcmbeS fomntt bie ©iwterigfeit beffelben in ber Wtifabi 

A u s f ü h r u n g g l ^ . Stfur forgfame, weife, ununterbn^ene unb beharrlich burφ alle ne^W 
^ u l j l u f e n fortgefefete Semübung 3 ) fann — unb wirb bann aud; — $ur SReifte^aft 
ober wenigftenS einem berfelben ΡΦ anndbernben ©rabe im Karen, nötigen, wobgeorb* 
neten, ίφδηβη, m ü n b ^ e n 2iu3brucf ber ©ebanfen unb Smppnbungen erbeben. — ©runb 
für un§, ju hoffen, baß unter jener SSebingung' aud; bie unS anvertraute Sugenb ju 
fo^er Voüfommenbeit gelangen werbe 4). Unb beßbatö barf benn αυφ feine <^wierig--
feit irgenb einer 2irt i>ter un$ entmutigen ober fdumig maφen. — 2Bir wcnigftenS 
wollen jur gorberung ber guten βαφβ burφ folgenbe Vor lage , fo viel unfre Ärdfte 
e$ vermögen unb fo weit unfer GfinPuß irgenb «ίφί , ba§ Unfrige beitragen. 

2Bir höben oben angebeutet, baß mit Übungen im rbetorifc^en £efen5) unb 2>ecfa; 
miren, „ber ίφό^η <5pred;funP"6), begonnen werben muffe. 9)?an berüefft^tigt hierbei, 
wenn wir einpwetlen ηοφ von ben geipigen Vorübungen abfeben, biejenigen Zfyih be§ ' 

l ) P . Franc, or. pr. eloq. p. 171. 

») Ä e m b or ff er a . a. O. © . 32 ff. 
(5$ würbe überfluffig, tyn wenigftenS, wo ber Stemm uns beföranft, nidjt am regten Orte fein, 
au^futjrtici) barjuthun, wie bei ben Otiten, ben ©riechen unb SRbmern, fort>ot)i, als bei ben Beuern, 
bityn freilich bauptfadjlicb nur erfl bei ben Skiten unb g-ransofen, benen aber nun auch erftdjtlid) 
wir 2)cutfd)e folgen, bie SSevebtfamfeit in ihrem ©lan^e unb in ihrer SffiirEfemfcit erfdjtenen tfh 
2Bir üerweifen hier, betreffenb baö tfltertbum, ftatt üieier alter unb neuer Sßerfe, nur auf baS 
auch an litcrarifchen STCotijen ungemein reiche, oben ettirte, ηαφ ben Quellen UavUiUU, neufte 
SSerf: S ß e j l e r m a n n : ©efd). b. SScrebf. in ©ried)enl. unb 9?om. 
©ei)r lefenömürbtg ftnb aud): Mel. Deel. I : Encomium eloquentiac p. 253. De utilitate studiorum 
eloq. p. 274. De virtutibus in sermone p. 274, P. Francii orat. pr, eloquentia. 

3 ) 9 ) o l l a f : Swecfmap, 2Cnl€it. jur SMethobe ber SRebefunft je. SBien bei £ubner 1825. 

*) Cic. de orat. I. 5 § 19. Erasmus: Ecclesiast. I I I : „Sunt innumera huius generis incommode, 
quae si ad virilem usque aetatem inveteraveriot, aegre dediscuntur, eoque con^ultius est, occu-
pare tencriorem aetatem; quae cura priscis fuit praeeipua, pucrorum os ad rectara formarβ 
pronuntiaUonem.u Melanchthon an mehreren ©teilen ber oben angeführten (Schrift. 

* ) f i i n j e r a. a. £>. ZI). 3. <S, 16 — 19. © e b i f e a, a. £ . ©• 129 ff. 368 ff. 
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äorperl, m\a)t bte SRebe bebtngen unb unter(h'tfcen — 3unge, tfntltfe, Ztm unb $ä*nbe, 
ganje Haltung bei Äorperl1)* ®ί*ί« Übungen, mohl αιιφ unterteilen bramatt^e, müf= 
fen aber oon ber unterßen ΙΙηίεΓπφί^Ραίβ bil ju ben (Mjten hinauf mit (Sorgfalt forts 
gefefct werben, meil nur auf biefe SBeife bal 3iel, bie 23oilfommenheir, trvafyt mer; 
ben fann» 

SBerben fie toerfaumt, ba erblicft man, menn etma bei feierten ©d)ulprufungen, 
ofcer ahn ten Gelegenheiten Sünglinge all 9?ebner auftreten, biefe in bem 'äußern ber 
jtunft ungeübten wie ungebilbeten ^betören Ιίηίίίφ, unbehülflich, ängßM; im dußem 
Vortrage2), unb im α>ίφεη Sftaage unangenehm unb unbebaglc^ für bie 3uh6rer3). 
©οΐφβ Langel unb Übel burφ jmeefbien^e, ftufenroeife Anleitung unb Übung $u t>er= 
hüten unb abjufteUen, finbet ber geroiffenbafte Lehrer tfitmeifungen für βφ felbfi bie 
SύlIeinbenrhetorifφen©φriftenber2llten(2(riflotelel, ßicero, £luincttlian) mie ber Beuern 
(φ. granctul, 97Μαηφφοη, ©heriban, (Sngel, © o ^ e b , ©eefenborf, ©olbrig, £einfiul, 
Äernbbrffer, £>oring, $)ollaf u. a. m.) 4), unb mie fonnte el an 9flu(rerflücfen, moran 
bie jungen Gräfte βφ üben follen, bei bem 3Μφ$Μη an t)aterlάnbifφen ßfaffifern 
je fehlen6)? 

») © r i e p e n f e r l a. a. £). © . 269 ff. 307 ff. 502 ff-
*>5Dlagajm fur ©d>ul. u. <5rj. granPf. u. Seidig 1771. S3. 5. ©t. 3. © . 37S. 

* ) ^ e t n f i u 6 a. a. £>. ©· 66. 
*)S3ergl. bte oon © o t t f d j e b a . a. O. genannten ©djriften, £ptfh I. §. 14. 15. <2J. 84 — 86. 

9tofenhev)n a. a. £). @. 84. 85. 
s ) 3 u wünfdjen ift febr, baf ein ©adtfunbijcr, beffen 9Huße fötale Arbeit $uta{it, eine %ηφ-

taa*e ber 3ugenb barreic^e, bie etwa in 5 ober 6 tfbtbeilungcn, aufftetgenb oom Seidjtcn jum ©djnje--
reren bie paffenbften ©tücfe jebeSmal aus ben »erfd)»ebenen 25id)tung$arten bi$ ίηδ Äteinfte genau 
georbnet entbot. Sßirb eine foidje ©ammlung bann als ©djulbud) eingeführt, fo fann biefeibe bei 
m6gtiä)ft niebrig geftelitem 3)rei}e fümmtlidjen ©ajülern ftetS jroetfrnajjigen ©toff jum SDeclamt's 
ren bieten* 
9lad)Weifung oon ©ammlungen, tt>elä)e $u biefem 3wecfe treffltd) benufet »erben f5nnen, ftetje bei 
SKofenbepn a. a. £). ©. 80. 81. SBir fugen binju: (5. tfuguft: M g . beutfd). Sefeb. ober 
Äu6w>atyl aus b. befren beut, ©djriftfh unb Ueberfefc, je. (Srfter (Surf, für bie unterft. tftaff. bec 
©elebrteftfaV SBerlin 1833. 3 . φ. 3ft. ( S r n e f t i : ©rjte$ Uebungäb. i. b. SJcutterfpr. unb pract. 
»orüb. j . b. fd). «Rebetünflen fur bie $u bilbenbe Heine 3ugenb. SKuneben 1833. 6. KufT. SR o-
rifc S D o r i n g : $ract. 2Cnteit. jur JDectamt. für ©djule unb £auö ic. 3 n oierfadjer ©tufenfotge. 
greiburg 1830. (83ergl. £au\ Sit. 3ett. «Kr. 106. Sunt 1831). g a l f m a n n : ^ract. 
Sdbetor. für bie oberen Älaffen. ^annooer 1833. 2CuSg, 2. 3 , © d ) r b b e r : £beoretifd>prac= 
tifajee Cebrbud; ber 2)eclamation je. S5raunfn)io. 1832. 
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<£$ wirb Riebet aHerbingö vorauSgefefet, bag ber £ebrer bie Siegeln ηίφί bloS 
b o c t t e , fonbern ein lebenbige§ 9fluper in Ρφ felbp ben 3^glingen barpeile1)* 

SSBir höben bann ferner für jwecfbienlt^ gehalten2): ιηύηΜίφβ Sßieberbohmg ber 
»e^tebenen Untern^tSgegenPdnbe. 3u biefem S3ebuf muffen Übungen ber <5a)ü[tv im 
eignen, münbh^en Vortrage, betreffenb jene ©egenftembe, mit benfelben in S3erbinbung 
gefegt werben. Sttan beforge ηίφί, baß biebu^ baS gortfci)retten im SÖBtffen bebinbert 
werbe; nein! fur baS w a b r e SBiffen3) ip vielmehr unfer S 3 o ^ l a g von unbereφenbarem 
üftufcen; fo wie hingegen, je weniger ber Cebrer feine &fyükx veranlaftt, beim U n t e r s t 
burφ baS lebenbige, von ihnen auSgefpn^ne SBort felbptbdtig ju fein, bepo geringer 
αυφ ber Erfolg für wabre £)u^bilbung ber ©eiper fein w i r b 4 ) . Unb — bag wir ηοφ 
biefeS hinzufügen — um wie viel freubiger ^ Μ φ werben bie fo in angemeffner Zfö 
tigfeit erweeften, angeregten ©eiper bann f o ^ r e i t e n ! 

(5β bleibt übrig, unfere 2inp^ten über.bie 2fnwenbung ber oben vorgetragen 
S3o^ldge auf einige ^auptgegenpdnbe beS ©tjmnapalunter^tS unbefangenen ©αφνβ^ 
pdnbtgen $ur Prüfung unmaafjgeb^ vorzutragen. 

2Bir reben μιηάφΡ vom ΙΙηί€^ίφί in ben © p r ^ e n unb hier inSbefonbere ben 
clafftfeijen be$ 2iltertbumS5). ©owobl Siebe jum ©tubium berfelben su erweefen, al§ 
αηφ l)tUz$ SBerPdnbnig unb lebenbigeS Tfuffaffen ber ßlafpfer ju bewirten, werben bie 
mit bem ίρταφίίφεη Unteramt verbimWwn, 9b^n empfohlucn Übungen ungemein bülf* 
ma) fein, wie bafür bie aφtbarPen ©ewdhrSmdnner6) ΡΦ fattfam au£gefpn^en haben. 

2>er 2trten, wie befagte Übungen mit bem ^παφίίφεη Unterrt^t verbunben werben 
fonnen unb — irren wir ηίφί — aua) verbunben werben follten, bieten Ρφ mehrere 
bar. Unb eben in biefer 2Εαηηίφία1^ίβίί unb 2lbweφfelung werben pe bepo mebr jur 

J) Pttr, Franc, eloq. exter. specimen prim, ad orat. Cic. pr. A. L . Archia accemniodatum," prae-
ceptam generale circa actionem L V I . : „Etsi autem multum iuvant Praecepta, plus tarnen pro-
sunt Exempla et viva loquentium vox." J - A. Ernesti 1. c. „Atque similiter de elocutione 
possum demonstrare, praeeeptis pauca, exercitatione bene instituta omnia constare." (Praefat. 
p. X I V . ) . © o t t f o j e b α. α. D . $ptp. I I . §. 20. €>• 104» © e b t i e α, α. 371. 

a ) f. o. @. 5. 
3 ) f. o. <S. 3. 

4) Mel. Deel. I. p. 280. © e b t i e α. α. £». <3, 402. 
5 ) SOlantheS wirb pch auch o"f bie franj. unb engt. Citer. anwenben laffeit. 
* ) J . Sturmius, Perizonius, Gisb. Cuperus, Graevins, P. Francins, Levezow 1. c. praef. © e b i f i 

α. α. Ο. <S. 35. 83ergL , , £ i « ebemai. ,Riofrerfd)ulen u. b. fymaL u. Jeggen nieberen eoang. ©e; 
minarten in Söärtemb." JDargep.o. (5.©. ^Βδη^βΓίίφ, ©. 2£,£auf, u. <g. 335, älaibec. ©tuttg. 1833. 
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Belebung unb 2ßirffamfett bei Unterrichts beitragen. Φα 2fflel/ w a l ben richtigen unb 
fernen tfulbrucf ber ©ebanfen betrifft, jur S3erebtfamfeit gehört, fo wirb bei ?e(wr3 
genaue ^tfamfett ίφοη auf bal iefen 1 ) ber © φ ύ ΐ ^ , a l l ejn bebeutcnbel Littel jur 
S3erooHfommnung ber 9?ebe, g e l t e t fein. 3ugleieb roirb bier bem Lehrer nebenbei ein 
ηίφί Uifyt irügenbel 3eiφen ber ©rabe bei t>duSIict>en Sleifjel ber 3oglinge bei ber 23or* 
berettung auf bie Sehrftunben bargeboten, ben ©φύ ΐε™ felbft aber eine treffiiefce Anregung 
jur 2beitnabme am ©etefenen in fofern vermittelt, al l nun bal, mal buxa) ba€ Ö^r 
aulbrucfvoll in ben ©eifl flingt, lebendiger aufgefaßt unb tiefer eingeprägt mirb. (Eine 
g ^ e tfufmerffamfeii merbe ber beutfßen (ober bei ©rieben unb Hebräern αυφ 
ber unterwetten tateintfä>en) Überfefeung geroibmef. 3ulefct merbe, wenn ein gr6^ 
ßerel <5tücf bei ^c&riftfleiierS vollenbet worben, b$r Hauptinhalt juerfl von ben ©e; 
itbteren, bann von ben <^wa^eren in freier (am liebfren) beutfdjer Siebe ηοφηια1ΙνοΓ= 
getragen, unb hiebet nirgenb ein 2lblefen ίφπίίΙίφβΓ Vorbereitungen gemattet, gerner 
ίφΙ<^η mir vor, bie Ocr)tiler aufjuforbern, über einjelne, burxb SQBicfettgEert ober 
S^wtetigfett h e ^ o r ^ e n b e ©ebanfen ober Shorter unb Lebensarten, ober 2(norbnung 
bev ©ebanfen2), ihr Urtivit flar aulJufpreφen, ober αυφ mit anberen ©enoffen» in ge* 
höriger gorm baruber ju bilputiren 3). ϋ)ΐίφί minber burfte all bienM; fur ben rebne* 
χ'ήάμχι Smecf empfohlen werben, bag man ηίφί nur ein aul ber fremben <5ρ™φε in 
bie tjeutfe^e wohl überfcfcteS <5tücf. fonbern autoeilen αυφ ben ^^ΓύηβΙίφϋη £ert felbft 
aulwenbig lernen unb rebnerifφ vortragen laffe4). Soever £o&n unb weϊφe 2ufr für 
bie ©φύΐβΐ', wenn ηαφ uberwunbenen <Scl;n>tcrigFeiten fte nun βφ im ©tanbe fehen, 
fogar mit frember 3unge wohljureben! (Selbfl £rage werben jur Shatigfeit angefpornt, 
um, wie von ben Sieigigen fie el gehört, eben fo ίφόη unb fliegenb Gorneliul 9?epol 
%ibt\\$btfd)xe\bun$tr\, Gafarl unb ßprul Sfjaten, £omerl (Säuberungen, £)entof?fre,nel, 
Cicero'! unb ηάφβ bem fo vieler Ärafimanner in ben (Srjahlungen grίeφifφer unb la-
teyinifφer $ijtorifer verwobene Leben, eben all entquölle aüel biefe! |κπι ίφε ber eignen 
83ruft, al6 waren fie felbß biefe Reiben, QityUx, Lebner, — vortragen ju fonnen5)-

ή% B a t t e n b e r g : S^etorif fur ©nmnaf. u. £emgo 1827. tfbfcfjn, 4. SBfrgL Sen* α. Ζ'
. 3cif. 
9lr. 137. Suit 1833. (3. 134. u. Quinctil. f. o. © . 5. 

