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Zeitfcbrift für den deutfcben Unterricht 
Begrünbet burß Rudolf Btldebrand unb Otto Lyon f 

Unter UlittDiriung Don Prof. Dr. fr. Panzer herausgegeben oon Dr. <Haltber fiofftaetter 
27. 3ai(rgg 1913. 3ahrL 12 Efefte ¿u ¡e 4 — 5 Drudbogen. gr. 8. pre i s für ben 3af)rgg. ITT. 12 .— 

Die 3eitfd}rift für ben öeutfdjen Unterridjt (27.3<»hr9· 1913) wi l l für eine gefunbt (Entwidlung 
bes beutfdjen Unterridjts roirfen unb mithelfen, baß er b a s R ü d g r a t u n f e r e r g e f a m t e n 3 u g e n b = 
b t l b u n g werbe. 3n if)ren Spalten follen baßer alle bie gegenwärtig Dielerörterten Stögen ber T e c f ) n i l 
b e s U n t e r r i c h t s Betjanblung finben, ebenfo aber alle a l l g e m e i n e n <Er3tet)ungsfragen, bie ben 
beutfcßen Unterricht näßer berühren. Regelmäßig follen bie b e h ö r d l i c h e n D e r f ü g u n g e n ¿ufammen-
geftellt werben, bie fich auf ben beutfd)en Unterricht beziehen. Um ben Deutfcßleßrer über ben Stanb 
feiner U)iffenfd)aft auf bem laufenden 3U erßalten, wirb bie 3eitf<hrift über 3 n ß a l t u n b i n t w i c f l u n g 
ber D e u t f c ß w i f f e n f i ß a f t burcß Kunbige forgfältig berichten Iaffen unb an ihrem Heil mitwirfen, ben 
3ufammenhang jmifchenßodiichuHehrern unb ben£eßrern ber höheren Schulen 3U wahren unb 3U feftigen. 
t i t e r a t u r ü b e r f i t h t e n werben baneben über alle für ben Unterridjt wichtigen Reuerfcßeinungen berichten. 

Probehefte umfonft w m Verlag. 

Grgänzungsbefte 
der Zeitfcbrift für den deutfcben Gnterricbt 

Rlit ben <Ergän3iiiigsßeften nimmt bie Schriftleitung einen alten Braucf) wieber auf, um größere 
Arbeiten, bie über ben Rahmen ber 3eitfdjrift hinausgehen ober fid) an weitere Kreife wenden, 3U 
oeröffentltcßen. (Es wirb fid) babei befonbets um Arbeiten handeln, bie bie (Erneuerung bes g e f a m t e n 
beutfcßen Unterrichts unb bie geeignete Dorbilbung ber Deutfcßleßrer betreffen. (Es erfcßienen gleid)3eitig: 

6. fjeft: Die roiffeitißaftliße Dorbilbung für ben beutfßen Unterrißt an höh· Sßulen. 
Dorträge auf 6. Derfammlung btfß. Philologen u. Sßulmänner 1909 3u ®ra3 gehalten oon 
Dr. 6 m r t 6lf tcr t Unioerfitätsprof. 3U ITTarburg, u. Dr. Robert Lüch, Qjqmnafialbir. 
3U Stegliß. ITTit einem Anhange: Berißt über öie Befpreßung ber beiben Dorträge. 

gr. 8. (Beheftet Rl. —.80. $ ü r Abonnenten ITT. —.50. 
Dem TDunfcße unb Brauche ber leßten Philologenoerfammlungen gemäß nahmen in <Bra3 ein 

Unioeriitütsleßrer unb ein praftifeßer Schulmann bas IDort 3ur wichtigen Srage ber wiffenfßaftlid)en 
Ausbildung ber Ceßramtsfanbibaten für ben beutfcßen Unterricht. Beide Dorträge finb bereits früher 
getrennt Deröffentlicßt, aber ber tDunfcß beiber Rebner, fie nod) einmal gemeinfam herausgegeben 3U fehen, 
erfdjeint gerechtfertigt burd) bas neu unb ftarf erwachte 3ntereffe für bie Sragen bes beutfcßen Unterrichts. 

7. £jeft: Derhanblungen bei ber ©rünbung bes Beutfßen ®ermanijten=Peri>anbe$ 
in ber Atabemie 3U Srantfurt a. ITT. am 29. ITtai 1912. 

fjerausgegeben oom gefßäftsführenben Ausfßufj. (Beh.ut. 1.20. £ ü r Abonnenten Rt. —.80. 
Dies fjeft bietet bas gefamte Rtaterial über bie Doroerhanblungen unb über bie ffirünbungs» 

Derfammlung bes D(BD., einmal um ben Teilnehmern an biefer Derfammlung nochmals einen Über-
blick über all bas TDertoolIe 3U geben, bas ihnen bort geboten würbe, bann aber, um weitere 
Kreife auf biefe Reugrünbung aufrnerffam 3U machen, bie für bie IDeiterentwicflung bes beutfd)en 
Unterrichts Don größter Bebeutung ift. 

8. fjeft: Die Derroertung ber lltunbarten im Deutfßunterrißte höherer £ehran|talten 
unter befonberer Berüdfißtigiing bes (Elfaffifßeit. Don Dr. Paul Lepy in Colmar. 

©eh- 1R. 1.50. 5 ü r Abonnenten IR. 1.— 
Die Dorliegenbe Arbeit erörtert, Don einer iur3en ©ef<hid)te ber Rtunbartoerwertung im (Elfaß 

ausgehend, in ißrem I. Teil bie Rtöglidjfeit ber Diatettoerwertung im Schulunterricht, ißr 5 ü r unb 
TOiber, um barauf gerabe3u beren Rotwenbigieit aus etßifcßen, fo3talen, nationalen unb fpracßlicßen 
ffirünben nad)3uweifen. Die II. fjälfte oeranfchaulicht an ber fjanb einer Reiße Don Beifpielen 
bie Übertragung bes ©runbfäßlißen in bie praj t s ber Schule. 

Den Abonnenten ber 3citfd)rtft werben bie tiefte 
3U einem Oorjugspreis 3ur Sortierung geliefert. 

Reft 1 : fluffafce oon 5 . Sdtulfc, CE. Jranfe, R· Steuòing u . a . 
1889 ; OL 1.60 

tjeft 2 : R e n t l c R e l , EeRrpIan f. 6. öeutfcRen Unterttc!)! in 6en 
unt.u.mitt l .KIa i i . eines [ä<t)i. Realgtjmn. 1892.01.1 .60 

S r ü R e t e t f e b i e n e n f o l g e n b e ( E r g ä n j u n g s R e f t e : 
Reft 3 : 5eft№rift 3um 70. Geburtstage Rtlòebranòs 

189» l i t . 4 .— 

3 $ 5·: } ^ergriffen. 
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i t o r u m r t . 

g m folgenbert bieten wir'ben Sefern unferer geitfcprift bie brei 
Hauptreben beS erften ©ermaniftentageS. @te gepennicßtnurben ©er* 
maniftenoerbanb an, fonbern paben für jeben SSebeutung, ber fiep mit 
bem beutfipen llnterricßt gu befaffen pat, für bie Seprer wie bie Seiter 
ber ©(pulen unb beS ©cpulwefenS. . 

filugeS Siebe ift ein mutiges SSelenntntS gur Mutterfpracbe. 
©ie preift- unb würbigt eingep'enb ipren SSilbungSgepatt unb ergiep* 
liepen S e r t unb mißt beibeS an ber lateinifcpen ©praepe, ber bei ber 
AuSbtlbung unferer gugenb biSper eine SBorgugSfteüüng eingeräumt 
Würbe. 

SSojunga geigt ai§ ein begeisterter.güprer in großen gügen ba§ 
pope gieß baS einem. Wapren beutfepen Unterriipt geftedt ift unb 
bem jeher etngelne guftreben muß, tpenn baS Seutfipe bie Stellung 
einnehmen foE, bie ipm gufommt. . • . . . 

Sieß betont bie inneren Se r i e beS beutfipen ÜnterricptS unb 
lenft baS Auge meßr auf bie Sege, bie fogleiip eingufiplagen finb, 
um bem giele näper gm fommen. 

@o gepören bie brei Vorträge eng gufammen. Sie angepäng* 
ten SBerpanblungen beS ©ermaniftenoerbanbeS geben ben Stapmen für 
bie brei Sieben unb beriepten oon ber Aufnapme, bie fie gefunben 
paben unb Oon ber Arbeit, bie in ißrem ©inne getan wirb. . 

iJattjer. pofjiaetter. 
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D i e i t u l t u r r o e r t e b e r b e n t f d j e i i S ' p r a d j e . 

geftrebe tum ®ep. pofrat sßn>f· Dr. f t ickid) filugt. 

Kur gagßaft unb Befangen geige icf» mich in Sßrer Witte. Vom 
«Betrieb beS beutfcßen ©pracßnnterricßtS an unfern Wittelfcßulen tote 
an unfern Hacßfcßuten weiß icß {ebenfalls weniger als jeher eingelne 
tion Bßnen. Unb wa§ bei einem feierlichen Stntaß, Wte eS her heutige 
Sag ift, über Hebung beS beutfcßen (Sprachunterrichts tiorgebracßt 
Werben !ann, baS haben bereits bie ©rünöer unfereS ©ermaniften» 
berbanbS in Wort unb Schrift feit BaßreSfrift einbringltcß tiertreten, 
fo baß bem Feftrebner beS heutigen SageS nur eine wieberßolte 9luS-
füßrung berjenigen ©eficßtSpunite übrigbleibt, bie uns alte ßterßer 
nacß Warburg gefüßrt ßaben. Stber eine folcße Wieberßolung ift um fo 
eßer am «f$Iaße, als wir, bie wir für unfere Wutterfpracße iämpfen, 
in her teßten 3eit ßaben ©egner auftreten feßen, bie ben Wert her 
Wutterfpracße für nationale Vitbung nicßt fo würbigen, wie wir eS 
wünfcßen müffen. " 

Bnbem wir uns ßeute ßier tierfammeln, begrüßen wir in unferer 
Witte nicßt nur bie oieten, bie erfcßienen finb, mit unS für baS Sinfeßen 
her Wntterfpracße gu iämpfen, fonbern aucß alte ©efinnungSgenoffen, 
bie auS irgenbwelcßem ©runbe oon Warburg ßaben fern bleiben muffen, 
aber unfere Sagung mit tßren (SegenSwünfcßen begleiten. 

Wenn bie alten ©ermanen mitten im Kampfe ftanben, fo er-
fcßienen nngefeßen bie ßeßren ©ottßeiten, um am Siege teitguneßmen. 
So füßlen wir ßeute bie Stnwefenßeit oon brei guten ©cßußgeiftern, 
bie alte Slrbeit für bie Wutterfpracße im tierftoffenen Baßrßunbert für 
Herg unb Verftanb, für VotiSbitbung unb VoliSergteßung, für ©cßule 
unb Unioerfität geleiftet ßaben: fycwob ©rimm, «ftubolf Hübebranb unb 
Hermann «ßaul. Fßre SebenSarbeit waren große Siege, ißre «Hb» 
ficßten entfprangen auS her übergeugung unb her Erfahrung oon 
bem, was nottut, ißre ©egner finb aucß unfere ©egner, ißre Haff5' 
nungenunb Wünfcße macßen wir unS · ßeute gu eigen. . 

Surcß bie «Knöacßt gum Unb eben tenben würbe Qacob ©rimm, 
beffen fünfgigfteS SobeSgebäcßtniS am 2 0. ©eptember bie ©rimmgemeinbe 
in alter ©title beging, gum bebeutenbften ©pracßforfcßer beS 19. Saßr-



6 ©ie Kulturtoette bei heutigen Sprache 

punbertS. Stuöotf Hißebtanö wedte in feinen ©cpütern Hergäbe unb 
SVetfenfung in nationales güpten unb Senten für bie Mutterjpracpe. g n 
Hermann Sßcml oerepren wir ben ©ptacppßilofoppen, ber bie pfßipologi* 
fdßen ©runbtagen aiieS ©pracßtebenS in her Mutter jptacße aufgebedtpat. 

gnbem toir biefe bret Männer in biefer ©tunbe als geugen ber 
Saprpei t anrufen, tritt unS ein ©eficßtSpuntt entgegen, mit bem wir 
Unfere SBetracptungen eröffnen möcßten. S i r bepaupten getroft, baß 
eS fein ©ebiet moberner ©praeßwifjenfcßaft gibt, baS fo Oielfeitig unb 
gtünblicß erforfcpt worben ift, wie gerabe ba§ ©ebiet ber Mutterfpradje. 
Stießt baß Wir bie Hänbe in ben ©ipoß legen iönnten, als ob nicßtS mepr 
gu tun übrig wäre. SVielmeßt finb wir beS ©laubenS, baß bie großen 
Arbeitsgebiete noeß unerfcßöpfiicße gunbgtuben bergen, unb baß biete 
©eftpletpier ben Ausbau unferer ©praeßwiffenfeßaft noeß weit ernft* 
pafter betreiben müffen, als eS biSper gefepeßen ift. S e r bürfte auip 
meinen, baß eine tebenbe ©praeße je auSgefcßöpft werben lönnte? 
Aber ben ©eift ber mobernen ©pracßwiftenfipaft lernt man nur am 
Sebenbigen unb niept am Soten. Stießt im ftarren SiegetgWang geigt 
fitp bie ©ptaeße in tßrer ©angpeit unb in iprer ©ötttießfeit, nießt ber 
tote SBucßftabe, nießt bie angequätten gönnen, nießt ein müpfelig er* 
worbener Sortfcßaß maeßt ben gnßalt einer ©praeße auS. S e n n ©oetpe 
bie ©praiße als eine ©ottßeit begeteßnet, bon ber freunbticßeS ©tüd für 
unS alte auSftrömt, fo bürfen wir oon biefer ©ottßeit autp fagen: tn 
ißt leben, weben unb finb wir. ©te ift unfer fteter greunb unb 93e* 
gleitet, opne fie bermögen wir nicßtS,' mit ißr erobern wir unfere SSitbung, 
mit ipr tämpfen unb fiegen wir für unfere gbeate. 

Unb biefe ©praeße ift nur eine eingige — nur bte Mutterfpracße. 
Sie Mutterfpracße fann buxeß nicßtS erfeßt werben. ©S mag ©urto* 
gate geben, mit benen wir unS beßetfen tonnen, mit benen wir gnr Slot 
aueß auStommen; eS gibt aueß ©ptatpen, bie unS mit ber einen ober 
-anöern ©ingetpeit einmal angenepm überrafeßen. Aber nur bie Mutter* 
'fpraeße gteießt jenem erpabenen ©eift, ber unS aiieS gibt, worum wir 
bitten tonnen. 

Stießt taltftaunenben SBefucß erfaubft bu nur, 
SSergönneft mit, in ipre tiefe Stuft 
Sie in ben Sufen eines greutibS gu fipaun. 

SaS ift gerabe ber ©rfotg alter ©praeßarbeit, bie baS borige gaßr* 
punbert geteiftet pat unb baS neue gaprpunbert fortfeßen will: ba§ 
Seben unb S e b e n beS ©pratpgeifteS in unS unb mit unS. S i r fetber 
finb' bie Stöger beS ©pracßtebenS; baS öeutfeße SSott fepafft fitp feine 
©praeße iägtieß neu. . 
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Ein Sßerf wie Rauls „Rringipien" ift n o p aus feiner eingigen 
toten ©prape ßerauS gefprieBen, unb fein ©ebiet beS ©prapmtter* 
riptS liefert bem Seßrer fo üief Anregung, Wie fie ber beutfpe Unter* 
t t p t in iptlbebranbS berüßmtem B u p beiißt. @o fann benn a u p ber 
fprapwiffenfpaf t l ipe Unterript in ber Mutterfprape intimer, genitaler 
unb weitgreifenber fein, als ißn ber Rßtlologe fürs Satein leiften fann. 
ES gibt gewiß tüßmlipe AuSnaßmen, aber i p werbe woßf faum auf 
Miberfprup ftoßen, wenn i p beßaupte, baß bie fprap l ipe Auffaffung 
beS Altpßilologen n ip t in bemfelben Maße fortgefpritten ift wie bie 
moberne ©prapwiffenfpaft . Umgefeßrt wirb gerabe ber ©ermaniftif 
napgerüßmt, baß fie mit ber mobernen ©prapwiffenfpaft gleipen 
©pri t t geßalten ßat. Reben Bopp fteßt gacob ©rimm, wie Rauf 
neben Brugmann — ©prapwiffenfpaft unb ©ermaniftif ßaben immer 
gute greunbfpaf t geßalten. · Aber ber Altpßilologe ßat für fein Satein 
n i p t baS gleipe fp rapgefp ip t l ipe BerßältniS unb BerftänbniS wie wir 
©ermaniften für unfere Mutterfprape. Die gntereffenwelt fongentriert 
f t p bei uns meßr um ©prapgetft unb ©prapleben, als eS bie ©tarrßeit 
beS SateinS gugibt. Eine tote ©prape mit bem .Regeigwang, ber nur 
müßfelig angeeignet wirb, fann fein Seben Bulben, fann fein Seben er* 
geugen. Eine tote ©prape wie baS flaffifpe Satein ift meßr tot als 
©prape. Denn ©prape ßat üom ©prepen ben Ramen, unb ©prepen 
ift Bewegung unb Seben. DaS gibt eben ber ©prapergteßung An* 
regung unb gmpuls, baß unS, jebem eingelnen bon unS, bie ©egenwart 
unb baS gegenwärtige ©prapleben, einerlei ob eS unS gefpropen ober 
gefprieben entgegentritt, mit überreipen Anregungen unb gorberungen 
umgibt. D a oerlangt bie Sanbfpaft ißr Rep t , ba geigen bie SebenSalter 
unb Berufe ißren Reiptum; ©pergunb Ernft, bie §äuSlipfeit unb baS 
öffentlipe Seben geigen ein anbereS ©prapbilb. Melpe gülle beS Reip* 
tumS, bie in unS allen unb um unS alle lebenbig ift, bie unS täglip umgibt! 

Aber, fann man ernftßaft einwenben, ift biefe gülle beS ReiptumS 
n i p t beängftigenb unb entmntigenb? 2Ber fann f tp üermeffen, auf fo 
großem Arbeitsgebiet Meifter fein gu wollen, wie eS nur ber eingige 
gacob ©rimm gewefen ift? Rein! Anregung ift alleS! ipilbebranb 
ift ber große Meifter ber Anregungen. DaS köpf te unb baS Befte, 
baS ber Deutfpleßrer in ©pule unb Uniüerfität leiftet, fann immer.nur 
Anregung fein. Aber woßer follen berartige beutfpfprapl ipe Anre* 
gungen fommen, wenn ber Arpäologe beutfpfprapl ipen Unterript 
erteilt, wenn ber Altpßilologe, bem bie Melt ber ©prape unb baS ©prap* 
leben n ip t in g le i fp unb Blut ftecft wie bem ©ermaniften, über SBapfen 
unb SBerben ber Mutterfprape Anregungen auSftreuen foll, falls ißm 



Sie Kulturwerte ber beutjßen ©pracpe 

bei beutfcßellnterrtcßt ausgeliefert wirb ? Kur wer ba weiß, waS bie beutfcße 
©pracßwifienfdjaftgeletftetßat, Wermitberpfßcßologifcßenwnb Mturellen 
Vebeutung beS ©pracßlebenS o er traut ift, iann Anregungen im ©inne 
HilbebranbS unb «JSaulS auSftreuen, Iann jene Siebe Weden, bie unS nur 
gur Wutterfpracße, aber fieß erließ nießt gu einer toten Vucßfpraeße ßinleitet. 

Aber bieS finb ©ebanlen, bie feit Faßrßunberten oft oerliinbigt 
unb oft freubig nnb ßerglicß begrüßt worben finb. ©cßon bureß ein gangeS 
Faßrtaufenb erßeben fieß Waßnrufe beutfeßer Wänner, baß meßr für 
bie beutfcße ©praeße gefeßeßen lönne. llnb unglaublich! — in ber 
Kloftergelle, in ber nur bie lateinifcße Kircßenfpracße über ©etft unb 
Feber gu gebieten pflegte, regte fieß feßon in DtfribS SKöncßSfeele baS 
bringlicße Verlangen, feinen Heilanb mit ber VolfSfpracße gn umgeben, 
wie eS ©rieeßen unb Kömer für fieß unternommen ßatten: 

Uuanana sculun Francon einon tha, biuuankön? 
Sie sint so sama chuani selb sö thie Römäni. 

Wenn bann auf bem F ranlfur ter KeicßStag tiom 7. SKai 1612, 
alfo gerabe brei Foßrßunberte tior ber ©rünbung unfereS ©ermaniften» 
oerbanbS, ber «ßäbagoge KaticßiuS an Kaijet unb Keicß bie Forberung 
[teilte, baß bie Wutterf praeße allein Stöger aller VollSbilbung fein 
müffe, fo übertrug er in bie ©cßule ©runbanfeßauungen, bie Sutßer 
unb feine Kampfgenoffen 90 Faßte früßer für baS religiöfe Seben auf» 
geftellt ßatten. ES war nießt baS Erbe ber Antile, gegen baS Wänner 
wie KaticßiuS gelämpft ßaben. Wir müffen eS einmal unumwnnben 
auSfprecßen nnb ftarl betonen, baß eS nießt bie liaififcße ©praeße EiceroS 
gewefen ift, bie bureß baS Wiiielalter ßinbureß bis in bte Keugeit ßinein 
beftimmenb auf unS eingewirlt ßat; eS war nießt bie ©praeße beS llajfi» 
feßen Altertums, fonbern bie ©praeße beS EßriftentumS unb ber cßrift» 
ließen Kircße, baS Satein ber Klöfter unb ber Kangleien. Wir erlennen 
eS rußig als eine Katnrnotwenbigfeit an, wenn baS Eßriftentum unS 
baS Satein als «ßatengefcßenl für unfere nationale Kinbßett befeßert ßat. 
Vielgeftaltig Wie bie ©praeße unferer Sanbfcßaften war, beburfte baS 
lateinifcße Eßriftentum nnb baS lateinifcße Kaifertum eine normiertere, 
geregeltere ©praeße, als wir fie anfänglich befaßen. Wir bütfen eS 
— oßne unS etwas gu oergeben — als eine gefcßicßtlicße Katumot» 
wenbigleit betrachten, baß ¡grabanuS WauruS unb Walaßfrib ©trabo, 
Einßarb unb Dtto üon Fieifing lateinifcße ©cßriftfteller waren. SaS 
Wittelalter wußte bis gu ben Sagen ber Keformation nießt anberS, 
als baß Wir Sateiner wären, bis SutßerS „©enbfcßreiben an bie KatS» 
ßerren aller ©täbie beutfeßen SanbS" mit weitßin oerneßmlicßer ©timme 
oerlünbigte: „Wir Seutfcße finb immer noeß Seutfcße unb wollen 
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®eutfcße bleiben." Unb fein V^S™™111/ baß jeher beutfeße ©cßrift« 
fteller gunäcßft bie Wutter im §aufe unb ben Vürger auf bem Warft 
gu ftubieren ßabe, biefeS V r o 8 r a m m gerftörte jenen unglüdfeligen 28aßn, 
Wie er nocf) ein ßalbeS gaßrßunbert früßer tion einem geitgenoffen 
beS RicolauS üon SStfte in bie Sßorte gefleibet werben fonnte: „baS 
ein ßetlicß tütfcß, baS uß guten gietlicß'en unb wol gefaßten latin ge-
bogen unb recßt unb wo! getranßferßeret wer, oucß gut gierlicß tütfcß 
unb lobswirbig heißen unb fßn müft unb nit wol oerbeffert werben 
möcf)t" (©ocin, ©djriftfpracße unb ®ialefte <5. 191). 

Rber biefer unglüdlicße SSaßn entfcßulbigt ftcß mit ber otganifcßen 
gerriffenßeit unb gerfaßrenßeit, bie über bie (Sprache ®eutfcßianbS 
im 14. unb 15. gaßrßunbert Oer!)äugt war, nid)t üölltg unb meßt gwin« 
genb. ®enn befaßen wir meßt im 13. gaßrßunbert eine tabellofe ,<pof« 
unb ©icßterfpracße, eine ibeale ©cßriftfpracße? 28enn fiel) neben Sßaltßer 
unb Sßolfram feine beutfeße V ^ f a etßoben ßat, fo geigt unS bie Vor« 
ßerrfcßaft beS SateinS, wie niebtig baS Rnfeßen ber Wutterfpracße war, 
bie allenfalls für baS (Spiel ber Vßantafie unb für bie Unterhaltung ber 
ßöftfeßen ©efellfcßaft, aber nießt für ben ©ruft ber ©efeßteßte unb bie 
SSatitfjeiten ber VHffenfcßaft auSretcßte. Wüßfam mußte baS (Eeutfcß» 
tum bem mittelalterlichen Satein Sicßt unb Suft abringen, wenn im 
gaßrßunbert, bem ber ©acßfenfpiegel entftammt, langfam einige beutfeße 
Urfunben beginnen, wäßtenb Satein als oorßerrfeßenbe Urfunbenfpracße 
noeiß meßrere gaßrßunberte weiterbefteßt. ©utenbergS moberne üunft 
beS VücßetbtudS ßat mehr als ein gaßrgeßnt auSfdftießlicß im ®ienft 
beS SateinS geftanben, ehe VonerS gabeln 1461 als erfteS beutfcßeS 
Vucß gebrudt würben. äßer.fann eS leugnen, baß bie mittelalterliche 
Mrcße bie f)aup)tjäcf)Uc£)fte SErägertn beS S'ateinS war, wenn wir er« 
fahren, wie bie beutfcßfpracßlicße ©cßriftftellerei ftcß in ben Refor« 
mattonSjaßren fteigert? gwifeßen 1500 unb 1518 liefern beutfeße 
©rudereien in unftetem SBecßfel jäßrlicß 60 bis 150 beutfeße Vücßer, 
aber üon 1519 bis 1524 fteigert fid) bie gafft ber beutfeßen· Vücßer in 
regelmäßigem SEempo oon 260 auf 990 (Vietfcß, Sutßer u. bie nßb. 
©cßriftfpr. 48). ®ürfen wir ba meßt an SutßerS V*ogramm benfen: 
„SSir ®eutfcße finb immer noeß ®eutfcße unb wollen ®eutfcße bleiben"? 
Rad) ben ©rmittelungen üon «Jßrofeffot Vaulfen „bilben 1570 bie latei« 
nifcß abgefaßten Vücßer 70 Vrogent bet in (Seutfcßlanö gebrudten 
Vücßer. Von ba an aber erobert baS (Eeutfcße langfam baS ©ebiet; 
feine gunaßme wirb rafeßet in ben fiebgiger gaßren beS 17.gaßrßunbertS; 
im gaßre 1681 finb bie bentfeßen Vücßer gum erftenmal in ber Uber« 
gaßl, im gaßre 1691 bie lateinifcßen gum leßtenmal. Um 1730 bilben bie 
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lateinijpen ©priften nur n o p 30 Rrogent ber Erjpeinungen beS Büpet* 
marftS" (Beßagßet, ©efp ip te ber beutjpen ©prape 3 ©. 35). 

Menn i p auS bem großen ©ebiet ber beutjpen ©prapgefp ip te , 
baS i p feit meßr als brei gaßrgeßnte in Morl unb ©pr i f t oertrete, 
eine Datfape üon fut turgefpipt l iper Bebeutung, eine funbamentale 
Maßrßeit üon ungweifelßafter ©eitung, ein Dogma üon gwingenber 
©ematt unumtounben auSfprepen fori, fo gibt mir ber ernfte Anlaß, 
ber unS alle ßeute gufammengefüßrt ßat, Mut unb Kraft gum AuSbrud 
meiner Übergeugung: beutfpe ©prape unb beutfper ün te r r ip t 
ßaben immer meßt Suft unb S ip t terlangt, als man ißnen gugeftanb. 
Aber tiefe Übergeugung ift n i p t baS Refultat eines eingelnen arbeite* 
reipen SebenS: bie gleipe Übergeugung ßat ©ie alle ßeute ßierßer* 
gefüßrt; bie gleipe ©efinnung befeelt unS mäßrenb unferer Dagung; 
auS ber gleipen übergeugung unb ©efinnung fpöpfen mir Hoffnung 
auf eine beffere gufunft . 

Denn mir fragen getroft: gibt eS benn eine Kultnrfprape — üon 
anbern bürfen mir überßaupt n i p t reben — gibt eS benn eine Kultur* 
fp rape ton ßößeren Borgügen, ton größerer Bilbfamteit, üon feineren 
AuSbrudSmitteln, ton einbringliperer Kraft als bie ©prape ©pillerS 
unb ©oetßeS? Kann moberneS Denten unb ©mpfinben, fann natio* 
naleS güßlen unb Mollen f ip überßaupt in Morte ileiben, bie n i p t in 
unS unb mit unS groß geworben finb? ünf rup tbare Bergleipe mit be* 
liebigen anbern ©pradjen finb oft genug angeftellt worben — leiber 
immer üon Männern, benen bie ©prapwiffenfpaft n i p t SebenSgiel 
unb SebenSinßalt war. . MaS nußen ein paar müßfelig gufammen* 
gefupte Eingelßeiten, bie ben Borgug ber einen ober anbern Kultur* 
fprape ßerauSftreipen follen? g n manpen Borträgen unb ©prif ten 
werben unS folpe Broden aufgetifpt — fie terfangen n ip t . 

