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fluef) unter ber neuen £eitung ift bie 3eitfd}rift, beren 26. 3 n b r 9 a , 1 9 1912 begonnen fjat, be· 
müßt, im Seifte tjilbebranbs ben beutfdjen Unterricht als bie a l l e n S c h u l a r t e n g e m e i n f a m e 
S r u n b l a g e für bie Bilbung bes Setftcs unb CEIiaralters aus3ubauen, auf eine ftärfere f p r a d j · 
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feit 1911 regelmäßige £ i t c r a t u r b e r i d ) t e burd) bewährte Sadjmänner. Aud) in 3ufunft möchte 
bie 3eitfd)rift bie Deutfd)Ießrer aller Sdjulgattungen im Dtenft bes Unterrichts unb bes gefamten 
Seifteslebens überhaupt 3ufammenf<hließen. 

6rgänzungöbefte 
der Zeitschrift für den deutfcben Clnterricbt 

ITTit ben <Ergän3ungsheften nimmt bie Sdjriftleitung einen alten Braud) roieber auf, um größere 
Arbeiten, bie über ben Rahmen ber 3eitf(hrift hinausgehen ober fid| an weitere Kreife wenben, 3U tier= 
öffentlid|en. (Es wirb fid) babei befonbers um Arbeiten honbeln, bie bie (Erneuerung bes g e f a m t e n 
beutfdjen Unterrichts unb bie geeignete Dorbilbung ber Deutfd)lel)rer betreffen. (Es erfd)ienen gleidfteitig: 

6. fjeft: Dte tDtftcnfct)aftIfd|C Dorbtlbuttg für den beutf dien Unterricht an höh- Spulen. 
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bilbung ber £ei)ramts!anbibaten für ben beutfcf)en Unterricht. Beibe Dorträge finb bereits früher getrennt 
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fd)eint gerechtfertigt burd) bas neu unb ftarl erwachte ifntereffe für bie Stögen bes beutfdien Unterrichts. 
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Unterrichts oon größter Bebeutung ift. 

Reit Abonnenten btr geitf^rift werben bie Ejcfte 3U etitent Dorjugspteis 3ur flortfeßung geliefert. 
5rüf)ct erldpenen folgenbe <Ergän3ungsI)cfte: 

Beft 1 : fluftäge Don $. Sdjultj, C . Jranfe, t j . Steubing u . a . 
1889 CT. 1.60 

lieft 2 : f ) e n t i < h e l , £ci)rplan f.6. beutfdien Un'erridit in ben 
unt. 11. mittl. Klafj . eines (ail(.Realgt)mn. 1892. ltt.1.60 

tieft 3 : Seftf<f)r.3.70.(Eetmristagef)ilbet>ranbs. 1894. ITC.4.— 
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Dorbcmcrkung. 

Die nadjfteljenben Vorträge finb beranlafjt burd^ben Vefdjiufj ber Hamburger 
9ßf)ilotogenberfammIung 1905, bie SSe îeijurtgen ¿mifdien Uniberfität unb ©c^ule 
burd) „®ebanfenau§tauf<f)rüber gemeinfame Sntereffen" ju pflegen. Die 4 erfiett Vor-
träge in biefem ©inne wurbenauf bem SBafeler Songreffe 1907 gegolten unb betrafen 
bie ©ebiete ber 9Ratf)ematif unb «Ratuttmffenfdjaft fflein), SHtertumStmffenfdjaft 
(V SBenblanb), «Reuere ©prägen (Sil. S5ranbl), @e|d)id)te unb Religion (Ab. £ar» 
nad) (Aß.95rofd)üre bei Deubner 1907 erfdjienen unter bem gemeinfamen Sit ei: Uni» 
oerfität unb ©djule.) Die Vortragenben Ratten fid) bafpn geeinigt, bei itjren AuSfüt)» 
rmtgen auSfcpepd) bie hnffenfd)aftlici)e AuSbitbung ber £et)ramt§fanbi» 
baten an ber UnioerfitätinS Ülugejufaffen. Diefe gteife^ung blieb auc£) für bie 
©rajer Dagung 1909 mafigebenb, auf ber bie Vetjanblung be§ Deutfdjen unb ber @eo» 
grapfye in UXuäficEjt genom&en toar. 3ugteicf) trug man bem SBunfdje SRedjnung, bafj 
bei jebem §ad)e ein UniberfitätSletjreymb ein praftifd)er ©d)ulmann nad) einanber 
ju SSorte tommen fottten. · 

Der Vortrag bon Sßtof. Dr. elfter tourbe in Stbergg „«Reuen Saijtbüdjern" 1909, 
©. 540—548, berjenige bon Dir. Dr. Süd im „pbagog. Ard)ib" 1909, ©. 593—604 
beröffentlid)t. Veibe jufammen nod) einmal t)etau§juge6en erfdjeint gerechtfertigt burd) 
ba§ neu unb ftari ertt>ad)te gntereffe für bie fragen be§ beut)dien Unterrid)t3, wie 
e§ ficf) aud) bor iurjem in ber ©rünbung be§ Deutfdjen ©ermaniftemVerbanbeä be» 
funbet f)at. 

gn einem Anfange ift ber Veridjt über bie burd) bie beiben Vorträge tjerborge-
rufene längere unb redfit iebfjafte Au3fprad)e beigefügt (f. Vertjanbiungen ber ©rajer 
V^ilologenberfammlung ©. 60—66), bie mancherlei toertbolle Anregungen unb ©c» 
fidjtäpunite jutage förberte. 



Ü b e r beit b e t r i e b be r beutfdje i t Ä t i o l o g i e a n u n f e r n 

i i n h ) e r | t t a t e n . ' 
» O t t Sßtof. Dr. «rnft «Ifltr in SDiarfiurg a. ß. 

§oc£)aniei)nii(i)e Serfammlung! 
3)ie lefcte S3erfammlung beutfdjer ^ß^iiologen unb Schulmänner hat 

burdf ihre Semühungen, ben UniberiitätS^ uttb ©cf)utbetciei> mehrerer 
Siffenfdjaften neu gu umgrenzen unb feftgulegen, in meiteren Steifen 
Sluffehen erregt. finb ©ebanien entmidelt morben, bie anregenb unb 
frudjtbringenb nadjgemirft haben. S e n n mit bie Gsfjre guteil mirb, heute 
öor ö^nen über ben beutfclfen Unterricht §u fprechen, fo glaube ich mich 
einem ©egenftanbe mtbmen §u follen, ber in ber SEat gu erneutem S'lati)^ 
benfen bringenb eintabet. ®enn fo üiele§ ©emeinfame auch bie »er» 
fdjtebenen pf)iioiogtfc£)en Siffenfchaften aufmeifen, fo fönnen fte fich bocE) 
nicht ohne meitere§ burdfmeg berfelben Stettjoben bebienen: je nach b°em 
©egenftanbmanbelnfich auch bie ©efid)t§hunftebergorid)ung;ber beutfdje 
9ßf»tioIoge tann fich nicht einfach bem betrieb ber ilaffifchen ^f)iiotogie 
ober bem be§ ütomaniften ober Singliften anfchliehen, ja er muff auf 
feinem eigenen 3lrbeit§gebiete üerfctjieben berfaijren, je naäjbem er fict) 
bem Sittbeutfctjen ober Seubeutfchen. gumenbet. Söei foldfer (Sachlage ift 
Einlebt unb ttmfdfau oon Stufen, unb bie .frtfen unb Sanbelungen, bie 
unfere Siffenfchaft in ben legten 10—20 fah ren burchgemacht hat, 
brängen un§ ju befonnener Prüfung. 

E§ ift nicht meine Slufgabe, über ben beutfctjen Unterricht auf ben 
höheren ©tauten gu reben; fo fet)t ich glaube, baff hier noch manches gu 
beffern ift, unb fo biel mir auch, abgefeijen oon anbeten Ser ien , ba§ ge* 
haltreiche Sud) oon Stbolf Stattf)iaS über bie (Uefd)td)te be§ beutfdjen 
Unterrichts gu beuten gegeben hat, fo bin t<h bod) ber Steinung, baff fid) 
über biefe f r a g e n nur ber ein Urteil erlauben barf, ber mitten im © d)ut» 
betriebe fteljt unb reiche eigene Erfahrungen gefammelt hat. ©o toerben 
mir benn hinüber fpäter au§. berufenem Siunbe SeffereS gu hören be* 
lommen, at§ id) gu fagen oermödjte. S i r alabemifchen Sehrer bürfen 
natürlich nicht au§ bem Sluge oerlieren, bah b)ir ben iünftigen ©<huU 
mann für feinen Seruf auSgubilben haben, unb bah bah er in 
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unferen Vorlefungen nicht in abgelegene ©ingelfotfchungen betlieten 
bütfen; aber ebenfo felbftberftänblich etfctjeint eS mir, bah tuir auf bie 
praitifchen Vebiirfniffe ber ©dfule nicht allgu ängftiid) SRüdficht neunten 
foiiten:muhöod) ber Schulmann, tuenn er feine Slrbeit mit ©rfolg ber* 
richten tuill, immer fepr biel mehr tuiffen unb fönnen, at§ er feinen $ÖQ" 
lingen mitteilen unb beibringen iann. Sch meine, tuenn bie afabemifchen 
Setjrer nur ba§ ©ange im Sluge besaiten unb bie reine SSiffenfchaft fo 
gut unb fo boliftänbig bortragen, tute fie e§ Oermögen, fo toirb auch ber 
Schule am beften gebient fein. 28ir tuerben un§ um fo beffer in bie 
iöänbe arbeiten, je mehr tuir alte Übergriffe in bas 9?ac£)batgebiet ber* 
meiben. 

Soffen fid) hier giemlitf) fefte ©renglinien giehen, fo gilt nicht gang 
ba§ glei te Oon ben f r a g e n : tuelche neuen Qieie hat fid) bie germaniftifche 
S S i f f e n f d j a f t , unb tuelche ber germaniftifche S e h r b e t r i e b auf ben 
ttniberfitäten gu fepen ? VeibeS get)t bielfach ineinanber über, unb fo fehr 
ich and) ben afabemifchen Seprbetrieb als eigentliche ^auptfadje ber fol* 
genben Darlegungen anfefjen tuerbe, fo möchte ich &°<h a u f e ^ 9 c 

tu eitere 21u§blide bergichten. Die Erörterung ber allgemeinen Aufgaben 
ber germaniftifchen SSiffenfchaft unb bie be§ afabemifchen VetriebeS 
biefer SSiffeufdjaft taffen fidf gar nicht uoneinanber trennen. §ier hat nun 
bie hiftorifthe ©nttuidlung ber testen 30 Qahre gang bebeutenbe 3'(nbe* 
rungen betuirft, bie im tuefentlichen barauf gurüdgehen, bah bie ©efchichte 
ber neueren Siteratur, bie früher mit mancherlei Vorurteilen gu fämpfen 
hatte, immer mehr ein beborgugter Sehrgegenftanb getuorben ift. DaS 
©ebiet ber beutfdhen $htl°Iogie tf* i° 9ro& getuorben, bah e m eingelner 
faum noch überall heimifch tuerben iann; unb bie Sirbett, bie in. ben ber* 
|d)ieöeneu Vegirfen be§ tueiten Üteiä)el gu berrichten ift, ift fehr ber* 
fchieben. ©leidhtuohl tbürbe ich für Sehter tr>ie Sernenbe als berhäng* 
niSboII betrachten, tuenn bie Kenner beS einen ©ebieteS ben Überblicf 
über baS anbere berlieren toürben, mit anbeten SSorten: tuenn bie Ver* 
treter beS 9feubeutfchen bie ftrenge Sucht &er Phüa(°gii<hett Sitbeit ber* 
gaffen, ober tuenn bie Vertreter beS Slltbeutfdjen ben ©etuinn neuer 9Jte* 
thoben unb ©infict)ten, ben ihnen ihre jüngeren Vrübet gu bieten ber* 
mögen, nicht tuürbtgten. Die beutfche ^ßf)iioiogte muh ein einheitliches 
©angeS bleiben, tuenn fie fi<h erfpriehlidj betätigen foll. 

Stuf ben beiben §>auptgebieten biefer tueitumfaffenben einheitlichen 
SBiffenfchaft ift mit fehr be t r i ebenem ©rfolge gearbeitet tuorben: bie ger* 
maniftifche Sprachforfchung hat 2luSgegei<hneteS geleiftet, bie Siteratur* 
forfchung ift oot I r r tümern nid)t betuahrt geblieben. barf baher über 
bie liuguiftifche Seite ber beutfdjeu ^ßijilologie mit tuenigen SBorten hm* 
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weggehen: hier gilt eS bor altem einen foftbaren 93efi| treulich gu wahren. 
©§ ift baS groge SSerbienft ber ©ermaniftif gewefen, baß fte früher atS 
bie ftaffifche ^hitotogie bie enge SBerbinbung mit ber bergteicpenben 
Sprachwiffenfchaft als eine unerläßliche Forberung angefehen, unb bah 
fie ihren ©rfenntniffen auf biefe SBeife eine breite unb SEtefe gegeben hat, 
burd) bie fie bie Seiftungen auf ben Stachbargebieten überragte. Sieben 
ber ©rammatif hat bie SBortforfchung unb ©tpmotogie iperborragenbeä 
gutage geförbert, unb auch bie Sialeftforfcpung ift gu gang neuen ©im 
fichten gelangt. Stur mit bem, waS bie f anbibaten im fünftigen 93erufe 
am meiften gebrauchen: mit ber neupocpbeutichen ©ramntati! ift eS nicht 
immer gut beftettt gewefen. ®ie Saut· unb Formenlehre fann freilich 
ben fennern ber älteren Spracpperioben feine Scpwierigfeiten bereiten, 
aber mit bem fhntaftifcpeTt Sßiffen hapert eS oft gang bebenfticp. ®en 
gapttofen Scpwanfungen beS Sprachgebrauchs ftehen oiete rattoS, niete 
auch gang gleichgültig gegenüber, unb in ben Prüfungen erleben toir, 
wenn mir auf biefe F ragen gu fprecpen fommen, oft recht merftoürbige 
SSinge. Seiber finb manche ber SSücper, bie hier Stbhitfe gu f<paffen ber· 
fachen, nur halbtniffenfchaftticheu ©parafterS. §ier fottte, meine ich, 
ber afabemifche Unterricht etwas entfcpiebener einfepen; bie aufgu* 
wenbenbe SDtütje toäre nicht bebeutenb unb ber ©etoinn für bie 
Schule getoifs nicht gering anguf (plagen. 