*)<5rncf l i (3» 2C.) a. a. Ö , © . 14. 15. © e b i t c a. a. D . Θ, 36, 

*) f. u. © . 20. 
4 ) -DemoftbeneS S5eifpiei. Mel Deel. I. 281. 

fc)@ebife a. a. 0 . <3. 131. 337. 357. ftreilia) mufj abir frets auf baS ©trengjre (Sinfeitigfejt vev-
mieben werben. SJian barf nicbt bura) ©enten unb £anbeln beS tfltertbumS allein fur baS Oeben 
unfrer 3fit erjieijen wollen. SSlinbc 9?adjabmung beS "Klten in unferer neueren 3fit fann nifyt gebilligt 
werben} anregen aber wollen wir burn) jenen SRücfblicf jum 3«itgemafen. SJergi; £ e i n f i u 3 a. a.ib-
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Sendete bie SBabrbeit be8 bier ©efagten ηίφί fcfjon für Ρφ ein, fo finnten wir 
mehr olö einen ©elebrten nennen, ber ba§ oben erwähnte Sttemoriren αΐδ ein DortreffI^c$ 
bittet, mit fremben <&pxaö)tn innigP vertraut $u werben, anerfennt unb anempfiehlt1)* 

Um bie 3eit ju biefen b ^ w ^ t i g e n Übungen ju geroinnen, bxaufyt man in ben 
bohren ^ulf laffen nur minber freigebig ju fein mit gar manφem, roaS ben wenigen, 
bie Ρφ ηαφηιαϊδ α\χ$\φ\\φ\φ ber ^^iiologie wibmen werben, fünftig bie Wabemte m 
©eminarien unb £orfalen bann ju reφter ©tunbe barbietet, ber überwiegenben SfRebrjabl 
fünftiger 9^φί$5 unb ©otteSgelebrten, lirjte, 23erwaltung6 * unb Qbeföafömanntx u. f. 
w. aber geringen ober gar feinen 9?ufcen bringt. $)abm reφnen wir bie ben ©φηΚκίδ 
Überfliegenben Sertfritifen, SBortf(aubereten2) u bgl. m., worin ηίφί feiten Sebrer meb* 
Ρφ, als ben ©φύΐβ™, gefallen unb nüfcen3). 

2Ba§ ben U n t e r s t in ben ber 9J?utterfp^e gewibmeten ©tunben betrifft, fo bürfte 
xatyWd) fein, αυφ auger ben rein grammafifeben unb literaxifötn ^Belehrungen, nun ηοφ, 
foweit nur immer bie 3eit e$ erlaubt, befonberl in ben oberen Jtlaffen, bie 3&glinge αυφ 
im freien Sieben über anjiehenbe ©egenpdnbe, νοτ^Ιίφ fokbe, bie in anberen U n t e r s t * * 
Punben vorgefommen ftnb, ju üben. 

S n ben unteren Alanen fonnte man ηοφ ηαφ SutberS weifem 9?αφ 4 ) ben jün* 
geren ©φύΐβπι beim ©φ1υ{ί ber Section irgenb eine gewiφtige unb ^udleicf) ίαρίίφβ 
©entenj αιιβ £>ί6Πίφ6π- ober φΓοίαηίφπ^η jum Überbenfen unb 2(u§wenbiglernen mit 

@. 41. Memoiren je. beS ©rafen Caoalette, uberfefct r>, £. o. Wt-enSleben. Ceipjtg 1831. Zf). h 
©. 41. 155. S3eifpiete blinbet 9caa)affung beS tfltertijumS finb j . 93. SRobeSpierre, <St. 3 u p , unb 
Ugo Foscolo. 

Cut ber X . @. 1971 § 126. 27. Mel Deel. I . 148. J . A. Frnesti 1. c. p. 15. Levezow I . c. p. 
X X I X : P. Franc. J L . Cresollius: vacationes autumnal. $ Mich, le Francheur: actio oratori«. 
s t a b i l ) : lieber bie Äunft ju fd;reiben. (überf. x>. ©aljmann). 

3 ) © e b i f e α. α. £>. I I . ©. 20. 21. 2 8 : „freilich, bequemer i f a , bie alten ©djriftfrelter blof at§ 
latcinifci)e unb grted)ifcf)e gicbeln ju bebanbeln i c . " © r u b e r : 2iug. Lafontaine^ fceben. £aHe 
1833. 32. 33. 45. 46. ©ute S3emerfungen über biefen ©egenftanb finben ftd) aua) in @ e o r $ 
SteinbecfS <Senbfd)re,tben an bie Ceijrcr b. Stöutterfpracbe in beutfd). ©elebrtenfd). (gtuttg. 1832, 
(SScrgl. b. SKec. biefcö *8ud)eö i. b. flattern fur lit. Unterb. Ccipj. 1833, October. @. 1223). 

ffiie in oberen Älaffen buvcb gleichjeitige SSerbinbung beg Surforifcben mit bem ©tatarifchen bei ber 
Cectüre ein unb beffelben @cf)riftfreller$ nid)t nur 3eit überhaupt, fonbern auch für bie t?ter in «Rebe 
fretjenben Uebungen gewonnen werben fonnte: barüber unfre ©ebanten ausführlich t-orjutragen, ©er; 
Jjinbert h^r ber befchrantte Staum. 

* ) ? u t h e r a. a. £). X . p. 1971. 3Cuch für ©chüter ber oberen älajfen fuhrt biefe SKethobe als ba 

w % t an © e b i t e α. α. £>. Θ. 359· 
3 
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auf ben SBeg geben. 9ϊαφηιαϊΙ würben bann in ben für ben freien Vortrag in ber 
beutfφen <5ρ™φε, etwa am (5nbe ber 20οφε, beßimmten ©tunben juerß biejenigen, 
me^e βφ freiwillig melben, βφ boren laffen, οαηιαφ aber αυφ anbere, auger ber 9?eiyc 
über irgenb eine jener erlernten <5enten$en tf>ve ©ebanfen in gorm einer ©βίφίφίε, ober 
a l l reine S3et^tung a u l j u f p ^ e n angehalten werben fonnen. 

Φα 3eit fel;lt, ubergehen wir bie jebod; ίφοη aul bem oben Vorgetragenen leicht ju 
entnehmenbe *Lethobe, αυφ mit ben SQ3iffcnfdE)aften ber Religion, W^\o\>V^1)* 
ber ·9Γlaturbefφreibung unb ©eograpbte, unb felbß ber 9J?athematif bie g ^ f a l l l hier 
fehr erfolgreiφen Übungen in freier t)eutfcr)er Lebe in 23erbinbung ju fefeen unb ίφΐίβ^η 
mit ηοφ einigen S3et^;tungen über bie 23erbtnbung jener Übungen mit bera Unterricht 
in ber Q5t\d)\d)tt. 

Übet ben SSerth ber ©είφίφίε 2), a l l anfφauliφe, etnbrmcjUcr)e Mehrerin bei S3eti 
gangnen unb bei äutünfttgen, all bes 6piegeis, voorin wir Die rnurait|ct)e UBeltorbnung, 
„ben ginger ©ottel", ober, mit ©φίίίβι* ju reben „bal S B e l r g e ^ l " erblicfen, finb tftle 
einverßanben. 21υφ wohl bie beißen baruber, baß im ©töuluntem^t bie ©efφtφte, 
bei S3eaφtung jenel tljrel t;oi>cn Sßerthel, ηίφί auf trocfnel $ererjal;len fur bal gequälte 
©ebdc^tniß unb, bei beffen Überlabung unb ©rmübung, in futuram oblivionem, bes 
ifyanlt werben bürfe*). 

Wiefel 2Cflel voraulgefe^t, tragen wir ηοφ in Furjem unfre 2ίηβφί Dor, wie 
Übungen in ber 25erebtfamFeit aud; mit bem ©efd;tdr)t$unterric^t in 23erbinbung ju fegen feien. 

grür) mirffam ermetfet βφ im ßinbe bal Söorßetfunglüermogen, bal αυφ QilnbiU 
bunglfraft unb ©ebdtötniß in βφ faßt4)» 

£)iefe pfvcr)otogifct)c Erfahrung bcrücfß^ttgenb führe man ben jürrgeren aul bev 
bammernben SKa'h^enwelt 5) ijervortretenben <Bd)ükx nun in bal helle ©ebiet ber ed)ttn 
©είφίφί^ wa{)le ihm tfngemeffenel, befonber! auf bal ©emütl; wo^lthattg (Sinwirfenbel 
aul , unb bringe bamit bie erßen Übungen im Leben fofort in S3erbinbung. 2infangl 
genüge — wenn αυφ wartlike — 9ίαφ; unb SBiebererjahlung; aber balb werben felbß 

φetηfiuδ: Vorbereitung ju pi;iiofo^^tfcf)cn (Stubt'ert 1833. 2C. S3, dlo tf> m a l e r : Uebet ben 

Unterricht in ber ^)i?ttofopr;tc. 9)rogr. 9lor'o&. 1832. <3. 29. 

*)Mel. Deel. I. 263. sqq. 3,. JE. C. © a n j : lieber metbob. Unterricht in b. ©efdjid&te. Seipjig 
1798. © . 9. §. 3. <3. 119 §. 53. £ e i n f t u $ : SSilb. jur beutfd> SBercbtf. ©. 72 — 75» © e ; 
b i t e a, a. £). ©. 27. 

3 ) £ u b e n - ©efd)icf)te ber alten SSett u. b, SDcitteiatterS, © e b i f e a. a. O. © . 414. 

* ) £ r u g : Unioerf, S3orlefungen V. ff, £>anj a, a. D» <3, 6 §• 2. ©• 62 §. 29. 
5)@rjÄ^unflen au$ ber alt?« Sßclt für bie Sugenb, S3ecf er, £alle 1825, 
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biefe Süngern, wenn bte Srjdbfang gliuft unb erfreut, begeipert unb erfraftigt, bann 
felbpthatig in freier, eigner 9?ebe über bte vorfjanbenen (Stoffe Ρ'φ öerft^en 1 ). 

SOBir begleiten ben ©efφίφt$fφύίer $u ben folgenben oberen ©iufen. SSir ιηαφβη 
bier nicijt nur an beffen ίόΓαφΙίφεη Vortrag, fonbern αυφ an 2iuffaffttng unb ©ebdc^tniß 
prengcre 2inforberungen unb leiten ίφοη mebr $u pragma^;en unb (ϊΐύΐίφεη 33etra0* 
tungen an. £)er junge SBeltbürger foil anfangen 311 lernen, wie man 3ui?orern nicfjt 
blop x\d)t\Q unb angenehm enable, fonbern αυφ ©etp unb $erj in bie @rjdt)lung trage. 

S3ei ber ©είφίφίε einzelner Staaten unb ben bannt verbunbenen Siebeübungen 
werbe ber SMtcf bepmberS auf bie üatedäru^^e, fowofyl, in engerer 23ebeutung, bie 
preuj^;e, aI3 αυφ in weiterer, bte beutfφe g e l t e t . 

Überlaffen wir, bei ί ο ^ ί φ η Κ ' Μ η Übungen, ben jungen Siebnern, Ρφ felbp ben 
©toff zum münbliφen Vortrage au6 bem ibnen befannt geworbenen ©ebiete ber ®e* 
fφiφte ju erftefen2): fo nehmen wir nunmebr e$ mit ber Ärttif beS SiebnerS, woju aud) 
bte klaffe aufgeforbert werben fann, um felbtge Riebet zu befonnenen, unpartbeiifeben, be* 
grünbeten Urteilen anzuleiten, immer genauer. 

©rofjartig, in ibren (5ntwtcflungen, wie in t'bren folgen, berborPeφenbe (fretgntffe 
unb merfwuvbige Scanner werben befonberS ins 2iuge gefaxt3); bie ©αφβη am liebpen 
in if)rem 3ufammenl)ange ηαφ Ιΐφφ unb SBirfung betra$tet, ba ba§ alleinige Einreiben 
an ba§ 'itupere, an Sabre unb Siegentcnfolge, für ©ebanfen unb für Siebe unerfpriepi 
ϊίφ i ( l 4 ) . S3ei ber ©ewobnung zum gebiegenen 3ufammenfaffen eineS retten 6toffe3 
wirb ^ Ι ε ι φ ber fo gangbare, wie ίφάΜίφε gebler beg rein ηκφαηιίφβη unb meipenS 
für bie 2)auer erfolglofen QnnlcrnenS in ba§ bloße ©eba^tniß üermieben werben 5). 

Snbem wir auf ber i)6be ber r e b n e ^ e n Übungen, Βε^ύ^Ιίφ auf bie 9εΓφιφ11ίφ6η 
Unter^tspunben, bem Jünglinge freie SQ3at>t einci ber ©efφίφte entnommenen ©toffeS 
überladen b^ben, pnb wir ju bem legten fünfte unfrer 2ibf;anblung gekommen, ηάΓηΙίφ 
„ r e b n e ^ e n Vortragen be§ ©ς16(ΐ3οΙ>αφίεη überhaupt6)/' Sn ben für bie Siebeübungen 

i ) ® a r u a. a, D . @. 114. 
3 ) © e b i f e a. a. £>. <3. 399. 

3 ) £ a n j a. a. O. @. 21 §. 10» 3> 2f. S i t t m a n n ' ; * unb <$. fr ( S a j u t s e ' i 2Cbl;anbt. in 

3 Hfl e n ' s 3eitfd)rift füc hip. SEbcot. I I . 1. 

<) V. Cousin: Cours de philosophic. Lcςons 7 — 10. "Paris 1828. i D a n j a. Q. O. <3. 9 §. 3. 

* ) £ α η δ α. α. Ο» <3. 6 §• 2. SB. Söiecfe: Äbrijj fcer ©efdjidjte bcö SDiittelalt. far b. ob. ©pm; 

naftalf(äffen, ©loaau 1830. Sergl. b. SHec. £ a l l . Sit, 3eit. 3er. 10G, Sunt. 1830. 
6 j f. o. <3. 5 

3 * 
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etgertf beßtmmten ©tunben1) werben bie jungen Lebner nunmehr (Stoffe ju- ben 83or* 
trdgen auS bem ganzen ©ebiete ber fernen ßünße unb SBiffenfchaften, beren 23orbof 
baS ©pmnaßum ihnen eröffnet feat, βφ auswählen unb in ber Legel bie mohlübert^re, 
f^riebene Lebe 2) juvor bem Lehrer $ur Prüfung unb SScridhttgunQ überr^en, bann 
bem ©eba^tnifj einprägen unb ηαφ ben Legein ber Äunß r e b n e ^ vortragen. Wlit 
biefen memorirten Leben mögen jumetlen aber αυφ fo^e, für^ere, abweφfeln, wo bie 
fahigßen 3oglinge e£ verß^cn ηαφ einer, wenn αυφ ηίφί immer aufgefφrtebenen, boφ 
aber vorher, vieUet^t erß in ber Älaße felbß, burφbaφten tfnorbnung ber ©ebanfen frei 
ju reben3); eine gertigfett, beren ße ηαφηιαίδ im £eben αυφ bei manφer ©elegenhett 
beburfen werben, ©ine genaue Ärittf wirb bann aber ßetS naφfolgen müßen, bamit 
wir feine ©tegretfrebner ber ve^olTnen 2lrt, wie ße in 2(then ben Verfall eφter S3e; 
rebtfamfeit herbeiführten unb wie wir bergίetφen ηοφ jefco in vielen ©aalbaberh unb 
S^wdfcern antreffen, erweefen4). 

(ϊηΝίφ xtfymn wir ju biefen Übungen bte ίφοη obens) angebeuteten, unterbeß 
fortgefefeten ®i§puttrübungen6) über intereßante ©egenßdnbe auS bem ganzen ©ebtete 

* ) f . o. ©. 18. 
*) Mel. Deel. I . 282. © e i b e η ft δ cf er „Hebet ben ©efdjiajtgoortrag auf ©acuten." tfuffdfce pÄbag. u . 

ptytlol. Snt)att6. 4?etmfh 1798. © . 38 ff. „Qui a sribendi consuetudine ad dicendutn venit, hanc 
affert facultatem, ut etiam subito si dicat, tarnen ilia, quae dicuntur, similia scriplorum esse 
wdeantur." Cic. de orat. I . 

«Riemer;er α. α. Ο. <S. 383. 84, § 179. fr SS. ß l u m p p : bie ©elefjrtenfojulen tc. (Stuttgart 
1829. I . <3. 224. S5locf)m. a. a. D . <3. 42. 43. 

«)Mcl. Deel. I . 282 u* S S e ß e r m a n n a. a . £ . § 89. SSergl. © e b i f e a. a, D, @. 356 ff. 

»)f . ο. 1Θ. 
*) Quinct X . 5, 22. 7, 28. Dispntt. Ja c l . I . Stephanei. Halberstadii 1793. 94. «£>etnfiu$ α. α. £>. 