Aber ßaben n ip t ©piller unb ©oetße unb Mielanb gelegentlip 
ungünftig über bie Mutterfprape geurteilt? gßre Äußerungen finb gu 
betannt, als baß i p fie ßiet angufüßren braupte. Aber bie üielbernfe* 
nen Auflagen ber Benegianifpen Epigramme ßaben fpätere ©efplepter 
nie ernft genommen, weil bie antifen Diftipen in ißrer üngewoßntßeit 
bem Dipter fprapl ipe ©pwierigfeiten ergaben, bie f ip einmal in bem 
©toßfeufger (Merfe V 1, 144) Suft mapten : • 

' MaS foll benn baS 3äßlen, baS Mägen, baS ©rollen? 
Bei allem bem fommt niptS ßerauS, 
AIS baß wir feine §ejameter mapen follen, 
ünb follen un§ patriotifp fügen, 
An Knittelüerfen unS begnügen. 
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S e r S i p t e r oon Hermann unb Sorotpea, bon Ser tßer unb bon 
gauft , bon gpßigenie unb bon Saffo ift ber befte geuge gegen ben S i p t e r 
ber 33enegianifpen ©pigramme. S e n n wir topfen wollen, was bie 
beutfpe ©prape bermag, fo ßaben wir eS a u p n ip t nötig, unS bei 9Sir* 
iuofen wie g i fpa r t unb Aücfert n a p fiunftftüclen umgufepen; bie eble, 
•reine filaffiferfprape erfüllt unfer Herg wie unferen 3Serftanb mit 93e* 
wnnberung für bie SSitbjamteit unb ben Steiptum ber Mutterfprape. 

©ibt eS eine ©prape , bie mepr oermag? Siebtel finnlipe firaft, 
wiebiel gwingenbe ©ewalt liegt g. 33. in ber eingigen gufammenfeßung 
„fernabbonnernb" in ©oetßeS gpßigenie: 

. Sie ©umeniöen gießn, i p ßöre- fte, 
gum Sartarug unb fßlagen ßinter f ip 
Sie eßmen Spore fernabbonnernb gu. 

S a s oerpallenbe ©ewitter im Hopgebixge wirb unS bttrcp baS eine 
S o r t unmittelbar bot bie Seele gegaubert. Hm«, wenn irgenbwo, 
paßt bie Äußerung ©pillerS über bie ©prape beS ©enieS: „ S e n n ber 
©puloerftaub, immer üor grr tum bange, biete S o r t e macßt, um fa 
nicpt gu oiel gu fagen, fo gibt baS ©enie bem feinigen mit einem eingigen 
glücflipen ^infelftricß einen ewig beftimmten, feften unb bemtotß gang 
freien Ilmriß" (Über naioe unb fentimentale S ip tung) . g n unfern 
gapren, wo S i n b unb Se t te r ben Seglern ber Meere unb ben Seglern 
ber Süfte fo oft bie Allgewalt ber Statut iünben, iommt unS ba n ip t 
baS Sip te rwor t in ben Sinn: „Sie ©lemente paffen baS ©ebilb ber 
Menfpenpanb"? SaS ift bie ©prape beS ©enieS, baS über bie Mutter* 
fp rape gebietet wie über S i n b unb Se t te r — unb fte folgen ipm. 
Aber biefe ©prape beS ©enieS ift unfere Mutterfprape, fpöpf t aus ber 
Mutterfprape ipre befte firaft unb tpren großen Dteiptum. 

gwar ift biefe 93ilbfamieit ältefteS ©rbgut auS bem gletpen Urquell, 
au§ bem a u p baS ©riepifpe feine 93ilbfamteit gefpöpft pat. Aber wo 
bleibt baS Satein mit feiner Hüflofigfeit, mit feiner bebauernSwerten 
Armut? AIS ßöpfteS gbeal einer fiulturfprape barf man eS unS n ip t 
oetßerrlipen, opne gugleip ben S e r t ber Mutterfprape empfinblip 
perabgufeßen. ©egenüber ben .taufenb gufammenfeßungen, bie baS 
©rtmmfpe S ö r t e r b u p balb für baS eingige S o r t „Seib" belegen wirb, 
ftellt f t p g. 93. im Satein n ip t eine eingige gufammenfeßung mit 
mulier ! ©ewiß pat a u p baS Satein feine 3Sotgüge, wir fönnen rupig 
fagen, fo gut wie baS gnbifpe ober Sitauifpe, fo gut a u p wie etwa 
baS g inni fpe mit feinen 14 fiqfuS. ' ' 

S i e unenblipe 93ilbfamieit unferer ©prape patte ©oetpe im Auge, 
als er unfer S e u t f p gum ©efäß ber Seitliteratur beftimmt faß: alle 
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Böller jollten in urijeter ©prape unb bu rp unfere ©prape jenen tnel* 
ftimmigen AuStaufp ber Meltlüeratur erleben, wie ißn nur bie beut jpe 
ÜberfeßungSfunft bermirllipt. Ramen wie Boß, ©plegel, Rudert, 
©ilbemeifter, ipetß ftraßlen im ßellften ©lange unb werfen ifjre ©traßlen 
auf Bilbfamieit unb gäßigleit unferer Mutterfprape. Die ©atire beS 
AriftopljaneS unb bie groteSle Komi! beS Rabelais, bie Alliteration ber 
Sieberebba unb baS Satein beS MaltßariuSliebS — baS alles lebt unb 
atmet jeßt in unferem mobernen Deut fp . ünfer Rationaleigentum 
ift bu rp bie beutfpe ©prape ber große Britte geworben, üon bem n o p 
immer baS Diptermort gilt: ' 

Bon ber ©eßne ber- Rfetl trifft nop Beftänbig baS ^erg. 
Aber n i p t bloß in ber flaffifpen Dipter fprape unb ber mobernen 

ÜberfeßungSlunft bewunbern wir unfer Deut fp mit feiner M a p t unb 
Kraft, feiner ©tärle unb ©pärfe ; unfere BoliSfprape oerbinbet in 
ben ©pripwörtern mit übergeugenber Klarßeit unb Maßrßeit eine fefte 
gorm, eine fipere Kürge, eine gewinnenbe Beftimmtßeit, bie n i p t über* 
troffen werben fann: „Ein Mann, ein SBort. Enbe gut, alles gut. g r t f p 
gewagt ift ßalb gewonnen. Mie bu mir, fo ip bir. Murft wiber Murft. 
Erft befinn'S, bann begimt'S. 2Bie gewonnen, fo gerronnen. gung ge* 
woßnt, alt getan, ©ewalt geßt bor Rep t . § o p m u t lommt bor bem 
gall." Mie überrafpenb ift bie finnlipe Kraft, wenn mir jagen: „Sügen 
ßaben lurge Beine, j u n g e r ift ber befte Kop. Rot leßrt beten." Melpe 
©prape fann folper BollSmeiSßeit beffere unb ßößere AuSbrudSmütel 
liefern? -

Bielleipt barf i p fjier a u p einmal an ein Beifpiel unferer älteren 
©prape erinnern, wenn unS fo oft bie finnlipe Kraft antiler ©prap* 
mittel gerüßmt wirb, g m KriegSfturm unb ©plaptge tümmel ßören 
wir in unferer alten Dip te r fprape baS ©aufen unb 3 H P e n ber ©pwer* 
ter als ©plaptmufi l , wenn eS in einem belannten ©prupe MalperS 
ßeißt: 

da-, wilt und das gewürme 
die stritent starke stürme. 

Unb fo ßeißt eS a u p im Ribelungenlieb: 
dö sluog er Bloedeline einen swinden swertes slac (1864,. 1). 
der sluoc er eteslichem so swseren swertes swanc (1887, 2). 
von swerten sach man blicken vil manegen swinden süs (2014, 2). 

Unfer gangeS ©pri f t tum geigt bie Bilbfamieit ber Mut te r fprape 
in fo ßellem ©lange, unb gaßlreipe Dipter firtb n i p t mübe geworben, 
eS laut gu berlünben, baß wir in ben unS gur Berfügung fteßenben 
©prapmitteln bie reipften ©paßlammern für Dip ter unb Denier, 
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für Wort unb ©cßrift, für Fteub urtb Seib befißen. Itnb ba folteit wir 
einer toten Vucßfpracße rneßr «Bewunberung abgewinnen als ber eigenen 
Wutterfpracße? 

Kun wirb uns oft bie Sogif beS SateinS gerüßmt! Wer baS fertig 
bringt, geigt einen befremblicßen Wangel an Einficßt in baS Wefen 
ber rnenfcßließen ©praeße, ßat fieß nie mit moberner ©preüßwtffenfcßaft 
befeßäftigt. ES ift baS eben ein elementarer ©runbfaß ber heutigen 
©praeßwiffenfeßaft, baß ©preeßen unb «Deuten fteß nießt beden. Hier, 
wenn irgenbwo, gilt bie glüdlicße fForinulierung, bie «ßrofeffor gie* 
linSit in feinen Vorträgen „«Die Antite unb wir" (©. 31) ben ©egnern 
ber lateiniftßen ©praeß ergießung tnS ©efießt feßleubert: „ES weßt mieß 
an wie alte Woberluft, tcß tomme gur Übergeugung, baß bie gange 
neuefte Entwidelung ber linguiftifeßen Wiffenfißaft an folcßen Wännern 
fpurloS oorübergegangen ift." 

Wein üereßrter Seßrer Hilbebranb braeßte in feinen Vorlefungen 
gern ein Wufterbeifpiel, wie bie ©praeße auSfeßen würbe, wenn fte bem 
Senten genau entfpreeßen foll: baS Wort „Kleintinberbewaßranftalt". 
Kinberfcßule Wäre ungeßörtg, benn ber Ernft ber ©cßule feßlt, unb bie 
Kinber follen boeß in ber Anftalt nur gut aufgeßoben fein; Ktnberfcßule 
Wäre aueß um beSWillen ungeßörig, weil eS fieß nur um gang Heine Kin-
ber ßanbelt; folglich tann bie wichtige Fnftitution nur „Kleintinber-
bewaßranftalt" ßeißen — fo oerlangt bie Sogt!! 

Kein! S ie ©praeße barf nießt mit ber Sogt! gemeffen werben. 
Wenn eS aber einmal gefeßeßen foll, fo müffen eS ©praeßforfeßer wie 
etwa ©eßueßarbt fein, bie über Waßftäbe oerfügen, benen ©praeßfor-
feßung unb ©praeßgefeßießte ben SebenSinßalt nnb bie SebenSfreube 
auSmacßen. Oft genug üern eßmen wir leiber Stimmen, benen "nie-
manb bie «Berechtigung guertennen wirb, in fpracßlicßen Singen gn ur-
teilen. Keben aber wirtlicß tompetente ©praeßforfeßer, fo üerilingen 
tßre berechtigten Forberungen wie «Pauls Aiabemterebe über bie natio-
nale «Bebeutung ber beutfeßen «Philologie (1897). 

«Durcß baS gange 19. Faßrßunbert ßinbureß ßaben fieß folcße Wed-
rufe immer üerneßmen laffen feit FaßnS ©cßrift üom beutfeßen VoltS-
tum. Aber unfere Kaffifcßen Kotßelfer unb EibeSßelfer werben nießt 
gern als Beugen gittert unb üernommen. ©olcß ein Kaffifcßer Beuge 
ift unier ©cßitler (©ätular-AuSg. I I 387): „Sie ©praeße ift ein ©piegel 
ber Kation, ©cßauen wir in biefen ©piegel, fo tritt nnS barin ein 
großes, trefflicßeS Vilb Oon unS felbft entgegen." Wenn ©cßiller bie 
©praeße einen ©piegel ber Kation nennt unb in biefem ©piegel bann 
ein großes, trefflicßeS Vüb üon unS felbft gu feßen glaubt, wer will 
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eS wagen, bem ©epet unb Serifet SVerftcinbniS unb ©rnft abgufptepen? 
Unfere ©prape ift n a p beS Sip terS S o t t e n gum Hüpften berufen. @ie 
war eS fpon einmal, als bie germanifpe Se i t ben ©üben überflutete 
unb eroberte. Aber bie Saffengewalt ber alten S e u t f p e n pat unS leine 
germanifpe Se l tper r fpaf t gefipert; bie M a p t beS ©eifteS ift eS, bie 
©iege erlämpft, bie 33eftanb paben. g n jenem Entwurf oon ber S e n b e 
gweier gaprpunberte fiept ©pillér bie gulunft bot feinem pellen 
©eifte: „Unfere ©prape wirb bie S e i t bepertfpen." llnb wir ber trauen 
feinem ©eperblid. 

S ie ©prape ©pifletS unb ©oetpeS wirb bie S e i t bepert fpen! 
g n allen Erbteilen lebt ipr HaffifpeS S o r t , unb alle mobernen Kultur» 
böller genießen, waS unS gepört. ©§ ift erftaunlip, wie begierig unb 
grünblip, wie berftänbnisooll unb treu bie frangöfifpen Dbetleptet 
©prape unb Siteratur beS 18. unb 19. gaprpunbertS bepertfpen! 
Aber baS re ip l ipe gettmaß, baS frangöftfpe wie a u p flanbinabifpe 
©pmnafien jeßt für unfer S e u t f p aufwenben, gilt ben popen fiultur* 
werten, beten fileib bie beutfpe ©prape ift. 

Aber wiebiel näper ftept unS baS alleS? Müffen wir unS n ip t 
fpämen, wenn alle nationalen gorberungen gugunften ber Mutter* 
fprape im S inbe berpallen? ©S ift bie ©prape einer üielpunbert* 
jäprigen ©efpipte , einer reipen unb langen nationalen ©ntwicflung, 
unb biefe ©efp ip te atmet Seben unb Bewegung, llnfere ©prape ift 
immer biefelbe unb bop immer oerfpieben. gnbem wir bie ©prape 
unferer nationalen SVergangenßeit betrapten, füplen wir ben SßulS» 
fplag peutiger Munbarten. Unb wenn bie peutige Munbart ipre DRätfel 
aufwirft, entpüllt bie eigene SVergangenpeit ©tun unb S e r t beS ©egen* 
Wattigen. Unb groß unb bebeutfam, wie unfere SSergangenpeit ift, fo 
lenien f ip unfere 931ide a u p pinüber gu jenen 93öllem, bie ebenfooft 
Oon unS entgegennapmen, wie wir oon ipnen. Anregenbet unb auf* 
llärenber, als eS ber beutfpe l lnterript fein lann, ift ©prapunter r ip t 
überpaupt n ip t benlbar. 

llnb ba foll unS eine tote S3upfprape leiften, waS nur baS Seben 
leiften lann? Umwege mögen oft genug gum giele füpren. Aber 
müffen benn Umwege unS bie befte geit unb bie befte firaft rauben, 
liegt n ip t um unS per fr ifpe, grüne Se tbe? S e r S e g ift fretlip lang, 
unb eS gibt babei a u p müpfelige ©treäen. Aber immer wieber werben 
Wir belopnt burp Höpen unb gernfipten. S a pören wir bot 1000 
gapren ben 9tupm eineS beutfpen fiönigS, beffen gugenb ber ©lang 
eines gewaltigen ©iegeS mit ben fpönften SSerpeißungen umgibt: 
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. Thär vaht thegeno gelih, (Nichein soso Hluduig: 
.. Snel indi kuoni, Thas uuas imo gekunni. 

Suman thuruhskluog her, Suman thurahstah her. 
Her skaneta cehanton Sinan fianton 
Bitteres lides. So uué hin hio thes libes! 

®em großen VoIfSjubel, ber ßier gum erftenmal einem beutfeßen 
gürften Doli Verheißungen gilt, entfpridft auf ber §öße unfereS Wittel« 
alters baS ftolge Selbftbewußtfein beS großen ®icßterS, ber fein ebelfteS 
können bem V r e i fe ®eutf<ßlanbS wibmet: 

Ir sult sprechen willekomen: 
der iu masre bringet, da-, bin ich. 
Alles das ir habt vernomen, 
das ist g a r ein wint: nü vräget mich. 

Unb nací) abermals brei gaßrßtfnberten, ba brößnt bte roudftige 
Spratße boll ®ampfeSmut unb SiegeSgewißßeit: 

©in fefte Ving ift unfer ©ott. 
llnb bann offenbart unS ©oetße gauftifcßen ©rang unb altgerma« 

nifeße SEobeSberacßtung: 
gcß füßle Wut, mieß i n bie Seit gu. Wagen, 

. ' ®er ©rbe Seß, ber ©rbe ©IM gu tragen, -
Wit Stürmen miß ßerumgufcßlagen 
Uttb in beS Schiffbruchs Knirfcßen nidßt gu gagen. 

Solcße nationale S e r t e hon ewiger ñraf t laffen fieß nießt in lateinifche 
S o r t e fleiben, ßaben für nnS iEeutfeße nießt ißreSgleicßen in ber lateini« 
feßen Spracße. 

21ber unfere Spracße geßört nießt allein ben (Eicßtern, bte unS 
S e r t unb gnßalt beS SebenS in .ftampf unb Sieg offenbaren. ®ie 
Wutterfpraeße erfüllt unS mit frommen ©ebeten, bie unS ber (Eicßtet 
— finblicße Scßauer treu in ber Vruft — in ben Wunb legt: 

®er bu bon bem §immel bift, 
SllleS Seib unb Scßmergen ftilleft. . 

©S ßat eine geit gegeben — unb fie burfte gaßrßunberte banern — 
ba war unfere Spracße, bon SutßerS Vibelbeutfcß abgefeßen, nießt baS 
©ewanb beS §errlicßften unb ¿pöeßften; ba fueßte man auswärts, waS 
wir bei unS nießt fanben. (Eort glaubte man Se r t e gu feßen,. bie bei unS 
feßlten. Rom mußte S e r t e liefern, bereu ©rwerb teuer unb gum eige« 
nen Seßaben erlauft würbe. Unb eS waren für unS feine ©wigfeitS« 
werte wie Horner unb SopßofleS unb Sßafefpeare. Um bie 
Senbe ber beiben gaßrßunberte, in bereu Witte SeimarS ©langepoeße 
fteßt, fonnte bie Räße muß ben VlieJ berwirren, wenn 1810 ber ülpoftet 
beS beutfeßen VolfStumS eine gentrale Stellung ber beutfeßen Spracße 
in ber Seßule berlangte mit bem JpinweiS auf ©ellert, ©leim unb §age« 
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born. Aber ßeute, wo wir bie ©roßen in ißrer waßren ©röße fpauen, 
meinen wir n i p t meßr bie ©prape ©ellertS unb ©letmS — wir ßaben 
©pilier unb ©oetße. gßre ©prape wirb bie Meli beßerrfpen! gßte 
©prape ift gwar unfere ©prape ; aber was wir bon unferen Bätern et* -
erbt ßaben, Jollen wir erwerben, um eS gu befißen. ES ift biSßer n o p 
leine ©efaßr gewefen, waS @eßeintratEauet in feinem B u p „Bon beut* 
fpe r ©prapergießung" (©. 253) fürpte t , baß eS einmal baßin lommen 
lann, baß ber Abiturient born Deutfpunterr ip t gefättigt bie ©pule 
berläßt, ftatt ßungrig unb berlangenb. Meße ber ©prape , beten über* 
mäßiger ©enuß in unferer gugerib nur trübe Erinnerungen, fpnelleS 
Bergeffen im ©efolge ßat! Mir fü rp ten n ip t , baß eS baßin jemals 
mit ber Mutterf p rape lommt. 

Ober jollte f t p wtrllip f p o n eine Stimme erßoben ßaben, bie unS 
baS befpeibene geitmaß beS beutfpen UnterriptS mißgönnt? Der 
muß bon ben ©praprätfeln, bem ©prapleben um ißn ßerum nie an* 
geregt worben fein, ber bon ben gragen ber Ramenlunbe, bon ben 
Rflangen* unb Diernamen, bon Sänber* unb Bölternamen niemals 
angeregt worben ift, ber unferen ©prapftoff für gu befpränl t e rap te t ! 
Munbert f i p ber §umanift barüber, baß wir in ben leßten biet ©ßm* 
nafialjaßren baS ©rtepi fpe minbeftenS in brei ErfpeinungSformen 
lennen lernen, wenn wir bie wiptigften Unterfpiebe bon Att ifp, g o n i f p 
unb Dor i fp in unS aufneßmen? Aber wirb berfelbe §umanift n i p t 
energifpen Miberjptup erßeben, wenn ber ©ermanift beutfpe Munb* 
artenlunbe in ben t lnterript ber Dberftufe ßineinbegießt? "Unb bop 
ift eS eine nationale Rfl ipt , neben unferer EinßeitSfprape bie Bielge* 
ftaltigleit unferer BoIlSfprape gu beleupten unb gu erläutern. gft'S 
Baßerlanb, ift'S ©pwabenlanb, ift'S, wo am Belt bie Möbe gießt—überall 
ßerrfpt ©tammeSeigenart unb ©prapeigenart, für bie wir BerftänbniS 
ßaben müffen, wenn wir unS als ©lieber beS geeinten BaterlanbS füßlen. 

llnS bangt n i p t bor Mangel an ©toff für beutfpe ©prapetgießung. 
Unfer ©prxfttum unb unfer ©prapftoff ift nur gu umfaffenb, gu gewal* 
tig. Aber er läßt f ip unterbringen, wenn man mit bem berüßmten, 
man muß leib er fagen, berüptigten ©runbfaß wirll ip ©ruft m a p e n 
will, wonap im ©runbe jebe ©pulftunbe eine Deutfpftunbe fein foltte. 
Man m a p e einmal Ernft bamit unb berlange g. B., baß jebe Satein* 
ftunbe gugleip eine Deutfpftunbe fein foll. Dänemarl beiißt ein latei* 
nifpeS Sefebup für ©ßmnafien, worin RauluS DiaconuS unb Einßarb 
unb ©ajo ©rammaticuS mit ©langftüden bertreten finb. Rrofeffor 
©erß in Kopenßagen, ber biefeS lateinifpe Sefebup abgefaßt ßat, ber* 
bient Rapeiferung für unfere ©ßmnafien. Ober follten außer Säfar 
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uttb SacituS' ©ermania nicßt aucß ForbaneS unb «Paulus SiaconuS, 
©tnßarö unb Otto üon Freifing empfängliche ©emüter tn unferer Fu* 
genb finben? tlnb OollenbS müßte nicßt baS lateinifdEje WaltßariuSlieb 

. bem Satein F*eunbe gewinnen, Wie fie DüibS Wetamorpßofen unb 
Virgils AenetS nie gewinnen? F n biefem ©inne haben Seutfcß unb 
Satein nicßt als fetnblicße Wäcßte gu gelten, ©o tann allerbtngS bie 
Sateinftunbe gur Seutfcßftunbe hinüberführen, nacßbem oft genug unb 
tauge ber beutfcße Auffaß im Sienft beS llaffifcßen Altertums geftanben hat. 

«Rie war ber Seutfcße feit ben Sagen WindelmannS unb SeffingS 
ein ©egner ber Anttfe in ihren EwigleitSwerten. Aber neben ben antilen 
EwigleitSwerten, in benen Hei;öer baS reine Wenfcßentum entbedte, 
ftetlen ficß gleichberechtigt, aber unmittelbarer wirtfam bie EwigleitS-
werte, bie aus bem ©cßoße beS beutfcßen VotiStumS geboren firtb. 
Weiche Fülle beS «Reichtums in unferer Siteratur, rufen wir wieber 
toll Erftaunen auS! Unb ba foll unfere ©pracße gurüdtreten in «Rang 
unb Würben hinter einer toten «Bucßfpracße, in ber ein praltifcßeS Voll 
oon nüchterner SenlungSart bie Welt eroberte, aber in ber Welt beS 
©eifteSlebenS einen willlürlicßen; innerlich 9 a r wü)t notwenbigen Ab-
glang ober Srugbilber beffen lieferte, waS bie ©riechen auS ber Fülle 
beS reicßften ©eifteSlebenS auS bem eigenen Voll heraus unb für baS 
eigene Voll, aber gugleicß auch als WenfcßßeitSibeale fcßufen? — 

Wir flehen am ©cßluß unferer «Betrachtungen. Sie, meine Samen 
unb Herren, wiffen beffer als ich, öaß ber Wünfcße unb Forberungen, 
ber Sehren unb Wahrheiten, bie Vergangenheit unb ©egenwart ber 
beutfcßen ©pracßergießung erßeifcßen, nocß feßr oiele finb. Aber mag 
in bem reicßen «Programm, baS nnfer «Bunb oertritt, für WeinungSüer-
fcßiebenßeit ein weiter Spielraum fein, in ben ©runbanfcßauungen 
über beutfcße ©pracßergießung lann unb barf nur Einmütigleit unter 
unS ßerrfcßen. «Kit Emiita ©alotti unb Wtnna Oon «Barnßelm, ©öß 
unb Wallenftein, IJauft unb Seil, mit Hermann unb Soroißea, mit 
«BiSmardS «Reben unb «Briefen, mit feinen ©ebanien unb Erinnerungen 
ift unfere Wutterfpracße mit ©lang unb Hoßeit umgeben wie bie ©pracße 
HomerS unb «piatoS, ber Antigone unb beS OebipuS. Witten im Kampf 
für beutfcße ©pracßergießung feßen wir baS üerßeißungSOolle Worgen-
rot, baS unS jene «Bergriefen in üollem ©lange getgt, Oon benen unS Hilfe 
lommt. Wir müffen fiegen, unb wir werben fiegen, wenn unS jener Waßl-
fprucß SutßerS befeelt: „Wir Seutfcße finb immer nocß Seutfcße unb 
wollen Seutfcße bleiben." Fm rKampf für nnfer Seutfcß ftärlt unb er-
mutigt unS bie ©iegeSgewißßeit, bie in ©cßillerS propßetifcßem ©eifl 
lebenbig war: „Unfe re ©pracße wirb bie Welt beßerrfcßen." 

Seittät.t>. heutigen Untettî C. 9. etoäjtjuna^tit 2 
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S3eii<f)t Oon ©tubienanftaltäbireftor Dr. filanbins ßofimga. 

Hopgeeprte aSerfatnmlung! 

Senige Sage erft finb üerfloffen, ba lenlte ein ernfter ©eben!* 
tag unfern ©inn mit befonberm Sftapbrud auf bie peilig ererbten unb 
uttberbtüplipen ißflipten pin, bie unfre große, fpwere unb bop be* 
glüdenbe SebenSaufgabe unS auferlegt: unfer 3Sotf ptngufüpren gu 
ben lebenbigen Saffern oöltifpen güplenS unb böliifpen ©paffenS, 
bamit eS in Saprpei t einS werbe in ©eift unb Si t ten, bamit eS Wapfe 
tief innen an Kraft unb S e r t , unb bamit eS feinen gottgewollten 
S e g wanble in ©etbftfiperpeit unb gielgewißpeit. 

S e n n bor wenigen Sagen war ein palbeS gaprpunbert betroffen, 
feit ber geifteSgewaltige SSegrünber unfrer S i f f en fpa f t , ber weit* 
fpauenbe güprer auf unferm Sege , feit galob ©rimm feine Augen 
für immer fploß. Mit gug unb Stept pat barum peute morgen unfer ' 
aiibereprter SSorlämpfer, Herr ©epeimrat gr iebr ip Kluge, ben großen . 
©pat ten galob ©rimmS guallererft befpworen, baß ein H a u p bon 
feinem ©eifte bitrp unfre Sagung wepe, baß unfre Arbeit an ben 
Aufgaben, bie er unS pinterlaffen, n ip t unwert fei beffen, ber fie unS 
gefteltt. 

SBon biefen Aufgaben aber, bie er unS gefteltt, bürfte gurgeit 
wopl leine Wtptiger unb bringenber fein als bie, auf bie er 1849 in 
feiner gebanlentiefen Siebe über ©pule, Unioerfität unb Alabemie 
pingewiefen pat. S a fagt er, eS fei bie SVorbebtngung gu einer wür* 
bigeren Stellung ber beutfpen ©prape auf ben beutfpen ©pulen, 
„baß eS unferm SVoIle lünftig gelinge, einS unb mäpt ig gu werben", 
unb barauf fäprt er fort: „Sann, glaube i p , wirb ber Augenblid peran* 
napen, baß a u p bie beutfpe ©prape bem gangen aVolle gu g le i fp 
unb SSIute gepen unb n ip t länger nur berftoplen unb matten Scieber* 
fpIagS, fonbern mit bollern ©egel in alle unfre 93ilbungSanftalten 
bleibenb eingiepen barf." " . 

S e n n aber ein galob ©rimm oon ber beutfpen ©prape rebet, 
fo meint er bamit.— baS ift unS allen, öenen fein ©eift eine lebenbige 
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Hraft ift, ficßet unb gewiß — nicßt nur unfre Spracße in ißtet äußern 
©rfcßeinung, nein, felbftberftänblicß ift eS, baß er bantit gugleicß ben 
gnßalt meint, ben baS ©efäß ber Spracße birgt, ©rilärt er es bocß in 
berfelben Rebe für unnatürlich, „baß ein oaterlanbliebenbeS, ich will 
hoffen, einmal jtoigereS Voll feine erfte Rnfcßauung unb fpätefte SeiS« 
ßeit auS bem ©efäß einer fremben Sprache, unb fei eS bie ßerrlichfte, 
fcßöpfen folle"; oerfünbet er bocß an berfelben Stelle gang allgemein, 
oßne irgenbeine Vefcßtäniung auf eine eingelne Seite beS VoliS« 
tumS: „®aS ift ber auf allem Vaterlänbifcßen rußenbe Segen, baß 
man mit ißm ©roßeS auSricßten lann, wie befcßränft feine Wittel 
fcßeinen ober gar feien; ein Siücf ßauSbadenen VroteS ift nnS ge« 
fünber als ber frembe glaben." 