Ungleich wichtigere unb fchtoierigere Aufgaben haben bie Vertreter 
ber Siteraturtoiffenfchaft gu töfen. Für fie panbett eS fiep nicht barum, 
gu erwägen, ob btefer ober jener Steil ipre§ 9Irbeit§feIbeS noch etwas 
fleißiger beadert werben fottte als bisher (ob atfo g. 33. bie Siteratur beS 
19. FaprpunbertS in. ihrem gangen Umfange mit berüdfidjtigt werben 
fotte — waS ich entfdpe'ben bejahe), nein, für fie hanbett eS fich m><P immer 
um einen f ampf um bie befte SStetpobe. Seien wir ehrlich '· wir haben unS 
berechtigtem Spotte ausgefegt, als wir bie SJietpoben ber ftaffifchen ober 
ber attbeutfcpen Sßt)itotogie mit &aut unb paaren auf bie neuere Sitera· 
turgefchichte gu übertragen unternahmen! SSer ©oetpe ober ©rittparger 
unb fteift nach bemfetben Scpema interpretiert wie Dtfrieb ober ben 
'ipetianb', ber beweift, bah ihm atteS richtige Stugenmaß fehlt, unb er 
oerfünbigt fich "id)t nur an ©oethe, ©rittparger unb fteift , fonbern noch 
mepr an feinen Bupörern. Unb beunocp war unS jener 33erfuch in man· 
cper gunfiept auch peilfam: er befreite bie neuere Siteraturgefcpichte auS 
ben 33anben beS ©itettantiSmuS; er erpob fie gu einer unbeftrittenen 
Sßiffenfcpaft. Steffen wollen wir banfbar eingeben! bleiben! Unb wenn 
wir oorwärtS fcpreitenb SfeueS unb 33effereS gu finben hoffen, fo wollen 
Wir niept bergeffen, baß eine tief unb fieper begrünbete SJtetpobe baS 
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A unb D nicht nur ber gorfchung, fonbern aud) be§ aiabemtfdjen Unter* 
ricf)te§ ift. Qu befonber§ hohem ©rabe ift e§ Aufgabe ber beutfChen Site* 
raturmiffenfchaft, nicht nur ein SBiffen, fonbern aud) ein k ö n n e n ju 
übermitteln. Der Dozent, ber bte neueften ©tgebnifje ber «¡BiffenfChaft 
jufammenträgt unb fie burd) fein eigene^ Urteil belebt unb erweitert, 
leiftet üiel unb «¡Bünfchert§mette§: aber er barf feine Arbeit hiermit 
nimmermehr für erlebigt erachten: er foll ¿ielmef)t feinen Hörern bie* 
Siraft ju felbftänbiger «Beobachtung unb ju felbftänbigem Urteil rneden; 
erfüll ihnen geigen, toie man, toenn aud) natürlich nicht in alle, fo bod) in 
manche ber tieferen ©eheimntffe poetifcher ©rgeugntffe einbringen unb 
wie man auf ©runb einet üielfeitigen Analpfe ju einet gemtnnbrtttgen* 
ben Spnthefe, gut bergletd)enben «Betrachtung unb gut fjiftortfdEjeri (St* 
Ienntni§ öorbringen fann. «Dtit anbeten «¡Borten: er foll ihnen nicht nur 
felber «Probleme löfen, fonbern er foll ihnen eine Anmeifung geben, toie 
fie, bor neue «Probleme gefteltt, fich ohne frembe Unterftupung muffen 
gu helfen hoffen. Aber über bem «¡Biffen, ba§ er berbreiten, unb über berri 
können, gu bem er anleiten foll, erblidt ber «Bertretec be» D e u t z e n noCh 
eine ieftte unb höchfte Aufgabe: nitgenbS fo beutlich tote in unferem 
Schrifttum finb bie Shtlturtoerte unb $öeaie unfetet Station, ift ba§ f^üh» 
len unb Denfen, ba§ hoffen unb Sehnen be§ beutfChen «ötenfchen au§* 
geprägt toorben; eraChten mir e§ al§ «Pflicht unb Stolg, burch nnfete 
beutfChe Shmftun§ unferet beutfChen Art recht ilat unb freubig beloufjt gu 
merben, fo muff unfece Arbeit auf ba§ gange Seben gutüdmitfen unb 
fChltefjliCE) auf bte «Pflege jener «Qimponberabtiien' ©influfj geminnen, öon 
benen in entfcheibenber Stunbe bte mi<htigften «¡Benbungen in ben ©e* 
fhiden be§ eingelnen mte ber ©efamtheit abhängen. 

Doch üerfuchen mir e§, einige £>auptftatipnen· unfete§ 3Bege§ gu 
iemtgetchnen! «¡Bte für alle oermanbten Sehrgmeige, fo ift auch für bie 
beutfChe Siteraturmiffenfchaft bte forgfättige unb gemiffenhafte p>f>tio* 
logtfdhe Interpretation -ber -einzelnen Denttnäler bte ©runblage aller 
echten jjorfchung. Aber mte fo oft auf ber Schule, fo mirb moijl nicht gang 
feiten auch in ben Seminaren ber UniPerjitäten in biefet ^inficht be§ 
©uten guPiel getan: man hüte fich,·bei bem SelbftüerftänbliChen git Oer* 
meilen unb bte De^te unferet ©eifte§helben gu fprachmiffenfchaftltihen· 
Übungen gu mipbtauChen! Dagegen nufce man einen «Bortet! au§, burch 
ben fich bie neuere Siteraturgefchtchte fo bebeutfam ton ber älteren unter* 
fdheibet: man entnehme mit forgfamet £>anb au§ ben reichlich öorhattbe* 
nen. «Briefen unb fonftigen «Betenntniffen ber Dichter unb ihrer Qeil· 
genoffen jene mertüollen §inmeife auf bie innere (Sntftehung§gefcht(hte. 
ber «¡Berfe, um bie un§ anbete, benen bie ©egenftänbe ihrer gotfChung. 
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meniger günftige Bebingungen batbieten, betreiben! Unb in ber i£at: 
nadf biefer ^Richtung ift man tapfer unb erfolgreich borgegangen; bie 
neuere beutfctje Siteraturgefchichte hat über Quellen unb Borbilbet, über 
Begielfungen unb Sibhängtgleiten ber dichter eine gange Slngalfi bor« 
trefflicher Seiftungen gu bergeichnen. 

Slber menn mir nun fragen, ob bie ©idftung, SluSbeutung unb Etgän« 
gung. beS unS fo reichlich gufliefjenben Materials, ob eine mirllich tief« 
greifenbe unb meitfchauenbe Interpretation beS (begebenen allgemein ge« 
übt merbe, fo lann bie Sintmort nicht fo günftig ausfallen, ©eit bieten 
gafften habe ich &ie gorberung berfochten, bah mir unS, um nach biefet 
9ti<htung beffer bormärtS gu iommen, bie gasreichen brauchbaren unb 
mertbollen Ergebniffe ber neueren miffenfchaftlichen ^ßft)c£)oXogte gu« 
nufje machen fällten. ©ie meift uns auf ©efichtSpunlte hin, bon benen 
aus mir gang neue Sntfadfen gu felfen lernen, ©o ift eS g. B. fchon feht 
bemerienSmert, mie berfchieben bie ©inneSempfinbungen bei ben ein« 
gelnen ©ichtern entmidelt finb: bei ben einen ift befonberS ber ©efidftS« 
finn, bei ben anbeten ber ©ehötSfimt, unb mieberum bei anbeten (ich 
beule namentlich an bie nerböS berfeinerten ©rohftabtbichter ber neueften 
Seit) ber ©erudfs« unb auch mopl öer ©efchmadSfinn befonberS lebenbig 
entmidelt. §a t man einmal feine Slufmerlfamleit auf biefe ®inge ein« 
geftellt, fo fchreien einem bie Satfachen überalt entgegen. 9tber bei foldfen 
berhältniSmähig groben Beobachtungen barf man burdfauS nicht fteijeri 
bleiben, ©o gibt eS innerhalb ber ©efichtSempfinbungen mieber fehr ber« 
fchiebene BetätigungSformen: ber eine ift etma für bie feinften littet« 
fdfiebe ber garbenempfinbungen empfänglich, bem anbeten fehlt biefe-· 
©abe fo gut mie gang, unb nur bie Slbftufungen ber §etligleit geminnen" 
für fein Bemufftfein Bebeutung; ber eine hat für bie Konturen einen 
fcharfen Blid, bem anbeten gerflieht leicht alles in unbeftimmten Stuten. 
Bei ben ©idftern mit ftarl entmidelten ©ehörSempfinbungen hebt ber 
eine mit Bortiebe bie ©eräufche, ber anbete bie harmonifchen klänge her« 
bor. Unb fo liehe fid) eine grofje gülle bon ©efidftSpunlten nennen, bie 
gefchidt angemenbet unb llug mtteinanber berbunben, fehr SefentlicheS 
gut Eharalteriftil eines ®i<hterS barbieten lönnen. freilich märe eS ber« 
lehrt, überall foldfe Siahftäbe bermerten gu molten; eS gibt dichter, beten 
©inneSempfinbungen immer bläh unb fchattenhaft bleiben. Stber bei 
ihnen finb bann molfl anbete pfpchifche BetätigungSmeifen befonberS be« 
merlenSmert: etma bie lühnen Ubergänge unb ©prünge ber lombina« . 
torifchen ^hantafie, bie Berbtnbung beS fcheinbar Entlegenen; ober bie 
glüdlidfen Einfälle, bie Erfinbungen unermarteter Slotibe unb Senbun« 
gen; ober bie gielmeifenben, baS Seben befrudftenben gbeen ufm.. Slurg, 
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e§ gibt wohl weniges, waS bie neue Bfh<hologie über bie berfcfjiebenen 
gormen beS Bhantafie* unb VerftanbeSlebenS ermittelt hat, waS, mit 
Daft unb Umficht berwertet, nicht im Dienfte ber Siteraturwiffenfchaft 
fruchtbar gemacht merben fönnte. Doch bamit wäre immer nur auf e i n e 
Seite pfpchifcher Datfachen hingewiefen: auf bie charalteriftifchen Be* 
tätigungen beS VorftelíungSíebenS. Roch f e i t toichtigere Beobachtungen 
gewinnen toir burch eine fcfjatfe Slnalpfe ber ©efüfjle unb BMenS* 
erregungen, bie wir in poetifchen ©rgeugniffen niebergetegt finben. DaS 
Setbftgefühl, bte Spmpathie* unb Slntipathiegefühle, bie©ef<hlecf)tSltebe, 
baS fogiale unb baS Rationalgefühl, baS Raturgefühh baS retigiöfe @e* 
fühí — fie aííe weifen fo unenblid) berfdjiebene ©ntwidlungSmögtichfeiten, 
fo unenbtich biete Btifdmngen unb Übergänge unb Slbftufungen auf, baff 
baS u n g e ü b t e Ruge unfähig fein würbe, alles, WaS gu einer wahrhaft 
lebenbigen araiteriftit bient, heraitSgugretfen; baS Ruge muh gefchult 
werben, eS muff fehen lernen, fo wie ber Rtaler —· fei fein Datent noch f° 
groh — oft erft nach langen ®rifen fich fagen barf: jept fann ich fehen' — 
Solche gute Dienfte erwarte ich mit S u l f i d ) * öon behergter Berüdfichti* 
gung ber mobernen ^5ft)ct)ologie, unb ber Ipiftorifer ber einheimifchen 
Siteratur muh hi e t u m f° e h e t gugreifen, als er bon manchen Sicherten 
entlaftet ift, bie ben Vertreter ber antiien unb ben ber neuereu auS* 
länbifchen Siteratur lange in Rnfprucf) nehmen. 