@. 80 ff, S31od)mann a. a. £) . Θ. 43. 
2CIS fr>rtfe$ung unb (Srroeiterung biefer Uebungen ftnb ju bctrad)ten bie j . S3, oon £einjtug oorge: 
fä)tagnen, oratorifd;cn S3ereine. (a. a, ©. 88). 2C. SJcüIIer: 3n>6tf «Reben über bie SSerebt--
famiett. @. 27 — 4 8 . Ceipjig 1817. Cic. de off. I . 37. 38. SSergt. (5. © a r o e ' d pin'tof. 
2Cnm. u. 2Cbt)anb(. (Sic. S3, o, b. 3)fi. SSefonberö übet ben ©efpräajton. S t t e i e t o t t o a. a. £ , 
SJorr. ©» 8 ff. £einfiu$ a. a . £>, <3, 24. 
Uebet ά^ηίίφε Siebes unb «Dteputtrubungen &ur 3eit ber Sßcf. in SBittenb. SBergt. 3 ο φ. S J o t g t : 
•fcetjog tftbredjt o. ^reujien u. b, gelehrte SBefen f. 3ett. 3n $ r . t>. S R a u m e r S tyift. Safdjcnb. 
3at)tg. 2. 1831. <3. 261 — 63, 
„2)ie ^Deputationen, fagt Cutter an einem Orte in feinen <5d)riften über ©deuten, Unirerf. unb 
Äunjte, bringen jungen ©efcUcn, fo ftubiren, grofen Scu&eni benn man führet bie flogen ©efelien 
unter bie SRufbe, auf bap fie erfahren, tote gefd)icft fte feien." „2)avum, fugt ber ©ammler lut£. 
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be* SBiffenSwurbigen unb ©φδηίη, (womit bieHeic&t ma) Übungen im £>ia!og, ηαφ 
guten Sttuflern unb felbfl Sörucfcpücfe au§ brama^en SDieiflerwerfen, ί€ΐ>οφ mit forgs 
faltiger Söermeibung beS ^aufpielmafjigen, verbunben werben fonnten1). Ttua) bier 
werben £&ema unb 2£efeS bem 2ebrer $u wrbergebenber Prüfung ju überreifen fein. 
Unter feinem 23orfifce wirb barnc^ ηίφί nur bie $)enfiraft unb ©pr^bfunft, fonbern 
cuä) bie Sugenb ftrenger, alle ©opbifW unb £eίbenfφaftliφfeίt fcer^^euenben SBabr* 
betriebe unb SJJiafHgung im geizigen SGBettfampf geubt werben fonnen2). 

SBir ίφΐίβ^η mit bem 3urufe ßicero'S3): „tfuf benn, ibr Sünglinge! bem©trebm 
ηαφ wabrer S3erebtfamfeit wibmet wn früh an eure Ärafte, eure 3eit, bamit fte tud) dfye, 
allen fRtfyföaffnen Üftufcen, bem <5taaU, we^em ibr angebort, £eil unb ©egen bringe/' 

©cbriften, 3oh» tfurifaber, r)injU/ „barum gefällt mirS n?or)t, unb tobe es, ba{i junge Seute unb 
©tubenten argumenta aua; vorbringen, |te feien nun, wie gut fte fbnnen." 

i ) (Sammlung r>. Prologen, ©efpraOyn u. bramat. ©pielen jum S3ei)uf bffentl» iDeclamationSübungen 
in ©pmnafien u. f. w. S5erlin 1833, 

«) „Disputationen bienen baju, ba{i junge ©efelten geübt unb »erfuchet werben, bie ©adjen, baoon man 
biSputiret, fleißiger nadjjubenfen, unb ju fudfjen, wenn man nur jtttig nach ber SBahrheit forfait, 
ηίφί allein Gfytt unb Stu^m, ©e^anfe unb £aber fuchct." 

£ u t b e r § «Berfe. X X I I . €>. 2246. § 19. 
„?8$ir haben, ©otttob I Sflaterie genug &u biSputiren, liegen aber unb fcbnarajenj barum wollen wie 
foldje £)i$putationeS, Wille ©ott, wieber anrieten. SEenn gleich junge ©efellen nicht fo gar gefchieft 
baju feien nod) fo gut maajen unb eigentlich treffen: wag fchabtS? SBenn nur nicht JBoSheit, @tolj 
unb ©ermeffenheit babei ift, als wdren fie SJleijter ä l ü g e X " 

Gbenbafetbft § 19. 
* ) d e orat. I . 8. § 34. 





Ü b e r s e t z u n g lateinischer und griechischer Zitate 

(Die Übersetzung besorgte - wenn nicht anders angegeben - Wolfgang Proß.) 

Böttiger: Ueber den Misbrauch der deutschen Leetüre 

S. 16 Anm. 1 
Prolusion (Uber die unmäßige Pflege der Muttersprache als Ursache der heutigen Barbarei): 
Viele unserer Jünglinge, welche noch die Backenstreiche des seligen Rhenius [Lehrer und 
Lehrbuch Verfasser in Sachsen, 1574-1639] gelegentlich (ja sogar recht oft) brennen füh
len, und die ihre Zeit beim Erlernen der Grundregeln oder beim Wiederholen ihrer Lek
tionen auf viel heilsamere Art verwenden würden, werden schon frühzeitig mit dem aller-
schädlichsten Gift jener Bücher angesteckt; sie haben sie während ihrer Unterrichtsstun
den zur Hand und glauben, sie vermöchten schon viel in der Gelehrsamkeit, zumal wenn 
diese Ansicht durch das Lesen besagter Autoren gefördert wurde. 

S. 23 Z. 5 v. u.: das Hippocratische „das Leben ist kurz, lang die Kunst". 

S. 17 Z. 14 wörtlich: schlechte Raben, schlechte Eier, also: der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm. 

S. 28 Anm. Schluß: Das Zitat, das der X . Idylle Theokrits entstammt, lautet vollständig 
(nach der Ausg. Gow, Textband, Cambridge 1952, S. 80/81): Möge dies nie eintreten; es 
ist verkehrt, einen Hund vom Leder kosten zu lassen. Der Sinn ist hier: der Appetit kommt 
beim Essen; deshalb soll man dieser Lektüre von Anfang an wehren. 

S. 11 Anm. 
Die Anforderungen an Kinder müssen so zahlreich und schwierig sein, daß selbst nach 
zahlreichen Abstrichen noch vieles zu tun bleibt. 

Gedike: Gedanken über deutsche Sprach- und Stilübungen 

S. 17 Z. 21-29 
Ouintilians Institutio Oratoria II 5, 10 u. 13: Ja, es ist auch keineswegs ohne Nutzen, ab 
und zu auch Proben entarteter, fehlerhafter Redekunst, die doch bei der herrschenden Ge
schmacksverirrung so viele Bewunderer findet, ganz offen zu lesen und daran zu zeigen, 
wieviel unscharfe Wortbedeutungen, dunkle, schwülstige, niedrige, schmutzige, schlüpf
rige und männlicher Haltung widersprechende Wendungen in ihnen zu finden sind. So 
etwas wird ja nicht nur von den meisten gelobt, sondern - schlimmer als das - gerade des
halb, weil es verkehrt ist, gelobt! [. . .] Aber nicht nur selbst lehren wird der Lehrer dies 
müssen, sondern auch immer wieder Fragen stellen und so das Urteil der Schüler auf die 
Probe stellen. (Ausbildung des Redners, hg. u. übersetzt v. Helmut Rahn, T l . 1, Darm
stadt 1972, S. 195) 

S. 18 Z. 33-38 
Institutio Oratoria I 9, 2: [Die Knaben sollen lernen,] kleine äsopische Fabeln, die den 
Märchen der Ammen am nächsten stehen, in reiner Sprache [.. .] zu erzählen [...]: zuerst 
die Verse aufzulösen, dann mit anderen Worten wiederzugeben, dann freier zu paraphra-
sieren, wobei es gestattet ist, manches zu kürzen und auszuschmücken, wenn nur der Sinn 
der Dichtung gewahrt bleibt (Ebd. S. 125). 
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S. 25 Ζ 11-45 
Institutio Oratoria II 2, 6-7; II 4, 4-5, 6-7, 8, 10, 12-14: Mit dem Lob der Vorträge sei er 
[der Lehrer] den Schülern gegenüber weder geizig noch verschwenderisch, weil Mißgunst 
Arbeitsunlust, Verschwendung Selbstzufriedenheit erzeugt. [. . .] bei Knaben kann man 
eine vollkommene Rede weder fordern noch erwarten. Besser aber ist eine reiche Natur, 
ein großzügiger Ansatz und ein geistiger Schwung, der zuweilen auch mehr als das ausrei
chende Maß zu bieten hat. In dieser Altersstufe soll es mich an dem Schüler nie stören, 
wenn Überflüssiges erscheint. [. . .] Dieses Alter soll ruhig etwas über seine Kraft wagen, 
sich etwas ausdenken und seine Freude daran haben, auch wenn es manchmal nicht trok-
ken und streng genug ist. Denn leicht ist das üppige Wachstum zu beschneiden, Unfrucht
barkeit aber läßt sich durch keine Mühe überwinden. [. . .] Der Rohstoff soll zunächst noch 
reichlicher vorhanden sein und sich weiter als nötig ergießen. Vieles werden davon die 
Jahre verarbeiten, vieles der Verstand abfeilen, manches sich gleichsam durch den Ge
brauch selbst abscheuern, nur muß etwas da sein, aus dem sich etwas herausschlagen und 
herausmeißeln läßt [. . .] Deshalb muß man es vor allem - und zumal im Knabenalter -
vermeiden, daß der Lehrer trocken ist [. . .] Der Geist des Knaben verliert manchmal 
durch allzu strenges Verbessern seine Spannkraft, die Kinder verzweifeln, quälen sich, 
kennen zuletzt nur noch Ablehnung, und - was am meisten schadet - indem sie bei allem 
zagen, versuchen sie sich an gar nichts. [. . .] Liebevoll und freundlich muß also dann vor al
lem der Lehrer sein, damit die Heilmittel, die sowieso von Natur rauh sind, durch eine wei
che Hand gelindert werden: er lobe manches, lasse gewisse Dinge durchgehen, verändere 
auch, gebe aber den Grund hierfür an oder mache es klarer, indem er etwas Eigenes dazu-
setzt [. . .] Wenn dagegen seine [des Knaben] Ausarbeitung so nachlässig ist, daß die Ar 
beit sich nicht verbessern läßt, habe ich die Erfahrung gemacht, daß es half, dieselbe Auf
gabe [. . .] erneut schriftlich zu machen. In dieser Hinsicht wirkt nämlich nichts auf den 
Lerneifer so ermutigend wie die Hoffnung auf eine gute Leistung. Doch muß das Verbes
sern bei jeder Altersstufe anders vor sich gehen. Nach dem Maß der vorhandenen Kräfte 
ist die Arbeit zu stellen und zu berichtigen. Ich pflegte zu den Knaben zu sagen, wenn sie 
etwas allzu Mutwilliges, Überladenes gewagt hatten: für jetzt zwar fände ich es löblich, 
doch werde die Zeit kommen, da ich das gleiche nicht mehr gestatten könne. So freuten sie 
sich über ihr Talent, ohne doch in ihrem Urteil irregeführt zu werden. (Ebd. S. 167, 177, 
179, 181 mit kleinen Änderungen) 

S. 27 Z . 19-21 
Horaz, Ars Poetica V 330-32: Hat rostige Habgier und Sparwut / Einmal die Herzen ver
giftet, besteht dann noch Hoffnung auf Werke, / Die man mit köstlichen Ölen bestreicht 
und in Schreinen verwahrt hält? (Die Dichtkunst, übersetzt v. Horst Rüdiger, Zürich 
1961) 

S. 27 Ende 
Ebd. V 372-73: Vom Dichter erwarten / Menschen, Verleger und Götter hingegen mehr 
als den Durchschnitt. 

Lenz: Über Schulbibliotheken und Schulkabinette 

S. 5 Anm. (zu S. 4) 
Ruhnkenius, der selbst niemals im Stand der Schulmeister und seiner Geringschätzung ge
lebt hatte, schätzt den Lehrerstand hoch; niemand, glaubte er, könne diesen verachten, es 
sei denn, er verachte die Wissenschaften selbst; und mit der Zunahme der Beschwerlich
keit dieses Standes hielt er ihn für um so lohnens- und achtenswerter. 
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S. 14/15 
Während es nicht ohne Beschwer ist, eine Bibliothek durch Einkauf [i. e. von Büchern 
Stück für Stück] aufzubauen, so gelangt man auf erfreulicherem und einträglicherem Weg 
zur Errichtung einer Bibliothek über Legate und Schenkungen; auf diese Weise sind viele 
öffentliche Büchereien herangewachsen. Die Bibliothek von Oxford ist fast ganz aus reich
lichst dotierten Nachlässen und Schenkungen zusammengetragen worden, wobei die vor
nehmsten Männer ganz Englands im Wettstreit ihre Großzügigkeit bekundeten; ihr An
denken wurde durch diese Wohltätigkeit unsterblich. 

S. 39/40 Anm. 
[. . .] Hemsterhuys: Das Studium antiquarischer Gelehrsamkeit, also griechischer und rö
mischer Gegenstände, dehnte er nicht bloß auf die Kenntnis der antiken Autoren und Ge
schichte, sondern auch darauf aus, durch die Anschauung der Wunder der antiken Kunst 
den Geist zur Empfindung der Eleganz und Anmut zu schärfen, die solchen Werken inne
wohnte. Und er beschaute nichts begieriger oder eindringlicher als antike Gemmen, Mün
zen, Vasen, Reliefs oder Statuen. Wo er dieses dem Geist sich einprägende Musterbild des 
Schönen und Richtigen auf die Werke neuerer'Künstler übertrug, da war nicht leicht je
mand zu finden, der über unsere zeitgenössische Malerei und Plastik wie auch die Archi
tektur und andere Künste dieser Art mit größerem Geschmack zu urteilen wußte. Und oft 
wunderte er sich darüber, daß die Augen aus beschämender Nachlässigkeit gemeinhin zu 
keinem Gebrauch erzogen würden, wo doch andere Teile des Körpers, die sich weniger 
auszeichnen und dem Geist weniger Vergnügen verschaffen, mit Eifer ausgebildet werden: 
das Ohr zum rechten musikalischen Hören, Hände und Füße zu harmonischer und gefälli
ger Bewegung. Deshalb veranlaßte er bei seinen Schülern, daß sie sich gründlich um die li
neare Malerei bemühten, in der ja die Fundamente der oben genannten Künste liegen. 

Grieshaber: Über den rhetorischen Unterricht 

S. 6/7 Anm.** 
Brief 165: Jener Thomas Haselbach ist ein auch heute nicht unberühmter Theologe, von 
dem es heißt, er habe nützliche Schriften verfaßt, und dessen Lehre ich loben würde, hätte 
er nicht zweiundzwanzig Jahre über das erste Kapitel Jesajas' gelesen, ohne zu dessen 
Ende zu gelangen. 

S. 9 Anm.** 
Niemand kann in zwei Worten beschreiben, wie nützlich und notwendig diese Wissen
schaft (die Kenntnis der rhetorischen Topik) ist. Es ist ausgeschlossen, daß jemand, der 
dieser Fertigkeit unkundig ist, seinen Anschauungen durch eine Rede Billigung verschafft 
oder die Argumente seiner Gegner widerlegt: vielmehr wird er, unkundig der Topoi, weit
schweifig daherreden und gewissermaßen richtungslos überallhin planlos ausschweifen; er 
wird nichts Zutreffendes, nichts Eindeutiges, nichts Elegantes vorbringen; und vor allem, 
seine Redeweise wird halt- und kraftlos sein. Diese Kunst lehrt die Topoi kennen, gleich
sam als die Nistplätze der Argumente, zu denen man auf unfehlbarem Weg gelangt, und 
denen sich, wie gewissermaßen aus Schatztruhen, für jede Rede, ob zu Lob oder Tadel, 
Argumente entnehmen lassen. Und wie der Vogelsteller oder Jäger, wenn er den Ort nicht 
kennt, an dem die Vögel oder das Wild ihre Nester oder Schlupfwinkel erbaut haben, den 
ganzen Tag oft in vergeblicher Jagd vertut und mit leeren Händen nach Hause zurück
kehrt, ebenso quält sich häufig der lange ab, der die Methode nicht gelernt hat, die Argu-
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mente zu finden, durch die etwas nach Wunsch bekräftigt oder entwertet werden kann; 
somit ist er nicht in der Lage, etwas auf treffende Weise zu schreiben oder vorzutragen. 
Denn wenn es jemand für vortrefflich und nützlich hält, daß er seinen Worten durch seine 
Redeweise leicht Glauben verschaffen kann - wie es selbstverständlich ist - , so muß der
selbe auch die Kunst, die ihm das ermöglicht, für vortrefflich und nützlich halten [d. h.: 
wer die Rhetorik schätzt, muß auch ihre Hilfswissenschaft, die Topik, hochschätzen]. Alle 
preisen die Beredsamkeit und erheben sie zu Recht mit hohem Lob: aber es gäbe keine Be
redsamkeit ohne die Kunst der Topik. 

S. 10 Anm.* 
Cicero, De Oratore 1 X I V , 63: [. . .] wahrer ist das: Niemand kann in dem beredt sein, was 
er nicht weiß; aber wenn er es auch noch so gut weiß und nicht versteht, die Rede zu bilden 
und zu glätten, so kann er selbst das, wovon er Kenntnis hat, nicht beredt vortragen. (Vom 
Redner, übersetzt v. Raphael Kühner, München o. J . , S. 66) 

S. 13 Z . 9/10 
Am günstigsten erscheint es mir, da anzufangen, wo der Knabe bei den Grammatikern dem 
neuen Stoff ähnliche Kenntnisse erworben hat. 