So bürfen wir unS getroften WuteS auf unfern erften Weifter 
berufen, wenn wir unfre befte Rrbeit baranwenben, auf unfern 
Stßulen beutfcßeS Se fen in ben Wittelpunft gu ftellen, bamit bie Scßule 
ber fefte ©runbpfetler werbe für bie ©tgteßung beS gangen Volles 
gn einer ftarlen üölltfcßen Vilbung. . 

ga , wir bürfen ber Übergeugitng fein, baß galob ©rimm unter ben 
heutigen Verßältniffen eine Vegrünbung beS gefamten beutfcßen 
ScßulwefenS auf bie ®eutfcßlunbe nocß biet entfcßiebener forbern 
Würbe als not gwet Wenfcßenaltern. ®enn woßin wir in beutfcßen 
Sanben awß feßen: faum jemals im Saufe itnfrer langen ©efcßicßte 
ßaben fid) weite Streife in ben Säubern beutfcßer gunge, breite Scßicß« 
ten innerhalb ber beutfcßen Veüöllerung felbft fo mit UnberftänbniS, 
Wißtrauen, ja erbitterter geinbfcßaft gegenübergeftanben Wie ßeutgutage. 

gcß braucße ja nur barauf ßtnguweifen, wie in Velgien bie beut« 
fcßen glamen einer welfcßgefinnten StaatSüerwaltung willig ißre 
Spilfe ließen, als eS galt, ben nicßtflämifcßen ®eutfcßen beS SanbeS ißr 
üerbriefteS Recßt auf ißre Wutterfpracße gu neßmen; braucße nur baran 
gu erinnern, mit welcßem Wißtrauen unb unberßoßlnem Übelwollen 
gar mancße in ben beutfcßen Rieb erlauben auf ißre StammeSbrüber 
bieSfettS ber ReicßSgrengen feßen; braucße nur inS ©ebäcßtniS gurüd« 
gnrufen, wie gwar ber frangöfifcße Scßweiger eS als fein felbftber« 
ftänblicßeS Recßt betracßtet, ficß als gtangofen gu füßlen, wäßrenb eS 
unter, üielen ®eutfcßf(ßweigern. einen Sturm ber (Entlüftung erregte, 
als bor einigen gaßren ein beutfcßfcßweigerifcßer ©eleßrter baran gu 
erinnern wagte, baß bie VollSart ber beutfcßen Scßweig eine lanb« 
fcßaftlicße SonberanSbilbung allgemein beutfcßen VoIlStumS fei. 

©ingig bie ®eutfcßöfterrei(ßer fteßen in bewäßrter Ribelungen« 
treue Scßulter an Scßulter neben unS, an einem leucßtenben Vei« 

• 2* 
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fpiel beweifenb, wie eS n ip t nur möglip unb burpfüßrbar, fonbern 
förbernb unb etßebenb für beibe Deile ift, f ip oßne Borurteil unb oßne 
Mißtrauen über ©tammeSgrengen unb über SanbeSgrengen ßinauS 
bie Braberßanb gu reipen gu gemeinfamer gaßr i b u r p bie Branbung 
ber Meltgefpipte, gu gemeinfamer görberung unfrer ßeiligften Bolls* 
angelegenßeiten. · 

© p o n biefe Berßältniffe legen unS Deutfpen — einerlei toelper 
©taatSgugeßörigleit — meßr als allen früheren ©efpleptern bie 
eifeme Rf l ip t auf, bie gugenb napbrüdlipf t ßinguweifen auf unfer alle 
©lieber berbinbenbeS, alle ©egenfäße überbrüäenbeS gemeinfameS 
Bolls tum, bamit bor ben ©onberentmidlungen n i p t bie große ©in» 
ßeit bergeffen werbe, ber Urquell, auS beut alle ©tammeSart f ip labt 
unb näßrt. 

Aber gebieterifper n o p unb bringenber weifen, bie Berßältniffe 
innerhalb beS ReipS auf biefe Rf l ip t ßin. 

g p braupe leine Beweife bafür angufüßren, wie ein großer Deil 
felbft unfrer gebilbeten Kreife eS n ip t ber geringften Müße für wert 
ßält, mit woßlwollenbem ©ntgegenlommen f t p in bie ©igenßeiten einer 
anbern ©tammeSart ßineingufüßlen; wie ben beutfpen Bruber» 
ftämmen a u p n ip t entfernt bie napfipt ige greunblipleit entgegen» 
gebrapt wirb, bie man gegen grangofen unb ©nglänber, fa gegen 
gapaner unb Reger als ein felbftoerftänblipeS ©ebot ber Bilbung 
betraptet ; feber bou unS lennt ta befpämenbe ©ingelßeiten in Ipülle 
unb gülle. 

Unb bamit n ip t genug: bie überftürgte ©pnelligleit in ber @nt» 
Widlung unfrer wir tfpaft l ipen Berßältniffe ßat eS mit f i p gebrapt, 
baß baS gegenfeitige BerftänbniS ber ©täube ober Berufe für bte 
SebenSbebingungen, bie Rotwenbigleiten anbrer ©rwerbSgruppen 
arg gurüdgegangen ift. Unfre geitungen aber, ftatt ßier aufllärenb 
unb berfößnenb eingugreifen, wie eS bie Rf l ip t einer wirll ip bater» 
länbifp gefinnten Rreffe wäre, fteßen bielfap gang im Banne etrt* 
fettiger wirtfpaft l iper unb ftaatliper giele unb fupen leiber großen» 
teils tßren Borteil in ber fpärfften, erbittertften §erauSarbeitung ber 
©egenfäße, in ber ©ntftellung unb Berleßerung ber gegnerifpen SBünfpe 
unb Maßnaßmen, unfer Boll gerreißenb, ftatt eS gu Oerbinben. 

Die golgen lennen wir, unb fpweigen lann t p baßer bon ber 
Inept i fpen grembenbergößung, bon bem felbftbefubelnben Bolls« 
berrat, ber f ip in SEort unb Bilb n o p fpamloS genug unter unS breit 
m a p e n barf. 

AlleS, alles baS gwingt unS, wenn wir nipt ben im blutigen Kampfe 
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etrungnen ©ewinn einer großen geit gleichgültig unb träge in f t p 
gerfallen laffen wollen, wenn wir unfre foftbarften Sexte n ip t eine 
bequeme 93eute beS xnnern ober äußern geinbeS werben laffen Wollen, 
alle Kräfte bar an gu feßen, bamit wir ben 83orn biefer giftigen gerfeßnng 
oerftopfen, baS ßeißt: f pon bie gugenb gurrt ftolgen 93ewußtfein unf* 
res eprwürbigen AoIlStumS ergießen. 

SaS ift eine $ f l i p t ber ©pule, fo gwingenb, fo ernft, fo beben* 
tungSüoll, baß baoor alle Stücffipt auf ©onberwünfpe eingelner 
g ä p e r opne jebe AuSnaßme gu fpweigen pat. Senn eS ßanbelt f ip 
pier um mepr als um lopnenbe Kenntniffe unb um pübfpe 93ilbungS* 
ftoffe, eS ßanbelt f ip ßter um bie gufunf t , um ©ein unb Siiptfein 
unfrei SSolfStumS. 

llnb barum paben wir, bie wir baS fepen unb wiffen, bie unab* 
weisbare oaterlänbifpe ißflipt, nnfre ©timme gu erpeben, pingu* 
Weifen auf bie fpweren ©päbigungen, bie ber peutige guftanb f p o n 
gebrapt pat, pinguweifen auf bie bringenben ©efapren, bie pier im 
3Serguge liegen, aber a u p pinguweifen auf baS allein rettenbe, baS nie 
oerfagenbe Heilmittel in biefer Slot: auf bte ©rgtepung burpS SSolfS* 
tum gnm SSolfStum. 

SaS, meine popoereprten Hcrrfpaften, wollte i p oorauSfptäen, 
um napguweifen, weSßalb eine burpgreifenbe ^Vertiefung unb/Sr* 
Weiterung beS beutfpen UnterriptS gerabe in unfrer gett eine gwtn* 
genbe Slotwenbigfeit ift. — 

S e n n i p nun n o p mit furgen Sor t en bie Seitfäße begrünbe, bie 
i p gpnen mit ber SSitte öorlege, fie f ip gu eigen gu mapen unb fie 
für bie allgemeinen Stiptlinien gu erflären, auf benen unfer Aerbanb 
OorwärtSgugepen gewillt fei, fo möpte i p bop Oorper einS n ip t un* 
erwäßnt laffen. 

S i r finb pier gufammengelommen, Männer unb grauen aus allen 
Sanben beutfper gunge, (Beßrer oon allen ©attungen poper unb ßößerer 
©pulen; in unfern Steißen paben f t p gufammengefunben gor fpe r 
an Arptoen unb 93üpereien wie Vertreter anS allen Sliptungen ber 
Seut fpfunbe . Seut fpeS Siept unb beutfpe Kunft, bentfpe ©(prape 
unb beutfpeS ©prif t tum, beutfpe ©efp ip te unb bentfpe 33oIfS* 
iunbe: fie alle paben ^Vertreter ßter unter nnS; n i p t gn oergejfen ber 
Künftler unb S ip t e r , bie unfer SSolfStum mit bleibenben Se r i en 
bereipern unb oerfpönern, unb ber greunbe unfrer ©ape, bie anS 
anbern berufen uns gu einhelliger, fr i fper Arbeit bie Harö> gereipt 
paben. 

93ei einer folpen gnfammenfeßnng unfrer SSerfatnmlung ift eS 
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íaum möglich, etwa «Richtlinien für ben Seuijcßuntetricßt botgufcßlagen, 
bie ficß leöiglicß für bie Verßältniffe eines eingigen ©taateS, für bie 
Verßältniffe einer eingigen ©cßulgattung eignen würben. 

Serartige Arbeit geßört weniger auf bie Sagung unfteS ©efamt-
»etbanbeS als in bie Ortsgruppen,, bie SanbeSöetbänbe, bie ange-
fcßloffenen Vereinigungen. S e n n bamit folcße Arbeit wirflicß frucht-
bar werbe, ift eS nötig, baß alle Vetßanbelnben bie Eingelßeiten witf-
ticß ficßet übetfeßen, baß fie ben Seßtplan ber betreffenben ©cßül-
gattung als Einßeit erfaffen, bie Qitít ber berfcßiebnen Fäcßer genau 
iennen, bie Verßältniffe ber anbern Seßranftalten beS Staates ab-
wägenb tiergteicßen unb fo Vorfcßläge ausarbeiten lönnen, bie burcß 
ißre ©rünblicßfeit unb Einßeitticßieit bie Eewäßt ißrer Vraucßbarfeit 
in ficß tragen. Sagu aber geßören lange Vorbereitungen unb AuS-
fcßußberatungen; unmöglich fann eine Verfammlnng über folcß tier-
wicfeite Fragen nacß beut Anßören gweier «Sericßte unb einer fnappen 
AuSfpracße futgerßanb entfcßeiben. 

Um nicßt mißtierftanben gu werben, möcßte icß inbeS betonen, 
baß eS natürlich aucß unferm weitern Ktetfe nicßt öerfagt bleiben 
barf, auf offenfunbige Scßäben aucß im ©cßulwefen eingelner S taa ten 
ober im Unterricßt eingelner Scßulgattungen ßinguweifen unb unfre 
Weinung über beren Vefferung abgugeben.. S e n n nicßt über ben 
Wolfen wollen wir fcßweben, fonbern ßineinwirfen inS öolle Seben. 
SaS aber fpielt ficß eben tu biefen Eingelfteifen, in Staaten unb ©cßul-
gattungen, ab. 

FnbeS ift eine berartige Stellungnahme nicßt ber Bwecf meiner 
Seitfäße. Etwa baßin geßenbe Vefcßlüffe möcßte icß bitten, gefonbert 
gu beßanbeln unb bem Kaßmen meiner anbreS begwedenben Säße 
ferngußalten. S e n n biefe wollen burcßauS allgemeingültig fein, fie 
wollen oßne jebe ©onberbegießung bie F r ß9 e löfen: WaS ift er» 

* fo rbe r l i cß , u m ben U n t e r r i c ß t auf u n f e r n ©cßnlen fo gu 
g e f t a l t e n , x b a ß in i ß m u n f e r S e u t f c ß t u m gur © r u n b l a g e , 
gur l e b e n b i g e n , a l leS b u r c ß b r i n g e n b e n , f e g e n t r a g e n b e n 
K r a f t w i r b ? 

Wir ßaben babet nicßt recßtS unb nicßt linfS gu feßen, nicßt ängft-
ließ gu fragen, ob ficß bieS ober baS im «Räume, wo ficß bie ©aeßen 
oft fo ßart ftoßen, aucß leicßt ober balb buußfüßren laffe: itnS barf 
eS nur bar auf anfommen, einmal baS reine ßöcßfte Biel unb bie baßtn 
füßrenben Wege fiar unb beutlicß ßerauSguftellen. 

Vequemlicßfeit, UnberftänbniS unb fibelwollen /werben feßon gut 
©enüge bafür forgen, baß unS bie QielpiftöcJe näße#geftedt, baß unS 
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bie S e g e 0 erlegt werben — baS ift unöermeiblicß. Uns aber foli unfer 
in ber gerne leucßtenbeS giel beSßatb bocß nicßt auS ben Rügen ent« 
fcßwinben. S i r wollen tßrrt bewußt unb rußig entgegenftreben, jebe 
RbfcßlagSgaßlung —• bie unS balb genug wirb angewiefen werben — 
banfbar anneßmen, aber bocß nicßt tiergeffen, baß in ber Se i t e ber 
geiten ein Sag fcßlummert, an beut man unS boli gu begaßten ßat. 

So bitte itß meine Seitfäße aufgufaffen: als ein tpocßgiel, baS bie 
bauernben Richtlinien angibt, auf benen bie Rrbeit unfreS VerbanbeS 
ficß in biefen gragen gu bewegen ßat. 

I . 

S e n n ein großes (Erlebnis ben Wenfcßen fo boll unb tief ergreift, 
baß eS tßm eine fortwirienbe .traft wirb, bann pflegen wir gu jagen: 
eS ßabe fein gangeS Senfen, güßlen unb Sol len ricßtunggebenb be-
einflußt. -

Unb wenn. baS beutfcße VoliStum bie Wacßt werben foli, bie baS 
gefamte gnnenleben unfrer gugenb erfüllt unb gu lebenbigem S t r i en 
treibt, fo muffen wir auf unfern Scßulen bafür Jorgen, baß aucß bieS 
unfer VoliStum bie empfänglichen ¿pergen beS ßeranwacßfenben ©e« 
fcßlecßts nacß btefen brei Richtungen ßin wirifam ergreift; wir müffen 
baS gtel nacß biefen brei Seiten ßin befttmmen. 

1. 

Saget ift gunäcßft eine Übermittlung Dort öielfacßer ©ingelan« 
feßauung nnbebingt nötig. S e n n nur auf w.irilicßer tenntniS ber Stnge 
felbft läßt ficß ein begrünbeteS Sacßurteil unb ein begrünbeteS Sert« 
urteil aufbauen. 

Run ift e§ ja gewiß, baß unfer VoliStum titel gu reieß, oiel gu 
tief, öiel gu mannigfaltig ift, als baß ein eingelner aucß in einem ar-
beitsreichen Seben ein alle Seiten ber Seutfcßiunbe wiriltcß er« 
fcßöpfenbeS Si f fen fammeln lönnte. gü r bie Scßule ift baS alfo öon 
üornßeretn auSgefcßloffen. Sraurige UnfenntniS ber einfaeßften Vor-
bebingnngen für unfre Veftrebungen berraten bie, bie ba meinen, 
ßier fönne fe bie ©efaßr eines gubiel, ja einer Überfättigung eintreten. 
Rie wirb bie Scßule aucß auf beut engften ©ebiete SlbfcßließenbeS 
geben iönnen ober wollen: nur um Rnregungen lann eS ficß immer 
ßanbeln, um Rnregungen, benen bann baS fpätere Seben fe nacß ber 
Veanlagung, fe nacß ber Ricßtung beS eingelnen naeßgeßen mag. 
Senn fo bielfpältig, fo reicßßaltig ift unfre VolfSart, baß wir waßrlicß 
nießt gu füreßten braueßen, eS werbe nitßt jebe Rnlage ßier angeregt, 
unb gefeffelt. ©benfo auSgefcßloffen wie ein RuSfcßöpfen irgenbetner 
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©eite ift aber überhaupt nur ein oerweilenbeS 58erüßren bei allen 
©eiten be§ '93oliStum§. Unb überreichen ©ewinn bietet a u p f p o n 
bie ©infüßrang in nur einige ber wiptigften ©eiten, in bie ©eiten 
nätnlip, bie f ip bereits beut ©ebaufenfreife beS ©pülexS ungefupt 
barbieten unb bat)er mit ©iperßeit auf feine Seilnaßme repnen fönnen, 
eben Weil er fein Seben mit ipnen berlnüpft füplt, weil fie ipm etwas 
SebenbigeS unb SirfenbeS finb. 

Aber felbftoerftänblip barf unb foll eS f t p pier a u p n i p t um 
ein wapllofeS Anpäufen Oon ©ingelß eiten panbeln, benn ber Unter* 
r t p t foll Wie überall, fo a u p pier bom Vielerlei gur ©inßeit füpren, 
er foll anleiten gum gefp ip t l tpen Senfen, foll anleiten gur ©rfenntniS, 
„Wie alles f tp gum ©angen webt, eins in beut anbern wirft unb lebt". 
S i e 93efpäftigung mit unferm 9SolfStum foll fein neugieriges ^Blättern 
in ungäpligen ©ingelß eiten fein, nein, fie foll einen popen geiftbilbenben 
S e r t in f ip paben, fie foll bie ©püler ßinweifen auf baS ©ntfteßen, 
S a p f e n , SBIüßen, Se i f en unb SBergeßen alles ©eworbnen, foll fie 
pinweifen auf bie gegenfeitige 9Bebingtpeit beS eingelnen, auf bie ©r* 
fenntniS, baß alles eingelne nur im ©angen unb auS bem ©angen gu 
erfäffen ift. 

Siefe ©ebanfen möpte i p in bie Sor te beS SeitfaßeS fleiben: 
S e x b e u t f p e U n t e r r i p t w i l l i n bie w i p t i g f t e n © e i t e n beS 
b e u t f p e n SSolfStumS e i n f ü h r e n , f o w o p l i n i p r e ©igen* 
e n t w i c f l u n g wie i n i p r e w e p f e l f e i t i g e n SBegteßungen. 

2. 

Aber bie Seut fpfnnbe barf n i p t bloß ©egenftanb beS SenfenS, 
beS ©rfennenS bleiben, wenn fie wirffam werben foll; n i p t mit bem 
aSerftanb allein foll fie ergriffen werben, a u p baS ©efüpl, baS §erg 
foll teil an ipr paben. AuS bem ©ingewöpnen in bie 93efpäftigung 
mit unferm SVoIfStum muß ein fipereS ©efüpl erwapfen, wie eins 
gum anbern geßört, eins aufs anbre angewiefen ift. 

Man fann ben ©pönpeitsfinn eines KinbeS ergießen, fo baß 
ipm ein gufammenflingenbeS Slebeneinanber oon garben erfreulip inS 
Auge fällt, in ipm bie ©mpfinbung erwecft, wie pier eine garbe 
burp bie anbre gepoben wirb unb im ©egenfaß gu ipr nur leuptenber 
ftraplt, wäprenb eine anbre gufammenftellung ipm gwecfloS gu ger* 
fallen fpeint unb nur baS ©efüpl fpmergliper gerriffenßeit in ipm 
erwecft. 

o ©benfo aber fann man auf geiftigem ©ebiet bie ©püler gu einem 
©efüpl ergießen, baS i p Otelleipt fnrg als ©tilgefüpl begeipnen barf. 
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©in im prift l ipen ©eift ergogner gitngling weiß gang genau, ob er 
bieS billigen unb jeneS gutheißen barf: er ßat ein fipereS ©efüßl für 
bie Abftimmung ber gangen prift l ipen SebenSfüßrung, a u p wenn er 
niemals Anweifungen beiommen ßat, wie er f ip gerabe in bem be» 
treffenben ©ingelfall gu berßalten ßat. 

Daß a u p nnfer Bolls tum bem oerfteßenben ©eifte fo als ejnßeit* 
lipeS ©angeS gu erfpeinen bermag, wenn er nur gelernt ßat, auf 
ben leifen, aber bop berneßmbaren gufammenllang im Ditrpetnanber» 
wogen feiner Döne gu ßören, baS ift fraglos. Man feße nur, wie einer 
unberbilbeten gugenb alles unbeutfpe Mefen, alle AuSlänberei läper» 
l ip erfpeint, feße nur, mit welper triebßaften ©iperßeit ber boben« 
ftänbige Deií unfreS BolieS nur baS bon allem Reuen wirflip auf* 
nimmt, waS f tp als Meiterbilbung beS Befteßenben, Belannten, ©e» 
woßnten auSweift, was f ip einfügt in B r a u p unb ©itte. 

Menn aber unfre gugenb gu biefem ©tilgefüßl für beutfpe Art 
ergogen wirb, fo läßt f ip erwarten, baß ber alles Deut fpe burp» 
gitternbe ©leipllang ißr ßörbarer unb ßörbarer wirb. AIS ©tömng 
werben ißr bann bie n ip t angeglipnen gremblörßer in unfern An» 
fpauungen, in unfrer SebenSfüßrung erfpeinen; unwirlfam unb tot 
Wirb ißr in unfern bielfältigen Berfnüpfungen mit ber grembe alles 
fein, waS fie n i p t angulnüpfen bermag an ben bon ben Bätern er» 
erbten Befiß, ben fie f ip in güßlen unb Denlen ftetS neu· erwirbt. 

Itnb eben weil bieS Alteigne tßr wirifamere unb ßößere ©üter 
gibt als alle grembe, wirb f ip in ißr ein ftarleS ©efüßl für bie Merte 
ßerauSbilben, bie tm ipetmifpen liegen. Dann wirb a u p ber Dag 
n ip t meßr fern fein, wo eS ißr eine ßeiltge ©rfaßrung wirb, baß bem 
Deutfpen bie grembe baS ©lenb ift. 

©o möpte i p als gweiteS giel für unfern beutfpen Xlnterript 
ßinftellen: ©r wi l l ß e r g l t p e S B e r f t ä n b n t S f ü r bie ©inße i t* 
l i p l e i t , bie © i g e n a r t u n b ben SSert b iefeS B o l i S t u m S 
ß e r a n b i l b e n . · 

3 . 

gebt aber ein lebenbigeS ©efüßl für bie unerfeßlipen Merte beS 
ßeimifpen BoliStumS in unfrer gugenb, fo ift eS unmögltp, baß bieS 
©efüßl n ip t a u p ißren Millen beeinfluffe gu begeifterter* Arbeit an 
unfreS BolfeS gulunftSaufgaben. 

Mie feber an f ip arbeitenbe Menfp Reinßeit in f t p unb um f ip 
ßaben will, fo. wirb unfre gugenb a u p in bem ebelften ©ebanien* 
Ireife, in bem fie lebt, Reinßeit ßaben wollen: alles ©törenbe, ^»emmenbe, 
Mißlautenbe wirb fte aitS unferm BolfStum auSmergen. © p o n ßeute 
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feßen Wir mit F r e u ö e unb ©enugtuung, wie gerabe ber befte Seil 
unfrer Hocßjcßuljugenb unb unfreS VürgertumS SBißblätter unb Bei» 
tungen bewußt meibet, in benen unfreS VolteS ebetfte ©efüßle 
üerßößnt, bejubelt unb befpien werben, in benen über beutjcße Art 
mit ber ßocßnäfigen Vlafiertßeit beS KulturfcßmaroßerS abgeurteilt wirb. 

Unb am Abftoßen beS Wißtautenben unb Unfaubern, an ber 
Säuterung unfreS VoltStumS barf eS nidfi genug fein. H i n ä u i ° m m e u 
muß bie fteubtge Arbeit an ben Werten felbft, bie in ißrer gangen 
Siefe erfaßt, in all ißren WeiterbübungSmöglicßfeiten ertannt werben 
müffen, folien fte wirtlicß bie ftarftragenbe ©runblage unfrer ©efamt» 
bilbung werben. «Dabei brauchen wir gewiß meßt ängftücß gu fein, 
baß wir auf folcßer ©runblage unfre VoliSbilbitng, ja, bie £)öci)fte 
Vilbung unfrer beften AuSlefe je berfümmern ober oerengen tonn-
ten. Ka<ß unenblicß oielen Seiten ßin bietet ja unfer VoItStum 
Entfprecßungen gu ber Entfaltung ber gebilöeten «8öltet bor unS unb 
neben unS. Kur ein Sor tonnte baS, was oon ba befrucßtenb unb för-
bernb in unfre Art gefloffen ift unb noch fließt, auSjcf) alten unb fern-
halten wollen. SaS VoItStum ift unS nicßt ein Fach, wie Unüer-
ftänbniS ober Übelwollen unS nacßrebet, eS ift unS bie alles burcßbrin» 
genbe, alles einigenbe ©runbftimmung ber gefamten SebenSaitffaffung. 

Kur baS Unftimmige, baS fcßlecßtßm SBefenSfrembe foll freiließ 
ferngehalten werben; alles aber, wa§ unS B a a c h s unb g-rueßt Oer» 
fprießt, wa§ fteß aufpfropfen läßt auf unfern S tamm, baß eS bureß» 
ftrömt wirb üom SebenSfafte unfrer Art unb bei uns lebenbtg weiter 
gu blüßen üermag, baß eS ein Seil werbe bon unS, baS wirb ber «Deut» 
feße — wie eS feine eble VolfSart immer war unb bleiben wirb — bani» 
bar anneßmen unb pflegen. (DaS morgenlänbifcße Eßriftentum, bie 
grieeßifeße WeltweiSßeit, bie römifeße StaatSgefinnung, bie frangö» 
fließe ©otit, bie engliftße Sichtung ©hatefpeareS — wer ift unter unS, 
ber baS alles wegwünfeßen möchte! 

Aber warum nur ßaben wir unS baS gu eigen machen tonnen? 
So<ß nur, weil eS F'teif<ß öon unferm Fteißß unb Vein üon unferm 
«Bein ift! S a r u m nur tonnten biefe Ebelreifer unferm VoItStum 
eingeimpft werben, barum nur tonnten fie ¡ich 3U «Blüten an unferm 
VoItStum eütfalten. Aber blicten Sie boeß ßinüber naeß HeäaS unb 
Korn, nach Frantreüß u n ö ©nglanb — wie oiel ßaben wir bort an» 
geftaunt unb heimgebracht unb nachgeäfft, waS unS boch ewig tot 
unb baßer triebunträftig blieb, weil eS fieß unfrer Art nicht einfügte. 
SaS wollen wir abftoßen, benn baS trägt eben nicht gur Entfaltung 
unfreS SSoltStumS bei. 
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So möcßte icß at§ britteS giel für ben beutfeßen Unterricßt ßtn« 
ftellen: ©r wi l l ben S i l l e n gu t a t f r e u b i g e r W t t a r b e i t an ber 
S ä u t e r u n g , V e r t i e f u n g u n b © n t f a l t u n g beS beu t feßen VoIlS« 
t u m S wecien. 

II . 
©in folcßeS giel ift nun freiließ leießt aufgeftellt; leießter jeben« 

falls, als erreießt. S i r müffen baßer bem S e g befonbre Sorgfalt 
guwenben, ben unfre Scßule geßen muß, fort fie bie gugenb gu biefem 
giele füßren. Unb boeß liegt, wenn baS gtel unS flar üor Rügen liegt, 
ber S e g fo felbftberftänblicß ba, baß icß mieß ba futg faffen iann. 

1. 

Ratürltcß muß e§ baS erfte giel beS beutfeßen UnterrießtS fein, 
baS beutfeße Seben felbft gu betraeßten. Unb gwar muß er ßinab« 
fteigen gu ben tiefen Quelien, auS benen unfer VoliStum ftrömt, ba« 
mit tßm beffen eingelne Rußerungen nießt gufällig erfeßeinen: bie Ve« ° 
bingnngen beS beutfeßen SebenS gilt eS nießt minber gu beaeßten als 
bie Rußerungen. 

Rur bann wirb baS Sefentlicße, baS eigentlicß Sebenbige unb 
Sir ienbe ilar werben, nur bann wirb eS jicß leießt fonbern bon bem 
gufälligen. Rur bann .aber wirb aueß baS ©ntporfteigen ber ©rfcßei« 
nungen in feiner Rotwenbigieit eriannt werben iönnen, nur bann ber 
gwang, ber im ©egeneinanberwirlen ber Strafte Sanblungen ßerbei« 
füßren muß, „©eftaltung, Umgeftaltung, beS ewigen SinneS ewige 
Unterhaltung". 

Rber icß ßatte feßon gejagt, baß eS eine Unmöglicßieit ift, auf 
alle Seiten beS beutfeßen VoIlStumS eingugeßen. Rur einige befonberS 
wießttge Seiten fann naturgemäß bie Scßule ßerangießen: Seiten, bie 
bem Scßüler nießt toter ©ebäcßtnisiram bleiben, fonbern fein eignes 
Seben berüßren, fo baß Vlut bon feinem Vlut ßineinflteßen tann unb 
tßr Safein aueß für ißn berftänblicßeS Seben gewinnt. 

Sabet bitte icß noeß einmal, bog bornßerein im Rüge gu beßalten, 
baß eS fteß beim beutfeßen Unterricßt in biefem Sinne nießt lebigließ 
um baS enge gaeß ßanbelt, baS wir ßeute fo gu begeießnen pflegen, 
Wo wir — feltfam genug — unter „Seutfcß" eigentlicß allein bie Ve« 
ßanblung bon Spracße unb Scßrifttum berfteßen. Selbftberftänblicß 
muß bielmeßr unter ber Seutfcßlunbe in bollern Sinn aueß ber Unter« 
rießt in ber ©efeßießte, in ber ©laubenSleßre unb in ber SanbeSfunbe 
mitberftanben werben. 

Unb bann bitte icß bie Reißenfolge, bie icß in meinen Seitfäßen 
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ben eingelnen Seiten ber Seut fpfunbe gegeben ßabe, webet als eine 
Sertfolge angufeßen, n o p als bie eingig möglipe Kette innerlipet 
Aetfnüpfung. S e n n Oon jeber (Seite auS f p i n n e n j i p gäben genug 
gu jeber anbern Seite; atleS pängt gleipmäßig eng gufammen, unb 
jebe ©lieberung entpält notwenbigerweife ©ewaltfamteiten, inbem 
fie nur gewiffe Aertnüpfungen betont, anbre außer Aet rap t läßt. 

Aber bie Überfipt oerlangt eine gewtffe Anorbnung, unb t p barf 
ja in biejern Kreije bamit repnen, n ip t tnißberftanben gü werben. 
So möpte i p futg auf bie eingelnen ©lieber pinwetfen unb mit bem 
beginnen, wa§ wir peute übliperweife unter „beutfpem Unterript" 
im engften Sinne oerftepen. 

Aon ber Aotwenbigfeit einer Aertiefmtg in b ieMut ter fprapebraupe 
t p n a p bem, was unS peute morgen bie padenben Ausführungen 
ber Klugefpen Aebe bargelegt paben, faum mepr gu fprepen. 