SBeniger umftritten ift bie gorberung, bah Boetif, ©tiliftif unb SRetrif 
als §iífSbtSgipíinen ber Siteraturwiffenfchaft angufehen finb, ja, e§ wirb 
felbft in unferen ffknfungSorbnungen bertangt, bah ®anbibaten fich 
mit ihnen hinreichenb bertraut gemacht haben folien. gnbeffen e§ be* 
ftetjt lein gweifel barüber, bah auf biefen ©ebieten noch f e h r geleiftet 
werben muh, unb bah namentlich bie fßoetil unb Stiliftü biel beralteten 
unb unbrauchbaren ®ram mit fich führen. Ruch hier fann nur bie pfhdjo* 
logifche SRetljobe ben fieberen ©runb ber gorfchung bilben. — Die Boetif 
ift als ipilfSbifgipIin ber Siteraturgefchichte eine angewanbte SSiffenfchaft, 
unb fie follte in fluger Vefchränfung nie ber D i e n f t e bergeffen, bie fie gu 
berrichten hat. ©leichwohl wirb bie Boetif nicht barauf bergichten bürfen, 
bie legten SBurgeln fowohl ber Datfachen, bie fie feftftellt, als ber gorbe* 
rungen, bie fie geltenb macht, felbft aufgubeden. Unb biefe legten BJurgeln 
finb felbftberftänblich nur in pfpehifchen ©rfcijeiuungen gu erfennen. §ier 
erhebt fich nun eine grage, bon bereu Beantwortung alles weitere, bon 
bereu Beantwortung ber gange ©runbrifj biefer SBiffenfchaft abhängt: 
gibt eS einen pfpchifchen gaftor, ber als ber entfcfjeibenbe im äfthetifchen 
Rfte, b. h· fowohl beim äfthetifchen Schaffen wie beim äfthetifchen ©e* 
niegen angefehen werben muh? geh fage: als ber entfeheibenbe! Denn 
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tatfäeplicp firtb in ben ungeheuer berwidetten ©ebiiben eines äftpetifcpen 
©inbrudS immer alle F r o r e n unfereS Seelenlebens, baS 33orftetten, 
baS SSotten unb baS Füpten bereint angutreffen. Ftp frage alfo nur: ob 
wir baS Scpwergewicpt auf eine biefer brei Seiten pfßcpifcper fßpäno· 
mene legen, wenn wir unS äftpetifcp berpaiten? Unb biefe F*oge erpeif(pt 
ein unbebingteS Qa! Seit f ant gepört eS gu ben ©runbtagen äftpetifcper 
©rfenntniS, baß in bem 33egepren unb Sßotlen f ein äftßetifcpeS SSerpatten 
gu erbtiden ift. Stber wie ftept eS mit ber SSorftettungSfeite'unfereS Seelen· 
lebenS?, SSiete behaupten, baß in ber Slnfdjauticpfeit fünftterifcper ©e· 
bilbe, alfo in einer beftimmten ©igenfipaft ber SSorftettungen, baS wefent· 
licpe SJferfmat beS Slftpetifcpen unb Sßoetifcpen gu erbtiden fei. Stern ftept 
jebocp bie SEatfacpe gegenüber, baß eS wertbolie äftpetifcpe ©ebilbe gibt, 
benen baS SJterfmat ber 3infd)auli(pfeit nur in geringem SJlaße eigen ift. 
Siein, au(p nicpt bie 33orftettungen, fonbern bie ©efüple, bie fi(p mit iprem 
Slbtauf berbinben unb mannigfaltig in fie eingreifen, bilben bie eigentliche 
©runblage beS äftpetifcpen StfteS, unb auf biefer ©runblage (bie genauer 
gu befcpreiben mir pier unmöglich ift) müffen'bie Sepren ber Sßoetii auf· 
gebaut werben. Sinn leucptet eS aber opne weiteres ein, baß man eine 
aSiffenfcpaft unmöglich bon ben jeweiligen ©efüplSguftänben beS eingel· 
nen abpängig macpen, ferner: baß feineSwegS allen ©efüplen äftpetifcper 
©parafter beigemeffen werben fann. ®aper ift eS notwenbig, baS Scpiff· 
lein mit ficperer .jlanb an ber f l ippe fubjeftiber 3ßitlfür borbeigufteuern; 
eS ift mit anberen SSorten notwenbig, bie objeftiben 33ebingungen feft· 
guftellen, unter benen bie fubjeftiben ©efüptSwirfungen in gulänglicper 
SBeife unb gltgemeingittig in bie ©rfcpeinung treten. Unb baS ift feine altgu 
fcpwergu löfenbe Slufgabe. ®ie 33ebeutfamfeit, bieSteupeit, bieStbwecp· 
feiung unb fontraftfteigerung, bie Harmonie ber Steile, bie Slbtönung, bie 
fonfrete SebenSfütle, bie SebenSwaprßeit, ber national, geitgemäß unb 
botfStümticp aufgefaßte ©epatt, bie ©inpeitticpfeit unb bie etpifcp gerichtete 
SBettanfcpauung taffen fiep als fotepe öbjeftibe 33ebingungen ber fubjef· 
tiben äftpetifcpen Sßirfungen teiept im eingetnen begrünben. Unb wenn 
man genauer gufiept, fo werben bamit Forberungen aufgeftettt, bie alter 
genialen fritif jebergeit gur Sticptfcpnur gebient paben, wenn awp bie 
f ritifer fie fiep niept in einer abftraften Formet gum 33ewußtfein gebracht 
paben. 33on biefer ©runblage auS taffen fiep bann auep unfepwer bie 
richtigen ©eftcptSpunfte erfennen, um ben tieferen Fuß alt ber befannten 
äftpetifcpen §auptbegriffe beS Scpönen unb tpäßtiepen, beS ©rpabenen 
unb Sfiebrigen, beS Stragifcpen unb f omifepen, unb weiter ben beS 
tifepen, Satirifcpen, ©legifepen ufw. gu erfaffen unb gu erfeptießen. Unb 
naep biefen ©rwägungen, bie ber ©rforfepung ber a l l g e m e i n e n 33e* 
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bingungen poetifcpen SebenS bietten, mürbe eine neue ©runblegung ber 
fiepte bon ben ©attungen ber fßoefie bann miineS ErachtenS Erfolg ber« 
fprecpen, menn fte nicpt bon ben pöcpft bermidelten Erfcpeinungen holten» 
beter Shmftmerle ausginge, fonbern guerft bie galtoren unb Elemente, 
bie in allen ©attungen in jelfr berfcpiebenen SJtifcpungen auftreten !ön« 
nen, analpfierte unb befcpriebe. ®iefe Qiiemente finb baS ergäplenbe, be« 
fcpreibenbe, bramatifcpe, refleltierenbe unb baS tprifdfe Element; unb 
feiten mirb in ben eingelnen ©attungen ber ®tcptung eines bon ihnen 
auSfcptiehltd) perbortreten. — geh habe eS als Stufgabe beS iitetarpifto« 
rifcpen Unterrichtes hingeftetit, bah mir unferen §öreru nicht nur ein Sif« 
fen übermitteln bürfen, fonbern bah mir fte gu einem Dörnten anleiten 
unb ergiehen mühten: an btefe Slufgabe muh ich in biefem Sufammen» 
hange noch einmal mit allem Racpbrud erinnern. Sitte bie Eigenf¿haften, 
bie mir auf ©runb ber eben angebeuteten Slnmeifungen poetifdhen Ser« 
ien ablaufcpen lönneu, treten tatfäcplich in ben berfchiebenftenSJUfchungen, 
©tufenunb ©raben perbor, unb eine mechanifdje Stnmenbung beS theore« 
tifdh Erlernten ift gang unmöglich- Rur bie Übung fann bem mit leben« 
bigem ©inn für titerarifche f r a g e n SluSgeftatteten geigen, in m eich et 
Seife er burcp bie Slnmenburtg balb btefeS, balb feneS RtahftabeS gu 
mahrhaft geminnbringenben Ergebniffen gelangen lann. 

*) SllS unmittelbare gortfepung unb Ergängung ber Sßoetil faffe ich bie 
©tiliftii auf; bennicp erblide ihre Slufgabe nicht etma, mie baS in früheren 
gapren gefcpap, barin, unS gu einem guten ©til anguteiten, fonbern fie 
foll unS bietmehr bie ©efichtSpunlte feftftellen unb begrünben, bon benen 
auS bie cpatalteriftifchen Eigení¿haften beS ©tilS gegebener titerarifcher 
Ergeugniffe fcparf erfannt unb fiepet beurteilt merben lönnen. ES ift 
meine Ubergeugung, bah unter allen Sicherten, bie mir gu bertichten 
haben, leine fo fepmierig, leine aber auch fo lopnenb ift mie biefe. Eine 
gelungene ©tilanalpfe erfcplieht unS bie innerfte ©eete eines SlunftmerleS. 
Slber bie Sftöglicpletten ber Betrachtung finb hier fo gaplreicp, unb eS ift 
fo fepmierig, bie Richtlinien einguhatten, bah mir bisher noch lein ©pftern 
ber ©tiliftii gemonnen haben, bem allgemeine Slnerlennung guteil ge« 
luorben märe. SRir fepeint, bah nur eine breifaepe ©epeibung logifcpe Drb« 
nung in bie bermorrene SOtaffe gu bringen berfpriept. Btan etmäge guerft, 
in melcper Seife ber betreffenbe ©¿hriftfteller, beffen ©til unterfuept mer» 
ben foll, in ber S a p l ber fpracpl icpen SluSbrudSmittel ¿haralteriftiftpe 

1) 3cf) laffe bie folgenbe ©atftellung unoeränbett fiepen, obwohl itf> bie Stufgaben 
bet ©tiluntetfud)ung ingtuifepen im 2. 58anbe meinet „ißeingibten bet Sitetatui« 
miffenftpaft" („©tiliftii", palte 191L) fepr auSfüf)tli(f)' unb im toefentlidjen fo, toie 
oben angebeutet, gu etöttetn betfudjt Ijabe. 
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©igenart betätige. «fticptnur auf bie, gunt Seil burcp räumliche unb geit* 
liehe «Bebingungen begrünbeten, unenblicp gahlreichen Scptoaníungen 
unb «¡Banbelungen beb Spracpgebraucpb unb auf bie inbioibuellen «Jteue* 
rungen märe hier aufmerifam gu machen, fonbern üot allem auch a u f bie 
Datfacpe, baff ein unb berfelbe©ebanie burch bie berfepiebenften Aubbrudb* 
mittel miebergegeben merben iann, etma burch ein eingtgeb gufammen* 
gefegtes «¡Bort, ober burch ein ©auptmort unb «Beitoort, ober burch einen 
«Jtebenfap, ober burch einen Qangen Sah, unb bafj biefen «ßarallelformen 
ein gang öerfepiebener ftiliftifcper «¡Bert guiommt. Man fuepe, gmeitenb, 
burch pfpcpologifche Interpretation beb Stilb bie boraubgepenbe all* 
gemeine pfpchologifche Interpretation beb betreffenben f unftmerieb gu 
ergängen unb gu betätigen. Denn auch út gaplteicpen ftiliftifchen ©ingei* 
pétien betraten fiep bie pfpdpfcpen Dispofitionen beb Scpreibenben in 
fepr bemerienbmerter Art. Unb brittenb finb feine äf tpe t i fepen Ab* 
fiepten ünb Anlagen bon aubfcplaggebenber «Bebeutung. ©r íann ben 
Stoff beb Sebenb, über ben er fiep in SBorten äupern mili, in mannig-
faltigfter «¡Seife burcp ben ¡pmblicf auf bab äftpetifepe Qbeal abtönen unb 
umbtlben, unb er iann bei folcpem «Berfapren eine auperorbentltcp reiepe 
Siaía bon «Dtögliepieiten burepfepreiien. «Otan pflegt einige ber mieptigften 
Abfcpnitte tiefer Siaía mopl burcp bie «Äubbtüde «¡taturaíibmub, «ftealib* 
mub, Sbealibmub gu begeiepnen; aber man möge fiep ilar barüber fein, 
bafj tiefe top berallgemeinernben «iß ort er feiten bet bermicEelten «Otannig» 
faltigteit beb ionireten Datbeftanöeb bolliommen gereept merben. 

Qu biefem gufammenpange ift meiterptn bie Sepre bon ben fogenann* 
teuäf tpe t i f epen AppergepHonbformenabgupanbe ln , b. p. bie Sepre 
bon jenen eigenartigen «Bereicherungen beb Aubbtudb, bie baburcp' gu* 
ftanbe iommen, bap ber «Rebenbe ober Scpreibenbe gu bem, mab er 
eigentlich aubgufagen pat, metiere «Borftellungen ober «Borftellungbreipen 
pingubenit, bie feinen «¡Borten ppantafiemäpigen Scpmuci berleipen. 
fjierpin gepören bie «Befeelung beb Unbefeelten, bie «Otetapper unb bab 
©leicpnib, bie Antitpefe, bab Spmbol unb bergleicpen, íurg alíeb bab, 
mab in älteren Darftellungen fepr oermorren, unfpftematifcp unb.Oer* 
meitgt nttt oielen frembartigen «Beftanbteilen unter beut «¡tarnen Dropen ° 
unb f iguren öerftanben mürbe. 

Sinb mit biefen Anbeutungen bie Aufgaben ber Stiliftii noep ieineb* 
• megb erfepöpft, fonbern nur in ¡pauptpuníten begeiipnet, fo barf tep über 
•bie Sepre öom «Bergbau noep iürger pinmeggepen. Denn pter iönnen 
mir mieber auf fteprerem «Bobeu «ßlap greifen. Die metrifepen gorf (pungen 
ber lepteñ gaprgepnte finb ebenfo bebeutenb mie anregenb gemefen. «EBir 
paben bie fepematifepe· «Betrachtung friipeter Reiten längft übermunben, 
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wir fjabett gelernt, bie Schallmaffen ber gebunbenen Rebe hödjft mannig* 
faltig nach ber Rbfolge ihrer mehrfach abgeftuften Stärfegrabe unb ihrer 
DoninterOalfe eingehenb gu befchreiben. ©S gehört gur weitüerbreiteten 
©inficht unb Übung, monopobifchen, bipobifchen unb tripobifchen Bau 
bon BerS gu BerS gu unterfcheiben, unb bie unenblicf) fchtbierige Sefjre 
bon ber Rtetobie ber gebrochenen S p r a y e hat neben feljr fragwürbigen 
boch auch eine Reihe geficherter ©rgebniffe gegeitigt. Rllein auch hiee 
Iäßtbie pfpchoIogifcheSiuSbeutung berDatfadjen oft noch biet gu wünfdjen 
übrig. 