S. 23 Anm.* 
Sie haben es gemacht, daß der Name der Griechen (und Römer) nicht mehr je einem Volk, 
sondern einer geistigen Haltung zugehörig erscheint. 

S. 24 Anm.* 

Prüfet alles, aber haltet am Edlen fest. 

S. 25 Anm.* 
Bei der Nachwelt kam es dazu, daß Cicero nicht mehr für den Namen eines Menschen, 
sondern für den der Redekunst selbst steht. 
S. 26 Anm.* 

Die drei Bücher des Studiosus unterteilte ich wegen ihres Umfanges in sechs Bände: in ih
nen hat er [Plinius d. Ä., der Onkel des Schreibers] die Unterweisung des Redners von 
den Anfangsgründen bis zur Vervollkommnung festgelegt. 

S. 26 Anm.** 
Jenem [sc. jugendlichen] Alter, dem die Kenntnis der Sachen fehlt, schaden jene Autoren 
am meisten, die mit eingängigen Worten und schmuckloser, durchsichtiger Rede Dinge 
behandeln, deren Charakter ein großes Maß klassischer Gelehrsamkeit zu ihrer Erfassung 
notwendig macht. Da eine solche Redeweise oft auch den Gelehrten täuscht, tritt häufig 
jener - allerschädlichste - Fall ein, daß unreife Leser durch Viellesen nur lernen, nichts 
vollständig und präzise aufzufassen. 
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Niemeyer: Anleitung zu deutscher Beredsamkeit 

S. 3 Anm. 6 
Der Scharfsinn, die Treffsicherheit und das Erinnerungsvermögen der Pythag. Kunst des 
Lernens. 

S. 3 Anm. 7 
Seneca epist. 84. (Gemeint ist Nr. 84 der Briefe an Lucilius, in dem Seneca die Tätigkeit 
des Gelehrten mit dem Geschäft der Biene vergleicht.) 
Marc-Antoine Muret, Über die Vereinigung von Philosophie und Beredsamkeit: Schon seit 
frühester Jugend habe ich meinen Studiengang so eingerichtet, daß ich die Sorgfalt zur 
Veredelung meiner Rede mit dem Eindringen in die Gegenstände verband. 

S. 9 Anm. 2 
Cic. de finib(us bonorum et malorum) V. 19 § 52. Man muß verstehen, daß den Gegen
ständen der Erfahrung und Erkenntnis Anreize innewohnen, die uns dazu bringen, sie zu 
erforschen und zu erkennen. 

S. 10 Anm. 1 
Um einen Redner zu erschaffen, ist es nötig, daß alle Anlagen des Geistes und des Körpers 
sich vereinen und zusammenwirken. 

S. 10 Anm. 4 
Die Art des Agierens macht die Rede durchsichtig, klar, verleiht ihr Wahrscheinlichkeit 
und Gefälligkeit, und zwar nicht durch die Worte, sondern durch die Variabilität der 
Stimme, durch die Körperhaltung und den Gesichtsausdruck. 

S. 11 Anm. 2 
Und man soll nicht glauben, ein Redner werde geboren. Gleich von Jugend auf muß mit den 
Übungen begonnen werden. 

Sich in so zartem Alter (zu etwas) zu gewöhnen, ist viel wert. (Virgil) 

S. 11 Anm. 6 
Während nun im Lärm der Waffen die Künste ebenso schweigen wie die Gesetze, ver
stummt die Beredsamkeit niemals und läßt sich mitten im Waffengeklirr vernehmen. 
S. 13 Anm. 4 
E s gibt ungezählte Unannehmlichkeiten dieser Art, die sich nur schwer verlernen lassen, 
wenn sie sich bis ins Mannesalter festgesetzt haben, und um so ratsamer ist es, sich an das 
zarte Alter zu halten; und dies war die Hauptsorge der Alten, den Mund der Knaben zur 
richtigen Kunst des Sprechens zu bilden. 

S. 15 Anm. 1 
So hilfreich Vorschriften auch sein mögen, mehr doch nützen Muster und die lebendige 
Sprechstimme. 
J. A. Ernesti 1. c. Und in ähnlicher Weise läßt sich für die Redekunst zeigen, daß Vorschrif
ten für sie wenig, wohlgeplante praktische Anleitung jedoch alles bedeutet. 

S. 20 Anm. 2 
Wer von der Gepflogenheit des Schreibens zum mündlichen Vortrag übergeht, behält die 
Eigenart des Ersteren bei, so daß auch beim spontanen Vortrag das Gesagte den Anschein 
schriftlicher Fixierung annimmt. 
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1808, Privatdozent 1811, Konsistorialrat 1816, Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymn. 
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BÖTTIGER, Carl August, * 1760 Reichenbach (Vogtland), t 1835 Dresden. Gymnasialun
terricht in Schulpforta 1772-78, Studium der Philologie und Theologie in Leipzig 
1778-81, Rektor des Lyceums in Guben (Niederlausitz) 1784, Rektor des Gymn. in Baut
zen 1790, Direktor des Gymn. u. Oberkonsistorialrat für Schulangelegenheiten in Weimar 
1791 (auf Veranlassung Herders), Studiendirektor der Pagerie in Dresden 1804, Studien
direktor der neugegründeten Ritterakademie u. Oberinspektor der Altertumsmuseen 
1814. Gab für Bertuch das Journal des Luxus und der Moden 1795-1803, für Wieland den 
Neuen deutschen Merkur 1797-1809 heraus. Philologische, archäologische, theaterkund-
liche Arbeiten. Geschäftiger „Magister ubique" (Schiller), eifriger Rezensent u. Brief
schreiber. 

GEDIKE , Friedrich, * 1754 Boberow b. Lenzen (Prignitz), t 1803 Berlin. Besuch des Wai
senhauses in Züllichau, Studium der Theologie und der alten Sprachen in Frankfurt/Oder, 
Privatlehrer im Hause Spaldings in Berlin 1775, Subrektor am Friedrich-Werderschen 
Gymn. im gleichen Jahr, Oberkonsistorialrat 1784, Oberschulrat im neugegründeten 
Oberschulkollegium 1787, Direktor des Gymn. zum Grauen Kloster 1793. Begründung 
des philologisch-pädagogischen Seminars für Lehramtskandidaten 1787 (Schüler Süvern, 
—* Bernhardt, Schleiermacher, Spilleke). Gab mit Biester die Berliner Monatsschrift 
1783-91 heraus. Bedeutender Vertreter der Berliner Aufklärung, führend beteiligt am 
Aufbau der preuß. Schulverwaltung. Ging von den Philanthropen aus und verband später 
realistische mit neuhumanistischen Ansätzen (formale Bildung durch die alten Sprachen). 

GRIESHABER, Franz Karl, * 1798 Endingen (Baden), t 1866 Freiburg i. Br. Schulunter
richt, Studium der Theologie und Philologie in Freiburg, Priesterweihe 1821, Gymnasial
lehrer in Freiburg, ab 1827 in Rastatt. Deutscher Philologe und eifriger Sammler. 

LENZ, Christian Ludwig, * 1760 Gera, t 1833 Schnepfental. Studium der Theologie und 
Philologie in Jena u. Leipzig. Hauslehrer bei Chr. F . Weiße, Lehrer am Philanthropin in 
Dessau 1784, in Schnepfental 1787 - wo er eine Tochter Salzmanns heiratete - , Gymna
sialdirektor in Nordhausen 1802, in Weimar 1806. 

NIEMEYER, Heinrich. Nicht ermittelt. 
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Einführung in den Problemkreis 

Rhetorikunterricht und Gesellschaft 

Eine Würdigung der Schulrhetorik des späteren 18. und 19. Jahrhunderts trifft 
auf festgewurzelte Vorurteile: Die konservative Institution der Schule habe die 
Rhetorik, die keine gesellschaftliche oder literarische Funktion mehr erfülle, 
tradiert und auf die formalen Elemente (Stilistik, Figurenlehre) reduziert. Die 
Einbeziehung sozialhistorischer Fragestellungen ermöglicht ein besseres Ver
ständnis. Der Rhetorikunterricht wurde von der Rolle, die das Gymnasium im 
gesellschaftlichen Leben spielte, geprägt und war auf die künftigen Berufe der 
Schüler, ihre Stellung und ihre geselligen Bedürfnisse zugeschnitten. Das Gym
nasium wurde seit der Spätaufklärung - wie Jeismann für Preußen nachweist1 -
immer mehr eine Anstalt des Staates, die der Ausbildung der Beamten, der 
(meist beamteten) Geistlichen und der Akademiker (Ärzte, Juristen außerhalb 
des Staatsdienstes) diente. Das Fach Rhetorik kam der künftigen beruflichen 
(Predigten der Geistlichen, Anklage- und Verteidigungsreden der Juristen, Un
terricht der Professoren und Lehrer, Amtsverkehr) und öffentlichen Wirksam
keit (Stände, Parlamente, Volksfeste) und dem geselligen Leben (Konversation, 
Gelegenheitsgedichte und -reden, poetische und deklamatorische Zirkel) zugu
te. Die gesellschaftlichen Grundlagen und Zusammenhänge des Unterrichts sol
len skizziert und exemplarisch belegt werden. 

Die Reform der Spätaufklärung in den sechziger und siebziger Jahren nahm der 
Rhetorik ihren literarischen Charakter und konzipierte sie nach den Bedürfnis
sen von Amt und Leben. So heißt es in Zürich 1773:2 

Sic [die Wohlredenheit] erstreckt sich [. . .] nicht bloß auf studierte Haranguen [überflüssige Re
den] und Bücherschre iben , sondern eben so wohl auch auf das gemeine [alltagliche] Leben, und 
alles was in demselben v o r k ö m m t : auf die Nachrichten, die man andern zu geben hat; auf Briefe, 
die man entweder Geschäf ten halben [!] schreiben m u ß , oder in denen man sich mit Freunden 
unterhalt und sich wechselweis seine Gesinnungen mittheil t : auf den gesellschaftlichen U m 
gang; auf alles das, was man aus Freundschaft, aus Achtung, oder um seines eigenen Bedürfnisses 
willen an andere mündlich oder schriftlich zu bringen hat. 

Die Äußerungen der Schulreformer und die staatlichen Lehrpläne haben stets 
die breite gesellschaftliche Wirkung im Auge gehabt. Der bayerische Schulpoli
tiker Braun unterstrich die Notwendigkeit" der Redekunst damit, ,,daß wir 
derselben weder in geistlichen noch weltlichen, weder in Staats- noch bürgerli
chen Geschäften, ja nicht einmal im täglichen Umgange, in dem Gesellschaftli
chen [!] Leben, und in dem allen Staaten so nöthigen Briefwechsel entbehren 
können' 1 . 3 Der österreichische Schulplan von 1775 geht davon aus, „daß die Re
dekunst nicht blos [!] erlernt werde, um eigentliche künstliche Reden zu verfas
sen, sondern um sich in allen Geschäften des Lebens, besonders in Staatsdien
sten einen ordentlichen, und eben dadurch überzeugenden Vortrag anzugewöh
nen^.4 Während bei der Rhetorik das Staatsinteresse an der Beamtenausbildung 
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dominierte, äußerten sich in der Ästhetik und Poetik die Ansprüche der gehobe
nen bürgerlichen Geselligkeit. ,,Als nähere Anwendung der Sprache zu den Ge
schäften oder Vergnügungen des geselligen Lebens, tretten [!] die Theorie des 
Stils und die schönen Wissenschaften oben an", liest man im selben österreichi
schen Schulentwurf.5 

Der Liberalismus hat die gesellschaftspolitische Zielsetzung des Rhetorikunter-
richts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachhaltig beeinflußt. Die Fran
zösische Revolution galt als ,,die Erzeugerin der modernen Beredsamkeit".6 Das 
Prinzip der Öffentlichkeit, die Parlamente, die Geschworenengerichte, die 
Volksfeste und Vereine eröffneten der Rhetorik des Vormärz neue Wirkungs
möglichkeiten. Den Enthusiasmus der Zeit soll eine kennzeichnende Äußerung 
belegen: 

Und wie mächtig regt sich der Geist der Zeit , das allgemeine, unaufhaltsame Verlangen nach 
Oeffentlichkeit und Mündl ichkei t im wissenschaftlichen, bürger l ichen und socialen Leben! H i 
storiker, Aerzte, Naturforscher, Land- und Forstwirthe, Gewerbsleute, Philologen, Juristen und 
Theologen versammeln sich aus allen Landen zu mündl ichem Ideenaustausche, Vereine für 
kirchliche und weltliche Zwecke bilden sich in Menge und werden sammt ihren segensreichen 
Wirkungen zumeist durch die Macht der Rede getragen und geförder t , überal l Sehnsucht nach öf
fentlicher, mündl icher Rechtspflege, überal l ein lebhaftes Ergreifen jeglicher Gelegenheit zu va
ter ländischen Festen, welchen die Rede den wahren Gehalt verleihen m u ß , überall unzähl ige 
Veranlassungen, bei welchen es für jeden Gebildeten als unumgängl iches Erfordern iß erscheint, 
sich mit W ü r d e öffentlich vernehmen lassen zu k ö n n e n . Grund genug also, dem oratorischen 
Elemente eine größere Fürsorge im Unterrichtswesen zu widmen, als demselben bis jetzt leider 
zu Theil ward . 7 

Der Glaube an die Macht der Rede gehört zum akademischen Charakter des 
Vormärzliberalismus, der unter den Professoren, Lehrern und Studenten seine 
Sprecher fand. Schulbuchautoren nannten die Redekunst mit dem Verfassungs
staat in einem Atem und schätzten ihre Rolle viel zu hoch ein. In einem „Reprä-
sentativ-Staat" sei die Beredsamkeit „die T u g e n d der Tugend. Für jedes 
öffentliche Amt wird der Bürger nur m ü n d i g d u r c h d e n M u n d " . 8 Die 
Pädagogen erwarteten vom Rhetorikunterricht, den sie ,,als Vorbereitung für 
den spätem staatsbürgerlichen Wirkungskreis der Zöglinge" 9 gaben, revolutio
näre Veränderungen. „Wer unsere nachwachsende Beamtenjugend reden lehr
te, der würde auch der Freiheit eine Gasse brechen", heißt es ζ. Β. 1847. 1 0 

„Rednerschulen" wurden im Vormärz für die Gymnasien wie für die Universitä
ten gefordert. Die Illusionen über die Rhetorik wurden erst durch das Scheitern 
des Frankfurter Parlaments, wo die politische Rede ihren Höhepunkt erlebte, 
zerstört. 

Die Zielsetzungen der Spätaufklärung und des Liberalismus verknüpften sich im 
Rhetorikunterricht der Restaurationszeit (1815-48). Die Diskussion um den 
Nutzen des Faches, seine Lehrpläne und Methode, beachtete weiterhin die Be
rufswahl der Zöglinge. Die Lehrer stellten sich die Rhetorikschüler „als künftige 
Staatsmänner, Rechtsgelehrte, Verwaltungsbeamte, Geistliche, Krieger [Offi
ziere], Ärzte, Geschäftsmänner, Lehrer an Hochschulen oder untergeordneten 
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[Anstalten]" vor, ohne „die kleineren, geselligen Kreise" zu vergessen.11 Sie 
machten aus der Schule zeitweilig eine „Arena zur Beredsamkeit" 1 2 und suchten 
durch Übungen im mündlichen Vortrag (Deklamation, Gestik) „auf die Lehr
stühle, Kanzeln, Gerichtshöfe" 1 3 wie überhaupt auf das öffentliche und private 
Leben stilbildend einzuwirken. Die Praxis öffentlicher Beredsamkeit ging sogar 
in amtliche Lehrpläne ein. So liest man in der Instruktion für die Abgangsklasse 
des Darmstädter Gymnasiums 1827: „Besondere Anweisung wird zur Haltung 
öffentlicher Reden ertheilt."1 4 Die Redesammlungen (Haupt, 1838; Kehrein, 
1844; Bibliothek politischer Reden, 1845; Kannegießer, 1845; Teuscher: Gor-
gias, 1848) machten Parlamentsreden, Gerichtsreden, Fest- und Gedächtnisre
den, geistliche und akademische Reden des In- und Auslandes - mit neuesten 
Beispielen - für den Unterricht verfügbar. 