S a ß bie ©prape n a p ber Auffaffung unfrer heutigen Siffen* 
° fpa f t einerfeits in iprem gefpip t l ipen Serben n a p Saut, Aeugung 

unb Aebeutung, anberfeitS n a p iprem Ser te als ber AuSbrud ber ge* 
famten SebenSoerpättniffe unfreS AoIteS, brittenS n a p ben inneren 
©rünben iprer Umgeftattung unb tßrer ©nttoidlungSriptung gu be* 
trapten fei, barf i p in biefetn Kreife als eine fq felbftoerftänblipe 
gorberung anfepen, baß f t p ein ©ingeßen barauf iaum lopnt. 

A u p bie gorberung, baß auf beutfpen pöperen ©pulen baS 
ÜRibelungenlieb, Sa t t e r oon ber Aogetweibe unb S o l f r a m oon 
©fpenbap in ber t t r fprape gu tefen finb, barf i p atS fetbftoerftänblip 
übergepen. 

S o p bamit bin i p f p o n auf bie gweite Seite beS AolfStumS ge* 
fommen, auf baS beutfpe ©pri f t tnm; bei bem möpte t p nur betonen, 
baß a u p baS ©prif t tnm ber napromantifpen geit bis in bie ©egen* 
wart pinein einer ausgiebigen Pflege bebarf. ©ie'barf n i p t wieber* 
fepren, bie fplimme geit, bie wir Oor breißig gaßren patten, wo bie 
Hopfpuljttgenb an allem gremben perumtaftete unb überall btaußen 
©egenwartSbiptung fupte , bei Sulftoi unb Sutgenjew, bet Aatgac 
unb gota, bei Hamfun unb Ajörnfon, opne nur gu apnen, Welpe ©päße 
unfre eigne S i p t u n g feit ben geiten griebrip Hebbels unb Otto 
SubwigS aufgefpeipert patte. S e n n gerabe baS ift ja baS ©pöne 
unb Unoergleiplipe unfrer S i f fenfpaf t , baß fie mitten brin ftept 
a u p im branbenben Seben beS SageS, baß alle gragen oon peute 
an tßre Sore Hopfen, baß fie bem ©upenben Aiptlinien gu geigen 
üermag, bie wir am alierwenigften ber peranwapfenben gugenb Oor* 
entpalten bürfen. 
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Unb genau baSfelbe gilt bon bei Kunft. g p felbft ßabe n o p einen 
©pulunterr ipt genoffen, in beut bie ©ntwictlung ber f ü n f t mit ber 
©ßßitt£ außub unb mit RrajiteleS enbete. Mir ßat auf ber ©pule 
Riemanb mitgeteilt, baß gur Qeit beS Dretßigjäßrigen Krieges ein Mann 
RamenS Rembranbt gemalt ßat; neben ben Ramen beS gïtinoS unb 
beS KallilrateS war ber beS ©rwin bon ©teinbap ber eingige Rame 
eines BaumeifterS, ben i p auf ber ©pulban! geßört ßabe. DaS ift 1 

ja ßeute fpon wefentlip beffer geworben, aber eS ift bop begeipnenb, 
baß bie Kunftgefpipte als befonbreS Seßrfap f ip bei unS in Rreußen 
lebiglip in bem jüngften ber Seßrßläne, in beut für Sßgeen, finbet. 
Unb bop gibt eS für bie innere ©eftaltung beS M e p p e n laurn etwas 
bon größerer Bebeutung wie bie Kunft. 

Mit ber Mufti fießt eS ja beffer auS: baS BoIlSlieb finbet ber* 
ftänbniSboIIe Rflege, aber eS fragt f ip bop feßr, ob n ip t a u p bei btefer 
fo nrßerfönlipen unb gerabe in unferm Bolle gu fo witnberbarer Ipöße 
ber ©igenart entwiäelten Kunft bie ©pule erßeblip weiter geßen 
lönnte, ob große ©eelenfüßrer wie Beetßoben unb Magner wirlltp 
f p o n bie gebüßrenbe ©tellung in ber Bilbung unfrer gttgenb ein* 
neßmen. — 

Unb bann bie gweite bon mir gufammengeftcllte ©rußße ! Saffen 
©ie m i p ba einen Blicf ßinübertun auf baS, was wir auf unfern ©pulen 
bei ber Beßanblung beS liaffifpen Altertums mit R e p t als notwenbige 
BorauSfeßung jebeS BerftänbniffeS betrapten. gft benn ein Berftänb« 
niS ber öoragifpen Cben möglip, wenn wir n ip t bon ber Belrängung 
unb ©albung gum ©elage wiffen, bout Auswürfeln beS BorfißeS 
b u r p ben BenuSwurf, bom Siegen bei Difp, bom Mifpen beS Meines? 
Können wir ©äfar berfteßen, oßne bie ©inteilung ber Segionen, bie 
Bewaffnung ber gußtrußßen unb Reiter, bie gufußrberßältniffe unb 
ben Sagerbau gu lernten? tlnb ift eS n ip t felbftoerftänblip, baß unfrer 
gugenb fogar in ber Inaßß bemeffenen Seit für bie griepifpe ©efp ip te 
bon ben ionifpen Raturßßtlofoßßen, bon ber Meltanfpauung etneS 
RßtßagoraS, eines ©ßilur, eines Demolrit ergäßlt wirb? gf t ein Sefen 
RlatoS ober ©tceroS möglip oßne etngeßenbe Beßanblung ber ©o« __ 
Iratifpen unb Rlatonifpen ©ebanlen, ber Seßren ber ©toa? Können 
Wir SßfiaS, Sßlurg ober ©tceroS Reben lefen, oßne bon attifpem 
ober römtfpem Rep t wenigftenS etwas gu wiffen? 

Unb füllte baS, was jenen Böllern r ep t ift, n ip t unferm eignen 
Boll billig fein? Rüßmenb ßerborßeben möpte i p baS, was ©ott* 
ßolb Böttiper unfern ©pulen in feinem Rargiüal gefpenltßat . Aber Wo 
ift bie ©pule, bie imftanbe wäre, bie fi t tengefpiptlipen ©rläuterungen 
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biefeS VucßeS auch nur auSgunußen, gefcßweige benn an fie anfnüpfenb 
bie eingelnen «Silber auSgumalen? Ein ähnliches «Bert gibt eS meines 
«BiffenS nicht einmal für' baS «Ribelungenlieb. Unb bocß ift eS gar 
teine F r a 9 e , baß unfre SebenSauffaffung unb SebenSfüßrung in un-
gleich höherem «Kaße üon unferm «Otittelalter beeinflußt ift als Dom 
fiaffifcßen Altertum. 

«Belcß ein unüberfeßbarer «Reichtum an Abbilbungen fteßt unS für 
bie griecßifcße «BtlbungSgefcßtcßte ßanblicß gur «Berfügung, icß erinnere · 
nur an «Kinna «RiebourS trefflichen «BtlberaflaS gu H o m e r · 33te fnapp 
unb lücfenßaft ift bagegen gemeffen fetbft «Paul HerreS mittelalter-
licher «BilberatlaS, fo wertüoll, ja unentbehrlich er für ben Unterricht ift. 

Unb waS pflegt unfer ©efcßicßtSunterricßt öon ber Entwicflung 
ber beutfcßen «Beltanfcßauung gu geben, bie bocß unerläßlich wäre, 
bamit ber beutfcße FbealiSmuS unfrer «Beimarer Beit überhaupt Oer-
ftänblicß wirb? — 

Unb ebenfo fteßt'S in ber näcßften ©ruppe. «Bie Wirb unfern 
©cßüiern in fcßarfer Klarßeit bie ©tammeSart ber Atßener, Sßebaner 
unb ©partaner bargelegt, wie wirb ber ©egenfaß gwifcßen ßellenifcßer 
unb perfifcßer, ßellenifcßer unb römifcßer Art herausgearbeitet! 

Unb wo finbet ficß bei unS nur ber «Berfucß, baS ©cßwabentum 
FriebricßS beS «Rotbarts unb baS «Rieberfacßfentum .öemricßS beS 
Söwen als ©tammeSart gu beftimmen unb burcß ben SBerbegang 
unfreS «BolteS gu üerfolgen? 

Für «Bürgertunbe pflegt man ficß jeßt ja im allgemeinen gu er-
wärmen— bie «Rot würbe eben allgu groß — aber finb überhaupt fcßon 
Anfänge gemacßt, etwa unfre ©täbteüerfaffung fo in ißren feften 
EntwicflungSlinien gu öerfolgen, wie man baS bei Atßen, bei «Rom gu 
tun beliebt? Unb bocß: waS ift unferm fiebert bie «Berfaffung AtßenS? 
S a ßat bocß baS Altbeutfcße ein gang anbreS Seben, wirft eS bocß 
ßeute nocß lebenbig unter unS weiter! — # 

Saburcß, baß bie Erbfunbe als befonbrer UnterricßtSgweig auS-
gebilbet ift, pflegt bie Kenntnis ber beutfcßen Sanbfcßaft ja einiger-
maßen üerbreitet gu fein, unb üon ber Sanbfcßaft pflegt aucß bie «Bxücfe 
gur «Beßanblung ber «Birtfcßaft gefcßlagen gu werben. AnberfeitS 
bilbet bie «Birtfcßaft eine wichtige ©runblage ber ©efcßicßte, fo baß 
ficß woßl anneßmen läßt, bie «Berteilung unb Entwicflung ber beutfcßen 
SBirtfcßaftSformen finbe auf unfern ©cßulen genügenbe «Berücfficß-
tigung. gragjlicf)er ift mir fcßon, ob nun auS Sanbfcßaft unb «Birt-
fcßaft baS «Boßnwefen genügenb herausgearbeitet werbe. Aucß biefe 
Seite beS «BolfSlebenS üerbient aber bie allergrößte «Beacßtung. . 
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(ES ift ein Unbing, wenn unfre Sdfulen V ^ n e bet Vurg bon 
SirßnS befißen, um baS ípauS beS ©bßffeuS gu beranfcßaulicßen, wäß« 
renb jie für bie Sarftellung bon (EßelS Vurg glauben fid) mit gang 
nebelßaften Vorftellungen begnügen gu bürfen. S i r füßlen unS ber« 
pfticßtet, unfern Sdfülern eine Racßbilbung eineS pompejanifcßen 
§aufeS borgufüßren, aber bie fübbeutfcße ¿pofanlage, baS nieber« 
fäcßfifcße ober friefifcße VauemßauS, in benen Saufenbe unb 21ber« 
taufenbe unfrer VoIlSgenoffen nocß ßeute woßnen, fo etwas bor 
ißnen aufguftelten, baran bentt taum einer. Unb wenn er baran bäcßte, 
Wir ßätten nicßt bie Seßrmittel. 

Unb bocß ift eine gefunbe Söfung unfrer gangen SoßmmgSfrage 
fcßleißterbingS untnöglicß, wenn nicßt in unfern gebitbeten Streifen 
eine auSreicßenbe Kenntnis ber Vebingungen unb Rotwenbigieiten 
lebt, auS benen ßerauS biefe brennenbe grage getöft werben iann. 

So möcßte icß für ben S e g , ber gum giel beS beutfcßen Unter« 
ricßtS füßrt, guerft ben Seitfaß aufftetten: S e r beut fcße Un te r« 
ricßt m u ß bie V e b i n g u n g e n u n b R u ß e r u n g e n beS beut« 
fcßen S e b e n S in i ß r e m S e f e n , S a c ß f e n u n b S a n b e l ein« 
geßenb b e ß a n b e l n , u n b gwar b e f o n b e r S : 

S p r a c ß e , S c ß r i f t t u m u n b Stunf t ; 
S i t t e , S e t t a n f c ß a u u n g u n b Recß t ; 
S t a m m e S a r t , V o I i S a r t u n b S t a a t ; 
S a n b f c ß a f t , S i r t f c ß a f t u n b S o ß n u n g . 

. 2. 

Rber .eS wäre einfeitig unb berbiente wirfücß ben Vorwurf ber 
(Enge, wenn wir unS baran genügen ließen, nur baS gii betracßten, WaS 
ficß au§ bem gnnern unfreS VoIíStumS bon felbft langfam unb un« 
bewußt entwidelt ßat. S a ß baS aucß gar nicßt mögticß ift, geßt ja 
fcßon auS bem ßerbor, waS icß eben ßier angefüßrt ßabe. S ie ' iönnte 
benn unfre Spracße, unfer Scßrifttum, unfre Stunft, unfre Seltan« 
fcßaunng ober unfer Reißt betracßtet werben, oßne baß man immer unb 
immer wieber auf bie unabtäffigen, ftarten (Einflüffe ßinwiefe, bie bon 
feßer in unfer VolfStum ßereingeftrömt finb, wie fie nocß ßeute ßerein« 
ftrömen? ' - . 

S i r leben eben nicßt auf einer weltabgefcßloffenen gnfel, fon« 
bern. im Xpergen Europas, unb unfer Voíí ßat ßelle Rügen unb Ware 
Sinne, bie ficß nicßt berfcßtießen bor allem ©roßen, §oßen unb Scßönen, 
WaS bie grembe unS bieten iann. 

Senlen wir etwa nur an unfre Socßentage! Selcß ein RuS« 
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bltcf bom babplonifpen ©eftirnbienft mit feinet peiligen ©tebengaßl 
bis gu ben tömifpen ©öttetnamen bet Sanbelfterne unb bis gu tßtet 
©inbeutfpung! S e l p e Aninüpfungen bieten allein bie 31 amen beS 
SienStagS! ©inmal im ©rptag bie gotifpe Aermittlung g t iep i fpe t 
Ailbmtg, bann im gieStag bei ©laube ber Alemannen, unb fpließ» 
l ip im SienStag felbft ber ©ebanle an bie Altäre ber friefifpen HilfS» 
trappen im nebelfernen ©pottlanb. Stur ßinguweifen b raupe i p 
auf bie nie öerfiegenbe Anregung, bie unfern ©pulern eine gefpipt* 
Itpe Aetraptung ber Seßn» unb grembwörter bietet. 

S a S unS ©riepenlanbS SeltweiSßeit, S i p t u n g unb Ailbfunft, 
toaS unS 9tomS Staat , SRept unb ©prape, wa§ unS beS gubentumS 
unb ©ßrtftentumS HetgenSetfaßrangen geworben finb, bebarf ebenfo» 
wenig ber AuSfüpmng wie bte ftarten Anregungen unb wertoollen 
Aereiperungen, bie g ranf t e ip , gtalien unb ©nglanb unfrer Aau* 
fünft unb S ip t fun f t , unfrer Soniunft uub Malerei, unfrer Aet» 
faffung unb SebenSfüprung, unfrer S i f fenfpaf t unb unferm ©ewerb* 
fleiß gegeben paben. 

S ie ^ßflipt n i p t nur beS beutfpen UnterriptS felbft, fonbern 
a u p ber anbern UnterriptSgweige, inSbefonbre beS UnterriptS in 
ben fremben ©prapen, wirb eS fein, auf all biefen ©ebteten napgu* 
weifen, wie eng unfre AolfSbilbung, unfer AolfSleben mit unfern 
3lapbar0ölfern, mit ben großen Aölfern Oor unS oerbunben ifi. 

SaS möpte i p in bte S o r t e faffen: S e r b e u t f p e U n t e r » 
r i p t m u ß bte © i n w i r i u n g e n f r e m b e n A o l f S t u m S auf baS 
S e u t f p t u m a u f b e t t e n u n b bieS a l s e tn © l i e b i n be r weft* 
e u r o p ä i f p e n A i l b u n g S e i n p e i t ü e r f t e p e n l e p r e n ; bagn ift 
b e f o n b e r S p e r a u S g u a r b e i t e n ber © i n f l u ß 

© r i e p e n l a n b S , StomS, beS © ß r t f t e n t u m S ; 
. g r a n t r e i p S , g t a l i e n S , ©nglanbS . 

' H I . 

Um all baS gu erreipen, muß nun freilip ber Seprplan unfrer 
©pulen erpeblip umgeftaltet werben. 

1 . 

©rftenS barf ber beutfpe Unterript n ip t mepr fo oereingelt fiepen, 
wie er baS peute troß aller Mapnungen ber Seprpläne, troß aller An» 
fttengungen ber Seprfräfte leibet meift n o p tut, weil eben bie Stapbar» 
fäper n a p ben Seprplänen n i p t ftänbig genug Aegug auf tpn nepmeri. 
Saper ber Seitfaß: g p m m u ß bie © i p e r p e i t g e g e b e n w e r b e n , 
baß bie ß e n a p b a r t e n S e p r f ä p e r , b e f o n b e r S S a n b e S * 
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l u n b e , © e f p i p t e u n b f r e m b f ß r a p l i p e r U n t e r r i p t , n i p t 
n u r in ben S e ß r ß l ä n e n , f o n b e r n a u p in b e r e u A u S f ü ß * 
r u n g f tetS B e g u g auf i ß n n e ß m e n u n b m i t ißm enge g ü ß * 
i u n g ß a l t e n . 

2 . 

Dann aber, unb baS ift baS Miptigfte, muß er felbft erßeblip 
weiteren Raum erßalten. . 

a) © p o n um fetner engften Aufgaben willen. ©S barf lein haften 
unb gießen im tlnterript, ßerrfpen, Wo er fo wiptige ©efüßlS* unb 
^ergenSwerte gu entwicleln ßat. Rur in rußiger Bertiefung lann 
er wirlen, nur in beßagliper Brette lann er ben Reiptum entfalten, 
ben er ber gugenb mitteilen foll. Denn — fo üerlangt ber näpfte 
Deil beS SeitfaßeS — er m u ß ü o n a l l e n © e i t e n beS b e u t f p e n 
B o I l S t u m S , b e r e u B e ß a n b l u n g i ß m felbf t g u f ä l l t — be» · 
f o n b e r S © ß r a p e , M e l t a n f p a u u n g u n b D i p t u n g — ein 
fo g e ß a l t ü o l I e S u n b a u S f ü ß r l i p e S B i l b g e i p n e n l ö n n e n , 
baß b e r e u M e f e n u n b M e r b e n gum l e b e n b i g e n ge i f t i gen 
© i g e n t u m ber g u g e n b w i r b . . 

b) D o p baS ift nur bie eine Seite, ©r ßat aber a u p Rfl ipten gegen 
bie Merte, bie ißm üon ben anbern g ä p e r n bargereipt werben. 

D a m m fäßrt ber Seitfaß fort: ©r m u ß bie üon ben R a p b a r » 
f ä p e r n b a r g e b o t e n e n © t o f f e m i t bem üon ißm fe lbf t Oer» 
a r b e i t e t e n ©tof f ü e r e i n i g e n l ö n n e n gu e i n e m g r o ß e n 
e t n ß e i t l i p e n B i l b e beS D e u t f p t u m S in f e i n e r © n t f a l t u n g 
u n b A u S w t r l u n g u n b in f e i n e n B e g i e ß u n g e n gu a l lge* 
m e i n m e n f p l t p e r D a f e i n S f o r m u n b © e f i t t u n g . 

IV. 

' 1· '·. • 

SBenn ber Seßrplan fo gefialtet würbe, meine i p , müßten bie giele 
beS beutfpen UnterriptS, wie i p fie mir beule unb. in ben erften bret 
Seitfäßen auSgebrüät ßabe, f tp erfüllen laffen, üorauSgefeßt, baß 
bie entfprepenben Seßrlräfte oorßanben ftttb. 

Denn baS ift unb bleibt feibftüerftänbiip immer baS Miptigfte. 
©S mögen bie Seßrpläne n o p fo gut fein — wenn bie Seßrlräfte n ip t 
ebenfogut finb, ift alle SiebeSmüß umfonft. . · . . - . 

Run aber, ßopgeeßrte Berfammlung, bin i p freilip ber Meinung, 
baß eS ftttn» unb gwedloS wäre, in einen Seitfaß ßineingufeßen, wie 
wir unS bie Rerfönlipleit beS guten SeßrerS benlen: wie er begetftert 
fein muß bon feiner Aufgabe, wie er tief etngebmngen fein muß in 

Beitfdit. f. b. bputfd)?n U n t e r o i t . 9. (Jtgäjtaunglfjeft 3 
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bie «Biffenfchaft, wie er beS SBorteS fo weit mächtig fein muß, baß er 
bie (Schüler unter Umftänben hinreißen fann ufw. 

SaS ift ja alleS fcßön unb gut, läßt ficß aber niemals fachlich feft= 
feßen unb ßat beSßalb für bie öorliegenbe Aufgabe feine «Bebeutung. 
Fn Seitfäße unfrer Art geßört eben nur baS äußerlich Feftfeßbare, 
unb ba, meine icß, muß bie allererfte, unbebingte Forberung lauten: 
S e r beutfcße U n t e r r i c ß t ba r f n u r b o n f a c ß m ä ß i g a u S g e -
b i l b e t e n S e ß r f r ä f t e n e r t e i l t w e r b e n . 

Eigentlich füllte baS ja felbftüerftänblicß fein. ©eßen fcßon wir 
Facßleute in fcßmerglicßer Entfagung, wiebiel nnS troß einer langen, 
arbeitsreichen Einführung auf ber Höcßfcßuie unb troß fteter fleißiger 
«Beiterarbeit nocß bapi feßlt, bie «Berte wirflicß bolt auSgufcßöpfen, 
beren Übermittlung man unS anbertraut ßat, fo fönnen wir nur bares 

» UnüerftänbniS, eine gang fcßülerßafte «Borftellung üon bem Umfang, 
ber Scßwierigfeit unb ber «Bebeutung ber Seutfcßwiffenfchaft barin s 

feßen, wenn eS fieute gibt, bie nocß ßeute behaupten, ein Saie eigne 
ficß gum Seutfcßleßrer ebenfogut wie ein Facßwann. 

ES ßieße biefer ßanbwerfSmäßtgen Anffaffung guoiel Eßre an-
tun, wenn wir mit ißrer «Biberlegnng unfre Feit oergeubeten. 

a) Aber baS ift nicßt baS eingige. Sie F<wßauSbtIbung felbft muß 
erßeblicß umfaffenber unb tiefer werben. 

1. Schon auf ber Hocßftßule. Bwar, baß ber fünftige Seutfcßleßrer 
ficß aücß jeßt fcßon überall in bie ßauptfäcßlicßen ForfcßungSgebiete, 
beren Ergebniffe er fpäter ben ©cßüiern bargubteten ßat, grünblicß o 

unb oielfeitig einarbeiten fann, bürfte unbeftreitbar fein. HöcßftenS 
baS wäre gu wünfcßen, baß an ben Hocßfcßulen, befonberS an ben gang 
großen, eine genügenbe 3ai)I bon Übungen angefeßt werbe, um wirf-
licß allen «Teilnehmern eine lebenbige Anteilnahme unb eine Anfnüp-
fung perfönlicßer «Begießungen gu bem Hocßfcßnlleßrer gu ermöglichen. 
Übungen bon fünfgig unb meßr «Teilnehmern berfeßlen ißren Bwecf, 
laffen oor allem baS fcßöne unb wertbolle «BerßältniS ber perfön-
licßen ©cßülerfcßaft nicßt auffommen. 

Aber etwas anbreS feßlt fo gut wie gang: nur feiten ift eS mög-
lich, gufammenfaffenbe «Borlefungen über ben ©efamtumfang Oon 
«Racßbargebieten gu ßören, «Borlefungen alfo, bie nicßt für ben ©onber-
facßmann in erfter «Reiße beftimmt finb, fonbern für ben auf einem SRacß-
bargebiet Arbeitenben, ber bocß aucß über bie ©rengen feines 
ßinauSfeßen möcßte. Solche «Borlefungen wären etwa: ber Einfluß 
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beS JpellenentumS auf unfer VoffStum; bie ©ntwidlung ber. ^Bewaffnung 
ober ber Stleibmtg; bie äßtberfptegeluug ber Sicßtung in ber Vitb* 
fünft; Sirtfcßaft unb Soßnung ; ber gufammenßang gwifcßen bem 
Sti l ber Vilbfunft, Vaufunft unb Sicßtfunft ufw. 

Solcße Vorlegungen würben unenblicß anregenb fein, ben Vlid ßin* 
auSlenfen auS ber Enge beS SonberfacßeS unb bie berfcßiebenen Seiten 
ber Seutfcßwiffeujcßaft beffer üerfnüpfen als irgenbein anbreS Wittel. 

SaS möcßte icf> fo faffen: S i e § o t ß f c ß u i a u S b t I b u n g m u ß 
bem f ü n f t i g e n S e u t f c ß l e ß r e r bie Wögl icßfe i t b i e t e n , 

fid) wi f fenfcßaf t l i cß in e in ige ber f ü r bie Scßufe 
Wicßtigften g w e i g e ber S e u t f cßfunbe . g rünbl icß ein* 
a n a r b e i t e n , . 

a b e r and) e ine auSre icßenbe StenntniS a l l e r i ß r e r Se i* 
t e n gu e r w e r b e n , bie ber e i g n e n Ipocßf ißularbe i t 
f e r n e r l i e g e n . 

2. Wit ber ^ocßfißnlauSbilbung ift aber bie Vorbereitung beS 
SeutjcßleßrerS auf feinen Vernf nocß feineSwegS beenbet; nacß ber 
wiffenfcßaftlicßen RuSbilbung ßat bie UnterricßtSauSbilbung gu erfolgen. 

S a ß bie wenigftenS in V r e u B e n / wo allein icß bie Verßältniffe 
fenne, im Saufe ber leßten gaßrgeßnte erßeblicß beffer geworben ift, 
als fie früßer war, bürfte unbeftreitbar fein. S e n Rnwärtern wirb 
ßeutgutage woßl auf ben meiften Rnftalten gur Vfücßt gemacßt, nitßt 
nur ben UnterricßtSbetrieb'ber eignen gäcßer auS reicßer Rnfcßauung 
fennen gu lernen, fonbern ficß einen Überblid über ben· gefamten 
UnterriißtSgang gu oerfcßaffen. S e n n baS allein fann fpäter bor einer 
Überfpannung beS eignen gacßS bewaßren, wenn ber Rnfänger er* 
iennt, welcßen Raum amß bie anbern gäcßer beanfprucßen. 

Slucß biefe fegenSreicße Einrichtung wirb ficß, wollen wir gu einer 
beutfcßen ßößeren Scßule einßeitlicßen ©eifteS gelangen, in ben Sienft 
ber bölfiftßen giele ftellen müffen. Sie jungen Seßrer müffen er* 
fennen lernen, baß bie gange Scßule ein ungeteiltes ©angeS mit einßeit* 
ließen gtelen ift; fie müffen feßen, wie alle UnterricßtSgweige auf gu* 
famtnenfcßluß hinarbeiten: eben auf bie Erfaffung unfreS VolfStumS, 
unfreS eignen SebenS. 

Stein Seßrfacß ift auf unfern Scßulen Selbftgwed, alle berfolgen 
einen VilbungSgwed, alle follen in innerm gufammenßange fteßen, 
in einem gufammenßang, ber bem Scßüler fein eignes S e f en unb 
feine eigne Stellung gnm großen ©angen möglicßft flarwerben läßt. 

ES ift aber feineSwegS leießt, auS jebem tlnterricßtSfacß biefe 
tiefen gufammenßänge ßerauSgußolen; baS gu lernen bebarf fluger. 

3* 
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Überlegung, ja, eines feinen ©efüpIS, baS Oielleipt m a n p e t troß 
beften SillenS f ip nie erarbeiten fann. 6S ift eben n ip t jeher ¿um 
Seprer geboren, ber Seprer geworben ift. Aber jeber, ber in biefen 
popen, berantwortungSüoIlen Aetuf eintritt, muß wenigftenS auS 
beften Kräften banap ftreben, f ip bie ©rfaßtungen gunuße gu mapen , 
bie bor ipm gefammelt finb. 

©ewiß, gerabe im beutfpen Unterript ift bie Seßrfunft n o p feines» 
wegS a u p nur gu einem oorläufigen Abfpfuß gefommen; immerpin 
finb aber bop fpon fo üiele bauernbe, fefte ©tgebniffe gewonnen, 
baß' ber Anfänger bor ben fplimmften Aerftößen gefipert bleibt, 
Wenn er f i p bie gum innern ©igentum m a p t . 

S i r wiffen ja äffe, wie ber banfbarfte (Stoff oerpungt werben fann, 
wie bie pöpften S e r t e ungenußt Oerpuffen fönnen, wenn ber Unter» 
r ip t fie ben Spü le rn n ip t in ber riptigen Se i fe napegubringen Oer» 
mag. ©erabe beim Seut fpunter r ip t , wo eS f ip um bie pöpften S e r t e 
n i p t nur für ben eingelnen, fonbern für bie AHgemeinpeit panbeft, 
wäre baS aber ein unbetepenbarer ©pabe, unb fo muß unter allen 
Umftänben geforbert werben, n ip t nur, baß bie AerufSauSbilbung bem 
fünftigen Seutfpleßrer bie Möglipfeit biete, baS © p u l g a n g e a l s 
e ine © inße i t gu e r f a f f e n , bie u n f r e g u g e n b gn ben f i e l e n 
beS S e u t f p u n t e r r i p t S e r g i e ß e n wi l l , fonbern a u p , bie S e ß t » 
w e g e f i p gum i n n e r n © i g e n t u m gu m a p e n , bie a m b e f t e n 
g e e i g n e t f t n b , bie g u g e n b m i t A e r f t ä n b n i S u n b Aege t» 
f t e r u n g f ü r b ie fe g i e l e gu e r f ü l l e n . 

3. Stun wiffen wir alle aber gang genau, baß unfre AuSbilbung 
mit ber Aufteilung n ip t abgefploffen ift; im ©egenteil: anregenb 
lepren läßt f ip nur auf ©runb eines unabläffigen angeregten SetnenS. 