Ruf all ihren ©ebieten — hanble eS fich um pfpchologifche, äfthetifche, 
ftiliftifche ober metrifche gragen ufw. — tann bie Siteraturwiffenfchaft 
aber nur bann erfolgreich il)teS RmteS walten, wenn fie fich auf ©runb ber 
bergleichenben Rtetpoöe ununterbrochen ber hiftorifchen Betrachtung be* 
fleifjigt. tpier möchte ich, mehr in Barenthefe, noch einen oft angutreffen* 
ben grr tum berühren: man begeichnet als bergleichenbe Siteraturge* 
fd)ichte mit Borliebe biejenige, bie fich nicht an bie ©rengen ber Rational* 
literatur binbet, fonbern tiielmehr mehrere ©ebiete oereint unb bie Be* 
giehungen, bie üon bem einen gu bem anbern hinüberführen, genauer 
aufgubeden fuc£)t. Der RuSbrud 'oergleichenbe Siteraturgefchichte' er* 
wedt bann oft ben ©inbrud, als ob t|ier eine gang neue Riethobe ange* 
wenbet werbe, oon ber bie ©efdjichte ber eingelnen Rational*£iteraturen 
noch nichts wiffe. DaS wäre aber ein groger gr r tum. Sßenn wir über* 
haupt wiffenfchaftlich arbeiten, fo bebienen wir unS ber Oergleichenben 
Btethobe auf Schritt unb Dritt, auch bann, wenn Wir bie ©rengen unfereS 
nationalen Sd)rifttumS nicht überfdjreiten. RIteS hängt mit allem gu* 
fammen; nichts follte oereingelt unterfud)t unb aus feinen oielfeitigen 
Begiehungen herauSgelöft werben. Rbet wir tonnen unb bürfen auch 
teineSWegS ber RuSblide auf bie ©efdjichte ber fremben Siteraturen ent* 
raten. Der §iftorifer ber beutfchen Siteratur beS RiittelalterS tann ohne 
Kenntnis ber frangöfifchen unb prooengalifchen Siteratur nicht erfprieg* 
lieh mitten; ber ^iftoriter ber neueren beutfchen Siteratur muff fich auf 
bem ©ebiete ber italienifchen, frangöfifchen, englifd)en, gang inSbefonbere 

. aber auch auf bem ber lateinifchen unb gtied)if<i)en Siteratur einigermaßen 
gurechtgufinben wiffen, benn unfere beutfchen Dichter haben manche töft* 
liehe Blume auS frembem ©arten in ben ihrigen üerpflangt. So haben 
alfo bte £iftorifet ber Rational*Siteratur bie ftetS gu übenbe oergleichenbe 
Dätigteit teineSwegS auf baS beutfehe Schrifttum befchtäntt; aber biefeS 
beutfehe Schrifttum würbe boch immer als ihr eigentliches RrbeitSgebiet 
betrachtet, gu bem fie oon turgen RuSflügen in bie grembe immer wieber 
gurüdtehrten, wäljreub bte fogenannte oergleichenbe Siteraturgefchichte 
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wie ber ewige Fube'unftet bon Sanb gu Sanb eilt unb in SBaprßeit nicpt 
als bergteicpenbe, fonbern als internationale Siteraturgefcßicpte gu be· 
geicßnen wäre. ' 

©ie piftorifcpe 93etracßtung ift unferer SSiffenfcpaft fcpon burcp ipren 
Stauten oorgefcßrieben. ©ewiß fpiett biefe 33etra<ptung§wetfe eine anbere 
Stolle, Wenn eS fiep um bie Fnterpretation eines eingelnen SßerfeS, at§ 
wenn eS fiep um bie SSiograppie eines ©icßterS ober gar um bie ©arftet· 
íung großer titerarifeper ©poeßen panbelt — Stufgaben, bereu jebe ipre 
befonbere metßobifcße ©rörterung erpeifepte. Sicper aber ift e§, baß fiep 
unfere SBiffenfcpaft unter allen llmftänben um fo pöper erpebt, je beffer 
fie piftorifep begrünbet ift unb je mannigfaltiger fie aueß bie tieferen 93e· 
giepungen gur f ultutgefcpicpte unb anberen benaepbarten ßiftorifeßen ©tf* 
giplinen erfennen läßt. . 

S»enn Wir berart unfere 33emüßungen um bie ©rfenntniS beS beut· 
fepen ©cprifttumS naeß allen Sticptungen lebenbig gu erpöpen berfuepen, 
fo werben wir nicpt nur unfer SBiffen mepren unb unfer f önnen fepulen 
unb auSbilben, fonbern Wir werben auep eine tiefe äßirfung auf bie ©nt· 
Wteflung unfereS innerften perfönlicpen SebenS erfapren. SBir werben in 
allem gefepicptliepen äöanbet bie popen unb lebenweefenben Fbeale beS 
beutfepen ©emüteS perauSfinben unb begreifen, unb wir werben einem 
©efcpleepte, baS in ©efapr ift, fiep burcp cparafterlofeS unbeutfcpeS 
3íftpetentum berwirren gu laffen, biefe Fbeale immer wieber als treue 
SOtapner anS tperg legen, woßl wiffenb, baß wir feine pöpere gorberung 
fennen, als bie auSgefprocpen ift in bemäSorte beS ©roßen fu r fü r f t en : 
©ebenfe, baß bn ein ©eutfeper bift! 

D i e io i f lenf t t ja f t l id je D o r b i l k n g k r ü a n k k t e t t k s 

P l e r e i t £ e l j r a m t s f ü r k t t k n t f d j e n l i n t e r r i d j t . 

®on Dr. Robert £fidt tn ©teglifc. ~ 

. £>ocpanfeßnIicpe SSerfammtung ! 
SBenn icp Sie bitte, bon ben otßmpifcpen ipöpen ber Sßiffenfcpaft, auf 

bie unS ber §err 33orrebner gefüprt pat, mir in bie Stieberungen ber 
©cpulftube gu folgen, bann empfinbe icp ftarf, welcp bebenflicpeS Sßag· 
niS tcß unternepme. Stfticß tröftet nur ber ©ebanfe, baß icp bamtt auf 
bem SSoben ber Hamburger unb 33afeler 33ef<ptüffe ftepe. · 

SDteine Stbficpt fann nicpt fein, über bie 33orbitbung ber fanbibaten 
für ben beutfepen Unterricpt im gangen Umfange biefer F*age gu fpreepen, 
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tote matt nacp bem gebrudten Programm bermute'n iönnte. SllS Sior« 
referent au§ bem Streife bet Schulmänner pabe tcp mit eine mett befrei» 
benere Slufgabe geftellt. 

Slbolf ^ a r n a c f 1 ) fdploff feinen Bafeler Bortrag mit bet Bitte an bie 
fieptet, „fie möcpten laut unb Iräftig auSfprecpen, maS bie (Sdpute bon 
bet Uniberfität in begug auf Borlefungen unb Übungen ermatte". ISiefe 
Slufforberung foll baS auSfcpliepIicpe Seitmotib für meine StuSfüprungen 
fein, g<p möchte ben Uniberfitäten piermit ben Sunfcpgettel über« 
reichen, ben tcp mir mäptenb einer mept als breipigjaprigen SBirlfamleit 
im praltifcpen ©cpulbienft als fieptet beS ©eutfcpen, als ®ire!tor-eineS 
©pmnaftumS, als Setter eines päbagogtfcpen ©eminarS angelegt pabe. 

®ie pöperen ©dpulen finb heute. baS beliebtefte SlngrtffSobjelt. Be« 
fonberS biet SlrgeS mirb bem beutfcpen Unterricht nacpgefagt. Ricpt nur 
reformmütige S£eutoniften unb,geiftreicpelnbe Siteraten, fonbern awp 
SRänner ber Uniberfität, ber ©(pule unb ©cpulbermaltung erpeben laute 
unb bittere Silage über feine Sttifserfolge. ®ie ©cpule, fagt man, berbirbt 
ber gugenb bie reine greube an beutf(per ©pra<pe,.beutfcpem BoliStum 
unb beutfcper fiiteratur. „®ie öbe, graue ©cpulgual grinft" auS febem 
©ebitpt, baS bie ©cpule erltärt.2) Sin ben ebelften Ergeugniffen unferer 
®idpter, g. B. ben ©cpillerfcpen.Ballaben, treibt fie „geiftigen Raub« 
bau"3), unfere Rteifterbramen merben ben ©cpütern burcp bie unter ben 
Septem meit berbreitete SHaffe ber „Slufbau«Slr<pitetten", „©dputb« 
©cpnüffler" unb „5lejt«©rünbltnge" auf immer berleibet.4) 

gdp lann in biefe Silagen nicpt einftimmen. ©te ftepen für midp auf 
bemfelben Blatte mie baS neuerbingS entbedte „©cpulelenb", eine Ent« 
bedung, bie ^ e r m a n n ®te lS na<p ©ebüpr gemürbigt pat.5) Rteine 
Beobachtung unb Erfahrung pat midp biete fieptet lernten geleprt, bie 
bie Stufgabe beS beutfcpen Unterrichts in popem ©inne f äfften unb löften, 
biete ©cpüler, bie ben beutfcpen ©tunben rettpe Slnregung unb grudpt 
berbanlten. ^ebenfalls lann meines EradptenS bon einer a l l g e m e i n e n 
R o t l a g e beS beutfcpen SeprfacpeS auf pöperett ©(pulen gar leine Rebe 
fein. . . . 

1 1) Uniöerfität unb ©cpule, ©. 43. 
2) S l r t p u r 58onu§ , » o m ShUturtoert ber beut]'<pen ©cpuie, ©. 18. 
3) ^rofeffot » e r t p o l b S i p m a n n im SKatbacper ©dpiKerbucp 1905, ©.188 ." 
4) »erpanblungen beä jroeiten SunjtergiepungätageS gu SSeimat, ©. 31 (©epeimrat 

SBoepo lbt ) . 
. 5) 3 n bem Sluffape „Sßilpeim Djitoalb, SBiber ba§ ©cpulelenb". .©eutfcpe ßiteratur» 
geitung 1909, 9tr. 33. ® i e l § nennt bie Oflmalbfcpe ©cprift ein ißampplet, baä 
nicptä mit SBifi'enidjaft unb miffenidpaftticpem ißublihim gu tun pabe. 
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. Damit will ich nicht behaupten, eS fei alles bortrefflich befteiit. Ruch 
nach meiner Rleinung bleibt noch fiel Su Wünfchen übrig. DaS läßt ¡ich 
in erfter Sinie auf bie u n g e m e i n e S c h w i e r i g f e i t ber Sache gurüd* 
führen. Bon anberem.nicht gu reben, auf welchem Unterrichtsgebiete 
werben gleich 9*oße Rnfprüdfe an bie Sßerfönlict)teit beS SefrerS, an feine 
aligemeine Bilbung, feine wiffenfchaftliche RuSrüftung, feine RrbeitS* 
traf t unb fein bibattifcheS tonnen geftellt? ©ewiß haben bie preußifchen 
Sehrpläne recht, wenn fte fagen, bie Rufgabe beS beutfchen Unterrichts 
tonne Doli nur bon fotchen Sehrern gelöft werben, „bie, geftüßt auf 
tieferes BerftänbniS unferer Sprache unb ihrer ©efcf)tcf)te, getragen bon 
Begeiferung für bie Scfäße unferer Siteratur unb Don baterlänbifchem 
Sinne, bie ipergen unferer gugenb für beutfche Sprache, beutfcfeS BolfS* 
tum unb bentfcße ©eifteSgröße gu erwärmen Oerftänben!" Rber wie 
feiten finben fich biefe ©igenfdjaften in einer Beifon bereinigt! Rtan tann 
boch nicht hiubern, baß fich auch täfle, nüchterne BerftanbeSmenfchen bie 
beutfche gafuItaS erwerben unb im Unterricht berwenbet werben müffen! 
Ruch biefe tonnen, wenn nicht baS fpocffte unb Befte, boch immerhin recht 
RüßlicheS unb RchtungSwerteS leiften. SBie bieie notwenbige Beinarbeit 
ift im beutfchen Unterricht gu tun, gu ber feitenS beS SehrerS nichts als 
reblicher Sßiile, treuer gleiß unb gebiegene tenntniffe gehören! Ruf allen 
©ebieten, bie hohe tulturleiftungen bedangen, finbet man ftd) mit ber 
Datfache ab, baß eSunter bieienDhhtfuSträgern nur wenige Bacchen gibt. 
BBill man ben höheren Seljrerftanb allein nach anberem Rtaßftab meffen? 

©in weiteres IpemmniS für baS ©ebeihen beS beutfchen Unterrichtes 
liegt in ber Rrt ber jeßtgen Schülerfchaft. geh gehöre nicht gu ben lauda-
tores temporis acti, ich habe bie heutige gugenb bon §ergen lieb unb 
ertenne ihr bieie Borgüge gu. Rber baS macht mich nicht blinb bagegen, 
baß ißr in mancher Begielfung fdjwerer beigutommen ift als früher. Ruch 
unfere tlaffifchen Dichter fprechen ihr nicht mehr fo unmittelbar gum 
bergen wie einftmalS. Die Schüler ftehen ihnen oft nicht mit unbefan* 
gener ©ntpfänglichfeit unb ©hrfurcht gegenüber. Sie finb nicht unbe* 
rührt bon bem mobernen ©eifte, ber baS ©roße unb fjohe nur wiberwillig 

- anerf ennt unb lieber fpottet unb tabelt als lobt unb erhebt. Dft haben fie 
fich auch an fchaler ober fcharf gewürgter, wenn nicht gar giftiger B>ft 
ben ©efchmad berborben. Unb günglinge biefeS Schlages flagen bann 
hinterher mit Borliebe bie Schule an, fie habe, ihnen bie beutfchen Dich* 
tungen berleibet, wäßrenb fie boch felbft fich ihrem BerftänbniS unb ihrer 
SSirfung.berfchloffen haben. 

Rtag man nun mehr optimiftifcf) ober peffimiftifch über ben gu fanb 
i e S beutfchen Unterrichts benien, jebenfallS ift eS eine wichtige Rufgabe, 

geitfdjr. f. t. Deutidjen Untertidit. 6. gEgänjungäijeft 2 
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ja eine btingenbe nationale «ßflipt, ber pöperen Schule möglichft tüpt ige 
£epret beb Deutfpen gu jcpaffen. llnb batan mup in erfter Sinie bie 
U n i t i e r f i t ä t grunbíegenb mitarbeiten. ' 

«Eßelpe mtfíenfpaftltpen Anfptüpe an ben Sepret beb Deut fpen gu 
ftelíen finb, ergibt fiep aub ben Seprgielen unb Sepraufgaben ber Scpulen 
unb aub ben barauf fitp aufbauenben ftaatlipen «ßrüfungbbeftimmungen 
für bie Sianbibaten beb pöperen Sepramteb. Die «Bielpeit unb «Betfpie* 
benpeit ber Septpläne unb «ßrüfungborbnungen in ben eingeínen Staaten 
btampen unb pter niept gu befpäftigen, auep niept bie «Refotmtoünfpe, 
bie man baran fnüpft. Dab Uniti erfitätbftub tum iann feine «Richtlinien 
nur empfangen tion bem, mab allen jenen «Beftimmungen unb Anfpau* 
ungen gemeinfam unb Toefentltp ift. Die f ragen , melpe Stellung unb 
«¡Bettung man bem Deutfcpen im ©efamtplane beb pöperen Unterriptb 
einräumt, nach meichen ©efiptbpunften man ben Seprftoff aubtoäplt 
unb bepanbelt, bleiben bafüt aupet «Betracht. 

©b panbelt f tp im beutfpen mte tn jebem fp tap l ipen Unterript b o p 
um gmeierlei: um ben «Betrieb ber S p r a p e felbft unb um bie ©infüprung 
in bie Siteratur. gertigieit im münblipen unb fpr i f t l ipen ©ebraup ber 
«IRutterfprape auf ©tunb ber Äenntnib iprer ©efepe unb tpret © e f p i p t e 
— Seitüre ber ilaffifpen SBerte unb bamit tietbunben ein Ubetblid über 
ben ¡pauptentmidelungbgang unferer Siteratur —, bab ift bab Doppel* 
gieí, bab alle pöperen ©pulen im Deutfpen gu erreipen ftreben. 