Die Blüte der Vortragskunst in der Goethezeit 1 5 hat die Rhetorik im geselligen 
Bereich heimisch gemacht. Der öffentliche deklamatorische und mimische Vor
trag lag in den Händen der Deklamatoren (Solbrig, Sydow), von denen einige 
bekannte Vortragslehrbücher verfaßten (Schocher, Seckendorff), und Dekla-
matricen (Mme. Albrecht, Mme. Bürger, Mme. Hendel-Schütz, Dlle. Beck), die 
durch lesende Autoren (Tieck, Holtet) und Schauspieler (lffland) ergänzt wur
den. Seckendorff läßt dies „Heer Deklamatoren", „welches alle Gebirge und 
Ebenen [. . .] zu allen Jahreszeiten durchzieht", von Klopstock seinen Ausgang 
nehmen. 1 6 Der Dichter empfahl „öffentliche Vorlesungen" 1 7 und handelte von 
„der Kunst Gedichte zu lesen". Von Klopstock an wurde der Vortrag von Dich
tungen Mode - öffentlich in Deklamatorien, privat im engeren Kreise, gestützt 
auf Anthologien, die eigens zu diesem Zweck auswählten. Schubart trug in 
Augsburg mit „großem Beifall" den Messias öffentlich vor, um zu sehen, „ob 
sich die Odeen der Alten auch auf deutschen Boden verpflanzen liessen, und ob 
ein Rhapsode auch unter uns sein Glück machen würde". 1 8 Die Wunschvorstel
lung vom Volkssänger, der durch die Lande zieht, blieb in der Klassik lebendig. 
Schiller konnte davon schwärmen, Hermann und Dorothea „von Dorf zu Dorf 
auf Kirchweihen und Hochzeiten" rezitieren zu lassen „und so die alte Zeit der 
Rhapsoden und Minstrels zurückzuführen". 1 9 Während die Vortragstätigkeit 
der Dichter und der gewerbsmäßige Deklamationsbetrieb untersucht wurden, 
weiß man wenig über die privaten Vereinigungen und häuslichen Kreise. Der 
Mannheimer Verein für Declamation, der von 1838 bis 1842 bestand, kann als 
Beispiel dienen. 2 0 E r zählte 1839/41 232 Mitglieder, darunter auswärtige 
Schriftsteller (Castelli, Duller, Miltitz, Rückert, Schwab, Seidl). Man veranstal
tete 4 bis 9 Vortragsabende pro Jahr, wo je 8 bis 14 Nummern mit musikalischen 
Einlagen geboten wurden, und gab eine Anthologie heraus. 2 1 Das Vereinswesen 
der Restaurationszeit ist so der Kultur der Rhetorik zugute gekommen. 

Die Vortragspraxis fand ihre Entsprechung in der Theorie und Didaktik. Die 
Deklamatorik, die Wissenschaft von der Deklamation, entfaltete sich von den 
achtziger Jahren des 18. bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. In den 
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Veröffentlichungen zur Deklamation und Mimik haben sich die ,pronuntiatkV 
und ,actio' der Rhetorik - wie zur gleichen Zeit die ,elocutio* in der Stilistik (s. S. 
15) - verselbständigt. Die Schulrhetoriken, die besonderen Lehrbücher der 
Kanzelberedsamkeit und der Schauspielkunst verarbeiteten die Ergebnisse in 
eigenen Abschnitten. Aus der schwer überblickbaren Menge der verschiedenar
tigen Lehrbücher heben sich Autoritäten der Deklamationswissenschaft heraus: 
Ch. G . Schocher, R. G. Löbel, H. G. B. Franke, D. Bielefeld, J . C. Wötzel, G. v. 
Seckendorff, Η. A. Kerndörffer. 2 2 Schocher, der - nach den Engländern - das 
erste deklamatorische Zeichensystem aufgestellt haben soll, war Goethe, Schil
ler und Novalis bekannt. 2 3 Kleist lernte bei Kerndörffer seine Tragödien dekla
mieren und versuchte - wie sein Lehrer - , ,,ob man nicht, wie bei der Musik, 
durch Zeichen auch einem Gedichte den Vortrag andeuten könne" . 2 4 Die Gym
nasialprogramme berichten regelmäßig über eigene Vortragsübungen. Der Stu
fengang sah etwa wie folgt aus: 2 5 

1. Sexta und Quinta. „Klares, ruhiges Lesen prosaischer und poetischer Stücke, 
die vollständig erklärt, dann memorirt, und von der ganzen Classe zusammen 
gelernt werden." Lernziel: „Klarheit und Deutlichkeit des Lesens". 

2. Quarta und Tertia. Der Lehrer sieht stärker „auf den Ausdruck, auf den hö
heren Rede-Accent, und zuletzt beim freien Vortrage, auf die Berichtigung 
der Gestikulation". 

3. Sekunda und Prima. „Der Vortrag wird eigentliche Deklamation." Der 
Schüler wählt das zu deklamierende Stück selbst aus. Die Übungen gehen in 
Prima ,,in die freie, augenblicklich extemporirte Rede über, wobei der Schü
ler nicht blos [!] den äußern Vortrag, sondern auch schnelles Erfinden und 
Ordnen der Begriffe üben kann". 

Bei den Schulfeiern (Redeakten), die am Ende jedes Schuljahres und an Ge
denk- und Feiertagen stattfanden, stellte sich die Anstalt mit Schülervorträgen 
und -reden der Öffentlichkeit vor. 

Die Stichworte dieses Kapitels können nicht alle Verflechtungen des rhetori
schen Unterrichts mit dem staatlichen, gesellschaftlichen und privaten Leben 
andeuten. So müßten ζ. B. die Vorträge vor gebildetem Publikum, die seit der 
Romantik (August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Adam Müller) zu einer fe
sten Institution wurden, die Wandervorträge - besonders über ästhetische Ge
genstände - u. Ä. einbezogen werden. Das Vorurteil vom formalen akademi
schen Rhetorikunterricht sollte indessen widerlegt sein. 
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Der Rhetorik- und Poetikunterricht der Spätaufklärung 

Der Deutschunterricht setzt sich im 18. und frühen 19. Jahrhundert noch aus 
zwei Teilen, die in den Lehrplänen getrennt erscheinen, zusammen: aus der 
Grammatik in der Unterstufe und der Rhetorik und Poetik in der Oberstufe. Un
sere Einführung beschränkt sich auf Rhetorik und Poetik, die für das literarische 
Leben eine wichtige Grundlage abgeben. Die Fuldaer Schulordnung von 1774, 
die wir im Folgenden zitieren, 2 6 macht die charakteristischen Merkmale des spät
aufklärerischen Lehrganges deutlich. 
Die schönen Wissenschaften, Rede- und Dichtkunst, sind nur in soweit unterschieden, d a ß die letzte 
eine höhere Stufte [!} der Beredsamkeit lehret, als die erste: sie werden also beyde mit einem Zusam
menhange, doch jede von ihrem absonderlichen Lehrer, betrieben. 

A . In der dritten Klasse sind beyde Lehrer mit dem allgemeinen Theile der zweyfachen Beredsamkeit 
beschäftiget: und zwar 

a) Der rhetorische Lehrer giebt [!] eine Einleitung von den Wissenschaften ü b e r h a u p t , von den schö
nen Wissenschaften und Künsten insonderheit, von den Mit te ln , welche Natur, Kunst und Uebung dazu 
herreichen, von einer kurzen Geschichte dieser Wissenschaften. Alsdann greift er den allgemeinen 
Thei l der Redekunst, oder die Auslegung ihrer Regeln selbst an, und handelt in dreyen H a u p t s t ü c k e n 
von der Erfindung, Anordnung, Ausarbeitung alles dessen, was in der prosaischen oder ungebundenen 
Schreibart vorkommen kann. Doch zeiget er mehr in Mustern, als in Regeln, wie man alles zu Stand 
bringe. Die Muster sind lateinische und deutsche, und wenigstens zweymal in der Woche griechische, 
aus christlichen und heydnischen Rednern des alten Griechenlandes. 

b) Der poetische Lehrer leget mit t lerweil , als der obige seine Einleitung machet, die Ars poetica Hora-
ti i aus, derer so oft in der Dichtkunst, ja in der ganzen anmüth igen [!] Gelehrsamkeit, Meldung ge
schieht. Doch verschiebt er eine weitläufige Ausführung etlicher Stellen, ζ. B. jener von absonderlichen 
Gedichten, bis auf die Zeit, wo er an diese selbst kommen wird. Nun machet er eine kleine Abhandlung 
von der Mythologie der Al ten . Darauf handelt er. wie oben der rhetorische Lehrer, von der Erfindung, 
Anordnung, Ausarbeitung, aber als Poet, und zeiget, wie sich Redner und Dichter in allen diesen unter
scheiden. Auch er leget lateinische, deutsche und griechische Muster davon den Schülern vor. Uebr i -
gens arbeitet ein Lehrer dem anderen in die H ä n d e , und das Deutsche geht immer dem Lateinischen 
vor. 

B. In der vierten [letztenl Klasse kommen beyde Lehrer auf den absonderlichen Thei l der Beredsam
keit, und wenden die im vorigen Jahre gegebenen Regeln auf alle Gattungen prosaischer und poetischer 
Werke an. 

a) Der Lehrer der Redekunst hat [!} die prosaischen Stücke, nämlich Briefe, Abhandlungen oder 
sogenannte ,Dissertationes\ die Schreibart der Geschichte, kleine Gelegenheitsreden, g röße re welt
liche, und besonders geistliche Reden oder Predigten. Ueberau werden Muster vorgelesen, und die 
Schüler in Verfertigung dergleichen Werke geübet . Muster sind aus den drey obengenannten Sprachen: 
Uebungen nur aus der lateinischen und deutschen. 

b) Der Lehrer der Dichtkunst hat die Anwendung der Regeln auf die 4 Hauptgattungen der poetischen 
Stücke zu machen. Zu der e rzäh lenden Poesie gehören Fabel, Schäfer- und Heldengedichte; zur drama
tischen Lust- und Trauerspiel; Ode und Llegie zur lyrischen; zur didaktischen Lehrgedichte, Satyren, 
Sinngedichte. In Mustern und Uebungen beobachtet er, was von dem Redner gesaget wurde. 

Wir fassen die Hauptpunkte thesenartig zusammen und verdeutlichen sie durch 
weitere Belege: 2 7 

1. Der Begriff ,Schöne Wissenschaften4 umfaßt Stilistik, Rhetorik und Poetik. 
Ihr Nutzen geht über die formale Geschmackskultur hinaus. Sie sollen nach der 
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Mainzer Schulordnung zur Formung des idealen aufgeklärten und empfindsa
men Charakters beitragen: „Die Sitten, der Verstand, die Beurtheilungskraft, 
das Gedächtnis, und das Herz, werden durch sie [die ,Schönen Wissenschaften'] 
vorzüglich beleuchtet, und in jener feinen Empfindsamkeit geübet, welche ei
gentlich die Grundlage eines schätzbarn Charakters ausmachet.1'2 8 Die Dich
tung wird noch nicht als Selbstwert, der keinen äußeren Zwecken dient, der 
Rede, die auf Unterrichtung, Uberzeugung und Überredung ausgeht, entgegen
gesetzt. Das Kriterium gesellschaftlicher Nützlichkeit kann im Gegenteil über 
die Rangfolge entscheiden. Die Wirkungsmöglichkeiten geben der Beredsam
keit „den ersten Rang unter den schönen Künsten". „Sie ist offenbar das voll
kommenste Mittel, die Menschen verständiger, gesitteter, besser und glüklicher 
[!] zu machen." 2 9 Die rhetorischen und poetischen Lehrpläne können, wie das 
Fuldaer Beispiel zeigt, ganz parallel angelegt werden. Die Poesie unterscheidet 
sich von der Beredsamkeit dann nur graduell, nämlich darin, „daß sie sowol [!] in 
ihren Vorstellungen selbst, als in dem Ausdruk [!] derselben, weniger sinnlich ist, 
als jene, und weniger äußerlichen Schmuk [!] sucht". 3 0 

2. Rhetorik und Poetik stellen komparatistische Schulfächer dar. Die Rhetorik 
gilt - ebenso wie die Poetik - als „der passendste Schlüssel zum Verständnisse 
der Klassiker jeder Sprache". 3 1 Die Schule fördert ahistorische Parallelisierun-
gen, indem sie die Regeln - wie in Fulda - an lateinischen, griechischen, deut
schen, aber auch an neueren fremdsprachlichen Mustern verdeutlicht. „Cum his 
vero omnibus latinis solutae orationis exercitiis etiam germanicae eiusdem gene
ris exercitationes sint coniunctae", heißt es in Österreich von der Poetik-Klas
se. 3 2 Der Lehrer wählt bei den ,Schönen Wissenschaften' „die unterrichtendsten 
Beyspiele (selbst aus den neuen deutschen, englischen, französischen, welschen) 
Klaßikern [!]" aus. 3 3 Die Aeneis wird hierz. B. „in Vergleichung mitTasso, Mil
ton, Klopstok [!]" durchgegangen.34 Viele Lehrbücher und Anthologien haben 
den antiken neuere Autoren an die Seite gestellt. Der Rhetorik- und Poetikun
terricht hat die Lektüre einiger deutscher Autoren selbst dort ermöglicht, wo die 
Lehrpläne - wie in Österreich bis 1849 - keine eigenen Deutschstunden vorsa
hen. 

3. Die Schule übt die rhetorischen und poetischen Gattungen und Schreibarten 
ein. Die Spätaufklärer hielten sich in der Rhetorik mit Vorliebe an bureaukrati-
sche, kaufmännische und wissenschaftliche Formen, die im beruflichen Leben 
ihrer Schüler eine Rolle spielten. Eine ständig steigende Anzahl von Lehrbü
chern und Sammlungen stand seit Stockhausen und Geliert (1751) für die brief
liche, seit Justi (1755) für die juristische, seit May (1756) und Stockhausen 
(1756, 1768) für die kaufmännische und öffentliche Wohlredenheit bereit. 3 5 

„Alle Aufgaben zu Ausarbeitungen müssen mit Absicht auf die Geschäfte des 
Lebens gemacht werden." 3 6 Die Instruktion für das Darmstädter Gymnasium 
von 1827 zählt noch alle praktischen Stilübungen auf. Sie gibt darüber hinaus ei
nen fast vollständigen Katalog der rhetorischen Aufsatzübungen: 
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Die Stylübungen sind zunächst den Bedürfnissen des praktischen Lebens gewidmet, indem sie 
alle Gattungen von Geschäftsaufsätzen umfassen, zuerst des niederen Geschäftsstyls, wie A b 
schiede, Anweisungen, Anzeigen, Circularschreiben, Contracte, Formulare, Obligationen, Quit
tungen, Rechnungen, Reverse, Schenkungsschriften, Schuldscheine, Spccificationen, Vollmach
ten, Vorschläge, Wechsel, Zeugnisse u.s.w. Hierauf folgen einige Gattungen des Canzlei- und 
Gerichtsstyls, ζ. B. Attestate, Berichte, Citationen, Decrete, Gutachten, Protokolle, Relationen, 
Scheine u.s.w., endlich einige Gattungen des Hofstyls, Bittschriften, Gutachten, Vorstellungen 
u.s.w. Eben so werden alle Gattungen des Briefstyls und die beim Briefschreiben zu beobachten
den Förmlichkei ten e ingeübt . Endlich werden von dem historischen und didaktischen Styl leich
tere Vorübungen angestellt, ζ. B. Auszüge aus gelesenen Schriften, Beschreibungen besonders 
sinnlicher [anschaulicher] G e g e n s t ä n d e , Biographien, Erk lä rungen von Denksprüchen und 
Sprüchwör te rn [!] , Erzäh lungen aus der Geschichte, oder erlebter Ereignisse, Räthsel , Reisebe
schreibungen, Schilderungen des Gesehenen und G e h ö r t e n [. . .] u.s .w." 

Die schriftlichen Übungen der höheren Klassen bestehen aus „schwerere(n) hi
storischen Aufgaben", die stärker „auf Eleganz und Anmuth der Schreibart" be
rechnet sind. Die Schüler verfertigen „Briefe, Charaktergemälde, Dialoge, Fa
beln, Nachbildungen antiker Muster in Prosa und Poesie, Parabeln, Parallelen, 
Reden, Schilderungen der Natur und des Menschenlebens" usw. 3 8 Die histori
sche, rednerische und wissenschaftliche Prosa (,Dissertationes' in Fulda) unter
stehen noch formalen rhetorischen Kriterien. Die prosaischen Kleinformen 
(Charaktere, Parallelen, Beschreibungen und Schilderungen, Dialoge, Denk
sprüche und Sprichwörter), die für sich geübt werden, bewahren ihre Eigenstän
digkeit und widersetzen sich noch - wie die Literaturwissenschaft für die Prosa 
der Goethezeit nachgewiesen hat - der vollen Integration ins Werk. 