SaS gelb, baS wir beadetn, ift fo unüberfepbar groß, baß wir nie 
auslernen fönnen; unb felbft bie ©dpen, bie ber eingelne bebaut, 
erforbern ftetige Seiterarbeit. S e n n bie S i f f en fpa f t rußt unb raftet 
nie. S e r n ip t weiterarbeitet unb mit ipren gor t fpr i t ten ftetS gleipen 
©pri t t gu palten fupt , wirb balb inS Hintertreffen fommen, fein 
wiffenfpaftlipeS Stüftgeug wirb roftig, er bleibt pinter feiner geit 
gurüd, unb wir fennen woßl meift auS ©rfaprung bie golgen, bie 
baS a u p im Seprerberuf n a p f ip gu gießen pflegt. ©S fommt ein 
ftrebfamer jüngerer Seprer an bie Anftalt, bem f ip bie gugenb trieb» 
paft guwenbet, unb ber, ber in ber S i f fenfpaf t gurüdgeblieben ift, 
bleibt n a p unb n a p a u p als Seprer gurüd. 

SeSpalb müffen wir forbern, baß ben Septem im Amte bie SJtög» 
lipfeit geboten wirb, f ip wiffenfpaftlip weitergubilben. ©S finben 
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gerienleßrgänge genug unb übergenug ftatt: in ©efpipte , in ©rbfunbe, 
in Raturmiffenfpaft, in ben neueren grembfprapen wie in flaffifper 
Al ter tumSfunbe— nur an Seßrgänge für Deutfpleßrer ßat man 
n o p n ip t gebapt. Unfre AmtSgenoffen erßalten Reifeunterftüßungen 
n a p Raläftina, n a p ©riepenlanb unb gtalien, n a p granf re ip unb 
©nglanb — aber baüort ßat man n o p nie etwas geßört, baß folpe 
Unterftüßungen auSgefeßt feien gur Bertiefung in bie ©päße beS 
©ermanifpen MufeumS ober gu einer Runbfaßrt bu rp bie ©tätten, 
an benen man ben beutfpen Burgenbau, bie beutfpe Malerei, bie 
mittelalterlipe ©tabt, bie beutfpen ©otteSßäufer ober bie beutfpe 
Baroctlunft am beften lennenlernen íann. @S fpeint mirflip, als ob man 
bie allerwiptigfte ©pultoiffenfpaft einer görberung n i p t für wert ßielte. 

Aber baS toäre nur bie eine ©eite ber gortbiíbung: a u p bie Seßr* 
fünft fpreitet raftloS toeiter. Unb toenn eS ja woßl a u p als auSgemapt 
gelten fann, baß f ip biefe ©eite ber Meiterbilbung beffer als jene 
a u p bu rp Büper erreipen läßt, fo follten gerabe mir Seßrer bie per* 
fönlipe Mirffamfeit großer Seßrer n ip t gering fpäßen. g p weiß 
aus ©rfaßrung, wie ungeßeuer ftarf ber ©infhtß fein fann, ber auS ber 
Anfpauung üon ber Dätigfeit eines ßerüorragenben ©pulmannS 
ßerüorgeßen fann. 

©etoiß wirb eS nur in gang befpränftem Umfange möglip fein, 
gußörer gu ben UnterriptSftunben felbft gugulaffen. ©ßer fpon ließen 
f ip auf gapüerfammlungen Mufterftunben geben — m i e i p üor toe* 
nigen gaßren einer auSgegeipneten ßabe beitooßnen fönnen, bie ©ruft 
Kelter in granffur t abßielt — ober aber eS ließen f ip Dagungen ein* 
r ipten, auf benen bie Mege beS UnterriptS befpropen mürben, unb 
auf benen bie Deilneßmer bann auS bem lebenbigen ©ebanfenauStaufp 
fraglos ftärfere ©inbrüde baüontragen, mirffamere Anregungen mit 
n a p tpaufe neßmen mürben, als wenn fie lebiglip in Büpe rn oon folpen 
Dingen läfen. 

DaS folien tnbeS nur unüerbinblipe Borfpläge über bie Art ber 
Meiterbilbung im Beruf fein, bie f tp oielteipt mefentlip oerbeffern 
unb erßebltp auSbeßnen ließen. R i p t auf biefe ©tngelü'orfpläge 
fommt eS mir a u p an, fonbern allein auf bie gugrunbe tiegenbe 
görberung, baß nämlip ben Deutfpleßrern ©elegenßeit geboten toer* 
benrmiß, a u p f p ä t e r ß i n ftetS in g ü ß l u n g m i t ben g o r t f p r i t t e n 
ber S B i f f e n f p a f t u n b ber U n t e r r i p t S f u n f t gu b l e i b e n . " 

b) ©oll nun ber einßeitlipe ©eift ber ©pule, baS einßellige Streben 
n a p bem' einen großen giel toirflip fipergeftellt werben, fo fann eS 
n ip t nur barauf anfommen, baß ein Bruptei l ber Seßrerfpaft — 
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eben bie Seutfpießter — in biefen ©ebanlen leben, fonbern eS muß 
unbebtngt gefotbert werben, baß alle Seßtenben opne AuSnaßme in 
biefe ©ebanfenfreife eingefiiprt feien, bamit fie OetftänbniSboIl an 
ber gemeinfamen Arbeit mitwirten tonnen. -

A u p bagu War wenigftenS in Greußen ber Ae t fup f p o n gemapt . 
S e n n öon jebem, ber f i p gut Staatsprüfung für baS pöpere Seßramt 
melbete, würbe, fofern er n ip t bie Seßtbefäßigung im S e u t f p e n gu 
erwerben wünfpte, bie Ablegung einer allgemeinen AtlbungSptüfung 
tm Seu t fpen oerlangt. 1 ° 

Stefe Prüfung wirb, wie eS fpeint , nun gerabe jeßt abgefpafft , 
unb t p meine: baS ift lein S p a ö e ; im ©egenteil: eS ift ein ©ewinn. 
Mit ttnluft unb innerem Sibetwillen würben meift lurg bor ber Sßtüfung 
einige abfragbare Kenntniffe eingepauit, unb bagu ift f p o n ber Stoff 
unfrer S i f f en fpa f t gu fpabe. Itnb wie würbe bie Prüfung felbft 
manpmal abgepalten! ©erabe jeßt pat ein belannter S p u l m a n n 
Aufgeipnungen barübet beröffentlipt, bie e r fpredl ip beutlip geigen, 
Wie finn» unb gwedloS biefe Prüfungen manpmal gewefen fein müffen. 
AuS ben ©rfaprungen unfrer Aeiannten wiffen ja biete oon unS gewiß 
a u p m a n p peitereS ©tüdlein babon gu ergäplen. 

Aber n ip t nur überflüfftg war biefe Prüfung unb n i p t nur fpäb» 
l ip beSpalb, weil fie fo manpem 'un f r e gange S i f f en fpa f t ärgerlip 
mapte , ber feine Inappe geit bor ber Staatsprüfung lieber mit tßm 
Wtptigeren ©apen ausgefüllt pätte, nein, a u p n a p anbrer Seite 
pin bebeutete fie eine große ©efapr. Siejenigen nämlip , bie fo mit 
A p unb f r a p ipre beutfpe Prüfung in ber „Allgemeinen Ailbung" 
abgelegt patten, waten leibet für S e u t f p geprüft! Unb i p lernte 
einen gal l aus ben allerleßten gaßten, wo einem Matpematiler an 
einem Stealgßmnafium auf Anorbnung ber Aepörbe troß ber Aebenlen 
beS ©pulleiterS beutfper Unterript in ber Set t ia überwiefen würbe·, 
einem Matpematiler, ber überpaupt leine anbre Seprbefäpigung für 
bieS g a p patte, als eben bie „Allgemeine Ailbung"! 

g p meine wirllip, über bie Aufpebung biefer P rü fung bürfen 
wir unS nur freuen. S e n n wenn — waS bop angunepmen ift — biefe 
allgemeine AilbungSprüfung ben SiapweiS füpren follte, baß ber 
Prüfling n a p feinem allgemeinen SiffenSftanbe berftänbniSOoll am 
©efamtbau einet pöperen ©pule mitarbeiten lönne, fo war biefer S e g 
iaum ber riptige. 

Man muß bop fragen: inwiefern tann benn etwa ein Seprer ber 
©rblunbe, ber üon §auS auS Staturwiffenfpaftler ift, mit feiner Siffen» 
f p a f t baS S e u t f p e unterftüßen? llnb ba ergibt f i p bop bie Antwort 
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leießt: nießt, inbem er weiß, welcße ©cßaufpiele unfrer großen Sicßter 
in Verfen unb welche in «ßrofa gefeßrieben feien — nebenbei bemerft: 
baß er auch ba§ Weiß, halte ich gewiß ebenfalls für nötig, nur int Unter-
ricßt fann er'S nicht anwenben — unb meßt, inbem er weiß, ob eine 
Vefcßreibung beS eignen SebenS immer in ber Feßform gefeßrieben 
fein müffe, ober burcß äßnließe SöeiSßeit fann er ben beutfeßen Unter-
richt unterftüßen, fonbern inbem er feine eigne SBiffenfcßaft naeß biefer 
Seite ßin auSnüßen fann. SBir müffen oom Seßrer ber Erbfunbe oer-
langen, baß er uns etwas oom Sanbgrafen Hermann unb ber Sanb-
gräfin Elifaöetß, oon SBolfram unb Sßalter, oon ßutßer unb oon 
©oetße ergäßlen fann, wenn er oon ber Sßartburg fprießt; wir müffen 
oom Seßrer beS ©rieeßifeßen oerlangen, baß er oon ©oetßeS AcßilleiS 
unb «ßrometßeuS, oon ©eibelS Elegien unb ©eßadS Euabne 33efeßeib 
weiß; wir müffen oom Seßrer ber Katürwiffenfeßaften oerlangen, 
baß er Otto Oön ©uertde nießt nur bem (Sä)all beS KämenS naeß fenne, 
unb baß ißm ©oetße als Katurforfeßer nießt nur üom Hörenfagen 
befannt fei. 

Sarauf müßte fieß bie Staatsprüfung miterftreäen, baß bie 33 e-
beutung ber eingelnen Sßiffenfcßaften als wichtiger 33eftanbteil ber ge-
famten beutfeßen äBiffenfeßaften bem «ßrüfling öefannt unb geläufig fei. 
S e n n baS ift nicßtS, was bem wirfließ wiffenfeßaftließ arbeitenben «Kanne 
als etwas F r e m b e S unb meßt gur ©acße ©eßörigeS erfeßeinen fann, 
unb eS ift gerabe baS, waS für bie Verfnüpfung unb Vereinheit-
lichung beS ©efamtunterrießtS baS Aller wefentlicßfte ift. 

Aber teß möeßte biefe Eingelßeiten, fo wießtig fie mir finb, nießt gu 
feßr in ben Vorbergrunb ftellen, fonbern ben Seitfaß gang allgemein 
faffen: Al le a n ben beu t feßen ß ö ß ö r e n ©eßulen u n t e r r t e ß t e n -
ben S e ß r f r ä f t e m ü f f e n in be r S e u t f e ß f u n b e w e n i g f t e n S 
fo w e i t a u S g e b i l b e t w e r b e n , baß e ine o e r f t ä n b n i S ü o I l e 
u n b f r u e ß t b a r e U n t e r f t ü ß u n g beS beut feßen Un te r r i eß tS 
ü o n i ß n e n e r w a r t e t w e r b e n f a n n . . 

Sami t bin ieß am Enbe meiner Seüfäße. F<ß bin wir bewußt, 
baß eS ein ßoßeS unb gurgeit faum erreichbares ift, baS ich bor 
Fßnen entwidelt ßabe. Aber teß bin mir auch bewußt, baß eS ein not-
wenbigeS Biel ber Bufunft ift, baS fo ober äßnließ oerwirfließt werben 
muß, fol( unfer 33olf fieß innerlich gufammenfinben im ftolgen 33ewußtfein 
feiner ©röße unb «Tiefe, auf baß eS Oon bem ftarfen 33oben rußiger 
©elbftficßerßeit fieß emporfeßwinge gu ber ©tellung unter ben 33ölfern, 
bie bem ebelften unb geifteSgewaltigften ber 33ölfer gebüßrt. 

I 
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SJUtbericßt öon Dberrealfcßulbirettor V r °f · D r - Tarl Síelj. 

Weine Samen unb ge t r eu ! 

S e r eingeßenbe Vericßt, ben mein §err Vorrebner gßnen über bie 
„©eftaltung beS beutfcßen UnterricßtS an ben ßößeren Scßulen" erftattet 
ßat, läßt mir nicßt biei gu fagen übrig, gumal icß in alten wefentticßen 
Vunften mit ißm übereinftimme.1) Unterftreicßen möcßte icß aber f>e* 
fonberS, unb baS möcßte icß an bie Spiße meiner RuSfüßrungen ftellen, 
maS er über bie V e b e u t u n g u n b bte S t e l l u n g beS S e u t f c ß e n 
im Raßmen unfereS SeßrplanS gefagt ßat. S i r fönnen nicßt nacßbrüd* v 

ließ genug betonen, baß Saßrßei t bamit gemaeßt werbe, baß baS Seutfcße 
im Wittetpuntt beS UnterricßtS fteßt, baß eS baS gentrate gaeß ift, auf baS 
ficß arte übrigen — bie einen meßr, bie anbern weniger — begießen. Wit 
So r t en wirb baS ja bon arten Seiten anertannt, mir ift feine St imme auS 
ben teßten 20gaßren betannt, bie baS irgenbtoie beftreitet. S i e preußi* 
feßen Seßrptäne bon 1901 fagen in ben metßobifcßen Vemerfungen auS* 
brüdtieß: „Ser Unterricßt im Seutfcßen ift neben bem Unterrießt in ber 
©efcßxcßte ber ergießließ bebeutfamfte". Unb gerabe auf b ie fe Seite beS 
beutfcßen UnterricßtS möcßte icß ben §auptnacßbrud legen. ES tonnte ja 
feßeinen, wenn man bie Seitfäße beS §errn VericßterftatterS mit einem 
nicßt feßr großen Waß bon Soßtworten anfießt, als legten wir auf ben 
intellettuellen S e r t beS beutfcßen UnterricßtS baS §auptgewicßt. Sem* 
gegenüber glaube icß bon bornßerein fagen gu follen, baß wir alle gerabe 
aücßbieergießerifcße Seite unb Rufgabe beS beutfcßen UnterricßtS auf 
baS nacßbrüdlicßfte betonen, unb gwar in ben beiben Rießtungen: bie 
Ergießung gum Wenfcßen, wenn icß fo fagen barf, unb bie Ergießung gum 

1) SB ei bet SCuSarbeitung biefeS fötitberießtä w a t e n m i t i m wesentlichen n u t bie 
fieitfäße beS perrn «Bericßterfiattetö belannt. Slucß ber Sluffaß Bon «ß. Sauer , Reit« 
gion unb Seutfcß in ber allgemeinen Prüfung ber ßberleßrer, unb ber ficß batan an-
fcßließenbe „Offene «Brief in ©aeßen beS beutfcßen Unterrichts" (Reue Saßrbiicßet X V I , 8) 
finb mit erjt nacß ber S a g u n g betannt geworben. 
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üateríanbliebenben Deutfpem ©etabe b a b u r p erßebt f tp baS Deut* 
ípe über alle anberen g ä p e r , baS oerleißt ißm ba§ Rept , eine befonberS 
miptige ©teile in unferem Seßrplan einguneßmen. 

Seiber ßaben bie preußifpen Seßrpläne aus biefer riptigen ©r* 
fenntniS n i p t bie repte golgerung gegogen, benn mir alle miffen, baß 
bér beutfpe Unterript mit ber ißm gngemiefenen ©tunbengaßl biefen 
ergießlipen ©influß oielfap n i p t ausüben fann. g u m ©rfaß ßat man 
baS fpöne Mort erfunben, baS fpon ßeute morgen ermäßnt mürbe, 
baß jebe gut gegebene UnterriptSftunbe gugleip eine beutfpe ©tunbe fei. 
©S ift nnS allen aber befannt, mie feßr bie Mirflipfeit üon biefemgbeal 
entfernt ift. Die güíle beS ©toffS, ben bie übrigen t lnterriptSfäper in 
ben ißnen gum Deil a u p nur fnapp gugemeffenen ©tunben, befonberS an 
ben Realanftalten, gu bewältigen ßaben, ift fo groß, baß ber Seßrer biefeS 
gbeal gar n i p t oermirflipen fann, a u p wenu er ben beften Millen bagu 
ßat. ttnb barin liegt, baS bürfte moßl a u p gßrer aller Anfipt fein, eines 
ber ©mnbübel unfereS ßeutigen SeßrplanS. Am Anfang biefeS gaßreS 
waren in einem Auffaß in einem unferer ©tanbeSblätter bie Urteile 
einiger früßerer ©püler über ißren Unterript mitgeteilt, Oon benen 
einer, wenn i p m i p r e p t erinnere, üor allem baS beflagte, baß bie Unter* 
r ip t s f äpe r üiel gn feßr n e b e n e i n a n b e r ßerliefen, baß bie Begießung 
ber eingelnen ©toffe gueinanber unb ißre Berbinbung gu einer ©inßeit 
feßle, bie allein bop erft bie repte Bilbung auSmape. Der §err Kollege, 
ber bie Urteile mitteilte, wollte faiefe Klagen n i p t alSbereptigt anerfennen. 
R a p meiner Kenntnis ber Dinge gu Unrep t , benn baSfelbe ©efüßl 
ßatte i p f p o n als ©püler — i p bin alter Realgßmnafiaft •— nnb als 
Seßrer unbDireftor ßabe i p erft r ep t bie ©rfenntniS gewonnen, baß ßier 
einer ber §außt fpäben unfereS UnterriptS liegt, unb baß wir nnS baßer 
n a p Kräften bemüßen müffen, ißn gu befeitigen. Am beften baran in ber 
Begießung ift moßl immer n o p baS alte ©ßmnafium, obwoßl eS a u p 
unter bem Drucf ber öffentlipen Meinung fo manperlei tn feinen Seßr* 
plan ßat aufneßmen müffen, maS feinem Mefen wenig entfpript . ©S ßat 
in feinem griepifpen unb lateinifpen Unterript, ber mitreiper ©tunben* 
gaßl anSgeftattet ift, n o p einen Mittelpunft, ber oerßinbert, baß baS guten« 
effe ber ©püler gar gu feßr gerfplittert. g p beneibe barum baS ßuma* 
niftifpe ©ßmnafium nnb fann meine Meinung n i p t oerßeßlen, baß, 
Wenn bte alten ©prapen an biefer ©pule etwas DüptigeS leiften follen, 
ißre ©tunbengaßl — befonberS bie beS ©rtepifpen — n i p t mefentlip 
gefürgt werben barf. Aber anberfeitS glaube ip , baß bie Ipilfe, bie ben 
alten ©prapen ans einem guten unb mit angemeffener ©tunbengaßl 
auSgeftattetenbeutfpenUnterript erwäpfen wirb, feiner ©igenartbürp* 



42 3>ie ©eftattung bes beutjdjen Unterrichts 

au§ gemäß ift mtb ben S e i t feiner Ailbung, bie lein Aerfiänbtget a u p in 
unferer geit unterfpäßen wirb, nur erßößen lann. 

SaS finb ja Ainfenwaßrßeiten, unb bop ift eS üielleipt n i p t über» 
fiüffig, fie gerabe auf unferer erften Sagung nopmalS auSbtücEltp gu be» 
tonen, g m übrigen will i p über ben beutfpen Unterr ipt am ©ßm» 
nafium n i p t urteilen — bagu feplt mir ber Aeruf —, aber Oerfagen lann 
i p mir n ip t , über ben S e r t unb bie Aebeutung biefeS UnterriptS a u p für 
baS ©pmnafium baS Urteil eines ManneS mitguteilen, ber wie irgenb» 
einer für bie gbeale btefer ©pule begeiftert war. g n ben Kernfragen be§ 
pöperen UnterriptS fagt DScatäBeißenfelS: „Offenbar paben bie eingel» 
nen g ä p e r oerfpiebeneS ©eloipt bei ber 3teifeerllärung. S te Hege» 
monie gebüprt bem Seu t fpen , wenn man bie © a p e a priori betraptet . 
S e t ©eloinn aller ©tunben müßte in biefen ©tunben oerarbeitet werben. 
Sabei Oot allem müßte eS f ip geigen, ob ber ©püler n i p t bloß K e n n t » 
n i f f e , fonbern SBiffen erworben pat. S e r beutfpe Unterript ift 
inbeffen mit gu wenig ©tunben bebapt, als baß ißm biefe umfangreipe 
Aufgabe, ben Ertrag ber eingeinen g ä p e r gitfammengufaffen unb barauS 
n a p ben oorbereitenben Aemüpungen ber anbern ©tunben etwas ©e» 
läuterteS unb geinereS gu gewinnen, gugetotefen werben lönnte." Unb 
an anbetet ©teile, wo er wieber oon ber geringen ©tunbengapl beS 
beutfpen UnterriptS am ©pmnafium fpript , meint er: „gu t 9tept» 
fertigung (btefer geringen ©tunbengapl) lann aber biefeS angefüprt wer» 
ben, baß eS bon allem baS ©pwierigfte ift, einen guten beutfpen Unter» 
r i p t gu erteilen. Epe alfo btefer erft feit lurgem mit bem erforberlipen 
gntereffe beßanbelte ©egenftanb n ip t allgemein a n e r l a n n t e unb Hat 
erlannte giele gefunben pat, unb epe n ip t Seßtet in erforberliper An» 
gapl für bie f ipe t l ip fepr fpwer gu panbpabenbe Metßobe, n a p welper 
er erteilt werben muß, gebilbet worben finb, wirb an eine Umgeftaltung 
beS gangen UnterriptS mit bem S e u t f p e n als bem a l leS a n b e t e 
b e p e r r f p e n b e n $ > a u p t g e g e n f t a n b e im Mittelpunlt n i p t gebapt 
werben lönnen. Aber mepr ©tunben als jeßt, follte man beulen, pätte man 
ißm feit lange einräumen lönnen. ES ift $ f l i p t ber ©pule, baS Kleinob 
ber beutfpen ©prape würbigen unb lieben gu lepren. Man blide n a p 
g ran t re ip : ©o biel UnerquidlipeS a u p bie bortigen UnterriptSberpält» 
niffe paben mögen, mit ber frangöftfpen ©prape treibt man einen 
wapren Kultus." ©o urteilt über ben S e r t unb bie Aebeutung beS 
beutfpen UnterriptS für baS ©pmnafium ein übergeugter Aertreter ber 
pumaniftifpenAilbung etwa 25 gapre üor ber ©rünbnng beS beutfpen 
©ermantftenoerbanbeS. gft eS nipt , als ob er giel unb Programm für 
unfere Aeftrebungen pabe aufftellen wollen? 
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llnb ift baS bie «Bebeutung beS öeutfcßen Unterrichts für baS ©ßtn» 
' nafium, fo ift feine würbige AuSgeftaltung — in ber Stunbengaßl unb im 

inneren ©eßalt — für bie «Realanftalten gerabegu eine SebenSfrage. ES 
ift ja noch iiium ein Faß* oerftricßen, baß man unS anrief, wir an ben 
«Realanftalten tonnten bo<ß teine «Kenfcßen bilben, Kenntniffe tonnten 
wir woßl oermitteln, aber baS leßte, baS ßöcßfte Biel ber «Kenfcßen» 
bilbung fei unS mit unferen «Kitteln unerreichbar. Unb wer wollte leug-
nen, baß ßier ber Finget auf eine SBunbe gelegt würbe, an ber bie «Real» 
anftalten leiben? ES feßlt unS nacß meiner Anficht immer nocß baS gen-
itale F<nß <w unferen Scßuien, baS bie Eingelfenntniffe, bie bie eingelnen 
Fäcßer Oermitteln, oerarbeitet gu ßarmonifcßer «Bilbung unb gu einer ein-
ßeitlicßen «Beltanfcßauung. «Bit leiben an einem Bubiel üon UnterricßtS» 
ftoffen, baS einigenbe «8anb feßlt, unb wenn man unS üon fetten ber · 

° UnterricßtSüerwaltung barauf ßinweift, baß bie Eigenart ber Dberreal» 
fcßule g. «8. in ber ftärteren «Betonung ber «Katßematif unb ber Katur-
wiffenfcßaften liege, fo fei barauf in aller «Befcßeibenßeit erwibert, unfere 
Eigenart oielleicßt, aber taum unfere (Starte. Senn fo feßr man ben «Bert 
biefer «Biffenfcßaften aucß für bie Fugenbbilbung anerfennt, gu waßrer 
menfcßlicßer «Bilbung füßrt —• baS ift ja fcßon oft gefagt worben — bocß 
nur bie «Befcßäftigung mit menfcßlicßen Singen, mit bem Streit ber 
«Ketnungen unb bem ©egenfaß ber F^tereffen im Seben ber «Böller, wie 
ißn bie ©efcßicßte unS geigt, unb mit bem Kampf unb ben ©egenfäßen in 
ber Seele ber «Kenfcßen, in bie unS bie großen Sicßter einen Einöltet tun 
laffen. Hier unb ntrgenbS anberSwo Hegt für jebe Scßule ber Stoff, an bem 
man «Kenfcßen bilbet. Unb btefen Stoff gu oerarbeiten ift an ben «Real» 
anftaltennocß meßr als am ©ßmnaftumber b eutf <ße Unterricht berufen. 
Er ßat gufammengufaffen, im «Bunbe mit ber ©efeßießte unb ßoffentlicß 
balb aucß ber «ßßilofopßie, bie gerabe an jenen Schulen not tut, was bte 
beiben fremben Sprachen, was «Katßematif unb Katurwifienfcßaften 
tßm an brauchbarem Stoff für feinen großen Bboecf ßerbeifcßaffen: 
•«Kenfcßen gu btlben unb ißnen gu geigen, wie nnfer «Beltbilb entftanb ünb 
bte «Beltanfcßauung—wenn man Oon einer foleßen fcßon reben fann —, 
bie unS moberne «Kenfcßen befeelt! SaS ift feine große Aufgabe, baS feine 
«Bebeutung unb fein «Bert für bie «Realanftalten. Setber fann er biefe • 
Aufgabe mit ber ©tunbengaßl, bte tßm ßeute gugewiefen ift, aucß an 
btefen Anftalten nur feßr unoollfommen erfüllen. 

Stefe allgemeineren Ausführungen geßen bewußt über bte ©rengen 
beS geftellten SßemaS etwas ßinauS. Aber wenn man oon ber ©eftaltung 
beS beutfeßen UnterricßtS an unferen ßößeren Scßulen reben foll, fann 
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man an biefer Rotlage, in ber mir un§ befonberS an ben Realanftalten 
befinben, m. E. meßt borübergeßen. §ilfe !ann na<ß meiner Ruffaffung 
nur bom Seutfcßen unb ben ißm berwanbten gäcßern fommett, fie muffen 
ber Wittelpunft werben, ber unS ßeute nocß feßit; nur bann wirb eS beffer 
werben. Unb biefeS taut unb beutließ gu betennen, ßalte icß für unfere 
Vfücßt, bamit, wenn bereinft bie Scßulmelt wieber berteilt wirb, baS 
Seutfeße meßt wieber gu fpät iommt. 

Ritt ben RuSfüßrungen beS §errn VerießterftatterS über bie „®e* 
ftaltung beS beutfeßen UnterrießtS" im eingelnen fannieß mieß, wie gefagt, 
faft in allen «ßunften burcßauS einberftanben erklären. Seiber wirb baß, 
waS er auSgefüßrt ßat, noeß lange nur gbeal bleiben. Rber biefeS gbeal 
aufgeteilt gu ßaben, ift feßon ein Verbienft, unfere Rufgabe, bie Rufgabe 
ber Seutfcßleßrer Wirb eS fein, ißm tu langfamer gietbewußter Rrbeit all* 
mäßließ näßer gn kommen. Einberftanben bin ieß bor allem mit bem gieß 
baS er bem beutfeßen Unterricßt feßt, ben Sinn für bie Eigenart unb ben 
S e r t unfereS beutfeßen Volkstums gu weden unb gu entwickeln, benn'troß 
aller fremben Einflüffe, bie unfer Volt in feiner langen ©efeßießte er* 
faßren ßat, ift eS boeß ein eigentümtießeS geblieben, unb ben maeßt bie 
gefcßicßtließe gorfcßung blinb, ber baS leugnet. §ingufügen möeßte ieß gu 
biefetn erften 2ßunfte nur, wie feßon oben auSgefüßrt, baß eS aueß bie Ruf* 
gäbe unb baS giel beS beutfeßen UnterrießtS fein muß, auf bie ©efinnung, 
auf bie Eßaratterbilbung unferer Seßüler einguwirien. Siein anberer 
Unterrießt ift fo feßr wie ber beutfeße bagu berufen unb feiner ift fo feßr 
bagu tmftanbe, wenn ber Seßrer felbft ein ganger Wann ift. 