S p a f f t bie Unitierfität für biefe beiben Aufgaben bie erforberlipen 
miffenfpaftlipen «Borbebingungen? ©ibt fie bem fünftigen Seprer beb 
Deutfpen, inbem fie ipm tiornepmlip nur germaniftifpe unb literatur» 
gefpipt l ipe «Borlefungen unb Übungen bietet, eine paffenbe unb ge* 
nügenbe «Borbilbung? ©b finb fepr titele, bie biefe ffrrage entfpieben Oer* 
netnen. A u p i p mup fagen: Die Unitierfität leiftet unb gmat — bab fei 
banfbar aneriannt — für unfer $ a p fepr gtope unb merttiolle Dienfte, 
aber fie läpt bop a u p mefentlipe «Bebürfniffe ber S p u l e unberüdfiptigt. 

Dab geigt f ip fpon im gr a m m a t i f p e n U n t e r r i p t ber Unter* unb 
SRittelftufe. ©b ift ein längft übermunbener Stanbpunft , bap man bie 
grammatifpen Belehrungen in ber «JRutterfprape entbepren f önne. S p o n 
um frembe S p r a p e n gu erlernen, mup ber S p ü l e t feine eigene orbent* 
l ip fönnen. «Biel miptiger ift, bap er bab überlieferte Sprapgu t , bab er 
unbemupt aufgenommen pat, f ip gu flarem «Bemuptfein bringe unb ba* 
bu rp erft gu feinem mapten ©igentum mape. braupe in biefent 
greife n ip t gu fagen, tote oiel eb in unferer S p r a p e gibt, mab gelernt 
unb gernupt merben mup, um eb fiper gu üben unb in Smetfelbfällen 
n ip t ratlob baguftepn. Dab SRap ber gotberungen in biefer ¡emfipt ift 
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in ben berfpiebenen Staaten berfpieben unb a u p woßl ber Stapbrucf, 
mit bem fie burpgefeßt werben. 3lm weiteren gept ¡öfterreip; eS pat n a p 
biefer SRiptung pin meines ©raptenS einen beneibenSwerten 33orfprung. 
SBenn bie Seßrpläne bon 1884 beftimmen, baß ber Beßrer tu ber 6. klaffe 
(etwa berreipSbeutfpen U l i ) in ülnleßmtng an ißaulS fßringipien ber 
Sprapwiffenfpaf t bie Spü le r fogar in bie „pfßpologtfpen ©temente 
ber lebenbigen Spraptätigfett" einfiiprt, bann mag baS manpem re ip· 
l ip pocp gegriffen erfpeinen; i(p gweifle aber nipt baran, baß biefer 
Unterript, wenn ber repte Mann ipn gibt, biete fruiptbare 9tnregungen 
gur M i äffen wirb. Mag man anberSwo mit befpetbeneren Bielen gm 
frieben fein, auf geben F a ß panbett eS fi(p um ein Seßrgebiet bon nicpt 
geringem Ilmfange unb nicpt gu unterfpäßenber 33ebeutung. 

Man wirb faum beßaupten fönnen, baß bie beutfpe Spracpleßre unb 
„ S p r a p g e f p i p t e im altgemeinen auf unferen pöperen S p u l e n gu bem 

fRepte fommt, baS ipr gebüßtt, unb baS liegt bor allem baran, baß bem 
Seprer oft bie nötigen wiffenfpaftltpen SSorfenntniffe feplen. ©er beut· 
f p e Unterript muß in ber fReget, f pon um bie ftorrefturlaft n i p t gu fepr 
gu päufen, unter biete berteilt werben, ©a fallen benn bie unteren unb 
mittleren klaffen n ip t feiten Seprern gu, bie für ©eutfp feine bo l te 
FafuItaS, mitunter gar feine paben. F r manpe Stuf gaben biefeS tinter· 
r ip t s fann ein folper f tp balb einarbeiten, aber fobalb eS auf grünblipe 
©rflärung bon Sprapeigentümlipfeiten anfommt, pat er oft baS ©efüpf 
beS SRiptgenügenS. 

Fn ben leßten Faßten, baS will t p gugeben, ift manpeS beffer ge· 
worben, namentlip feitbem man f tp in ben befannten 33üpern bon 
33eßagßel , SHuge, S ü t t e r l i n u . a. fRat polen fann. Slber eS ift bop 
immer n o p feine Seltenpeit, baß Spü le r ber Dberftufe bon ben elemem 
tarften 33ejonberßeiten ber beutfpen S p r a p e feine Slpnung paben, baß 
ipnen g. 33. ftarfe unb f p w a p e Flexion, Umlaut, Slblaut, 33repung, Saut· 
oerfpiebung u. bgl. unbefannte SSegriffe jinb. M a n muß eS um fo be· 
bauerltper finben, wenn pier ber Spulunter r ip t oerfagt pat, ba bie 
©pülex in unferen ©agen gefteigerten ÜRationalitätSgefüßtS Stufflärungen 
über bie ©igenart iprer Mutterfprape erfaprungSgemäß ein befonberS 
ftarfeS Futereffe entgegenbringen. 

©iefent offenbaren Mißftanbe abgupelfen, ift bie Uniberfität berufen 
unb oerpfliptet. paWe e§ für bringenb notwenbig, b a ß ü b e r a l l 
e ine r e g e l m ä ß i g e SSorlefung ü b e r bie n e u p o p b e u t f p e 
S p r i f t f p r a p e u n b i p r e © e f p t p t e e i n g e r i p t e t w i r b , wie bieS 
fpon jeßt pier unb ba, bann unb wann gefpiept. ©iefe müßte u. ä. a u p 
bie SBortfunbe (©tßmologie, Spnonpmtf, 33ebe«tungSlepre ufw.) in 

2* 
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ihr ett Bereich gieljen, fie müßte baS Sßefen, ben Beftanb unb bie Entmide* 
lung unferer Sprache in breiten Strichen unb großen gügen ohne Übet* 
iabung mit allgu biel Eingelßeiten geichnen. ES müßte eine Borlefung 
fein, bie, ohne bie wiffenfcßaftiiiße Haltung abguftreifen, boch alle bie 
bieten angugießen geeignet märe, bie für bie Sprache unferer Ration 
ein iperg haben, g u einer Rrt f Iici) tf oi teg gerabegu müßte eS für bie 
fanbibaten beS höheren SeßramteS werben, unb gmar follten bie B rä* 
fungSorbnungen bon a l l e n oßne R u S n a h m e berlangen, baß fie ber* 
artige Bnntniffe als Beftanbteil ißrer allgemeinen Bilbung nachwiefen. 

Ruf biefem SSege ließe fich am einfachften unb beften R. iptlbe* 
b r a n b S gorbermtg (Born beutfcßen Sprachunterricht 4. Rufl. S . 66) er* 
füllen, baß niemanb „mit beutfcßem Unterließt betraut werbe, ber nicht 
baS Reüßocßbeutfcß mit gefcf)icf)tii<hem Blide anfeßen fann". geh habe 
borßin angebeutet, wie leicßt ein Seßrer in bie Sage fommt, einmal 
beutfchen Unterricht gu erteilen, gubem wirb bei unS in B r e ußen ber* 
langt, baß bie Seßrer aller gäcßer beutfeße RuSarbeitungen feßretben 
laffen,· bie fie boeß auch aaeß ber fpracßlicßen Seite ßin gu beurteilen be* 
fäßigt fein müffen. Unb überhaupt, ift meßt jebe UnterricßtSftunbe im 
gewiffen Sinne eine beutfeße? SBirb nießt überall bom Seßrer borauS* 
gefeßt, baß er feine Rtutteripracße forreft ßanbßabt unb bie Schüler ba* 
gu anßält? 

ES liegt auf ber Ipanb, baß eine Borlefung/ wie icß fie eben borge* 
fcßlagen ßabe, baS gntereffe für beutfeße Spracßftubien im höheren 
Seßrerftanbe ungemein beleben unb ber Scßule auf allen ©ebieten in 
reichem Rtaße gugute iommen würbe. Ruch ber ©ermanift follte ißrett 
Befucß nießt unterlaffen; benn Wie bie Erfahrung geigt, rei<ßt bie Äennt* 
nis beS Rltbeutfcßen allein nießt ßin, um alle Erfcßeinungen beS heutigen 
SpracßlebenS erllären gu tonnen. 

Rtancße BriifungSorbnungen feßretben im ¡pittblid auf bte Ruffaß* 
unb BortragSübitngen ben RacßweiS ftüiftifd)*rhetorifcher Äenntniffe bor. 
Sßenn icß aueß glaube, baß man bte Decßnit beS RttffaßeS gu erlernen 
am beften ber päbagogifcßen RuSbilbung unb ber BrajiS überläßt, fo ßalte 
icß boeß Borlefungen über beut feße S t i l i f t i f , fowoßl bie hiftorifeße wie 
bie normatibe, für außerorbetttließ nüßlicß, unb icß wünfeßte ißnen eine 
weitere Berbreitung, als fie gegenwärtig gu ßaben feßeinen. ©ewtß, auf 
biefem Sßege allein wirb man noeß tein guter Stilift unb aueß nießt be* 
fäßigt, gute Stiliften gu bilben. Rber ber Blid für bte richtige unb gwed* 
mäßige Berwenbung ber Spracßmittel wirb babüreß gweifelloS gefcßärft. 
DaS feßeint nießt gang unnötig gu fein, naeß ben Bagen über grobe 
Spracß* unb Stüfeßler gtt urteilen, bte in . miffenfcßciftlicßen fßrfifungS* 
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arbeiten, ja aüdp in ben päbagogifcpen Arbeiten ber ©eminarlanbtbaten 
(f elbft foldper mit beutf(per gafultas!) leine ©eltenpeit finb. SSie toidjtig 
ift eS ferner in nnferer getfaprenen Seit für ben Seprer beS ©eutfcpen, 
bah e r einen feften SRahftab für bie Beurteilung fpracplicper ©arftellung 
— eigener mie frember — geftnnnt! gf t er nicpt in erfter Sinie berufen, 
ber ©ageSmobe, menn fie fiep aufS ©pratpliepe mirft, mit rupiger ©tcper« 

^ peit gegenübergutreten? Er mirb bann nitpt febes neu gefipmiebete 
SBort als eine ©pracpbereicperung anfepen, aber auep nicpt gletcp alles 
als „©praepbummpeit" berfolgen, n»aS bafür ausgegeben mirb. 

SBir lommen gu ber S e t t ü r e , bie, gumal auf ber Qberftufe, ben be« 
perrfepenben SRittelpunlt beS beutfepen UnterricptS bilbet. 

®ie Bepanblung ber mi t t e lpodpbeu t fdpen Seit ift für ben Seprer 
beS ©eutfcpen eine äuperft erfreuliche unb lopnenbe Slufgabe, metl er auf 
ber bortrefflicpen ©runblage fufjen tann, bie ipm bie ttniberfität gegeben 
pat. $cp möcpte eS bei biefer ©elegenpeit einmal auSfprecpen, toie poep 
mir ben BJert ber SiuSbilbung in ber germaniftifepen SBiffenfcpaft an« 
f(plagen, mie bantbar mir ber Btämner gebenten, bie unS in ipren meiten 
unb grohartigen Bau eingeführt paben. llnfere Seprer beS ©eutfcpen 
tonnen bie Ergiepung burcp bie ftrenge unb grünblicpe SRetpobe, bie ber 
germaniftpen Philologie bon bornperein eigen gemefen ift, gar nicpt ent« 
bepren, am menigften bielleidpt biejenigen, bie nicpt mit ben alten ©pra« 
epen unb ber tlaffifcpen Philologie in engere Berüpxung getommen finb. 
©arum münfepen mir aufs lebpaftefte, P a h b i e g e r m a n i f t i f c p e 
B i l b u n g i m m e r e i n m e f e n t t i d j e S © t ü d b e r b e u t f e p e n 
g a t u I t a S a l l e r © t u f e n f e i u n b b l e i b e . SBet bie Ribelungen, 
SBalter, SBolfram gu ertlären pat — fei eS bebauerlicpermeife au<p nur 
in ber Übetfepung —, ber muh aus bem Bollen fepöpfen tonnen. 

SBäprenb unS auf biefem ©eile unfereS SeprgebieteS bie £>ilfe ber 
llnioerfität reicplicp gefpenbet mirb, oermiffen mir fie fcpmerglicp, menn 
mir bie Stlaf f i t e r ber R e u g e i t mit unferen ©cpülern auf ber Dber« 
ftufe lefen follen. ©er Seprer, ber gum erften Btale bor biefe Slufgabe ge« 
ftellt mirb, pat baS ©efüpl, als mühte er atteS erft felbft fiep aneignen 
unb perbeifcpaff.en, maS er im ttnterricpt bieten foll. ®ie Borbereitung 
auf febe eingelne ©tunbe nimmt feine Seit unb Straft betmaffen in Sin« 
fpruep, bah er bteS feinen fonftigen pflitpten gegenüber taum berant» 
motten tann. Er ift gu feinem Seibmefen oft genug gegmungen, nur palbe 
Slrbeit gu tun, unb fi(p bamit gu tröften, fpäter baS fept Berfäumte tiacp« 
gupolen, maS eben autp oft eine trügerifepe Hoffnung bleibt. 

ES liegt mir burcpauS fern, Bormürfe gegen ben UniberfitätSbetrieb 
gu erpeben. g(p meih mopl, bah bie ©ermaniften bollauf mit iprem 
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eigentlichen Sorfpungsgebiet gu tun hoben, unb bap bie neubeutfpe 
«Philologie etft gu iurge Seit eine felbftänbige Stellung an ber llniberfi* 
tat hat, als bap fie allen einfplägigen Aufgaben f p o n hätte gerecht tuet* 
ben lönnen. So pol fie f ip benn borgugSmeije auf bie ©efp ip t e ber 
Siteratur befpränit unb biefe «Biffenfpaft allerbingS auf eine bemunbe* 
rungSmürbige £öpe gebrapt. Aber bie Siteraturgefpipte mup auf bet 
S p u l e gegenüber ber Seftüre fepr in ben Spintergrunb treten. Die 
Spü le r Jollen bor allem bie SEReiftermerte felbft iennen lernen unb ben 
©eift tpret Spöpfe r unmittelbar auf f ip mitten laffen! Diefem Ilm* 
ftanbe trägt bie üniberfität, i p mieberpole eS, gegenmärtig gu menig 
«Repnung. «Rap btefer «Riptung gepen baper unfere ¡gauptmünfpe. 