4. Die spätaufklärerische Unterrichtsreform hat den Sprach- und Literaturun
terricht vom Paragraphenwerk der rhetorischen und poetischen Systeme befreit 
und die theoretischen Unterweisungen an die Lektüre geknüpft. Die Pädagogen 
propagieren die „induktive" oder „praktische" Methode, wie sie in den Quellen 
heißt. Der Lehrer soll die Regeln - wie die Schulordnung für das Hochstift Mün
ster 1776 schre ibt -„so vortragen, wie sie Regeln wurden; er soll zur Erkenntniß 
entwickeln, was das Genie aus Gefühl that. Wenn er also den Schüler mit Mu
stern bekannt gemacht hat, die ihren Endzweck auf den Verstand oder auf das 
Herz erreichten, und wenn er ihn dieses hat fühlen lernen, dann untersuche er 
mit ihm, oder ihm vor, wie sie ihn erreichten; er ziehe dann allgemeine Bemer
kungen ab, und suche endlich Gründe dafür in der Seele auf, [so] daß er Bemer
kungen zu Regeln erhebe". Aber: „weder Pedantereyen, noch Machtsprü
che". 3 9 Die Regeln, die aus dem Erlebnis der Lektüre und der Arbeit am Text 
entwickelt werden, verlieren zwar an normativer Kraft, sie erschließen aber das 
Verständnis literarischer Techniken. 

Die Reform hat gleichzeitig das Auswendiglernen rhetorischer Regeln und das 
mechanische Verfertigen von Chrien - Aufsätzen, die Sentenzen und Sprichwör
ter beweisen und versinnlichen - und Gedichten unterbunden. „Verse zu ma
chen, muß man keinen anhalten, sondern einem jeden die freye Wahl lassen." 4 0 
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Fürstenberg hat in Münster 1763 das griechische, 1771 das lateinische Carmen 
und die Chrie abgeschafft und an ihre Stelle deutsche und lateinische Stilübun
gen gesetzt.41 In Württemberg erging 1788 ein „General-Rescript, mechani
sches Auswendiglernen logischer] und rhetorischer] Definitionen betref
fend", 4 2 das 1793 wiederholt wurde, weil die Lehrer ,,mehr auf maschinenmäs-
siges Memoriren einer beträchtlichen Anzahl von Definitionen, als darauf Rück
sicht nehmen, ob die Schüler mit dem Auswendig [!] Gelernten einen Begriff 
verbinden? und ob dieser richtig sey?" 4 3 

Der Rhetorik- und Poetikunterricht der Restaurationszeit 

Die Napoleonischen Kriege und der Wiener Kongreß, der die Restaurationszeit 
einleitet, haben den Rhetorik- und Poetikunterricht nicht einschneidend verän
dert. Wir stellen der Fuldaer Schulordnung von 1774 einen Herforder Lehrplan
entwurf von 1836 gegenüber. 4 4 

Secunda. 

a) Rhetorik und Stilistik; Prosodie, Metr ik und Poetik. I Stunde. Die Rhetorik in der Uebersicht ganz; 
Ausschluß der oratorischen Beredtsamkeit. (Erfindung, Anordnung; Darstellung als Lehre vom Stil.) 
Hauptabschnitte der Stilistik: Sprachausdruck, stilistische Form der Darstellung, Stilgattungen, St i l 
formen, Tropen und Figuren. - Von der Poetik das Allgemeine und die Hauptgattungen der Poesie. 
Prosodie und Metr ik nicht streng systematisch. 

b) Uebungen: Deklamiren, freie V o r t r ä g e ; schriftliche Aufsä tze , mit Disposition. 1-2 Stunden. De
klamation auf allseitig künst ler ischen Vortrag berechnet (Ausbildung der Act ion und M i m i k ) . - Freies 
Erzählen von gegebenen Stoffen, später nach schriftlicher Disposition Eigenes, über G e g e n s t ä n d e aus 
dem ganzen Kreis des Schullebens. - Arbeiten g r ö ß t e n t e i l s productiver A r t ; doch auch das Reproduci-
ren nicht ausgeschlossen: theils mit theils ohne Disposition. Vielseitige Stoffe, vorzüglich aus der Ge
schichte, Leetüre , dem Leben und Wissen übe rhaup t . Leichte poetische Versuche. 

c) Leetüre der Classiker. 1 Stunde. Stücke aus der epischen, lyrischen, späterhin auch dramatischen 
Dichtkunst, mit umfassender Erk lä rung . Das Litterargeschichtliche als Beigabe, mit Charakteristik der 
Schriftsteller. Chronologische Ordnung. Daneben auch ausgewähl te Prosa (Engel, Schiller, Herder, Ja
cobs etc.). Zugleich als fortdauernde Leseübung . 

Prima. 

a) Geschichte der deutschen Litteratur; aus der Rhetorik, Stilistik und Poetik einige der schwierigsten 
Abschnitte ausführlich behandelt. I Stunde. Eintheilung der Literaturgeschichte nach der innern 
Hauptrichtung. Zur altdeutschen Litteratur grammatische Unterlage. Vorzügliche Beachtung der neu
ern Zeit. (Ueberau hinreichende Beispiele.) - Aus der Rhetorik besonders die oratorischc Beredtsam
keit; aus der Stillehre den historischen und Lehrstil; aus der Poetik das Wesen der Poesie, lyrische und 
dramatische genauer (epische?). 

b) Philosophische Propädeu t ik nebst Abschnitten aus der allgemeinen Grammatik. 2 Stunden [. . . ] . 

c) Mündl iche Uebungen: Deklamation, Vor t räge und Reden. I Stunde. Deklamation mit Hinsicht auf 
den Kanzelvortrag. - Vor t räge wie früher. Versuche in extemporaler Redefertigkeit. Endlich Vor t rag 
selbstverfaßter Reden. (Dispu t i rübungcn in beschränk te r A r t . ) H ö h e r e Ver s l andesübungen : Zusam
menstellungen verschiedener Charaktere, Vergleichungen mehrerer Aufsätze , Charakteristiken von 
Schriftstellern. 

d) Aufsätze (Extemporalien); Leetüre deutscher Classiker. 1 Stunde. In den Arbeiten der rhetorische 
Stil vorwiegend. Daneben auch historische Aufgaben, Charakterschilderungen, Parallelen, praktisch-
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philosophische Abhandlungen, über Sprache und Poesie. Kritische Aufsätze . Metrische Versuche. -
Die Leetüre auf Bildung des Aesthetisch-Sittlichen und der Beredtsamkeit bezogen. Philologische Er
klärung. 

Wir fassen die Charakteristika auch hier thesenartig zusammen. Die Verände
rungen, die erst nach 1830 wirksam werden, können nur angedeutet werden. 

1. Der Rhetorikkurs vermittelt noch das ganze Lehrgebäude. Die Sekunda gibt 
einen Uberblick über die ,inventio' und,disposition - die „Grundsätze" („Classi-
ficiren, Distinguiren, Meditiren") wurden schon in Tertia gelehrt - und legt dann 
die ,elocutio' detailliert dar. Die Deklamation bildet die ,pronuntiatio' und ,ac
tio' aus, so daß die Prima mit der eigentlichen Redekunst, vor allem für Geistli
che, schließen kann. Der Lehr- und Geschichtsstil und die Disputierübungen ha
ben die künftigen Gelehrten und Lehrer im Auge. 

Das Gymnasium des 19. Jahrhunderts hat den Rhetorikunterricht indessen 
schrittweise reduziert. Die Rhetorik, die von gesellschaftlichen Zweckzusam
menhängen ausgeht - und heute für funktionale und pragmatische Kommunika
tionsmodelle der Publizistik und Literaturwissenschaft Anregungen gibt,4 5 -
wird formalisiert. Die Stilistik (,elocutiok) und die Aufsatzlehre (,inventio' und 
,disposition bilden die Schwundstufen der Rhetorik. Die Lehre von den Tropen 
und Figuren hielt sich am längsten und schuf das Mißverständnis - wie es noch 
Lausbergs Elemente der literarischen Rhetorik in der Studienausgabe nahe
legen - , das die Rhetorik auf eine Systematik formaler Terminologien redu
ziert. 

Der Vorgang spielt sich nach Ländern zeitlich verschoben ab. Während Preußen 
das rhetorische System im Laufe der ersten Jahrhunderthälfte aufgab, bewahr
ten Österreich (bis 1848) und Süddeutschland den gesamten Kursus. Griesha
bers Schrift, die hier abgedruckt wird, gibt das badische Rhetorik-Curriculum 
von 1829 in allen Einzelheiten wieder. Die badischen Gymnasien trugen nach 
dem Lehrplan von 1837 „die Rhetorik im eigentlichen Sinne, in systematischem 
Zusammenhange" vor. 4 6 Die württembergische Schulordnung von 1849 schrieb 
vor, die Schüler „in die Rhetorik, mit besonderer Berücksichtigung der Theorie 
des deutschen Stils" einzuführen. 4 7 In fünf Lehrplänen aus Berlin und Branden
burg 1847 - die wir geprüft haben - tauchen dagegen „Stilistik und Poetik" nur 
einmal in Sekunda, „die Lehre von den rhetorischen und poetischen Figuren" 
nur einmal in Prima auf. Rede- und Disputierübungen fanden noch an drei An
stalten statt. 4 8 

2. Der moderne Schulaufsatz verdrängt die rhetorischen Stilübungen. Bernhar
dt, dessen Stellungnahme wir hier nachdrucken, lehnt die herkömmliche Be
zeichnung „Deutsche Stilübungen" ab. Bei den deutschen Aufsätzen überwiege 
„der Inhalt", während bei den Fremdsprachen „die sprachrichtige Form" (S. 11) 
entscheide. Die Schulaufsätze gelten dem Autor als logische („praktische Lo
gik") und ästhetische Übungen („praktische Aesthetik") - die geeignet seien, 
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„die Aesthetik, die Poetik und die Rhetorik zu verdrängen" (S. 28) - , am höch
sten schätzt er aber den Ausdruck von „Gefühlen" und „Gesinnungen" (S. 15). 
Der Aufsatz, wie er hier konzipiert wird, verarbeitet alle Schulstoffe - vor allem 
aus der Literatur, Moral, Geschichte und Natur - und offenbart die individuelle 
Charakter- und Gemütsbildung des Schülers. Der Deutschaufsatz gibt der orga
nischen Gesamtbildung der Persönlichkeit - wie sie die neuhumanistische Schule 
anstrebt - einen zusammenhängenden Ausdruck: 

Alles, was der Schüler in einer gewissen Classe geworden ist, in Wissenschaft, Sittlichkeit und Re
ligion, sein Verhäl tn is zu Gott , zu den Menschen und zur Natur, kurz Alles, was in ihm eine gei
stige Existenz gewonnen hat, das soll sich in seiner Gesammtheit, in seiner lebendigen Einheit 
und individuellen Zusammenfassung durch die deutschen Aufsätze offenbaren. Sie sind die Blü-
then der Schülerbi ldung. In ihnen treten die verschiedenen Seiten der Gymnasialbildung in einer 
individuellen Spitze zusammen. 4 9 

Wo der Aufsatz diese zentrale Stellung erhält, treten die formalen Übungs
zwecke zurück. 

Die „Gesamtbildung" wird in Preußen seit den zwanziger Jahren am deutschen 
Aufsatz gemessen. Die Direktoren der Berliner Gymnasien stellten 1828 den 
Antrag, „es möge bei Beurtheilung der Reife der Abiturienten auf den Deut
schen Aufsatz ein vorzügliches Gewicht gelegt werden, da sich in diesem die ei
gentliche Blüthe der ganzen Bildung darstelle".5 0 Das Gesetz über die Abitu-
rientenprüfung vom 4. Juni 1834 ordnete an, daß der deutsche Aufsatz „die Ge-
sammtbildung des Examinanden, vorzüglich die Bildung des Verstandes und der 
Phantasie, wie auch den Grad der stilistischen Reife" beurkunden solle. 5 1 

3. Literaturgeschichte und Lektüre ersetzen den systematischen Rhetorik- und 
Poetikunterricht. Der Herforder Lehrplan, der Rhetorik/Poetik und „Leetüre 
der Classiker" (mit Literaturgeschichte) gleichberechtigt nebeneinanderstellt, 
gehört einer Übergangsphase an. Die nationale, epochale und personale Be
trachtungsweise der Literaturgeschichte setzte sich zuerst in Preußen durch, wo 
die Prüfungsordnung von 1812 Kenntnisse der deutschen Literatur verlangte. 
Sie ist von den Ländern, die am Rhetorikunterricht festhielten, spät eingeführt 
worden (Bayern 1834/35, Baden 1837). Die Interpretation konnte schon vor 
Hiecke - der 1842 den deutschen Unterricht auf die Lektüre konzentrierte - den 
rhetorischen Formalismus abstreifen. Die fortschrittlichen Lehrergehen bei der 
Behandlung der Texte „bald auf sprachliche und metrische, bald auf historische 
Erörterungen" ein und richten die Aufmerksamkeit „auf den Plan des Dichters 
und auf den dadurch bestimmten Verlauf der Begebenheit"; sie lassen ζ. T . „das 
Ganze im Kleinen" nachkonstruieren, „so daß etwa derselbe Abriß des Ganzen 
entsteht, welchen der Dichter selbst sich entworfen haben mochte, bevor er an 
die Ausführung ging".5 2 Götzinger (1832) faßt die Lektüre - im Sinne des Neu
humanismus - als Erziehungsmittel „für Charakterbildung und Entfaltung der 
schönen Menschlichkeit".5 3 Seine Forderungen - „nicht Bruchstücke zu lesen, 
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sondern stets ein Ganzes" und mehrere Werke e i n e s Dichters „im Zusam
menhange" - richten sich gegen die herkömmlichen Mustersammlungen und be
tonen die Werkeinheit („jedes Gedicht ein in sich Vollendetes") und die Dich
terpersönlichkeit. Olawsky (1835) erstrebt - wie später Hiecke - „eine Total
einwirkung", bevor das Gedicht besprochen wird. Die Lektüre soll selbst in Se
kunda und Prima - den alten Poetik- und Rhetorikklassen - die Rhetorik „nicht 
übermäßig" beachten. „Ueberhaupt würden wir anstatt bei Definitionen ab
strakter Begriffe zu verweilen, lieber mit der Lektüre selbst anfangen; statt einer 
weitläufigen Auseinandersetzung, in welcher Form sich Humor und Witz, An-
muth und Zierlichkeit, Würde und Kraft auszusprechen pflegen, würden wir den 
Schüler lieber an Jean Paul und Lichtenberg, an Engel und Hölty, an Luther und 
Klopstock selbst verweisen."5 4 Eine Untersuchung, wie sich die Didaktik der 
klassischen und romantischen Poesie - wie sie sich hier andeutet - in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, steht noch aus. 

Die Polemik gegen die Belletristik 

Die Spätaufklärung reagierte mit der Polemik gegen die Belletristik auf die „Le
sesucht" oder „Lesewut", die im späten 18. Jahrhundert zu einem Zeitphäno
men wurde. „Die Lesesucht hat gegenwärtig in allen Ständen überhand genom
men; in allen Häusern trift [!] man Journale, Comödien, empfindsame und nicht 
empfindsame Liebesgeschichten und Romane an." 5 5 Die Hingabe an die Phan
tasie - wie sie etwa Moritz' Anton Reiser dokumentiert - bedrohte nach der Mei
nung der Aufklärer die gesellschaftliche Sozialisation und leistete einem Eska-
pismus Vorschub. Zahlreiche Exempelgeschichten lassen den Leser als Hypo
chonder und Narr im Elend enden. Der Leser, der den Bezug zur Wirklichkeit 
verliere, vernachlässige die beruflichen und gesellschaftlichen Pflichten und zer
rütte das Hauswesen. Die Kritiker - zum Großteil Pädagogen (Hauptbeispiel 
Campe) - argumentierten Jugend- und volkspädagogisch. „Der Feind, von dem 
ich rede, wohnt in euch selbst; es ist die Einbildungskraft", warnt der Lehrer 
seine Schüler in einer beispielhaft konzipierten fiktiven Rede. 5 6 Die Schrift von 
Boettiger, die diese Sammlung eröffnet, stellt die Argumente gegen die deutsche 
Lektüre zusammen. Die Verbotskataloge wurden bei der Kontrolle der Privat
lektüre und der Konzeption von Schülerbibliotheken (s. folgendes Kapitel) 
wirksam. Wir geben eine Liste der Leserestriktionen wieder: 5 7 

1. Kinder dürfen nicht zu viel und nicht zu lange nacheinander lesen. Sie versäumen sonst da
durch oft die Erlernung solcher Dinge, welche wesentlich zu ihrer künftigen Bestimmung gehö
ren, verletzen ihre Gesundheit, weil diese besonders im jugendlichen Al te r viel Bewegung erfor
dert, und werden auch wohl gar zu stummen Sünden [Onanie] dabei veranlaßt . [. . .] 

2. Kinder dürfen auch nicht zu vielerlei lesen. [. . .] Sie werden zerstreut, schweifen von einem 
Gegenstande zum andern über , und verlieren auf die A r t anhaltende Stetigkeit in ihren Geschäf
ten. [. . .] 

3. Kinder dürfen nichts lesen, was nicht dem Grade ihrer E r k c n n t n i ß , und der Stärke oder 
Schwäche ihrer Seelenkraft angemessen ist. [. . .] 
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4. Kinder dürfen nichts lesen, was der Phantasie zu viel Nahrung giebt. Keine empfindsamc[n] 
R o m ä n c h e n ! keine Schriften, wodurch sie verleitet werden, sich außerorden t l i che Glücksfälle 
zu e r t r ä u m e n ! [. . .] 