Rueß über ben Seg. gu biefem gieß wie er im gweiten Seitfaß ge* 
geießnet wirb, bin icß mit meinem iperrn Vorrebner einberftanben. ©emiß 
ift eS erwünfeßt, baß alle btefe oerfeßiebenen Seiten unfereS Volkstums 
bem Seßüler naßegebraißt werben unb fein VerftänbniS bafür gewedt. 
wirb. WaneßeS gefeßießt babon feßon ßeute, aber wiebiel bleibt ba noeß 
gu tun übrig! S e n n teß nur baS eine ©ebiet ßerauSgreife, baSim befon* · 
beren bie Rufgabe ber beutfeßen Stnnben ift unb ftetS fein wirb, bie Ein* 
füßrung in bie ©efeßießte ber beutfeßen Spraeße unb ein ftberbtid über bie 
Entmidlung ber beutfeßen Siteratur, wer ift bei ber ßeutigen Stunbengaßl 
beS beutfeßen UnterrießtS aueß nur einigermaßen imftanbe biefe Rufgaben 
gu löfen? gretließ bie Seßrpläne berlangen beibeS nießt, fie warnen — 
unb meiner Rnfießt naeß mit Reißt — bor auSgebeßnten literar* 
gefeßießtließen Vorträgen beS SeßrerS, wie fie früßer übließ waren. Rber 
gang gu umgeßen finb biefe Vorträge nießt, benn für biemeiften. unferer 
Seßüler ift baS, waS fie auf ber Seßule bon ber beutfeßen Siteratur ßören, 
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baS einzige, waS fie im gufammenßang barüber erfaßten. @S ift baßer 
Rf l ip t ber ©pule, foWoßl eine ©efp ip te unferer ©prape gu geben nnb 
©innfü r iß r Sebenunb bie ©ntWidlung unfereS.MortfpaßeS gu Weden 
(unb eine wie banfbare Aufgabe baS ift, ßaben wir ßeute morgen in be* 
geifterten unb begeifternben Motten geßört!), als a u p bie ^auptwerfe 
unferer Siteratnr, üom Mutfila unb IpiibebranbSlieb angefangen bis in 
baS 19. gaßrßunbert ßinein im gufammenßang mit ber allgemeinen 
geiftigen unb fünftlerifpen ©ntwidlung unfereS BolfeS Oorgufüßren. 
Aber wer ßat bagu ßente bie Qeit? Mir ßaben an ber Oberrealfpule in 
Bremen für unfere Dberflaffen, wo bie ©efpip te nnb baS Deutfpe ftets 
in einer §anb liegen, eine Stoffverteilung n a p biefen ©efiptspunften 
aufguftellen oerfupt, aber immer wieber finben wir, baß bie geit gu fnapp 
ift. Denn freilip fo barf n ip t unterriptet werben, baß ber Seßrer in ber 
£aup t fape Vorträgt unb fertige Urteile mitteilt, fonbern in gemeinfamer 
Arbeit, gu ber jeher ©püler beigufteuern ßat, ift baS Mefen beS KunftwerfS 
unb bie Rerjönlipfeit beS DipterS Wie feine Meltanfpauung ßerauS* 
guarbeiten. Der ©püler foll — i p möpte baS auSbrüdlip ßeroorßeben, 
Weil man immer n o p anbete Anfipten finbet — ber ©püler foll feine 
Meinung nnb fein Urteil über baS Kunftwerf offen fagen, Aufgabe beS 
SeßrerS ift eS bann, eS gu beriptigen unb gu flären. Rur bann wirft 
btefer Siteraturunterript waßrßaft bilbenb. Aber bagn feßlt uns eben bie 
geit. Darum wirb manpeS Oon bem, was im Seitfaß 2,1 oerlangt wirb, 
woßl n o p lange ein frommer M u n f p bleiben, gmmerßtn fönnen a u p 
fpon ßeute ber ©efpiptSunterr ipt unb bie ©rbfunbe nnb woßl a u p 
unfere bentfpen Sefebüper meßr als biSßer in biefet Riptung tun. Rur 
baranf wollen wir üon üomßerein ßinmeifen: eS ift n ip t unfere Abfipt, 
baß tiefe Seiten beS bentfpen BolfStumS bagu benußt werben, n o p meßr 
©ebäptniSftoff in bie Köpfe unferer ©püler gu ftopfen. R i p t auf bie 
©ingelßeiten, nur auf baS ©efamtbilb, baS möglipft lebenbig unb anfpait* 
l ip werben muß, barf eS unS anfommen. . 

Daß ber Seitfaß 2, 2 gang meinen Anfpauungen entfpript, braupe 
i p n i p t weiter bargulegen; i p barf mir woßl erlauben, auf ben Bortrag 
ßingnweifen, ben i p im vorigen gaßr auf ber Berfammlung ber bentfpen 
Dberrealfpulbireftoren geßalten ßabe1), unb ber gunäpft für bie neueren 
©prapen genau biefelbe gorberung entßielt. gür bie Dberrealfpule — 
unb baS Realgßmnafium — fann ber ©influß beS griepifpen Altertums, 
um ben eS f tp bei ber Antife ßauptfäpl ip ßanbelt, freilip nur bu rp Über* 
feßungen vermittelt werben. Aber i p fann eS mir n ip t oe^fagen, an 

1) S e r Unterricht in ben neueren ©prochen an ber Dberrealfchule. Mit einem 
Aach Wort über bie b e u t l e Settüre in ben oberen Klaffen. Setpjig, 1913. Duette & Met)er. 
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biefer ©teile auSbrüdlip ßerOorgußeben, welp tiefen unb napßaltigen 
Einbruch bie 28erle Horners, beS AefpßluS unb ©opßotleS a u p auf unfere 
©püler mapen , freilip barf man fie n i p t fpon in Obertertia lefen! 

über bie ©tellung beS S e u t f p e n gu ben übrigen UnterriptSfäpern, 
tote fie im britten Seitfaß bargelegt wirb, pabe t p oben f p o n auSfüprlip 
gepanbelt, t p unterfpreibe biefe gorberung SBort für SSort unb glaube, 
baß Wir erft n a p tßrer Erfüllung auS ber gerfplitterung beS gntereffeS unb 
ber geiftigen Arbeit, unter ber Seprer unb ©püler peute leiben, ßerauS» 
lommen. Aor allem tut eine toefentlipe Aermeprung ber beutfpen 
©tunben, n a p meiner Meinung befonberS auf ber Mittel» unb Oberftufe 
bringenb not, unb a u p ber ©efpiptSunterr ipt bebarf einer Aerftärtung. 
Opne fie finb betbegäper fpon bei ben peute tpnen geftellten Aufgaben 
n ip t in ber Sage, fie fo gu erfüllen, tote eS tßrer bilbenben Kraft entfpräpe. 
Saper pabe i p mir erlaubt, ipnen barüber einen befonberen Seitfaß, ber 
biefe gorberung entpält, oorgufplagen. 

g n ben ©äßen, bie Oon ben Seßrfräften panbeln,ift Oielleipt ber ein» 
gige fßuntt, too i p m i p Oon bem Herrn Aeripterftatter ettoaS trenne. 
S a ß ber beutfpe Unterript auf allen ©tufen Oon nur fapmäßtg auS» 
gebilbeten Sepriräften womöglip mit Seprbefäpigung für bie Ober» 
ftufe erteilt werbe, fpeint mir fpwer burpfüprbar , unb i p weiß n i p t , ob 
überpaupt wünfpenSwert. Aom ©tanbfnmttber Oberrealfpnle aus tann 
i p auS metner Erfaprung nur fagen, baß eS auf ber ünterftufe e rwünfp t ift, 
Wenn bie frembe ©prape (alfo baS grangöfifpe) unb baS S e u t f p e (wo» 
möglip a u p bie ©eograpßte unb in Ouarta bie ©efp ip te ) in e i n e r Hwtb 
liegen, ©erabe baburp wirb bie fo fepr notwenbige Einpeitlipteit beS 
UnterriptS am beften gewäprleiftet. greil tp bringenb erwünfpt , wenn 
n ip t notwenbig Wirb baburp, baß a u p ber reine ÜReupßtlologe auf ber 
üuioerfität unb im ©eminarjapr f t p mit ber Seutfplunbe unb bem beut» 
fpen Unterript n ip t gang wenig abgegeben pabe. 

A u p barin bürfte t p m i p woßl oon bem Herrn Aeripterftatter 
etwaS unterfpeiben, baß t p fogar einem Seprer, ber Oielleipt baSSeut» 
fpe nur für Mittelttaffen erworben pat, wenn er' nur bu rp feine gange 
Aerfönlipteit bie ©ewäpr bietet, baß er an feiner wetteren AnSbilbung 
in ber Seutfptunbe gearbeitet pat, unbebenilip ben Unterript a u p 
auf ber Oberftufe übertragen würbe. Senn eS ift Wtrfltp fo, wie oben 
SSeißenfelS Jagte, ber beutfpe Unterript, gut gegeben, ift bei weitem ber 
fpwierigfte, ben eS gibt. AirgenbS, oielleipt Oom ffteligionSunterript 
abgefepen, iommt eS fo fepr auf bie gange ^erfönlipteit beS SeßrerS an, 
wie bei btefetn. Unb bie guten Seutfpleprer finb bünn gefät. S a r u m 
feien wir n ip t engpergig! Ein germaniftifpeS gapfh tb ium auf ber 
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Uniberfität, baS befonberS bie ©efeßießte unfern Spracße unb, neben 
ben neuexen, bie Hauptwerte ber mittelßocßbeutfeßen Siteratur umfaßt, 
unb unermüblicße «SBeiterarbeit fcßeint mir allerbingS nötig, unb oor allem 
Siebe gu unferem Volte unb feiner Vergangenheit. Ein folcßer Seßrer 
Wirb jtcßer meßr erreichen, aB ber geteßrte ©eratanift, ber feinen Scßarf» 
ftnn barauf oerwenbet, alle fremben Einflüffe in unferem VoItStum naeß» 
gutoeifen, fo baß oon biefem felbft guleßt nicßts übrigbleibt. 

ünb bamit muß icß mit einem «ißort bie Art ber Vorbilbung auf ber 
üniüerfität ftreifen. F n bett Seitfäßen felbft ift nicßtS barüber gejagt. 
Aucß icßmöcßte nicßt auSfüßrltcßer auf biefe roicßtige F* a9 e eingeßen, ba 
fte im Kaßmen biefer Verßanblungen bocß nicßt eingeßenb genug beßan» 
belt werben tann, gumal fie ja aucß auf bem «ßßilologentag in ©rag bor bier 
Faßren erörtert werben ift, obwoßl naeß meiner Auffaffung bort nicßt 
alles gefagt würbe, was barüber gu jagen wäre. S a ß für jeben Seutfcß» 
leßrer eine grünblicße pßilologifcße Schulung not tut, wirb Oon niemanb 
beftritten; auf brei ©ebiete möcßte icß nur ßinweifen, wo naeß meiner 
«Keinung aucß in ber Kicßtung noeß meßr gefeßeßen tann, unb baS ift g. %. 
feßon in ©rag betont morben. SaS eine ift eine eingeßenbere Sarftellung 
ber Entwicklung unferer neußoeßbeutfeßen Scßriftfpracße unb eine Uber» 
fießt über bie heutigen Khmbarten, baS anbere eine ©efeßießte ber beut» 
feßen Sßnta i , bie jeber üon uns in ber «ßrapS woßl oft fcßmergltcß oermißt 
ßat, unb baS britte enblicß Vorlefungen unb Übungen über ben Vebeu» 
tungSwanbel, bie ©efeßießte unfereS «SßortfcßaßeS, bie Verbinbung Oon 
SBörtern unb Sacßen. ©ang üon felbft Wirb reießer tulturgefcßicßtlicßer 
©ewinn auS foleßen Vorlefungen abfallen, unb für bie «ßrapS werben fie 
baS geben, was jeber bon unS fieß erft müßfam im Saufe ber Faßre unb 
bocß nur unüollfommen gufammenfueßen mußte. 

Aber, unb eS feßeintmir nicßt überflüffig, baS ßerborgußeben, bie rein 
pßilologifcße AuSbilbung genügt nicßt, fie tann im ©egenteil bagu füßren, 
ben beutfeßen Ünterricßt langweilig gu maeßen, wenn bie «Ketßobe beS 
UnioerfitätSbetriebS meeßanifeß auf bie Scßule übertragen wirb. ES feßlen 
naeß meiner Kenntnis aucß noeß ßeute FnterpretationSborlefungen unb 
Übungen, bie bor allem bie äftßetifeße «SBürbigung ber Itterarifeßen 
Kunftwerte begweefen, bie, wie icß eS oben für ben Ünterricßt geforbert 
ßabe, ßinter bem «SSert ben Sicßter, feine «perfönlicßteit unb feine «Beltan» 
feßauung, fueßen. SaS ift eS, was uns bor allem für bte «fSrajiS not tut, wir 
brauchten nteßt fo Oiel übe r bie «Berte gu ßören, fonbern bie «Berte fe lbf t 
müßten feßon auf ber üniberfität meßr gu unS fpreeßen. F<ß ftimme gang 
mit Kubolf Seßmann überein, ber fieß in„Ergießung unb ünterricßt" in 
bemfelben Sinne auSfpricßt, wenn er fagt: „Siefer «Betrieb (ber beutfeßen 



48 S i e ©eftaltung beS beutjdjen Untern<f)tS 

Siteratur auf betUniberfität) ift gu einfeitig pßilolejgifcß unb literarßiftotifcß. 
g n baS facßließe äftßetifeße VerftänbniS ber Sießtungen, in bie Sunft ber 
gnterpretation, wie bie Haffifeße «ßßilologie fie bor 100 gaßren bureß ißre 
größten Vertreter auSgebilbet ßat, werben unfere ©ermaniften auf ben 
aÜermeiften Uniberfitäten überßaupt nießt eingefüßrt. gebenfallS nießt, 
foweit bie neuere unb befonbetS bie tlaffifeße Sießtung in grage tommt. 
ES ßanbelt fieß nießt etwa um Seßrptoben für ben beutfeßen llnterrießt. 
S e t als ©tubent ©oetßefeße unb ©eßillerfeße Sießtungen wiffenfeßaftließ 
unb funftmäßtg berfteßen unb erklären gekernt ßat, bem barf man bie 
notwenbige Vereinfaeßung ber Wetßobe für bie «£ra£té beS UnterrießtS 
feßon überlaffen." 

geß ßabe mtcß für oerpfließtet geßalten, auf biefen «Punkt ßin* 
guweifen, weil er naturgemäß für bie ©eftaltung beS beutfeßen Unter* 
rießtS in ber ©cßule bon ber größten Vebeutung ift. gwar bermei* 
ben eS ja bie Seitfäße beS ¡perra VerießterftatterS mit Rbfießt, auf bie 
«Retßobe beS beutfeßen UnterrießtS näßer eingugeßen, obwoßtfie gerabe 
für feine © e f t a l t u n g gar nießt ßoeß genug angefeßlagen werben kann. 
Rueß ieß Will barauf nießt weiter etngeßen, eS wirb woßl einer fpäteren 
Verßanblung gu überlaffen fein, barüber grünblicß gu beraten. ES ift ja 
bekannt genug, baß gerabe im leßten gaßrgeßnt ba alles wieber in gluß 
gekommen ift, unb fowoßt über bte Rrt unferer Settüre unb über unfere 
Sefebüeßer, über unferen ßertömmlicßen Ruffaßbetrieb, über unfere beut* 
feßen ©rammatifen wie über unfere ©eßulauSgaben wäre feßr oiel gu 
fagen. Rur e i n e Vemertung in ber Rießtung tann ieß boeß nießt gang 
unterbrüden. S e n n ber beutfeße Unterrießt feine Rufgabe erfüllen fort, fo 
bürfen bte ißm gugewiefenen ©tunben nießt fogufagen ErßolungSftunben 
fetn, bte in ber ^awptfaeße befeßauließer Settüre gewibmet finb. ©ewiß 
folien fie noeß meßr als arte anbeten anregen unb feffeln, baS Seutfeße 
müßte baS SteblingSfaeß arter ©tßüler fein, aber eS muß aucß ernfte gei* 
ftige Rrbett in bem ©tun, wie ieß eS feßon oben anbeutete, in biefen ©tun* 
ben geleiftet werben. S ie geiftige Reife ber ©eßüler wirb bor allem in 
biefem Unterrießt gu ertennen fein, wenn aueß ber erfaßrene Seßrer Rüd* 
fießt barauf nimmt, baß gerabe in biefen Singen maneße Slöpfe — unb 
nießt immer bie feßleeßteften — langfamer reifen, unb baß nießt bte Unter* 
rießtSftunben artein, fonbern nieß't guleßt bie Umwelt, in ber ber ©eßüler 
lebt, an biefer Reife mitarbeiten. 

S a S fonft in bem Seitfaß IV gejagt wirb, ßat gang meinen Veifall 
unb ftimmt teilweife ja böllig mit bem übetetn, waS id) oben über bie Ver* 
btnbung ber eingelnen UnterricßtSfäeßer mir auSgufüßren erlaubt ßabe. 
Rutß baS wirb gewiß gßrer «Reinung entfpreeßen, was in bem leßten Rbfaß 
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übet bie Unterftüßung beS beutfpen UnterriptS bu rp bie übrigen Seßr» 
f ä p e t auSgefüßrt wirb. Alois Stießt pat für bie Aaturwiffenfpaften ja 

. barübet in feinem belannten fpönen Aortrage geßanbelt, unb Wer öon 
Amts wegen bie ^ f l i p t pat, bie EntwicElung ber Meinungen a u p auf ben 

* ÜRapbargebieten gu Oerfolgen, ber weiß, baß man überall peute a u p in 
ber Matpematii unb in ben ÜRaturwiffenfpaften auf bie gefp ip t l ipe 
Entwictlung ber Probleme pinweift. S i e Aerbinbung mit beut S e u t f p e n 
unb ber ©e jp ip te wirb fteit tp ba üietfap n o p perguftefien fein. 

g p eile gum Enbe. g p !ann gpnen meinerfeitS bie Annapme ber 
Seitfäße beS Herrn AeripterftatterS nur empfeßlen in beut ©tun unb mit 
ben Ergängungen, bie i p oerfupt pabe, gpnen im üorßergeßenben bar» 
gulegen. A u p meinen gufaßantrag möpte i p bitten angunepmen. 28te 
eine folpe Aermeprung ber beutfpen UnterriptSftunben burpgufüpren 
Wäre, barüber gu reben bürfte im Staßmen biefer Erörterung gunäpft n ip t 
geboten fein. 2Bit tonnen nur barauf pinweifen, baß ber beutfpe Unter» 
r i p t bie ipm jeßt gugewiefene unb bie ipm n a p unferer Anfipt gutom» 
menbe Aufgabe mit ber peutigen ©tunbengapl n ip t erfüllen tann. 

S e n n wenn mit biefer Aufgabe Ernft gemapt, wenn unfer Unterript 
nteßr als biSper auf „bölfifpe ©tunblage", um biefeS 23ort gu gebraupen, 
geftellt wirb, bann fepe i p barin n o p einen großen Aorteil, ber m. E. n ip t 
p o p genug gu oeranfplagen ift. SaS möpte i p an einem ßerfönlipen 
Erlebnis ertiären. An einem praptoollen ©onntagabenb im Auguft 
borigen gaßteS fp rap i p in ©pottlanbS fpöner Hauptftabt mit einem 
eßrwürbigen Sßtofeffot ber bortigen Unioerfität über baS AerpäitniS Eng» 
lanbS gu Seut fp lanb unb übet bie guftänbe tu unfetem Aaterlanbe. Er 
ift ein warmer greunb unfereS SanbeS unb unferer Art, ber feine wiffen» 
fpa f t l i pe AuSbilbung Seutfplanb oerbantt, unb er betlagte tief ben 
gwiefpalt in ber ißolitit ber beiben Sänber. g ü t uns Seu t fpe aber faß 
er bie größte ©efaßt in bem fproffen ©egenfaß ber eingeinen AoItSfpip» 
ten, ber ©ebiibeten unb ber Aiptgebilbeten, Wie er ipn gerabe in ben 
leßten gapren auf feinen gapireipen Steifen in Seutfplanb beobaptet 
paben Wollte. S a ß ba ein Übel liegt, wirb tein Kunbiger beftreiten. Unb 
baran gu arbeiten, baß biefer ©egenfaß überwunben wirb, nipt , wie man 
wopl gefügt pat, in bem ©inne „nioellterenber ©leipmaperei", fonbern 
in bem ©inne, baß alle Kinber beS beutfpen AoIfeSfip als ©lieber einer 
großen gamilie o.erftepen, weil fie — wenn i p fo fagen barf — mit 
berfelben geiftigen Mi lp genäprt finb, baS ift bie große, bie eble Aufgabe 
beS beutfpen UnterriptS n ip t nur auf ben pöperen, fonbern auf allen 
unferen beutfpen ©pulen. 

3eitjcf)r. f. b. beutjctjni Unterricht· 9. Gcaanjimaffieil 4 
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k ß B e a t f d j e i t ( ö e t m a t t i f l e t t - l k t b a n k 

in ber Aula ber l ln iber f i tä t gu Marburg a. E , 
M o n t a g , ben 29. September 1913. 

(Sefpäftltpe Stßmtg. 
Der gefpäftsjußrenbe Borfißenbe Unib.«Rrof. Dr. E. Elfter (Marburg) eröffnet 

um 9 llßr 50 Min. bie Berßanblmtg unb erteilt nap einer Jürgen Begrüßung ber An* 
roefenben bem gefpäftsfüßrenben Schriftführer Rrof. Dr. g . ©. S p r e n g e l (granl* 
furt a. M.) ba§ Mort gum RepenfpaftSbeript. 

Rrof. Dr. goß. ®g. S p r e n g e l : . 
gm Anfpluß an bie ©rünbungStagmtg traten am 29. Mai 1912 bie anwefenben 

Mitglieber beS gewählten BorftanbeS gufatnmen, um über bie Berteilung ber Amter 
unb bie Einfeßung be§ ©efpäftSfüßrenben AuSfpuffeS gu beraten, gßre Borfpläge 
würben bon bem Borftanb, napbem fämtlipe ©ewäßlten bie Maßt angenommen 
ßatten, oßne Miberfprup beftätigt. 

Der erfte Spaßmeifter, ¡gerr BerlagSbupßänbler Erip §erbft (granJfurt a.M.), 
riptete in Berbinbung mit ben granlfurter AuSfpußmitgliebern ungefäumt eine©e* 
fpäftSftefle ein, Welpe bie fämtlipen laufenben rept umfangteipen Kanglei* unb Kaf* 
fengefcßäfte übernahm unb mit Eingebung unb SEreue beforgte. §err Erip Jjjerbft 
ßat fip burp bie unermüblipe unb opferwillige Seitung ber ©efpäftSftetle ein gang 
außerorbentlipeS Berbienft um ben Berbanb erworben, für baS wir ißm gu lebßafteftem 
Danl berpftiptet finb. 

Dem @. A. lag gunäpft bie Drucflegung ber Berßanblungen ber ©rünbmtgS* 
tagung ob. Die bort gehaltenen Reben würben im SBortlaut wiebergegeben, bie Ber* 
hanblungen in einem geeigneten, bon ben granlfurter Ausfpußmitgliebern Bojunga, 
Ranger, Sprengel ßergeftellten AuSgug. Die Drucflegung erfolgte in ber geitfprift 
für ben beutfpen Unterript, bereu 7. Ergängimgpeft bie ©rünbungSberßanblungen 
bilben. Die für bie Mitglieber benötigten Abgüge würben bon bem Deubnerfpen Ber» 
lag gu einem BorgugSpreiS erworben. Den Regierungen ber größeren beutfpen 
BunbeSftaaten unb öfterreipS würben bie Bepanblungen bom erften Borfißenben 
überreipt, aup finb fie ber DageS* unb gappreffe gur Befprepung überfanbt worben. 
•Um ben Seitgebanien ber ©rünbungStagung nop allgemeinere Berbreitung gu 
geben, etfpienen bie Reben bon Ranger unb Sprengel nebft bem ©rünbungSaufruf 
unb einigen Mitteilungen über ben Berbanb gleipgeitig als Sonberbrucf unter bem 
Ditel „Bon beutfper Ergießung". 

Die Ausarbeitung ber Saßungen würbe bon bem ©. A. bem Auftrage ber ©rün» 
bnngStagung gemäß borgenommen. Auf ©runb ber bon ben granlfurter AuSfpuß* 
mitgliebern bearbeiteten gaffung ftettte ber ©. A. im Robembet 1912 unter Deilnaßme 
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fämtlißer «Kitglieber in ausgebender «Beratung, um bie fid) befonberS «ßroi· A. ©. 
«Berger (Sarmftabt) berbient machte, ben «Bortlaut feft, ber fobann gebrudt unb fämt» 
lidjen «Kitgliebent jugeftellt mürbe. Fnbeffen ergab fid) fßon halb banaß aus ben 
mit berjßiebeneh Vereinigungen bermanbter «Rid)tung über beren Anfßluß geführten 
«Beßanblungen, baß bie SSeftimmungen biefeS ©aßungSbrudS über angefßloffene 
«Bereinigungen einer neuetlißen «Regelung beburften. «Beiteßin mnrbe in ber geftri» 
gen «BorftanbSfißung ein Antrag über bie Aufnahme förperfßaftlißer «Kitglieber ange-
nommen. Siefe AnbetungSborfßläge merben ber heutigen «Berfammlung bor-
liegen. 

Ser britte Hanptgegenftanb für bie Sätigfeit beS ©. A. mar bie Ausbreitung 
unb AuSgeftaltung be§ «BerbanbeS. Funäßft. mürbe eine ganz tnapp gehaltene Auf» 
forberung jum «Beitritt nebft ben ©aßungen allen befannten Fadjgenoffett überfanbt, 
nißt fomoht in ber ©rmartung, auf biefem «Bege zahlreiche «BeitrittSerHärungen her-
beizuführen, als bielmehr in ber «Dteimmg, baß e§ angebracht fei, bie Fadjgenoffen 
auf ben «Berbanb unb feine «Begebungen menigftenS in furzetn hinzumeifen, mährenb 
man bie «Birfung biefer Anzeige aber ber meiteren ©ntmidlung überlaffen muffe. ©S 
finb natürlich auß eine Anzahl Anmelbungen unmittelbar eingelaufen. 

«Bon ben in ber bisherigen «Berbetätigfeit gemachten ©rfaljrmtgen ift bor allem 
anbeten herüorzuheben, baß eS [iß in erfter Sinie immer noß barum hanbelt, Klar-
heit über ba§ «Befen beS «BerbanbeS unb feine Fiele zu fßaffen. ©djon ber «Begriff ©er» 
manift ftößt noß anbauemb auf «DtißberftänbniS. ©§ faun nid)t entfßieben genug bat» 
auf tjmgemtefen merben, baß unfer «Berbanb bie Seutfßfunbe im ©inne ¡gaiob 
©rimmS, alfo in ihrer ©angßeit, umfaffen mill, baß außer ber beutfßen unb germani-
fßen ©ргаф-, Siteratur» unb AItertum§forfd)ung auß bie Kultur-, Kunft- unb «ReßtS» 
miffenfßaft, bie ©efßißte, «BolfS» unb SanbeSfunbe bazu gehört, baß mir auf bie üotl» 
berechtigte SKitarbeit ber im «Reiße ber beutfßen Kultur fünftlerifd) ©ßaffenben 
reßnen. Ferner muß betont merben, baß alte bie berfßiebenen «BerufSrißtungen bon 
«Bertretern ber Seutfdjforfßung unb Seutfßfunbe in unferem «Betbanbe gleiß mitl» 
fommen finb, außer ben ©eleljrten unb Selfrem alfo namenttid) bie Seiter unb An-
geheilten bon «Dtufeen, «Bibtioßefen unb Ardjiben, bie freien unb SageSfßriftfteller. 
©§ barf auß barauf l)ingemiefen merben, baß unfex „©ermanift" feiner Art bon amt-
lißer Abftempelung bebarf; feine Fnftänbigfeit beruht auf ber ©efinnung unb Seiftung. 
©o gibt e§ Seutfßleljrer, bie niemals eine «Prüfung in biefem F a ß abgelegt, aber mit 
treuer «Begeiferung fid) hineingearbeitet haben unb einen naß Sage ber Singe bortreff» 
lißen Unterrißt geben, ©olße «Kärrner finb un§ herglicl) millfommen. Saß baS «Bort 
©ermanift aud) für nn§ nur ein Kotbehelf ift, fein fßöner, aber für ben Augenblid 
unbermeiblißer, mürbe fßon in ber ©rünbungStagung bon bem «Berißterftatter 
unter allgemeiner Fuftimmung auSgefproßen. «Dian foll aber nißt eine gute ©aße 
megen eines unboffiommenen AuShängefßilbeS berfßmähen. 

«Beiteßin mirb immer mieber geltenb zu maßen fein, baß mir nißtS anbereS mot-
ten, als bie Kenntnis altes beffen, maS beutfß ift, bertiefen unb ermeitern, bie einzelnen 
©rgebniffe ber Seutfßforfßung miteinanber in «Beziehung feßen unb mehr unb mehr 
Zu einem umfaffenben lebenbigen ©anzen auSgeftalten, unferem «Bolfe bie in ß m 
lebenbigen, im ©ßaffen feiner ©roßen zum ©reigniS gemorbenen «Berte unb Kräfte 

' 4* 
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gu gleifß unb Vtut geßen (äffen, bor altem in unferer gugenbbitbung gut ©eltung brin-
gen. S i r füßren babei keinerlei Krieg gegen irgenbwetße anbete Kutturfreife unb 
Kulturwerte auS alter ober neuerer geit, aber toir neßmen unS ba§ Reßt, unfer Eigenes 
gu bertreten unb gu fßüßen, ißm ßißt unb ßuft gu fßaffen. 

©S ßat f iß in biefen furgen 16 Wonaten öfters ßerauSgeffetit, baß fßäßbare unb 
anfeßnliße gaßgenoffen, bie ißrem güßlen unb Senken nacß gu unS geßören, nur 
besßalb fernfteßen, weil fie über unferen Verbanb gar nißt ober nur ungulängliß be* 
ricßtet finb. Ser Verißterftatter ßat wieberßolt erfaßten, Wie Wänner bon ©ewißt 
auS ben berfßiebenften ©ebieten ber Seutfßfunbe, nacßbem fie ficß in münblißer 
llnterßaltnng ober burß KemttniSnaßme unferer ©rünbungSbetßanblungen übet 
unfere giele aufgeftärt ßatten, ficß bem Verbanb gern unb freubig anfßtofien. gmmet* 
ßin barf ausgestoßen werben, baß unfere Witgtiebertifte, fßon fegt naß fo furger geit 
be§ VefteßenS bon ftattlißem Umfang, fiß burß baS ©ßwergewißt gaßlreißer 
angefeßenet Rauten auSgeißnet. Ruß ©riß ©ßmibt ßatte f iß furg bor feinem gu 
ftüßen Rbfßeiben bereit erklärt, bem Verbanb beigutreten. 