Die fünftigen Seprer beS Deutfpen müpten auf ber f m p f p u l e mepr 
gu ausgiebiger unb fpftematifper beutfper Seftüre beranlapt unb ange* 
leitet merben, fie müpten bor allem mepr ©elegenpeit befommen, an Bor* 
lefungen unb Übungen teilgunepmen, bie fip mit ber © r t l ä r u n g ber 
Klaff i f er befaffen!, «Bit paben geftem aus berufenem «Dhmöe1) gepört, 
in ber flafftfpen «Philologie fei bie ©segefe bie Ipauptfape. Denfelben 
©tunbfap paben bon jeper bie ©ermaniften befolgt. Sollte bie Spr i f t* 
fteller*3nterpretation in ber neubeutfpen «Philologie einen geringeren 
«Bert unb eine gmeifelpaftere «Bereptigung paben? Siegt in unfern 
Klafftfern alles fo einfap, bap eS f ip bem «BerftänbniS bon felbft er* 
fpl iept? Sinb alle Spmierigfeiten Befeitigt, alle «Probleme Bereits ge* 
löft, bleibt ber miffenfpaftlipen Dätigfeit unb ber äftpetifpen «Betrap* 
tung n i p t s mepr gu tun übrig? 8 p glaube faum. © o e t p e S «Bort, 
baS Kunftmerf fei unenblip, finbet bop, menn irgenbmo^ Anmenbung 
auf bie pöpften ©rgeugniffe unferer gropen beutfpen Dip te r unb Denier: 
jebe pat fie f ip geiftig neu gu ermerben, um fie mirllip gu Beppen 
unb gu bepalten. A u p bie Uniberfitäten, bie ja bop fonft allen eblen 
Kulturgütern eine perborragenbe «Pflege angebetpen laffen, bürfen f ip 
ber «pflipt n ip t entgiepen, in gröperem Umfange unb mit ftärlerem «Rap* 
brucf in ben ©eift ber flafftfpen Siteraturmerfe eingufüpren, auf benen 
baS «Befte berupt, maS mir in ber ©egenmart paben. Sie mürben bamit 
bem nationalen ©eifteSleben einen gropen Dienft ermetfen unb bem 
Sntereffe meitefter Kretfe ber ftubierenben Qügenb entgegenlommen! 
SnSbefonbere aber mürben fie, morauf eS unS pier anfommt, bie 3meäe 
beS beutfpen UnterriptS auperorbentlip förbern. 

«Repmen mir g. «8. K l o p f t o d ! Die S p u l e iann unb mill an bem 
gropen ©rneuerer ber beutfpen Diptung nipt borübergepen! «Bie baut* 

1) ® i e l § in feinem Sottrage· übet: ®ie Anfänge bet «ßhüologie bei ben ©riechen. 
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bar würben wir Sepr er e§ empfinben, wenn unS auf ber üniberfität eine 
©rllärung etwa feiner beften Oben unb eine SluSwaßl auS bent „MefftaS" 
unb int Stnfpluß baran eine SBürbigung feiner 33ebeutung als Sßrtfer 
unb als fprapfpöpfer i fper ©eniuS geboten worben Wäre! — 33on 
S e f f i n g S 3Serlen pörten wir gern in e i n e m Semefter etwa bie !pam* 
burger ©ramaturgie unb in ,S3erbinbung bamit feine Meifterbramen be* 
panbeln; in einem anberen Semefter fbunten ber Saofoon unb ber* 
Wanbte Stbpanbtungen, bie tpn unS als 3Í ftp etiler unb Krittler geigten, 
in ben Mitteípunft geftellt werben. 

33on ben beiben „3Beimarer ©ioSluren" erfreut f tp ja © o e t p e fei* 
tenS ber geleprten Greife ber allergrößten S3eaptung. F n ben ießten 
Faßrgeßnten pat bte ©oetpeforfpung eine StuSbepnung angenommen, 
bie napgerabe in Mifrologie auSguarten bropt, pat f tp ein ©oetpelutt 
entwidett, ber faft gum ©ößenbienft geworben ift. So pop i p © o e t p e 
oereßre, t p oerwapre m i p bagegen, baß wir tpn ber Fugettb i n jeber 33e* 
giepung als baS Fbeal ber Fbeaíe pinfteííen. F P ftimme Stubotf Seß* 
m a n n 1 ) bollfommen gu, baß ©oe tpeS 3ßiriung auf bie Fttgeub weniger 
bon feiner fßerfönlipleit als bon feinen ©iptungen auSgept. über btefe 
feine eingelneu großen SSerle möpten wir gern rep t biet auf ber ünibet* 
fität erfapren. SBtr fepen n ip t ein, weSpalb immer nur über ben „F<*u[t" 
gelefen werben muß. 33erIoßnte e§ f tp n ip t aup , etwa Fpßigettie gu* 
fammen mit ©affo, ©öß in 33erbtnbung mit bem ©grnont, bie Iprifpen 
ober epifpeu ©ebipte, bie fRomane im Bufammenßang unb anbere 
©ruppen gum ©egenftanbe einer ©rllärung gu m a p e n ? 

©inen auffällig geringen fßlaß an ber Sonne ber UnioerfitätSgunft 
fpeint S p i l l e r eingunepmen, foweit f t p bte§ aus bem 33ergetpntS ber 
33orlefungen unb Übungen folgern läßt, ©te ©rünbe bafür gu erörtern 
ift pier n ip t am Sßlaße. Siber im ^tttereffe ber S p u l e muß eS fept be* 
bauert werben, ©enn S p i t l e r ift bei weitem ber wiptigfte Spulautor 
unb wirb e§ poffenttip immer bleiben.2) 3ßie würbe eS alfo unfere Sirbett 
förbern unb befrupten, wenn wir barin mepr bon ber üniberfität unter* 
ftüßt werben lönnten! S p i ü e r S ©ramen fpeinen, um nur bieg eine 
gu Jagen, mir bop ein ©egenftanb gu fein, ber ber ©rtäuterung bom ala* 
bemifpen fatpeber auS n ip t unwürbtg unb berjelben a u p bebürftig 
wäre. ©aS beweift u. a. S u b w i g 33eI IermannS fpöneS 33up über 
S p i i l e r S ©ramen, baS feinergeit bon ben Seprern beS ©eutfpen ge* 
rabegu als eine „rettenbe ©at" begrüßt worben ift. 

1) ©eutfdjet Unterritiit, 3. Stuftage 1909, ©. 303. 
2) ©iepe barüber bie borttefilidjen Sluöfüßrittigen ton 9?. £ e f ) t t i a n n a. a. D. 

©. 326 ff. 
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g ü t unfere gwede genügte e§, wenn man fid) mit bet gnterpretat ion 
auf bie S e r t e ber flaffifißen B^riobe befdjränfte. Denn bie werben bodj 
immer B r n unb Stern unferer Rrbeit in ber Scßule bleiben müffen. D ie 
nadjgoetßefdje geit unb gar bie neuefte Dichtung tonnen für ben Baffen* 
Unterricht fcßon auS geitmangel, aber aueß auS anbeten, ßier nießt näßer 
gu erörternben ©tünben, erft in gweiter Sinie in Betracßt tornmen. 

S a S bie R r t ber E t f l ä t u n g betrifft, fo Wünfcße icß teineSwegS 
etwa Rtufterleftionen für ben Schulunterricht. S i e foíí burcßauS ben 
ftreng wiffenfcßaftlicßen Eßaratter waßren, aber babei bie Bebütfniffe 
ber Scßule nießt unbeachtet taffen. Sie wirb barum ben RlejanbriniS* 
muS — mit S a a S gu reben — namentlich in ber Darfteííung ber Eni* 
fteßüngSgefcßicßte nnb ber fonftigen hiftorifißen llmftänbe gu meiben 
unb einen ftärteren Don barauf gu legen haben, ba§ Bmftwerf felbft 
nach ber formellen wie inhaltlichen Seite gum BerftänbniS gu bringen 
unb eS in feiner ©angßeit als lebenSöollen DrganiSmuS anfcßaulieh gu 
machen. ' 

Die S i t e r a t u r g e f t h i c ß t e i n b e r tiefgrünbigen unb oielumfpannen* 
ben Ruffaffung ißrer Rufgabe, bie fie feit S . S c h e r e t gewonnen hat, 
foll aneß weitet in ber RuSbilbung unferer tanbibaten ißr OolleS Redjt 
behalten unb ißren ©eift bureß bie gülle fruchtbarer unb feffelnber ©e* 
ficßtSpunfte bereicßern. Born Stanbpuntte ber fpäteren auS er* 
feßeint eS unS allerbtngS gweifelßaft, ob eS gerabe nötig ift, bie iünftigen 
Seßrer beS Deutfcßen bei ben Staatsprüfungen mit allgu tiiel tion bem gu 
behelligen, was auf bem griebßofe ber Bergangenßeit für immer be* 
graben liegt unb in ber ©egenwart gar feinen Einfluß meßt ausübt. 

Dagegen fäßen wir einen befonberen Borteil barin, wenn auS bem 
großen ©efamtbilbe ber fulturellen unb literarifeßen Entwidelung ein* 
gelne für bie Baffiferetflätung wießtige güge herausgenommen unb 
bureß eingeßenbe wiffenfcßaftlicße Erforfcßung in ein ßellereS Sicßt ge* 
rüdt würben. S o tierbiente йог allem bie E i n w i r f u n g ber R n t i f e 
auf bie beutfeße S i t e r a t u r eine grünbltcße Unterfueßung unb gu* 
fammenfaffenbe Darftellung, bie bann woßl ben ©egenftanb einer großen 
unb gewiß oielbefucßten Borlefung abgeben fönnte. BiSßet liegen in 
biefer |>mfi<ßt nur Eingelforfcßungen, wie bie auSgegeicßnete йоп g i e * 
l i n S f i über E i c e r o , üor. Die. altflaffifcße unb beutfeße Bßüologie 
müßten fieß bie öanb reießen, um unwiberleglicß bargutun, wie tief ber 
„antife Einfcßlag" in unfere Kultur oerwebt ift. Diefe ErfenntniS würbe 
aueß — nebenbei gefagt — in bem Streite um baS ßumanifttfeße ©ßm* 
nafium eine bebeutfame Rolle fpielen. — Rucß ber Einfluß ber Eng* 
länber, befonberS . S ß a f e f p e a r e S unb SRiltonS, auf unfere 'Baf f i fe r 
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märe ein reigbolles ©perna, beffen Bepanblung ben tünftigen ©cpul« 
männern (aucp ben angliftipp gebilbeten) biet geben tonnte. 

©o liefjen fiep nocp manche Aufgaben für atabemifcpe Borlefungen 
unb Übungen anfüpren, bie, aus bem 93ebürfraffe ber ©cpriftfteller» 
ertlärung ermacpfen, biefer aucp mieber gugute iommen mürben. 

g ü r bte ©cpullettüre finb 9ßoetit u n b B ie t r i t ipilfSmiffenfcpaften. 
S i e icp fepe, mirb über biefe ©ifgiplineti an bieten üniberfitäten geiefen. 
S i r palten eine folcpe Einführung für münfcpenSmert, obfcpon bom 
©tanbpuntte ber 9ßra£tS au§ für nicpt gerabe notmenbig. SRan tann 
biefen Erörterungen im ünterricpt nicpt allgu biet Seit mibmen, unb bie 
erforberlicpen Senntniffe bermag ber Seprer jept leicpt auS ben bortref f» 
licpen Se r i en gu fcpöpfen, bie in ben lepten gapren als ©eile beS grop 
angelegten BtattpiaSfcpen ipanbbucpS beS beutfcpert ünterricptS er« 
fcpienen finb; eS ift pocperfreüiicp, bap unter ben Btitarb eitern fiep neben 
perborragenben ©(pulm.ännern nicpt mentge nampafte üniberfitätSpro« 
fefforen befinben. 

Ein gröpereS ©emiept lege icp barauf, bap bie bereinftigen Seprer beS 
©eutfepen auf ber üniberfität eS fiep reept angelegen fein laffen, auf 
©runb pponetifeper ©tubien eine muftergültige StuSfpracpe1) gu er» 
merben. Rtan ermattet fpäter bon ipnen, bap fie barin ipren ©<pülern 
ein guteS 93eifpiel geben, ja bie preupifepen Seprpläne fpreepen baS ge» 
tabegu als gorbenmg auS. 9Rit bollern Recpte. S i r ©eutfepen bepanbeln 
unfere ©praepe beim ©preepen nidpt mit ber Slcptung unb ©orgfatt, mie 
baS anbere fulturnationen mit ber ipren tun. ©eSpatb ift eS um fo miep« 
tiger, ber gugenb eine reine unb ebte SluSfpracpe beigubringen unb gegen 
bie ünarten unb Radpläffigieiten angutämpfen, bie fie au§ iprer gamilie 
ober iprem ümgangStreife mitbringen ober fonftmie fiep angemöpnt 
paben. 93efonberS poep merte icp aber bie tperanbilbung ber gäpigteit, 
gut oorgulefen unb oorgutragen. ©aS ift aucp ein ©tücf „ fünf te r giepung" 
unb tein unmicptigeS. ©arum mup ber Seprer banaep ftreben, bap er 
feinen ©cpülern barin ein 93orbitb merbe. gft bo<p gutes Borlefen oft 
bie befte, mitunter bie eingig nötige Ertlärung. ©aS gepört ja nun eint« 
germapen in baS ©ebiet ber .fünft, mo bie 93egabung eine Rotte fpiett. 
9tber reept titel ift boep erlernbar. ES ift meine fefte Übergeugung, bap 
jeber Seprer eS bagu bringen tann, erträglich borgulefen. Dpne tpeore« 
tifepe üntermeifungen unb prattifepe Übungen mirb eS freilich in ben 
meiften gälten nicpt gepen. gep begrüpe eS mit greube, bap man an 

1) » g l . bie Stufiäpe üon 2Rüitcf) in „Unterricptägiete unb ttnterridjtefunfl" über 
„ S t e ^ f l e g e ber beutfcf)en Slu^pradje als 5ßflicE)t ber ©cfjuie", ©. 78 ff., unb „3ur 
SBürbigung ber ©eflamation", ©. 97 ff. 
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einigen Uniberjitäten, g. 93. in Berlin, Bonn, Setpgig, Seltorate für « 
Sepret ber Depni! beS SprepenS unb ber BortragSlmtft gefpaffen pat. 
©S märe fepr gut, menn biefe ©inriptung f ip ausbreitete unb bon ben 
©tubierenben eifrig benupt mürbe. Sä) fänbe eS a u p gar n ip t unerpört, 
menn man beim ©taatSejamen eine Heine Sefe* ober BortragSprobe 
berlangte. 