5. Kinder dürfen nichts lesen, was ihnen abergläubische Begriffe einflößt. Alle Ritter- und Feen
geschichten, alle Gespensterhistorien und H e x e n m ä r c h e n müssen aus ihrer Lesebibliothek ver
bannt seyn. [. . .] 

6. Kinder dürfen nichts lesen, was ihnen verderbliche G r u n d s ä t z e beibringen k ö n n t e . Keine 
Schriften, worin Tugend und Laster mit gleich schönen Farben geschildert werden! Keine Schrif
ten, welche feine Spöt te re ien über einzelne Religionssätze, wären sie auch wirklich an sich falsch, 
enthalten! [. . .] 

7. Kinder dürfen nichts lesen, was ihnen die menschliche Natur entweder zu verderbt oder zu 
heilig vorstellt. [. . .] Ich möchte daher weder die Carl Grandisons [Roman von Richardson], noch 
die Carl von Carlsbergs [Roman von Salzmann] bei al l ' ihrem übrigen Werthe zu einer Leetüre für 
Kinder machen. 

8. Kinder dürfen auch nichts lesen, was ihnen das physische Elend in der Welt mit gar zu lebhaf
ten Farben malt. Sie haben noch keine gereinigte[n] Begriffe von ächter Glücksel igkei t , und 
werden also dadurch nur mißvergnügt gemacht mit ihrer Lage auf Erden. [. . .] 

9. Kinder dürfen nichts lesen, was sie auf den Unterschied der Geschlechter zu aufmerksam ma
chen würde . [. . . ] 

10. Kinder dürfen nichts lesen, was nicht in Ansehung der Schreibart richtig, und in Ansehung 
der Sitten untadelhaft ist. 

Die Neuhumanisten setzten die Kritik fort, gingen bei ihren Reformbestrebungen 
aber stärker von der antiken und deutschen klassischen Literatur aus. Noch zu 
Lebzeiten Goethes begann das Gymnasium mit der Kanonisierung der deut
schen Klassiker, um die Jugend „von der erbärmlichen Leetüre geist- und hirnlo
ser Romane und Liebesgeschichten" abzuschrecken, „wie sie jetzt massenweise 
in den Leihbibliotheken aufgeschichtet sind". 5 8 Niethammer-wohl das früheste 
Beispiel - forderte eine nationale Kanonbildung: Die Verbreitung und Volks
tümlichkeit der Klassiker sollte einen „Nationalgeschmack" schaffen, der die 
Kluft zwischen Gebildeten und Volk überbrückt, die literarische Tradition si
chert und die belletristische Vielleserei eindämmt. Die Schule sollte die Klassi
ker zum Allgemeingut der Nation machen: 

Soll es mit unsrer Bildung besser werden, so müssen wir ernstlich darauf denken, in dem Unter
richtsmaterial feste Punkte herzustellen, die als Vereinigungspunkte der Bildung dienen können . 
Und dazu sollten wir vor allem andern die classischen Geisteswerke unsrer Nation anwenden. 
Das Herrlichste aus ihnen müßte schon durch den Erziehungsunterricht zum Gemeingut der Na
tion erhoben werden; das müßten Al le lernen und Alle kennen, damit unbekannt zu seyn müßte 
als Beweis von Barbarei beschimpfend seyn. 5 9 

Der Bayerische Lehrplan von 1808, den er ausarbeitete, führte Lessing, Win-
ckelmann, Klopstock, Herder, Goethe, Schiller und Voß vorübergehend in die 
Gymnasien ein. 6 0 Das „Nationalbuch", das er mit Goethe von 1808 bis 1811 
plante, sollte ein Schul- und zugleich ein Volksbuch werden - „eine Art säkulari
sierter ästhetischer Bibel von zeitloser Gültigkeit". 6 1 

Die Kritik am zeitgenössischen literarischen Leben hat die Didaktik des Litera
turunterrichts schon in ihren Ansätzen mitbestimmt. Die Forderung nach einer 
literarischen Erziehung entwickelte sich aus der Polemik. „Diese elenden Ro-
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manlesereien, die so furchtbar unter manchen Schülern eingerissen sind und al
les gesunde kräftige Geistesleben niederdrücken und die Seele mit allerhand 
krankhaften und entnervenden Vorstellungen anfüllen und sie zu jeder ange
strengten Thätigkeit unfähig machen, sie entspringen oft mit daher, daß der ge
waltige Trieb des Jünglings nach Leetüre nicht auf eine vernünftige Art befrie
digt worden ist." 6 2 Hiecke (1842) - für ihn gehört die deutsche Literatur „als ein 
wesentlicher Unterrichtsgegenstand in die Schule selbst" hinein - wollte mit sei
ner wegweisenden Literaturdidaktik den Grund legen „zur fernem Existenz und 
weitern Ausbreitung eines höher gebildeten Publicums". Die schulische literari
sche Sozialisation sollte der „Leserei", die man „durch gehäufte Schularbeiten, 
durch Verbote der Leihbibliotheken" nicht erfolgreich bekämpft, „durch positiv 
wirkende Mittel" vorbauen. „Der wahre, einzig vernünftige und sittliche Weg, 
der Leserei zu begegnen, ist, daß man lesen lehrt." 6 3 

Die Schulbibliotheken der Spätaufklärung 

Die Schulbibliotheken und Schulkabinette stellen Selbsthilfeorganisationen der 
Schule dar, um dem Mangel an Unterrichtsmitteln zu begegnen. „Woraus soll 
der Schulmann historische und geographische Kenntnisse schöpfen, wenn er 
keine Bücher hat? Wie soll er die alten Schriftsteller gehörig erklären, wenn er 
keine guten Ausgaben davon besitzt? Wie soll er Naturlehre und Naturge
schichte lehren, wenn er keine Instrumente, Naturaliensammlungen und Kup
ferstiche hat?" 6 4 Die Bibliotheken trugen der Armut der Lehrer und Schüler 
Rechnung, für die eine Anschaffung der Materialien nur selten möglich war. Sie 
wurden aus Staatszuschüssen, Legaten, Spenden und Abgaben der Schüler fi
nanziert. Die abgedruckte Schrift von Lenz führt die bekannt gewordenen Bei
spiele von Geld- und Bücherstiftungen auf und unterrichtet über die üblichen 
Geldabgaben. Mensching, Rektor des Gymnasiums von Lemgo (Grafschaft 
Lippe), verfaßte 1771 eine Bittschrift in Form eines Schulprogramms, die eine 
Liste von Spendern enthält, die für die in Frage kommende Hof- und Honoratio
renschicht repräsentativ sein dürfte. Es sind vertreten:6 5 

1 Oberhofmeister, 2 Superintendenten, 1 Amtmann und 1 Amtsschreiber, 1 Obristenwachtmei-
ster, 2 Rate, 1 Doktor, 1 Regimentschirurg, 1 Apotheker, 3 Pastoren, 2 Advokaten, 1 Sekre tär , 
10 Kaufleute des Ortes und 3 Lehrer der Schule. 

Die Forderungen nach Schulbibliotheken haben regional eine unterschiedliche 
Resonanz gehabt. Während Preußen vorbildlich wirkte, wurde in Österreich erst 
um 1815 eine größere Zahl von Bibliotheken eingerichtet. Von den 60 Gymna
sialbibliotheken, die 1870- in den im Reichsrat vertretenen Königreichen und 
Ländern - bestanden, stammten nur 6 aus dem 18., dagegen 50 aus dem 19. 
Jahrhundert (14 aus den Jahren 1811 bis 1820). 6 6 Die Bestände blieben bis auf 
Ausnahmen gering. Die von Gedike 1782 im Berliner Friedrich-Werder-
schen-Gymnasium begründete Bibliothek erhielt im ersten Jahr 200 Bände; der 
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1824 gedruckte Katalog zählte 2312 Bände . 6 7 Die Bibliothek des Berliner Joa-
chimsthalschen Gymnasiums, die Meierotto erneuerte, wurde 1787 durch ein 
Legat von Prinzessin Amalia, einer Schwester Friedrichs d. Gr., kräftig vermehrt 
und wies Ende des Jahrhunderts ungefähr 2000 Bände auf. 6 8 Die „Schul-Lese-
bibliothek" in Bautzen, die Böttiger 1790 ins Leben rief, hatte 1802 750 Bän
de. 6 9 

Die Schulbibliotheken dienten dem realistischen und geschmacksbildenden Un
terricht, der den formalen Sprachunterricht der alten Lateinschule verdrängte. 
Die Auswahl berücksichtigte Geschichte (mit Biographien), Geographie (mit 
Reisebeschreibungen) und Naturkunde besonders stark. Grimm, „Rektor am 
Pädagog zu Siegen" (Nassau), empfahl zur Anschaffung: Geographie mit Reise
beschreibungen, Naturgeschichte, Altertümer und Mythologie, Jugendbücher, 
„gute Ausgaben von [klassischen] Autoren, besonders Handausgaben". „Neben 
diesen müsten [!] unsere Originalschriftsteller stehen." 7 0 Die wohl umfänglich
ste Vorschlagsliste, die eine Vorstellung von der Vielfalt der Lehrgegenstände 
und der Stoffanhäufung gibt, gliedert nach folgenden Rubriken: 7 1 

Anfangsgründe ; Naturgeschichte; Physik (mit Schriften gegen den Aberglauben); Naturlehre 
mit Anthropologie und Diäte t ik ; Pflanzenkunde; Landwirtschaft; physische und politische Geo
graphie mit geographischen Kartenspielen; Astronomie; Mathematik; Geometrie; Meßkuns t ; 
Ar i thmet ik ; Logik; Geschichte mit .S t aa t sbü rge rkunde ' ; Technologie; Sittenlehre; Religion; 
deutsche Orthographie, Grammatik und Stilistik; Enzyk lopäd ie . 

Die deutsche Literatur trat im 18. Jahrhundert noch hinter das Sachbuch zurück. 
So enthielten ζ. B. die 77 Nummern der Zittauer Schülerbibliothek „von deut
schen Klassikern nur ein(en) Auszug aus der Messiade, ferner Hallers Gedich
te". 7 2 

Die Schulbibliotheken wurden erst im 19. Jahrhundert vorwiegend von den phi
lologischen Fächern, darunter zunehmend vom Deutschunterricht, beherrscht 
und benutzt. Die Pädagogen der Aufklärung verwandten die Bestände zur E r 
weiterung der Realkenntnisse, zu allgemeinen Verstandesübungen und zur Ge
schmacksbildung. Reche gibt ein Verzeichnis der an die häusliche Lektüre an
schließenden Übungen: 7 3 

1. Die Schüler notieren die vorkommenden historischen und geographischen 
Namen. Der Lehrer vertieft die Kenntnisse im Unterricht. 

2. Die Schüler notieren Fachtermini und Abstrakta und definieren sie. 
3. Die Schüler exzerpieren „die schönsten und merkwürdigsten Stellen" in ein 

„Collektaneenbuch". Solche Sammlungen bekunden „die Geschichte des 
Geschmacks" der Schüler. 

4. Die Schüler exzerpieren die Stellen, die ihnen unklar geblieben sind oder die 
sie für falsch halten. Damit wird „das so schädliche Lesen ohne Selbstden
ken" verhütet und der Lehrer erhält Gelegenheit zu Erläuterungen. 
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5. Die Schüler fertigen ein „Register über den Inhalt des Buchs" als Gedächt
nishilfe und Dispositionsübung an. 

6. Die Schüler gliedern einen fortlaufenden Text in Kapitel mit Uberschriften. 
7. Die Schüler sammeln die zerstreuten Aussagen über eine Materie, bringen sie 

unter einen Gesichtspunkt und ,,in eine der Sache angemessene Ordnung". 
8. Die Schüler machen Auszüge, um das Wesentliche von dem Nebensächlichen 

scheiden und ihre Gedanken „in einer geschlossenen Reihe" vortragen zu 
lernen. 

Diese Liste gibt Musterbeispiele, wie die Schule der oberflächlichen, nicht auf 
Verständnis und Beurteilung zielenden Lektüre entgegentrat. „Es ist [. . .] noch 
lange nicht genug, das flüchtige Lesen zu vermeiden, und sich mit den Ideen des 
Schriftstellers bekannt zu machen. Man muß auch über diese Ideen selbst weiter 
n a c h d e n k e n , und sie eben dadurch in seine eigne[n] Ideen umschaffen. 
Und je zeitiger man dazu die Jugend gewöhnt, desto mehr Gewinnst wird die 
Volksaufklärung aus der ohnehin schon herrschenden Neigung zur Leetüre zie
hen." 7 4 

Eine Bibliothek machte es möglich, im Fach „Enzyklopädie" - das die meisten 
Anstalten in der letzten Klasse anboten - einen Überblick über die (Universi-
täts)Wissenschaften zu geben, in die Geschichte der Gelehrsamkeit und die Bü
cherkunde einzuführen, um die Schüler auf die Universität vorzubereiten. Diese 
Stunden wurden ζ. T. im Bibliotheksraum abgehalten, so daß die Meisterwerke 
- häufig voluminöse und teure Bände - an Ort und Stelle vorgelegt werden 
konnten. 

Wenn eine Schulbibliothek von auserlesnen Büchern aus den schönen Wissenschaften, der Ge
schichte, Geographie, Mathematik, Weltweisheit und Naturgeschichte da wäre : was für eine an
genehme und lehrreiche Beschäft igung für Lehrer und Lernende würde es seyn, wenn sie wö
chentlich ein paar Stunden auf derselben zusammen k ä m e n , und sich von den Bemühungen und 
Verdiensten der grösten [!] Geister des Alterthums und der neuern Zeiten unterredeten, ihre 
Werke, die sie vor sich sähen , betrachteten, und zuweilen zum Vergnügen etwas daraus vorlä
sen. 7 5 

Die Büchersammlung ermöglichte einen anschaulichen Unterricht und lehrte 
die angehenden Studenten den Umgang mit dem wissenschaftlichen Buch. 

Die Bibliotheken sollten „für die Aufklärung des Kopfes, Bereicherung der 
Kenntnisse, Bildungdes Geschmaks [!] und Stils" 7 6bei den Schülern wirken. Die 
Stoffvermittlung, Verstandesübung und Sprachschulung, die man sich erhoffte, 
richteten sich von Anfang an gegen die leichtere belletristische Lektüre (vgl. die 
Ausführungen von Lenz über „eine [. . .] deutsche Lesebibliothek, als Gegengift 
gegen die der Unschuld und der Sittlichkeit verderbliche Leserey", S. 30-33). 
Die Reaktion der Pädagogen auf die Ausbreitung der Romanlektüre drückte 
sich in der Aufgabe aus, die man den Schulbibliotheken stellte: Sie sollten die 
Privatlektüre der Schüler überwachen und leiten helfen. Eine bayerische Ver
ordnung von 1803 kann den Zusammenhang exemplifizieren:77 
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[Man erwartet von den Studierenden höhere r Studienanstalten.] daß ihr durch so viele Studien
jahre gebildeter (»eist nur an solider Lek tü re , vorzüglich an den musterhaften Werken 
k I a s s i s c h e r S c h ι i I t s t e I I e r . (ieschmack finden, dagegen mit 1 .esung faselnder, oder 
schwärmerischer Μ ο d e - Κ ο m a η e η die unschätzbare und unwiederrufliche [!] Zeit [zu] 
ver tändeln , unter der W ü r d e ihres erhabenen Berufes halten werden. [. . .] 

So eine nachtheilige Lektüre vollends aus den vater ländischen l.veecn zu entfernen, und zur all
gemeinen Beförderung jenes gereinigten bessern (ieschmackes gedenket das churl iii st liehe ( i c -
neral-Schul- und Studien-Direktorium [. . .] für die lateinischen Schulhäuser gemeinnütz ige Le
sebibliotheken zu veranstalten, in der sichern Uofnung [!] . d a ß vorzüglich jene Studicrendefn}-
von reilern Jahren, denen es um ihre Geistesbildung, und künftige Glückseligkeit ernstlich zu 
thun ist. eine so vortheilhafte. unentgeltliche Gelegenheit dankbar, und aus allen ihren Kräften 
benützen , und am linde jedes Monats dem churfürst l ichen l.yceums-Rektor eine schriftliche ei
genhändige Anzeige der im Verlaule ties Monates von ihnen gelesenen Schriften e inhänd igen , 
auch allenfalls zum Beweise der Wahrheit, und auf Verlangen im Stande seyn werden, sowohl 
über den Inhalt, als auch über den ästhet ischen und moralischen Werth des Gelesenen nach ihrer 
Einsieht Rechenschaft zu geben. 