21(3 bringenbeS VebürfniS ßat e§ f iß erwiefen, eine fürgete überfißtliße Sarftethmg 
unferer Veftrebungen gu beißen, bie auf alle baßin geßenben Rnfragen bon ber ®e* 
fßäftSftelie berfßiött unb auß bon ben VerbanbSgenoffen bnrß biefe begogen werben 
kann. Ruß ber bon un§ im Rnfattg biefeS gaßteS berfaitbte Rufruf gum Veitritt be* 
barf einer neuen gaffung unb ftattlißeren Srudlegung. g n Verbinbnng mit ben n a ß 
ben ßeutigen Vefßlüffen neu gu brucfenben ©aßungen würben biefe Urtunben bem 
laufettben VebürfniS genügen. Rber auß bie Veßanblungen ber ©rünbungStagung 
unb be§ ßeutigen VerbanbStageS mößten baneben bon Vebeutung für bie Serbetätig» 
teit bleiben unb werben gegebenen galleS bon ber ©efßäftSftelle gern gut Verfügung 
geftellt. ©nbüß ßat fiß fßon meßrfaß baS VebürfniS naß Srudlegung eines Vet» 
geißniffeS bej Witglieber ßerauSgeftellt, auß fßon beSßalb, Weil baS Veifßiel anregenb 
wirkt; unb man follte f iß bie werbenbe Kraft fo gaßlreißer tlangboller Ramen nißt 
entgeßen laffen. S e t geeignetfte geitpuntt bafür bürfte ber Veginn beS näßften gaß* 
res fein, wenn bie noß fßwebenben Rnfßtüffe erfolgt finb unb bie Sirfung ber gegen-
wärtigen Sagung fiß geltenb gemaßt ßat. Vefonbere Serbeberfuße für eingelne 
VerufSrißtungen finb für fpäter in RuSfißt gettbmmen Worben. 

Von größter Vebeutung für bie RnSbeßnung unb Kraftentfaltung beS VetbanbeS 
muß bie Vegrünbung unb Sätigfeit bon DrtSbereinen werben, bie f iß bann gu größeren 
©inßeiten, gu Rtobitigial- ober ßanbeSbereinen gufammenfßließen. S e t ©. R. ßat 
f iß bemüßt, biefe wißtige Rngetegenßeit gu förbern unb fie in einer Seinen Senk» 
fßrift beßanbelt, bie bereits gute Sienfte geleiftet ßat unb auß weiterßin bei ber 
©efßäftSftelle gur Verfügung fteßt. Vis jeßt finb an brei fünften DrtSbereine inS 
Seben getreten, guerft in granffurt a. W. mit faft 100 Witgliebern, bann in Warburg 
mit über 70 Witgliebern unb in Sangig, wo f iß Dr. S . Deßlte um bie ©rünbung be* 
fonberS berbient gemaßt ßat. Sort wutbe in ber ©rünbungStagung fogleiß ein frußt-
barer RrbeitSpIan aufgeteilt. RäßereS über biefe ©rünbungen ßat bie geitfßr. f. b. 
beutfß. Unten, berißtet, beten Witteilungen man f iß neben ber genannten Senk* 
fßrift für künftige gälie gunuße maßen wolle. Seitere ©rünbungen fteßen in bet-
riebenen größeren unb Heineren ©täbten bebor. Ruß finb im ©roßßergogtum Reffen 
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Vorbereitungen gut ©rünbung eines SanbeSberbanbeS getroffen unb gapiretpe Mit* 
gtieber bafür bereits gewonnen. 

©obamt finb mit beftepenben Vereinigungen öertoanbter Aiptung Verpanbiungen, 
g . S . umfängltper Art, wegen AnfpIuffeS an ben S ® V . gebflogen worben, noment» 
Itp mit ber Seutfpen ©efeilfpaft in Hamburg, bem Vagerifpen Seutfpßpilologen* 
Verbanb unb bem Afabemifpen Verein ber ©ermariiften in Wien. 6 s fiept gu poffen, 
baß ber Anfpluß biefer Vereinigungen mit ber ©efamtgapl tprer Mitglieber, bie f ip 
auf mmbeftenS 600 belaufen bürfte, in abfepbarer gett erfolgt. An alle unfere Mit* 
glteber ergept bie bringenbe Vitte, wenn ipnen anbete Vereinigungen äpnliper Art, 
iiterarifpe Abenbe, beutfpfßraptipe ©efelifpaften ufw. beiannt finb, ben ©. A. bar* 
auf aufmerpam gu mapen, ober wenn fie felbft Mitgtieber folper Vereine unb ©efeil* 
fpaften finb, beten Anfpluß an ben S © V . in Anregung gu bringen. 

Über bie ©efpäftgfüprung ift im allgemeinen gu beripten, baß bereu Vrenn* 
jnmit naturgemäß in granifurt lag, wo bie Meprgapl ber AuSfpußmitgiieber einfpließ* 
Itp beS erften ©priftfüprerS wopnt unb bie ©efpaftSfiefie ipren ©iß pat. Ser erfte 
Vorfißenbe ftanb mit bem A. in bauentber unb reger briefliper Verbinbung, bie 
burp münblipe Vefprepungett ergängt würbe, gür bie unabläffige gürforge, bie 
Herr ißrof. Dr. Ernft Elfter troß außergewöpniiper Velaftung mit Verufsgefpäften 
unferem Verbanb gewibmet pat, unb für feine großgügige, gewinnenbe unb entgegen* 
fommenbe Bettung finb Wir ipm gu perglipftem Sani üerbunben. Außer ben erwäpnten 
Vefßrepungen unb ben wöpentüpen Veratungen ber granifurter AuSfpußmttglieber 
paben befonbere AuSfpußfißungen im Aobember b. g . unb Anfang ©eßtember b. g . 
in granifurt a. M. ftattgefunben. Sagu fommt bie geftrige faßungSmäßige Sißung 
be§ gefamten VorftanbeS, an ber 13 VorftanbSmitglieber fowie bie Vertreter ber be» 
ftepenben DriSberetne ietlnapmen. Ein gewiffer Aotftanb liegt mepr unb mepr in 
ber Überlaftung beS erften ©priftfüprerS. Erfreuliperweife pat fip ber gweite ©prift* 
füprer, Umüerfttätgprof.Dr.grang ©aran (üon jeßt ab in Erlangen), erboten, ben Ver* 
lepr mit ben DriSbereinen gu übertiepmen. An ipn würben alfo fünfüg alte einfptägi» 
gen Mitteilungen unb Anfragen gu ripten fein. Sroßbem erfpemt es wünfpenswert, 
bem erften ©priftfüprer in granifurt einen ©tettbertreter gur ©eite gu ftellen, ber ipn 
burp Übemapme eines SeitS feiner Dbliegenpeiten entlaftet. " 

gn ber geftrigen Vorftanbgfißung würbe über eine gweämäßige Erweiterung 
beS ©efamtborftanbeS im ©inne ber ©aßungen beraten; einige baprn gepenbe Vor« 
fpläge werben ber peutigen Verfammlung borgelegt werben. · . 

gum ©pluß ift über bog Verpältnig beS S@V. gur Öffentlipieit unb feine Ver* 
tretung in berfetben iurg gu beripten. Auf ber ©rünbungStagung würbe bie geitfpr. 
f. b. beutfp. Unterr. burp ipren Herausgeber, unfer Augfpußmitgiieb Dr. Waltper 
Hofftaetter (SreSben), ben Veftrebungen beS VerbanbeS bereitwillig gur Verfügung 
geftelit. gn bie Seitung ift unterbeffen unfer AuSfpußmitglieb ftßrof. Dr. griebrip 
ißanger (granifurt a. M.) eingetreten. S ie geitfpr. f. b. beutfp. ünterr. wirb bie 
gragen be§ beutfpen UnterripteS unb bamit gufammenpängenbeS umf affenb im ©inne 
beS S@V. bepanbeln unb wie bisper alte Aapripten aus bem Verbanb bringen. 

Weiterpin pat f ip baS in Verlin (SW. 68, Alte gaiobftr. 129) erfpeinenbe beutfpe 
ßiteraturblatt Sdart erboten, bie Veftrebungen beg S © V . gu unterftüßen, unb bittet 
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aup ]einerseits um bie görberung biefer Abfipt feiten» ber BerbanbSgenoffen. Aud) 
bie geitfprift für beutfpe Rßilologie unb ber Eupßorion Werben bon jeßt ab S3ericf)te 
über bie Dättgleit beS D@B. bringen. Enblip ßat bie Rebaltion beS Räbagogifpen 
AtpibS in einem Briefwepfel mit bem Beripterftatter f ip für bie Rotwenbigleit 
eines gortfpreitenS ber Spultefotm im Sinne be§ D@B. auSgefpropen unb bereit 
erfiärt, in biefem Sinne gu wirien. ^ 

Beripte über unfere ©rünbungStagung erfpienen, foWeit unS belannt geworben, 
abgefeßen bon ber geitjd)!. f. b. beutfp. Unterr. in ben Blättern für ßößereS Spul» 
wefen, ber Deutfpen Siteraturgeitung, ben Deutfpen ©efpidjtsblättern, bem Säe« 
mann, Räbagogifpen Arpib, im EcEart, in ber geitfprift für bie.öfterreipifpen ©pm« 
nafien unb in ben Reuen gaßrbüpern für Räbagogil. Mir finb allen ben Blättern, 
bie unfere Begebungen in ber Dffentlipleit bertreten ßaben unb lünftig bertreten Wol» 
len, gu lebßaftem Dan! berbunben. ES ift aber nipt gu berlennen, baß ißr Kreis nop ber« 
ßältniSmäßig eng ift. Seiber ßat f ip bie DageSpreffe nop rept wenig mit ben Beftrebun« 
gen be§ D@B. befpäftigt. Unb bop ift es für unS unbebingt notwenbig, wenn Wir wir« 
!en wollen, ben Miberßall ber breiten Dffentlipleit gu finben. Darum ergeßt an alle 
BerbanbSgenoffen bie bringenbe Bitte, ißre Deilnaßme unb Dätigleit aup biefer Seite 
unferer Aufgaben guguwenben unb ißre Begießungen gu geitfpriften unb DageSgeitun» 
gen für ben D@B. fruptbar gu mapen. Unfere S a p e ift nop fo neu, baß fie f ip mei« 
ftenS überhaupt erft beiannt mapen muß. Seßr erwünfpt wäre bie Bilbung eines 
ftänbigen RreßauSfpuffeS, ber Äußerungen ber Rreffe gu fammeln unb Mitteilungen 
in biefe gu leiten hätte, ^ebenfalls bitten wir aup jeßt fpon um freunblipe Mittei« 
lung einfplägiger Auffäße in Leitungen unb geitfpriften. 

Aup bon ©egnerfpaft ift unfer Berbanb feit feiner Begrünbung nipt ber« 
fpont geblieben. ES ift ßier nipt bie Stelle, barauf eingugeßen. Mir ßaben ieinen 
Kampf gefupt unb fupen leinen. Mir berfolgen unfere giele, oßne babei jemanbem 
in ben Meg gu treten. Einen unS aufgebrungenen Kampf werben wir mit Ruße unb 
Entfpiebenßeit füßren. gnbeffen bitte i p um bie Erlaubnis, ßier mit wenigen Stripen 
ben ©egenfaß, ber f ip gu uns geltenb gemapt ßat, Har gu legen, unb gwar auS bem 
fpon berührten ©runbe, baß eS unS bor allem anberen barauf anlommen muß, Klar« 
ßeit über baS· Mefen unfereS BerbanbeS unb fetner ¿fiele gu fpaffen. Unb folpe er» 
weift f ip ja aup rept woßl am ©egenfaß. 

Mir ©ermaniften empfinben unb begreifen unfer beutfpeS ©eifteSleben als etwas 
SelbftgewapfeneS, aus bem Kern unferer Art EntfproffeneS unb, wenngleip bon man» 
perlei fremben Duellen getränlt, bod) in feinet Sßefenßeit burpauS Eigenes; biefe 
unfere Eigenart ift eS, worauf wir abgielen, fie erfpeint uttS als baS eigentlip Mert» 
bolle unferer Kultur, unb in ißr fupen wir bie ftarlen Murgeln unferer böllifpen 
Kraft, in ißrer Rftege gang entfpeibenb Bebingung unb ©ewäßr für unfereS BoIleS 
gufunft. Aup unfer §erg liebt biefe unfere Eigenart als baS Mefen unfereS MenfpfetttS, 
in bem wir als Kultureinßeit unS bon allen anberen Böllern unterfpeiben, baS unS 
bnrp niptS anbereS erfeßt werben lann, wenn wir aup baS grembe woßl gu fpäßen 
wiffen unb fürjebe Bereiperung unfereS SebenS allen fremben Böllern in Bergangenßeit 
unb ©egenwart aufriptig banlbar finb. S o betrapten wir unfer ©eifteSleben auf 
beutfper ©runblage unb wollen unfere ©eifteSbilbung auf beutfpe ©runblage ftelien. 
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Uttfere ©egner betraßten baS ©rießentum als bte Ur* uttb Ketmgelie aller fpäte* 
ren Kulturen, unfer ©eifteSleben gong wefenlliß als eine Raßblüte beS Hellenismus, 
als etwas in feinen Wißtigften unb wefentlißften Seilen, Womögliß bis auf ba§ beutfße 
©ewiffen, "aus bem Voben ber Rntike ©rwaßfeneS, baS man nur bon antififßen 
©efißtspunkten aus Wiritiß berfteßen könne unb barum betraßten muffe, weSßalb 
fotßer VetraßtungSWeife bie Rutile auß für bie ©ßule als ba§ Sißtigere, baS 
©runbtegenbe erfßeint. ©te geßt bis gur Rbleugnung fßöpferifßer bölkifßer ©igen« 
fräfte in unferem ©eifteSleben, eines au§ ißnen erwaßfenben beutfßen gbealS unb 
ßält folgerißtig unfer ©ßrifttum für untaugliß, als Serkgeug ber ©rgießung gu 
bienen. @S wirb nißt immer gerabe fo fßroff ßingeftellt; aber bieS finb auSgefprocßene 
Rnfßauungen gegnerifßer Sortfüßrer, bie aus ißrem Kreife feine Rbleßnung er* 
faßten ßaben. S ie Vertreter biefer grunbfäßlißen VetraßtungSWeife, bie fiß beut* 
l iß als eine unter alejanbrinifßem ©efißtswintel fteßenbe tenngeißnet, lieben ge» 
wiß ißr Seutfßtum, aber boß nur wie ber Vater im Wärßen baS eigene Kinb, baS 
bon ben ftolgen ©tieffßweftern gum Rfßenputtel gemaßt würbe. S ie ßalten fiß für 
angegriffen, ba wir ©ermaniften nißt meßr bie Rntiie, fonbern baS eigene Volts* 
tum an bie erfte ©teile feßen,- Weil wir unS felber nißt meßr bon Rtßen unb Rom aus, 
fonbern Rom unb Rtßen bon Seutfßlanb auS betraßten wollen. SieS ift in SitHiß* 
leit baS geißen, unter bem fiß bie ©eifter fßeiben. 

Säufßen wir unS nißt barüber, wer berat eigentliß unfere ©egner finb. Rißt bie 
Rltpßilologen! SaS geigt urtS fßon unfere Witgliebertifte, bie eine erßebtiße gaßl 
bon Rltpßiiotogen aufweift, baS geigen alte unfere Verßanbtungen, bte mit Hoßaß* 
tung, ja mit Vegeifterung bon ber ©röße unb bauernben Vebeutung ber Rntike reben. 
llnfere ©egnerfßaft befteßt auS einer in SirHißkeit reßt kleinen ©ßar moberner 
beutfßer Rlefanbriner. Rißt bie Waßren ¡pumantfien können unfere ©egner fein, 
fo wenig wir ©egner beS Waßren Humanismus finb. ©inb wir boß felbft gum großen 
Seil öumattiften im ßerkömmtißen unb lanbtäufigen ©inne, ja, im waßrßaften, rißtig 
berftanbenen Urftrate beS SorteS unb VegriffS, bürfen eben wir ©ermaniften uns 
als bie eßten mobernen ipumaniften begeißnen, fo gewiß alter Humanismus urfprüng* 
l i ß bölkifß war unb ift unb wieber werben muß. 

Siefer ReßenfßaftSberißt ßatte äuße'rtiß ben ©efßäftSgang gu überblicken, 
babei aber gugleiß in bie inneren Rngelegenßeiten beS VerbanbeS ßinetngufßauen. 
©S ift ber Verißt über eine Vewegung, bie in ißren erften Rnfängen fteßt, bei bet alleS 
im Serben begriffen ift, über eine ©aat, bie tangfam reifen will, gn unferen Rnfßau* 
ungen unb Rbfißten wirb fiß noß manßeS Hären unb runben, nißt über bie giele, 
tooßl aber über bie S e g e baßin f iß noß beutlißere Klarßeit oerbreiten. Untereinanber 
werben wir unS noß genauer berfteßen lernen. Qn ber Rrt ber menfßlißen Stnge liegt 
eS begrünbet, baß nißtS ReueS unb ©uteS f iß oßne Siberfpruß burßfeßt, Siberfpruß 
bon außen wie bon innen. SaS barf unb folt unS nißt beirren. RHe ¿emmniffe kön* 
nen nur bagu beitragen, unfere Kraft gu ftärken, unfer giel lißter unb retner erfßetnen 
gu taffen. Unb eine große unb fißere guberfißt bürfen wir ßegen: UnS geßört bie gu* 
kunft. Überall geigt eS fiß, baß baS Seutfßtum gum Vemußtfein feiner felbft erwaßt, 
"baß eS f iß münbig füßtt; alientßalben regen fiß bie oölkifßett Kräfte, ringen ttaß Ve* 
iätigung, naß ©eftaltung. Unb baS gefßießt oßne Überfßwang, oßne ©ngßergigkeit, 
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in gejunbet ©ntmicflung alier in unS rußenber Kräfte, ©otße ©ntwicftung ju förbern, 
ift es erfte «pfiidEjt, alte biefe Kräfte Waijrfjaft lernten ju lernen, Vergangenheit unb 
©egenwart unfereS Volles gtünbliß unb naß alten Seiten zu burßforfßen, um ben 
unberfieglißen in unfere Art getegten ©ßaß h°her menfßlißer ©üter gu ße&en unb 
frußt&at ju maßen. Sa§ gefßiei)t in erfter Sinie burß ©ßule unb «Biffenjßaft. 
Von ber ©inf)eit beiber War bie «Rebe auf unferer ©rünbungstagung, üon ber ©ßule 
folt heute bie «Rebe fein, mit ber Seutfßwiffenfßaft wirb fiß bann unfere näßfte Sa-
gung ju befßäftigen haben, ©o hoffen wir auf biefen VerbanbS tagen ben großen Auf-
gaben ju btenen, bie wir unS geftelit haben. Senn bas ift unfere tiefe Überzeugung, baß 
wir gange unb reßteäRenfßen nur fein fönnen, wenn wir gange unb reßteSeutfße finb. 

(Veifalt.) 

Sex Vorfißenbe banft ben: Verißterftatter für feine Ausführungen unb ben 
in ber Führung ber ©efßäfte bewiejenen tätigen ©ifet. ©r fteltt feft, baß bie Verfamm« 
lung bem Verißt in feinem gangen Umfang beiftimme. SaS «Bort erhält ber fteltber» 
tretenbe ©ßaßmeifter, VibliothefSbireftor Dr. ©hr. Verghoe f f e t (Franffurt a. 5K.), 
in Vertretung beS tießinberten gefßäftsführenben ©ßaßmeifterS, VertagSbußhänb· 
lerS ©. Herbft (Franffurt a. SR.) zur ©rftattung bei KaffenberißtS. 

Siefem feien fotgenbe «fünfte entnommen.. Sie ©innahmen aus «fRitgliebexbei-
trägen betrugen «ER. 2185,10, bie Ausgaben Petteilen fiß auf bie Koften für ben Vegug 
unb Verfanb ber Veßanblungen bex ©rünbungstagung, ben Srucf unb Verfanb ber 
©aßungen unb bon «Berbefßreiben, auf ünfoften für «forto unb «fapier; fie betragen 
im gangen SR. 1753,84. ©I bleibt atfo ein Kaffenbeftanb bon «0t. 431,26. 

Set Kaffenabfßluß ift bon ben Herren Kommergienrat Ab. Hoeffner unb Sanb-
rißterDr. «B. Herß, beibe in Frcwffurt a. «SR., geprüft unb xißtig befunben roox« 
ben. Se t Verißterftatter weift fobann auf ©ßmierigfeiten f)in, bie ber ©efßäftS-
führung barauS entftehen, baß ber S@V. noß nißt bie «ReßtSfäßigfeit befißt unb ftelft 
baxum ben Antrag: Sex VerbanbStag beauftragt ben AüSfßuß, er möge, falls f iß bie 
entgegenftehenben ©ßmierigfeiten befeitigen laffen, bie gerißtliße ©intragung beS 
S © V . bemirfen unb bie bagu nötige ©aßungSänberung bomehmen. «BiberfprußsloS 
angenommen. Sarauf wirb bem ©ßaßmeifter ©ntlaftung erteilt. Ser Vorfißenbe 
banft bem gefßäftsführenben ©ßaßmeifter, bem Verißterftatter unb ben Kafjenprüfern 
für ßre Sätigfeit. · 

«ßrof. Dr. ©prenget berißtet über bie Ausarbeitung ber ©aßungen burß ben 
®A. unb bie Pom Vorftanb jeßt Porgefßtagenen ©aßungSänberungen. 

Fm KRittelpunft alter ©aßungSberatungen ftanben bie «Reßte unb «fflißten ber 
SDRitglieber, jomie bie Art ßreS VerhättniffeS gum S ® V . 

®te am Enbe Dortgen gaßteS feftgefteltte unb im 5)tut! ben «Aitgliebern übermittelte 
©aßung unterfßeibet zmifcßen orbenttißen unb außerorbentlißen Atitgtiebern, gmifcßen 
gaß leu ten unb Saien. greunbe nnb Anßänger unferer Veftrebungen aus ben Der-
jßiebenften gebilbeten Streifen ßatten Don Dornt) er ein ß r e Seilnaßme angeboten. ES 
jcßien angezeigt, fotße jßäßbare VunbeSgenoffenjßaft n i ß t abzulehnen, burß bie gerabe 
bie «Stüde Dorn Streife her gaßteu te zum Seben gefßlagen wirb. AnberjeitS würbe ber 
©runbfaß feftgeßatten, baß in ben Entfßeibungen, bie bem DotKegen, nur g a ß -
Ieute mitzuroirten berufen jtnb. pternaß beftimmen fiß bie A e ß t e biefer beiben Si'taffen 
Don «Aitgltebern. 
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Über bie (pfl ipten ber jämttidjen Mitglieber gegen ben Verbanb mürbe her ©runb* 
jaß aufgestellt, baß unter ben Bon bei ©rünbungStagung üetfudjsweife befptojjenen 
QahreSbeitrag Bon 1 Mar l in teinem gälte herunter ¿u gehen fei, biefer atjo Bon allen 
Mtigliebetn, a u p ben butd) angefdjlojfene Vereinigungen uns angeführten unter allen 
Umftänben erhoben Werben müffe. (Bei einem geringeren (Beitrag fäme ber S @ V . 
nicht einmal auf bie Soften, bie ihm butd) ein einzelnes Mitglieb erwachten, bem bie 
V e r h ä r t u n g e n be§ VerbanbeS jaßungsgemäß geliefert toetben unb alle Mittei lungen 
jugejanbt werben müffen. ES batf anberfettS auf eine fo lebenbige Sei tnahme aller Mit* 
gtieber an ben Vorgängen im Verbanb gerechnet werben, baß jie auf biefe Kenntnisnahme 
n i p t oerjid)ten wollen. Schon jeßt hat bie ©efpäftSführung große ©parfamteit walten 
laßen müffen, u m burpaufommen. S i e Sructjadjen, wie Sßerbefpreiben, ©aßungen, 
finb ber (Biltigteit halber über ©ebühr befdjeiben auSgeftattet worben, m a n p e S Mün* 
Sehenswerte ift noch unterblieben, (Reifeentjpäbigungen finb bis feßt überhaupt nicht 
gejaijtt worben, unb bod) tann man n i p t erwarten, baß bie AuSfpußmitglieber j u m Se i l 
lange Steifen j u notwenbigen ©ißungen a u p weiterhin auf eigene Koften ausführen. 
S t o ß alter ©parfamfeit würben toir nidjt mit einem Übetjpuß, Bon bem übrigens nod) 
manperte i Ausgaben abgehen, bie 3ted)nung abfpließen, fonbern mit einem gehlbetrag, 
Wäre n i p t im (Beginn beS (BefteßenS bem Verbanb eine größere gaßt lebenSlängliper 
Mitgtieber beigetreten, bic j u m S e i l einen wefentlid) t)ö£)eren (Beitrag befahlt haben. 
ES ift aber n i p t ju erwarten, baß bie 3<pl ber lebenslänglichen Mitgtieber unb ber burp 
fie bem Verbanb juf ließen ben außerorbentlipen Einnahmen in g te ipem Maße fort* 
fdjreitet. Aus allen biefen Erwägungen muß a u p bei einer öorauSaufeßenben ftarten Su" 
nähme ber Mitglieberaaßt ftets mit bem Minbeftbeitrag Don einer Mar! fährtip gerepnet 
werben, greiwi l l ig erhöhte (Beiträge finb jebop fetjr erwünfpt . 

S i e aweite w ipt ige grage War bie ber angejploffenen (Bereinigungen, ürfprüng* 
t i p b a p t e man nur an fotpe Vereine, bie ein ftarteS Saienelement aufweifeu; eS hat 
j i p aber herausgestellt, baß eine (Reihe Don germaniftifpen g a p o e r e i n e n befleiß, bereu 
Anfptuß prerfeitS erwünjd)t unb für ben Verbanb oorteipaft ift, im p m auf biefem Mege 
jahtreipe Mitgtieber angeführt werben, bie p m anbernfalls n i p t ohne weiteres fidjer 
wären; a u p Wirb anberfeitS p m burp biefe Vereinigungen eine Vere infapung beS ©e» 
fpäftSgangS geboten. S a h e r fpten es angezeigt, für ben Anfptuß folper Vereinigungen 
mögtipfte g r e p e i t au laffen. A a p bem Antrage beS VorftanbeS Jollen fie j i p mit einer 
beliebigen Mitglieberaaßt anfptießen tonnen, oorauSgefeßt nur, baß fie für jebeS ange* 
metbete Mitglieb ben Minbeftbeitrag entripten. ©ie übernehmen bie Vermittlung 
äWifpen ben oon p n e n angemetbeten Mitgtiebem unb bem S © V . , erhalten bei einer ge* 
wiffen Mitgtieberaahl baS (Rept, einen Vertrauensmann in ben VertreterauSjd)uß au eilt» 
fenben unb folleu im übrigen nur gefjattenfein, bem S @ V . ü b e r p r e S ä t i g t e i t au beripteit. 

Eine weitere AuSbehnung ber Mitgl iebfpaft beantragt ber Vorftanb, einer An* 
regung Don Dr. © p i e r o (Hamburg) fotgenb, burp bie Einführung törperfdjafttiper 
Mitgtieber. AIS fo tpe fotten (Bibliopeten unb oerwanbte Anftatten bem S @ V . beitreten 
tonnen a u p Vereine, bie n i p t reine gapbere ine finb. S o m i t biefe Klaffe oon Mit* 
gliebern f i p in ben bafür gebadjten ©renaen hält, joll jebeS törperfpaftlidje Mitglieb baS 
© t i m m r e p t nur eines orbentlidjen MitgliebeS erhalten unb burp eine beüollmäptigte 
(ßerföniipteit Wahrnehmen tafjen. t 

A a p attebem ergeben f i p folgenbe Anberungen beS bortiegenben ©aßungSbrudS. 

©aßurtg 3, 1 foll tauten: 2)er 2)®V. umfaßt orbentlipe, außerordentliche unb 
förperfpaftlipe Mitgtieber. 

3, 2 foll tauten: S)ie Mitgtiebfcijaft wirb burdj Amnetbung bei ber ©efdjäftgftelle 
be§ ®@V.· ober burp Eintritt in einen -Drtsöerein ober Unterberbanb ober burd) Au* 
melbung feiten§ einer angefd)(offenen Vereinigung erworben. 

gn 3, 3 wirb ba§ SBort „orbenttipen" geftripen, 3, 4 iommt gängtip in SSegfall. 
®ie Abfpnitte 5 unb 6 werben entfprepenb oeremfadft. 
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¡ginter 3, 3 wirb aß neuer Abfaß 4 eingefeßt: Kötperfpafffipe Mitglieber iönnen 
Büpeteten unb berwanbte Anftalten werben; aup Vereine, bie nipt rein germani» 
ftifpe gapgefeüfpaften finb, iönnen ats iörperfpafffipe Mitglieber aufgenommen 
werben. Die Repte biefer Mitglieber im Berbanb nimmt eine bon bem iörperfpaft» 
lipen Mitgtiebe bebolimäptigte Rerfönlipieit waßr, bie baS ©timmrept eines orbent« 
tipen MitgtiebeS erßält. Bei Meßrbegug ber Beröffenffipungen beS BerbanbeS ift 
für febe AbbructSreiße ein MitgliebSbeitrag meßr gu gaßlen. 

Abfpnitt 7 erßält folgenben Mortlaut: 
1. Bereinigungen, beten Begebungen fip mit benen beS D©B. berußten, Iönnen 

btefem als angefploffene Bereinigungen beitreten, ©ie iönnen fip fowoßl mit ber ©e« 
famtßeit als aup nur einem Seile ißrer Mitglieber anfpließen. gßre Berbinblipieiten 
unb Repte im D@B. begießen fip im gweiten gaüe nur auf bie angemelbeten Mit» 
glieber. Die Mitglieber ber angefploffenen Bereinigungen finb пар 3, 1 entWeber 
orbentlipe ober außerorbentlipe Mitglieber be§ D®B. Angefploffene Bereinigungen, 
bie bem D©B. mit minbeftenS 100 Mitgliebern angeßören, ßaben baS Rept, einen Ber» 
trauenSmann mit beratenber ©timme in ben BertreterauSfpuß beS D®B. abguorbnen. 

2. Die angefploffenen Bereinigungen finb berpfliptet, ber BerbanbSleitung baS 
BergeipniS unb bie Beiträge ber bon ißnen angemelbeten Mitglieber, bie Anfprift 
ißreS BertrauenSmanneS im D©B. fowie ißre Beröffentlipungen, befonberS bie Be» 
ripte über ißre Sätigieit, eingufenben. 