©nblip bin i p ber Anfipt, bap für ben iünftigen Deutfpleprer eine 
a l l g e m e i n e p p t l o f o p p i f p e B o r b i l b u n g gangunerläplip ift. Sä) 
fpeibe pier bie Srage beS befonberen ppilofoppifpen SapftubiumS auS, 
mill a u p n ip t auf bie ppilofoppifpe «ßropäbeutif als UnterriptSgegen* 
ftanb ber ©pule eingepen — bielleipt ergängt meine Ausführungen in 
biefer Begtepung bie fpätere DiSiuffton, bie t p mir pier, auf öfter* 
re ip i fpem Boben, mo eine fo retpe ©rfaprung borliegt, befonberS 
fruptbringenb benlen fönnte.1) Sä) üin bielmepr ber Anfipt, fein 
Seprer tann auf ber Dberftufe ben Anforberungen beS beutfpen Unter* 
riptS boll genügen, menn er f t p n ip t mit ben ©nmbfragen beS pptlo* 
foppifpen DenfenS, mit ben Difgiplinen ber «ßfppologie unb Sogif, 
ber Aftpetif unb ©tpif, mit ben Anfpauungen ber gropen «ßpilofoppen 
bertraut gemapt pat, bie auf unfer beutfpeS ©eifteSleben unb inS* 
befonbere auf unfere Haffifpen Dipter fo beftimmenb eingemirft paben. 
A u p n a p biefer «Riptung pin lönnten bie «ßrüfungSanfprüpe eine ©r* 
pöpung bertragen. . . . . . . 

S P ermarte nipt , bap biefe unb äpnlipe SBünfpe nun fofort in ©r* 
füllung gepen; t p bin gufrieben, menn fie als bereptigt anerfannt mer* 
ben unb f tp allmäplip burpfepen. A u p palte i p m i p n ip t für befugt, 
organifatorifpe Borfpläge gu m a p e n über bie Art unb Sßetfe, mie bie 
Üniberfität biefe SBünfpe befriebigen fönnte, ob b u r p öffentltpe unb 
pribate Borlefungen, ©emtnarübungen ober neu gu treffenbe Beran* 
ftaltungen. «Rur baS eine möpte i p fagen: i p mill n i p t bem Bertreter 
ber beutfpen «Philologie auSfpíiepltp biefe neuen «pflipten aufbürben. 
Stn ©egenteil, i p pielte eS für befonberS fpön, menn ipm ber flaffifpe 
«ßpilologe, ber «pptlofopp, ber Ipiftortfer, auf m a n p e n ©ebieten a u p ber 
Stpeologe, pilfreipe §anbreipung leifteten. D a b u r p befäme baS 
Deutfpe a u p im UniberfitätSbetrieb eine Art SRittelpunftSftellung. 

Um bie Kluft gmifpen Uniberfität unb pöperem Sepramt beffer gn 
überbrüden, fittb u. a. befonbere Borlefungen, ja fogar Seprftüple für 

1) ®ie pí)iíoíophiííf)s «ßropäbeutif joO auf ber ißhäoIogen-Serjammtung tn «(Sojen 
1911 Oegenjlanb Bon «(SatallelBorträgen toerben. 



58on Stöbert Süd 2 7 

„Spulwiffenfpaften" Oorgefpiagen worben. Sßenb lanb pat in SBafei1) 
f t p fpon gegen biefen 33orfplag gewanbt. 2ßaS er bamalS mit 93egießung 
auf bte ilafftfpe fßßilologie Jagte, trifft a u p für baS Stubium be§ ©eut* 
f p e n ooilfommen gu. ®ie tüptige pßtloiogtfpe SluSbilbung beS SeßrerS, 
bte ipn wiffenfpaftl ip beuten unb wiffenfpaftlip arbeiten leprt, fepen 
mir öom Stanbpunfte ber S p u l e — baS möpte t p n o p einmal aufS 
ftärtfte betonen — als bte ipauptfape an. SBir paben oft genug er* 
fapren, wie bie fo gemonneue Straft unb Selbftänbigteit f t p auf bte Stuf* 
gaben be3 tlnterriptS überträgt. SBir möpteu auf ber ttnioerfität feine 
Slbriptung — fogufagen — für bie fpätere Spultätigfeit paben. ®te 
F r ü p t e ber §opfpuIarbei t für bie Btoede beS tlnterriptS nußbar gu 
mapen, ift ja bie S a p e ber prattifpen päbagogifpen SluSbilbung, tote 
fte in fßreußen unb auberen Staaten üor altem baS Seminarjapr leiftet, 
eine ©inriptung, bte i p n a p faft geßnjäßrtger ©rfaprung aufs toärmfte 
empfepten tann. 

Fttbem mir Spulmänner bieg 33ertraucnSüotum ben UnioerfitätS* 
leprern erteilen, möpten mir fte bop gugleip bitten, ber hoppelten Map* 
nung i ß a u l f e n S eingebenf gu bleiben, bte er in feinem S3upe über bte 
Unioerfitäten (S . 544) auSgejpropen pat: baß fie bie 33ebürfniffe beS 
Spulunterr ip tg n ip t außer a p t laffen ober gar fte als minbermertig 
betrapten unb baß fte ben Stnfprüpen eines aligemeimmiffenfpaftlipett 
tlnterriptS in weiterem Maße entgegenfommen, als wie. fie eS jeßt 
ütelfap tun. 33on folpem ©ntgegentommen paben wir Spulntänner 
in ben leßten Faß*geßnten namentlip a u p auf ben jßßilologenüerfamm* 
lungen bie erfreulipften 33 e weife gepabt; bte SSeranftaltung biefer 33or* 
träge geugt gletpfalis bafür. ®aS erwedt bie Hoffnung, baß tn ben Uni* 
oerfitätstreifen immer mepr bie Ubergeugung burpbringen wirb, bte 
t p a r n a d in ba§ SBort gefaßt pat: ,,©ie Sßiffenfpaft gewinnt, waS bie 
S p u l e gewinnt." F ^ unferem FaWe tonnte man pingufügen: „®ie 
beutfpe Station gewinnt, waS bie S p u l e gewinnt.' 

1) ©. Unioerfität unb ©pule , ©. 12/13. 
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{Jeridjt über bi? ßefprfdjttng k r Dortrnije oaf ber ©rojer 
PßilologentJerfomtitlmtg öüt 30 . September 1909 . 

Der Borfißenbe © et; eintrat UßIi g*§eibe!6etg faßte gunäßft basienige gufammen, 
wa§ al§ Sunfß in ben Borträgen auSgefproßen worben war: 

1. Bon beiben Referenten ift gewünfßt toorben, baß an ben beutfeßen Uniberit* 
täten regelmäßig ein Kolleg über bie neußoßbeutfße ©ßriftfpraße, inSbefonbere über 
ißre Entfteßung unb ißren gegenwärtigen ©tanb, getefen werbe. 

2. ES wirb bon tpmf. Elfter ein Kolleg über beutfße ©titiftif gewünfßt. · 
3. «Prof. Elfter wünfßt regelmäßig wieberleßrenbe Borlefungen, in benen bie 

Serie unferer großen Klaffte interpretiert werben fallen; 
4. ift barauf ßingewiefen worben, e§ fei wünfßenSwert, baß bie SeßramtSlanbiba» 

ten für ben Deutfßunterrißt an Übungen in Drtßoepie teilnehmen unb fieß im Bor* 
trage üben; ebenfo 

5. auf ben Sert phiiofophifßer Borbilbung; 
6. eignet fieß naeß Rteinung beS RebnerS für bie Debatte baS, waS «Prof. Elfter 

über bie pfßßotogifße Interpretation ber beutfßen Klaffiiet bemerit ßat. 
£ert «Prof. Eaftte (Sien) witnfßte bie Rufnaßme eines 7. «punfteS, nämliß, baß 

(was für bie öftetteißifßen Berßältniffe bon Bebeutung fei) aucß ein KoKeg über bie 
beutfße Steaturgefßißte beS 19. gaßrßunbertS getefen werben folte, fofern ein fol» 
(ße§ noß nißt beließe; bie Beßrer ßätten jeßt bie beutfeße Steaturgefßtßte bis naße 
an bie ©egenwart gu füßren unb e§ fei eine billige gorberung, baß bie Kanbibaten an 
ber Uniberfität eine entfpreßenbe Belehrung fänben; bie in ben fünften 3 unb 6 er» 
wäßnten gnterpretationSiibungen fottten fieß aucß auf Serie beS 19. gaßrßunbertS er» 
ftreden. Ruß ba§ fei (als ein 8. «punit) gu erörtern, ob eS nißt erwünfdßt fei, baß bie 
SeßramtSlanbibaten für Deutfß eine Überfißt über bie ©efßißte beS Deutfcßunter» 
rißteS erßalten, fowie über bie Rißtungen, bie fiß auf biefem ©ebiete im Saufe beS 
19. QaßrßunbertS gettenb gemaßt ßaben. greiliß würben bie Herren aus bem Reiße 
fagen, baS geßöre in baS ©eminarjaßr; Rebner wiffe nißt, ob bort biefer ©toff burß» 
genommen werbe; bie «probeianbibaten inöfterreiß ßätten im Saufe beS RrobejaßreS 
biefe ©elegenßeit nißt. 

«Prof. Elfter: „Der Seßrer muß biet meßr wiffen unb iönnen, als er feine ©ßüler 
Ießren barf. gür miß ift ber aiabemifße ünterrißt bie §auptfaße unb nißt bie Ber» 
wenbung beS ©eternten in ber ©ßule. Die pringipielle grage, wie weit ber alabemi» 
fße ünterrißt bertieft werben foft, fottten wir guerfi ins Rüge faffen unb bann auf jene 
«Punfte, bie gegen Enbe genannt würben, eingehen." 

Direftor Süd legte bat, warum feine Dßefen aufgeteilt würben, fonbern nur eine 
Rrt DiSpofition. Der Sunfß ber Seßrer geße aber öaßin, bie Refuttate ber Borträge 
unb ber DiSluffion in eine Rngaßt bon ©äßen gufammengufaffen. 
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Der Vorfipenbe bat bie Herren ©Ifter uttb Süd, nap ber Debatte bie 2pefen gu 
formulieren; «Prof. (Saftle beantragte, baff gu ben eingelnen «Puntten «Refolutionen ge= 
faßt werben. Der Vorfißenbe wünfpte außerbem eine AuSfprape über einen 9. 
«Punft, in bem bie Aotwenbigieit einer bollen pumaniftifpen Vorbilbung für bie Kam 
bibaten beS DeutfpunterripteS, minbeftenS für bie an ©hmnafien gum «ZBitfen be= 
ftimmten Kanbibaten auSgefpropen werben folie. «Prof. ©Ifter berlaS folgenbe Spefe: 
Der atabemifpe Unterript in ber beutfpen ßiteraturwiffenfpaft foll ftp auf bie 
pologifp begrünbeten ¡jjilfSbifgiplinen ber «poeti!, ©tilifti! unb «Aetril aufbauen. 

Auf ben ©inwurf eines ¡gerat in ber Verfammlung, wo man bie Anleitung gur 
Vetfaffung üon Auffäßen erhalte, erwiberte'AI.=«prof. ßeßmann («pofen): „ftn ber 
Dat bedangen wir bom afabemifpen Unterript nipt eine fpegieße Anleitung für ben 
Deutfpunterript an ©hmnafien; wir wollen feinen Auftrag für ben afabemifpen 
ßeprer, eine Anleitung für ben Deutfpunterript gu bieten." ©S fepe aus, aß ob «Prof. 
©ifter ben ©tanbpunft einnäpme, baß bie SSiffenfpaft gar nipt gu fragen pätte, waS 
baS ©hmnaftum braupe. SBenn ©Ifter auf bie Vertiefung ber ßiteraturgefpicfjte 
nap ber «ppilofoppte pin ©ewipt lege, fo fei baS eine fepr wertbolle ©eite ber alabe* 
mifpen ßeprtätigfeit, aber baS anbere bürfe nipt gurüdtreten; eS panble fip barum, 
ben afabemifpen Unterript fo gu geftalten, baß ben wiffenfpaftlipen Anfprüpen 
genügt werbe, baff er aber aup eine päbagogifpe «Borbereitung gebe. §err «Prof. 
©Ifter betonte, baff für ipn biefer ©egenfaß nipt beftepe; „ber atabemifpe Unterript 
bient aup ber ©pule, wenn er riptig gepanbpabt wirb. SSir finb berpfliptet, unfer 
afabemifpeS ßepramt für unfere Kanbibaten auSguüben unb nid)t für unferen äugen* 
blidlipen fpegietien wiffenfpaftlipen gntereffenfreiS". . 

ßanbeSfpulmfpettor ©peinbler (SSten) wünfpte, baff furg erflärt werbe: 38ir 
ftnb mit ben Ausführungen beS §errn «Referenten unb ¡gerat Korreferenten im gangen 
unb großen einberftanben; befonbere «Borfpriften fönnen wir ber Uniberfität nipt 
geben. Dagegen wenbete ßanbeSfpulinfpeftor Dumlirg (©rag) ein, baß mit einer 
folpen ©rflärung ben «Referenten nipt gebient fei. llnib.»«Prof. ©Ifter banfte ¡gerat 
ßanbeSfpuIinfpeftor©pembIer wegen beS in bem Antrage ljerbortretenben Vertrauens; 
fein «Bortrag unb ber ßücfS werben gebrudt werben; aber «Rebner möpte ©teltung 
nepmen gu ben Ausführungen ßüdS. Aup Dir. ßüd erflärte, £>errn ßanbeSfpütin* 
fpeftor ©peinbler für ba§ bewiefene Vertrauen banfbar gu fein, wünfpte aber aup 
eine DiSfuffion; hierauf gog ßanbeSfpulinfpeftor ©peinbler feinen Antrag gurüd. 