Die Überwachung der Lektüre wurde verschieden streng gehandhabt. Meist 
forderte man von dem Bibliothekar - so der Altphilologe Friedrich August 
Wolf - , dem Schüler ,,mit seinem Rathe zu Hülfe [zu] kommen und statt eines 
verlangten, weniger nützlichen Buches ein brauchbares [zu] geben", um dahin 
zu wirken, ,,dass die frivole Leserei von schlechten Romanen und ähn
lichen Sachen immer mehr beschränkt werde". 7 8 
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Anmerkungen 

1 Karl-Emst Jeismann: Das preußische Gymnasium in Staat und Gesellschaft. Die Entstehung des 
Gvmnasiums als Schule des Staates und der Gebildeten, 1787-1817 (Industrielle Welt 15), Stutt
gart (1974). 

2 [Leonhard Usteri:] Nachricht von den neuen Schul-Anstalten in Zür ich , Zürich 1773. St. 6: Das 
Mittel-Studium oder Collegium Humanitatis. S. 145-226. Hier S. 194. Vg l . Entwurf der Einrich
tung des von Sr. Hochfürstl . Durchl. dem Herzoge von Curland in Mitau neugestifteten Gymnasii 
Academici, Mi tau 1 774, S. 27: ..Es ist einer der wichtigsten Puncte einer guten Erziehung, daß die 
Jugend wohl in der Beredsamkeit geübt werde. Sie ist allen Menschen entweder nothwendig, oder 
doch anständig und nützlich. Z u was für einer Lebensart ein junger Mensch bestimmt sey, er habe 
künftig zu gehorchen oder zu befehlen, so kommen ihm bald täglich Gelegenheiten vor, da er an
dern etwas vorzustellen, etwas aufzutragen, oder zuweilen ihnen etwas begreiflich zu machen, oder 
sie zu etwas zu übe r reden hat." 

3 Heinrich Braun: Akademische Rede von der Kunst zu Denken, als dem Grunde der wahren Bered
samkeit. München 1765, A 2. 

4 [ lünaz Matthias Ritter von Hess:} Entwurf zur Einrichtung der Gvmnasien, in k.k. Erblanden, Wien 
1775, S. 6 1 . 

5 Ebd. S. 14/15. 
6 Bibliothek politischer Reden aus dem 18tenund 19ten Jahrhundert. Bd. 1. N . Ausg. Berlin 1845, S. 

V I I I . „Sollen wir jetzt noch von der Wichtigkeit der politischen Beredsamkeit sprechen? Die Ge
schichte der letzten fünfzig [!] Jahre ist ein Commentar ihrer Macht." (S. I X ) . 

7 Knispel: Ueber die N o t w e n d i g k e i t , der oratorischen Ausbildung und besonders der des äuße ren 
Vortrages eine e rhöhe t e Fürsorge im Unterrichtswesen zu widmen. In : Allgemeine Schulzeitung 
1844, Nr. 168, Sp. 1361-72; Nr. 169, Sp. 1377-81; Nr. 170, Sp. 1385-89. Hier Sp. 1365/66. Ä h n 
lich Joseph Kehrein (Hg. ) : Sammlung deutscher Musterreden zum Gebrauche bei dem rhetorischen 
Unterrichte etc., H . 2Jvlainz 1844.^ . I V / V . 

8 Hans Georg Nägel i . 1832. Z i t . n. Mustersammlung der Beredsamkeit, hg. v. Friedrich Haupt, Aa-
rau 1838, S. I X . ,,Der V o l k s r e p r ä s e n t a n t sinkt ohne die Gabe der Beredsamkeit mehr 
oder weniger zur bedeutungslosen Nulle herab." (S. V I I ) . 

9 Ebd. S. VT 
10 Die deutsche Beredsamkeit und die Univers i tä ten . In : (Ausgsburger) Allgemeine Zeitung, Jg. 

1847, Auße ro rden t l . Beil. zu Nr. 363, S. 259-62. Hier S. 259. D . Verf. fordert Rednerschulen auf 
Univers i tä ten . Ebenso Wiener Zuschauer 1848, Nr. 58, 12. A p r i l , S. 462/63: Eine Schule der Rede
freiheit! 

1 1 H[einrich] Niemeyer: Uber Anlei tung zu deutscher Beredsamkeit auf Gymnasien. Programm 
Nordhausen 1834. S. 11/12. Dazu Heinrich Viehoff: Ueber Bildung der Redefertigkeit in Gymna
sien und Realschulen. In: Archiv für den Unterricht im Deutschen, hg. ν . Η. V . , 1. Jg., 1843, H . 3, S. 
1-14; H . 4, S. 1-27. Hier H . 4, S. 19 A n m . : ,,Ιη dem Schüler stecken der künftige Kanzelredner, der 
Kathederredner, der parlamentarische, der juristische Redner u.s.w. noch ungesondert; so liegen 
auch in der Schulrede die Reden der Kanzel, des Katheders, des Ständesaals , der Ger ichtshöfe 
u.s.w., wenn auch embryonisch, beisammen." 

12 Verhandlungen der dritten Versammlung deutscher Philologen und Schu lmänner in Gotha 1840, 
Gotha 1841. Rede von Friedrich Joachim G ü n t h e r , „was die Gymnasien zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Beredtsamkeit beitragen k ö n n e n " . S. 22-28. Hier S. 28. 

1 3 Arno ld : Ueber den Umfang und die Anordnung des Unterrichts in der Muttersprache. Programm 
des Gymnasiums zu Bromberg 1825, S. 3-20. Hier S. 19. 

14 Instruction für den Unterricht in dem Großherzog l . Gymnasium zu Darmstadt, o. O. 1827. S. 16. 
Gerhard Schaub: Georg Büchner und die Schulrhetorik (Regensburger Bei t räge zur deutschen 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 3). Bern u. Frankfur t /M. 1975. S. 14-16, analysiert diesen Lehr
plan. 

15 Dazu Irmgard Weithase: Zur Geschichte der gesprochenen deutschen Sprache, 2 Bde., Tüb ingen 
1961 (zusammenfassende Darstellung); Die Geschichte der deutschen Vortragskunst im 19. Jahr
hundert, Weimar 1940. 

16 Gustav Anton Freyherr von Seckendorff: Vorlesungen übe r Deklamation und M i m i k , 2 Bde., 
Braunschweig 1816. Hier Bd. 1, S. 14. 

17 Friedrich Gottl ieb Klopstock: Sämmtl iche Werke, 18 Bde., Leipzig 1823-30. Hier Bd. 15, S. 261 
(Vom deutschen Hexameter). „ E s ist mit Recht der zweyte Wunsch jedes Dichters, der f ü r d e n k e n d e 
Leser geschrieben hat, d a ß sie diese Geschicklichkeit [zum Vortrag der Gedichte] besitzen möch
ten; eine Geschicklichkeit, die Boileau, der sie besaß , für so wichtig hielt, d a ß er dem glücklichen 
Vorleser den zweyten Platz nach dem Dichter anwies" (Bd. 15, S. 18; Von der Nachahmung des 
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griechischen Sylbenmaßer). Ü b e r das Primat der gesprochenen Sprache bei K. zusammenfassend 
Weithase: Zur Geschichte der gesprochenen deutschen Sprache, Bd. I , S. 3 5 7 - 7 1 ; über seine Auf
fassungen zur Deklamation Karl August Schleiden: Klopstocks Dichtungstheorie als Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Poetik, Saa rb rücken (1954), S. I 18-27. 

18 Schubart's Leben und Gesinnungen, T l . 2, hg. v. L. Schubart, Stuttgart 1793, S. 39-40. Uber seine 
Deklamation L . Schubart: Schubart's Karakter, Erlangen 1798, S. 30 /31 . 

19 Schillers Brief an Karl Bött iger , 18. Okt . 1797. 
20 Erster [bis Vierter] Jahresbericht des Vereins für Declamation, Mannheim 1838 [bis 1841 ] mit Auf

führungsprogrammen und Mitgliederlisten. 
21 Sammlung zum Vortrag geeigneter Gedichte und prosaischer Stücke ernsten und launigen Inhalts, 

Mannheim 1838. 
22 Zusammenstellung der zei tgenössischen Urteile übe r die bekannteren Theoretiker und Didaktiker 

der Deklamation bei Irmgard Weithase: Anschauungen über das Wesen der Sprechkunst von 
1775-1825 (Germanische Studien 90), Berlin 1930, S. 108-16. Biobibliographische Notizen bei 
Walter Wittsack: Studien zur Sprechkultur der Goethezeit, Berlin 1932, S. 201-08. 

23 Goethe an Schiller, 25. Juli 1794 ( R ü c k g a b e der Abhandlung von Christian Gotthold Schocher: 
Soll die Rede auf immer ein dunkler Gesang bleiben, oder können ihre Ar ten , Gänge und Bewe
gungen nicht anschaulich gemacht, und nach A r t der Tonkunst gezeichnet werden? Leipzig 1791). 
Novalis: Schriften, hg. v. Paul Kluckhohn (Mevers Klassiker-Ausgaben), Bd. 3, Leipzig o. J., S. 
115, Nr. 334. 

24 H . v. Kleists Lebensspuren, 2. Auf l . , hg. v. Heinrich Sembdner (Sammlung Dieterich 172), Bremen 
(1957), Nr. 145, S. 124. Wei te rden Brief an Ulr ike von Kleist, 13. (u. 14.) März 1803. 

25 Imanuel: Ueber den Deklamations-Unterricht auf Schulen. Programm Minden 1824/25. Hier S. 
10/11. 

26 Einrichtung der niederen, mittleren und hohen Schulen zu Fuld. [!] Nebst einem Berichte von der 
Verfassung des bischöflichen Seminarium, o. O. 1774, S. 35-38. 

27 Weitere Belege und differenziertere Thesen bei Georg Jäger : Der Deutschunterricht auf Gymna
sien 1780 bis 1850. In: DVjs 47 (1973), S. 120-47. 

28 Entwurf, nach welchem die bisher sogenannten Lateinischen Schulen in den kurmainzischen Lan
den, und besonders in der kurfürstl ichen Residenzstadt Mainz, werden eingerichtet werden, Mainz 
1773, S. 57. Ü b e r den Begr i f f ,Schöne Wissenschaften* (Grammatik, Stilistik, Poetik, Rhetorik) 
S. 55-58. 

29 Johann George Sulzer: Allgemeine Theorie der Schönen Künste etc., T l . 1,2. A u f l . , Leipzig 1792. 
A r t „ B e r e d s a m k e i t " , S. 364-80. Hier S. 366. 

30 Ebd. S. 365. Dazu A r t . „ R e d e k u n s t ; Rhetor ik" (Ebd., T l . 4, 1794, S. 41-66) : „gemeine Rede", 
Wohlredenheit, Beredsamkeit, Poesie als Stufenfolge ohne feste Grenzen (S. 4 i / 4 2 ) . 

31 Friedrich Joachim G ü n t h e r : Uber den deutschen Unterricht auf Gymnasien, Essen 1841, S. 117. 
32 Karl Wotke: Das oesterreichische Gymnasium im Zeitalter Maria Theresias, Bd. 1 (Monumenta 

Germaniae Paedagogica 30), Berlin 1905. Versuch einer Studienreform der oesterreichischen Pia-
ristenprovinz aus dem Jahre 1763, von dem Provinzial Niceforus Delt l a. S. Stephano, S. 72-86. 
Hier S. 83 ohne Sperrungen. 

33 Hess: Entwurf zur Einrichtung der Gymnasien, S. 58. 
34 Ebd. S. 60. Vg l . Sammlung der Verordnungen und Vorschriften über die Verfassung und Einrich

tung der Gymnasien, 3. A u f l . , Wien 1820. S. 104: Eine Skizze „von den be rühmtes t en E p o p ö e n der 
Iiiade, Äneide und dem Messias von Klopstock" folgt auf die Epostheorie. 

35 Reinhard M . G. Nickisch: Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 18. Jahr
hunderts (Palaestra 254), Gö t t ingen 1969, belegt S. 161-86 die bahnbrechende Bedeutung von 
Stockhausen, Geliert, Justi und May. Eine Monographie der Leh rbüche r und Sammlungen der öf
fentlichen (politischen) Beredsamkeit fehlt. 

36 J(ohann) B(ernhard) Basedow: Elementarwerk, hg. v. Theodor Fritzsch, Bd. 2, Leipzig 1909, S. 
523. 

37 Instruction für den Unterricht in dem Großherzog l i chen Gymnasium zu Darmstadt, S. 14/15. 
38 Ebd. S. 15/16. 
39 Wilhelm Esser: Franz von Fürs tenberg , Müns t e r 1842. Die Schul-Ordnung des Hochstifts Müns te r 

vom Jahre 1776, Anhang S. 73-106. Hier S. 87. 
40 Heinrich Mart in Gottfried Köster: Gedanken von den Schulsachen, 2. A u f l . , Frankfur t /M. 1776, S. 

190. „ E s ist unbegreiflich, wie das Vorur thei l , als müste [!] ein jeder Verse machen können , noch so 
sehr in Schulen herrschen kan [!] , und was für eine kostbare Zei t da rübe r verdorben wird , die man 
wenigstens auf prosaische Aufsätze hä t te wenden k ö n n e n " . 

41 Joseph Frey: Ü b e r die Schulordnung des Hochstifts Müns t e r vom Jahre 1776. Beilage zum Jahres
bericht des Paulinischen Gymnasiums zu Münster . Ostern 1889, S. 4. 
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42 Sammlung der wür t tembergischen Schulgesetze, hg. v. Carl Hirzel , Ab t . 2 (Sammlung der wür t t em
bergischen Gesetze, Bd. 11, Ab t . 2) , Tüb ingen 1847, S. 266-69. 

43 Verordnung wegen des lateinischen Schulwesens in dem Herzogthum Wirtemberg (!], vom 11. 
März 1793, S. 287. 

44 Hermann Har leß : Die Bildung zur deutschen Sprache und Rede und zum Ausdruck des selbständi
gen Denkens auf den Gelehrtenschulen und ähnl ichen Anstalten, Bielefeld u. Herford 1836, S. 
19-21 ohne Sperrungen. 

45 Vgl . Henk Prakke: Die Lasswell-Formel und ihre rhetorischen Ahnen. In : Publizistik 10 (1965), S. 
2 8 5 - 9 1 ; ders.: Kommunikation der Gesellschaft. E inführung in die funktionale Publizistik (dialog 
der gesellschaft 2), Müns te r (1968) mit einer Darstellung des publizistischen Prozesses nach der 
rhetorischen Frageformel. Für die Germanistik Dieter Breuer: Pragmatische Textanalyse. In : Li te
raturwissenschaft, hg. v. D . B. u. a. (Ullstein Buch 2941), (Frankfur t /M. 1972), S. 213-40, der 
pragmatische Kategorien am rhetorischen Model l gewinnt; ders.: E inführung in die pragmatische 
Texttheorie ( U T B 106), München (1974). 

46 Verordnung über die Gelehrtenschulen im G r o ß h e r z o g t h u m Baden nebst dem Lehrplane für die
selben, Karlsruhe 1837, S. 22 für die oberste Klasse. 

47 Entwurf einer neuen Schulordnung für die gelehrten Anstalten Wür t t embe rgs , (lateinische Schu
len, Lyceen, Gymnasien) etc., Stuttgart u. Tüb ingen 1848, S. 28. 

48 Es handelt sich dabei um die Programme folgender Anstalten: Friedrich-Werdersches Gymna
sium, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Gymnasium zum Grauen Kloster, Realgymnasium zu Ber
lin, Alt- und [Neustadtisches Gymnasium zu Brandenburg. 

49 Johann Heinrich Deinhardt: Der Gymnasialunterricht nach den wissenschaftlichen Anforderungen 
der jetzigen Zeit , Hamburg 1837, S. 138. 

50 Ludwig Giesebrecht: Der deutsche Aufsatz in Prima. Eine geschichtliche Untersuchung. I n : Zei t
schrift für das Gymnasialwesen 10 (1856), S. 113-52. Hier S. 136. Altenstein gab dem Antrag statt. 

51 Ebd. S. 138. 
52 J[ohann] S[tephan] Rosenheyn: Ueber den deutschen Unterricht in den Gymnasien, Königsberg 

1832, S. 20. 
53 Deutsche Dichter. Er läuter t von M[aximil ian] W[i lhelm] Götz inger , T l . 2, Leipzig u. Zürich 1832. 

Gedanken übe r das Lesen deutscher Dichter in Schulen, S. 579-92. Hier S. 587, 589. 
54 Eduard Olawsky: Ueber die Lek tü re deutscher Dichter und Schriftsteller in den Gymnasien (von 

Tertia aufwärts) . I n : Neue J a h r b ü c h e r für Philologie und Paedagogik etc., 3. Supplementbd., H . 4 
(Archiv für Philologie und Paedagogik, Bd. 3, H . 4) , 1835, S. 5 2 5 - 6 1 . Zitate S. 535, 547, 546. 

55 John Locke: Ü b e r die Erziehung der Jugend unter den h ö h e r e n Volksklassen, übers , v. Carl Sieg
mund Ouvrier, Leipzig 1787, Zusatz des Herausgebers S. 431 . Dazu Georg Jäger : Empfindsamkeit 
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