3. güt bie Künbigung beS AnfptuffeS gelten bie Beftimmungen unter 3, 2. 
Rrof. Dr. Eb. Eaftle (Mien) weift barauf ßin, baß nap ber feit gwei gaßren 

in Dftreip üblipen Beßanbtung beS bortigen BeteinSgefeßeS bie Dftreiper nipt un« 
mittelbar DrtS» unb SanbeSbeteine beSD©B. grünben iönnen; er bermiffe in ben 
©aßungen eine Berüdfiptigung biefer Berßältniffe. Aap ben AuSeinanberfeßungen 
ber Herren Aeitor Dr. Dß. MattßiaS (RIauen), Elfter unb ©prengel faßt er bie 
Sage baßin gufammen, baß bie öfterreipifpen BerbanbSgenoffen bort einen eignen 
Berbanb grünben werben, in beffen ©aßungen bermerit fteßt, baß biefer Betbanb 
bem D@B. angeßört. 

Rrof. Dr. M. Rofenßagen (Hamburg) banit für baS Entgegeniommen, baS 
burp bie neuen Anträge ber Deutfpen ©efetifpaft in §amburg bewiefen wirb, 
©eine Anfrage, ob biefe ©efetifpaft bie ©efpäfte für bie ißr nipt angeßörigenMit« 
glieber beS D@B. in Hamburg übernehmen ionne, Wirb baßin beantwortet, baß 
baS in bem guten Millen ber ©efetifpaft fteße. Auf Munfp bon Dr. ©piero 
(Hamburg) wirb ber Mortlaut ber Anbetungen beriefen. 

Unib.=Rrof. Dr. g. Reterfen (Bafel) weift auf baS Arbeitsgebiet ßin, baS bem 
D@B. in ben Bereinigten ©taaten bon Rorbameriia fip bietet, wo bie beutfpe 
©prape ißre gortfpritte gegen bie ftramme Merbetätigieit ber Alliance francaise 
gu berteibigen ßabe. §ier muffe ber D©B. einfeßen, aup ben Deutfpamerila» 
nern einen Rlaß im Borftanb einräumen unb für einen geregelten SeßrerauStaufp 
mit bem Mutterlanbe eintreten. DerBorfißenbe empfießtt, biefe banienSWerteAn» 
regung bem AuSfpuß gut weiteten Beßanblung gu überlaffen unb fagt perfönlipe 
Berfolgung ber ©ape wäßrenb feines Aufenthaltes in ben Bereinigten ©taaten gu. 

Unib.«Rrof. Dr. R. Re t fp (Siberpool) weift auf bie ©efäßrbung ber beutfpen 
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©praße in ©nglanb burß ba§ grangöfifße ßin unb fßließt fiß Reterfen» Sunfß 
eines georbneten SeßrerauStaufßS für ©nglanb auSbtückliß an. ©prengel unb 
©Ifter bitten um mögtißft praitifße Vorfßläge über bie Sege, auf benen man ben 
Rnregungen beiber Ütebner am beften naßtommen könne. 

Sie ©aßungSänberungen werben gut Rbftimmung geftetit unb einftimmig an» 
genommen. 

Dberlßgeatbirektor Dr. R. £e Wang (Wentel) bittet, im Vorftanb gu erwägen, 
ob eS günftig fei, baß naß ben ©aßmtgen bie orbenttißen VerbanbStage immer in 
Rnleßnung an bie «pßiMogerttage ftattfinben müffen, ob man bem Vorftanb nißt 
meßt greißeit in ber Rnfeßmtg bet Sagungen laßen folie. 

Ser Vorfißenbe: Ser Vorftanb ßat über geeignete guwaßten beraten unb babei 
ebenfowoßt bie örtliße RuSbeßnung beS VetbanbS wie bie Verfßiebenßeit ber barin 
bertretenen gwetge ber Seutfßwiffenfßaft im Rüge geßabt. ©r fßtage ßeute gu» 
näßft gwet Wänner bor, bereu engere Verbinbung mit bem Vorftanbe erwünfßt fei, 
Weil fie fiß bereits jeßt im ©ebiet ißrer Sirkfamkeit um ben Verbanb Oerbient ge-
maßt ßätten: «ßrof. Dr. ©b. ©aftte (Sien) unb Oberleßrer Dr .S . Deßtke (San-
gig); fobann ben ben Veftrebungen beS VetbanbS warm gugetanen Vertreter beS 
beutfßen ReßtS an ber Uniberfität Warburg, ©eß. guftigrat «P t of· D r · ©· Heß° 
mann, guftimmung. ©aftle unb Deßlfe neßmen bie Saßt an, Heßmann ßat 
bie Saßt naßträgliß angenommen. 

Dr. S . Hofftaetter (SreSben) beantragt, ©influß auf ben Sürerbunb gu ge-
winnen, baburß, baß ber S©V. biefem als Witgtieb beitritt unb auf guwaßl 
eines feiner Witglieber in ben Vorftanb beS VunbeS ßinwirkt. Sie Verfammtung 
iji einoerftanben. ' . 

«Prof. Dr. Rb. Vaumann (Wünßen) fßitbert ben Kampf ber baßerifßen Seutfß-
pßitologen um bie ©rßaltung beS beutfßen („realiftifßen") SeßramtS, umfaffenb 
Seutfß, ©efßißte, ©rbkunbe, an ben realiftifßen Seßranftatten VaßernS, baS in 
ber neuen «¡MfungSorbnung aus fßulteßnifßen ©rünbeti aufgegeben ift. ©r bittet 
um guftimmung gu einer ©ntfßließung, bie er Oerlieft. Raß einer Seßfetrebe 
gWifßen ben Heneu «Prof. Dr. ©aftle (Sien), Unib.*«ptof. Dr. «ßeterfen (Vafet), 
Unib.-Vrof. Dr.g. ©aran (©Rangen), Dberrealfßutbirektor g. Sörr (grankfurt 
a. W.), Rektor Dr. Sß. WattßiaS (flauen) über bie meßr gefßißtliße ober meßr 
naturwiffenfßafttiße ©inftettung ber ©rbkunbe als Seßrfaß, unb naßbem ber Vor-
fißenbe ben Rntrag namens beS VorftanbeS warm empfoßtenßat, finbetbie ©ntfßließung 
in folgenber gaffung allgemeine guftimmung unb Veifatt: „Ser S©V. erkennt 
mit ßoßer Vefriebigung bie görberung unb inßattliße Hebung beS Seutfßen im 
baßr. UnterrißtSwefen burß bie neue «prüfungSorbnung üor allem für baS altfpraß» 
liße fleßramt an. Soß beklagt et mit ben baßerifßen Seutfßpßilologen bie Rufßebung 
beS fogenannten realiftifßen SeßramteS, in weißem ber S@V. eine befonberS 
günftige unb bemäßrte lintertage für eine Oötkifße ©rgteßung erblickt, ©r fprißt beS-
ßalb bie guberfißftiße Hoffnung aus, baß bem beutfßfpraßltßen Seßramte in Vaßent 
neben ber Reuorbnung eine balbige Sieberbelebung guteit Werbe." 

Ser Vorfißenbe feßt ben Veginn bet RaßmittagSfißung auf «Punkt 3 Ußr feft. 
Ilm 3/» 12 Ußr tritt eine biertelftünbige «paufe ein. 
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Käß «Biebetbeginn bet ©ißung um 12 Ußr begrüßt ber Vorfißenbe bie in ber 
VormittagSfißung anwefenben Vertreter be§ ©roßßergogtißen «KinifteriumS in Samt» 
ftabt unb ber Unioerfität «Kar&urg. 

®eß. Dberfßulrat Dr. «R. «Biocf (Sarmftabt) banft unb überbringt bem S © V . 
bie ©rüge feiner «Regierung, bie für bie Sätigfeit beS VerbanbS Seitnaßme unb «Boßl» 
motten f)ege. gebe beutfße ©ßuiüerwaltung müffe beffen Veftrebungen gmnbfäßtiß gu« 
ftimmen. Sem beutfßen Unterrißt müffe im «Rahmen ber ©ßuie größerer Umfang 
gefißert werben; bafür müßten «Konopole, fatfßer ©ßrgeig, ©iferfußt unb Porgeitige 
«Reformen gurücf treten ober gurücfgemiefen werben. Qu ben ethifßen Fäßern, «Re» 
ligion, Seutfß, ©efßißte, ©rbfunbe befäßen alle beutfßen ©ßulgattungen ißre 
roertbotte Sinheit. ©r freue f iß reßt gu feßen, baß ber Verbanb niemanbem ©egner, 
aber feines FiAeS bemußt fein motte, ©r rufe ißm gu baS «Bort feines gürften: „Habet 
©ßrfurßt bor bem Sitten, boß «Kut, baS «Reue gu wagen." ©r münfße ber Arbeit 
ßerglißfi ben beften ©rfotg. o 

' ®eß. «Kebiginalrat «frof. Dr. g . © ß e n d , «froreftor ber Uniberfität, überbringt 
im Kamen unb Auftrag beS amttiß perßinberten «ReftorS bereu ©mß unb Sauf. 
Sie görberung ber germaniftifßen «Biffenfßaft fomme ber Uniberfität gugute. Qu 
bem Fiel, bie ©rgebniffe ber Fotfßung, ißre Früßte unb «Berte bem Seben bienftbar 
gu maßen, beutfße Kultur bem Volle näßer gu bringen, in biefem Fiel miffe f iß bie 
beutfße Uniberfität, befonberS «Karburg, mit bem Verbanbe einS. «Karburg fei 
ja naß bem «Bunfß unb «Bort beS VegrünberS ber Uniberfität, VßilippS beS ©roß« 
mütigen, eine hßflcgeftätte beutfßen ©eifteS. H'er hätten bie beiben ©rimm 
ihre Anregung eßalten, unb fie gerabe als Vorbilber beS S © V . hätten fiß nißt 
nur um bie «Biffenfßaft beS Seutfßen, fonbern auß um bie Kultur beS Seutfß» 
tumS berbient gemaßt. F n ßrem ©eifte motte ber Verbanb arbeiten, unb er fetb ft 
münfße, baß biefe «Baßn fortführe gum ©rfotge, gum Seil beS beutfßen Volles. 

Ser Vorfißenbe banft beiben «Rebnetn hergliß für ißre warmen «Borte. Ser Höße» 
punft ber Sagung werbe nun ber Vortrag F r i e b r i ß KtugeS, beS «KeifterS beut-
fßer ©praßforfßung, über bie ergießlißen «Berte ber beutfßen ©ptaße fein. 
Seiber müffe ©eßetmrat Kluge aus befonberen ©rünben babon abfeßen, ben Vor-
trag feffift gu fpreßen, beffen «Borttaut ©tubienanftattSbireftor Dr. Vojunga über-
mitteln werbe. ©S folgt ber Vortrag, ber üon lang anßaltenbem begeifterten «Beifall-
begleitet wirb. Ser Vorfißenbe fprißt ben roärmften Sanf auS. · 

©ßtuß ber VormittagSfißung 1 Ußr. . 

i j auptoer l jauMung . 

SieKaßmittagSfißung wirb um 3V4Ußr eröffnet, inbem ber Vorj ißenbe bem· 
©tubienanftattSbireftor Dr. K. Vojunga (Franffurt a. «K.) baS «Bort gu feinem «8e-· 
rißt über bie ©eftaltung beS beutfßen UnterrißtS auf beutfßen ßößeren ©ßuten 
erteilt. Sie bem Vortrag gugrunbe gelegten Seitfäße liegen ber Verfammlung im 
Srud bor unb ßaben folgenben «Borttaut: . 

Seitfäße über bie ©ef la l tung beb beut fßen Unterr ißtS auf ben ßößeren © ß u l e n , 
aufgeftellt öon ©tubienanftaltsbireltor Dr. f i l a u b i u s V o j u n g a gu granffurt a. «Dt. 
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I. D a ! S i e l . 
Der bentfpe Unterript auf beut fei) ert fimßeren S p u t e n hat ein bretfape! g ie l : 

1. Er Will in bie wiptigften Sei ten be! beutfpen Volt ! tum! einführen, fowoßt in 
ihre Eigenentmidlung tote in ißre wepfetfeitigen Vegteßungen. • 

2. Er Witt ßergltpe! Verftänbni! für bie Einheittipteit, bie Eigenart unb ben SSert 
biefe! VoIÜtum! ßeranbilben. 

3. Er will ben Mitten gu tatfreubiger Mitarbeit an ber ßäuterung, Vertiefung unb 
Entfaltung be! beutfpen Vott!tum! weden. 

II. ® e t 28 eg. 
S u r Erreipung biefe! Stets muß er einen gweifapen 28eg gehen: 

1. Er muß bie Vebingungen unb Äußerungen be! beutfpen fiebert! in prent Mefett, 
Mapfen unb Manbel eingehenb beßanbeln, unb gtoar befonber!: 

©prape, ©prif t tum unb Kunft; 
Sitte , Mettanfpauung unb Recßt; 
@tamme!art, VoIÜart unb Staat; 
Sanbjpaft, Mtrtfpaft unb 2B offnung. » 

2. Er muß bie Entioidtungen fremben VoIÜtum! auf ba! Deut fptum aufbeden unb 
bie! at! ein ©tieb in ber wefteuropäifpen Viibung!enpeit berfteßen lehren; bagu 
tft befonber! ßerau!guarbeiten ber Einfluß 

©riepentanb!, Rom! , be! Eßriftentum!; 
grantre ip! , Qtatien!, Engtanb!. 

III . D e r S e h r p l a n . 
©eine Stete lann ber beutfpe Unterript nur erreipen unter gwei Vorau!feßungen: 

1. J p m muß bie ©iperßett gegeben werben, baß bie benapbarten fießrfäper, befonber! 
fianbeüunbe, © e f p i p t e unb fretnbfprapliper Itnterript, n i p t nur in ben Sehr* 
planen, fonbern a u p in bereit Ausführung ftet! Vegug auf ißn nehmen unb mit p u t 
enge güßtung hatten. 

2. 3 h m muß eine ßinreipenb große ©tunbengaßl eingeräumt werben, um p n gu 
gweifaper fietftung gu befähigen: 

a) Er muß bon ben ©eiteu be! beutfpen VoIÜtum!, bereu Seßanbtung p m 
felbft gufättt — befonber! ©prape, Meltanfpauung unb Diptung — ein fo 
geßaltoolte! unb au!führtipe! Vitb geipnen tonnen, baß bereu Mefen unb 
Merben gum tebenbigen geiftigen Eigentum ber Sugettb wirb. 

b) Er muß bie üon ben Rapbarfäpern bargebotnen Stof fe mit bem Bon p m 
fetbft oerarbetteten ©toff Bereinigen tonnen gu einem großen emßeittipen 
Vitbe be! D e u t f p t u m ! in feiner Entfaltung unb Auswertung unb in feinen Ve* 
gteßungen gu allgemein menfpt iper Dafein!form unb ©eftttung. 

IV. D i e fiehrträfte. 
Eine fotpe Vertiefung, Erweiterung unb Vereinheittipung be! beutfpen Unterript! ift 

nur mögl ip unter gm et Vebingungen: 
1. Der beutfpe Unterript barf nur Bon f apmäßig au!gebilbeten fiehrträften erteilt Werben. 
2. An bie Au!bitbung ber fiehrträfte muffen erßebtip ßößere Anf orberungen geftetlt Werben. 

a) §opfpuIau!bitbung, Veruf!au!bitbung unb gortbitbung muß ben Deutjp* 
teßrern fetbft bie Mögtipfeit bieten, 

1. f i p Wiffenjpafttip in einige ber für bie ©pule wiptigften S t e i g e ber 
Deutfptunbe grünbtip einguarbeiten, 
aber a u p eine au!retpenbe Kenntni! alter ißrer ©eiten gu erwerben, bie 

„ber eignen öopjpularbeit ferner liegen; 
2. ba! ©putgange at! eine Einheit gu etfajjen, bie unfre 3ugenb gu ben 

Steten be! Deutfpunterript! ergießen Witt, 
unb bie Sehrwege f i p gum innern Eigentum gu mapen , bie am beften 
geeignet jtnb, bie gugenb mit Verftäubni! unb Segeifterung für biefe 
Stele gu erfüllen; 
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3. Späterhin ftetS in güfjlung mit ben gortjchritten ber AMßenjpaft unb bei 
Unterriptstunft ¿u bleiben, 

b) Alte an beutjpen höheren ©pulen unterriptenben £et)riräfte mäßen in bei 
Seutjplunbe WenigftenS ¡0 toeit auSgebilbet Werben, baß eine OerftänbniSöolle 
unb fruptbafe tlnterjtüßung beS beutjpen Unterrichts üon ißnen erwartet 
Werben lann. 

8 u f a ß 
öon Oberreaßpulbireltor (ßrof. Dr. Karl S i e b ju Sternen: 

Sami t ber beußpe Unterript bie p m jutommenbe Aufgabe erfüllen tann, ift er auf ber 
Mittel* unb Oberftufe aller höheren ©pulen Wejentlip a« berftärleu. • 

E? folgt ber Veript Vofungag. (Barmer Veifafl. Ser Vorfißenbe banit bem 
Veripterftatter unb gibt bas SBort an Dbe'rrealfpütbirettor ftSrof. Dr. K. Sieß 
(Vremen) gum ©egenbeript. Steffen Veript folgt. Sebßafter Veifali. 

S e t Vorfißenbe banft bem Aebner mtb begrüßt bie in ber ©ißung anweferiben 
Vertreter beg Kgt. (preußifpen<CAinifteriumg ber geifttipen unb Unterriptgange* 
legentjeiten unb beg Kgl. (probmgial*©pütionegiumg gu Saffel. 

©el). Aegierunggrat (Prof. Dr. ®raber, Vortragenber Aat im Minifterium, 
entbietet ben ©ruß beg Minifterg, beffen SBunfp eg fei, bom S © V. auf gangbare 
SBege unb greifbare Vorfptäge gur Auggeftaltung beS beutfpen Unterriptg getoiefen 
gu toerben. Er berfipert ben Verbanb ber tcbfjafteften Seilnaßme ber Kgt. tlnterriptg» 
bertoaitung an feinen Veftrebungen. ©er (Ainifter ßaite unfre befteßenben Behrptäne 
nipt für bie beften. Vieleg fei an pnen fpon britpig geworben, befonberg in ben 
gäpem Aeligion, Seutfp unb ©efpipte. ©erabe hierbei erbitte unb epoffe er prat* 
tifpe Vorfpläge. gu ben Augführungen Vofungag müffe er feftftellen, bag Seutfpe 
fei aug ber (Prüfung für allgemeine Vitbung nop nipt enbgültig auggefpieben 
worben; eg Werbe barüber bepartbett, oßne baß bie Entfpeibung bereitg gefallen fei. 

. ©eßeimer unb Dberregierunggrat Dr. tpäßler (Kaffet) fptießt ftp ben Sßünfpen 
be§ Mmifteriumg nameng beg (ßrobingial=©puliollegiumg an. 

. Set Vorfißenbe mahnt für bie anfpließenben Vefptepungen gur Kürge, gumal 
in Anbetrapt ber fttappen berfügbaren geit bei ber gütle be§ ©toffg eine erfpöpfettbe 
Vehanblung nipt mögtip fei. Er mapt barauf aufmertfam, baß bag (Bort nur an 
orbenttipe Mitgtieber beg Verbanbg erteilt werben tonne. Eg fteße febem gap* 
gettoffen natürtip jeßt nop frei, fip in bie umtaufenben Siften eingugeipnen. 

Unib.*Vrof. Dr. Sp· ©iebg (Vregtau) bebauert, baß nur Verbanbggenoffen gu 
(Bort tommen folten, ba man aup bon ©egnern lernen tonne. Er betont, ber Beßrer 
bei Seutfpen müffe auf feben galt in ber ©prapgefpipte unb älteren Siteratur 
borgebilbet fein. Sie preußifpe (prüfunggorbnung geftatte aber, biefe ©ebiete burp 
(Phitofophie gu erfeßen. 

SerVorfißenbe mapt (gur © ef päf tgorbnung) barauf aufmertfam, baß nap ben 
©aßungen be§ S © V. nur bie orbenttipen Mitglieber beg Verbanb? in beffen Ver» 
fammtungen botteg Aeberept hoben; wenn nun fogar bie Aepte ber außerorbent* 
lipen Mitglieber in biefem (ßuntte befpräntt feien, fo fei eg untuntip,· Außenftefjenbe 
in ben Veratungen beg Verbanbg gum (Bort gugulaffen. Sie bon ©iebg berührte 
grage falle in bag ©ebiet ber bem näpften Verbanbgtage borbehaltenen Veratung. 

©hmnafiatbirettor Dr. A. Süd (©tegtiß) fragt an, ob eine Abfiimmung über bie 
Seitfäße beabfiptigt fei. ©tubienanftattgbirettor Dr. Vofunga: Sie Seitfäße 
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feiert als ©runblage für bie wettere Sätigkeit be§ S © V . gebaßt; beSßalb fei eine 
Vefßlußfaffung über fie nötig. 

Rkabemie-«prof. Dr. «R. £ e ß m a n n (¡pofen) warnt bor ber gu ftarien ¡Betonung 
ber gorberung bon meßr ©tunben für baS Seutfße. Senn einerfeits wiffe er nißt, 
Woßer bie geit kommen folle; anberfeitS fei eS noß reßt fragliß, in Weißer Se i fe 
bie gewonnenen ©tunben ausgefüllt werben füllten, gur ©iebSfßen gorberung 
bemerke er, wir braußen nißt entweber ßiftorifße ©rammatik ober «Pßilofopßie, 
fonbern beibeS, namentliß bie «Pßilofopßie beS 18. gaßrßunbertS, ber Klaffiker. ©r teilt 
mit, er ßabe in üßofett gortbilbungSteßrgänge für Dberleßrer abgeßalten, bie troß guter 
©tfolge wegen beS Wangels an Rufmunterung ßätten eingeftellt werben müffen. 

Ser Vorfißenbe fragt, ob über bie Seitfäße abgeftimmt werben folle. ©S ergibt 
f iß bafür bie Weßrßeit ber ©timmen. 

Dberlßgealbirektor «Prof. ©. Keller (granlfurt a. W.) bezweifelt ben Sert 
folßer WeßrßeitSbefßlüffe. . 

UniO.=«prof. Dr. R. «petfß (Siberpool) fßließt f iß bem an unb wünfßt, man 
möge ftß auf eine RuSfpraße befßränken. ©ine ins einzelne geßenbe ©rörterung 
erfolge am beften in ber geitfßrift f. b. beutfß. Unt.. ©r ftellt ben Rntrag: bie bor« 
liegenben Seitfäße werben Oom SSerbanbStag als geeignete ©runblage für bie wettere 
Veßanbtung innerßalb beS Verbands angefeßen. . 

Ser Vorfißenbe fragt bie beiben Verißterftatter, ob fie mit biefem Rntrage einher« 
ftanben feien. Raßberenguftimmung wirbberRntrag«petf ß einftimmig angenommen. 

Realgßmnafiatbirektor «Prof. Dr. ©. V ö t t i ß e r (Verlin): ©r ßabe eS als peinliß 
cmpfuttben, baß ber Klugefße Vortrag fiß gegen baS Sateinifße rißte, beffen er» 
gießerifßer Ser t tßm barin unterfßäßt erfßeine. .Raß bem ftarken ¡Beifall, ben 
Kluges Vortrag gefunben ßabe, fßeine ber S@V. offen feine ©piße gegen ben 
altfpraßlißen llnterrißt gu feßren, biefen ©ßritt könne er nißt mit geßen, ba er ber 
©ntwidlung nur fßäbliß fein werbe. . 

Dr. S . Hofftaetter (SreSben): S ie ¡Bebettken gegen bie Rebe ¡BojungaS 
finb nur barum entftanben, weil man bergaß, baß eS fiß in tßr naß feiner eignen 
auSbrücklißen ©rtlärung lebigliß um baS teßte giel ßanbelt. RlS folßeS ift eS anzu-
erkennen. RtS näßfteS giel fei anguftreben, baß feiner ben llnterrißt im Seutfßen 
erßält, ber nißt ein inneres VerßältniS gum g a ß ßat unb bereit ift, fiß einzuarbeiten. 
ViSßer aber ift baS Seutf ße oft nur ber Süiienbüßer im ©tunbenplan unb wirb Rißtfaß« 
leuten fogar gegen ißren Stilen übertragen. Seifen wir nur erft ben inneren Ser t beS 
llnterrißtS burß unfre Seiftungen naß, bann wirb bie Vermeßrung ber ©tunben bon 
fclber kommen, gn einzelnen (Staaten geigen fiß fßon Rnfäße gur Vefferung. Wan 
möge folße gortfßritte künftig in ber geitfßr. f..b. beutfß. llnt. gur Kenntnis bringen. 

«Prof. Dr. g . ©. ©prenge l . S e n n S e ß m a n n unb V ö t t i ß e r anbern gäßern 
guliebe bor gu großen gorberungen gewarnt ßätten, fo fei boß üielmeßr ßier ber Ort, 
bie tatfäßliß borßanbene Rotlage beS beutfßen llnterrißtS gegenüber anbern gäßern 
gu betonen, ber in ber ©tunbengaßl ßeute noß bem gntereffe änberer gäßer aufge-
opfert bleibt. Sa§ Seutfße fei auß miß nißt ber Wittelpunkt beS gefamten llnter-
rißtS, wie man beßaupte unb wie wir forbern müßten, ©eine ©tunbengaßl muß 
(ebenfalls oerftärkt werben, bei biefer gorberung müffen wir bleiben. Ruf weffen 
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Koften baS gefdjießt, ift nißt unjre S ä ß e . S i e Verhärtung fann auf ben ©ßm« 
nafien, menn man will, oßne jebe Verfügung bes altfpraßtißen UnterrißtS, ¡eben-
falls bes ©rießifßen erfolgen. 

©ßmnafiatbireftor Dr. S ü d (©tegtiß) ift ber «Bfeinung, baß in bem über bie Seit» 
[äße gefaßten Vefßiuß feine grunbfäßtiße F^fümmung gu allen ©ingelßeiten liege. 
SaS Kotw enbigfte fei bie SeßrerbilbungSfrage. Solange wir nißt genügenb borge» 
bilbete Sefjrer ßaben, fei eine erßößte ©tunbengaßi gerabegu gefäßrtiß. Haben wir 
erft tüßtige Seßrer, fo werben jie oielleißt mit ber geringeren ©tunbengaßi fertig. 
AnbernfaltS werben bie ©rßößungen Oon felbft fommen. F^enfattS fei bie gorberung 
ber ©xßößung ber ©tunbengaßi n o ß eine [Wütige Frage. 

Dbertßgeatbireftor «ßtot· Kelter (Franffurt a. 2Jt.). S e r frembfpraßliße Un« 
terrißt feßt gu früß ein. ©praßliße Übungen müffen mit ber beutfßen ©praße 
felbft beginnen, © ß o n ßietbei finb bie Kinber in «Bort unb «Befen beS beutfßen 
VoifStumS eingufüßren. 6r ftiwme § o f ft a e 11 e r barin bei, baß bie Seutfßleßrer 
Verfönlißfeiten fein unb ein inneres Verhältnis gut © a ß e ßaben müßten. Auf bie 
«Prüfung fetber fomme eS am menigften an. 

«Prof. Dr. F- ©· S p r e n g e t ftefít feft, aud) S ü d ßabe f iß für bie Vermehrung ber 
Seutfßftunben erftärt. «Benn er auSgefptoßen ßabe, er wolle nißt fagen, baß eine Ver-
mehrung ber Seutfßftunben nißt erwünjßt wäre, fo fei bieS FugeftänbniS in biejérForm 
auS biefemUThmbe ber befte VeweiS für bieunbebingteKotwenbigfeit biefer Vermeßrung. 

Oberreaß'ßulbireftor «Prof. Dr. K. S i e ß (Vremen). V o j u n g a ßat bod) woßt 
fiar genug naßgewiefen, mit Weißen wißtigen, ja notwenbigen VilbungSftoffen 
bie SJteßrftunben, bie wir unbebingt forbern müffen, gu erfüllen finb. S i e bagegen 
geäußerten Vebenfen entbeßren jeber Vegrünbung. ©S bebeutet eine Verfßiebung 
ber gangen Frage, wenn man baS Verlangen anbrer Fäd)er n a ß meßt ©tunben ßier 
in ben Vorbergrunb gießen wollte. Für unS ßanbett eS fid) barum: ©otlbaSSeutfße 
im «Kittetpunft beS UnterrißtS fteße t l °öer n ißt? S i e ©ntfdjeibung fann nißt 
gweifetßaft fein, unb eS ift faßl iß nißtS Porgebraßt worben, wa§ ißm feinen be-
reßtigten Anfpruß ftreitig maßte, ©egen S ü d müffe er feftftellen, baß nad) bem 
Kungefaíenber ©ermaniften unb §iftori!er im Überfluß Oorßanben feien. 

S e r V o r f i ß e n b e : ©ine reiße Sagung liegt hinter un§, auf ißren ßarmonif ßen Ver-
lauf unb auf bie Fülle bér Anregungen barf ber S © V. mit ©totg unb Vefriebigung 
gurüdbtiden. S e n §ößepunft bebeutete griebricf) KlugeS Vortrag. F ß m fei 
barum noß einmal Sauf bargebraßt. «Benn man in K l u g e s «Rebe eine ©piße 
gegen ba§ ©ßmnafium ßabe finben wollen, fo beruße baS auf Frrtum. K l u g e ßat 
lebigliß alSSBiffenfßaftler ben Kulturwert beiber ©praßen Perglißen unb S e u t j ß 
ßößer gefteltt. ©r ßat Pon ber «Barte feines ßoßen ©tanbpunfteS feine reine wiffen-
fßafttiße Übergeugung gum AuSbrud gebrad)t, unb biefe barf Pon niemanb als ©djiag» 
wort im Kampf ber «Parteien benußt werben, ©ollte ein Kampf nötig fein, fo wollen 
wir ißn in «Ruße, oßne ©eßäffigfeit auSfeßten. F № ä ß e n ©ermaniften unb Huma-
niften befteßt aber fein innerer ©egenfaß; bient bod) bie ©ermaniftif bem eßten 
Humanismus, ©r fßließt bie Sagung mit bem ßergtißen «Bunfd)e, baß ißre Anre-
gungen ©egen bringen mößten unfrer großen unb ßetrlißen © a ß e : ber Hebung beS 
SeutfßtumS. ©ßluß 5 s /4 Ußr. 