Die SSepfelrebe wenbete fip ber Spefe gu. Unib.*«prof. «Aartinaf (©rag) fprap 
gegen bie Koorbination ber genannten Difgiplinen. «Prof. ©Ifter legte ©ewipt auf ben 
AuSbrud „pfhpologifp begrünbete §ilfsbifgiplinen". «Rap weiterer furger Debatte 
würbe bie erfte Dpefe mit «Majorität angenommen. 

Der Vorfißenbe fragte, ob eine «Refolution beS gnpalteS gewünfpt werbe, baff 
ber atabemifpe ©ermanift auf bie Vorbereitung ber §örer für baS ßepramt «Rüdfipt 
nepme. Aap einer Darlegung Dir. ßüdS würbe biefer «punft jeßt nipt.erörtert unb 
ber Vorfißenbe berlaS bie gweite 2pefe „a) An allen Uniberfitäten fotten tegelmäßig 
Votlefnngen über bie neupopbeutfpe ©priftfprape abgepalten werben, bie aup bie 
«IBortfunbe mit gu umfaffen paben; b) im allgemeinen foH allen Kanbibaten ber Aap» 
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weis ber Kenntnis Dom 28efen unb bon ber ©efpipte ber neußopbeutfpen ©prape 
gur 3ßflidjt gemapt werben." 

Direftor 911t) (Marburg i. ¡p.) fragte ißrof. giftet, ob eS fip nipt empfeßle, jebeS 
Faßt ein etwa einftünbigeS Kolleg über bie ißringipien ber beutfpen ©prapgefpipte 
gu lefen. fßrof. gifter: „FP tnöpte wegen ber großen ©pwierigfeiten im Singen* 
blide nipt gufagen." hierauf würbe ber erfte ©eil ber gweiten ©ßeje (a) angenommen, 
bagegen fprap fip fßrof. Mart ina! für bie ©treipung beS gweiten ©eileS ber ©ßefe 
auS; ebenfo Direftor ©pwarg (93opum). Fn ber barauf folgenben SBepfelrebe, in 
ber meßrere ©eilneßmer gu meift gang furgen SSemerhmgen baS ©Bort ergriffen, würbe 
ber gweite ©eil ber ©ßefe in folgenber gaffung angenommen: „Fn ber aligemeinen 
Prüfung foll allen Kanbibaten ber StapweiS ber Kenntnis ber ¡gauptpunfte ber beut» 
fpen ©rammati! unb SBortfunbe gur ißflipt gemapt werben." 

hierauf würbe bie Forberung nap FnterpretationSübungen befpropen, bie fip 
auf ©Serie ber großen neubeutfpen Klaffifer begießen. 

Steltor Stauf p (§alle) trat für bie Slbßaltung folper FnterpretationSübungen ein. 
Dberleßrer Soßre (if?anfow»93erIin) wünfpte ben afabemifpen Beßrern leinen Btoang 
aufguerlegen, fonbern fplug bie gaffurtg oor: „Die ejegetifpe SSeßanblung ber Site· 
raturwerfe foK an ben ttniberfitäten rneßr geübt werben". 

Umü.'fßrof. glfter Härte über bie SSorlefungen an ber Uniberfität auf; in ben 
gorberungen ber ©pulmänner liege ein neuer Stnfporn, bieleS fei fpon gefpeßen. 
ißrof. gaftle empfaßl bie SIbßaltung bon FnterpretationSfoliegien unb F'üerpreta» 
tionSübungen über bie SBerfe ber großen beutfpen Staffifer. Darauf würbe bie bierte 
©ßefe in folgenber Faffun9 angenommen: „gS ift wünfpenSwert, baß FnterpretationS* 
tollegien unb FnterpretationSübungen über ©Serie nnferer großen neubeutfpen Klaf* 
fifer regelmäßig ftattfinben". 

Die Debatte befpäftigte fip nun mit ber Forberung, bie ©tubierenben in ber fßor* 
tragSfunft auSgubiTben. ißrof. gaftle unb Sßrof. glfter traten für bie ©SefteKung bon 
SSortragSmeiftern ein, weipe bei ben ©tubierenben bie SortragShmft — Drtßoepie 
unb Stegitation profaifper unb poetifper ©Berfe — aushüben foHen. Die Serfammlung 
ftimmte gu, fie erßob foigenbe fünfte ©ßefe gum SSefpIuffe: 

„gS ift gu berlangen, baß an allen llniberfitäten SßortragSmeifter beftellt werben, 
weipe bie©3ortragSfunft—Drtßoepie unb Stegitation profaifper unb poetifper ©Berfe— 
bei ben ©tubierenben aushüben". 

Der SBorfißenbe fteHte gut Debatte ben 9Intrag, bie SSetfammlung möge be» 
fpließen, baß bie Beßrer beS Deutfpen an ©ßmnafien tooHe ßumaniftifpe ©Sorbilbung 
befißen müffen. Meßrere Stebner wiefen auf bie ©pwierigieiten ßin, bie fip ber gr* 
füKung biefer Forberung in ben ©Seg ftellen; man wiffe nipt, an welpet ©Inftalt man 
einmal Wirten werbe; fobann feien in Greußen alle brei ©pulgattungen gleipgefteüt, 
unb feber lönne in Sßrima ben Dentfpunterript erteilen, ber bie facultas erworben 
ßabe; ferner fpiele ber Seßrermangel eine Stolte; tiefgeßenbeS Fntereffe, befonbere 
©tefäßigung lämen aup in 93etrapt. Der ©Sorfißenbe gog ßierauf feinen ©Intrag gu* 
rücf unb warf bie Fwge auf, was bie ©Inwefenben Uber ben ©Bert einet allgemeinen 
pßilofopßifpen ©Sorbilbung meinen; er benfe an bie allgemeine Kenntnis pßilofopßi* 
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fcper grageit, an bie Befanntfcpaft mit ©pinoga, fant; mit ben großen ©Qftemen beS 
Slltertumg, mit ben ©ifgiplinen ber Etpif, Sogii, «ßipdjologie. · 

«ßrof. StntpeS (©armftabt) meinte, baß e§ guüiel fei, eine «Prüfung au§ «ppilo» 
foppie gu oerlangen unb fragt, ob man fiep niept mit bem begnügen tonne, wa§ in ben 
öfterreiepifepen Staffen VII unb VIII geleprt werbe. 

Spg.*©ire!tor Bamberger (©rag) oerwieg auf ben in ber germaniftifepen ©eftion 
gepaltenen Bortrag be§ «ßrof· O· Salgel; feber, ber biefem Bortrage gefolgt fei, müfje 
bie Rotwenbigieit einer ppilofoppifcpen Borbilbung ertennen. 

öberleprer Statt (Bertin) ertlärte, er wiffe niept, wag in bem Itnterricpte aus 
ppilofoppifcper Bropäbeutit geleiftet werbe; aber auep bei guten Seiftungen Dürfte ba§ 
pier erlangte Siffen für ben Seprer be§ ©eutfepen nidpt augreipen; biefer fotlte eine 
umfaffenbe fenntniS ber «ppdofoppie befißen. 

«Prof. «ötartinat (©rag) legte bar, baß nadp ber öfterreiepifepen «Prüfung§bor» 
feprift alte fanbibaten folloquiengeugniffe über ein minbeftenS breiftünbigeS ppilö» 
foppifepeg unb päbagogifcpes Solleg ober geugniffe barüber üorlegen müffen, baß fie 
fiep an einem ppilofoppifcpen ober päbagogifcpen ©eminare tätig beteiligt paben; 
gur Erlangung be§ ppilofoppifcpen ©ottorgrabeS müffe jeber f anbibat eine einftünbige 
«Prüfung au§ «pp'lofoppie ablegen. 

Unib.=«fStof· Elfter begeicpnete fiep als einen greunb ppilofoppifcper ©tubien; er 
fpraep über bie in biefer Begiepung in ©eutfcplanb beftepenben Einricptungen unb Oer» 
trat bie Stnficpt, baß bie atabemifepen Seprer ber Siteraturgefcpicpte in ipren Borlefun« 
gen bie «ppi'0i0fpie in ausreiepertber Seife perangugiepen pflegen. 

©irettor Hilt) trat ebenfaflg für eine grimblicpe pßitofoppifcpe Borbilbung ein, ba 
boep auep bie Haffifepen «ßpdologen iprer bei Bepanblung üon ©epriftfteflern wie Eicero 
unb «ptbton bebürfen. ©er Borfißenbe braepte in Erinnerung, baß biet bbn ben Ber« 
tretern ber fßpilofoppie an ben tlniberfitäten abpängt. ' 

©ie Berfammlung fpraep fiep (feepfte SEpefe) für bie «pflege ppilofoppifcper ©tubien 
burd) bie SepramtStanbibaten aus. 

©er Borfißenbe üerla§ bie übrigen gorberuttgen, worauf Sanbegfcpulinfpettor 
©umlirg bie en bloc-SInnapme beantragte. llnib.»«piof. Elfter wünfepte bie Sitera-
turgefcpicpte be§ 19. gaprpunbertg betont gu fepen. 

«Prof. Eaftle wünfepte, baß bie öfterreiepifepe Regierung überall bort, wo Bor« 
lefungen über bie Siteraturgefepicpte be§ 19. gaprpunbertg niept gepalten werben, 
einen Bertreter ber Siteraturgefepicpte an ber ttniüerfität mit ber Slbpaltung fobper 
Borlefungen beauftrage. Stuf bie grage eine§ ©eitnepmerg, worin bie ©epwierigleit 
ber regelmäßigen SIbpaltung foleper Borlefungen beftepe, erwibertc Ißrof. Elfter: ©ie 
Siteraturgefcpicpte be§ 19. gaprpunbertö müffe in Eingeloorlefungen gerlegt werben; 
wenn man auf bie ©cpule Rüdfiept nepme, bann müßten eben über beftimmte ©iepter 
befonbere Borlefungen gepalten werben. Borlefungen über bie Romantiter unb baS 
junge ©eutfcplanb, über ba§ ©rarna im 19. gaprpunbert, über ba§ ©rama ber ©egen-
wart, über bie Sprit ber ©egenwart ließen fiep palten, aber bei ber gülle be§ ©toffeS 
fei e§ ungemein fepwer, aüe§ in einem Kollegium gufammengufaffen. 

©irettor Slip befürwortete Borlefungen über eingelne Rugfcpnitte au§ ber Site« 
ratur beg 19. gaprpunbertg. 
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©pmn.=«Prof. g ie i jßmann (Detfßen) wies auf baS Sefebuß öon Bauer, gelinei, 
«ßoflai unb ©treinß ßin, in bem bie ßiteratur beS 19. gaßrßunberts ftar! bertreten fei. 

SanbeSfßuIinfpeitor Dumlirg unb Rrof. Eaftle befürworteten bie Rufnaßme. 
ber gotberung in bie Sßefe, baß Kollegien über bie Siteraturgefßißte beS 19. gaßr» 
ßunbertS gelefen werben. 

Die (fiebente) Sßefe „ES ift wünfßenSwert, baß an allen llniberfitäten über 
Siteraturgefßißte beS 19. gaßrßunbertS — womöglich eine Überfißt — gelefen 
werbe", würbe einftimmig angenommen. 

gn begug auf bie gorberung „Kenntnis ber ©efßißte beS DeutfßunterrißteS" 
berwieS Direitor Süd barauf, baß fie im ©eminarjaßre beßanbelt werbe im Rnfßtuß 
an bie Beßanblung beS UnterrißtSfaßeS feibft. 

hierauf würbe folgenbe Dßefe angenommen: „Die Kenntnis ber ©efßißte beS 
DeutfßunterrißteS ift entweber an ber Uniberfität ober wäßrenb be§ ©eminariaßreS 

• gu erwerben". 
DaS Ergebnis ber Beratung lam bemnaß in ben folgenben aßt Dßefen gum 

RuSbrud: 
1. Der afabemifße llntenißt in ber beutfßen ßiteraturwiffenfßaft foß fiß auf ben 

pfpßologifß begrünbeten ¡pilfsbifgtplinen ber gioetil, ©tiliftii unb «Retrii auf» 
bauen. 

2. Rn allen Uniberfitäten foflen regelmäßig Borlefungen über bie neußoßbeutfße 
©ßriftfpraße abgehalten werben, bte auß bie Sorthmbe mitumfajfen. 

" 3. gn ber allgemeinen «Prüfung foß aßen Kanbibaten ber RaßweiS genügenber 
• Kenntnis ber ipauptpunite ber beutfßen ©rammatil unb Sortfunbe gut «Pflißt 

gemaßt werben. 
4. ES ift wünfßenSwert, baß gnterpretationSMegien unb gnterpretationSübungen 

über Serie unferer großen neubeutfßen Klaffiier regelmäßig ftattfinben. 
5. ES ift gu bedangen, baß an aßen llniberfitäten BortragSmeifter befteßt werben, 

wekße bie BortragShmft — Drtßoepie unb Regitation profaifßer unb poetifßer 
Serie — bei ben ©tubierenben auSbilben. • 

6. Den Kanbibaten ift etnbringenbe «Pflege pfjilofophifßer ©tnbien feßr gu emp» 
feßten. ' 

"7. ES ift wünfßenSwert, baß an aßen llniberfitäten über Siteraturgefßißte beS 
19. gaßrßunbertS — womögfiß eine Überfißt — gelefen werbe. 

8. Die Kenntnis ber ©efßißte beS Deutfß»llnterrißtS ift entweber an ber llniberfi» 
tät ober wäßrenb beS ©eminarfaßreS gu erwerben. 
Raß faft bierjiünbiger Dauer ber ©ißung fßloß ber Borfifcenbe bie Beratung. 

IBetantftorttiß: Dr. tDaltpec fjofßutter tn 2>relben=St. 19, Sliemannenffrafje l 1 · 


